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IM GESPRÄCH: PARTEIPRÄSIDENTEN EIN JAHR VOR DEN WAHLEN

«Wir schaffen die Trendwende»

CVP-Präsident Gerhard Pfister beklagt die zunehmende Parteiprofilierung und sieht dennoch keine Alternative dazu
Herr Pfister, braucht es die CVP überhaupt noch?
Natürlich, es braucht sie mehr denn je.
Von den drei Hauptvorlagen dieser
Legislaturperiode kam nur die Energiestrategie durch. Einer der Gründe für
diese schlechte Bilanz ist, dass sich die
Mitte nicht durchsetzen konnte, dass die
Mitte zu schwach ist.

der CVP, und zweitens läge eine Verteidigung des CVP-Sitzes sowieso nicht in
unserer Hand. Wenn die anderen Parteien im Falle eines grünen Sieges einen
grünen Bundesrat wollen, ist unser Sitz
halt weg.
Und wenn Grüne und Grünliberale vereint einen grünen Sitz für sich beanspruchen würden?
Dann sollen sie das tun, aber ich würde
mich dem entgegenstellen, weil es völlig
unglaubwürdig wäre. Die Grünen politisieren links, während die Grünliberalen
stets betonen, angeblich keine linke Partei zu sein. Die Forderung nach einem
gemeinsamen Sitz wäre vor diesem Hintergrund schlicht ungerechtfertigt.Allerdings ist die Diskussion darüber mindestens so akademisch wie die über allfällige Bundesratsrücktritte.

Sie sehen Ihre CVP als Mittepartei, die
zwischen den Polen vermittelt. So wird
Ihre Partei weiter zerrieben werden.
Nein, die Mitte wird gestärkt aus der
heutigen Blockadesituation hervorgehen.
Was macht Sie da so zuversichtlich?
In der Bevölkerung höre ich oft die
Forderung «Rauft euch doch zusammen». Der Wunsch nach konkordanter
und konsensorientierter Politik wächst.
Das Volk zwingt die Politik in die Mitte
zurück.

Jetzt tritt Bundesrätin Doris Leuthard
auf Ende Jahr zurück. Die CVP bringt
rechtzeitig ihren Bundesratssitz ins Trockene. Ist die CVP eine Partei des
Machterhalts?
Doris Leuthard hat wie jeder andere
Bundesrat das Recht, zu entscheiden,
wann sie aufhört. Der jetzt wieder besetzte Sitz wird bei der Gesamtwahl des

Erste Umfragen prognostizieren der
CVP aber Verluste.
Die jüngste Umfrage gibt uns innerhalb
der Unschärfe einen ähnlichen Wähleranteil wie 2015. Eine andere hat stark
unterschiedliche Zahlen. Insgesamt bin
ich aber zuversichtlich, dass wir mit unserer Mobilisierungsstrategie 2019 den
Wähleranteil steigern können.

«Wenn die anderen
Parteien im Falle eines
grünen Sieges einen
grünen Bundesrat
wollen, ist unser Sitz
halt weg.»

Nun hat gerade die CVP in dieser Legislaturperiode öfter mit der Linken paktiert und so erst eine Blockade herbeigeführt, nicht?
Falsch. Mehrheitlich stimmt die CVP mit
den bürgerlichen Partnern. Aber diese
Legislaturperiode hat gezeigt, dass es
nicht möglich ist, Mehrheiten für eine

PARTEIEN
VOR DEM WAHLJAHR (1)

Bundesrats Dezember 2019 wieder zur
Wahl gestellt. Die Bundesversammlung
bleibt frei, dannzumal zu entscheiden,
wie sie es für angemessen und der Konkordanz entsprechend hält. Die CVP
wird auf jeden Fall viertstärkste Kraft
sein nach den Wahlen 19.

