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«Die Mobilisierung klappte hervorragend»
Die FDP hat bei kantonalen

Initiative als auch für den Erhalt der
bilateralen Verträge.

Wahlen innert etwas mehr als
zwei Monaten zum dritten
Mal Sitze hinzugewonnen.
Philipp Müller, Präsident der
FDP Schweiz, erklärt, wo er
die Gründe für die jüngsten
Erfolge sieht und warum er
jetzt erst recht vorsichtig ist.

Christophe Darbellay warf der FDP
in der «SonntagsZeitung» vor, sie
drücke sich um diese Themen herum.
Was sagen Sie dazu?
Müller: Es ist derselbe Darbellay, der
vor nicht allzu langer Zeit noch den
EWR propagierte und die bilateralen
Verträge geistig schon begraben hatte.
Nun kommt er mit einem solchen Rundumschlag. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. In der freisinnigen Partei
gibt es für Darbellay nur noch Kopfschütteln. Und ich habe festgestellt,
dass man ihn sogar in Teilen der CVP
nicht mehr ganz versteht.

von Sidonia Küpfer

Herr Müller, Sie konnten mit der FDP
soeben den dritten Wahlerfolg innert
wenigen Wochen feiern. Welchen
Stellenwert messen Sie dem Ergebnis
im Kanton Zürich bei?
Philipp Müller: Das ist auf jeden Fall
hoch motivierend und wird dazu führen, dass wir uns noch mehr in den
Wahlkampf knien. Denn nun hat sich
nochmals gezeigt, dass sich das Engagement lohnt. Dabei wollen wir uns an
unserem Motto orientieren, das wir
nach den Analysen zu den Wahlen 2011
herausgegeben haben: Näher zu den
Leuten. Das bezieht sich nicht nur auf
mich selbst, sondern auch auf unsere
Orts- und Kantonalparteien. Wir wollen gegen aussen sichtbar sein und so
unsere Basis mobilisieren, denn die
Mobilisierung ist der wichtigste Punkt
überhaupt. In Zürich klappte das hervorragend. Unsere Leute waren unterwegs und suchten den Kontakt zu den
Menschen.
Bei den Wahlen 2011 fuhren der FDP
die Ereignisse in Fukushima in
die Parade. Wie wichtig ist es, dass in
diesem Jahr andere Themen im Hoch
sind?
Müller: Das spielt ganz klar eine Rolle
und ist zumindest eines von mehreren
Elementen, die momentan stärker für
uns sprechen. Fukushima war tatsächlich ein Ereignis, das den Grünen massiven Aufschwung gab und uns gebodigt hat. Ich möchte aber klar betonen,
dass die Ökologie durch unsere Erfolge
nicht einfach zugunsten der Wirtschaft
untergeht. Auch die FDP sorgt und
kümmert sich um Energie- und Umweltschutzanliegen. Aber unabhängig

«Erhebliche
Mehrkosten»
Bern Der Bundesrat hat gestern den
Abstimmungskampf gegen die Stipendien-Initiative eröffnet. Das Anliegen
des Volksbegehrens sei aber nachvollziehbar. Der Bundesrat sei der Ansicht,
dass das Stipendienwesen Sache der
Kantone bleiben solle, da diese die Bedürfnisse der Studenten und Studentinnen besser kennen würden.
Das Problem, dass in den Kantonen
unterschiedliche Regeln gelten, sei zudem erkannt. Bereits seien 16 Kantone
mit insgesamt rund 70 Prozent der
Schweizer Bevölkerung dem Stipendienkonkordat beigetreten, das Grundsätze für die Vergabe von Ausbildungsbeiträgen und Mindestbeiträge festlege.
Sie verpflichteten sich, ihr kantonales
Recht bis März 2018 entsprechend anzupassen. Sollte die Stipendien-Initiative angenommen werden, hätten die
Kantone keinen Anreiz mehr, diesen
laufenden Harmonisierungsprozess
umzusetzen, warnt der Bundesrat.

Mehrkosten in unbekannter Höhe
Gegen die Stipendien-Initiative
sprechen laut Bundesrat zudem die
finanziellen Folgen. Da die Leistungen
für die Studierenden insgesamt erhöht
werden müssten, hätte die Initiative
«erhebliche Mehrkosten» zur Folge.
Wie hoch die zusätzlichen Kosten ausfallen würden, kann der Bundesrat
nicht beziffern, da zu viele Faktoren
unbekannt seien. (sda)

Wie sehen Sie denn die Lösung bei
der Frage der Umsetzung der Masseneinwanderungs-Initiative und
dem Erhalt der bilateralen Verträge?
Müller: Wir haben noch bis Ende Mai
Zeit, um uns im Rahmen der Vernehmlassung zu äussern. Wir haben gute
Leute, die daran arbeiten, und wir werden sicher ein gutes Konzept vorlegen.
Dann schauen wir, wie es herauskommt.
Werfen wir nach den drei erfolgreichen
Wahlwochenenden einen Blick nach
vorne. Wie blicken Sie auf die Wahlen
im Herbst?
Müller: Da gelten natürlich wieder
neue Spielregeln, und wir haben eine
ganz andere Ausgangslage. Unsere
Leute sind durch die Erfolge aus Baselland, Luzern und Zürich topmotiviert.
Aber wir dürfen uns keinesfalls zurücklehnen und denken, es gehe jetzt
im Schlafwagen. Im Gegenteil. Wir mobilisieren weiter, sind jetzt aber auch
erst recht vorsichtig.

