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Die FDP hat ihre Hochburgen wieder
Der Freisinn legt im Bezirk Meilen und am Zürichberg markant zu – er gewinnt aber auch auf dem Land

In Hochburgen wie am rechten
Zürichseeufer und Zürichberg
ist der FDP am Sonntag ein
Befreiungsschlag gelungen:
Der Negativtrend konnte über-
raschend deutlich gebrochen
werden. Aufhorchen lassen aber
auch Erfolge auf dem Land.

Andreas Schürer

Lange konnten sich die Freisinnigen am
Sonntag nur verhalten freuen. Zwar
zeichneten sich schon bald Zugewinne
bei den Kantonsratswahlen ab – Hoch-
rechnungen sagten dem Freisinn sogar
10 Sitzgewinne voraus, am Schluss wa-
ren es 8. Lange war jedoch unklar, ob
Carmen Walker Späh den Sitz der ab-
tretenden FDP-Finanzdirektorin Ur-
sula Gut würde verteidigen können; sie
lieferte sich ein knappes Rennen mit
dem grünen Justizdirektor Martin Graf.

Als Walker Späh schliesslich obsieg-
te, lernten manche Parteiexponenten
neue Gefühle kennen. Regine Sauter,
FDP-Kantonsrätin und Direktorin der
Zürcher Handelskammer, sagte etwa:
«Es ist unglaublich schön, einmal auf
der Seite der Gewinner zu stehen.» Der
Zürcher Parteipräsident Beat Walti
rechnete freudig vor, dass die FDP wie-
der ähnlich stark sei wie zu Beginn sei-

ner Zeit im Kantonsrat im Jahr 1999.
Damals hielt die FDP 35 Sitze, heute
stellt sie wieder 31 Kantonsräte, nach-
dem sie 2003 auf 29 und 2011 sogar auf
23 Sitze abgesackt ist. Und Thomas
Vogel, der Chef der Kantonsratsfrak-
tion, stellte schlicht fest: «Man vertraut
uns wieder.» Über den ganzen Kanton
betrachtet, spiegelt sich das in einer Zu-
nahme des Wähleranteils um 4,4 Pro-
zentpunkte auf 17,3 Prozent.

Eine banale Folge dürfte das Wachs-
tum des Freisinns für die CVP haben:
Da SVP und FDP nun zusammen 85 der
180 Sitze halten, muss die CVP im Rats-
saal wohl auf die andere Seite wechseln;
die dritte Fraktion des bürgerlichen
Top-5-Verbunds hat mit ihren 9 Mitglie-
dern am derzeitigen Ort schlicht keinen
Platz mehr.

«Weniger abgehoben»
Abgezeichnet hatte sich der positive
Trend für den Freisinn schon in den
Kommunalwahlen 2014. In den Parla-
mentsgemeinden gewann die FDP 9
Sitze. Deutlich zeigte sich, dass der Er-
folg der FDP, den sie im Februar 2014 in
der Stadt Zürich feiern konnte, nicht
nur auf den «Filippo-Effekt» zurückzu-
führen ist, auf die Zugkraft ihres damals
neugewählten Zürcher Stadtrats Filippo
Leutenegger. Vielmehr konnte die FDP
zuletzt den Ruf der elitärenWirtschafts-

partei abstreifen, den ihr das Swissair-
Grounding, Bankenskandale und hor-
rende Saläre für Manager eingebrockt
hatten. FDP-Kantonsrat Martin Farner
sagt: «Wir sind viel näher bei den Leu-
ten, viel weniger abgehoben als noch
vor einigen Jahren.»

Farner muss es wissen. Der Gemein-
depräsident von Oberstammheim kann
einen speziellen Erfolg verbuchen: In
der Weinländer Gemeinde hat die FDP
die SVP überholt: Sie legte um 6,8 Pro-
zentpunkte zu und erreicht nun einen
Wähleranteil von 36,8 Prozent – Ober-
stammheim als FDP-Hochburg auf dem
Land. Bemerkenswert daran ist auch,
dass der Gewinn gelang, obwohl Expo-
nenten wie Farner in der regional um-
strittenen Tiefenlager-Frage nicht ein-
fach auf Ablehnung programmiert sind.
Farner betonte wiederholt, das Atom-
endlager müsse dort erstellt werden, wo
es am sichersten sei – geschadet hat ihm
diese differenzierte Sichtweise nicht.