Im Oktober 2019 wählt die Schweiz. Die
NZZ publiziert in loser Folge Interviews
mit den Präsidenten der im eidgenössischen Parlament vertretenen Parteien.
nzz.ch/Schweiz/wahljahr

Vorlage zu bekommen, hinter der nur
zwei Parteien stehen. Bei der Altersvorsorge bedeutete die Unversöhnlichkeit
der Blöcke den Tod der Vorlage.
Daran war aber auch die CVP mit ihrer
Schwenkung in Richtung 70-FrankenAHV-Zückerli nicht unschuldig.
Sie haben recht, und ich bin da durchaus
selbstkritisch. Am Scheitern waren aber
auch andere Parteien nicht ganz unschuldig. Vor 30, 40 Jahren war es noch
üblich, dass alle Bundesratsparteien eine
Vorlage gemeinsam unterstützen. Heute
hat die Parteiprofilierung überhandgenommen.
Die CVP betreibt zwecks Profilierung
doch ebenfalls zunehmend Parteipolitik.
Wir sind dazu gezwungen. Täten wir es
nicht, würden Sie uns wieder Profillosigkeit vorwerfen. Die Schweiz war lange
eine Verhandlungsdemokratie. Die politischen Weichen wurden in Absprache
zwischen den Parteien und Verbänden
gestellt. Man musste sich den Wählern
gegenüber nicht dauernd erklären.
Heute sind wir eine Thesendemokratie.
Die Parteien befinden sich in ständigem
Wettbewerb um Stimmen und Aufmerksamkeit. Profilierung wird immer wichtiger. Das zeigt auch das Beispiel der FDP.
Ihre Versuche, wieder mehr eigenes Profil zu entwickeln und geschlossener aufzutreten, reichen tief in die Ära Fulvio

«Die Kompromisslosigkeit der SVP zwingt uns, auch Mehrheiten mit der Linken zu suchen.»

Pelli / Gabi Huber zurück. Die Wahlen
2011 waren für den Freisinn ein Desaster.Vier Jahre später zahlten sich die Anstrengungen dann aus. Die FDP hat einiges richtig gemacht.
Die Schweiz ist blockiert. Könnte das
Land ohne Konkordanz nicht viel effizienter regiert werden?
In diesem Zusammenhang erinnere ich
gerne an ein Votum des ehemaligen
CVP-Ständeratspräsidenten
Carlo
Schmid: «Wir sind zur Konkordanz verdammt.» Ich teile diese Einschätzung.
Weshalb? Weil wir eine direkte Demokratie mit der Möglichkeit von Referenden haben. Wir können Bundesratsparteien nicht über längere Zeitspannen
von der Verantwortung ausschliessen,
wir werden stets an der Urne scheitern.
Das Konkordanzsystem liefert aber
nicht mehr diejenigen Ergebnisse, die
man sich von diesem System erhofft.

Deshalb braucht es die CVP als Partei
der Konkordanz mehr denn je. Ich stelle
schon fest, dass sich die Parteien stetig
weniger konkordant verhalten. Sie sind
immer seltener bereit, echte Kompromisse zu machen. Damit meine ich die
Bereitschaft zu einer Konzession, die
weh tut. Alles andere ist kein Kompromiss. Man muss etwas geben, was man
eigentlich nicht geben will.
Bestimmte Parteien ergreifen Referenden am Laufmeter, als ob sie in der
Opposition wären. Wo würden Sie als
Erstes ansetzen?
Beim Bundesrat. Konkordanz ist nicht die
Hauptaufgabe eines Parlaments, konkordant muss vor allem die Regierung sein.
Der Bundesrat ist kein Konkordanzgremium mehr?
Der Bundesrat löst den eigenen Führungsanspruch nur ungenügend ein. Es
fängt damit an, dass die Vorlagen offen-
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bar bereits im Bundesrat nur ungenügend ausdiskutiert werden. Scheitern sie
dann im Parlament, ist nicht der Gesamtbundesrat aufgelaufen, sondern ein
Departement ist mit seiner Vorlage gescheitert. Auch verabschiedet der Bundesrat oftmals Vorlagen mit der Botschaft, hier könne oder solle man noch
nachbessern, wie das etwa bei der Steuervorlage 17 der Fall war. Aber man kann
vom Parlament nicht erwarten, dass es
die Aufgabe der Regierung übernimmt.
Das führt nur dazu, dass viele Geschäfte
bereits im Parlament scheitern.
Falls die CVP bei den nächsten Wahlen
von den Grünen überholt wird, wären
Sie bereit, auf den CVP-Bundesratssitz
zu verzichten?
Ich habe dann und wann durchaus
schlaflose Nächte, aber nie deswegen.
Dieser Frage sehe ich wirklich ausserordentlich gelassen entgegen. Erstens
haben die Grünen nicht das Potenzial

