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Grün will nicht schwarzmalen

WAHLEN Auch in Zürich
konnten Grüne und GLP den
Negativtrend nicht stoppen.
Doch die Zuversicht verfliegt
zuletzt – auch bei den Luzer-
ner Nationalräten Louis Schel-
bert und Roland Fischer.

CAROLE GRÖFLIN
carole.groeflin@luzernerzeitung.ch

Die Formkurve zeigt abwärts. Nach-
dem die GLP und die Grünen bereits
in den Kantonen Basel-Landschaft und
Luzern Wählerstimmen eingebüsst ha-
ben, darben sie im eidgenössischen
Wahljahr weiter. Im Kanton Zürich
verlor die GLP am Sonntag 2,6 Prozent
derWählerstimmen – die Grünen sogar
3,4 Prozent. Ein schlechtes Zeichen, da
man gemäss Politologe Andreas Ladner
die kantonalen Wahlen als ziemlich
guten Gradmesser für die Nationalrats-
wahlen betrachten kann (Ausgabe von
gestern).
«Es war wahrlich kein guter Start ins

Wahljahr», sagt der Luzerner National-
rat und GLP-Vizepräsident Roland Fi-
scher. Und auch ParteipräsidentMartin
Bäumle beschönigt die Tatsachen
nicht: «2011 war der ‹Fukushima-Ef-

fekt› sehr präsent in den Medien, das
hat damals zu unserem Erfolg beige-
tragen.» Heute hingegen dominierten
in den Nachrichten die Auswirkungen
der Frankenstärke.

Fischer gibt sich selbstkritisch
Ähnlich sieht es Roland Fischer: «Es

herrscht seit Aufhebung des Euro-Min-
destkurses eine grosse Verunsicherung
in der Bevölkerung.» Dies sei ein
schwieriger Nährbo-
den für neue Ideen.
In der Tat erlitt etwa
die GLP mit ihrer
Initiative «Energie-
statt Mehrwert-
steuer» eine heftige
Niederlage: Bloss
8 Prozent der Stimm-
bevölkerung hiessen
diese Idee im März
gut. Fischer gibt sich
auch selbstkritisch.
Es sei der GLP bisher
nicht gelungen, den
Wählern deutlich zu
machen, dass Um-
weltprobleme mit
«liberalen, wirt-
schaftsfreundlichen
Instrumenten» gelöst
werden können.
Der Luzerner Nationalrat Louis

Schelbert (Grüne) ortet in seiner Partei
ähnliche Mängel: «Wir müssen künftig

besser auf die Vorteile unserer Politik
hinweisen können.» Die Grünenmüss-
ten zumBeispiel besser aufzeigen, dass
auch das Gewerbe von der Energie-
wende profitieren könne. Denn dieses
würde beispielsweise Fotovoltaikanla-
gen installieren und danach auch
warten.

Zweckoptimismus bei Grünen
Für Fischer ist klar: Die diesjährigen

Resultate aus den
kantonalen Wahlen
dienen nicht zwin-
gend als Gradmesser
für die nationalen
Wahlen im Oktober.
«Ich glaube nicht,
dass wir deshalb im
Herbst an Wählern
verlieren werden.»
Wie er bei so viel
Zweckoptimismus
das Ruder herum-
reissen will, dazu hält
sich der 50-Jährige
bedeckt: «Es ist noch
zu früh für eine de-
taillierte Strategie.»
Auch Louis Schel-

bert will nicht
schwarzmalen: «Wir
bleiben zuversicht-

lich und schauen nach vorne, die Wah-
len sind erst in einem halben Jahr.» Bis
dahin könne sich noch viel ereignen.

Eine klare Erklärung für die Wahl-
schlappe in Zürich hat derweil Regula
Rytz, Co-Präsidentin der Grünen
Schweiz. Sie macht dafür die tiefeWahl-
beteiligung verantwortlich: «Jetzt kön-
nen die Leute sehen, zu was es führt,
wenn sie der Urne fernbleiben», wird
sie im «Tages-Anzeiger» zitiert. Im be-
völkerungsreichsten Kanton der
Schweiz stimmten nur rund 32,7 Pro-
zent ab. Dieses Argument lässt Fischer
nur teilweise gelten. «Wir haben viele
junge Wähler. Sollte die Auswertung
zeigen, dass weniger Junge an die Urne
gingen, kann derWählerrückgang damit
erklärt werden.» Genauer evaluieren
lasse sich dies allerdings erst zu einem
späteren Zeitpunkt.

