
«Auch der Klassenkonflikt hat eine Identitätsdimension»: Silja Häusermann, Professorin am Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich.

Wäre es nicht ehrlicher, 
wenn SP und Grüne 
fusionieren würden, 
Frau Häusermann?
Der SP laufen die Wählerinnen davon. Die Politik-
wissenschajlerin SilHa mäusergann sa,tR welche Iolle 
pdentitätsbolitik daBei sbielt und warug Sigonetta Sogga-
ru,a eine ,ute SP-Kundesrätin war.
Ein Interview von Dennis Bühler, Priscilla Imboden (Text) und Dan Cermak (Bilder), 05.11.2022

zeine andere SchweiTer Nraditionsbartei hat einen ver,leichBaren üieder-
,an, hinnehgen g:ssen wie die SP1 War sie 955V noch die wählerstärkste 
Partei und 9555 iggerhin ,leichauf git der S–PR droht sie Bei den Wahlen 
ig koggenden merBst ,ar Ian, Twei Tu verlieren F an die ADP. 
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NrotTdeg BleiBt ihr MnsbruchR weiterhin git Twei SitTen ig Kundesrat ver-
treten Tu seinR unan,efochten. Mls Sigonetta Soggaru,a ag xittwoch 
:Berraschend ihren I:cktritt erklärteR dauerte es e6akt G5 xinuten F und 
schon hatten die Lr:nen erklärtR auf eine zandidatur Tu verTichten. Weni, 
sbäter ,aB git der LOP die einTi,e andere ernst Tu nehgende ?bbositions-
bartei dasselBe Bekannt. 

Welche Iolle niggt die SP ig linken Oa,er einU Wie unterscheidet sie sich 
von den Lr:nenU «nd tri» es TuR dass sie git EwokenJ Nhegen Prioritä-
ten setTtR die die ei,enen Wähler kaltlassenU Diese Ara,en Beantwortet die 
SchweiTer Politolo,inR die sich ag Besten git der SoTialdegokratie aus-
kennt1 SilHa mäusergann. phr ,egeinsag git sechs zolle,innen ,eschrie-
Benes Kuch Tur Wählerschaj und Tu den Persbektiven der SP erscheint 
degnächst.

Mit dem Rücktritt von Bundesrätin Simonetta Sommaruga liegt der Fo-
kus auf der SP. Wie geht es der Partei?
pch 2ndeR es ,eht ihr ig eurobäischen –er,leich ,anT ,ut1 Die SP ist die 
Tweitstärkste Partei ig Oand und f:hrt das linke Oa,er an. pg Le,ensatT 
Tu anderen Oändern sind kaug alternative linke Parteien neBen ihr auf,e-
koggen. MBer1 Die SP hat Wähleranteile verloren und steht vor der schwie-
ri,en merausforderun,R neue und vor alleg auch H:n,ere Wählerschichten 
f:r sich Tu ,ewinnen.

Was war Simonetta Sommaruga für eine Bundesrätin?
Mus barteistrate,ischer SichtU 0ine Tieglich ideale. SchweiTer Parteien 
g:ssen ,leichTeiti, obbonierenR bolarisieren und re,ieren. Das Bedin,t 
eine MrBeitsteilun, Twischen Parteileitun, und Ie,ierun,svertreterinnen. 
Sigonetta Soggaru,a war verlässlich und klar linksR aBer git Mbbeal :Ber 
die ei,ene Kasis hinaus.

Ist ein Bundesratsrücktritt ein Jahr vor den Wahlen von Vorteil für die 
Partei?
pn dieseg Aall sicherR Tugal sich Lr:ne und SP ,anT oqensichtlich auf eine 
solche Situation vorBereitet hatten. Durch die raschen und klaren Ieaktio-
nen ist eine Diskussion ug den Mnsbruch der SP auf die Beiden SitTe in den 
letTten Na,en ,ar nicht auf,ekoggen.