Hat die CVP wirklich genügend gute
Kandidaten? Als Doris Leuthard Bundesrätin wurde, hiessen ihre Konkurrenten Bruno Frick, Urs Schwaller und
Carlo Schmid.
Es mag sein, dass es in der Fraktion früher tatsächlich den einen oder anderen
Charakterkopf mehr gegeben hat. Es gab
auch eine Zeit, als im Parlament deutlich
links positionierte CVP-Politikerinnen
und -Politiker auf deutlich rechts positionierte Parteikollegen trafen. Vielleicht
sind wir heute tatsächlich etwas homogener. Aber für einen Parteipräsidenten ist
das ja nicht nur schlecht.
In keiner anderen Partei ausser der SP
gehen die Ansichten so weit auseinander
wie bei der CVP. FDP-Präsidentin Gössi
etwa wunderte sich darüber, dass Sie in
der Europapolitik öffentlich einen anderen Kurs vertreten als Elisabeth Schneider-Schneiter, Ihre Aussenpolitik-Spezialistin im Nationalrat.
Das ist schlicht nicht wahr. Gerade in der
Europapolitik stehen wir klar und geschlossen für den bilateralen Weg ein, der
übrigens auch als Folge der falschen Strategie der beiden FDP-Bundesräte in die
heutige Schieflage geraten ist. Wo sollen
zwischen mir und Elisabeth SchneiderSchneiter Unstimmigkeiten sein?
Sie dachten laut über eine Sistierung der
Rahmenverhandlungen nach, während . . .
Fortsetzung auf Seite 24
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«Wir schaffen
die Trendwende»
. . . Elisabeth Schneider-Schneiter die
Verhandlungen abschliessen will. Hier
setzen wir leicht andere Akzente. Ich
persönlich glaube nicht, dass ein Rahmenvertrag jetzt eine Mehrheit fände.
Zudem hat auch Schneider-Schneiter
mittlerweile sich dahingehend geäussert, dass ein Abschluss in weite Ferne
gerückt ist.
Anders gefragt: Gibt es für die von
Ihnen angestrebte sozial-konservative
Wende wirklich genügend Wählerpotenzial im CVP-Milieu?
Die CVP bleibt, wo sie immer war: in
der Mitte. Diese Position wurde und
wird auch unter meinem Präsidium
nicht verschoben. In der CVP herrschen, wie bereits gesagt, seit je eine
soziale und eine konservative Strömung vor. Was man mir als Kehrtwende
zuschreibt, ist lediglich Ausdruck einer
Position, die es in der CVP schon immer
gab. Die Richtungsdiskussionen werden im Übrigen meist von aussen an die
CVP herangetragen.
Bei der politischen Konkurrenz wirft
man der CVP unisono Wankelmut vor.
Im Ständerat geht die CVP zum Ärger
der Bürgerlichen zudem vorzugsweise
Allianzen mit der SP ein. Steuern Sie
nicht einfach den alten WischiwaschiKurs weiter?
Wenn unter Allianzen mit der Linken
etwa die Steuervorlage 17 gemeint sein
sollte, dann können Sie den Vorwurf der
Wankelmütigkeit gleich an SVP und
FDP weiterreichen. Die CVP hat im
Ständerat Gestaltungsmacht. FDP und
SVP hätten diese im Nationalrat, aber sie
nutzen sie nicht. Die CVP stimmt geschlossener als die FDP. Wir haben dies-

«Es gab bei den letzten
Wahlen keinen Rechtsrutsch und demzufolge
keine unverrückbare
bürgerliche Mehrheit.»

