
Auf lange Sicht

Wie die Grünen die 
Wahlen 2023 gewinnen
Die Nichtwahl von Regula Rytz in den Bundesrat ist ein Glücks-
fall für die Grünen – im Hinblick auf die nächsten Wahlen, bei 
denen der Erfolg alles andere als gesichert ist.
Von Claude Longchamp, 16.12.2019

Das Speziellste am Wahljahr 2019 war nicht, dass mit Regula Rytz erstmals 
eine grüne Politikerin Ambitionen auf einen Bundesratssitz hegen duröe.

Aussergew8hnlich war, was sich in der Schweiz zuvor abgespielt hatte.

– Noch vor J Lahren waren die Grünen in keiner der gut 2200 Gemeinden 
im ;and die wählerstärkste Partei gewesen4 noch vor 5 Lahren standen 
die Grünen auf kommunaler Ebene nur gerade 7-mal an der Spitze.

– Seit den Eidgen8ssischen Wahlen vom Herbst listet das Bundesamt für 
Statistik jedoch ganze 3K Iommunen auf, in denen sich die meisten 
Wählerinnen um die GPS geschart haben. On (ltigen )B;T, (nsernone-
 )UOT oder ;es Enfers )LCT hat mehr als jeder dritte Einwohner grün ge-
wählt.

Die Grünen – das zeigten auch die Iarten nach der Wahl – verfügen inzwi-
schen ähnlich wie die V:P oder die S:P über ihre eigenen Hochburgen.

Am deutlichsten wird dies im Ianton Genf6 On 2J der dortigen 57 Gemein-
den führt die Grüne Partei neu die Parteienlandschaö an. Das sind fast zwei 
Drittel aller Iommunen im Ianton am Ende des Genfersees.
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Die Analyse dieser ;okalphänomene hilö zu verstehen, wie es zum jüngsten 
Erfolg gekommen ist. Cnd sie zeigt auf, was aus Sicht der Grünen passieren 
muss, damit die Partei bei den Wahlen 202K nicht abstürzt.

Die Grünen im Kanton Genf
Dass die Grünen gerade in Genf so stark sind, kommt nicht von unge-
fähr. 19JF schrieb der Ianton als Erster ein :erbot für Iernenergie in die 
:erfassung. 200F legten :ertreter von ZDP und Grünen ein gemeinsames 
Aktionsprogramm vor – ein Novum für die Schweiz. 2003 etablierte sich 
dann eine rot-grüne Allianz, die bis heute beide Ständeratssitze besetzt – 
auch das ist einzigartig, ebenso wie die Uendenz, :olksinitiativen anzuneh-
men, welche die restliche Schweiz ablehnt. On der Stadt Genf sind die Grü-
nen seit 1991 ununterbrochen in der Regierung, im Ianton seit 1993.

Die langen Lahre der Regierungsbeteiligung haben der Partei viele :orteile 
gebracht6 Sie konnte wichtige Ueile ihres Programms umsetzen. Doch die 
Einbindung zeitigte auch Nachteile6 201K wurde die Partei bei den kantona-
len Wahlen regelrecht abgestraö, nachdem sie für den schlechten Mustand 
des 8Öentlichen :erkehrs verantwortlich gemacht worden war.

Erstmals geriet die erfolgsverw8hnte Partei aus der Bahn. Anders als in an-
deren welschen Iantonen Üel sie in Genf unter die arke von 10 Prozent.
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Antonio Hodgers, bis dahin Zraktionschef unter der Bundeshauskuppel, 
musste nach Genf zurückkehren, um seiner Iantonalpartei als Regierungs-
rat aus der Patsche zu helfen. Das Beispiel macht deutlich6 it dem Erfolg 
kam bei den Grünen immer auch eine gewisse ;abilität.

Die Grünen in der Westschweiz
Die Wende brachte erst die Schülerinnen-Bewegung gegen den Ilima-
wandel. Sie bescherte der GPS bei den nationalen Wahlen vom (ktober im 
Ianton Genf einen Wähleranteil von 25,F Prozent. Damit sind die Grünen 
erstmals die wählerstärkste Partei in einem Ianton. On Neuenburg liegt die 
GPS neu auf Platz 2 und in der Waadt auf Platz K, mit jeweils rund 20 Pro-
zent.