Zur Person

Silja Häusermann forscht und lehrt seit zehn Jahren als Professorin am 
Institut für Politikwissenschaft der Universität Zürich, wo sie den Lehr-
stuhl für Schweizer Politik und Vergleichende politische Ökonomie innehat. 
Speziell interessiert sie sich für Renten- und Familienpolitik, vergleichende 
Wohlfahrtsstaatenforschung und Parteiensysteme. Ihr neuestes Buch – «-
Wählerschaft und Perspektiven der Sozialdemokratie in der Schweiz» – hat 
die 45-Jährige gemeinsam mit sechs Institutskolleginnen geschrieben: Ta-
rik Abou-Chadi, Reto Bürgisser, Matthias EnNist, Reto MittereNer, 3ad-
ja Mosimann und Delia Zollinger. Es erscheint am 14. 3ovember im Verlag 
3ZZ Libro.

Trotzdem: Die SP beNndet sich im 2iedergang. Wähler laufen ihr davon: 
Vor drei Jahren verlor sie national p Prozent,unktej seither hat sie ,rak-
tisch Aede kantonale Wahl verloren. 0uch p3p4?
A:r eine Pro,nose ist es ein öahr vor der Wahl Tu fr:hR die erste «gfra-
,e Tei,t nur kleine –erschieBun,en. MBer klar ist1 0s ,iBt einen lan,fristi-
,enR strukturellen Schwund des soTialdegokratischen 0lektorats. 0iner-
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seitsR weil wir von einer industriellen Lesellschaj Tu einer bostindustriel-
len oder Wissens,esellschaj :Ber,e,an,en sind F und andererseitsR weil 
andereR neue Nhegen bolitisch sehr wichti, ,eworden sind.

Wieso s,rechen die Wissensgesellschaö und die Themenvielfalt gegen 
die SP?
Der wirtschajliche Strukturwandel erodiert einen wichti,en Neil der tra-
ditionellen WählerBasis der SoTialdegokratie. Die Keschäji,un, in pn-
dustrie und Dienstleistun, gacht in der SchweiT noch etwa Z4 ProTent 
aus. Die :Berwie,ende xehrheit der Keschäji,un, ist in ,ut Üuali2Tierten 
Egana,erialenJR technischen oder bersonenBeTo,enen Kerufen. «g in ei-
neg so radikal veränderten «gfeld goBilisieren Tu k7nnenR guss sich die 
SoTialdegokratie seit ,ut dreissi, öahren neu aufstellen. Cudeg guss sie 
sich in den NhegenfeldernR die in dieser Ceit so wichti, ,eworden sind-
 F xi,rationR Lleichstellun,R zligaR 0uroba FR ein Pro2l und eine LlauB-
w:rdi,keit erarBeitenR die ihr in ihren zernthegen traditionell Tu,eschrie-
Ben werdenR etwa der SoTialbolitik.

In Ihrem neuen Buch attestieren Sie der SP ein Wähler,otenzial von H3-
 Prozent. Warum schL,ö sie es aktuell nicht einmal zur Gälöe aus?
Das WählerbotenTial BeTeichnet den Mnteil der WählerinnenR die sich vor-
stellen k7nnenR eine Partei Tu wählenR unaBhän,i, davonR oB sie es tun. Seit 
öahrTehnten koggt das linke Oa,er auf einen Wert von rund ;4 ProTent F 
Bloss ,iBt es igger gehr ParteienR die einen Neil davon er,attern. Die SP 
hat kein xonobol gehr.

Uaufen die sozialdemokratischen Parteien Eefahrj ihre Vormacht im 
linken Uager zu verlieren?
öa. pn vielen Oändern ist der Cu, wohl Bereits aB,efahren1 Die franT7sischen 
und niederländischen SoTialdegokraten etwa sind re,elrecht igblodiert. 
Much in Deutschland k7nnten die Lr:nen der SPD in den nächsten Tehn Bis 
TwanTi, öahren den Ian, aBlaufen.

