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lt gegen den SP-Präsidenten aus

Das Amt des Bundespräsidenten bringt Würde und Bürde

12 000 Franken mehr
Lohn für Ueli Maurer
M

orgen übernimmt Ueli
Maurer (68) das Amt
des Bundespräsidenten von Alain Berset (46, SP).
Maurer wird damit zum Primus
inter Pares in der Landesre
gierung.
Der SVP-Mann kennt die Rolle bereits, amtete er doch schon
2013 als Bundespräsident. Und
so weiss er auch, dass allerlei
Pflichten und Privilegien mit
dem Posten verbunden sind.
Diese sind auch im sogenannten
Aide-Mémoire für die Bundesratsmitglieder festgehalten.
Das Bruttojahreseinkommen
eines
Bundesrats
beträgt
451 417 Franken (Stand 1. Januar 2019) und dazu kommt
eine Spesenpauschale von jähr
lich 30 000 Franken obendrauf.
Der Bundespräsident darf sich
in seinem Präsidialjahr über
einen weiteren Zustupf von

12 000 Franken freuen! Maurer
repräsentiert den Bundesrat im

Ueli Maurer ist ab
morgen zum zweiten
Mal Bundespräsident.

Jahr 2019 im In- und Ausland.
Als Bundespräsident kann er
grundsätzlich an sämtlichen internationalen Konferenzen teilnehmen sowie Einladungen von
Staatsoberhäuptern und Regierungschefs annehmen.
Zu seinem Pflichtenheft im
Inland gehören in der Regel

auch ein bis zwei Staatsbesuche
sowie weitere offizielle Besuche
wie Höflichkeitsbesuche. Auch
einige präsidiale Aufgaben mit
Repräsentationscharakter gehören zum Programm des
Finanzministers: etwa die Neujahrsansprache, je ein Präsidialdiner mit der Bundeshaus- und

der Auslandspresse, die 1.-August-Ansprachen oder die Rede
zum Tag der Kranken.
Entscheidend würde der Bun
despräsident in dringlichen Not
lagen. Dann dürfte Maurer auch
alleine sogenannte Präsidialentscheide fällen – muss diese
aber im Nachhinein von den
Kollegen absegnen lassen.
Einmal wird der Bundespräsi
dent zudem zum Reiseleiter.
Dann nämlich, wenn die Bundesratsreise ansteht. Der Bundespräsident stellt seinen Kollegen jeweils seinen Herkunftskanton vor – zumindest in seiner
ersten Präsidialzeit.
Bei einer weiteren Amtszeit
ist dem Bundespräsidenten die
Wahl der bereisten Kantone
freigestellt. Maurer hat diesmal
also die volle Wahlfreiheit, wohin das «Schulreisli» gehen soll.
Ob er den Kanton Zürich links
liegen lässt?

Ruedi Studer
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Parteistrategen Die Emmentalerin Anita Mosimann ist die beste Landfrau
haben das Wort

Wir zeigen auf, was wir unter
Heimat verstehen und wie wir
sie gestalten wollen. Wir gehen
auf die Menschen zu – Politik
zum Anfassen. Unter anderem
mit einem 3-D-Film, den man
auf dem Handy mit einer 3-DKartonbrille anschauen kann.
Wichtige FDP-Schwerpunktthemen sind Arbeitsplatzsicherheit, ein zukunftsfähiges Rentensystem und Gesundheit.
Auch werden wir die Chancen
der Digitalisierung konstruktiv
aufzeigen.
Die Affäre um Pierre Maudet könn
te Sie Stimmen kosten.

Natürlich ist diese Angelegenheit befremdlich und der Partei
wenig hilfreich. Ich denke aber,
dass Pierre Maudet mit seinem
Verhalten den politischen Institutionen als Ganzes mehr schadet als der FDP.
Unter politischem Beschuss ist
auch Ihr Bundesrat Ignazio Cassis.
Das EU-Rahmenabkommen wird
von allen Seiten zerpflückt. SPChef Christian Levrat beschimpfte
Cassis im BLICK-Interview gar als
dritten SVP-Bundesrat, der eine
Aussenpolitik betreibe, wie der un
garische Präsident Viktor Orban.

