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VOM BERNER LIIP-BÜRO 
INS BUNDESHAUS  
Gerhard Andrey und Hannes 
 Gassert (zugeschaltet via 
 Bildschirm) haben gemeinsam  
eine Firma gegründet, jetzt  
wollen beide in den Nationalrat.

A lles hat vor knapp 
zwanzig Jahren be
gonnen: Der Basler 
Hannes Gassert (37) 
war nach Fribourg ge

gangen, um Informatik zu studie
ren. Dort lernte er den Holzingeni
eur Gerhard Andrey (43) kennen, 
«den Mann mit dem schnellsten In
ternetanschluss in ganz Fribourg», 
wie sich Gassert erinnert. Gemein
sam mieteten die beiden ein Stock
werk einer ehemaligen Fabrik und 
 gründeten ein erstes Unternehmen, 
aus dem 2007 dann Liip wurde. 
Heute erwirtschaftet die Web
agentur einen Umsatz von 18,3 Mil
lio nen Franken und zählt 182 Mit
arbeitende in Fribourg, Bern, 
Lausanne, Zürich und St. Gallen.

Jetzt wollen die beiden in den 
Nationalrat: Andrey für die Grünen 

im Kanton Fribourg, Gassert für die 
SP im Kanton Zürich, wo er heute 
wohnt. Zwei Unternehmer aus dem 
gleichen  Unternehmen kandidieren 
für zwei Parteien in zwei Kantonen: 
Das dürfte eine Schweizer Premiere 
sein – und ist ganz sicher eine Ant
wort auf die nicht enden wollenden 
Klagen über zu wenig Unternehmer 
im nationalen Parlament. Doch ent
gegen der Tradition kandidieren die 
beiden Unternehmer nicht für bür
gerliche, sondern für linke  Parteien. 

Für Andrey ist das kein Wider
spruch: Er und Gassert verstehen 
sich als Vertreter eines «neuen, an
deren, sozialen Unternehmertums», 
wie sie betonen. Ein Unternehmer
tum, das viele  politische Dauerbren
ner schon vor Jahren umgesetzt hat 
– wie etwa einen Vaterschaftsurlaub 
von vier Wochen, flexible, selbstge

steuerte  Arbeitszeitmodelle, Mitar
beitermitbestimmung dank Selbst
organisation (Hola cracy) und eine 
Lohnschere von nur 1 zu 2,5. Der 
Gewinn wird allen Mitarbeitenden 
ausgeschüttet – als 14. oder gar 15. 
Monatslohn. Liip sei mehr als eine 
Firma, es sei auch ein «kleines so zia
les  Experiment», sagt Gassert.

Andrey und Gassert sehen sich 
aber nicht nur als Promotoren einer 
neuen Unternehmergeneration, sie 
wollen vor allem auch das «digitale 
Wissen» im nationalen Parlament 
aufwerten, verorten doch beide 
hier eine «Unterversorgung». An
drey ist noch immer entsetzt, wenn 
er an die politischen Debatten zu 
den staatlichen Überwachungs
ideen im Nachrichtendienstgesetz 
oder zu den Netzsperren beim 
 CasinoGesetz denkt. «Es wäre 
schon gut, wenn ein bisschen mehr 
Politiker wüssten, wie das Internet 
überhaupt funktioniert.» Das Glei
che gelte für die Verwaltung: Die 
leider immer wieder auftretende 
Gleichung «Bund plus IT gleich 
 Skandal» sei bedenklich, ergänzt 
Gassert. Die Verwaltung und der 
Service public müssten moderni
siert werden.

Wobei sich Gerhard Andrey und 
Hannes Gassert nicht nur für die 
technischen, sondern insbesondere 
für die gesellschaftlichen Fragen 
 interessieren, die sich aus der fort
schreitenden Digitalisierung erge
ben. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
die beiden den Sprung ins nationale 
Parlament schaffen, ist unterschied
lich.  Gasserts Wahlchancen seien 
«eher noch klein», wie er selber 
einräumt. Andrey hingegen könnte 
im Oktober gewählt werden. Als 
erster  Grüner überhaupt aus dem 
Kanton Fribourg. 
FLORENCE VUICHARD

Liip 1 Unternehmen, 2 Unternehmer,  
2 Nationalratskandidaten, 2 Kantone, 2 Parteien:  
Die Liip-Gründer Gerhard Andrey und  
Hannes Gassert wollen beide ins Parlament.

Im Doppelpack

Kandidaten und 
Kandidatinnen:

4000
dürften bei den Wahlen 
vom 20. Oktober einen 

der 200 Sitze im 
 Nationalrat ergattern 
wollen. 2015 waren es 

3788. Für die kantonale 
 Zuteilung der Sitze ist 

die Bevölkerungsgrösse 
massgebend : So stehen  

Zürich 35 und  
Fribourg 7 Sitze zu.
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