Knd in der Schweiz?
mier ist das Iennen oqen. Ielativ BetrachtetR hat die SP weni,er Wähler-
anteile verloren als ihre eurobäischen Schwesterbarteien. Doch die Mlters-
struktur ihrer Wählerschaj verheisst f:r die Partei ,rosse Schwieri,keiten.

–rklären Sie.
üoch 955V waren Bloss etwa ZV ProTent der SP-Wählenden :Ber sechTi, 
öahre alt. Z495 waren es ;4 ProTent. Kei H:n,eren Oinken haBen die Lr:nen 
einen –orsbrun, in der xoBilisierun,.

Wenden sich die beiden Parteien an die genau gleiche Wählerschaö?
Die 3Berschneidun, ist riesi,1 3Ber y4 ProTent der SP-Wählerinnen k7nn-
ten sich auch vorstellenR die Lr:nen Tu wählenR und vice versa.

Eibt es etwasj das im «onkurrenzkam,f mit den Erünen für die SP 
s,richt?
Die SP ist in KereichenR die Hun,en xenschen auf der Oinken wichti, oder 
sehr wichti, sindR klar bositioniert und ,eniesst eine hohe LlauBw:rdi,-
keit. Keisbielsweise in der pnte,rations- und der Lleichstellun,sbolitik. 
zoggt es innerhalB des linken Oa,ers Tu –erschieBun,enR k7nnte deshalB 
auch die SP auf zosten der Lr:nen bro2tieren.

Das zeigt aber eherj dass es kaum Di»erenzen gibt zwischen den Erünen 
und der SP.
Die Positionen sind sehrR sehr ähnlich.
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SP und Erüne haben eine gemeinsame «limafonds-Initiative lanciertj 
sie wollen p3p4 in mLglichst vielen «antonen Uistenverbindungen ein-
gehenj und kaum hatte Sommaruga ihren Rücktritt aus dem Bundesrat 
erklärtj gaben die Erünen bekanntj ihren Sitz nicht anzugreifen.
So ist es.

Wäre es nicht ehrlicherj wenn SP und Erüne fusionieren würden?
pch ,lauBeR eine en,e Partnerschaj er,iBt aus strate,ischer Sicht f:r die 
Beiden Parteien gehr Sinn als eine Ausion. Sie haBen Twar Tu den geisten 
Ara,en deckun,s,leiche PositionenR aBer sie ,ewichten die Nhegen unter-
schiedlich. Mlle Wahlstudien Tei,enR dass die Wähler sie auch eqektiv git 
unterschiedlichen Schwerbunkten assoTiieren. So Bieten sie den Wähle-
rinnen ein Breiteres Sbektrug an.

Was ist mit dem umgekehrten Weg x sollte sich die SP stärker von den 
Erünen abgrenzen?
Das wäre weder ,lauBw:rdi, noch 0rfol, versbrechend. Nheoretisch hätte 
die SP drei x7,lichkeitenR ug DistanT Tu garkieren1 Sie k7nnte sich auf 
soTiale und wirtschajliche Nhegen konTentrierenR in die bolitische xitte 
r:cken oder linkskonservative Positionen einnehgen. üichts davon w:rde 
der SP n:tTenR ig Le,enteil. Sie w:rde dagit den Lr:nen das Aeld :Berlas-
sen.

Der «urs der SP sorgt immer wieder für «ritik. Sie müsse weg von der 
yBeweglerO-Uogikj kritisierte der ehemalige 2ationalrat Rudolf Strahm 
Aüngst und sagte: Identitäts- und Woke-Themen seien wichtigj yaber sie 
irritieren die SP-Wählerschaöj und «am,agnen wie gegen Fronte  und 
gegen das Burkaverbot s,alten die SozialdemokratieO.
pch sehe in unseren Daten keine Kele,e f:r Strahgs Mussa,eR dass diese 
Nhegen die SP-Wählerschaj irritierten. pg Le,enteil1 Wir le,ten Studien-
teilnehgern 2ktive Parteibro,ragge vor und BeoBachtetenR wie sie darauf 
rea,ieren. So kann gan sehenR welche Nhegen Bei weg Tiehen und welche 
aBschrecken.

