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Analyse

Luzern bildet die geografische Mitte 
der Schweiz, und für kurze Zeit war es 
auch das politische Zentrum des Lan-
des. Das war zur Zeit der Helvetischen 
Republik französischer Prägung, von 
September 1798 bis Mai 1799. Das ist 
lange her. Heute ist Luzern immerhin 
die Schaltzentrale der nationalen 
Jungpolitik. Mit der Wahl von Anian 
Liebrand zum neuen Präsidenten der 
Jungen SVP Schweiz am Samstag  stehen 
dem Nachwuchs der vier  grössten 
Parteien ausschliesslich Luzerner vor: 
David Roth (28, Juso), Maurus Zeier  
(23, Jungfreisinnige), Jean-Pascal 
Ammann (23, Junge CVP) und nun 
der 24-Jährige Liebrand.

Den Versicherungssachbearbeiter 
und Redaktor des von ihm mitbegrün-
deten Onlineportals «info8.ch – was 
andere verschweigen» kennt man zwar 
noch kaum ausserhalb seines Kantons. 
Doch sein bisheriges politisches 
Wirken spricht dafür, dass er bald 

landesweit so bekannt sein wird 
wie der medienpräsente Juso-Chef. 
Im Guten wie im Schlechten.

Im Internet hat der Digital Native 
schon deutliche Spuren hinterlassen. 
Zum Beispiel mit dem Wahlsong, den 
Liebrand 2011 als Nationalratskandidat 
auf Youtube veröffentlichte. «Unser 
Land in Schweizer Hand. Freiheit, 
Unabhängigkeit. Darum Liebrand für 
Heimatland», rappt der kurz gescho-
rene Jungpolitiker in einem Kapuzen-
pulli. Ziemlich unmusikalisch zwar, 
dafür sorgte der Text für das 
gewünschte Echo in den Medien. 
Der Lokalfernsehsender Tele 1 
berichtete, dass der Song national-
sozialistische Aussagen enthalte. 
Liebrand reichte daraufhin 
Beschwerde beim Presserat ein 
und bekam recht: Es handle sich nicht 
um nationalsozialistische Inhalte. 

Wenige Monate später erregte 
Liebrand, damals Sekretär der SVP 

Kanton Luzern, erneut Aufsehen. 
Unbekannte, die sich «al-Kreida» 
nannten, hatten in Luzern mit Kreide 
die Botschaft auf Strassen ge kritzelt: 
«Investigate 9/11» – «untersucht die 
Ereignisse vom 11. September». 
Daraufhin publizierte die Onlineplatt-
form lu-wahlen.ch Bilder, die zeigten, 
dass einer der Aktivisten Anian 
Liebrand war. Enthüller war der 
Luzerner Nationalratskandidat Gerardo 
Raffa (EVP), dem der Ver schwö rungs-
theo retiker Liebrand eine Kreide in 
den Briefkasten legte. Der Jux hatte ein 
unappetitliches Nachspiel. Raffa erhielt 
per E-Mail und auf Facebook wochen-
lang anonyme Drohungen wie: «Wir 
wissen, wo du wohnst» und «Juden-
sau». Er vermutete erst, dass Liebrand 
der Urheber war, zog den Vorwurf, 
der SVP-Politiker stehe «persönlich» 
dahinter, aber später zurück.

Die genauen Hintergründe werden 
wohl nie ans Tageslicht kommen. 

Offensichtlich ist aber, dass sich 
Liebrands Onlineportal nicht immer 
klar gegen Rechtsaussen abgrenzt. 
So ist auf «info8.ch» ein «exklusiver» 
wie ausführlicher Bericht über den 
Parteitag der rechtsextremen Partei 
National Orientierter Schweizer (Pnos) 
zu lesen. «Das ist bloss einer von 
1500 Artikeln, wir bilden das ganze 
Meinungsspektrum ab», wehrt sich 
Anian Liebrand.

«Der unbestechliche Jungpolitiker 
aus Beromünster» (Eigenwerbung) 
findet zudem, diese aufgebauschten 
Vorfälle würden seiner politischen 
Arbeit nicht gerecht: «Ich möchte, 
dass man mich an meinem Engage-
ment für die Luzerner Volksinitiative 
‹Für Mundart im Kindergarten› misst.» 
Oder an seinem Einsatz für mehr 
Schweizer Geschichte im Lehrplan  21. 
Für die Zukunft verspricht der  
neue JSVP-Präsident, etwas gelassener 
zu politisieren. 

Anian Liebrand Der 24-jährige Luzerner ist der neue Präsident der Jungen SVP Schweiz. Von Michael Soukup

Der «al-Kreida»-Aktivist

Man könnte sich darüber wundern, wie 
wenig Mitgefühl der abservierten 
«Première Dame de France» im Moment 
der privaten Tristesse zuteil wird. Keine 
Welle, nicht einmal ein Lüftchen der 
Solidarität hebt sich in Frankreich für 
Valérie Trierweiler, obschon der Präsi-
dent alles andere als elegant mit ihr 
brach. Ein dürres Communiqué mit 
18 Wörtern genügte François Hollande, 
um sich von seiner ehemaligen «Frau 
des Lebens» zu trennen. Es hörte sich 
wie ein Entlassungsschreiben an, ein 
fristloses ohne Dank und Ehre. 

