
Auf lange Sicht

Die stabile Kammer
Bei den nationalen Wahlen bahnt sich ein Links-Grün-Rutsch 
an. Aber nur im Nationalrat. In der kleinen Kammer stehen die 
Zeichen anders. Ein Rück- und ein Ausblick zu den Ständerats-
wahlen.
Von Claude Longchamp, 20.05.2019

Zum Einstieg in diesen Text eine Warnung: Es wäre vermessen, jetzt schon 
die Ständeratswahlen vom Herbst zu prognostizieren. Nicht einmal am 
Abend des ordentlichen Wahltages vom 20. Oktober wird man wissen, wel-
che Kandidaten das Rennen gemacht haben. In etwa der HälDe der Kanto-
ne dürDe es zu einem zweiten Wahlgang kommen. Fabei wird das Üeld der 
Bewerber neu gemischt, was immer wieder zu fberraschungen Vührt. 

Trotzdem wagen wir an dieser Stelle eine Uorschau. ?nd zwar mit einem Set 
von Regeln, die sich bei Vrüheren Uor- und Nachhersagen bewährt haben.

Rückblick
Wie wird der Ständerat nach den Wahlen zusammengesetzt seinC

Eine erste Annäherung ergibt sich aus den bisherigen Uerhältnissen. Nach 
der gestrigen Nachwahl in St. Gallen, bei der die PU4 einen Sitz von der ÜF4 
eroberte, präsentiert sich die Lage im 6ö-k–p1gen Rat Volgendermassen:

5 M6 Sitze sind bei der PU4,

5 M2 Sitze sind bei der ÜF4,

5 M2 Sitze sind bei der S4,

5 9 Sitze sind bei der SU4,

5 jeweils M Sitz ist bei den Grünen, der BF4 und bei 4arteilosen.

Jit PU4 und ÜF4 beherrschen zwei bürgerliche 4arteien also den Stän-
derat. Zusammen verVügen sie mit 2ö der 6ö Sitze über eine hinreichende 
Jehrheit.

Fiese halten sie nach wie vor, trotz Einbussen seit den M330er-yahren und 
trotz des beachtlichen AuVstiegs der S4. Sie gewann seit M33M konstant hin-
zu. Ganz anders die SU4, die nach 200« verschiedene Kantonsabgeordnete 
verlor.

Fie Volgende Gra1k zeigt die Sitzverteilung in den vergangenen hundert 
yahren. Bemerkenswert ist die langjährige Stabilität, namentlich der PU4.
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Fer Ständerat ist damit bürgerlicher und zentrierter als der Nationalrat 5 
und wird dies aller Uoraussicht nach auch in der nächsten Legislatur blei-
ben.

Fer wichtigste Grund daVür ist das Jajorzs!stem, das in den meisten Kan-
tonen zur Anwendung kommt. Es zentriert erVolgreiche Kandidaturen. Ent-
sprechend sind politische 4aradiesv–gel in der kleinen Kammer seltener 
anzutre»en als in der grossen. FaVür bestimmt die Konsenssuche das Ge-
schehen, und man politisiert regierungsnaher als im Nationalrat.

Sinnbildlich daVür steht die Entwicklung der SU4. Sie grenzte sich seit der 
yahrtausendwende mit ihren 4ositionen von den restlichen 4arteien ab 
und gewann damit Sitze im Nationalrat. Fie 4olarisierung schadete ihr aber 
bei Ständeratswahlen: Hier zählt, dass man mit mindestens einer, allenValls 
sogar zwei 4arteien kooperiert und daVür mehrheitsVähige Bewerbungen 
vorschlägt.

Trotz aller ?nwägbarkeiten lässt sich somit sagen: Fer Ständerat wird seine 
stabilisierende Rolle in der 4olitik auch in der nächsten Legislatur behalten.

Fiese Uoraussage bestätigt sich, wenn man in die einzelnen Kantone blickt.

Drei Regeln für eine Prognose
Hier zählt nicht nur die 4ers–nlichkeit, wie man landläu1g meint, sondern 
ein Jix aus dem pers–nlichen 4ro1l, aus den politischen Jerkmalen eines 
Kantons und aus der aktuellen Konstellation bei den Wahlen.

Jeine drei erprobten Regeln zur Uorhersage von Ständeratswahlen lauten:

M. Bisherige Ratsmitglieder werden Vast immer wieder gewählt.

2. Tritt ein Ratsmitglied zurück, so ist der Kandidat aus derselben 4artei 
im Uorteil.

«. ?m bisherigen 4arteien einen Sitz abzujagen, braucht es HerausVorde-
rer mit starkem 4ro1l 5 sei es als Regierungs- oder Nationalrat oder mit 
ErVahrung bei Jajorzwahlen.