Auffallend am Erfolg der FDP ist,
dass er ohne negativen Ausreisser er-
folgt: In allen 18 Wahlkreisen konnten
die Freisinnigen zulegen. Am schwächs-
ten fiel das Wachstum in der Stadt Win-
terthur aus (+1,7 Prozentpunkte), am
stärksten in Zürich 7+8 (+8,1) – am
Zürichberg ist die FDP wieder die
stärkste Partei, die SP liegt wieder hin-
ter ihr zurück. Auch im traditionell star-
ken Zürcher Kreis 1+2 konnte die FDP

von 18,2 auf 22,2 Prozent zulegen;
stärkste Partei bleibt dort aber die SP
mit einem Anteil von 26,7 Prozent.

Renaissance am Zürichsee
Auf kommunaler Ebene sind auffallend
positive Resultate zum Teil schwer zu
erklären. Den stärksten Zuwachs in
Prozentpunkten erzielte die FDP in
Bachenbülach (+14,2), was teilweise auf
den erfolgreichen Wahlkampf des loka-
len Kandidaten Michael Biber zurück-
geführt werden kann. Erstaunlich gros-
se Gewinne gab es auch in Laufen-
Uhwiesen (+13,3 Prozentpunkte), Vol-
ken (+12,2), Uitikon (+11,3), Brütten
(+10,2), Wettswil am Albis (+10,1) und
Niederweningen (+9,6).

Balsam auf die Wunden ist aber vor
allem auch, dass die Partei in den klassi-
schen Hochburgen am Zürichsee Ter-
rain gutmachen konnte. Im Bezirk Mei-
len gewann die FDP den 4. Sitz zurück,
den sie 2003 verloren hatte, in Horgen
konnte sie den vor vier Jahren an die
GLP verlorenen Sitz zurückerobern.
Insgesamt legte die FDP in den Bezir-
ken Meilen und Horgen um 5,9 bezie-
hungsweise 4,9 Prozentpunkte zu, auf
28,8 bzw. 21,7 Prozent. In Erlenbach
verbesserte sich die FDP um satte 10,3
Prozentpunkte auf 38,5 Prozent. Stärker
ist die FDP nur noch in Zollikon (39,4)
und in Uitikon (40,0).

Abschied vom bequemen Freisinn
Bettina Balmer gehört zu den neuen Gesichtern in der FDP-Kantonsratsfraktion

Die FDP ist die grosse Siegerin
der Zürcher Wahlen. Zu verdan-
ken hat sie das auch einer neuen
Generation von Politikern wie
Bettina Balmer, die sich von der
abgehobenen Selbstzufriedenheit
des alten Zürcher Freisinns
verabschiedet haben.

Lucien Scherrer

Die FDP und der Zürichberg: Das ge-
hörte in der öffentlichenWahrnehmung
einst zusammen, als politische und geo-
grafische Heimat einer Elite, die im
Stande Zürich mit demonstrativer Satu-
riertheit den Ton angab. Bis der Frei-
sinn Ende der 1990er Jahre von einer
schweren Krise erschüttert wurde, die
all seine Hochburgen zum Einstürzen
brachte – auch die vornehmen Kreise 7
und 8, die ausgerechnet in die Hand der
Sozialdemokraten fielen. Doch am
Sonntag ist die noble Wohngegend zum
Symbol für die triumphale Rückkehr
der Zürcher FDP geworden, die hier
gar wieder zur stärksten Partei avan-
ciert ist (siehe Text unten).

Ist die Renaissance dem «bürger-
licheren Zeitgeist» zu verdanken, wie
Politologen und links-grüneWahlverlie-
rer orakeln, oder gar den wirtschaftlich
unsicheren Zeiten? Vielleicht hat die
wundersame Auferstehung auch damit
zu tun, dass sich im Freisinn eine neue
Generation durchgesetzt hat, die politi-
schen Erfolg nicht mehr als eine Art
Naturgesetz, sondern als Resultat har-
ter Arbeit betrachtet – gerade auch in
verlorenen Stammlanden wie dem Zü-
richberg. Das zeigt das Beispiel von Bet-
tina Balmer. Obwohl kaum drei Monate
im Zürcher Gemeinderat, ist sie am
Sonntag auf Anhieb in den Kantonsrat
gewählt worden, als zweite freisinnige
Vertreterin des Wahlkreises 7 und 8.
«Der Erfolg hat sich nach denWahlen in
Baselland und Luzern zwar abgezeich-
net», sagt sie, «aber dass es in meinem
Fall derart schnell ging, hat mich dann
doch etwas überrascht.»

