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Schweiz

Fabian Renz
Bern

Die Stadt Zürich schröpfe die sie umge-
bende Landschaft, verpulvere Geld,
feiere eine «Dauerparty», verriegele den
Zugangsverkehr, verenge Strassen, hebe
Parkplätze auf, und überhaupt, alle
seien sie dort Egoisten: SVP-Publizist
Christoph Mörgeli liess seinem antistäd-
tischen Ressentiment in der gestrigen
«Weltwoche» freien Lauf.

Mörgeli kann sich eine solche Kathar-
sis freilich leisten. Seine Partei, eigent-
lich die wählerstärkste des Landes, hat
in Zürich, aber auch in vielen anderen
grossen Städten augenscheinlich abge-
wirtschaftet; am Wochenende erlitt sie
in Zürich, Winterthur und anderen ein-
wohnerreichen Kommunen des Kantons
dramatische Niederlagen. Sie scheint
damit auf einem ähnlichen Kurs wie die
CVP, deren Stadtzürcher Sektion am
Sonntag vollends in die Bedeutungslo-
sigkeit abstürzte – noch unter das Niveau
kleiner Spartenparteien aus der politi-
schen Mitte wie die BDP und die EVP.

SP und Grüne dagegen haben nicht
nur vielerorts zugelegt. Mit dem Sieg in
Winterthur haben sie sich vor allem auch
wieder die Exekutivmacht in sämtlichen
Städten mit über 100000 Einwohnern
gesichert. Ein weiteres Mal schreiben die
linken Parteien damit die Geschichte der
letzten drei Jahrzehnte linear fort: die
Geschichte einer scheinbar unaufhalt-
samen Synchronisierung von urbaner
Lebenswelt und rot-grüner Macht.

In die Führungsrolle gerutscht
Bleibt: die FDP. Als einzige bürgerliche
Partei stellt sie sich in den Städten dem
linken Vormarsch noch halbwegs unge-
beugt entgegen – so wie in Zürich, wo sie
ihren Wähleranteil zu halten und ihre
zwei Exekutivsitze zu retten vermochte.
Das ist zwar nur ein relativer Erfolg –
aber einer, der verpflichtet. «Uns ist be-
wusst, dass uns im bürgerlichen Lager
jetzt eine Führungsrolle zuwächst», sagt
Beat Habegger, FDP-Kantonsrat und
Stadtzürcher.

Manifest dieses Bewusstseins ist die
von Habeggermitinitiierte «FDP Urban»,
die sich gestern in Bern den Medien prä-
sentierte: eine lose Kooperative der frei-
sinnigen Sektionen aus den acht gröss-
ten Schweizer Städten (Zürich, Genf, Ba-
sel, Lausanne, Bern, Winterthur, St. Gal-
len, Luzern). «Zusammenarbeiten», «ko-
ordinieren» und «unterstützen» will
man sich, unterstützen im Bemühen, die
urbane Schweiz für «praxisorientierte,

liberale Lösungen» und, im Ergebnis,
Wähleranteile zu gewinnen. Helfen hier-
bei soll die gezielte Bewirtschaftung von
Themen, die den Städter besonders um-
treiben. Dazu zählt insbesondere das
«urbane Wohnen»: Setzen linke Stadt-
regierungen und -parlamente vor allem
auf gemeinnützigen Wohnungsbau, will
die FDP Urban die Verdichtung und Auf-
stockung fördern und die Bauregulative
entrümpeln.

Weitere Schwerpunkte sind die Mobi-
lität (Förderung zukunftsträchtiger Ver-
kehrs- und Transportsysteme, beispiels-
weise unterirdisch), der Fokus auf Krea-
tivszene und Kleingewerbe (Erweite-
rung der unternehmerischen Spiel-
räume) und die «Smart Governance»
(Vorantreiben der Digitalisierung, insbe-
sondere auch in der Verwaltung). Ziel-
publikum dieses Programms sind

«unternehmerisch denkende Men-
schen», wie es der Berner Politiker Bern-
hard Eicher formuliert. Ausdrücklich
will Eicher darunter auch Angestellte
verstanden wissen.

FDP-Erfolg dank Start-up-Szene?
Der Wettbewerb um die Gunst der lin-
ken Kernklientel ist damit lanciert. Und
die politische Entwicklung legt es in der
Tat nahe, dass dieser Wettbewerb in den
nächsten Jahren vornehmlich zwischen
blau und rot ausgetragen werden dürfte.
Die FDP Urban wirkt jedenfalls wie die
freisinnige Antwort auf die neue sozial-
demokratische «Städtekonferenz», de-
ren erste Ausgabe letztes Jahr in Zürich
stattfand. Die diesjährige Fortführung
ist für Oktober in Basel geplant – die
FDP Urban wiederum plant, ebenfalls
für Herbst, eine geradezu symbolhafte

Gegenveranstaltung in Zürich: eine «li-
berale Städtetagung».