Fiese Regeln erlauben es, auV Spekulationen weitgehend zu verzichten. 
Eine GeVahr liegt allerdings darin, dass neue Trends unterschätzt werden 
k–nnten.
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Ein solcher Trend k–nnte beispielsweise bei den Geschlechtern einsetzen. 
Fer Ürauenanteil im 4arlament ist über die vergangenen yahre beständig 
gesunken: 200« lag er bei 2« 4rozent, aktuell liegt er noch bei M9 4rozent.

Gut m–glich, dass sich die Kurve dieses yahr wieder in die andere Rich-
tung bewegt. Fie Geschlechtergleichstellung ist ein Thema, das aktuell vie-
le Jenschen im Land mobilisiert, etwa über Bewegungen wie (Helvetia 
ruD)’.

Weil der Einéuss solcher Trends aber schwer abzuschätzen ist, bleiben wir 
Vür diesen Beitrag bei den bewährten drei Regeln.

Regel 1: Bisherige werden wiedergewählt

Bisherige Ständeräte sind meist erVahrene 4olitikerinnen, die ihre Phancen 
gut einschätzen k–nnen. Fas gilt auch Vür ihre denkbaren Konkurrenten: 
Sie wagen sich häu1g erst dann vor, wenn sich eine Lücke –»net. In aller Re-
gel werden Bisherige deshalb wiedergewählt 5 es sei denn, ein Skandal stel-
le den WahlkampV auV den KopV. ?nter den 2ö Ständeräten, die im Herbst 
erneut zur Wahl antreten wollen, zeichnet sich derzeit aber kein solcher 
Skandal ab.

ErnsthaDe Konkurrenz zu den bisherigen Ständeräten ist bloss in zwei 
Kantonen erkennbar. Einerseits in Schaua,senZ wo sich der 4arteilo-
se Thomas Jinder seit acht yahren im Amt hält. HerausgeVordert wird er 
vom ÜF4-Regierungsrat und letztjährigen Bundesratskandidaten Phristian 
Amsler. Ein zweiter Wahlgang ist wahrscheinlich, Jinder bleibt aber Üavo-
rit.

Andererseits k–nnte es im Kanton 2ürich kritisch werden. Hier wollen Fa-
niel yositsch èS4  und Ruedi Noser èÜF4  ihr Jandat verteidigen. Jisst–-
ne kommen von Roger K–ppel èSU4 , dem bestgewählten Nationalrat aller 
Zeiten, und von Tiana Angelina Joser, deren GL4 nirgends so stark ist wie 
in Zürich. J–glich, dass Noser in den zweiten Wahlgang muss. Hart wird es 
Vür ihn, wenn er gleichzeitig von rechts und aus der Jitte angegri»en wird 
und die S4 ihn Vallen lässt. Bis dahin bleibt jedoch auch Noser der Üavorit.

Bei der AuVschlüsselung nach 4arteien zeigt sich: PU4 und ÜF4 sind in ei-
ner günstigen Lage. Fiesen Herbst treten nur vier Ständeräte aus ihren Rei-
hen zurück. Brenzliger wird es Vür die S4. Uon ihren zw–lV bisherigen Stän-
deräten treten nur VünV erneut zur Wahl an. Fie Sozialdemokraten stehen 
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also vor der gr–ssten HerausVorderung der drei 4arteien, die den Ständerat 
dominieren.

Famit sind wir bereits bei der zweiten Regel angelangt. Sie betri  die Ürage: 
Was passiert, wenn ein Ständerat zurücktrittC Wer ersetzt ihnC

Regel -: Parteitraditionen entscheiden

In einer Reihe von Kantonen entsteht im Herbst eine Einervakanz: Ein Sitz 
wird (Vrei’, weil kein bisheriger Ständerat ihn weiter beanspruchen will.

Fer wichtigste Üaktor bei diesen Uakanzen ist die 4artei des vormaligen 
Jandatsträgers 5 unsere Regel Nummer 2. Ein weiterer Üaktor ist das per-
s–nliche 4ro1l: Bekleidet eine Kandidatin bereits ein hochrangiges Amt, 
etwa in der Kantonsregierung oder im Nationalrat, verscha  ihr das Uor-
teile. Uereint ein Kandidat sogar beide Attribute, ist er so gut wie gewählt.

Gegeben ist das in Basel.StadtU In der sozialdemokratischen Hochburg 
stellt sich S4-Regierungsrätin Eva Herzog als designierte NachVolgerin von 
Anita Üetz der Wahl. Fas ist schon die halbe Jiete, zumal sich die Opposi-
tion nicht auV einen Kandidaten einigen kann.

