
Datum: 08.10.2015

Ausgabe Glarus

Die Südostschweiz
8750 Glarus
055/ 645 28 28
www.suedostschweiz.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 7'242
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Themen-Nr.: 200.011
Abo-Nr.: 1093893
Seite: 1
Fläche: 117'634 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 59336925
Ausschnitt Seite: 1/3

fahrenrillUtig

Jacques Marti rechnet mit den
höchsten Wahlkampfkosten
Im Vorfeld der National- und Ständeratswahlen werben die fünf Glarner Kandidaten auf ganz unterschiedliche
Art und Weise für ihre Person - doch wer verfolgt welche Strategie und wer investiert wo wie viel Geld?
von Lisa Leonardy

Wer dieser Tage durch
den Kanton fährt
oder durch die Glar-
ner Zeitungen blät-
tert, merkt schnell:

Der Kampf um die Sitze im National-
und Ständerat befindet sich in der
heissen Phase. Überall hängen Plakate,
auf denen Kandidaten lächelnd für
sich und ihre Arbeit werben, Verbän-
de oder Privatpersonen bekunden via
Inserat oder Leserbrief ihre Unterstüt-
zung für den jeweiligen Favoriten, und
hier und da trifft man die Kandidaten
auch beim Gipfeli oder Flyer verteilen.

Dabei betreiben alle Glarner Anwär-
ter auf die Sitze in Bern einen recht
konventionellen Wahlkampf. Weder

Alles zu den

Wahlen 2015

suedostschweiz.ch/wahlen

aussergewöhnlich gestaltete Plakate,
ins Auge stechende Inserate oder pro-
vokante Sprüche sind zu entdecken.
Doch bei den jeweiligen Wahlkampf-
strategien sind durchaus Unterschie-
de auszumachen. Denn die fünf Kan-
didaten werben auf recht unterschied-
liche Weise, an unterschiedlichen Or-
ten und in unterschiedlicher Intensi-
tät für ihre Person.

So blickt Martin Landolt dem Zei-
tungsleser fast jeden Tag am Rande
der Lektüre entgegen, während Wer-
ner Hösli in der Glarner Presseland-

schaft eher weniger vertreten ist. Tho-
mas Hefti oder Hans-Peter Legler
sucht man auf Plakaten am Strassen-
rand vergebens - die beiden National-
ratskandidaten Martin Landolt und
Jacques Marti haben ihre Wahlwer-
bung dagegen auf verschiedenen Wie-
sen im Kanton platziert.

Gezieltes Vorgehen oder
begrenzte Möglichkeiten?
In den sozialen Netzwerken ist Martin
Landolt als Parteipräsident der BDP
mit Abstand am stärksten vertreten -
twittert fast jeden Tag etwas und er-
reicht damit über 3200 Follower. Auch
bei Facebook meldet er sich regelmäs-
sig zu Wort. Dort sind auch Hans-Peter
«Hampi» Legler und Jacques Marti ak-
tiv. Werner Hösli meldete sich bei Face-

Wer was
investiert
Der Wahlkampf geht in die heisse
Phase: Der «Südostschweiz» verraten
die fünf Kandidaten, welche Strategie sie
verfolgen und mit welchen Kosten sie
rechnen. SEITE 3
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book zuletzt im Juni 2014 zu Wort, und
Thomas Hefti ist in den sozialen Netz-
werken überhaupt nicht zu finden.

Handelt es sich beim Vorgehen der
Kandidaten um gezielte Wahlkampf-
strategien oder wird es von finanziel-
len und zeitlichen Ressourcen geprägt?
Die «Südostschweiz» hat nachgefragt:

Martin Landolt,
(BDP)

«Der Schwerpunkt meiner Kampagne
liegt auf verschiedenen Inseraten. Pla-
kate und Social Media ergänzen die-
se», so Martin Landolt (BDP). Der in
Näfels wohnhafte Betriebsökonom
rechnet insgesamt mit Wahlkampf-
kosten von rund 35 000 Franken. Die
BDP Schweiz stelle allen Kantonalpar-
teien einen Grundbeitrag für den
Wahlkampf zur Verfügung. «Ebenso
haben sich Unternehmer, Freunde
und Bekannte dazu bereit erklärt,
meine Kampagne auch finanziell zu
unterstützen.» Welche Spenden in
welcher Höhe hereinkommen wer-
den, könne er derzeit aber noch nicht
sagen. «Den Rest werde ich selber fi-
nanzieren.»

Jacques Marti,

(SP)

«Meine Wahlkampfkampagne baut
auf drei Elementen auf. Als Basis setze
ich auf Plakate und Zeitungsinserate.
Zum Standard gehören für mich dann
die sozialen Medien», sagt Jacques
Marti (SP). Ausserdem lege er grossen
Wert auf den persönlichen Kontakt zu
den Wählern - sei es beim Verteilen
von Gipfeli oder beim Verteilen von
Flyern vor den Einkaufszentren.

