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Von David Schaffner, Luzern 
Noch ist er einfacher Staatsangestellter 
im Betreibungsamt, den Habitus gros-
ser Wirtschaftsbosse hat er jedoch be-
reits einstudiert: Aufrecht und betont 
selbstbewusst sitzt Maurus Zeier im 
Café und spricht schnelle Sätze mit ein-
prägsamen Botschaften. Hält der Teil-
zeitstudent in Ökonomie einmal inne, 
blitzt im langen Gesicht ein kühles Grin-
sen auf. Dann fährt der 22-Jährige wei-
ter mit Sätzen wie: «Ich war schon im-
mer der Meinung» oder «Bereits früher 
habe ich gesagt». 

Rund vier Monate nach seiner Wahl 
zum neuen Co-Präsidenten der Jung-
freisinnigen hat der Luzerner Politiker 
mit dem vielen Gel in den Haaren die 
Juniorenpartei aus dem Dornröschen-
schlaf geweckt und treibt sogar die Mut-
terpartei vor sich her. Regelmässig ist er 
schneller als die FDP und setzt medien-
wirksam Akzente. Die Problematik um 
das neue Erbschaftssteuerabkommen 
mit Frankreich hat er wohl als erster 
Deutschschweizer Politiker erkannt und 
die zuständige Bundesrätin Eveline 
Widmer-Schlumpf in einem Communi-
qué harsch kritisiert. Die FDP brauchte 
zehn Tage länger. 

Als Achtjähriger in der Politik
Mit weniger Verzögerung reagierte die 
FDP auf den jüngsten Streich Zeiers: Am 
20. August kritisierte er den Bundesrat, 
da dieser an obligatorischen Wieder-
holungskursen für Neulenker festhalten 
will. Bloss 45 Minuten später ver-
schickte die FDP dieses Mal eine bei-
nahe identische Mitteilung. Mit einer 
wichtigen  Änderung: Zeier war nicht 
mehr als erste Auskunftsperson aufge-
führt, im FDP-Communiqué musste er 
Nationalräten wie Christian Wasserfal-
len den Vortritt lassen. Die Politbeob-
achter in Bern schmunzelten darüber, 
wie ein Jungspund der Mutterpartei das 
Tempo diktiert. 

So schnell Zeier kommuniziert, so 
schnell ist er auch in die Politik einge-
stiegen: Mit acht Jahren schloss sich der 
Bruder von sechs, meist älteren Schwes-
tern dem Luzerner Kinderparlament 
an. Dieses kann zwar keine bindenden 
Beschlüsse fassen, seine Vorstösse müs-
sen aber vom Grossen Stadtrat behan-
delt werden. Von der Familie kam das 
Interesse an der Politik nicht, weder 
 Eltern noch Geschwister waren aktiv. 

«Anders als viele Jungpolitiker war 
ich aber kein Rebell», betont Zeier. Sein 
politisches Vorbild sei Ronald Reagan 
gewesen. Sogar optisch unterstrich er 
als Jugendlicher seine angepasste Hal-
tung und lief bereits mit 16 Jahren im 
weissen Hemd und mit dunklem Anzug 

 herum. Das Sportgymnasium musste er 
nach einigen Jahren wegen Rückenpro-
blemen abbrechen. Er absolvierte eine 
KV-Lehre auf dem Betreibungsamt. 

Kein «Ja, aber» 
Ab dem Jahr 2006 war Zeier im Präsi-
dium der Jungfreisinnigen des Kantons 
Luzern und gründete im Jahr darauf 
eine neue Sektion in der Stadt. In einem 
Medienseminar der Jungfreisinnigen sog 
er wissbegierig auf, was ihm heute natio-
nale Aufmerksamkeit beschert, bei vie-
len Politikern der Mitteparteien aber 
verpönt ist: «Politische Botschaften 
 reduziere ich auf ihren Kern, damit sie 
klar herüberkommen und Aufmerksam-

keit erregen», erklärt er. «In die Details 
gehen, das kann ich später noch.» 

Auf die Spitze getrieben hat er dieses 
Prinzip im Smartvote-Spider, den er auf 
seiner Website veröffentlicht hat. Die 
Online-Wahlhilfe stellt anhand von Fra-
gen ein grafisches Profil von Politikern 
her und macht diese miteinander ver-
gleichbar. Im Gegensatz zu vielen Mitte-
politiker hat Zeier darauf verzichtet, 
Fragen mit «eher Ja» oder «eher Nein» zu 
beantworten. Dies verleiht ihm das Pro-
fil eines Hardcore-Liberalen. In der frei-
sinnigen Wiege bedient sich ein junges 
Talent der Mittel der Provokateure. 