Üavoritinnen sind gemäss dieser Regel auch Beatrice Simon èBF4  im Kan-
ton BernZ Heidi Z graggen èPU4  in Tri und yakob Stark èSU4  im Lh,rga,U 
Sie alle dürDen den Sitz ihrer zurücktretenden 4arteigenossen wohl vertei-
digen.

Regierungsrat yakob Starks SU4 ist im Thurgau klar wählerstärkste 4artei. 
Er sollte Vür Roland Eberle nachrücken k–nnen, der nicht mehr antritt. Hei-
di Z graggens PU4 liegt in ?ri an zweiter 4osition, doch auch sie sollte den 
Sitz des zurücktretenden Isidor Baumann halten k–nnen. Am unsichersten 
ist die Wahl von Beatrice Simon, die den Sitz von Werner Luginbühl erben 
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will. Foch Simon hat schon zwei Jajorzwahlen mit Bravour bestanden: Fie 
Bernerinnen wählten sie mit einem Spitzenresultat in den Regierungsrat.

In Kantonen ohne kandidierende Regierungsräte sind Nationalräte der 
gr–sseren, bisherigen 4arteien mit einer Uakanz zu Vavorisieren. In z,Wern 
ist das Andrea Gmür von der PU4 èVür den zurücktretenden Kollegen Kon-
rad Graber , in der 3aadt Ada Jarra von der S4 èVür Kollegin G raldine 
Savar! . Fie grüne Kandidatin Ad le Thorens hat wohl nur Aussenseiter-
chancen.

An sich gilt das auch Vür den Kanton 3allisU Foch da kandidiert Vür den 
Vrei gewordenen zweiten PU4-Sitz 4arteipräsidentin Jarianne Jaret, ganz 
ohne ErVahrung in der nationalen 4olitik. Fas macht das Ganze o»ener als 
auch schon. Zudem ist die Konkurrenz mit den pro1lierten Nationalräten 
stark. Foch nur wenn sie sich Vür die zweite Runde auV einen HerausVorde-
rer einigen sollten, haben sie reelle Wahlchancen.

Regel H: Starke yera,sforderer

Üordert ein Kandidat mit starkem pers–nlichem 4ro1l die 4artei des bishe-
rigen Amtsträgers heraus, wird es spannend. Fann greiD Regel «. Es ist die 
einzige Regel, die Sitzwechsel von einer 4artei zur anderen vorhersagt.

Zu einem solchen Sitzwechsel k–nnte es im Kanton 2,g kommen. Fort 
steigt Regierungsrat Heinz Tännler èSU4  ins Rennen um den Vrei wer-
denden Sitz, den bisher yoachim Eder von der ÜF4 innehatte 5 mit re-
ellen Wahlchancen. Immerhin, die ÜF4 hat die HerausVorderung erkannt 
und ihrerseits mit Jatthias Jichel einen Alt-Regierungsrat nominiert. Fas 
letzte Wort wird wohl die PU4 als stärkste 4artei im Kanton haben, mit ihrer 
EmpVehlung.

In SchwFW zeichnet sich das umgekehrte Szenario ab. Fort ist Regierungs-
rat Kaspar Jichel èÜF4  nach seinem Glanzresultat bei den vergangenen 
Regierungsratswahlen der eigentliche Üavorit Vür den Ständeratssitz, den 
zurzeit noch 4eter Ü–hn hält 5 die SU4 besetzt momentan beide Schw!zer 
Sitze. Konkurrenz Vür Jichel kommt von der PU4, die mit Othmar Reich-
muth ebenValls einen amtierenden Regierungsrat ins Rennen schickt.

Die grossen NrageWeichen

Fer Wert unserer Regeln vermindert sich jedoch, wenn in einem Kanton 
alle Sitze Vrei werden. Fann kommt dem WahlverVahren eine grosse Rolle 
zu.

Zwei Kantone wenden das 4roporzverVahren an: Neuenburg und yura. Hier 
ist die 4arteistärke massgeblich Vürs Resultat. In Je,enb,rg sind S4 und 
ÜF4, im G,ra PU4 und S4 die wählerstärksten 4arteien. Sie dürDen die 
kommenden Ständeräte unter sich ausmachen, genauso wie bisher.

Fie meisten Kantone wählen ihre Ständeräte aber im JajorzverVahren. Hier 
ist die Sache komplizierter 5 es geht wiederum stärker um 4ersonen.

