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Die SVP fällt noch tiefer,
die Grünen heben ab

Die Redaktion Tamedia hat alle kantona
len Wahlen seit den letzten Nationalrats
wahlen analysiert. Dabei haben wir
die Veränderungen der Wähleranteile
gewichtet nach Kantonsgrösse.

Unter dem Strich zeigt sich: Mit
Abstand am meisten verliert die SVP.
Seit 2017 geht es für sie nur noch bergab.
Besonders ins Gewicht fallen die
5,6 Prozentpunkte, welche die SVP in
Zürich verloren hat. Kam sie zuvor noch
auf ein gewichtetes Minus von 0,7 Pro
zentpunkten, resultiert jetzt gar ein
Minus von 1,7.

Auch die CVP und die BDP stehen
gesamtschweizerisch auf der Verlierer
seite. Zu den Siegern darf sich dagegen
nach wie vor die FDP zählen, auch wenn
sie in Zürich einen deutlichen Dämpfer
erlitt. Vor den Zürcher Wahlen kam
sie noch auf ein gewichtetes Plus von
1,2 Prozentpunkten. Jetzt hat sich
dieses auf 0,6 halbiert. Auch die SP ist
leicht zurückgefallen – von plus 0,9 auf
plus 0,6.

Enorm zugelegt haben dagegen die
Grünen. Sie steigerten sich am Sonntag
von 0,7 auf 1,5, womit sie seit den Natio
nalratswahlen mit Abstand am meisten
zugelegt haben. Auf Platz 2 rangieren die
Grünliberalen. Dank ihrem fulminanten
Wahlsieg in Zürich konnten sie ein ge
wichtetes Minus von 0,2 in ein Plus von
0,9 verwandeln. (is.)
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Wer seit den Nationalratswahlen 2015 zulegte – und wer verlor (Veränderung der Wähleranteile in %)

* Für Graubünden konnte das BFS aufgrund von Majorzwahlen
keine Wähleranteile ermitteln

SVP SPEs ist ein permanentes Kräftemessen: Am Abschneiden der Parteien in
den kantonalen Parlamentswahlen lässt sich ihre momentane Stärke
erkennen. Doch was heisst dies nun insgesamt? Wir haben alle Resultate
seit den letzten Nationalratswahlen ausgewertet und nach Grösse des
Kantons (Anzahl Stimmberechtigte) gewichtet; denn nicht jeder Kanton ist
aus nationaler Perspektive gleich bedeutend. In der Grafik unten finden
Sie diese gewichtete Veränderung des Wähleranteils in %.
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Christoph Lenz und Beni Gafner

Herr Rösti, steckt diemoderne SVP in
ihrer grössten Krise?
Wir haben die Wahlen im Kanton Zü
rich verloren. Da gibt es nichts schön
zureden.Gleichzeitig ist es uns in einem
schwierigen Umfeld gelungen, unsere
Regierungssitze zu verteidigen.Und alle
anderen bürgerlichen Parteien haben
ebenfallsWähleranteile eingebüsst.Von
der grössten Krise zu sprechen, wäre
übertrieben.

Sie verharmlosen.
Wennman so starkwächstwie die SVP,
kann es auchmal eine Korrektur geben.

Die SVPverliert seit zwei Jahren alle
kantonalenWahlen.
Wirhabendas genau analysiert. Seit 2015
hat unserWähleranteil um rund 1,7 Pro
zent abgenommen. Das ist nicht gut.
Abermanmuss auch nicht übertreiben.
In Zürich habenwir einMinus erwartet.
Es ist jetzt grösser, das enttäuscht sehr.

Worauf führen Sie das zurück?
Drei Punkte. Erstens, die Klimadiskus
sion. Zweitens, den Leuten geht es mo
mentan relativ gut, deshalb sind ihnen
tiefe Steuern und Bürokratieabbauwohl
nicht so wichtig. Drittens, sind viele
Wählerwegen derNichtumsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative frust
riert. Es ist uns nicht gelungen, sie an
die Urne zu bringen. Und da muss ich
massive Kritik üben!

Anwem?
Es ist ja schön, dass sich viele Gymna
siasten jetzt politisch engagieren. Aber
unser Staatsfernsehen hat aus demKli
mastreik eine nie da gewesene Propa
gandaschlacht gemacht.

Ja?
Die letzten zwei Wochen gab es prak
tisch täglich Sendungen dazu. Es

scheint, als brauche es jetzt eine Initia
tive zur Halbierung der Rundfunk
gebühren, um die SRG auf den Boden
der Tatsachen zurückzuholen. Wir
könnten damit zugleich denMittelstand
entlasten.