Konnte jüngst Erfolge feiern: Philipp Müller, Präsident der FDP Schweiz, hier im März
2014 vor dem Hombergerhaus in Schaffhausen.
Bild Selwyn Hoffmann
von der Thematik zeigten unsere Analysen damals, dass wir ein Problem mit
der Mobilisierung hatten. Deshalb legten wir da den Schwerpunkt unserer
Arbeit, auch meiner Arbeit, die zu
einem grossen Teil aus Reisen besteht.
Ich war, seit ich Präsident dieser Partei
bin, also seit dem April 2012, an über
350 Anlässen in der ganzen Schweiz.

Hinzu kommt das Thematische: Wir
haben momentan zwei grosse Themen.
Das ist zum einen die Frankenstärke –
oder vielmehr die Euroschwäche. Und
das ist zum anderen das Verhältnis zur
Europäischen Union. Das ist auf Dauer
nicht geregelt, und hier müssen wir
eine Lösung finden, sowohl für die Umsetzung der Masseneinwanderungs-

In Zürich hat der bürgerliche Schulterschluss funktioniert. Sie selbst sehen
die Zusammenarbeit mit der SVP eher
kritisch. Lässt Sie das von Ihrer
Position abweichen?
Müller: Es geht überhaupt nicht darum, dass wir nicht mit der SVP zusammenarbeiten wollen. Aber im Zusammenhang mit der SVP dreht sich das
Thema immer um die Frage nach Listenverbindungen, und da sage ich –
bald mantramässig –, das müssen die
Kantone entscheiden. Diese kennen die
Gegebenheiten vor Ort, und sie führen

Justizdirektor Martin Graf: «Der Fall
‹Carlos› wurde medial aufgebauscht»
Der Zürcher Regierungsrat

Martin Graf verpasste am
Sonntag die Wiederwahl.
Dafür macht er vor allem die
Umstände verantwortlich.
von Vanessa Buff

Schaffhausen Nach nur vier Jahren
wurde Martin Graf, Zürcher Justiz
direktor mit Schaffhauser Wurzeln,
am Sonntag abgewählt. Am Tag darauf
zeigte er sich dennoch gefasst; seiner
Meinung nach hätten drei Gründe zur
Abwahl geführt, so Graf gegenüber
den Schaffhauser Nachrichten. «Erstens ist Zürich ein bürgerlicher Kanton. Eine Regierung mit drei linken
Politikern wie in den letzten vier Jahren ist eher eine Ausnahme. Insofern
wurde hier zurückkorrigiert», sagte
Graf. Der grüne Politiker war 2011 ins
Amt gekommen, nachdem er den CVPRegierungsrat Hans Hollenstein verdrängt hatte. Das Reaktorunglück von
Fukushima und der daraufhin beschlossene Atomausstieg hatten den
Grünen damals Auftrieb verliehen.
Damit zusammen hängt auch
Grafs zweite Begründung für seine

Abwahl: «Die politische Grosswetterlage hat sich stark verändert – Stichwort Frankenstärke.» Grüne und vor
allem globale Themen seien dagegen
in den letzten Wochen komplett von
der Agenda verschwunden. Er sei
überrascht, «wie wenig krisenresistent sich unser Land» hier zeige.
Dass er mit dieser Haltung am
Volk vorbeipolitisiert haben könnte,
will er aber nicht gelten lassen. «Der
starke Franken ist doch nicht das einzige Thema», so Graf. Zum einen sei
etwa die Integration von Migrantinnen
und Migranten für seine Direktion und

Martin Graf, derzeit noch Regierungsrat
des Kantons Zürich.
Bild Key

den Kanton von zentraler Bedeutung.
Zum anderen seien Wirtschaft und
Finanzen auch urgrüne Themen.
«Aus irgendeinem Grund haben die
Menschen aber das Gefühl, dass wir
hier keine Kompetenzen mitbringen.
Das ist falsch.»

