
Leitung Regionalmedien:
Jürg Weber

Chefredaktion:
Philipp Landmark (Chefredaktor);
Silvan Lüchinger (stv. Chefredaktor;
Leitung Ostschweiz am Sonntag);
Bruno Scheible (stv. Chefredaktor;
Regionalleiter); Jürg Ackermann
(Blattmacher); Sarah Gerteis
(Leitung Online-Redaktion)
Erweiterte Chefredaktion: David
Angst (Leitung Thurgauer
Zeitung); Daniel Wirth (dwi, Leitung
St.Gallen/Gossau); Andreas Bauer
(Dienstchef)

Verlag und Druck:
St.Galler Tagblatt AG,
Fürstenlandstrasse 122
Postfach 2362, 9001 St.Gallen.
Telefon 071 272 78 88

Leitung Marketing und Lesermarkt:
Christine Bolt (Stv. Leitung
Regionalmedien)

LeitungWerbemarkt:
Stefan Bai

Verbreitete Auflage:
WEMF 2014 128519 Ex.

Inserate:
NZZ Media Solutions AG,
Fürstenlandstrasse 122,
Postfach, 9001 St. Gallen
Telefon 071 272 77 77,
Fax 071 272 73 17
E-Mail: inserate@tagblatt.ch

Dienstag, 14. April 2015 Schweiz 5

Bild: Urs Jaudas

Margrit Kessler
Nationalrätin (GLP/SG)

Wenn grüner Rat teuer ist
Die grünen Parteien sind schlecht ins Wahljahr gestartet. Bei allen drei Kantonswahlen verloren sie, die Energiesteuer
wurde vom Volk abgeschmettert. Nun suchen ihre Vertreter nach Lösungen für den Herbst – auch in der Ostschweiz.
DOMINIC WIRTH

Das Jahr ist noch jung und der
Wahlkampf vor den Parlaments-
wahlen vom Herbst erst recht.
Doch eines lässt sich jetzt schon
sagen: Wer die Farbe grün im
Namen trägt, wird es schwer
haben am 18. Oktober. Verloren
im Baselbiet, verloren in Luzern,
und, zuletzt und vor allem, ver-
loren in Zürich: So sieht die
Bilanz der Grünen und der
Grünliberalen 2015 aus.

Am Sonntag, als im bevölke-
rungsreichsten Schweizer Kanton
der Kantonsrat gewählt wurde,
haben sie auf einen Schlag elf
ihrer insgesamt 38 Sitze verloren –
die Grünen sechs, die Grün-
liberalen fünf. Das ist eine heftige
Niederlage, und es war in diesem
Jahr nicht die erste dieser Art für
die zwei Parteien. Im März sag-
ten nur acht Prozent des Stimm-
volkes Ja zur grünliberalen Initia-
tive «Energie- statt Mehrwert-

steuer». Einzige Unterstützer
waren damals die Grünen. Diese
Resultate zeigen: Ökologische
Themen haben derzeit wenig
Zugkraft. Ihre Verfechter sind
überrollt worden vom Entscheid
der Nationalbank, den Euro-
Mindestkurs aufzuheben – etwa
so unverhofft, wie sie vor vier
Jahren zumindest teilweise von
der Fukushima-Katastrophe ins
Parlament gespült wurden, weil
der Atomausstieg plötzlich zum
grossen Thema wurde.

Die Aktualität hilft den Gegnern

Jetzt hat der Wind gedreht.
Wirtschaftspolitische Themen
stehen im Vordergrund, es geht
um den starken Franken, um
Arbeitsplätze und darum, wie
viele neue Regeln es noch ver-
trägt für die Wirtschaft – und wie
viele von den alten nun aufgeho-
ben werden müssen. Die bürger-
lichen Parteien haben dieses
Thema mit Erfolg in Beschlag ge-

nommen. «Deregulierung» rufen
sie derzeit bei jeder Gelegenheit.
Dass dies bei den Wählern auf
Anklang stösst, unterstreicht der
Erfolg der FDP in Zürich (siehe
Text unten).

Die grüne Partei tut sich
schwer damit, dass die Aktualität
nun den Gegnern in die Hände
spielt. Sechs Monate bleiben ihr
noch, um das Ruder nach den
jüngsten Rückschlägen herum-
zureissen. Was Co-Präsidentin
Regula Rytz im Nachgang zur

Niederlage in Zürich einfiel,
klang allerdings etwas ratlos. Die
ökologischen Reformen müssten
wirtschaftspolitisch besser ver-
kauft werden, sagte sie. «Wir
müssen stärker zeigen, dass die
Energiewende lokale Arbeits-
plätze sichern und neue schaffen
kann.» Zudem hofft sie, dass der
«Rechtsrutsch» von Zürich die
Wähler aufschreckt – und im
Herbst wieder vermehrt an die
Urnen bringt. Ob das reicht, um
grosse Verluste zu verhindern,
zumal die Partei schon 2011 trotz
des viel zitierten Fukushima-Ef-
fekts 1,2 Prozent verloren hatte?

