
Auf lange Sicht

Politische Zeitenwende
Die Erfolgssträhne der SVP ist gerissen. Wo pendelt sich ihr 
Wähleranteil mittelfristig ein? Aukazt üu einer Serie bGer den 
Populismus und seine wegenGejegungen in der Schjeiü.
Von Claude Longchamp, 18.11.2019

Viel ist nach den Nbngsten vationalratsjahlen Rom historischen Wahlsieg 
der wrbnen die Iede gejesen. Tn der :at1 79 Sitügejinne Ron einer Wahl üur 
nächsten sind ein Iezord seit der Einfbhrung des Proporüjahlrechts 7F7F.

Weniger im ,ozus stand die viederlage der SVP2 oGjohl auch sie historisch 
jar. 7K SitüRerluste auf einmal hat Gisher zeine Partei hinnehmen mbssen2 
seit die grosse 0ammer nach dem Verhältnisjahlrecht Gestimmt jird. Tm 
Vergleich üu K573 Rerlor die SVP 82ö Proüentpunzte an Stimmenanteil.

Verluste gaG es auch in Rielen 0antonen1 Am gr–ssten jaren sie O sieht man 
Ron Ausreisserzantonen jie -Gjalden mit nur einem vationalratssitü aGy
 O in veuenGurg2 Aargau und SchaBausen. Auch in SchjJü2 ,reiGurg2 der 
Waadt und in HaselyStadt jaren die EinGussen erheGlich. vur im Mura2 im 
:essin und in wrauGbnden Rermochte sich die Partei gegenbGer K573 leicht 
üu steigern.

Warum hat die SVP an Wählerstimmen Rerloren? Ein naheliegender wrund 
sind Iichtungsstreitigzeiten oder interne Personalauseinandersetüungen 
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in 0antonalparteien. Etja im Aargau2 in HaselyStadt2 in veuenGurg und in 
der Waadt hat dies die SVP geschjächt. Allerdings gaG es auch in Uochy
Gurgen jie SchaBausen und SchjJü2 jo das nicht der ,all jar2 erheGliche 
Verluste. Allein aus den 0antonen erzlärt sich das schlechte AGschneiden 
also nicht.

Politische Zeitenwende

Fast drei Jahrzehnte lang hielt die SVP mit ihren Wahlerfolgen die Schweiz in 
ihrem Bann. Nun scheint die Dominanz gebrochen. Was erklärt den Aufstieg 
und den Fall des Populismus? Claude Longchamp analysiert in einer Serie 
von Beiträgen die politischen, sozialen und kulturellen Gründe der politi-
schen Zeitenwende.

Einen generellen Hefund f–rderte die WahltagsGefragung der SIw üutage1 
die DemoGilisierung der SVPyWählerschak. Iund üjei Drittel der Verluy
ste rbhren laut ihr daher2 dass Parteianhänger dieses Mahr jeniger motiy
Riert jaren als K5732 tatsächlich aGüustimmen. Das letüte Drittel ergiGt sich 
aus AGjanderungen üu anderen Parteien O joGei zeine Gesonders herausy
sticht.

Wähleranteile auf die lange Sicht
Der Hefund macht Sinn. Doch jas sind die tieferen wrbnde fbr die schjay
che ZoGilisierung? ;m dies üu Rerstehen2 Rergleichen jir hier üjei xeity
reihen1

O den Stimmenanteil der SVP Gei nationalen Wahlen6

O den  Stimmenanteil  Gei  zantonalen  Wahlen2  gejichtet  nach  der 
Einjohnerüahl der 0antone und gemittelt bGer Nejeils Rier Mahre.

Die Geiden xeitreihen üeigen bGer die letüten Mahrüehnte einen ähnlichen 
Verlauf1 Zit Heginn der 7FF5eryMahre stieg der Wähleranteil der SVP starz. 
Doch mit einem entscheidenden ;nterschied1 vational Rermochte die SVP 
Riel stärzer üu moGilisieren als Gei Wahlen Ron 0antonsparlamenten.

So zam die SVP Gei den vationalratsjahlen Ron 7FF7 auf 7K Proüent aller 
Stimmen. Danach ging es rapide hoch1 Die Partei feierte Rier Wahlsiege in 
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Serie und jar 7FFF mit K8 Proüent stärzste Partei. K559 Rerfehlte die SVP auf 
ihrem ersten aGsoluten U–hepunzt die 85yProüentyZarze nur ganü znapp. 
Diese Aufstiegsphase ist allerdings aGgeschlossen. Seither dominiert ein 
Auf und AG2 die nationale Parteistärze schjanzt üjischen K3 und 85 Proy
üent.

