
Mehr als nur ein grünerHype
EU-Wahlen Europa ist nicht die Schweiz, undDeutschland ist es auch nicht. Und doch liefert der grüne Siegeszug in Europa auch
Erkenntnisse, die inHinblick auf die eidgenössischenWahlen interessant sind. Insbesondere: Bei den Jungen zieht die Umwelt.

DominicWirth

Es war ein grünes Wochenende,
wieder einmal. Bei der Europa-
wahl gehören dieGrünen zu den
grossen Siegern. Quer über den
Kontinent, in dem in den letzten
Tagen das Europäische Parla-
mentneubestelltwurde,wardas
so. Und in einem Land beson-
ders: Deutschland. Dort haben
dieGrünen dermassen zugelegt,
dassdie schonoft zitierte«grüne
Welle» eine ganz neue Dimen-
sion erhalten hat. Die Partei er-
reichte einen Wähleranteil von
20,5Prozent.Das ist fast doppelt
sovielwiebeider letzten Europa-
wahl im Jahr 2014. Siewarhinter
der CDU die zweitstärkste Kraft
imLand, weit vor der kriselnden
SPD, die komplett eingebrochen
ist und statt bei 27 nur noch bei
knapp 16 Prozent liegt.

Dochwasheisstdasalles,was
bedeuten die Ergebnisse aus
Europa und aus Deutschland im
Besonderen für die Schweiz und
die eidgenössischenParlaments-
wahlen im Herbst? Die Kurz-

fassung lautet ungefähr so:Nicht
wahnsinnig viel. Aber eben auch
nicht nichts.

InDeutschland
wurdeabgerechnet

Zueiner ähnlichenExplosiondes
Grünen-Wähleranteilswird es in
derSchweiz imHerbstnichtkom-
men. Das sieht selbst Regula
Rytz, diePräsidentinderGrünen,
so. «Wir bleiben auf dem Tep-
pich», sagt die Bernerin. Das
Wahlziel vonvier bis fünf zusätz-
lichen Sitzen im nationalen Par-
lament werde trotz der europäi-
schen und kantonalen Wahl-
erfolge nicht heraufgesetzt.
«Aber klar geht es auch in der
Schweiz um eine Klimawahl»,
sagt dieNationalrätin.

Auch Politikwissenschafter
Lukas Golder, der Co-Leiter von
gfs.bern, sagt, man könne
Deutschland und die Schweiz
nicht vergleichen. «Was in
Deutschland passiert ist, war ein
spezieller Fall», sagt Golder. Er
verweist etwa darauf, dass die
Europawahl oft den Charakter

vonOppositionswahlenhat.Dass
die Bürger sie also nutzen, um
den regierenden Parteien ihren
Unmut kundzutun. In Deutsch-
land stehen die CDU und vor
allem die SPD unter Druck, weil
ihre grosse Koalition keine gute
Figur macht, seit Monaten, gar
Jahren schon.Dazukommt, dass
die deutschen Grünen ein ande-
res Profil aufweisen als ihr
Schweizer Gegenstück. Sie poli-
tisierenwenigerweit links, errei-
chendeshalbauchBürger ausder
politischen Mitte. Und es gibt in
Deutschland nur eine Partei, die
mitdemEtikett«grün»umWäh-
ler wirbt. In der Schweiz ist das
seit derAbspaltungderGrünlibe-
ralen von den Grünen im Jahr
2007 anders. Das alles, sagt
Golder, verringert ihr Wachs-
tumspotenzial im anstehenden
SchweizerWahlherbst.

Gleichzeitig steht für Golder
nach denEuropawahlen endgül-
tig fest, dassdasKlimathemage-
kommen ist, um zu bleiben.
Regula Rytz, die Grünen-Präsi-
dentin, spricht mit ihrer Partei

schon seit Monaten von der
Klimawahl, die bald anstehe.
Auch für Lukas Golder ist die
Klimadebatte kein Hype mehr,
sondern«ein relevanterTrend»,
denn: «Es ist nicht bei jedem
Themaso,dass sichBewegungen
wie jene fürdasKlima indaspoli-
tischeVerhaltenübertragen.Hier
aber schon», sagt Golder.

Wermachtdas
Rennenumdie Jungen?

Wie sehr das Klima die jüngeren
Wähler umtreibt, zeigen Zahlen
aus Deutschland eindrücklich.
Bei den 18- bis 24-Jährigen er-
reichten die Grünen 34 Prozent.
Siewarendort diedominierende
Partei, und zwarmitAbstand. 88
Prozent ihrer Wähler gaben an,
derUmweltschutz habe bei ihrer
Wahlentscheidung eine grosse
Rolle gespielt.