Nahe bei den Polen bewegt sich Zeier 
indes nicht nur mit seiner Art zu kom-

munizieren. Auch seine Positionierung 
würde regelmässig bestens zur SVP pas-
sen. Kaum hatten einige FDP-National-
räte vor rund einem Monat im TA er-
klärt, wie sie das Bankgeheimnis in der 
Schweiz lockern wollen, fiel ihnen Zeier 
in den Rücken und liess per Mitteilung 
verlauten, dass die Jungfreisinnigen 
«kompromisslos an der Unterscheidung 
von Steuerbetrug und -hinterziehung» 
festhalten wollen. 

Misserfolg bei den Wahlen 
In Luzern hat Zeier gegen den Willen der 
Mutterpartei vor den Stadtratswahlen 
im Frühling ein bürgerliches Komitee 
mit CVP- und SVP-Vertretern gegründet. 
Offiziell wollte die FDP nichts mit der 
SVP zu tun haben, die in Luzern wegen 
stark umstrittener Personen weit weni-
ger erfolgreich ist als in anderen Kanto-
nen und Städten. Der FDP-Kandidat und 
heutige Stadtrat Martin Merki liess dar-
auf verlauten, ihm sei das Zeier-Komitee 
«peinlich».

Konkrete Erfolge blieben den Luzer-
ner Jungfreisinnigen trotz Zeiers offensi-
ver Art bisher verwehrt: Bei den Wahlen 
in den Nationalrat und den Grossen 
Stadtrat schnitten sie deutlich schlech-
ter ab als die Jungen Grünen und die 
Jungsozialisten. Die linken Junggruppie-
rungen stellen im Gegensatz zum Jung-
freisinn heute je einen Grossstadtrat. 
Zeier selber ist bisher zu keiner Wahl an-
getreten. «Ich sehe mich eher als eine 
Art politischer CEO, welcher der Partei 
vorsteht und strategische Schwerpunkte 
setzt», erklärt er. «Politische Ämter in 
einem Parlament interessieren mich mo-
mentan nicht allzu sehr.» 

Der junge Provokateur aus der Mitte 
Vier Monate im Amt, hält der jungfreisinnige Co-Präsident Maurus Zeier immer wieder die Mutterpartei 
auf Trab. Der 22-Jährige ist ein guter Kommunikator, nur Wahlen hat er bisher schlecht organisiert.

Nach der tödlichen  
Fehldiagnose am Spital Wil 
mussten sich gestern zwei 
weitere Ärzte vor Gericht 
verantworten. Sie fordern 
Freisprüche.

Von Simone Rau, Flawil
Am 12. Oktober 2007 um 6.20 Uhr gebar 
eine 34-jährige Bäuerin im Spital Wil ein 
totes Mädchen. Rund acht Stunden spä-
ter, um 14.32 Uhr, war sie ebenfalls tot. 
Die Chefärztin der Gynäkologie hatte 
nach einem Kreislaufschock der sieben-
fachen Mutter um 6.30 Uhr eine ver-
hängnisvolle Fehldiagnose gestellt: Die 
Gebärmutter der Frau ziehe sich unge-
nügend zusammen, sagte sie ihren Kol-
legen. In Wirklichkeit hatte die Bäuerin 
keine Atonie, sondern einen Gebärmut-
terriss mit massiven Blutungen erlitten. 
In der Folge wurde sie während Stunden 
falsch behandelt, erlitt irreversible 
Organschäden – und starb kurz nach 
ihrer notfallmässigen Verlegung ins Kan-
tonsspital St. Gallen (TA vom 23. 8.).

Das Kreisgericht Wil mit Sitz in Fla-
wil SG verurteilte die verantwortliche 
Chefärztin bereits im Juni wegen fahrläs-
siger Tötung zu einer bedingten Frei-
heitsstrafe von 24 Monaten. Gestern  
standen zwei weitere Ärzte vor Gericht, 
welche die Frau damals betreuten. Auch 

ihnen, einem Oberarzt der Anästhesie 
und einer Oberärztin der Gynäkologie, 
die heute beide nicht mehr in Wil tätig 
sind, wirft die Staatsanwaltschaft fahr-
lässige Tötung vor. 

Im Falle des Anästhesie-Oberarztes 
forderte Staatsanwalt Paul Frei eine be-
dingte Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu 
je 250 Franken mit einer Probezeit von 
zwei Jahren sowie eine Busse von 
3000 Franken. Der Angeklagte habe zu 
lange an der Fehldiagnose der verant-
wortlichen Chefärztin festgehalten, statt 
die Situation neu zu beurteilen, sagte 
Frei. Er hätte zwingend auf einer Abklä-
rung der Blutungsursache beharren und 
seinen Chef informieren müssen. Der 
schärfste Vorwurf: «Er hätte Zivilcourage 
zeigen und die Verlegung nach St. Gallen 
beantragen müssen.» Das Leben einer 
Patientin gehe Hierarchien vor.