Kessler liebäugelt mit Ständerat

Auch den Grünliberalen dro-
hen im Herbst Einbussen, denn
gleich mehrere ihrer zwölf Natio-
nalratssitze kamen im Jahr 2011
dank cleverer Listenverbindun-
gen zustande. Das gilt auch für
jene in St. Gallen und Thurgau.
Der Thurgauer Nationalrat Tho-

mas Böhni ist sich bewusst, dass
es für ihn «sehr hart» wird; die
St. Gallerin Margrit Kessler will
betreffend ihrer Chancen keine
Prognose wagen, sondern sich
«überraschen lassen». Zudem
überlegt sich die Patientenschüt-
zerin, ob sie auch für den Stände-
rat kandidieren soll. Ein Ent-
scheid soll in den nächsten Tagen
fallen. Der Hintergrund: Den
Ständeratskandidaten wird mehr
Aufmerksamkeit zuteil – Auf-
merksamkeit, die Kessler gut
brauchen kann, wenn sie die
Wiederwahl schaffen will.

Kessler macht zudem darauf
aufmerksam, dass ihre Partei ne-
ben «grün» auch noch das Wort
«liberal» im Namen trägt. Sie hofft,
dass es gelingt, diesen Wesens-
zug in den nächsten Monaten
herauszuarbeiten. «Die Bürger
haben nicht mitbekommen,
dass wir auch liberal sind», sagt
Kessler. Und das ist gerade in
diesen Zeiten ein Problem.
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Die Fukushima-Katastrophe – im Bild Aufräumarbeiten – beflügelte die grünen Parteien vor vier Jahren, weil der Atomausstieg zum grossen Thema wurde. Heuer fehlt dieser Effekt.
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Andrea Caroni
Nationalrat (FDP/AR)

Zürcher Triumph gibt der FDP Aufwind
Der Sieg der FDP in Zürich reiht sich ein in eine Serie von Wahlerfolgen. Die Partei profitiert von der Frankenstärke. Sie hat an
der Mobilisierung gearbeitet und ihr Profil geschärft. Die Chancen stehen gut, dass die FDP auch bei den nationalen Wahlen zulegt.

TOBIAS GAFAFER

BERN. Die FDP ist gut ins Wahl-
jahr 2015 gestartet. Schon bei
den kantonalen Wahlen in Basel-
land 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 Zü-
rich aber übertraf selbst die
kühnsten Erwartungen der Par-
teistrategen. Vincenzo Pedraz-
zini, Wahlkampfleiter und Vize-
präsident der FDP, spricht von
einem hervorragenden Signal für
die nationalen Wahlen vom
Herbst. «In den Kantonen haben
wir 2015 gewonnen.» In vier von
fünf Fällen folgten die nationa-
len Wahlen dem Zürcher Trend,
sekundiert der Ausserrhoder Na-
tionalrat Andrea Caroni, Mit-

glied des Parteivorstands. Gold
wert ist für die Partei vor allem,
dass sie nach Jahren der Verluste
wieder ein Gewinnerimage hat.

Aktiver Wahlkampf

Zum Erfolg trug bei, dass es
der FDP in Zürich offenkundig
gelang, ihr Wählerpotenzial bes-
ser auszuschöpfen. «Befragun-
gen zeigten, dass wir 2011
am schlechtesten mobilisieren
konnten», sagt Pedrazzini. Die
eingeleitete Fokussierung auf die
Mobilisierung habe sich lang-
sam ausbezahlt. So war die FDP
in Zürich stark mit Aktionen in
der Öffentlichkeit präsent. «Wir
machten einen sehr aktiven
Wahlkampf», sagt der gebürtige
St. Galler Hans-Jakob Boesch,
der in der Stadt Zürich über-
raschend die Wahl in den Kan-
tonsrat schaffte. Andrea Caroni

beurteilt auch die Rolle von Phi-
lipp Müller positiv: Der Partei-
präsident verkörpere vieles, 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 Euromin-
destkurses Priorität haben. Laut
Umfragen trauen ihr die Wähler
in diesem Bereich am meisten
zu. Kommt hinzu, dass der bür-
gerliche Schulterschluss nach
Baselland auch in Zürich gut
funktionierte. FDP, CVP und SVP
hatten sich vor den Wahlen auf
ein umfangreiches wirtschafts-
politisches Neun-Punkte-Pro-
gramm für den Kanton geeinigt.
Kernpunkte sind der Abbau der
Regulierungskosten für das Ge-
werbe, die Bekämpfung neuer
Gebühren und die Senkung der

Staatsquote. Zwar ging es dabei
primär um den Regierungsrat.
Aber Caroni vermutet, dass das
Bündnis auch auf die Wahlen ins
Parlament ausstrahlte.