Theilers Sitz ist begehrt
Persönlich hat der GLP-Mann Fischer

im Herbst Grosses vor: Er will den Sitz
von FDP-Ständerat Georges Theiler im
Stöckli erobern. «Ich sehe meine Chan-
cen intakt», gibt sich der in Udligenswil
wohnhafte Fischer selbstsicher.
Die Konkurrenz ist allerdings gross:

SP-Nationalrätin und Konsumenten-
schützerin Prisca Birrer-Heimo hat be-
reits Interesse angemeldet fürs Stöckli.
Den FDP-Sitz verteidigen soll der
30-jährige Kantonsrat Damian Müller –
und die SVP wird in Luzern vermutlich
mit einem ihrer beiden Nationalräte
Felix Müri oder Yvette Estermann an-
treten.

Die Grünen mussten in Zürich eine schmerzliche Erfahrung machen: Der Rückhalt in der Bevölkerung für
die Energiewende – hier die Installation einer Solaranlage – scheint in der Schweiz zu schwinden.
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«Wir müssen
unsere Instrumente,

die gut sind
für die Wirtschaft,
besser aufzeigen.»

ROLAND FISCHER,
GLP-VIZEPRÄSIDENT

Geschärftes Profil zahlt sich bei der FDP aus
WAHLEN Die FDP ist gut ins Wahljahr
2015 gestartet: Schon bei den kantona-
len Wahlen in Baselland und Luzern vor
einigen Wochen legte die Partei zu. In
ihrer Hochburg Ausserrhoden konnte
die FDP am Sonntag im Parlament ihre
Sitze halten. Der Triumph vom selben
Tag in Zürich aber übertraf selbst die
kühnsten Erwartungen der Parteistrate-
gen. Der Schwyzer Vincenzo Pedrazzini,
Wahlkampfleiter und Vizepräsident der
FDP, spricht denn auch von einem her-
vorragenden Signal für die nationalen
Wahlen vom Herbst. «In den Kantonen
haben wir 2015 gewonnen.»

In vier von fünf Fällen folgten die
nationalen Wahlen dem Zürcher Trend,
sekundiert der Ausserrhoder Nationalrat
Andrea Caroni, Mitglied des Parteivor-
stands. Gold wert ist für die Partei vor
allem, dass sie nach Jahren der Verlus-
te wieder ein Gewinnerimage hat.

Aktiver Wahlkampf
Zum Erfolg trug bei, dass es der FDP

in Zürich offenkundig gelang, ihr Wäh-
lerpotenzial besser auszuschöpfen. «Be-
fragungen zeigten, dass wir 2011 am

schlechtesten mobilisieren konnten»,
sagt Pedrazzini. Die eingeleitete Fokus-
sierung auf die Mobilisierung habe sich
somit langsam ausbezahlt. So war die
FDP in Zürich stark
mit Aktionen in der
Öffentlichkeit prä-
sent. «Wir machten
einen sehr aktiven
Wahlkampf», sagt
Hans-Jakob Boesch,
der in der Stadt Zü-
rich für die Partei
überraschend die
Wahl in den Kan-
tonsrat schaffte. An-
drea Caroni beurteilt
auch die Rolle von
Philipp Müller posi-
tiv: Der Parteipräsi-
dent verkörpere vie-
les, was der FDP
helfe, Altlasten wie
die elitäre Haltung
loszuwerden.

Inhaltlich spielte der FDP zweifellos
in die Hände, dass wirtschaftspolitische
Themen nach der Aufgabe des Euro-

Mindestkurses Priorität haben. Laut Um-
fragen trauen ihr die Wähler in diesem
Bereich am meisten zu.
Kommt hinzu, dass der bürgerliche

Schulterschluss
nach Baselland
auch in Zürich gut
funktionierte. FDP,
CVP und SVP hatten
sich vor denWahlen
auf ein umfangrei-
ches wirtschafts-
politisches Neun-
Punkte-Programm
für den Kanton ge-
einigt. Kernpunkte
sind der Abbau der
Regulierungskosten
für das Gewerbe,
die Bekämpfung
neuer Gebühren
und die Senkung
der Staatsquote.
Zwar ging es dabei
primär um den Re-

gierungsrat. Aber Caroni vermutet,
dass das Bündnis auch auf die Wahlen
ins Parlament ausstrahlte.

Gleichzeitig hat die FDP in der laufenden
Legislatur im Bundeshaus ihr Profil ge-
schärft: Die Fraktion tritt geschlossener
auf. Die Partei lehnte es ab, sich in eine
Mitteallianzmit BDP und CVP einbinden
zu lassen. Mit der SVP auf der anderen
Seite gibt es viele Übereinstimmungen,
etwa in der Wirtschaftspolitik, aber auch
grosse Unterschiede, gerade bei der
Europapolitik. «Die Positionierung als
eigenständige Kraft rechts der Mitte ist
richtig», sagt Karin Keller-Sutter.

