
Historischer 
Linksrutsch

Die Klimapolitik ist die Forderung der Stunde. Aber diese 
Wahlen bringen vor allem eine Wende nach links.

Ein Kommentar von Daniel Binswanger, 21.10.2019

Nicht nur so mächtig, sondern auch so unvorhergesehen wie ein echter 
Tsunami ist gestern eine grüne Welle durch die Schweiz gefegt. Historisch, 
noch nie da gewesen, ein Epochenwechsel: Die Grüne Partei legt mit einem 
Schlag um 6,1 Wählerprozent und um 17 Parlamentssitze zu – der höch-
ste Sitzzuwachs seit Einführung des Proporzsystems im Jahr 1919 – , sie 
zieht quasi mit der FDP gleich, wird zur viertstärksten politischen KraL 
im 3and. Die Grünliberalen legen 2,B Prozentpunkte und 9 Sitze zu. Nie 
ist ein WählerauLrag in der Schweizer Politik klarer und deutlicher ausge-
sprochen worden: Die Oevölkerung will eine klimapolitische Wende. Uhne 
Wenn und Aber.

jnd ?etztV

Oeginnen wir kurz mit einem Kollateralschaden: Zielleicht sollte die Dis-
kussion darüber, ob Wahlprognosen nicht gänzlich abgeschaR gehö-
ren, wieder einmal geführt werden. Nachdem schon bei den Iürcher 
Kantonsratswahlen das Olaue vom Himmel herunter fehlprognostiziert 
wurde, sieht es auch beim nationalen jrnengang nicht besser aus: Die 
SZP verliere B,1 Prozentpunkte, prognostizierte das S8F-Wahlbarometer elf 
Tage vor der Wahl. 4n Wahrheit sind es 2,Ä Prozent. Die Grünen würden 
2,6 Prozentpunkte zulegen. 4n Wahrheit sind es 6,1. Oesonders peinlich bei 
der Sache: Das Fehlerintervall des Wahlbarometers wurde mit 1,M Prozent 
angegeben – was, sagen wir mal, nur mässig plausibel ist.

Aber abgesehen von diesem Crgernis: Die Grünen haben recht, nun eine 
Klimakonferenz einberufen und zügig auf gri«ge »assnahmen hinarbei-
ten zu wollen. Sie haben eine unerwartet gute xhance, tatsächlich eine 
klimapolitische Wende einleiten zu können. Nicht nur deshalb, weil die ge-
waltige Dynamik des grünen 3agers das gesamte politische System unter 
Druck setzt. Ein ebenfalls wichtiger Faktor ist die Tatsache, dass die FDP 
ihre Zerluste relativ begrenzt halten kann, ?edenfalls wenn man diese an 
der desaströsen Niederlage der SZP misst. Petra Gössi hat recht bekommen 
und liess es sich nicht nehmen, dies in der Elefantenrunde auch lautstark 
anzumerken.

Die grosse Absetzbewegung von rechtsbürgerlichen Wählern, die über ih-
ren neuen Kurs erbost gewesen wären und sich der SZP zugewandt hätten, 
fand nicht statt. Es würde erstaunen, wenn die FDP nicht auf dem neuen 
Nachhaltigkeitskurs bliebe und sich nicht um Glaubwürdigkeit bemühen 
würde, von den »itteparteien ganz zu schweigen. Die ökologischen Kräf-
te werden aufgeschlossene Partner (nden im neuen Parlament. Auch die 
Frage eines grünen Oundesrates wird sich ?etzt stellen – aber angesichts der 
neuen klimapolitischen »ehrheiten im Parlament ist sie beinahe sekundär.
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Ub der grünen Euphorie darf eins ?edoch nicht vergessen gehen: Diese 
Wahlen brachten einen massiven und völlig unzweideutigen 3inksrutsch. 
Die Zerluste der SP werden viel zu hoch gehängt. Ja, die Genossen müssen 
in sich gehen, es erscheint plausibel, dass beispielsweise in Iürich, wo die 
G3P besonders erfolgreich war und die SP besonders stark einbrach, ein be-
stimmter Teil des linksliberalen Elektorates zu den Grünliberalen gewech-
selt ist. Aber mindestens ein Teil der B Prozent, die den Sozialdemokraten 
?etzt wegbrachen, dürLe ganz einfach aufgegangen sein in den 6,1 Prozent-
punkten, welche die Grünen gewachsen sind. jnerwartet viele SP-Wähler 
haben diesmal wohl für die Grünen gestimmt. Das dürLe die SP-Zerluste 
recht weitgehend erklären.

Zollkommen bizarr ist deshalb die These, die )grosse PolarisierungY zwi-
schen links und rechts, zwischen SP und SZP, sei nun Geschichte, so, wie 
sie zum Oeispiel von jrs 3euthard und 3ukas Golder auf S8F sofort mit Oe-
geisterung entwickelt wurde. Die 3ieblingsfantasie der Schweizer »edien, 
das heisst das plötzliche AuLauchen einer neuen, progressiven »itte, die 
alle klassischen Kon0ikte unterläuL und alt aussehen lässt, feierte mal wie-
der fröhliche, frei schwebende jrständ. Dabei ging leider ein kleines Detail 
vergessen: Die Grünen sind e5akt so links wie die Sozialdemokraten – was 
sich auf Smartvote einfach veri(zieren lässt –, in vielen Politikbereichen 
ÖSteuerpolitik, Flüchtlingspolitik  sogar noch dezidiert linker.

Natürlich werden sich innerhalb des linken Olocks die KräLeverhältnisse 
zwischen 8oten und Grünen modi(zieren, aber an der 3inks-rechts-Po-
larisierung  ändert  das  herzlich  wenig.  Nicht  umsonst  zeigte  sich 
GewerkschaLsboss Pierre- ves »aillard gestern hoch entzückt über das 
neue Parlament. Europapolitisch sprechen sich die Grünen engagiert für 
ein 8ahmenabkommen aus, aber nur mit hinreichendem 3ohnschutz. Ge-
nau wie die SP.

Was ist die Essenz der Nationalratswahlen B 19V Der rechte Olock aus SZP 
und FDP hat sagenhaLe ,1 Prozentpunkte verloren, der rot-grüne Olock 
hat M,1 gewonnen. Zor vier Jahren haben SZP und FDP gemeinsam M,1 Pro-
zentpunkte zugelegt, während die SP und die Grünen kombiniert 1,B verlo-
ren. Die ganze Schweiz redete damals Tag und Nacht nur noch von einem 
8echtsrutsch.

Diesmal ist der e5akt selbe Iuwachs der 3inken gelungen – und die 8echte 
stürzt vollkommen ab. Sicherlich werden ?etzt die Grünliberalen die »it-
te aufmischen, und die Politik wird bunter und konstellationenreicher. Si-
cher ist die kologie nun die alles dominierende Dringlichkeit. Das ändert 
?edoch nichts an dem massiven 3inksrutsch. Er wird bestimmend sein für 
diese 3egislatur.
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