Die freisinnigen Mühen könnten
Früchte tragen, glaubt der Zürcher Poli-
tologieprofessor Daniel Kübler. Die FDP-
Offensive in den Städten sei «erfolgver-
sprechender als das Bemühen der SP, in
die Agglomeration vorzudringen». Die
sozialdemokratischen Rezepte, die auf
staatlicher Unterstützung basierten, fän-
den bei den Agglo-Bewohnern wenig An-
klang. «Dagegen gibt es dank der Start-
up-Szene in den Städten für die FDP
durchaus Wachstumspotenzial.»

Kübler begrüsst es, dass die Freisin-
nigen «aus ihrer Lethargie bei städti-
schen Themen» zu erwachen versuch-
ten. In der Verkehrspolitik zum Beispiel
hätten sie oft nur den «alten Gegensatz
von Parkplätzen und Förderung des öf-
fentlichen Verkehrs bewirtschaftet». Die

neue Strategie, die auf moderne Ver-
kehrstechnologien fokussiere, sei viel-
versprechender.

SP reagiert gelassen
Ob es der FDP damit gelingt, der Linken
deren offenkundig zufriedenes Elekto-
rat abspenstig zu machen? Bei der SP
nimmt man die Herausforderung jeden-
falls gelassen. Man liege inhaltlich von
den Ideen der FDP Urban gar nicht so
weit entfernt, sagt der Zürcher SP-Ge-
meinderat Jean-Daniel Strub, Initiator
der Städtekonferenz. Strub freut sich so-
gar ein bisschen: Der Einfluss der Städte
auf die nationale Politik sei viel zu ge-
ring; die FDP Urban könne hier positive
Impulse geben. Und zum Konkurrenz-
verhältnis meint Strub: «Wenn Coop
eine Filiale neben der Migros baut, stei-
gert es den Umsatz von beiden.»

Das blau-rote Wettrüsten
Mit ihrer neuen «FDP Urban» treten die Freisinnigen gegen die wachsende rot-grüne Dominanz in den Städten an. Sie entwickeln sich
damit zum städtischen Hauptgegenspieler der SP – die mit ihrer «sozialdemokratischen Städtekonferenz» dagegenhält.

Je grösser die Stadt, desto eher ist sie links
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Anlässlich des Internationalen Tags der
Frauen haben gestern Tausende Schwei-
zerinnen mit Demonstrationen, Aktio-
nen, einer Petition und einem Videoauf-
ruf auf die fehlende Gleichstellung in der
Politik, bei der Arbeit und bei den Löh-
nen aufmerksam gemacht. In Bern
demonstrierten rund 500 Frauen für
Lohngleichheit – nach Angaben der Ge-
werkschaften waren es 1000. Sie protes-
tierten gegen den Entscheid des Stände-
rats, die Unternehmen nicht zu Lohnana-
lysen zu verpflichten. Mehrere Rednerin-
nen bezeichneten diesen Entscheid einer
«Männermehrheit im Ständerat» als inak-
zeptabel und gar illegal. Seit 40 Jahren sei
die Gleichheit der Geschlechter in der
Verfassung verankert. Jetzt müsse end-
lich Lohngleichheit her. Es handle sich
um einen Verfassungsauftrag und nicht
um ein «Geschenk an die Frauen». Frei-
willige Massnahmen der Unternehmen
reichten offensichtlich nicht aus. Auch in
Bellinzona und Genf gingen Frauen auf
die Strasse. Im Jura reichte die Unia eine
kantonale Initiative für Lohngleichheit
ein. Diese verlangt vom jurassischen Par-
lament konkrete Massnahmen, um auf
kantonaler Ebene die Lohngleichheit
umzusetzen. In Aarau richtete sich der
Protest gegen die Abschaffung der Aar-
gauer Fachstelle für Gleichstellung. Dies
sei ein «Schlag ins Gesicht aller Frauen»
undwiderspreche der Bundesverfassung
und dem Gleichstellungsgesetz. (SDA)

Frauendemonstrieren
für Gleichstellung

Das Bundesgericht erlaubt, was
der Landwirtschaftsminister
zuvor verhindern wollte:
Umweltverbände dürfen
künftig bei der Zulassung
von Pestiziden mitreden.

Stefan Häne

Es geht um viel Geld. Umgerechnet rund
270 Millionen Franken investiert heute
eine Agrochemiefirma durchschnittlich,
bis ein neues Pflanzenschutzmittel den
Markt erreicht. Einer der Gründe dafür
seien die «immer schärferen Zulassungs-
anforderungen», die Zeit und Geld kos-
ten würden, sagt Marcel Sennhauser von
Scienceindustries, dem Branchenver-
band der chemischen und pharmazeuti-
schen Industrie. Die Innovationsge-
schwindigkeit bei der Entwicklung
neuer Wirkstoffe habe sich in
den letzten Jahren weltweit denn auch
verlangsamt.