Aufholjagd zu SP geht weiter
Die St. Galler Ständerätin sieht nach

den ZürcherWahlen generell die grossen
Parteien gestärkt und die Zersplitterung
gebremst. Tatsächlich gehört in Zürich
auch die SP nicht zu den Verlierern –mit
einem Sitzgewinn bleibt sie im Parla-
ment zweitstärkste Kraft. FDP-Präsident
Philipp Müller muss also noch einen
Zacken zulegen, wenn er die SP im
Bundesparlament wie angekündigt über-
holen will.

TOBIAS GAFAFER
schweiz@luzernerzeitung.ch

Pädophilen-
Scanner in Arbeit
ZÜRICH/BERN sda. Forscher in Zü-
rich und Basel arbeiten an einem
Gehirntest, der Pädophile erkennen
soll. 43 Männer haben demnach in
Basel bereits an dem Experiment teil-
genommen: 20 verurteilte Straftäter,
die Kinderpornografie konsumiert
oder Kinder missbraucht hatten, so-
wie 23 Normalbürger. Sie alle liessen
sich an Kopf und Fingern verkabeln
und lösten Testaufgaben. Dabei wur-
den sie beispielsweise durch Kinder-
fotos abgelenkt, worauf erfasst wurde,
wie stark die Ablenkung ausfiel. Die
Apparate massen dabei, was die Pro-
banden stimulierte.

Bund leistet Finanzhilfe
Die Tests wurden von Forschern

der Universitären Psychiatrischen Kli-
niken Basel durchgeführt. Dies hatten
die «Sonntagszeitung» und «LeMatin
Dimanche» in ihrer jüngsten Aus-
gabe berichtet. Parallel zum Basler
Projekt bereiten darüber hinaus auch
Forscher der Psychiatrischen Uni-
versitätsklinik Zürich solche Tests vor.
Der Antrieb für ihre Experimente

sei indes ein Unbehagen über die
heutigen Methoden, mit denen die
Gefährlichkeit von Tätern einge-
schätzt werde, sagen Forscher beider
Projekte. Mit den Untersuchungen
könnte dereinst denn auch genauer
eingeschätzt werden, wie gefährlich
ein Sexualstraftäter ist. Verlaufen die
Versuche weiterhin erfolgreich, wäre
der Einsatz dieses Pädophilen-De-
tektors im Strafverfahren oder im
Strafvollzug denkbar, glauben die
Forscher. Das Pilotprojekt der For-
scher wird derweil vom Bundesamt
für Justiz mit 475 000 Franken finan-
ziell unterstützt, wie Sprecher Folco
Galli auf Anfrage bestätigte.

NACHRICHTEN
Genf verbietet
Taxidienst Uber
ENTSCHEID sda. Der Kanton Genf
fordert vom Fahrdienst Uber, seinen
Dienst in Genf einzustellen. Dieser
verstosse gegen das kantonale Taxi-
gesetz. Der Kanton hält Uber für
eine Fahrzentrale, die sich folglich
an die Genfer Taxivorschriften hal-
ten muss. Die Genfer Sicherheits-
direktion bestätigte gestern einen
Bericht der Tageszeitung «Tribune
de Genève». Den Uber-Chauffeuren,
die dennoch Gäste transportieren,
drohen nun Bussen zwischen 100
und 20 000 Franken, wie der Web-
site des Genfer Departements für
Sicherheit und Wirtschaft zu ent-
nehmen ist. Uber will gegen den
Entscheid Rekurs einlegen.

ETH: Rechner
für Energiewende
BERN sda. Ein nationaler Energie-
rechner im Internet soll die Ener-
giewende des Bundes verständ-
licher machen. Der von der ETH
Lausanne (EPFL) entwickelte
Rechner steht politischen Ent-
scheidungsträgern und Interessier-
ten offen. Der Rechner präsentiert
die heutige Energielandschaft
Schweiz in jährlicher oder saisona-
ler Darstellung. Zudem sind die
vom Bund für 2035 oder 2050 er-
stellten Szenarien zu sehen.

Weniger
Zeckenbisse
BERN sda. In der Schweiz sind
2014 weniger Menschen wegen
Zeckenstichen erkrankt als im
Vorjahr. Das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG) registrierte
112 Fälle von Zeckenenzephalitis.
2013 waren es rund 200. Auch
die Zahl der Borreliose-Erkran-
kungen fiel laut Schätzung mit
9000 tiefer aus als im Vorjahr
(10 000). Insgesamt suchten letz-
tes Jahr rund 20 000 Menschen
wegen Zeckenbissen einen Arzt
auf. Betroffen waren dabei insbe-
sondere die Kantone Bern, Frei-
burg, Jura sowie Graubünden und
das Tessin.

«Die Positionierung
als eigenständige

Kraft rechts der Mitte
ist richtig.»

KARIN KELLER-SUTTER,
FDP-STÄNDERÄTIN, ST. GALLEN


