
Liberal mit Grüntönen und offen

MATTHIAS SCHARRER

Im jüngsten Rating der «Sonntags-
Zeitung» wird der Zürcher Standes-
vertreter Felix Gutzwiller zu den
15 einflussreichsten Mitgliedern des
Bundesparlamentes gezählt. Er ist
auch der Ständerat mit den meisten
Mandaten in der Wirtschaft. Eines
davon – den Sitz im Verwaltungsrat
der Privatklinikgruppe Hirslanden
– gab er erst kürzlich ab. Immer wie-
der wurde ihm vorgehalten, was auch
der Zürcher SVP-Kantonalpräsident
und Nationalrat Alfred Heer über ihn
sagt: «Er ist mit seinen vielen Verwal-
tungsratsmandaten ein ausgeprägter
Interessenvertreter.»

Lobbyist der Pharmaindustrie
So gilt Gutzwiller als Lobbyist der
Pharmaindustrie. Er gehört der
Arbeitsgruppe Gesundheitswesen des
Pharmaverbands Vips an und spricht
sich gegen Parallelimporte aus. Be-
gründung: Die Pharmaindustrie sei
wichtig für den Standort Schweiz.

Mit dem Zürcher Hauseigentü-
merverband und der Zürcher Han-
delskammer stehen gutbürgerliche
Vereinigungen hinter Gutzwillers
Kandidatur. Ein Wahlbündnis mit
der SVP kam jedoch – anders als im
Ständeratswahlkampf vor vier Jah-
ren – nicht zustande. Die SVP versag-
te ihm die Unterstützung, nachdem
die FDP den Alleingang beschlos-
sen hatte. Zwar sei Felix Gutzwiller
«umgänglich» und in der Steuer- und
Finanzpolitik «einigermassen zuver-
lässig», so Heer. Aber: «Er hat eine
weiche Haltung gegenüber der Per-
sonenfreizügigkeit und der Krimi-
nalitätsbekämpfung», kritisiert der
SVP-Präsident. Dennoch liess es sich
SVP-Regierungsrat Ernst Stocker
nicht nehmen, Gutzwillers Wahlko-
mitee beizutreten.

«Ja, aber» zum Atomausstieg
Mit der früheren SP-Nationalrätin
Vreni Müller-Hemmi gehört auch
eine Vertreterin der Linken dazu. Sie
lobt Gutzwillers Einsatz für die Erhö-
hung der Entwicklungshilfe, bezeich-
net ihn als einen «engagierten Vertre-
ter des Kantons Zürich in der Hoch-
schulpolitik» und charakterisiert ihn
generell als «engagiert, lösungsorien-
tiert und verlässlich».

Liberal, aber auch mit Grüntö-
nen, und offen für Neues – so liesse
sich Gutzwillers aktuelle politische
Position zusammenfassen. Vor vier
Jahren kritisierte er, die Freisinni-
gen hätten Umweltthemen zu lange

Zeit vernachläs-
sigt und damit
das Erstarken
der Grünlibera-
len überhaupt
erst ermöglicht.
Nach knapp
einer Legislatur-

periode, während der er den Kanton
Zürich nun zusammen mit der Grün-
liberalen Verena Diener in der klei-
nen Kammer vertritt, stellte Gutzwil-
ler fest: «Sicher in zwei Dritteln der
Fälle stimmen wir gleich ab.»

Gutzwiller formulierte ein neo-frei-
sinniges «Ja, aber» zum Ausstieg aus
der Atomenergie. Das heisst: Erneu-
erbare Energien und Energieeffizienz
seien zu fördern und eine Strategie für
eineStromversorgungohneKernener-
gie zu entwickeln, aber: «Gleichzeitig
darf die Option des technologischen
Fortschritts in der Kernenergie nicht
verhindert werden», wie es in seiner
jüngsten Motion im Ständerat heisst.

Lobbyist des Gubristdeckels
Felix Gutzwiller machte sich auch für
die Überdeckung der Gubristzufahrt
bei Weiningen im Zusammenhang mit
dem geplanten Ausbau des überlaste-
ten Tunnels stark – und das nicht al-
lein aus Gründen des Umweltschutzes:
Der Autobahndeckel würde auch gut
10000 Quadratmeter nutzbare Fläche
für das Gewerbe und für Dienstleis-
tungsbetriebe schaffen, gibt der Zür-
cher Standesvertreter zu bedenken.

Als es um die Kulturbotschaft des
Bundesrats ging, betonte Gutzwil-
ler den Stellenwert der Kreativwirt-
schaft. Er sieht in ihr «einen der in-
teressantesten und zukunftsfähigsten
Wirtschaftszweige, die wir haben».
Zulegen könne die Schweiz zum Bei-
spiel in der Film- und Fotoförde-
rung, ist er überzeugt. Mit seiner an-
genommenen Motion zum Erbrecht
kämpfte er gegen die «Diskriminie-
rung der unverheirateten Partner»
an. Auch dies macht deutlich: Felix
Gutzwiller gehört zu jenen, die in
Bundesbern etwas bewegen wollen
– und können.

