
Binswanger

Die grüne Nicht-Wahl
Die Richtungswahl geht einher mit einer sinkenden Wahlbe-
teiligung. Es droht ein verschärzes Demokratiede–üit K dem 

die grAnen yräze sich stellen mAssen. 
Von Daniel Binswanger, 26.10.2019

:sMmmetrische DemobilisierungB pit diesem hAbschen Segri, wurde lan-
ge die ebenso unschlagbare wie unsfektakuläre pachtstrategie von :nge-
la perkel beschrieben. Lie besteht darinG dermassen öAr :usgewogenheit 
und Uangeweile üu sorgenG dass fotenüielle NegnerG bevor es ihnen gelin-
gen k«nnteG einen üu entmachtenG schon eingeschlaöen und garantiert den 
»rnen öerngeblieben sind.

TatArlich ist das Risiko dabeiG dass man nicht nur den NegnerG sondern 
auch die eigenen »nterstAtüer einschläöert. Deshalb FasMmmetrischZB Den 
Negner muss man noch stärker demotivieren als das eigene Uager. perkel 
hielt sich mit dieser Jechnik eine halbe Ewigkeit an der pacht K bis die 
sogenannte PlAchtlingskrise und der :uöstieg der :öD den :nöang von ih-
rem Ende eingeleitet haben. :uö Dauer bekommt die Demobilisierung der 
Demokratie nicht gut.

:sMmmetrische Demobilisierung sfielt erstaunlicherweise aber auch in ei-
nem ganü anderen ?usammenhang eine RolleB bei efochalen Richtungs-
wahlen. 1edenöalls gilt das in der LchweiüG und üwar nicht nur öAr die 
9arlamentswahlenG die gerade Aber die SAhne gegangen sindG sondern auch 
schon öAr örAhere »rnengänge. Warum ist die Wahlbeteiligung ausgerech-
net dann besonders tieöG wenn ein bestimmtes Jhema besonders drängend 
und besonders wichtig erscheint5 Dass die aktuelle FylimawahlZ üu einem 
deutlichen :bsinken der Wahlbeteiligung geöAhrt hatG erscheint widersin-
nig und irritierend. Wie lässt sich das erklären5

Wie gesagtB Das 9hänomen ist dieses 1ahr nicht üum ersten pal anüutre,en 
in der Lchweiüer 9olitik. Der absolute Jieöstwert bei der Wahlbeteiligung 
wurde 422( mit j)G) 9roüent auögestellt Vbei den 3etüigen 9arlamentswahlen 
lag sie bei j(G4 9roüentO. 422( hat üwar nicht ein Wahlkamfö mit einem 
so klaren Jhemenöokus stattgeöunden wie heuteG aber es war das 1ahr des 
Dammbruchs der 9olarisierungB Lowohl die Lx9 als auch die L9 legten im 
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Tachgang üum EWR-Tein beide um die 7 9roüent üuG während die pitte-
farteien allesamt xerluste hinnehmen mussten. Die Lchweiüer 9olitik be-
gann die folarisierte Ltruktur anüunehmenG die seither öAr sie bestimmend 
geblieben ist. Sei der L9 schlug sich der h«here Wähleranteil üudem in mas-
siven Litügewinnen niederB Lie legte von j4 auö (j um 47 Litüe üu.

:ber trotü 9olarisierung und trotü starker linker DMnamikB Die Wähler-
mobilisierung sank auö einen historischen Jieöststand. 6,enbar war es soG 
dass die einschneidenden folitischen xerschiebungen frimär durch die 
xerunsicherung und die 9aralMse von Wählern mit traditionellem Wahlver-
halten herbeigeöAhrt wurden K und erst sekundär durch die pobilisierung 
an den 9olen.