Die Verteidigerin plädierte auf Frei-
spruch. Ihr Mandant habe die Chefärz-
tin der Gynäkologie über den kritischen 
Zustand der Patientin informiert. Doch 
diese habe sich vor der Entscheidung 
 gedrückt und sich im Operationssaal 
statt bei der Patientin aufgehalten. «Mein 
Mandant hätte den Tod der Frau nicht 
vermeiden können.» 

Der Angeklagte selbst betonte, er habe 
«nach bestem Wissen und Gewissen ge-
handelt». Während Stunden habe er ver-
sucht, den Kreislauf der Frau zu stabili-
sieren. Trotz reichlicher Blutzufuhr habe 

sich ihr Zustand nicht verbessert. Er sei 
nicht befugt gewesen, eine Operation 
oder eine Verlegung nach St. Gallen an-
zuordnen, habe die Frau jedoch dafür 
vorbereitet. «Wenn ich nicht gearbeitet 
hätte, wäre die Patientin schon im Spital 
Wil gestorben», sagte der 45-Jährige. 

Chefin im OP-Saal informiert
Auch die 52-jährige Oberärztin der Gynä-
kologie wies jegliche Schuld von sich. Sie 
habe sich an jenem Morgen um eine Not-
fallpatientin kümmern müssen. Später 
aber habe sie festgestellt, dass sich der 
Zustand der 34-Jährigen nicht verbessert 
habe – und ihre Chefin im Operationssaal 
informiert. Anschliessend habe sie einen 
Ultraschall durchgeführt. Eine operative 
Entfernung der Gebärmutter habe sie 
ohne Einverständnis der Chefärztin nicht 
durchführen können. 

Die Angeklagte habe als Oberärztin 
versagt, befand hingegen der Staats-
anwalt. Sie habe an der Fehldiagnose 
festgehalten und sei trotz lebensbedro-
hender Blutungen untätig geblieben. Er 
fordert eine bedingte Geldstrafe von 
300 Tagessätzen zu je 270 Franken mit 
einer Probezeit von zwei Jahren sowie 
eine Busse von 6000 Franken. Die 
Urteile werden heute Mittwoch münd-
lich eröffnet.

Nächsten Dienstag steht der Chefarzt 
der Anästhesie vor Gericht. Auch ihm 
wird fahrlässige Tötung vorgeworfen.

Oberärzte im Fall Wil weisen Schuld von sich
Altersvorsorge
Ab 2020 gerät die AHV 
in finanzielle Schieflage
Laut dem Bundesamt für Sozialversiche-
rungen (BSV) muss man sich um die 
 Finanzierung der AHV bis gegen 2020 
keine Sorgen machen. Ab dann öffnet 
sich aber die Finanzierungslücke. Man 
müsse heute davon ausgehen, dass die 
Bevölkerung in der Schweiz bis zum Jahr 
2040 auf rund 9,5 Millionen Menschen 
wachsen werde, schreibt das BSV. Der 
Anteil Rentner im Verhältnis zu den 
 Aktiven werde von heute 29 Prozent bis 
2060 auf rund 56 Prozent ansteigen. 
Aufgrund dieser Entwicklungen seien 
rechtzeitig Massnahmen einzuleiten, um 
das finanzielle Gleichgewicht der AHV 
zu gewährleisten. (SDA)

Sozialhilfe
Nach Jahren des Rückgangs 
wächst die Zahl der Bezüger
Die grossen Schweizer Städte mussten 
letztes Jahr für ein Prozent mehr Sozial-
hilfebezügerinnen und -bezüger aufkom-
men. Die Unterschiede sind jedoch gross. 
7 der 13 untersuchten Städte verzeichne-
ten steigende Fallzahlen, in 6 gab es 
kaum zusätzliche Fälle. Insgesamt bestä-
tigte sich die Trendwende, die im Vor-
jahr eingesetzt hatte: Nach Jahren mit 
sinkenden Quoten mussten die grossen 
Schweizer Städte wieder mehr Sozialhil-
feleistungen zahlen. (SDA) 

Nachrichten

Hardcore-Liberaler: Maurus Zeier, Co-Präsident der Jungfreisinnigen. Foto: Sabina Bobst