Von jenen Wählern, die am
Wochenende zum erstenMal an
die Urne gingen, erreichten die
Grünenmehr als einDrittel. Das
ist auchmitBlick aufdie Schweiz
ein interessanterWert.Dennge-

rade bei den Jungen gibt es hier-
zulande noch viel Mobilisie-
rungspotenzial. 2015, bei den
letztenWahlen,machten lautder
Selects-Studienur30Prozentder
18-bis 24-Jährigenmit, sowenige
wie in keiner anderen Alters-
gruppe. Und sie wählten keine
Partei öfter alsdie SVP,die auf 25
Prozent der Stimmen kam. Das
könnte indiesemJahrandersaus-
sehen, wobei LukasGolder auch
bei den jungen Wählern keine
Verschiebungenerwartet, dienur
annähernd an jene in Deutsch-
land herankommen. Im Mobili-
sierungswettrennen sieht er jene
Parteien im Vorteil, die über gut
organisierte Jungparteien ver-
fügen. Das sind für ihn die FDP,
die SP und dieGrünen.

Die Parteien, das zeigt eine
Umfrage, glauben sich alle gut
gerüstet für das Werben um die
Jungenundplanenkeinegrossen
Werbeoffensiven. Sie verweisen
etwa auf ihre Social-Media-Akti-
vitäten.Oder darauf, dass sie so-
wieso schonoffen seien für junge
Menschen.

Lauber wird als
Zeuge aufgeboten

Verhandlung DieBundesanwalt-
schaft wollte den heiklen Fall
unauffällig erledigt haben. Zur
Gerichtsverhandlung wollte sie
gar nicht erst erscheinen, sie
hatte sich abgemeldet. Der Fall:
Per Strafbefehl hattedieBundes-
anwaltschaft vonMichaelLauber
einen langjährigen Mitarbeiter
undTop-Ermittlerwegen«mehr-
facher Vorteilsannahme» zu ei-
ner Busse und einer bedingten
Geldstrafe verknurrt. Er habe
sichvonRussenHotels und Jagd-
ausflüge bezahlen lassen.

Aber der Ermittler Viktor K.,
der alsBerater vonBundesanwalt
Lauber tätigwar,wolltedasnicht
auf sich sitzen lassenundzog sei-
nen Fall vors Bundesstrafgericht
in Bellinzona. Am kommenden
Dienstag nun kommt es zur Ver-
handlung.

Fall könntezueinem
gröberenProblemwerden

DieRechnungvonBundesanwalt
Lauber, im Zuge der Fifa-Affäre
und seiner Geheimtreffen mit
Gianni Infantino ohnehin schon
unter Druck, ging nicht auf. Das
Bundesstrafgerichthat laut Infor-
mationen dieser Zeitung für
Dienstag zwei Zeugen aufgebo-
ten: BundesanwaltMichael Lau-
ber sowiePatrickLamon,den lei-
tendenStaatsanwalt desBundes,
zuständig für die Russland-Akti-
vitätendesTop-ErmittlersViktor
K. Dieser hatte mehrmals ver-
langt, dass Lauber und Lamon
befragt werden, denn er sah in
ihnen Entlastungszeugen. Der
Ermittler gab an, seine kritisier-
tenAktionen imWissenundAuf-
trag des Bundesanwalts durch-
geführt zu haben.

Aber der Staatsanwalt des
Bundes Carlo Bulletti, der den
FallViktorK.übernommenhatte,
hattedenStrafbefehl ausgestellt,
ohne diese angeblichen Entlas-
tungszeugen zu befragen. War-
um, versucht das Bundesstraf-
gericht vermutlich jetzt zuklären.
Der Fall könnte für den Bundes-
anwalt zu einem gröberen Pro-
blemwerden. (hay)

«Wirbleiben
aufdem
Teppich.»

RegulaRytz
PräsidentinGrüne

WieGlobi zumDemokratie-Erklärerwurde
Schnabeltier Die Parlamentsdienste nutzenGlobi zusehends alsMaskottchen. DiewundersameWandlung

einer Schweizer Kultfigur: vompolitisch unkorrekten Bengel zumDemokratie-Erklärer.