Toch eItremer ist das Seisfiel der darau,olgenden Wahlen von 4222. Lie 
üeichneten sich aus durch einen Newaltssfrung der Lx9G der auö der Ebene 
der Wähleranteile sogar den heutigen Eröolg der NrAnen klar in den Lchat-
ten stellteB 0G’ 9roüent legte die xolksfartei damals üu K eine LteigerungG die 
erm«glicht wurde durch die PlAchtlingswelleG die der yosovo-yrieg aus-
gel«st hatte. !nnerhalb kurüer ?eit suchten damals (q8qqq yosovaren ?u-
Qucht in der Lchweiü und l«sten die Ienofhoben ReQeIe ausG die der Lx9 
die pacht und Nr«sse verleihen solltenG die sie seither nie mehr verloren 
hat.

Es handelte sich um einen unüweideutigenG  konkreten FPlAchtlings-
wahlkamföZG wie er in aktuellen yommentaren üur Erklärung der niedri-
gen Wahlbeteiligung gerne dem Fabstrakten ylimawahlkamföZ entgegen-
gesetüt wird. Dennoch lag die Wahlbeteiligung bei lediglich j7G7 9roüentG 
etwas h«her üwar als vier 1ahre üuvorG aber immer noch eItrem tieö und tie-
öer als bei den aktuellen Wahlen. :uch die PlAchtlingsörage hat damals das 
Lchweiüer 9arteiensfektrum mehr durch Demobilisierung als durch po-
bilisierung verändert.

pan wird daraus den Lchluss üiehen mAssenG dass in der heutigen Lchwei-
üer 9olitiklandschazG wo die Wahlbeteiligung generell eItrem tieö liegtG hi-
storische »mbrAche sich üunächst stärker in der 9assivität der alten pehr-
heiten als in der :ktivierung von neuen ?ielgruffen maniöestieren. :uch 
die ylimathematik K trotü ihres farteiAbergreiöenden pobilisierungs-
fotenüials K macht da keine :usnahme.

Dennoch K auch wenn die Wahlbeteiligung gegenAber den 9arlaments-
wahlen von )q4( insgesamt um 7Gj 9roüentfunkte gesunken ist K werden 
natArlich neue Wählergruffen mobilisiertG das heisstG es kommt üu soüio-
logischen xerschiebungen innerhalb des Elektorats. :uch wenn wohl erst 
die Lelects-Pors-Ltudie der »niversität Uausanne gesicherte Erkenntnisse 
Aber die Wandlungen der Wählerschaz bringen wirdG lassen bereits die 
Tachwahlstudien von LRP und Jamedia erste LchlAsse üu.

Eine erste xerschiebung besteht darinG dass die Wählerschaz 3Anger und 
weiblicher wird. Die NrAnen schneiden sowohl bei den Wählerinnen als 
auch bei den 1ungen massiv besser ab als bei den pännern und den Lenio-
ren. ?udem wird ihr Eröolg stark davon beQAgeltG Teuwähler an die »rne üu 
bringen.

Das Elektorat wird weiblicher und weniger rentnerlastigG wunderbarH Doch 
es gibt auch froblematischere xerschiebungen. 

:n erster  Ltelle  wäre  hier  üu  nennenG  dass  die  Demobilisierung der 
Lx9-Wähler automatisch bedeutetG dass die niedrigen Einkommen sich 
noch stärker in die :bstinenü QAchten. :uch wer Aber die Lx9-xerluste kei-
ne Jräne vergiessen willG sollte Aber eines nicht hinwegsehenB Die xolks-
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fartei ist in der heutigen Lchweiü die 9artei der »nterschichten. !n der 
Einkommenskategorie von 7qqq bis (qqq Pranken Vdie yategorie unter 
7qqq Pranken ist wenig aussagekräzigG weil sie viele Ltudierende und :us-
üubildende umöasstO liegt gemäss der Jamedia-»mörage die Lx9 mit einem 
Wähleranteil von 77 9roüent auch heute wieder himmelweit vor der yon-
kurrenü. :uö 9latü üwei öolgt die L9 mit 40 9roüent K fraktisch halb so viel. 
Toch krasser ist es beim SildungsniveauB »nter den WählernG die lediglich 
Aber die obligatorische Lchulbildung veröAgenG kommt die Lx9 auö 7’ 9ro-
üentG an üweiter Ltelle liegt wiederum die L9 mit 4j 9roüent.