In ein Wespennest gestochen
Balmer ist eine lebhafte Frau Ende 40,
und sie ist so ziemlich das Gegenteil
einer verwöhnten Zürichberg-Bewoh-
nerin, die sich mangels beruflicher Auf-
gaben in wohltätigen Klubs oder in der

FDP engagiert. Vielmehr ist sie es als
Kinderchirurgin gewohnt, mit einem
80-Prozent-Pensum mehr als 50 Stun-
den in der Woche zu arbeiten und
nebenbei drei Kinder in einem etwas
schwierigen Alter zu betreuen. Erst mit
44 hat sie ihr Arbeitspensum auf 30 Pro-
zent reduziert, da die Betreuungskosten
für die Kinder beinahe ihr ganzes Salär
verschlangen. Damit hatte sie auch

mehr Zeit, sich politisch zu engagieren.
Auch hier hat sie sich seit ihrem Partei-
beitritt vor fünf Jahren als «Chrampfe-
rin» einen Namen gemacht, die sich
nicht davor scheut, politischen Gegnern
auch einmal auf die Füsse zu treten.
Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt
geworden ist Balmer als Kritikerin des
sozialen und genossenschaftlichen
Wohnungsbaus im rot-grünen Zürich,

von dem nachweislich auch Leute profi-
tieren, die es nicht wirklich nötig haben.
Zusammen mit Pablo Bünger und wei-
teren Parteikollegen aus ihrem Wahl-
kreis begann Balmer in der geschlosse-
nen Gesellschaft zu recherchieren, und
sie lancierte einen Vorstoss, in denen sie
Einkommenslimiten, Mindestbele-
gungszahlen und eine transparentere
Vergabepraxis forderte. Damit stachen
sie in einWespennest, Linke, Genossen-
schafter und «Tages-Anzeiger» tobten
über die «Verzweiflungstat der FDP»,
doch die liess sich nicht beirren. So
haben Balmer und ihre Kollegen zumin-
dest erreicht, dass sich der Gemeinderat
mit einer Neuordnung der Vermie-
tungspraxis für städtische Wohnungen
beschäftigt, in der künftig auch Einkom-
men und Vermögen eine Rolle spielen
sollen.

Misstrauen bei Therapien
«Ich habe nichts dagegen, wenn Leute
unterstützt werden, die zu wenig Geld
für eine Wohnung in der Stadt haben»,
sagt Balmer, «aber es ist falsch, einigen
wenigen eine Luxuswohnung zu geben
und anderen nichts.» Als absurdes Bei-
spiel für diese Politik sieht sie das Pro-
jekt Hornbach im Seefeld: Dort will die
Stadt für rund 100 Millionen Franken
Wohnungen bauen, die zu Spottpreisen
an ein paar Auserwählte vermietet wer-
den sollen. Neben der Wohnbaupolitik
will sich Balmer im Kantonsrat vor
allem mit dem Gesundheitswesen und
der Bildungspolitik beschäftigen. Denn
als Chirurgin stört sie, dass Ärzte zuneh-
mend mit bürokratischem Kram be-
schäftigt sind. Oder dass es mancherorts
kaum noch in der Schweiz ausgebildete
Ärzte oder Teilzeitjobs für medizini-
sches Personal gibt. Was das Bildungs-
wesen angeht, misstraut die dreifache
Mutter der Tendenz, Kinder in alle
möglichen Therapien zu schicken.

Doch wie kann die FDP verhindern,
dass die Gewinne von heute in vier Jah-
ren nicht gleich wieder zerrinnen? «Das
Wichtigste ist, dass wir uns jetzt nicht
zurücklehnen, sondern weiter range-
hen», sagt Balmer. Das klingt banal, ist
aber innerhalb des Freisinns keine
Selbstverständlichkeit. Denn das Wort
«verlieren» kannte man lange nur vom
Hörensagen, und dieWähler kamen wie
von selber. Was das für Folgen hatte, als
die Partei von links und rechts in Be-
drängnis geriet, ist hinlänglich bekannt.