bezüglich Fortschritte gemacht. Von
Wankelmut kann keine Rede sein. Wir
sind die einzige Partei, die geschlossen
hinter der Steuervorlage 17 steht.
Die FDP klagt, sie werde im nationalen
Parlament zunehmend in die Rolle der
Mehrheitsbeschafferin gedrängt.
Wenn sich die FDP darüber beklagt,
dann ist das ein Ausdruck der Tatsache,
dass sie sich mit dieser Rolle schwertut.
Mehrheiten zu bilden und Kompromisse
zu schaffen, ist nun einmal die Aufgabe
der politischen Mitte, aus der sich die
FDP verabschiedet hat. Die ganze Diskussion um Wischiwaschi und Wankelmut ist aber vor allem das Resultat eines
Missverständnisses: Es gab bei den letzten Wahlen keinen Rechtsrutsch und
demzufolge keine unverrückbare bürgerliche Mehrheit. Eine Mehrheit, die
aus einer theoretischen Differenz von
einer Stimme resultiert, ist faktisch keine.
Ausgenommen, man ist in der Lage, die
Partei straff zu führen. Das ist weder bei
SVP noch FDP der Fall.
In Ihrer Partei scheinen viele zunehmend nach links zu ziehen. Ist das eine
Art Stresstest für Sie?
Nochmals, Sie sollten zur Kenntnis nehmen, dass die CVP die klassische Partei
im Zentrum ist und bleibt. Ich fühle mich
nach wie vor getragen in meiner Partei.
Persönlich bin ich liberal-konservativ
und werde das auch bleiben. Innerhalb
der CVP gab es jedoch schon immer eine
grosse Breite. Das äussert sich auch
heute in einem katholisch-konservativen
und einem christlich-sozialen Flügel. Die
CVP stimmt im Parlament zwei von drei
oder eher drei von vier Mal Mitte-rechts.
Die Kompromisslosigkeit der SVP
zwingt uns aber, auch Mehrheiten mit
der Linken zu suchen.

Die nächste Bewährungsprobe für die
Partei sind die kantonalen Wahlen in
Ihrem Heimatkanton Zug. Nochmals
Verluste, und Sie kommen arg unter
Druck.
Unter Druck der Medien bin ich ohnehin immer. Das muss man aushalten. Ich
bin zuversichtlich, dass die CVP in Zug
die stärkste Partei bleiben und ihre Stellung in den Gemeinden allenfalls sogar
ausbauen kann. Im Regierungsrat haben
wir sogar die Chance auf einen Sitzgewinn. Im Kantonsrat wird die Ausgangslage durch die Eigenheiten des
doppelten Proporzsystems etwas erschwert. Zudem fehlen uns ein paar
Schwergewichte. Der unerwartete Tod
von Kantonalparteipräsident Pirmin Frei
hinterlässt eine grosse Lücke.
Wenn die CVP in Zug einbricht, wird
man das Ihnen ankreiden.
Daran gewöhnt man sich. Wird eine
Wahl verloren, ist immer der Parteipräsident schuld.
Eine Partei in der Krise ist auf Planbarkeit angewiesen. In der CVP sind in
jüngster Zeit aber einige Schwergewichte
überraschend abgesprungen, oder sie
wollen trotz Rücktrittsankündigung
doch antreten.
Das sehe ich nicht so. Wo soll das der
Fall sein?
Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad
Graber will sich – zum Erstaunen seiner
eigenen Kantonalpartei – nun doch
nicht für eine weitere Amtszeit zur Verfügung stellen, und in Zürich macht
Nationalrätin Kathy Riklin einen Rückzieher von ihrer Rücktrittsankündigung.
Wenn Konrad Graber seiner Partei ein
Jahr vor dem Wahltermin seinen Verzicht auf eine Wiederkandidatur ankündigt, kann man schwerlich von einem
überraschenden Abgang sprechen. In
Zürich hat sich die Ausgangslage für
Kathy Riklin durch den Rücktritt von
Barbara Schmid-Federer verändert.
Aber auch Riklin muss sich dem Entscheid ihrer Kantonalpartei fügen.
Schliesslich ist es immer die Kantonalpartei, ohne deren Unterstützung man
nicht gewählt wird. Das darf man nie
vergessen.
Werden Sie den Abwärtstrend der CVP
bei den nationalen Wahlen 2019 stoppen
können?
Ich bin zuversichtlich. Wir sind mit den
strategischen Vorbereitungen und in der
Diskussion mit den Kantonalsektionen
viel weiter als in den letzten Wahlkämpfen. Die Kantonalsektionen sind mit der
Kandidatensuche so früh dran wie schon
lange nicht mehr.
Wie lautet das konkrete Wahlziel in
Wählerprozenten?
Das werde ich Ihnen nicht sagen. Aber
wir wollen unserenWähleranteil steigern.
Eine Trendwende à la FDP?
Ja, das werden wir schaffen.
Wie muss man sich die CVP-Kampagne
vorstellen?
Eine erfolgreiche Wahlkampagne schafft
es, eigene Themen zu setzen und gleichzeitig die Partei als Meinungsführerin zu
positionieren. Die Digitalisierung und
die neuen Medien helfen uns dabei, dieses Ziel zu erreichen.
CVP goes digital?
Das kann man so sagen, ja.
Nur digital, oder gehen Sie auch auf die
Strasse?
Das ist unabdingbar. Entscheidend
bleibt der Einsatz aller Kandidierenden
zugunsten der Partei, der Strassenwahlkampf. Hier werden wir zulegen.
Ihre Generalsekretärin ist erst seit kurzem im Amt, Sie haben eine Initiative
am Laufen und müssen die Wahlkampagne sowie den Wahlkampf 2019 aufgleisen. Kann das gutgehen?
Unsere Wahlstrategie steht, die Kampagne steht, die ersten Daten sind fixiert
– was übrigens im Wesentlichen das
Verdienst unserer langjährigen Generalsekretärin Béatrice Wertli ist. Bei
den Wahlen 2015 war der Generalsekretär der FDP gerade einmal ein
Jahr im Amt. Geschadet hat ihr das bekanntlich nicht.
Interview: Christina Neuhaus,
Michael Schoenenberger