Monsieur beendete die Liaison, wie 
er politische Dossiers schliesst. Die Zeit 
bis zum Entscheid hatte die betrogene 
Dame draussen in Versailles verbracht, 
in einer präsidialen Residenz – ausquar-
tiert. Nun weilt sie in Indien auf 
humanitärer Mission, besucht Spitäler 
und kranke Kinder, als wäre sie noch 
immer First Lady. Die mitgereisten 
französischen Fernsehreporter aller 
Sender zoomen ihr Gesicht nahe heran, 
um darin Liebeskummer abzulesen. 
Mehr als Voyeurismus ist das nicht.  

Verwundert? Schockiert gar über die 
antiquierten Gepflogenheiten im 
Umgang mit einer Première Dame? Nun, 
die Franzosen sind in solchen 
Angelegenheiten grundsätzlich 

unsentimental. Privat ist privat, und 
Liebe reimt auf Freiheit. Die französi-
sche Politik ist zudem eine Männer-
domäne, in der die Frauen nur 
Nebenrollen spielen. Ungezählt die 
Lamenti von Parlamentarierinnen, die 
sich über unbotmässige oder grob-
schlächtige Kommentare ihrer Kollegen 
beklagen. Es gibt dann jeweils Debatten 
über die Frauenfeindlichkeit in der 
Politik, die sich bald in der Gewissheit 
erschöpfen, dass sich nichts ändern 
wird.  

Unglaublich unbeliebt
Die Franzosen überrascht es nicht, dass 
ihr Präsident an der Schnittstelle zwi-
schen Privatem und Öffentlichem, an 
der Schwelle der Schlafzimmertür im 
Elysée, kalt entscheidet. Seine Berater 
sollen ihm empfohlen haben, das 
Kapitel Trierweiler rasch zu beenden. 
Zweifel schaden dem politischen Ge-
schäft. Das Verb, das die Medien in dem 
Zusammenhang am meisten gebrau-
chen, heisst «trancher» – das macht 
auch ein Metzger mit dem Fleisch.  

Bei Valérie Trierweiler kommt 
erschwerend hinzu, dass die Franzosen 
sie so wenig mochten wie keine 
Première Dame vor ihr: 8 Prozent der 
Gunst vereinte sie nur auf sich. 

Bernadette Chirac zum Beispiel 
brachte es auf 46 Prozent, Danielle 
Mitterrand auf 40. Sogar Carla Bruni, 
verheiratete Sarkozy, war mit 
28 Prozent viel populärer als Hollandes 
Lebensgefährtin. Hollande und 
Trierweiler waren nicht verheiratet, 
was dem Bruch ebenfalls eine gewisse 
Schärfe nahm. Auch mit seiner ersten 
«Frau seines Lebens», mit der 
Politikerin Ségolène Royal, Mutter von 
vier gemeinsamen Kindern, war 
Hollande nicht vermählt. Als Trierwei-
ler zu Beginn seiner Amtszeit aus 
Eifersucht einen gehässigen Tweet 
gegen die Ex absonderte, sagte Royal 
mit hellseherischem Flair: «Sie sollte 
sich weniger vor der Ehemaligen 
fürchten als vor der Nächsten.»

In den letzten Tagen kursierten nun 
viele böse Gerüchte. In deren Zentrum 
stand natürlich nicht Hollande, der 
Fremdgeher, sondern die Betrogene. 
Rabiat soll Trierweiler sein, unaussteh-
lich, ein Drache. Es hiess gar, sie habe, 
als Hollande ihr seine Affäre mit Julie 
Gayet gestand, so getobt in den Hallen 
des Elysée, dass einige wertvolle Vasen 
in die Brüche gingen. Vasen aus dem 
Besitztum der Republik, wohlgemerkt. 
Wahr ist das Gerücht wohl kaum. Es 
illustriert nur die Einsamkeit der Dame.  

Frankreich Warum die betrogene Valérie Trierweiler so wenig Mitgefühl und 
Solidarität erfährt. Von Oliver Meiler   

Dernière Dame

Im Schatten von François Hollande reiste Valérie Trierweiler 2012 nach Camp David. Nun jettet er allein in die USA. Foto: Keystone

Es gibt Abstimmungen, die nicht nur 
über Sein oder Nichtsein einzelner 
Verfassungs- und Gesetzesartikel 
bestimmen, sondern die Kraft haben, 
die innenpolitische Dynamik zu verän-
dern. Die bevorstehende Abstimmung 
zur Masseneinwanderungsinitiative ist 
so eine. Ob Ja oder Nein, ob Annahme 
oder Ablehnung: Ihre Wirkung wird 
die Vorlage viel stärker auf psycholo-
gischer als auf sachpolitischer Ebene 
entfalten – und zwar in beiden Fällen.