Knd was kam dabei heraus?
pn der SP-Wählerschaj und ig ,anTen linken 0lektorat Tiehen die bro-
,ressiven ,esellschajsbolitischen Nhegen ag stärksten. 0ine klar liBera-
le xi,rationsbolitikR eine 0rh7hun, der …?Z-MB,aBen oder Leschlechter-
Üuoten erh7hen die WahrscheinlichkeitR dass die Kefra,ten ein Partei-
bro,ragg Besonders ,ut BewertenR stärker noch als soTialbolitisch e6-
bansive Positionen. Lenauso wichti,1 zonservativere Positionen in diesen 
Nhegen reduTieren die Custiggun, Tug Parteibro,ragg. Lesellschajs-
bolitisch bro,ressive Positionen herunterTufahrenR wäre deshalB ein ,ros-
ses Iisiko f:r die Partei.

Das heisst: Die Thesej dass die SP mit konservativeren Positionen weni-
ger gebildetej konservativ eingestellte Schichten erreichen würde x die 
frühere 0rbeiterschaö xj ist falsch?
öa. Die Wählerschajen in der SchweiT sind heute stark se,gentiert Twi-
schen verschiedenen Oa,ern. Die «gschichtun, der Wählerschajen hat 
schon vor lan,er Ceit statt,efunden1 m7her ,eBildete Personen wählen eher 
bro,ressivR tiefer ,eBildete und einkoggensschwächere Schichten in der 
NendenT eher konservativer.

0lso stimmt esj dass die SP die 0rbeiterschaö an die Rechten verloren 
hat.
üeinR  oder  Tugindest  nicht  direkt.  Wir  wissen  heute  aus  der  Aor-
schun,1 0s kag Tu braktisch keiner direkten MBwanderun,R es war viel-
gehr ein Lenerationenwandel. Musserdeg ist die MrBeiterschaj gas-
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siv ,eschrugbj. öene EMrBeiterJ F etwa xenschen git ausschliesslich 
KerufsBildun,saBschluss FR die heute noch SP wählenR sind nicht konser-
vativ ein,estelltR ,esellschajsbolitische Ara,en sind ihnen h7chstens etwas 
weni,er wichti,. öene MrBeiterinnenR die heute rechts wählenR sind f:r die 
SP nicht Tu ,ewinnen1 Der Mnteil an S–P-WählernR die sich vorstellen k7n-
nenR Hegals eine SP-Oiste in die «rne Tu werfenR lie,t Bei weit unter 94 Pro-
Tent/ dasselBe ,ilt :Bri,ens auch ug,ekehrt.

Trotzdem gibt es andauernde Diskussionen über sogenannte ywokeO 
Themen: dass die Uinke sich auf die Rechte von Minderheiten fokus-
siere zu Uasten der traditionellen Mehrheitsgesellschaö. Was halten Sie 
von diesem Vorwurf ?
üicht viel. 0s ,iBt eine etwas un,l:ckliche Wahrnehgun, dessenR was 
heute culture wars oder pdentitätsbolitik sei. üehgen wir das Keisbiel der 
Lleichstellun,. pg Mm–-MBstiggun,skagbf sahen wir eBen erstR wie die 
Iealitäten f:r Arauen und xänner ig SchweiTer MrBeitsgarkt kogblett 
unterschiedlich sind. Das Betri» nicht eine kleine 0liteR sondern ,anT 
durchschnittliche Wähler und Wählerinnen und ihre Aagilien.

0lso sind das keine 2ebenschau,lätze.
üein. Wenn gan sich egbirisch anschautR was die xenschen Beschäji,tR 
koggt klar Tug MusdruckR dass diese Nhegen sie sehr stark ugtreiBen. 
Das ist nat:rlich vor alleg Bei links ein,estellten xenschen der AallR erst 
recht Bei den H:n,eren Oeuten ug die dreissi, oder vierTi,. Sie sind git die-
sen Nhegen bolitisiert worden F sie Bedeuten f:r sie soTiale Lerechti,keit 
und pnklusion.