Der Vergleich ist absurd und bedarf keines weiteren Kommentars. Ignazio Cassis setzt sich für
den Fortbestand des bilateralen
Wegs ein, den die SVP bekämpft, mittlerweile sogar unterstützt durch die SP. Levrat
und nicht die FDP oder Cassis
sind also auf SVP-Linie.
Statt das gewünschte Wirtschafts
departement zu erhalten, muss
sich Ihre Neo-Bundesrätin Karin

Keller-Sutter mit dem Justizdepar
tement begnügen. Sind Sie sauer?

Das Wirtschaftsdepartement
hätte ich zwar lieber in FDPHand gehabt, aber das EJPD erachte ich ebenso als ein Schlüsseldepartement. Dies, weil das
Bundesamt für Justiz bei allen
wichtigen Themen der anderen
Departemente involviert ist. Karin Keller-Sutter will mitgestalten, und das kann sie im EJPD
gut tun. Wichtig wird sein, dass
sie bei einer allfälligen Zunahme des Flüchtlingsstroms griffige Lösungen präsentieren kann.
Das Nachmittagsskifahren
lassen wir sein. Selbst für eine
passionierte Wintersportlerin
ist die Schneedecke zu dünn,
die Pistenauswahl zu eintönig.
Petra Gössi geniesst auf der Terrasse des Bergrestaurants hoch
über der Nebeldecke das makellose Wetter und lässt sich die
Sonne ins Gesicht scheinen. So
tankt sie Energie für ihren ersten Wahlkampf als FDP-Chefin.
«Berge sind für mich Symbol
von Freiheit und Heimat», sagt
sie nachdenklich. «Sie lehren
mich Demut und zeigen mir,
dass es immer verschiedene
Sichtweisen gibt.»

Lesen Sie am Donnerstag: Langlaufen mit SVPPräsident Albert Rösti

Dieser Fang brachte ihr den Sieg
A

m Samstag ist Anita Mosi
mann (45) im Finale der
SRF-Sendung «Landfrauenküche» in Zürich als Siegerin
ausgezeichnet worden. Über die
ganze Staffel gesehen, überzeugte die Emmentalerin ihre sechs
Mitstreiterinnen am meisten. Ihr
Mann Aschi (50) und ihr Sohn Si
mon (16) waren die ersten Gratulanten, nach dem Sieg flossen auf
der Bühne die Freudentränen.
Vor fünf Jahren wurde bei der dy
namischen Bäuerin Multiple
Sklerose diagnostiziert. Die unheilbare Krankheit verläuft bisher
regelmässig und ohne Schübe.
«Es hat mich sehr gefreut, dass ich
trotz meines Handicaps eine Zusage für die Sendung bekommen
habe», sagte sie gegenüber BLICK.
«Die ‹Landfrauenküche› war beste Medizin.»
Die Mosimanns bewirtschaften den über 500 Jahre alten

S

chiffe, Masken, Kerzenständer. Tausende Erinnerungsstücke hat die
Schauspielerin Alexandra Prusa
(60, «Schweizer Helden») von
ihrem russischen Vater Juri
(† 81) geerbt, der vor sechs Jahren starb. «Ich habe meine Kindheit nicht mit ihm verbracht.
Durch die Beschäftigung mit all
seinen Souvenirs, habe ich mehr
von ihm erfahren als all die Jahre davor.»
Prusa war drei Jahre alt, als
der Vater die Familie verliess
und bald als Staatenloser zur
See fuhr. «In Genua heuerte er
als Matrose an. Papa war ein
begnadeter Charmeur, grossartiger Tänzer und sprach diverse
Sprachen. So wurde er zum
Unterhaltungsoffizier ernannt.
Heute würde man dies als
Eventmanager betiteln», sagt
sie lachend.
Sie, die mit ihrer Mutter und
Bruder Eduard zu der Zeit in
Florenz (I) lebte, sah ihn alle
drei Monate für einen Tag.
Dann, wenn sein Schiff wieder
anlegte. «Ich kenne niemanden,
der so viele Anker gesehen hat
wie ich. Den einen, zur Pflicht
ernannten Tag, gingen wir den
Hafen rauf und runter. Es gab
Gelati, Pizza und Pasta. Dieses
Programm wurde zur Tradi
tion.» Ein Tag, der für sie in spezieller Erinnerung ist. «Weil ich

Liebiwyl-Hof in Affoltern im Emmental,
der 1964 die perfekte Kulisse für die
Gotthelf-Verfilmung
«Geld und Geist» von
Regielegende Franz
Schnyder (1910–1993)
abgab. Auf dem Hof leben rund 30 Milchkühe und 50 Aufzuchtstiere.
Die
Landfrau kümmert
sich um elf Bienenvölker und züchtet
Regenbogen- und