Nach Kaspar Villiger, hier mit Ruth Metzler 2003 beim Presseball, hat es keinen Zentralschweizer Bundesrat mehr gegeben. KARIN HOFER / NZZ

Zurückhaltung
im Kandidatenpoker

Der Zentralschweiz droht eine jahrzehntelange Abwesenheit im Bundesrat

Die Vertreter aus der
Innerschweiz stehen nicht
in der ersten Reihe für die
Bundesratswahlen. Die Region
um den Vierwaldstättersee
bekommt den Niedergang
der CVP zu spüren.
ERICH ASCHWANDEN

Nach den Rücktritten von Johann
Schneider-Ammann und Doris Leuthard
befinden sich zwei Regionen im Powerplay-Modus: Die Zentralschweiz und die
Ostschweiz machen Druck, dass sie nach
ein paar Jahren Unterbruch wieder eine
Vertreterin oder einen Vertreter in der
Landesregierung stellen können. Wirft
man einen Blick auf die bisher ins Spiel
gebrachten potenziellen Nachfolgerinnen und Nachfolger, präsentieren sich
die Chancen für die beiden Landesteile
allerdings höchst unterschiedlich.
Die Ostschweiz stellt mit der St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter die
Kronfavoritin bei der FDP. Nachdem ihr
2010 Schneider-Ammann vor der Sonne
gestanden ist, scheint ihre Stunde nun
gekommen zu sein. Mit Benedikt Würth
wird ein weiterer Politiker aus dem Kanton St. Gallen hoch gehandelt. Dem
CVP-Regierungsrat und Präsidenten der
Konferenz der Kantonsregierungen wird
weitherum Bundesratsformat zugebilligt.

Keine Topfavoriten
Weniger hochkarätig präsentiert sich die
Personaldecke möglicher Kandidaten
der beiden Parteien aus den Kantonen
Luzern, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden
und Zug. Ihre drei aussichtsreichsten
Kandidaten haben sich zumindest vorläufig selber aus dem Rennen genommen. Petra Gössi und Gerhard Pfister
wollen ein Jahr vor den Wahlen ihre Partei als Präsidenten nicht im Stich lassen.
Der Luzerner CVP-Ständerat Konrad
Graber, dem sehr gute Aussichten auf
die Nachfolge von Leuthard attestiert
wurden, hat Ende August überraschend
seinen Rückzug aus der Politik auf die
Wahlen 2019 bekanntgegeben.
Gemäss einer Umfrage der «Luzerner Zeitung» überlegen sich derzeit fünf
Papabili eine Kandidatur. Bei der CVP
sind dies der Obwaldner Ständerat Erich
Ettlin, die Luzerner Nationalrätin
Andrea Gmür sowie die Urner Regierungsrätin Heidi Z’graggen. Aufseiten
der FDP machen sich der Nidwaldner
Ständerat Hans Wicki sowie sein Urner

Ratskollege Josef Dittli entsprechende
Gedanken.Alle zählen jedoch nicht zum
Kreis der Topfavoriten. Am grössten
scheinen die Chancen trotz seiner Unerfahrenheit für Ettlin zu sein. Der 56-jährige Steuerexperte ist ein Senkrechtstarter, schaffte er doch erst 2015 als politischer Quereinsteiger den Sprung in die
kleine Kammer. Dort schuf er sich als
Spezialist für Gesundheits- und Finanzfragen in kurzer Zeit Respekt.