ZÜRICH. Ständerat Felix Gutzwiller (FDP) ist breit vernetzt
und gilt als einer der einflussreichsten Politiker in Bundesbern.
Er bedauert, dass sich die FDP nicht schon früher Umweltthemen
zugewandt hat. Die SVP findet ihn «einigermassen zuverlässig».

Felix Gutzwiller – einer der Einflussreichsten in Bundesbern. Bild: Patrick Gutenberg

Geburtsdatum und -ort:
22. Februar 1948 in Basel
Ausbildung/Beruf: Medizinstudium/
Leiter des Instituts für Sozial- und
Präventivmedizin Universität Zürich,
Professor mit 50-Prozent-Pensum
Politische Ämter: Gemeinderat in
Belmont-sur-Lausanne (1985 bis
1987), Nationalrat (1999 bis 2007),
Ständerat (seit 2007)
Zivilstand/Familie: verheiratet

Nachttischlektüre: «The Book of Illu-
sions» von Paul Auster
Lieblingsfilm: «Vitus» von Fredi Murer

Die spektakulärsten Ferien:
«Meistens unspektakulär in Italien
oder Südfrankreich»

Lieblingswort: Engagement
Der am wenigsten gern gehörte
Satz: Arbeite nicht zu viel!

Highlight des Jahres 2011: Wahl-
kampf und Wahltag am 23. Oktober
Ärger des Jahres 2011:
Der (zu) harte Franken (mts)

STÄNDERATSKANDIDATEN:
FELIX GUTZWILLER (II)

Was ist Ihr dringendstes politisches
Anliegen für die nächsten vier Jahre
im Ständerat?
Felix Gutzwiller: Wir müssen alles
daran setzen, um das Wohlstands-
niveau in diesem Land zu halten.
Was den Standort Zürich betrifft,
stehen Infrastruktur- und Bildungs-
themen im Vordergrund.

Die Wirtschaft kriselt. Was tun?
Wichtiger als kurzfristige Aktionen
sind die Rahmenbedingungen: Ab-
bau von Bürokratie, Reduktion von
Gebühren, etwa der für den Finanz-
platz wichtigen Stempelgebühr, oder
ein einheitlicher Mehrwertsteuersatz
– das alles sind Massnahmen, die der
Bundesgesetzgeber ergreifen könnte.

Bundesrat und Nationalrat haben den
Atomausstieg beschlossen. Sehen Sie
darin eine Gefahr oder eine Chance?
Eigentlich eine Chance. Man muss
davon Abstand nehmen, Reakto-
ren der jetzigen Generation zu er-
setzen. Wir müssen uns überlegen,
wie wir mit erneuerbaren Energien

weiterkommen können. Es ist auch
wirtschaftlich interessant, auf sol-
che Technologiebereiche zu setzen.
Wichtig ist aber, dass wir Forschung
und Entwicklung für sämtliche Ener-
giearten vorantreiben und keine Ab-
striche beim Klimaschutz machen.

Werden Sie im Ständerat für den
Atomausstieg stimmen?
Ich werde der Motion folgen, die den
Atomausstieg in vernünftigem Zeit-
raum fordert, allerdings ohne Tech-
nologieverbot. Von einer völlig neu-
artigen Atomtechnologie sind wir je-
doch weit entfernt. Dahermüssen wir
jetzt auf erneuerbare Energie setzen.

Stichwort Personenfreizügigkeit – die
SVP spricht gar von «Masseneinwan-
derung». Braucht es diesbezüglich
Einschränkungen?
«Masseneinwanderung» ist der fal-
sche Begriff. Wir hatten in den letz-
ten Jahren eine gewünschte, qualifi-
zierte Zuwanderung. Die Personen-
freizügigkeit ist unser Ticket zum
EU-Markt. Darauf ist unsere Wirt-

schaft angewiesen. Eine Rückkehr
zur Kontingentspolitik des letzten
Jahrhunderts, wie sie jetzt gefordert
wird, wäre falsch. Aber es braucht
Rezepte gegen die wachstumsbeding-
te Zersiedelung des Landes.

Welche?
Verdichtet bauen – und eine klare
Ausscheidung, was als Natur- und
Erholungsräume erhalten bleibt.

Ist ein EU-Beitritt längerfristig ein
Ziel für Sie?
Für mich war immer klar: Wir müssen
denbilateralenWegweiterentwickeln.
Ein EU-Beitritt ist in absehbarer Zu-
kunft kein Thema. Im Gegenteil: An-
gesichts der Schuldenkrise in der EU
wird immer deutlicher, dass wir sehr
gut fahren mit dem bilateralen Weg.