Hinzu komme eine Mobilisierungs-
kampagne der SP. Dazu würden SP-nahe
Personen kontaktiert und für den Gang

zur Urne motiviert. «Insgesamt habe
ich Spass am Wahlkampf und fühle
mich in dieser Zeit wohl - auch wenn es
mich pro Tag mindestens zwei Stunden
kostet», so der Rechtsanwalt aus Sool.

«Das Wahlkampfbudget überneh-
me ich grösstenteils selbst. Von der
SP Schweiz gibt es keine Beiträge. Die
SP Glarus gewährt 5000 Franken, die
ich wegen der angespannten Finanz-
lage der Partei aber höchstwahr-
scheinlich nicht in Anspruch neh-
men werde», sagt Marti. «Insgesamt
rechne ich mit Wahlkampfkosten
von rund 40 000 Franken.» Der gröss-
te Einzelbeitrag, den er bis zum jet-
zigen Zeitpunkt erhalten habe und
der nicht von einer «Gesellschaft ist,
für die ich selbst tätig bin», betrage
1000 Franken.

Thomas Hefti,
(FDP)

«Ich setzte im Wahlkampf bewusst auf
die klassischen Methoden wie Zei-
tungsinserate, Flyer und den persönli-
chen Kontakt und das Gespräch zu den
Wählern. Letzteren suche ich beispiels-
weise auf Veranstaltungen, zu denen
ich eingeladen werde - wie dem Alp-
chäs-Märt in Elm oder dem Jubiläums-
fest der Lintharena in Näfels», so der

Rechtsanwalt aus Schwanden (FDP).
Aufgrund der Lage nach den Sommer-
ferien - als es noch keinen direkten
Gegenkandidaten gab - habe er das
Budget für den Wahlkampf nicht allzu
gross veranschlagt und - anders als bei
den Wahlen vor eineinhalb Jahren -
auf Plakatwerbung verzichtet. Später
sei es dann schwierig gewesen, diese
noch nachzubuchen.

«Das Wahlkampfbudget beträgt in
jedem Fall über 10 000 Franken. Wenn
es am Ende unter 20 000 Franken bleibt,
freue ich mich. Genau kann ich das
aber derzeit noch nicht sagen», so Hef-
ti. Die FDP Glarus decke einen Teil der

Kosten. Allein die Parteiunterstützung
aber reiche nicht. «Da ich keinen Spen-
denaufruf gemacht habe, finanziere ich
die Kampagne grösstenteils selbst.»

Werner Hösli,

(SVP)

«Ich setze auf die üblichen Medien.
Plakate habe ich aufgrund meiner
erst letztjährigen Wahl, als ich stark
darauf setzte, diesmal nicht ge-
macht», sagt Werner Hösli (SVP) zu
seiner Wahlkampfstrategie. «Die Kos-
ten werden abhängig davon sein, ob
es einen zweiten Wahlgang geben
wird. Mindestens werden es aber
rund 20 000 Franken sein», so der
Heimleiter aus Haslen.

«Den Wahlkampf finanziere ich
vollständig aus eigenen Mitteln. Auch
Parteibeiträge erhalte ich keine, weil
die Finanzen unserer Kantonalpartei
dies schlicht nicht zulassen», so Hösli.

Der eigentliche Zeitaufwand für
den Wahlkampf sei abhängig davon, ob
man den Besuch von Veranstaltungen
dazuzähle oder nicht. «Für mich ge-
hört dies aber nicht unbedingt zum
Wahlkampf, sondern mehr zu den Auf-
gaben des Amtes als Ständerat, und ich
mache es auch gerne. Den Kontakt mit
Menschen empfinde ich immer auch
als erfrischend und erlebnisreich.»

Hans-Peter Legler,
(parteilos)

«Mir ist der persönliche Wählerkon-
takt sehr wichtig. Ich bin sehr viel bei
den Leuten in allen drei Gemeinden
unterwegs», berichtet Hans-Peter Leg-
ler (parteilos). «Ich besuche Menschen,
die ich kenne, schreibe Direktmails
oder kommuniziere via Facebook und
anderen sozialen Medien mit poten-
ziellen Wählern. Natürlich schalte ich

Martin Landolt,
(BDP)

Jacques Marti,
(SP)

Thomas Hefti,
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auch Inserate und Testimonials.»
Plakate gebe es von ihm nicht. «Da-

für war die Zeit zu knapp - alle Plakat-
wände waren schon verkauft.» Für die
Wahlkampfkosten komme er komplett
selber auf. «Jeder Rappen kommt aus
dem eigenen Sack. Genaue Zahlen
möchte ich hier aber nicht nennen.
Nur so viel: Ich bereite mich jetzt schon
auf einen zweiten Wahlgang vor.»

Unterstützung erhält Legler von
verschiedenen Verbänden - so bei-
spielsweise Swisscleantech oder dem
Schweizerischen Netzinfrastruktur-
verband. Ausserdem von «Parteiköp-
fen, Unternehmen und mündigen
Bürgern», wie er selbst sagt.
www.suedostschweiz.ch /wahlen /glarus

Unter

Beliebt: Zeitungsinserate werden von allen fünf Glarner Kandidaten gebucht - vom einen
mehr, vom anderen weniger. Bild Maya Rhyner
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