Zwei dieser Kantone verzeichnen im Herbst eine Foppelvakanz: GenV und 
Aargau. In Aenf ist die parteipolitische 4olarisierung hoch. Rotgrün tritt 
mit den Nationalräten Parlo Sommaruga èS4  und Lisa Jazzone èGrüne  ge-
eint an. Ferweil pro1lieren sich die bürgerlichen 4arteien mit drei einzel-
nen Bewerbungen. Fenkbar ist ein zweiter Wahlgang mit einem Angri» des 
mitVavorisierten ÜF4-Kandidaten, Nationalrat Hugues Hiltpold. Allerdings 
ist die GenVer ÜF4 nach der A»äre um 4ierre Jaudet innerlich geschwächt.
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Im arga, kamen die Bisherigen von der S4 und der ÜF4. Bei der ÜF4 hat 
der Ständeratssitz Tradition, nicht aber bei der S4. 4ascale Bruderers ErVolg 
vor acht und vier yahren war eher die Ausnahme. Fas KandidatenVeld ist 
gross, ein zweiter Wahlgang wahrscheinlich. Fabei ist nicht auszuschlies-
sen, dass sich SU4 und ÜF4 arrangieren und Hansj–rg Knecht èSU4  und 
Thierr! Burkart èÜF4  gewählt werden 5 während P dric Wermuth èS4  leer 
ausgeht.

Im  Halbkanton Baselland  kämpVen  drei  Schwergewichte  aus  dem 
Nationalrat um den einzigen Ständeratssitz. Phancen haben alle: Eric Nuss-
baumer èS4  aus der 4artei des bisherigen Ständerats, Faniela Schneeberger 
èÜF4 , die auch mit SU4-Stimmen rechnen kann, und Ja!a GraV, ehemalige 
Nationalratspräsidentin von den Grünen. Im zweiten Wahlgang dürDe es 
entweder zu einer Bereinigung des KandidatenVeldes auV linker Seite kom-
men 5 oder aber zu einem Wechsel des Sitzes zur ÜF4.

Fas gr–sste Üragezeichen existiert schliesslich im LessinU Sicher ist, dass 
ein Sitz der ÜF4 Vrei wird 5 Üabio Abate tritt nicht mehr an. AuV der an-
deren Seite ist PU4-Jann Üilippo Lombardi noch unschlüssig, ob er nach 
VünV Amtsperioden ein weiteres Jal antreten soll. Fas erschwert die Ein-
schätzung erheblich. Wir verzichten Vürs Tessin deshalb auV eine Auslege-
ordnung.

BilanW
?nter dem Strich zeichnen sich damit keine gr–sseren Uerschiebun-
gen ab. Anders als im Nationalrat,  wo Vür die Wahlen im Herbst ein 
Links-Grün-Rutsch m–glich ist, prägt im Ständerat die parteipolitische 
Stabilität das Bild.

Fass die S4 ihre ErVolgssträhne der letzten Austragungen Vortsetzen kann, 
ist unwahrscheinlich. Sie hat bei den diesjährigen Ständeratswahlen keine 
Gewinnchance, muss aber mit bis zu zwei Uerlusten rechnen. Fie PU4 dürV-
te nach dem gestrigen Gewinn in St. Gallen kaum weitere Jandate errin-
gen. Foch steht sie besser da als die S4 und wird wom–glich all ihre bis-
herigen Sitze verteidigen. Ueränderungspotenzial gibt es bei ÜF4 und SU4, 
m–glicherweise neutralisieren sich Gewinne und Uerluste dort allerdings. 
Ein allVälliger Sitzgewinn Vür die SU4 wäre Vür die 4artei eine Trendwende.

Wichtiger bleibt die Ürage nach den gewählten 4ersonen. Fa dreht sich ge-
genwärtig alles um den Ürauenanteil. Wir rechnen mit einem moderaten 
Wiederanstieg. GeVährdet ist der Ürauensitz im Aargau. Gute Phancen ha-
ben aber Ürauen in den Kantonen ?ri, Luzern, Wallis und Neuenburg, und 
zwar auV einen bisherigen Jännersitz. Fas würde Vür drei zusätzliche Ürau-
en im neuen Ständerat sprechen 5 kein grosser Sprung, aber eine Wende.
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Claude Longchamp

Claude Longchamp ist Politikwissenschaftler und Historiker. Er ist Lehr-
beauftragter der Universitäten Bern und Zürich, Gründer und Verwaltungs-
ratspräsident des Forschungsinstituts GFS Bern. Während dreissig Jahren 
analysierte er Volksabstimmungen für das Schweizer Fernsehen.
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Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen? Wünschen Sie sich be-
stimmte Themen? Diskutieren Sie im Forum der Rubrik «Auf lange Sicht».
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