Ein Nein, das gemäss Umfragen 
wahrscheinlich ist, wäre der Schluss-
punkt unter eine Phase entfesselter 
Initiativdemokratie. Eine Phase, 
die vor zehn Jahren mit dem Ja zur 
Verwahrungsinitiative begann und 
mit der Minarettinitiative 2009 den 
emotionalen Höhepunkt erreichte. 
Jeder Initiativerfolg gebar neue 
Initiativkomitees, weil immer neue 
Gruppen sich Chancen auf eine grosse 
Öffentlichkeit ausrechneten. Die 
Zahl der lancierten Volksinitiativen 
explodierte. Im Rekordjahr 2011  
waren es 23 – dreimal so viel wie 
im langjährigen Durchschnitt. Mit 
jeder erfolgreichen Initiative stieg die 
Verunsicherung der politischen Klasse. 
Allein schon die Nachricht, dass 
vielleicht eine Initiative zur Einfüh-
rung der Todesstrafe zustande komme, 
liess im Sommer 2010 das Establish-
ment erzittern. Das von den Eliten 
früher so gerne zelebrierte 
 Grund vertrauen ins Volk war dahin. 

Die Entzauberung der SVP
Ein Nein zur Initiative der SVP würde 
eine Rückkehr zur Normalität bedeu-
ten. Denn auch wenn die Hemmschwel-
len bei Initiativen gesunken sind, 
so pflegt das Stimmvolk doch Zurück-
haltung zu üben, sobald das wirtschaft-
liche Fundament betroffen ist. Ein Teil 
dieser alten Gewissheit ist bereits 
mit der Niederlage der 1:12-Initiative 
zurückgekehrt. Das Nein zur Massen-
einwanderungsinitiative wäre die 
endgültige Bestätigung für Parlament 
und Regierung, die eigenen Über-
zeugungen nicht vorschnell aufzuge-
ben, nur weil der Wind gedreht hat.

Ein Nein würde die Rückkehr zur 
Normalität noch in anderer Hinsicht 
besiegeln. Für die SVP wäre es der 
schmerzhafte Abschluss eines 
Entzauberungsprozesses, der mit der 
nationalen Wahlniederlage 2011 
begann. Verliert sie, erscheint die 
Ausschaffungsinitiative von 2010 auf 
einmal als grosse Ausnahme in einer 
langen Niederlagenserie. Im letzten 

Sommer ging die SVP mit ihrer 
Bundesratsvolkswahlinitiative baden, 
im Herbst wurde ihre Familieninitia-
tive zerzaust. Wenn die SVP nun noch 
im Kerngeschäft der Europa- und 
Migrationspolitik scheitert – dann ist es 
mit ihrem angeblich dritten Sinn fürs 
Volksempfinden nicht weit her. Die 
Partei ist vor 2010 bereits mit vier 
ihrer Volksinitiativen in Folge 
gescheitert: 2008 mit «Einbürgerun-
gen vors Volk», 2002 mit der Gold- 
und mit der Asylinitiative und 1996 
mit einer Initiative gegen illegale 
Einwanderung. Beisst sie auch mit 
ihrer jüngsten Initiative auf Granit, 
steht einer Serie von sieben Nieder-
lagen nur ein Sieg gegenüber. 

Aussenseiter feiern Erfolge
Die SVP wäre endgültig angekommen 
im Kreis der etablierten Parteien, die 
eben gerade nicht die besten Spür-
nasen in Sachen schlagkräftige Initiati-
ven haben. Die echten Trüffelschweine 
sind Aussenseiter wie Thomas Minder, 
Franz Weber oder Bürgergruppen, 
wie jene, welche die Minarettinitiative 
lancierte. Aussenseiter, denen  
der normale parlamentarische Weg 
 verschlossen ist. Aussenseiter, für die 
das Instrument der Volksinitiative 
geschaffen wurde. 

Stimmen die Umfragewerte zur 
Masseneinwanderung, dann wird am 
9. Februar die Volksinitiative als blosses 
Marketinginstrument für Parteien 
zu Grabe getragen. Im Rückblick wird 
die «Initiativflut» der frühen Zehner-
jahre nur eine Welle gewesen sein. 

Stimmen die Umfragen nicht, dann 
ist am 9. Februar der Teufel los. 
Weit grösser als die Wirkung auf 
die konkreten Zuwanderungszahlen 
wird auch in diesem Fall die indirekte 
Wirkung sein. Dazu zählt nicht nur das 
Verhältnis zur EU, das sich zumindest 
verkomplizieren dürfte, und das 
Vertrauen in Umfragen, das endgültig 
im Eimer wäre. Der grösste Einfluss 
hätte ein Ja wohl auf die innenpoliti-
sche Dynamik. Statt Normalität 
und Entzauberung herrschte wieder 
Ausnahmezustand für ein paar Jahre. 

Kolumne Michael Hermann

Weit mehr  
als eine Sachvorlage

Michael Hermann

Der Politgeograf 

wechselt sich mit der 

Autorin und Schau-

spielerin Laura de 

Weck und dem 

Ex-Preisüberwacher 

Rudolf Strahm ab. 

 