In den letzten Wochen stand die FDP immer 
wieder unter Druck der Jungfreisinnigen: 
Nicht nur deren Co-Präsident Maurus Zeier 
fiel mit eigenen Positionen auf, sondern auch 
die Zürcher Sektion. Im Juli entschied sie, 
die Referenden gegen die Abgeltungssteuer-
abkommen zu unterstützen. Damit stellte sie 
sich gegen die FDP und auf die Seite von 
Auns und Juso. Gestern mussten die Zürcher 
zur Aussprache mit FDP-Präsident Philipp 
Müller antreten. «Wir haben abgemacht, dass 
künftig zwischen uns Jungfreisinnigen und 
der FDP bei wichtigen Themen ein Austausch 
stattfindet», sagt der Zürcher Andri Silber-
schmidt auf TA-Anfrage. «Wenn danach 
weiterhin verschiedene Meinungen bestehen, 
toleriert dies die FDP aber.» Die FDP lobte 
gestern die «aufmüpfige und provokative Art» 
ihrer Jungpartei. (dav)

FDP spricht sich aus
Provokation nur auf Anmeldung 

Generalunternehmen 
haften bei Verstössen 
von Subunternehmen. 

Von Andreas Valda 
Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
kann einen Zwischenerfolg verbuchen. 
Die Wirtschaftskommission des Stände-
rats ist seinem Vorschlag gefolgt, der 
Schweizer Unternehmen stärker in die 
Pflicht nehmen will. Sie sollen künftig 
ihre direkten Unter-Auftragnehmer auf 
Lohndumping überprüfen, bevor sie 
einen Teilauftrag weitergeben, und sie 
sollen dafür auch haften.

Durchgesetzt hat sich die sogenannte 
Mittelvariante 1 der «direkten Haftung»: 
Der Generalunternehmer muss sich vom 
Subunternehmer anhand von Dokumen-
ten und Belegen darlegen lassen, dass 
dieser die Lohn- und Arbeitsbedingun-
gen einhält. Hat der Generalunterneh-
mer seine Sorgfaltspflicht nachweislich 
erfüllt, kann er sich von der Haftung be-
freien lassen. Andernfalls muss er für 
Lohnnachzahlungen geradestehen, 
wenn der ausländische Subunterneh-
mer Lohndumping betrieben hat und 
nicht belangt werden kann. Das gleiche 
Verfahren kommt zwischen den jeweils 
nächsten Partnern in der Subunter-
nehmerkette zur Anwendung.

Durchgesetzt hat sich die mildere der 
beiden Mittelvarianten mit 9:1 bei zwei 
Enthaltungen. Die schärfere Mittelva-
riante ging von einer Solidarhaftung von 
oben bis ganz unten aus. Kein Thema ist 
die Minimalvariante des Baumeisterver-
bands, die eine einfache schriftliche Be-
stätigung des Subunternehmers vorge-
sehen hätte, ohne jede Haftung.

Die Vergabe von Unteraufträgen ist in 
der Wirtschaft, vor allem aber im Bauge-
werbe, weit verbreitet und sinnvoll, weil 
so Spezialisten zum Zuge kommen und 
Teilleistungen günstiger eingekauft wer-
den. Die negative Folge sind illegale 
Arbeitsbedingungen und Löhne, die 
zum Teil weit unter den Schweizer Mini-
mallöhnen liegen. So hat etwa der 
 Gewerkschaftsbund bei Bauarbeiten an 
der Kehrichtverbrennungsanlage Win-
terthur ausländische Subunternehmer 
gefunden, die statt 22.70 Franken pro 
Stunde nur 8.45 Franken bezahlten.  

Unternehmer 
in der Pflicht

Auf rund 58,6 Milliarden Kilowattstun-
den belief sich der Stromverbrauch 2011 
in der Schweiz. Die gestern lancierte 
Stromeffizienzinitiative will den Bedarf 
bis 2035 auf diesem Niveau stabilisieren. 
Neben Parlamentariern von SVP, SP, 
CVP, FDP, Grünen, Grünliberalen, BDP 
und EVP sind der Wirtschaftsverband 
Swisscleantech, die Stiftung für Konsu-
mentenschutz, Greenpeace, Unterneh-
mer, Wissenschaftler sowie Energie- und 
Umweltorganisationen im Initiativkomi-
tee vertreten. Gemäss den Initianten 
lasse sich allein mit Stromeffizienzmass-
nahmen die Energie von vier bis sechs 
AKW von der Grösse Mühlebergs einspa-
ren. Die benötigten 100 000 Unterschrif-
ten wollen sie schon im Frühling 2013 
einreichen. Das Ziel sei, Bundesrat und 
Parlament bei der Revision des Energie-
gesetzes auf Kurs zu halten. Der Bundes-
rat hat eine Botschaft noch für dieses 
Jahr angekündigt. (SDA)

Koalition lanciert 
Stromsparinitiative
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ZUHAUSE IM BAD

Erleben Sie das wohnliche Bad.
Besuchen Sie die talsee Ausstellung
in Adliswil, Zürichstrasse 81 oder
in Dietlikon, Brandbachstrasse 6.

www.talsee.ch