Auf der zantonalen EGene zam die SVP allerdings nie bGer KK Proüent hiny
aus. Aztuell liegt sie hier Gei znapp K7 Proüent2 eGenso Riel jaren es Gereits 
Ror üj–lf Mahren gejesen. Hegonnen hat die Di(erenüierung 7FF32 als die 
SVP Gei den nationalen Wahlen erstmals sichtGar stärzer aGschnitt als in 
den 0antonen.

Die Mobilisierungsdizeren1
Die Di(erenü üjischen den Geiden 0urRen ist ein geeignetes Zass dafbr2 
jie gut es der SVP gelingt2 Gei eidgen–ssischen Wahlen üu moGilisieren.

Am gr–ssten jar sie im Mahr K5591 Damals lag der nationale Wähleranteil 
ö Proüentpunzte bGer dem zantonalen Anteil. Heträchtliche ;nterschiede 
ergaGen sich auch 7FFF2 K558 und K573. ;nd selGst Gei den Nbngsten Wahlen 
Ron K57F erhielt die SVP trotü ihrer Wahlniederlage auf nationaler EGene 
noch immer fast 3 Proüent mehr Stimmen als in den 0antonen.

Solche Di(erenüen zommen üjar Gei Rerschiedenen Parteien Ror. Doch 
nirgends sind sie so gross2 so anhaltend und so sJstematisch üugunsten der 
Parteistärze Gei nationalen Wahlen jie Gei der Schjeiüerischen Volzspary
tei.

Die SVP pro)tiert seit 7FF3 auf nationaler EGene also stets Ron einem Hoy
nus. Zal fällt dieser etjas gr–sser2 mal etjas zleiner aus. Erzlären lässt sich 
diese DJnamiz anhand Ron drei Rerschiedenen ;rsachenzompleCen.

.E Die puroKafrage als neue kon2iAtlinie
Das üentrale üeitgeschichtliche Ereignis in unserem xusammenhang ist die 
VolzsaGstimmung Rom L. DeüemGer 7FFK. Von Volz und Ständen aGgelehnt 
jurde damit der Heitritt der Schjeiü üum Europäischen Wirtschaksraum 
ÖEWI«2 der als xjischenschritt üum E;yHeitritt zonüipiert jar. Der direzte 
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Heitritt scheiterte znapp üehn Mahre später in einer eigenen AGstimmung 
de)nitiR.

Die  :hematiz  Grachte  eine  ungezannte  Polarisierung  der  Parteieny
landschak mit sich O Gasierend auf einer tiefgreifenden Spaltung üunächst 
sprachzultureller vatur2 dann eher üjischen urGanen und ruralen Iäumen.

SP2 ,DP und »VP suchten nach dem EWIyvein nach Ausjegen. weGoren 
jurde so der Gilaterale Weg. Die SVP jagte ein Ma daüu2 GlieG aGer stets 
szeptisch und jidersetüte sich Neder ,orm der Weiterentjiczlung6 letütlich 
mit dem Argument2 der E;yHeitritt GleiGe das xiel des Hundesrats.

Sie zonnte sich so als die europaszeptische Partei der Schjeiü pro)lieren 
und damit Gei nationalzonserRatiRen Wählerinnen in Rerschiedenen ay
gern punzten. etütlich ist das die :rieGfeder fbr den Aufstieg der SVP in 
den 7FF5eryMahren. DaGei fanden eine vationalisierung der SVP nach dem 
xbrcher VorGild und eine Hereinigung gegenbGer rechten 0onzurrenüy
parteien statt.

vach  der  0lärung  der  europapolitischen  ,ront  jar  allerdings  eine 
:hemenerjeiterung n–tig. VergleichGare eleztorale Popularität fand die 
SVP nur noch mit der AsJlfrage. Schon Gei den xujanderungsthemen Rery
schärke sich Nedoch die wegenreaztion üum isolationistischen 0urs2 die auf 
negatiRen Ausjirzungen fbr die Wirtschak au aut. Die 0bndigung der Giy
lateralen Verträge schliesslich ist selGst unter SVPyPolitizern in eCezutiRen 
Positionen Ron Politiz oder Wirtschak umstritten respeztiRe jird aGgey
lehnt.