Versteht man heute unter sozialer Eerechtigkeit etwas anderes als frü-
her?
meute stellt sich diese Ara,e auf eine andere MrtR in einer sehr durchgisch-
ten LesellschajR in einer LesellschajR in der sich auch soTiale und wirt-
schajliche Iisiken verändert haBen. Die SoTialdegokratie guss sich :Ber-
le,enR wie ihr Pro,ragg f:rs Z9. öahrhundert aussieht.

Was raten Sie ihr?
Wenn gan sich die 0instellun,en und Prioritäten der linken Wählerschaj 
heute ansiehtR dann sollten linke Parteien oqensiv daTu stehenR dass die 
Nhegen der LleichBerechti,un,R der soTialen Cu,eh7ri,keit und Mnerken-
nun, wichti, sind. Cultural wars und EWokenessJ sind Ha eher Nerginolo,i-
en der bolitischen Le,nerschaj. Die linken Parteien g:ssen BestreBt seinR 
sich diese Nhegen nicht auf ne,ative Mrt TuschreiBen Tu lassenR sondern 
sie aufTunehgen und ei,enständi, bositiv Tu BesetTen.

Was heisst das konkret?
Das BedeutetR die unterschiedlichen Mnlie,en ihrer Wählerinnen in eineg 
kohärenten Pro,ragg Tu verBinden. Cug Keisbiel1 SoTiale Lerechti,keit 
ugfasst den zagbf ,e,en brekäre Keschäji,un, oder fehlende …hancen-
,leichheit ,enauso sehr wie denHeni,en ,e,en Diskriginierun,R Mus,ren-
Tun, von xinderheiten oder den zligawandel und seine Aol,en f:r unsere 
zinder. 0ine solche Musrichtun, widersetTt sich einer mierarchisierun, der 
«n,leichheiten in Tentrale und neBensächlicheR in EharteJ und EweicheJ.

Der SVP gelingt es nahezu ,erfektj gesellschaöskonservative «reise zur 
Wahl zu bewegen. Weshalb?
pg Le,ensatT Tur SoTialdegokratie hat die S–P seit den üeunTi,erHahrenR 
als sie von einer 9Z- Tu einer 4-ProTent-Partei anTuwachsen Be,annR fast 
ausschliesslich auf der ,esellschajsbolitischen Digension goBilisiert F 
und das enorg erfol,reich. Much wenn die S–P erst git deg 0WI-üein 
den ,anT ,rossen DurchBruch scha»eR darf gan nicht ver,essen1 Der Muf-
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stie, der S–P Be,ann schon vorherR etwa git ihreg zagbf ,e,en das neue 
0herechtR das Arauen gehr Iechte einräugte. Sie hat sich als Le,enbol Tu 
den soTialen Kewe,un,en der MchtTi,erHahre bositioniertR und als solcher 
Le,enbol wird sie Bis heute ,ewählt.

«Der Wandel des politischen Systems in der Schweiz war wegweisend in Europa.» Häusermann mit ihren Co-Autoren Reto 
MittereNer (rotes Hemd) und Matthias EnNist (blaues Hemd).

Wie gross ist denn das SVP-Wähler,otenzial?
0s lie,t Bei etwa eineg DrittelR was die S–P auch Beinahe erreicht.

«ann man sagenj dass die SVP eigentlich die Partei istj die wirklich 
Identitäts,olitik betreibt und culture wars führtj obwohl sie dies den 
linken Parteien vorwirö?
öede ,rundle,ende bolitische Sbaltun, Beruht nicht nur auf gateriel-
len pnteressenR sondern auch auf pdentitäten. Die ,esellschajsbolitische 
zon iktlinie Twischen ?qenheitR «niversalisgusR pnternationalisgus auf 
der einen Seite und nationalkonservativen NraditionenR die es Tu Bewah-
ren ,elteR auf der anderen Seite hat eine klar identitätsBasierte DigensionR 
und Twar an Beiden 0nden. Diese zon iktlinie sehen wir in ,anT 0uroba. 
0s brallen Twei verschiedene –orstellun,en davon aufeinanderR wie die Le-
sellschaj funktionieren soll.