»nd auö der Liegerseite5 Die NU9 entwickelt in diesem »rnengang das 
lufenreine 9ro–l einer Elitefartei. Lowohl bei den Einkommen als auch 
beim Sildungsgrad gilt die RegelB 1e mehr davonG desto NU9-a ner. Die 
einüige andere 9arteiG die sich ebenso konse uent auö die Sildungs- und 
Einkommenseliten ausrichtetG ist die PD9.

Das Elektorat der NrAnen hingegen ist deutlich breiter gestreutB Sei den 
Einkommen osüilliert ihr Wähleranteil durch alle yategorien hindurch um 
die insgesamt erüielten 47 9roüentG beim Sildungsgrad erüielen die NrAnen 
üwar auch unter :kademikern das beste Resultat V4  9roüentOG aber bei mitt-
leren uali–kationsgraden schneiden sie öast so gut ab V40 9roüentOG und bei 
den Tiedrig uali–üierten V4) 9roüentO liegen sie nur einen 9unkt unter ih-
rem Nesamtresultat. Lollte in der Lchweiü eine neue xolksfartei entstehenG 
sind das nach heutigem Ltand die NrAnen und nicht die NU9.

»mso delikater wird nun öAr die NrAnliberalen die Prage der 9ositionierung 
gegenAber den NrAnen K von der sie im Rahmen der ?Archer Ltänderats-
wahlen auö brutalstm«gliche Weise eingeholt werden. Die sehr links fosi-
tionierte grAne yandidatin üu unterstAtüenG ist öAr die NU9 sicherlich her-
ausöordernd. !nsgesamt dArze die folitische Tähe üu Ruedi Toser deutlich 
gr«sser sein. Doch will die NU9 ihre pessage-Disüiflin auörechterhaltenG 
gibt es nur eine U«sungB Lie muss parionna Lchlatter unterstAtüen.

Die NU9 hat einen Wahlkamfö geöAhrtG der von der Sotschaz ylimawan-
del und Nleichstellung lebteG und 3etüt soll sie der !nkarnation eines älte-
renG männlichen Establishment-9olitikersG dem Nlencore-UobbMisten und 
PD9-»rgestein Ruedi ToserG üum Lieg verhelöen5 Nemeinsam mit Roger 
y«ffels Lx95 Es wArde nicht nur die NlaubwArdigkeit der 9arteiG son-
dern auch Jiana :ngelina poser beschädigen. Wenn poser nicht ge-
wollt hätteG dass Lchlatter und nicht Toser Ltänderätin wirdG hätte sie sich 
nicht üurAcküuüiehen brauchen. Doch sollte die NU9-Neschäzsleitung 3etüt 
Ltimmöreigabe beschliessen K und die xersuchungG so den drohenden yon-
Qikt üu entsorgenG dArze sehr mächtig sein KG wird o,enkundigG dass poserG 
die das weitaus frominenteste Nesicht der 3ungenG weiblichen NU9 istG in-
nerhalb der ?Archer yantonalfartei eine pinderheitenfosition einnimmt. 
Das Tarrativ vom soüialliberalen Nenerationenwechsel bei der NU9 wArde 
unsanz ins Pabelreich verwiesen.

Demobilisierung ist Niz öAr die Demokratie. Die aktuellen Wahlen weröen 
auch die Prage auöG ob ein immer gr«sserer Jeil der einkommensschwachen 
und niedrig uali–üierten Sev«lkerung sich de–nitiv aus dem folitischen 
9roüess verabschieden wird. 6der werden die grAnen 9arteien die pittel 
–ndenG um diese Entwicklung üu stoffen5 Es ist eine der alles entschei-
denden erausöorderungenG der sich alle frogressiven yräze werden stel-
len mAssen.

Illustration: Alex Solman
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