Auch dieses Ergebnis ist nicht dem Mufall geschuldet, sondern das Resultat 
einer tief greifenden :eränderung der sozialen und politischen :erhältnis-
se.

Noch um 1990 dominierten in der Westschweiz die liberalen Parteien ZDP 
und ;PS. Es folgten mit einigem Abstand die SP und die V:P. Seither ist 
alles in Bewegung geraten6 Die ;iberalen stiegen rasant ab und vereinigen 
heute fusioniert noch halb so viele Wähleranteile auf sich. 200K erwischte 
es dann die V:P, 2011 die SP und 2019 schliesslich die vormalige Aufsteige-
rin6 die S:P.
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Die :olkspartei muss sich neuerdings mit 1F Prozent begnügen – viel weni-
ger, als sie in den restlichen ;andesteilen erzielt. Sie liegt damit sogar hinter 
den Grünen, die 19 Prozent einsammelten und fast bis zur SP aufschlossen.

Der Hauptgrund für den Erfolg der Grünen in der Suisse romande6 die 
(Öenheit gegenüber der gesellschaölichen odernisierung. Sie wird von 
rechts wie auch von links vorteilhaö beurteilt. Nationalkonservative Posi-
tionen sind auch im bürgerlichen ;ager wenig verbreitet.

Begünstigt wird diese Haltung durch die urbane Struktur mit einer hohen 
Dichte an Hochschulabgängern. Die grüne Iernwählerschicht, zu der be-
sonders Lunge und Zrauen geh8ren, ist in der Westschweiz stärker ausge-
bildet als in anderen Regionen. Auch auf dem ;and und neuerdings im gan-
zen Lurabogen stossen ihre Einstellungen nicht auf Ablehnung. Dies half, 
Uhemen wie die kologie in der Politik breit zu verankern.

Mieht die Deutschschweiz beim gesellschaölichen Wertewandel nach, so 
verspricht dies auch auf nationaler Ebene weitere Gewinne für die Grünen.

Die Grünen in der ganzen Schweiz
Doch so einfach ist es nicht. Die politische Grosswetterlage, aber auch die 
Ionkurrenzverhältnisse unter den linken und liberalen Parteien bestim-
men die Entwicklung der Grünen im nationalen Parlament entscheidend 
mit.

Das zeigt sich im Rückblick auf die letzten Lahrzehnte. bers Ganze gese-
hen, hat das linksliberale ;ager über die vergangenen 50 Lahre an acht 
gewonnen6 1939 vereinigten SP und Grüne )damals noch ohne G;PT 27-
 Wählerprozente auf sich, dieses Lahr sind es schon KJ Prozent.

REPUBLIK 4 / 6



Doch innerhalb des ;agers kommt es von Wahl zu Wahl zu :erschiebun-
gen. 2019 wollten die Grünen eigentlich gemeinsam mit der SP gewinnen-
 – so, wie es etwa 200K gelungen war. Doch es kam anders6 Die Sozial-
demokraten verloren Wählende an die Grünen – so wie 2003. Cmgekehrt 
war es 2017 gewesen6 Damals liessen die Grünen nach, während sich die SP 
stabil hielt. Cnd 2011 verlor man mit dem ersten schweizweiten G;P-Auf-
tritt gemeinsam.

(b die beiden ;inksparteien zusammen überhaupt über K0 Prozent kom-
men k8nnen, ist fraglich. Gut m8glich, dass das Pendel in 5 Lahren wieder 
von Grün nach Rot zurückschlägt. Auch Absetzbewegungen hin zur G;P 
sind ein Phänomen, das sowohl die Grünen als auch die SP schwächen 
kann.

Die Grünen bleiben also trotz der demograÜsch-kulturellen :eränderun-
gen, die ihnen auf die lange Sicht zugutekommen, verletzlich. Wozu dies 
bei den nächsten Wahlen führen kann, hängt nicht zuletzt vom Wahlkampf 
ab.