Was bestimmtj wer auf der einen und wer auf der anderen Seite dieses 
,olitischen «on iktes steht?
Die pdentitäten an den Beiden 0nden dieses zon iktes haBen sich in der 
SchweiT sehr klar heraus,eBildetR das konnten wir in neuen Kefra,un,en 
erheBen. Wer sich heute in der SchweiT als ElinksJ BeTeichnetR de2niert sich 
selBst stark :Ber Ke,riqe wie ?qenheitR pnklusionR Leschlechter,leichheit 
oder SolidaritätR auch ig Kereich der xi,ration. Wer sich heute als ErechtsJ 
BeTeichnetR geint dagit nicht brigär tiefe SteuernR sondern denkt an üati-
onR Nraditionen BewahrenR meigatverBundenheitR Kodenständi,keit. Much 
die MB,renTun, ,e,en:Ber EOut-group-pdentitätenJ ist BeTeichnend1 Die 
Oinken sa,en nicht etwaR dass der bolitische Le,ner Eder «nternehgerJ seiR 
sondern sie ,renTen sich von den eher konservativ-nationalen pdentitäten 
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aB. Diese S ggetrie in den pdentitäten und MB,renTun,en tritt sehr klar 
Tug –orschein.

Mit anderen Worten: SP- und SVP-Wähler deNnieren sich selbst auch 
stark in 0bgrenzung zur Eegenseite.
So ist es.

Für die SP-Wählerschaö ist hingegen nicht mehr identitätsstiöendj zu 
welcher Lkonomischen «lasse sie gehLren. Das zeigen Ihre Befragun-
gen. Ist der «lassenkam,f endgültig vorbei?
Der  zlassenkagbf   pch  T7,ere  git  geiner  MntwortR  weil  das  Wort 
EzlassenkagbfJ die falsche –orstellun, wecktR die SP haBe noch vor weni-
,en öahrTehnten ausschliesslich aus MrBeitern BestandenR die f:r ihre ga-
teriellen pnteressen kägbjen. DaBei ,eh7rte schon in den SechTi,erHahren 
nur etwa die mälje der linken Wählerschaj Tur MrBeiterklasse. Much der 
zlassenkon ikt als fundagentale bolitische Sbaltun, hatte und hat sowohl 
eine gaterielle als auch eine pdentitätsdigension. Much dagals ,aB es vie-
le ,ut Üuali2Tierte xenschenR die sich f:r die Sache der MrBeiterBewe,un, 
einsetTten.

Das heisst?
0s ist nicht soR dass wir von einer einfachen Welt des zlassenkagbfes Tu ei-
ner kogbliTierten Welt der pdentitätsbolitik wechseln. Das Wahlverhalten 
ist heute nach wie vor stark an soTiostrukturelle OeBensrealitäten ,eBun-
denR aBer an andereR und die SelBstwahrnehgun, der xenschen Beruht 
stärker auf kulturell de2nierten pdentitäten als auf 7konogisch de2nier-
ten.

Der  SP  wird  gemäss  Ihrer  Studie  auch  in  der  –uro,a,olitik  eine 
Themenführerschaö zuges,rochen. Riskiert siej diese durch die Flügel-
käm,fe zwischen Eewerkschaöen und Internationalisten zu verlie-
ren?
öa. pn der 0urobafra,e droht die SP ihre –orreiterrolle Tu verlieren. pn den 
letTten öahren wusste die Wählerschaj Tuweilen nichtR wof:r sie steht.