Geschwundene Chancen
Bei der CVP gilt gegenwärtig die Walliser Nationalrätin Viola Amherd als Topkandidatin. Bis zum 5. Dezember kann
noch viel geschehen, doch es ist durchaus
ein realistisches Szenario, dass der Zentralschweiz die Türen zum Bundesratszimmer auf Jahre hinaus verschlossen
bleiben. Verantwortlich dafür sind die
denkwürdigen Bundesratswahlen vom
10. Dezember 2003. Dass bei den Freisinnigen Kaspar Villiger in der Landesregierung durch den Ausserrhödler
Hans-Rudolf Merz ersetzt wurde, war
aus regionalpolitischer Sicht die Rückkehr zur Normalität. Die Wahl des
Luzerners Villiger im Jahr 1989 war nur
möglich, weil die FDP Zürich nach dem
Rücktritt von Elisabeth Kopp entscheidend geschwächt war.
Längerfristig viel entscheidender war
die Abwahl von Bundesrätin Ruth Metzler am selben Tag. Auf einen Schlag
wurde die Vertretung der Christlichdemokraten in der Regierung halbiert.
Damit verkleinerten sich die Chancen
von Kandidaten aus der Zentralschweiz,
wo die CVP eine wichtige Rolle spielt.
Seit der Gründung des Bundesstaats
1848 stellte die Zentralschweiz acht Bun-

desräte, davon gehörten sechs den
Katholisch-Konservativen beziehungsweise der CVP an.Von 1934 bis 1986 sass
mit zwei Jahren Unterbruch immer einer
ihrer Vertreter in der Regierung.

Erste Gespräche laufen
Der Luzerner FDP-Kantonalpräsident
Markus Zenklusen beurteilt die Chancen als gut, dass am 5. Dezember wieder eine Frau oder ein Mann aus der
Zentralschweiz in die Landesregierung
gewählt wird: «Dass sich fünf namhafte
Anwärterinnen und Anwärter aus beiden Parteien eine Kandidatur überlegen, stimmt mich positiv.» Die Präsidenten der sechs FDP-Kantonalparteien hätten die Ausgangslage jüngst
am Rand der Delegiertenversammlung
ein erstes Mal analysiert. «Wer immer
aus unserer Region kandidiert, wir werden ihm sicher die nötige Unterstützung bieten. Allenfalls regional auch
parteiübergreifend», kündigt Markus
Zenklusen an.
Sollte die Zentralschweiz die Chance
nach dem jetzigen Doppelrücktritt nicht
wahrnehmen, dürfte es auf Jahre hinaus
schwer werden, den Wiedereinzug in den
Bundesrat zu schaffen. Zwar ist die
Region in den letzten Jahren auch für die
SVP zum Rekrutierungsgebiet geworden, wie die Nomination des Zuger
Nationalrats Thomas Aeschi bei der
Nachfolgeregelung von Eveline WidmerSchlumpf zeigte. Beim Rücktritt von
Ueli Maurer werden es jedoch Kandidaten aus der Innerschweiz gegen eine Vertreterin oder einen Vertreter aus dem
Kanton Zürich schwer haben. Ein SPBundesrat aus der Zentralschweiz ist erst
recht keine realistische Option.

Carmen Walker Späh will nicht antreten
st. · Nach der Rücktritts-

ankündigung von Johann
Schneider-Ammann wurde
die 60-jährige freisinnige
Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Späh als mögliche Kandidatin für die Nachfolge genannt. Doch
nun nimmt sie sich aus dem Spiel. Sie
werte es als Anerkennung für ihre bisherige politische Arbeit, für das höchste
Amt der Schweiz in Betracht gezogen
zu werden. «Trotzdem habe ich mich entschieden, mich nicht für den Bundesrat
zu bewerben», teilte Späh am Montag
mit. Sie sei seit 2015 mit grossem En-

gagement und Herzblut Zürcher Volkswirtschaftsdirektorin und empfinde es
als ausserordentliches Privileg, für den
wirtschaftlich starken Kanton Zürich
und seine Bevölkerung Verantwortung
tragen zu dürfen.
Auf dem Kandidatenkarussell sitzen
somit die als Favoritin geltende St. Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter sowie die Ständeräte Hans Wicki (Nidwalden) und Martin Schmid (Graubünden). Genannt wurde auch die Zürcher
Nationalrätin Regine Sauter. Die Kantonalparteien und die FDP-Organisationen haben bis zum 24. Oktober Zeit,
ihre Bewerber zu melden.