Wenn Sie heute neu in die Politik kä-
men: Wären Sie ein Grünliberaler?
Die FDP hat am meisten Liberalität
in sich, vom Gesellschaftlichen bis
zum Wirtschaftlichen. Daher würde
ich sie wieder wählen. (mst)

«Masseneinwanderung ist der falsche Begriff»

Zürcher Stadtschreiberin
ZÜRICH. Zürich hat eine neue Stadt-
schreiberin: Der Stadtrat hat die Juris-
tin Claudia Cuche-Curti zur Nachfol-
gerin von André Kuy ernannt, wie er
gestern mitteilte. Die 52-Jährige arbei-
tet seit 2010 als Vizedirektorin von
Avenir Suisse, nachdem sie dort neun
Jahre lang Stabschefin war. Zuvor war
sie drei Jahre lang für Tamedia tä-
tig. Dort begleitete sie als Co-Leite-
rin der Konzernkommunikation den
Börsengang des Unternehmens. Wäh-
rend sechs Jahren leitete sie zudem
den Rechtsdienst der VBZ. Ihre neue
Funktion tritt sie am 1. März 2012 an.

Weiterhin Beiträge für GZA
ZÜRICH. Der Zürcher Stadtrat will
die Stiftung Greater Zurich Area wei-
terhin finanziell unterstützen. Er be-
antragt dem Gemeinderat, den jährli-
chen Beitrag von 250000 Franken für
die Jahre 2012 bis 2015 zu verlängern.

AL gibt sich zuversichtlich
ZÜRICH. Die Alternative Liste (AL)
steigt mit Zuversicht in den Wahl-
kampf. Erklärtes Ziel ist, einen der fünf
Spitzenkandidierenden in den Natio-
nalrat zu bringen. Ihren Optimismus
schöpft die AL aus den Kantonsrats-
wahlen, bei denen sie einen Sitz zule-
gen konnte. Dank der Listenverbin-
dung mit Piratenpartei und Freiden-
ker-Liste sowie der Unterlistenverbin-
dung mit der PdA seien die Chancen
intakt, sagte der Zürcher Gemeinderat
Niklaus Scherr gestern in Zürich. (sda)
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Sie packte
die Koffern und
wollte fliehen

WILA. Die Frau, die ein
vierjähriges Mädchen zu Tode
geschüttelt hat, wollte mehr-
mals fliehen. Doch sie sei ihrem
Partner «hörig» gewesen.

RETO FLURY

«Er hielt sich für Gott, und ich glaubte
wie weitere Jünger an ihn»: Dies sagt
die Frau über den Mann, bei dem sie
2004 in Wila einzog. Knapp zwei Jahre
später – im Mai 2006 – schüttelte sie
dort eine von zwei Stieftöchtern; diese
starb später im Zürcher Kinderspital.
Seit Montag steht die heute 27-jährige
Frau vor demBezirksgericht Pfäffikon.
Der Vorwurf: vorsätzliche Tötung.

Das Verhältnis zum Freund, den
Medien später «Hasch-Jesus» nann-
ten, war getrübt. Es kam zu heftigen
Streiten und Schlägen. Sie habe mehr-
mals aus seiner bizarren Welt aus-
brechen wollen, sagte eine damalige
Freundin gestern vor Gericht. Sie sei
vier bis fünf Mal zu ihr gekommen und
einige Tage geblieben, doch jedes Mal
zurückgekehrt. «Sie schaffte es nicht.»

Der Freundin sagte die Frau ein-
mal, sie habe Mühe mit den Kindern
und hätte den Mann am liebsten ohne
sie. Dies gab die Vertraute der Polizei
nach dem Tod des Mädchens zu Pro-
tokoll. Gestern interpretierte sie dies
so, dass es die junge Frau ohne Erzie-
hungserfahrung schwer hatte. Ob die
Frau vom Mann abhängig war, fragte
die Richterin. Ja, antwortete die Ver-
traute, «schon rein finanziell». Der
Verteidiger wollte wissen, ob man das
Verhältnis auch «Hörigkeit» nennen
könne. Wieder bejahte die Freundin.

Was die Abhängigkeit angeht, ist
die leibliche Mutter des getöteten
Mädchens anderer Ansicht. Sie stand
einst selber im Bann des Mannes.
Wenn man ihm nicht gehorchte, habe
es Streit gegeben. Doch die angeklagte
Frau sei nie so abhängig gewesen, dass
sie nicht hätte gehen können. Trotz
Trennung hatte die Mutter noch reli-
giöse Gefühle für ihn: Sie habe «etwas
Starkes, Leuchtendes» gesehen, wenn
sie ihn anblickte.