Was steht dabei auf dem S,iel?
pn der SchweiT ,iBt es eine Mlters,rubbeR die in den üeunTi,erHahren stark 
git der 0urobabolitik bolitisiert wurde. Das sind die heute ;4- Bis VV-öähri-
,en. Sie k7nnten sich von der SP aBwenden. Der Partei koggt Tu,uteR dass 
die Lr:nen in der 0urobafra,e keine ernsthaje zonkurrenT sindR weil sie 
diesBeT:,lich gindestens so agBivalent sind. Die Lr:nen waren vor dreis-
si, öahren etwa ,e,en den 0WI.

Die Erünliberalen hingegen haben sich als mittlerweile einzige Partei 
eindeutig ,roeuro,äisch ,ositioniert. «Lnnen sie damit eine «onkur-
renz für die SP werden?
öaR das ist durchaus g7,lich. Die LOP ist die 0urobafra,e von Mnfan, an 
oqensiver an,e,an,en. Die SP sb:rt diesen Druck. DeshalB hat die Partei-
leitun, versuchtR ihr eurobabolitisches Pro2l Tu klärenR und ag ver,an,e-
nen Wochenende ein 0urobababier veraBschieden lassenR das den 0«-Kei-
tritt weiterhin als AernTiel de2niert.

Die Erünliberalen sind aber in wirtschaös- und Nnanz,olitischen Fra-
gen bürgerlich. Sind sie nicht eher eine Eefahr für die FDP als für die 
SP?
A:r Beide in etwa ,leichR wie unsere Kefra,un,en Tei,en. 0s ,iBt in der 
Politikwissenschaj die NheseR dass die eurobäischen Parteiens stege sich 
in eine tribolare Iichtun, entwickeln1 git eineg linksbro,ressiven PolR ei-
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neg rechtskonservativen Pol und eineg sowohl garktliBeralen als auch 
,esellschajlich liBeralen Pol.

Die Schweiz ents,richt sehr stark diesem Modell.
Das tut sieR und doch ,iBt es einen Wandel1 Ar:her BesetTte die ADP den 
liBeralen Pol git ihreg bro,ressiven Al:,elR deg unter andereg Politike-
rinnen wie …hristine KeerliR …hristine 0,ersTe,i oder Aeli6 LutTwiller an,e-
h7rten. Dieser Pol ist in der ADP schwach ,eworden. pn diese O:cke ist die 
LOP ,etreten.

In der Schweiz kann eine Partei Regierungsverantwortung haben und 
gleichzeitig trotzdem radikale Positionen vertreten. Wie gut gelingt der 
SP dieser S,agat?
Dieser Sba,at Twischen ?bbosition und Ieforgfähi,keit ,elin,t ei,ent-
lich allen SchweiTer Parteien Tunehgend schlecht. üicht nur der SP. Die 
SchweiT ist Ha eine so,enannte zonkordanTdegokratieR die :Ber vielfälti-
,e pnstitutionen xacht verteiltR den A7deralisgusR die direkte Degokra-
tieR den ProborTR die zonkordanTre,ierun,. Die ,anTen pnstitutionen sind 
so aus,ele,tR dass ,ewichti,e 0ntscheidun,en Breite zoalitionen Brauchen. 
Die starke Polarisierun, erschwert diesen ProTess gassiv.

Welche Folgen hat das?
Das S steg droht Tu versa,en. üehgen wir die ,rossen Ara,en der nächsten 
TehnR TwanTi, öahre1 die Dego,ra2eR 0uroba und die «gwelt. pn allen drei 
Kereichen 2el es der SchweiT in den letTten öahren äusserst schwerR wirk-
lich suBstanTielle Aortschritte Tu erTielen. Das lie,t daranR dass die Polari-
sierun, das S steg Blockiert. pch Titiere igger die eindr:cklichen Cahlen 
des Kerner Politikwissenschajlers Mdrian –atter1 Kis in die MchtTi,erHahre 
,aBen die Ie,ierun,sbarteien noch Bei gehr als Twei Dritteln aller –olks-
aBstiggun,en die ,leiche Parole aB. meute ist dieser Wert auf unter 94 Pro-
Tent ,eschrugbj. Die Beiden ,r7ssten Parteien S–P und SP sind Üuasi nie 
gehr ig ,leichen Koot. Das scheint schon so norgalR dass es ,ar nicht gehr 
auqällt. MBer ei,entlich ist es BiTarrR da sie Ha ,egeinsag in der Ie,ierun, 
sitTen.