Die Grünen im Wahlkampf
Dieser nahm 2019 eine erstaunliche Wendung. Nur einen onat vor den 
Wahlen lagen die Grünen etwa in der Suisse romande laut Wahlbarometer 
noch bei 1K,3 Prozent. Am Ende waren es fast 7 Prozentpunkte mehr – 
ein last swing, ausgel8st durch die Ilimademo knapp einen onat vor der 
Wahl.

Wahlforscher nennen dieses Phänomen campaign volatility. Erklärt wird 
es damit, dass Entscheidungen stufenweise fallen6 Muerst legt man sich 
als Wählerin bestimmte Parteien oder Iandidierende zurecht, die über-
haupt infrage kommen. Diese werden anschliessend einer genaueren Prü-
fung unterzogen, bevor in der letzten Phase die Ünale Entscheidung fällt.

Genau in dieser letzten Phase starteten die Grünen dieses Lahr durch.

Dass sich diese Dramaturgie im Wahlkampf 202K wiederholt, ist allerdings 
nicht garantiert. Weder ist die künöige politische Grosswetterlage bekannt, 
noch ist klar, ob die obilisierung der Grünen gleich gut klappt wie 2019.

Wollen die Grünen in 5 Lahren punkten, kommen zwei Strategien infrage6
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1. der Schwenk in die itte, wo es mehr bisherige Wählende gibt4

2. die obilisierung neuer Personen, die bisher noch nicht gewählt haben.

Wenn die Grünen schlau sind, wählen sie den zweiten Weg. Wähler in 
der itte abzuwerben, wäre h8chstens bei Ständeratswahlen sinnvoll – 
bei Nationalratswahlen mit Proporzwahlrecht allerdings nicht. Das gilt erst 
recht, seitdem die G;P diese Position bereits erfolgreich bewirtschaöet.

Neue Wähler zu mobilisieren, ist erfolgversprechender. Das hat die GPS-
 2017 nach der zweiten nationalen Wahlniederlage in Zolge richtig erkannt. 
Cnd ihren Zokus auf die vielen Nichtwähler gelegt, die es in der Schweiz 
gibt.

Grüne werden hierzulande stärker, wenn es ihnen gelingt, bisherige Wahl-
abstinente anzusprechen – wenn sie sich für die Sprach- und Stimmlosen 
interessieren, insbesondere bei nachfolgenden Generationen.

Genau dies ist einfacher zu erreichen, wenn man nicht in der Regierung 
sitzt.

Die Grünen in der konstruktiven Opposition
Deshalb ist für die Grünen nicht die itarbeit im Bundesrat, sondern die 
Basisarbeit in zentralen Uhemen wie dem Ilimawandel wichtig6 Die Par-
tei muss Zorderungen aus ausserparlamentarischen Bewegungen ins Par-
lament hineintragen. Das hält den Druck auf die Onstitutionen hoch und si-
chert die obilisierungskraö. Gegenüber der G;P hat die GPS den :orteil, 
an einem Pol positioniert zu sein und so weniger Iompromisse eingehen 
zu müssen.

Die härteste Ionkurrenz düröe in den kommenden 5 Lahren von der SP 
kommen. Sie verlor dieses Lahr 5 Sitze im Nationalrat und K im Ständerat – 
bis auf wenige Ausnahmen gingen sie alle an die Grünen. Das wird die SP 
bald zu kompensieren versuchen. Ohr bleibt dabei nichts anderes übrig, als 
es über eine überzeugende Regierungsarbeit zu versuchen. Da k8nnen die 
Grünen am besten dagegenhalten, wenn sie aus der konstruktiven (ppo-
sition agieren6 als strategischer Partner der Regierung, der jedoch eigene 
Akzente setzen kann.

Dass Regula Rytz der Sitz im Bundesrat verwehrt wurde, ist im Hinblick 
auf 202K nichts Schlechtes. Sondern das Beste, was den Grünen passieren 
konnte.

Claude Longchamp
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