Konkordanz? Parlamentarisches
Zweikammersystem?Bundesver-
fassung?Hilfe! SolcheAusdrücke
können Kinder ganz schön ab-
schrecken. KeinWunder: Politik
ist gemeinhinkompliziert, so ein
richtiges Erwachsenen-Dings-
bumseben.DochzumGlückgibt
es in der Schweiz eine neue All-
zweckwaffe,umKinderndiePoli-
tiknäherzubringen:Globi. Innert
kürzester Zeit ist er zum Demo-
kratie-Erklärer schlechthin auf-
gestiegen.HalbMenschundhalb
Papagei zählt Globi noch immer
zu den beliebtesten Kinderfigu-
ren der Deutschschweiz. Er ist
ein fester Teil des helvetischen
Kulturguts.Globi ist unterdessen
87 Jahrealt (undwurdeursprüng-
lichalsWerbefigur fürdieLaden-
ketteGlobuskonzipiert, aberdas
ist eine andereGeschichte).

Auf seine altenTagehinwird
Globi tatsächlich zum Maskott-
chender SchweizerDemokratie.
Im vergangenenHerbst kamder
Band «Globi und die Demokra-
tie» in die Buchläden. Das blaue
Schnabelwesen mit der Basken-
mütze und der karierten Hose
habe schon vieles erlebt,
schwärmte der damalige Natio-
nalratspräsident Dominique de
BumanbeiderBuchpräsentation.
«Aber Globi hat sich noch nicht
demgrösstenAbenteuer gestellt:
demderDemokratie.»

Demokratie
alsAbenteuer

Aber natürlich, die Demokratie
ist ein grosses Abenteuer, ja das
grösste allerAbenteuer. Auf eine
detaillierte Aufzählung – von
A wie All über P wie Polizei bis
Z wie… –, was Globi sonst schon
alles erlebt hat, sei hier verzich-
tet. Bei seinem Besuch im Bun-
deshaus jedenfalls setzt sich
Globi auf die Tribüne des Natio-
nalrats, hört aufmerksamzuund
spricht pflichtschuldig von einer
«interessanten Debatte». Globi

sei halt ein «braver Langweiler
geworden», meinte der Ausser-
rhoder FDP-Ständerat Andrea
Caroni imHerbst.

Und dieser brave Langweiler
also darf nun regelmässig den
Kindern die Demokratie näher-

bringen. Bisheriger Höhepunkt:
Anlässlich des Internationalen
TagesderFamiliewurdedasBun-
deshaus kürzlich mit speziellen
Angeboten für Kinder geöffnet.
Auf sie wartete, so frohlockten
die Parlamentsdienste mit Aus-

rufezeichen, «ein ganz besonde-
rerGast:Globi!».DiekleinenBe-
sucherkonntensichmit ihmfoto-
grafieren lassen und sich
nebenbei die Politik in alters-
gerechter Sprache erklären las-
sen. Im Bundeshaus-Café be-

kamensiegratis einenSirup.Und
in der Kuppelhalle gab es natür-
lich gleich noch das kürzlich er-
schienene Buch zu kaufen.

Soldat,Patriarch
undLobbyist

Globi hat eine wundersame
Wandlunghinter sich.Die frühen
Globi-Bücher sind teilweisepoli-
tischunkorrekt – odermilder aus-
gedrückt: ein Spiegelbild ihrer
Zeit. Im Band «Freund Globi im
Urwald», erschienen1950,findet
sichdasKapitel«Neger inSicht».
Mal schoss Globi auf Geflügel,
mal band erKühendenSchwanz
zusammen, mal schlug er auf
Mitmenschenein. Inden1970er-
Jahren geriet er als frauenfeind-
licherPatriarch inVerruf. Bereits
während des Zweiten Weltkrie-
geserschien«GlobiwirdSoldat»,
das Schnabelwesen gab in dem
BanddengeistigenLandesvertei-
diger («Schart euch, Schweizer,
um die Fahnen»). Während des
KaltenKriegs sollte er«nochwei-
tere staatstragende und identi-
tätsstiftende Rollen überneh-
men», wie es der Historiker und
Autor UrsHafner formulierte.

Von seinen Ausflügen ins
Bundeshaus einmal abgesehen,
mischt sichGlobi heutevor allem
dann in die Politik ein, wenn er
dafürbezahltwird. Immerwieder
wirder zumLobbyist, derKinder
von der Sache seiner Auftrag-
geber zu überzeugen versucht.
Im 2017 erschienenen Buch
«Globi und die Energie» etwa
wirbt er für die Energiewende.
Angeregt wurde das Werk von
einemToggenburgerVerein, das
Bundesamt für Energie steuerte
für die Produktion über 50000
Franken bei. Der St.Galler
Rechtsprofessor Peter Hettich
kritisiertedasBuch indieserZei-
tung: Globi mutiere darin zu
einem«SprachrohrdesStaates».

Sven Altermatt

Globi war die Hauptattraktion am diesjährigen Familientag im Bundeshaus.
Bild: Lukas Lehmann/KEY (Bern, 18. Mai 2019)
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