Hat sich als «Chrampferin» einen Namen gemacht: Bettina Balmer. ANNICK RAMP / NZZ

Und zum Trost
Currywurst

Tapfere Analysen am Tag danach

wbt. Nicht in jedem Fall bringen
Scherben Glück. Jene, die am Montag
der Wurf eines Glasgegenstands an die
Holztür des Zürcher Rathauses hinter-
lassen hat, kamen für Grüne und Grün-
liberale eindeutig zu spät. Verursacht
hat sie auch nicht ein frustrierter Politi-
ker, sondern ein wohl alkoholisch inspi-
rierter Zeitgenosse, der einen Polizei-
posten von innen kennenlernen wollte.
Mit demGlück ist es in der Politik ohne-
hin so eine Sache. Die BDP-Kantons-
räte zeigten jedenfalls glückliche Mie-
nen, obwohl ihre Fraktion am Sonntag
von sechs auf fünf Köpfe zusammen-
geschmolzen war. Es hätte eben auch
schlimmer kommen können.

Frühlingsgrün
Oft ist des einen Leid des andern
Freud. Dass die strahlende neue Regie-
rungsrätin Carmen Walker Späh in
leuchtendem Grün auftrat, war aber
dem herrlichen Frühlingstag, nicht der
Schadenfreude gedankt – und wohl
auch nicht als politisches Versprechen
gedacht. Das gleiche Grün wählte übri-
gens ihr nicht gewählter BDP-Konkur-
rent Marcel Lenggenhager für seine
Hose – und auch er berief sich auf den
launigen Lenz. Hübscher anzusehen
war nur noch der freisinnige Fraktions-
chef Thomas Vogel. Seine blütenweisse
Uniform korrespondierte zwar blen-
dend mit dem Leuchten im Gesicht,
hatte allerdings weniger mit saisonalen
Mode-Launen als mit Stadtzürcher
Festtraditionen zu tun.

BeimUnglück haltenwir uns kurz. Es
sprach stumm, aber deutlich aus manch
einemGesicht. Aus denMündern waren
tapfere Analysen zu hören, höchstens
der Unterton klang bissig. So bedauerte
die grüne Fraktionspräsidentin Esther
Guyer die Abwahl von Hans Läubli und
Urs Hans als farbige Persönlichkeiten:
«Jetzt werde wohl ich als sturstes Frak-
tionsmitglied gelten.» Guyers grünlibe-
raler Kollege Benno Scherrer zog nicht
ganz überraschend den Schluss, dass es
grüne Anliegen künftig in der Zürcher
Politik enorm schwer hätten. Und er
wehrte sich gegen das Attribut «erfolgs-
verwöhnt» für seine Partei. Letztes Jahr
habe man in Zürich, Winterthur und
Uster den Einzug in die Exekutiven ver-
passt. «Wir haben also gewusst, dass die
Wahlen harteArbeit sind.» Jetzt gelte es,
für die eigenen Werte einzustehen, auch
wenn man verliere.

Geplatzter Traum
Für Guyer ist mit dem Wahlresultat der
Grünen vom Sonntag mit grösster
Wahrscheinlichkeit ein persönlicher
Traum geplatzt. Sie, die auf eine Wahl
zur zweiten Vizepräsidentin hoffte, um
2018 als Ratspräsidentin nach 20 Amts-
jahren zurückzutreten, wird wohl je-
mand anderem den Vortritt lassen müs-
sen. Die schiere Grösse spricht für ein
Mitglied der SVP-Fraktion.

Letztere konnte zwar am Sonntag
nicht zulegen, sicherte sich aber eine
Sonderrolle an der konstituierenden
Sitzung des Kantonsrats vom 18. Mai.
Der Seebacher Hansruedi Bär wird sie
als Alterspräsident eröffnen; er löst das
SVP-Urgestein Willy Haderer ab. Nicht
genug: Die Ehre, als jüngstes Mitglied
zum Rat zu sprechen, kommt ebenfalls
einem SVP-Kantonsrat zu. Benjamin
Fischer aus Volketswil, Jahrgang 1991,
hat mit einem engagierten Wahlkampf
zwei vor ihm placierte ältere Semester
überholt und zieht neu ins Parlament
ein, was den Volketswiler Gemeinde-
präsidenten und Kantonsratspräsiden-
ten von 2013/14, Bruno Walliser, mit
fast schon väterlichem Stolz erfüllt.

Während der eine oder andere SVP-
Vertreter dies nach der Sitzung auf dem
Lindenhof beim Sechseläuten-«Gast-
kanton» Zürich zu begiessen trachtete,
tröstete sich Guyer mit dem abgewähl-
ten Hans Läubli und anderen Fraktions-
kolleginnen und -kollegen am Riviera-
Imbiss gänzlich unzünftisch mit einer
Currywurst. Immerhin: Der Imbiss soll
nicht zuletzt dank grünem Engagement
entgegen der stadträtlichen Absicht
nicht weichen müssen.

ueli
Hervorheben