Die erste Antjort auf die ZoGilisierungsfrage lautet deshalG1 Tn der fbr 
den Aufstieg der SVP entscheidenden 0on iztlinie hat eine Iadizalisiey
rung stattgefunden2 mit der auch die xugzrak der Partei Gei Wahlen nachy
gelassen hat. Die Europafrage ist üjar nicht Rerschjunden2 aGer eine nory
male Streitfrage gejorden2 die das ParteiensJstem nicht jeiter transfory
miert. veue Pro)lierungsthemen auf nationaler EGene hat die SVP nicht 
gefunden. Dies erzlärt die nachlassende WählermoGilisierung üugunsten 
der Partei.

-E Ruf3 und Rbstieg der KoKulistischen ThetoriA
Das vein Gildet den genuinen Ausgangspunzt der rechtspopulistischen 
Ihetoriz der SVP. Es richtet sich gegen staatliche Tnstitutionen2 angefany
gen Rom Hundesrat bGer das Parlament Gis hin üu den werichten. Der Any
gri( stbtüt sich auf ein geschbrtes Zisstrauen in politische Entscheidungsy
träger2 getreu der ;nterscheidung üjischen etaGlierter Politiz2 repräseny
tiert durch aGgehoGene Eliten2 und dem Volz2 das seine angeGlichen Tntery
essen jahre.

Die populistische Ihetoriz fbhrte die SVP K558 üum Rierten Wahlsieg in 
Serie. »hristoph Hlocher jurde in den Hundesrat gejählt2 die Schjeiü 
rbczte nach rechts. Es folgten allerdings acht viederlagen Gei Volzsy
aGstimmungen in Serie2 jelche die wrenüen der veupositionierung der 

andesregierung aufüeigten. K559 zam es denn auch üur AGjahl Ron Hloy
cher und üum Ersatü durch EReline WidmerySchlumpf. Auch das üeigte2 
dass die rhetorische Iadizalisierung in der Schjeiüer Politiz irgendjann 
an imiten st–sst.

Erfolge feierte der Populismus einüig Gei Zassnahmen üur Verschärfung 
des Strafrechts2 nicht aGer Gei der Erjeiterung der direzten Demozratie. 
Das hat auch mit einer wegenGejegung üur üentralisierten2 starz persoy
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nalisierten :opydojny0ommunization der SVP üu tun. Spätestens mit der 
aGgelehnten DurchsetüungsinitiatiRe Ron K57L zann man eine anhaltende 
wegenGejegung der xiRilgesellschak GeoGachten2 die mit ;nterstbtüung 
aus Zedien und Politiz die Wirzsamzeit der rechtspopulistischen Ihetoy
riz entüauGert hat.

xahlreiche zantonale Wahlniederlagen haGen die SVP üuletüt Rerunsichert. 
K57F hat sie deshalG jieder in den -ppositionsmodus gejechselt. Soy
johl die nationale Plazatzampagne Öein Apfel mit Wbrmern« jie auch der 
Ständeratsjahlzampf im 0anton xbrich jurden szandalisierend2 personay
lisierend2 emotionalisierend gefbhrt. Heides fand innerparteilich nicht nur 
xustimmung und Rerfehlte seine Wirzung. Am deutlichsten sichtGar jurde 
dies am WahlergeGnis Ron Ioger 0–ppel1 Er GlieG unter dem ErgeGnis der 
frbheren drei SVPyStänderatszandidaten im 0anton xbrich.

Die üjeite Antjort lautet also1 Die rechtspopulistische Ihetoriz der SVP 
jar Gei Wahlen jirzsam2 solange ein eigentliches Politizde)üit aus Sicht 
der Hbrgerinnen Gestand. Zit der Reränderten Stellung im Iegierungsy
sJstem der Schjeiü ist dies aGer schjieriger üu Gezlagen respeztiRe fällt 
auf die Partei selGer üurbcz. Die rechtspopulistische Ihetoriz Rerpu  day
mit üusehends. Entsprechend schjächer fallen die ZoGilisierungsschbGe 
fbr die SVP aus.

mE Die vransfor ation on WahlAä Kfen
His K559 liessen sich Wahlzampagnen im Voraus planen und mustergbltig 
durchfbhren. Damals Greitete die SVP das :hema der zriminellen Ausläny
der strategisch aus2 und sie zonterte die Attacze auf »hristoph Hlocher souy
Rerän.

