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Guten Morgen

Luca Urgese tritt als Präsident der Basler FDP
zurück. Das gab der Freisinnige gestern
am Parteitag in seiner Neujahrsansprache
bekannt. Mit ihm zieht sich auch Vizepräsidentin
Nadine Gautschi aus der Parteispitze zurück.
Beide werden damit im Mai nicht zur
Wiederwahl antreten.

Gleich drei Interviews mit Urgese sind noch gestern Abend
erschienen: Eins bei der bz, eins bei Primenews und eins bei
der Basler Zeitung. In allen Gesprächen sagt Urgese, die FDP
sei an einem «historischen Tiefpunkt» angelangt.
Genauso formulierte es der Freisinnige auch in seiner
Neujahrsansprache. «Als Parteipräsident trage ich die
Verantwortung für Erfolge, aber eben auch für
Misserfolge der Partei», sagte er ausserdem. In den
Interviews mit Primenews und BaZ betont Urgese jedoch, sein
Rücktritt sei keine Reaktion auf das miserable Ergebnis
bei den kantonalen Wahlen. Den Entschluss habe er schon
vor einem Jahr getroffen. Urgese will nach eigener Aussage im
Grossen Rat für die FDP aktiv bleiben und sich nun aber
stärker auf seinen Job in der freien Wirtschaft konzentrieren. 

Wie kam es zum Misserfolg bei der FDP und dem jetzigen
Abgang von Luca Urgese? Bajour-Chefredaktorin Andrea
Fopp hat dazu eine Kurzanalyse verfasst:

«Aus meiner Sicht war Luca Urgese zwar ein sehr glückloser,
aber ein engagierter Präsident. Er übernahm die Leitung der
Partei im Jahr 2016, als die FDP soeben den Nationalratssitz an
die LDP verloren hatte. Und er bemühte sich ehrlich, die
Partei neu aufzustellen und dem Freisinn einen
neuen, urbanen Anstrich zu geben.



So hat die FDP unter seiner Führung ein neues
Parteiprogramm erarbeitet und etwa die Drogenliberalisierung
gefordert oder die Digitalisierung vorangetrieben (die Polizei
hat jetzt Teslas und wir können bald komplett digital
abstimmen dank eines FDP-Vorstosses).

Und auch das Personalproblem versuchte Urgese zu
lösen, etwa, in dem er bekannte Köpfe wie Thomas Kessler für
die letzten Nationalratswahlen holte oder für die
Regierungsersatzwahlen 2019 mit Nadine Gautschi eine Frau
aufbaute.

Aber nichts hat gefruchtet – der Nationalratssitz blieb bei der
LDP. Und jetzt hat die LDP der FDP auch noch den
Regierungssitz von Baschi Dürr weggeschnappt und im Grossen
Rat hat der Freisinn drei Sitze verloren.

Diese Misserfolge nur Urgese zuzuschreiben, wäre
aber unfair. Der FDP geht es gesamtschweizerisch schlecht.
Und die Basler Situation hat unter dem Strich wohl mehr mit
dem guten Image der LDP und dem Erfolg der Grünliberalen zu
tun, als mit der politischen Arbeit des scheidenden FDP-
Präsidenten.»

Ein weiterer Abschied
Adieu sagt auch der Sozialdemokrat und Vorsteher des
Wirtschaftsdepartements Christoph Brutschin. Nach zwölf
Jahren als Regierungsrat verlässt er Ende Monat die politische
Bühne. Im Abschiedsinterview mit dem SRF-Regionaljournal
lässt Brutschin seine politische Laufbahn Revue passieren und