Bachforellen. Damit
überraschte sie auch
ihre sechs Konkurrentinnen
beim
entscheidenden
Hofbesuch. Diese
hatten sich, wie im
Emmental
üblich,
auf

e inen grossen «Bitz» Fleisch eingestellt – mit selbst gefangenem
Fisch hatte keine von ihnen gerechnet. Zu den Forellenfilets
servierte Mosimann Kartoffel
stampf, davor gab es eine Selle
riecremesuppe. Für Aufsehen
sorgte auch das Dessert. Eine
Schokoladenhaube
wurde
durch heissen Eierlikör aufgeschmolzen, darunter kamen ein
Eierkirschtörtchen und Vanilleparfait zum Vorschein.

Jean-Claude Galli

Anita Mosimann kochte
im Finale selbst
gefangene Forellen.

Alles muss raus
Schauspielerin
Alexandra Prusa
räumt ihr Leben auf

Auch Erinnerungsstücke
wie diese asiatischen
Figuren will sie
verkaufen.
Alexandra Prusa in
ihrem Eventlokal
Was Bleibt & Co., das
sie nun schliesst.

da mein Matrosenuniförmli und
die steifen Lackschuhe anziehen musste. So wurde mir
schnell bewusst, den Vater zu
sehen, muss etwas Besonderes
sein.»
Nähergekommen ist sie ih
rem Vater erst als Erwachsene,
als sie beide in Zürich lebten.
Zu dieser Zeit hatte sie sich
längst einen Namen als Schauspielerin gemacht. Prusa spielte in Marc Forsters Bond-Film
«Quantum of Solace», in «Der
Bestatter», «Schweizer Helden»
und in «Um Himmels Willen»
an der Seite von Fritz Wepper

(77), da spielte sie seine Tangolehrerin.
Auch dies eine Leidenschaft
von Alexandra Prusa, die sich
darin ausbilden liess. Nebst ihren Engagements vor der Kamera und als Sängerin eröffnete sie
nach dem Tod ihres Vaters 2012
das Eventlokal Was Bleibt & Co.
Den Vertrag dafür hat sie auf
Ende Jahr gekündigt und trennt
sich nun auch von der Sammlung
ihres Vaters. «Ich lasse die Vergangenheit hinter mir.» Was
nun nicht wegkomme, werde sie
einem Antiquariat geben. Es sei
für sie an der Zeit, sich von Ge-

genständen freizumachen und
sich primär auf die Kunst zu
konzentrieren.
Das Bundesamt für Kultur
und die Zürcher Filmstiftung
haben ihr Gelder für die Verfil
mung ihres Musiktheaters «Ab
razo – Tango des Überlebens»
gesprochen. «Ich gastiere damit
am 23. Januar im Zürcher Kosmos, Regisseurin Gitta Gsell
will diesen Stoff verfilmen.»
Prusa bricht auf zu neuen Ufern.
«Seit ich nicht mehr die Vergangenheit pflege, sondern sie loslasse, öffnen sich mir ganz neue
Türen.» 
Flavia Schlittler
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Mit welchen Themen wollen Sie die
Wahlen gewinnen?

Keine zehn Monate mehr, dann
wird abgerechnet: Am 20. Oktober 2019 finden Wahlen statt,
werden National- und Ständerat
neu bestellt. Vor allem für die
Parteispitzen sind Wahljahre
intensiv. Kaum je sonst steht
die Politik so sehr im Schau
fenster, selten wird mit härteren
Bandagen gekämpft. Die Zeit
«zwischen den Jahren» ist für
die Parteichefs die letzte Atempause vor den harten M
 onaten.
BLICK wollte wissen: Wie
verbringen sie diese ruhige
Zeit? Wo tanken sie auf? Sind
sie fit für den Wahlkampf? Also
haben wir sieben Parteipräsidenten begleitet – beim Jagen,
beim Spazieren, mit dem Bike.
Den Anfang machte SP-Chef
Christian Levrat (48), gefolgt
von CVP-Chef Gerhard Pfister
(56). Letzten Samstag folgte
BDP-Präsident Martin Landolt
(50). Heute sind wir mit Petra
Gössi (42) auf der Skipiste.