«Fall ‹Carlos› wurde aufgebauscht»
Als dritten Grund nennt Graf
schliesslich den Fall «Carlos». Der
jugendliche Straftäter und das für ihn
eingerichtete Sondersetting für rund
29 000 Franken pro Monat hatten 2014
für Schlagzeilen gesorgt. In die Kritik
geraten war damals auch der Justiz
direktor, der einige Tage hatte verstreichen lassen, bevor er vor die
Medien trat. Rückwirkend hätte er
schneller reagieren müssen, sagt
er heute. «Dennoch, der Fall wurde
medial aufgebauscht. Die wenigsten
wussten, worum es wirklich ging,
aber allen war offenbar klar, dass
die Justizdirektion Schuld sei.»
Wie es für ihn nun weitergeht, will
der in Stetten aufgewachsene Politiker
noch nicht kommentieren. Eine Rückkehr in die Lokalpolitik – Graf war
unter anderem 13 Jahre lang Stadt
präsident von Illnau-Effretikon –
sei für ihn aber ausgeschlossen,
so der Ingenieur-Agronom ETH.

Im Hoch Sitzgewinne
der Freisinnigen
Den Auftakt zur kleinen Erfolgsserie
machten die Wahlen in Baselland am
8. Februar, wo die FDP im Parlament
drei Sitze hinzugewann und in der
Regierung einen zweiten Sitz zurückeroberte. Am 29. März folgte der Urnengang in Luzern, bei dem zwei neue
Sitze im Parlament hinzukamen und
die Regierungsbeteiligung gehalten
wurde. Und am Wochenende nun der
Erfolg in Zürich, wo die FDP ihren
Wahlanteil von 12,9 (2011) auf 17,3 Prozent erhöhte, was den Freisinnigen
8  zusätzliche Kantonsratssitze beschert
hat. Zudem wurde Gesundheitsdirektor
Thomas Heiniger souverän bestätigt,
und Carmen Walker Späh verteidigte
den zweiten FDP-Sitz, der durch den
Rücktritt von Finanzdirektorin Ursula
Gut frei geworden war. (sk)
die Gespräche – mit allen bürgerlichen
Parteien.
Zumal es in Zürich um eine Exekutivwahl ging …
Müller: Schon in Baselland bezog sich
der Schulterschluss auf die Exekutive.
Es gab keine Listenverbindung. So funktioniert es sicher. Aber im Herbst haben
wir Legislativwahlen, wir wählen den
Bundesrat ja nicht direkt, das Volk hat
die Volkswahl des Bundesrates deutlich
abgelehnt. Bei einer nationalen Legislativwahl gelten ganz andere Regeln, und
die Ausgangslage ist anders als bei
einer kantonalen Wahl.
Die Schaffhauser FDP will die Zeit
ohne nationales Mandat im Herbst
beenden. Hilft ein Wahlerfolg wie in
Zürich dem Kandidaten Reto Dubach?
Müller: Ich hoffe sehr, dass ihm das
hilft. Aber ob es reichen wird, entscheidet das Schaffhauservolk.
Nun konnten Sie diese Erfolge feiern,
doch bis zu den Wahlen im Herbst
dauert es noch. Kommen diese guten
Resultate fast zu früh?
Müller: Nein, der Wahlkampf hat ja
erst begonnen. Dieser Auftrieb und
diese zusätzliche Motivation kommen
genau zum richtigen Zeitpunkt.

Pädophilie-Detektor
weckt Bedenken
Bern Forscher in Zürich und Basel
arbeiten an einem Gehirntest, der Pädophile erkennen soll. Das Vorhaben
weckt aber auch Ängste – vor präventiven Tests beispielsweise.
20 verurteilte Straftäter, die Kinderpornografie konsumiert oder Kinder missbraucht hatten, sowie 23 Normalbürger liessen sich an Kopf und
Fingern verkabeln und lösten Testaufgaben. Dabei wurden sie beispielsweise
durch Kinderfotos abgelenkt, worauf
erfasst wurde, wie stark die Ablenkung
ausfiel. Die Apparate massen derweil,
was die Probanden stimulierte. Die
Experimente werden von Forschern
der Universitären Psychiatrischen
Kliniken Basel durchgeführt und vom
Bundesamt für Justiz mit 475 000 Franken finanziell unterstützt. Der Antrieb
für die Experimente sei ein Unbehagen
über die heutigen Methoden, mit denen
die Gefährlichkeit von Tätern eingeschätzt werde, sagen die Forscher.
Die Experimente wecken aber auch
Visionen von der systematischen Vermessung des menschlichen Gehirns
nach allfälligen kriminellen Neigungen.
«Es darf keine verdachtsunabhängige
Untersuchung geben», sagt der Forensiker Mokros. Die Tests müssten im Forschungsstadium bleiben, bis ihre Zuverlässigkeit hinreichend bestätigt sei. Und
selbst dann dürften sie nur als zusätz
liches Element in einer Reihe von Untersuchungen eingesetzt werden. (sda)