Solche auf dem IeissGrett entjorfenen Wahlzämpfe sind seither seltey
ner gejorden. wrund dafbr ist die wloGalisierung. Ereignisse2 0ontroRersen 
und Hejegungen2 die ihren ;rsprung ausserhalG der Schjeiü haGen2 die 
aGer auch hierüulande ihren viederschlag )nden2 prägten die Wahlen Rony
 K577 Gis K57F1 xunächst jar da der 0ernreaztorunfall im Napanischen ,uzuy
shima. Dann ging es um die europajeite AsJlfrage im wefolge des SJrieny
zrieges2 schliesslich um die gloGale 0limafrage. Alle drei Ereignisse erfassy
ten die Schjeiüer (entlichzeit letütlich erst im WahlNahr. ,uzushima  
jar am 77. Zärü K5772 die AsJlzrise  fand im Muli K573 ihren Widerhall2 
Startschuss der 0limastreizs  jar wreta :hunGergs Aukritt am WE, Ende 
Manuar K57F.

wefragt ist deshalG Ieaztionsfähigzeit im »ampaigning. ;nsicher gejory
den ist2 jelche Arena massgeGlich ist1 die nationale oder die internationale2 
die institutionelle Politiz oder die soüialen Hejegungen? Wahlen gejinnen 
zann man unter diesen ;mständen nur2 jenn man sich thematisch längery
fristig positioniert hat und sich unmissRerständlich üur Aztualität einGriny
gen zann. 0urüfristige Aztionen ohne programmatischen ;nterGau jirzen 
aufgesetüt2 langNährige politische ArGeit ohne zlare xuspitüung jird zaum 
registriert.

Diese Veränderung zam der SVP K573 üugute. Damals spielte die AsJlfrage 
der Partei in die Uände. Sie steigerte damit ihren Wähleranteil auf einen 
Iezord. K577 und K57F Gaute sich hingegen ein Zeinungszlima auf2 Gei dem 
selGst ein Ualten des Wähleranteils der SVP unjahrscheinlich jurde.

Die dritte Antjort auf die ZoGilisierungsfrage ist somit zlar1 0urüfristig 
aufgesetüte :hemenGejirtschakung2 so jie es die SVP mit der Ron ihr zriy
tisierten 0limahJsterie  machte2 funztioniert Gloss als AGjehrstrategie. 
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Sie soll ein AGsaczen der WahlGeteiligung unter Gisherigen SJmpathisany
ten Rermeiden. veue Wählerinnen Gringen solche Ieaztionen aGer nicht. 
Was üählt2 ist2 oG das Pro)l einer Partei üur aztuellen :hemenlage passt.

RusblicA
Der SVP gelang es Gei den Nbngsten Wahlen aus Rerschiedenen wrbnden 
also nicht2 an frbhere Erfolge anüuznbpfen und Wähler üu moGilisieren. 
-G dies den Heginn einer anhaltenden Erosion marziert2 ist allerdings noch 
unzlar.

Einerseits hat die populistische Ihetoriz der Partei ihren natbrlichen xey
nit bGerschritten. Dies nicht üuletüt danz der Rerstärzten EinGindung der 
SVP in die Hundespolitiz1 Die Ron ihr Gezlagten Politizde)üite giGt es nicht 
mehr.

Andererseits Gilden die zantonalen WahlergeGnisse auf aGsehGare xeit eine 
Art Ron ;ntergrenüe fbr den nationalen Wähleranteil der SVP. Thr Proy
)l ist grundsätülich auf nationale :hemen ausgerichtet6 umgezehrt leiden 
zantonale Wahlen häu)g an einer :hemenarmut. Die zantonalen Wählery
anteile üeigen insofern das Potenüial der SVP ohne üusätüliche ZoGilisiey
rung  an2 das sie nicht unterschreiten jird Öes sei denn2 es zäme üu einer 
AGspaltung«.

Wo genau der Wähleranteil der SVP Gei zbnkigen Wahlen üu liegen zommt2 
ist noch nicht aGsehGar. Entscheidend dafbr ist die :hemenlage1 Hläst sie 
der SVP jie K577 und K57F ins wesicht2 fällt die xusatümoGilisierung gey
ring aus. Erfährt die Partei jie K573 thematischen Ibczenjind2 so zann 
sie jeiterhin mit einem signi)zanten xustrom rechnen. :rotü historischer 
viederlage.

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 30 Jahren ana-
lysierte er Volksabstimmungen für das Schweizer Fernsehen.
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