Rechts der Mitte

Gleichzeitig hat die FDP in der
laufenden Legislatur im Bundes-
haus ihr Profil geschärft, die
Fraktion tritt geschlossener auf.

Die Partei lehnte es ab, sich in
eine Mitte-Allianz mit BDP und
CVP einbinden zu lassen. Mit der
SVP auf der anderen Seite gibt es
zwar viele Übereinstimmungen,
etwa in der Wirtschaftspolitik,
aber auch grosse Unterschiede,
gerade bei der Europapolitik.
«Die Positionierung als eigen-
ständige Kraft rechts der Mitte ist
richtig», sagt Karin Keller-Sutter.

Die St. Galler Ständerätin sieht
nach den Zürcher Wahlen gene-
rell die grossen Parteien gestärkt
und die Zersplitterung gebremst.
Tatsächlich gehört in Zürich
auch die SP nicht zu den Verlie-
rern – mit einem Sitzgewinn
bleibt sie im Parlament zweit-
stärkste Kraft. FDP-Präsident
Philipp Müller muss also noch
einen Zacken zulegen, wenn er
die SP im Bundesparlament wie
angekündigt überholen will.

Rechner zur
Energiewende
LAUSANNE. Ein nationaler Ener-
gierechner im Internet soll die
Energiewende des Bundes ver-
ständlicher machen. Der von der
ETH Lausanne (EPFL) entwi-
ckelte Rechner wurde gestern
Montag im Internet aufgeschal-
tet und steht politischen Ent-
scheidungsträgern und Interes-
sierten offen.

Der Rechner soll in erster
Linie informieren. «Der Bundes-
rat will den Energieverbrauch bis
2050 halbieren. Die Herausfor-
derung ist kolossal», sagte die
Waadtländer Staatsrätin Jacque-
line de Quattro (FDP) am Mon-
tag vor den Medien an der EPFL
in Lausanne. Der Rechner prä-
sentiert die heutige Energieland-
schaft Schweiz in jährlicher oder
saisonaler Darstellung. Zudem
sind die vom Bund für 2035 oder
2050 erstellten Szenarien zu se-
hen. Auch persönliche Szenarien
für die Schweiz können errech-
net oder verglichen werden.

Auf der Internetplattform gibt
es Online-Kurse zur Energiewen-
de sowie eine Liste mit 100 Fra-
gen und Antworten. Das Projekt
Swiss-Energyscope kostete rund
900 000 Franken. Die EPFL wur-
de von der Bundesplattform
«Energieschweiz», dem Kanton
Waadt und der Stadt Lausanne
unterstützt. (sda)

Unklar, wann
Fehr zurücktritt
ZÜRICH. Jacqueline Fehr (SP) tritt
im Oktober bei den Nationalrats-
wahlen nicht mehr an, wie sie
einen Tag nach ihrer Wahl in die
Zürcher Kantonsregierung er-
klärte. Ob sie schon vorzeitig aus
dem Bundesparlament zurück-
tritt, lässt sie noch offen.

Auf dem ersten Ersatzplatz ist
die Gewerkschafterin und ehe-
malige Kantonsrätin Julia Gerber
Rüegg aus Wädenswil, die nach-
rücken könnte. Fehr wird mit
ihrer Partei besprechen, ob sie
bis zum Ende der Legislatur im
Nationalrat bleibt oder vorher
zurücktritt, wie sie am Montag
gegenüber erklärte. Vor demsel-
ben Entscheid stand vor vier Jah-
ren ihr Namensvetter, Partei-
und baldiger Regierungsratskol-
lege Mario Fehr. Er entschied
sich damals nach einer kurzen
Bedenkzeit für den Verbleib im
Nationalrat bis im Herbst.
Grundsätzlich ist es möglich,
dass ein Zürcher Regierungsrats-
mitglied gleichzeitig dem natio-
nalen Parlament angehört. (sda)