Das ,olitische S stem der Schweiz ist also in einer «rise angelangt?
öa.  Die  Polarisierun,  hat  Twar  auch  ihr  Lutes1  Die  WahlBeteili,un, 
stei,tR  auch Bei den öun,enR weil es ug etwas ,eht. Die Kundesrats-
TusaggensetTun, ist bl7tTlich sbannend ,eworden. Das ist f:r eine De-
gokratie nicht so schlecht. Die bolitischen Mnsichten in der Kev7lke-
run, werden Tieglich ,ut aB,eBildet durch diese bolarisierte Parteien-
landschaj. MBer die mandlun,sfähi,keit des bolitischen S stegs wird da-
durch Behindert.

Eibt es einen 0usweg?
–orerst wohl kaug. pch sehe auf aBsehBare Ceit weni, LrundR auf eine De-
Blockade Tu hoqen.

Eeht es bei den Wahlen im ktober p3p4 um viel?
0s ,eht nicht gehr ug so viel wie fr:herR in den f:nf nationalen Wahlen 
Twischen 955V und Z499R als die S–P die Iechte ugkregbelteR sich die boli-
tische xitte aufsbalteteR neue Parteien wie die LOP und die KDP entstanden 
und die Lr:nen sich als Tweite linke xacht neBen der SP etaBlierten. pg 
xogent konsolidiert sich die Parteienlandschaj eher1 Die LOP etwa wird-
 F anders als TuletTt die KDP F nicht wieder verschwindenR sie hat ein klar 
erkennBares zernelektorat.

Eemäss dem Aüngsten SRE-Wahlbarometer wird es ,raktisch keine Ver-
schiebungen geben bei den nächsten Wahlen. –s droht langweilig zu 
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werden.
üeinR ig Le,enteil1 xich als Politikwissenschajlerin fasTiniert StaBilität 
oder ,enauer StaBilisierun, ,enauso sehr wie –eränderun,R ugso gehrR 
wenn es die SchweiTer Parteienlandschaj Betri».

Stabilität kann Aa ,olitisch wünschenswert sein oder erfreulichj aber 
s,annend?
0s ist enorg sbannendR weil der Wandel des bolitischen S stegs in der 
SchweiT in den letTten öahrTehnten we,weisend war in 0uroba. pn der 
SchweiT hat sich fr:her als anderswo das S steg fra,gentiert und bola-
risiert1 Der Mufstie, der rechtsnationalen S–P kag lan,e vor deg Mufstie, 
der P–– in den üiederlandenR der Schwedendegokraten oder der MfD in 
Deutschland. Much der Wandel der SoTialdegokratie hin Tu einer neulin-
ken ParteiR die sich git «gweltschutT und xi,ration Beschäji,tR ,eschah 
fr:her als in den geisten anderen Oändern.

Ist die Schweiz also eine 0rt ,artei,olitisches Uabor –uro,as?
LenauR auch weil die Wahler,eBnisse weni,er Beein usst sind von der D -
nagik von Ie,ierun, und ?bbosition. Wahler,eBnisse in der SchweiT re-

ektieren soTiale –erschieBun,en in den 0lektoraten und ihren 0instel-
lun,en. «nd das gacht es so sbannend1 Aast alle eurobäischen Parteien-
s stege Bewe,en sich auf eine Situation TuR in der es f:nf Bis sieBen Partei-
en ,iBtR die He so blus ginus 94 Bis Z4 ProTent der Wählerschaj erreichen. 
Wenn sich die aktuelle Parteienlandschaj in der SchweiT staBilisiertR so ist 
das auch von pnteresse f:r die barteibolitische 0ntwicklun, in den anderen 
Oändern 0urobasR wo sich viele KeoBachter noch fra,enR welcher Neil des 
Wandels volatil ist und welcher staBil.
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