Zumindest in der Schweiz könnte es
nun noch schwieriger werden, neue Pro-
dukte auf den Markt zu bringen; dies
jedenfalls befürchtet die Branche.
Grund ist ein am Donnerstag veröffent-
lichtes Bundesgerichtsurteil. Demnach
ist in Zukunft die Verbandsbeschwerde
gegen Bewilligungen für Pflanzenschutz-
mittel zulässig. Beurteilen mussten die
Richter in Lausanne eine Beschwerde

des Departements von Landwirtschafts-
minister Johann Schneider-Ammann
(FDP). Das Urteil des höchsten Gerichts
hat präjudizialen Charakter.

Ins Rollen gebracht haben den Fall
Zulassungsverfahren für den Wirkstoff
Quinoclamine. Der WWF Schweiz war
alarmiert: Der Wirkstoff sei für Wildbie-
nen und andere Insekten hochgiftig und
gefährde die einheimische Tierwelt so-
wie die biologische Vielfalt. Der Umwelt-
verband ersuchte darum, ihn zu den Ver-
fahren beizuladen. Das Bundesamt für
Landwirtschaft (BLW) lehnte den Antrag
ab. Der WWF zog den Fall vor Bundes-
verwaltungsgericht, das die Beschwerde
letztes Jahr guthiess – ein Entscheid, den
das Bundesgericht nun stützt.

Vorwurf «Geheimverfahren»
Streitpunkt ist die Frage, ob die ideelle
Verbandsbeschwerde im Bereich des Na-
tur- und Heimatschutzes voraussetzt,
dass eine bestimmte Verfügung eines
Bundesamts sich auf ein genau definier-
tes räumliches Gebiet bezieht, etwa ein
Naturschutzgebiet. Das Bundesgericht
verneint. Es erinnert daran, dass das
Instrument den Verbänden bei jenen
Entscheiden offenstehe, welche die Er-
füllung einer Bundesaufgabe mit Bezug
zum Natur- und Heimatschutz beträfen.
Da ein zugelassenes Pflanzenschutzmit-
tel vom Käufer ohne weitere Bewilligung
eingesetzt werden könne, müssten des-
sen potenzielle Auswirkungen auf Natur

und Umwelt bereits im Zulassungs-
verfahren geprüft und vorsorglich be-
grenzt werden können, so die Richter in
Lausanne.

Der WWF begrüsst das Urteil. «Das
Ziel muss eine Landwirtschaft sein,
die mit viel weniger und insbesondere
weniger schädlichen Pestiziden aus-
kommt», sagt Landwirtschaftsexpertin
Daniela Hoffmann. Die Bewilligung von
Pestiziden sei bislang in «Geheimverfah-

ren» zwischen dem BLW und den an-
tragstellenden Agrochemiekonzernen
erfolgt. «Umweltinteressen blieben da-
bei allzu oft auf der Strecke.» Laut dem
Urteil muss das BLW künftig auch die Be-
willigungsdossiers für Pestizide gegen-
über Umweltorganisationen offenlegen.
«Ein transparenter Prozess kommt der
Schweizer Landwirtschaft sicher zu-
gute, weil Pestizidskandale so eher ver-
hindert werden können», sagt auch
Fausta Borsani von der Denkwerkstatt
Vision Landwirtschaft.

Der Branchenverband Scienceindus-
tries dagegen spricht von einem
«schlechten Signal» für den Innovations-
standort Schweiz. «Das Urteil zweifelt
die Unabhängigkeit einer Bundesbe-
hörde an und führt so zu einer Politisie-
rung von Zulassungsentscheiden, die
auf wissenschaftlicher Basis erfolgen»,
sagt Sprecher Marcel Sennhauser. Die
Einführung neuer, innovativer Produkte
dürfte nun schwieriger werden. «Das
ist sehr zu bedauern», so Sennhauser.
Neue Wirkstoffe seien in der Regel um-
weltverträglicher.

KeinWeiterzug
Dem widerspricht Fausta Borsani. Oft
kämen Umweltschäden erst viele Jahre
nach Einführung eines neuenWirkstoffs
zum Vorschein, weil die Zulassungs-
abklärungen zu wenig umfassend seien.
Als Beispiel nennt Borsani die neue Ge-
neration von systemischen Neonikoti-
noiden: Diese Insektizide hätten sich für
die Biodiversität und die Bienen als fatal
erwiesen und würden nun in immer
mehr Ländern verboten.

Das Urteil ist eine Niederlage für
Schneider-Ammann. Sein Departement
akzeptiert das Urteil des Bundesgerichts
jedoch: «Es gibt keinen Weiterzug.» Das
BLW werde den Entscheid nun prüfen
und insbesondere analysieren, welche
Änderungen beim Zulassungsverfahren
nötig seien, damit dem Urteil «Rech-
nung getragen werden kann».

Folgenschwere Niederlage für Schneider-Ammann

Johann
Schneider-
Ammann
Bundesrat