Will die SVPdiese Initiative lancieren?
Ichwürde ein solches Projekt unterstüt
zen.Diese völlig unangebrachte und un
verhältnismässige Klimakampagne hat
uns und den anderen Bürgerlichen stark
geschadet.

Schuld an der SVP-Schlappe ist also
das Schweizer Fernsehen?
Das ist nur ein Faktor. Aber ich finde es
schon dramatisch, wenn die grünlibe
raleTianaMoser drei Tage vor denWah
len vom SRF40Minuten lang völlig un
kritisch zu ihrem Thema befragt wird.

Nach derNiederlage in Bern 2018
haben Sie die SVP-Basis gemassregelt
undmehr Engagement gefordert.
Wurden Sie überhört?
Gar nicht. Ich kann der Partei diesmal
keinen Vorwurf machen. Die Zürcher
KandidatenwarenTag undNacht, auch
bei Kälte und Nässe, mit vollem En
gagement unterwegs. Ich muss aber
mich selbst hinterfragen: Wie bringen
wir es kommunikativ hin, dass derWäh
ler erkennt, dass nur die SVP unbeirr
bar für Unabhängigkeit und Sicherheit
eintritt?

Das Hauptproblem ist doch, dass
die SVP-Themen out sind. Der
Rahmenvertrag ist praktisch tot.
Damuss ichmassivwidersprechen. Ich
mache jede Wette, dass der Vertrag in
der nächsten Legislatur plötzlich ganz
schlank durchs Parlament geht.

Mitwelchen Stimmen?
Die FDP und die GLP sind schon dafür.
Die BDP auch, aber das fällt nicht mehr
so ins Gewicht. Die SP, die den EUBei
tritt im Parteiprogramm hat, wird das
Problemmit den Gewerkschaften lösen
und dann ebenfalls Ja sagen. Auch die
CVPwird einknicken.Wir sind die ein
zige Partei, die auch nach den Wahlen
gegen diesen Rahmenvertrag seinwird,
weil wir die einzige sind, die die auto
matische Rechtsübernahme und die
Unterstellung unter den Europäischen
Gerichtshof ablehnen. Aber es gelang
uns noch zuwenig, das aufzuzeigen.Das
muss ich einräumen! Damüssenwir alle
besser werden.

Dass die SVPnicht nur ein Kommuni-
kationsproblem hat, zeigte sich auch
während der Frühlingssession. Erst
waren Sie für eine Erhöhung der
Mindestfranchisen, am Ende sind Sie
gekippt.
Ja, da hätten wir vielleicht früher mit
unseren Politikern in der Kommission
reden müssen. Der Entscheid war aber
richtig, er entspricht unserem Kampf
gegen zusätzliche Belastungen desMit
telstands. Zudem sind wir bei unseren
wichtigsten Themen auch Opfer unse
res Erfolgs.

Inwiefern?
Es ist unserVerdienst, dass die Schweiz
nicht in der EU ist. Dasswir keinen Rah
menvertrag haben. Dass wir im Migra
tionsbereich weniger Probleme haben
als noch vor wenigen Jahren. Aber die
Situation ist noch nicht gelöst. Wir ha
ben 123000 Personen im Asylbereich.

Die Gesuchszahlen sind auf einem
Tiefststand.
Aber jene, die hier sind, werden uns
enormeKostenverursachen.Das ist eine
Zeitbombe. Sie wird explodieren.

Der Zürcher SVP-Präsident
Konrad Langhart sagte am Sonntag,
wahrscheinlichmüsseman die
Klimasorgen der Bürger ernster
nehmen ...
… ich habs gelesen.

Und?
Eswäre politisch völlig falsch,wennwir
jetzt, sieben Monate vor den eidgenös
sischenWahlen, auf den Klimazug auf
springenwürden undmeinten,wir seien
dann glaubwürdig.

Eine Neupositionierung kann sich
längerfristig lohnen.
Die Sorgen der Bürger muss man im
mer ernst nehmen, da hat Konrad Lang
hart recht, aber die von denGrünen pro
pagierten Massnahmen sind falsch. Es
istwichtig, beimKlimaschutz in die For
schung zu investieren. Das hilft welt
weit und ist besser, als den Mittelstand
mit nicht zielführenden Klimaabgaben
abzuzocken.

Die SVP ist beimUmweltthema extrem
breit: Vom klimasensiblen Bauern bis
zum klimaskeptischen Neoliberalen
gibt es alles.Wiewollen Sie diesen
Spagat schaffen?
Das stimmt nicht. Wir haben beim Kli
mawandel eine klare Position.

Die SVPwird also nicht grün?
Statt aufs Klima setzenwir auf Themen,
die die Bevölkerung langfristig vielmehr
beschäftigen. Also Asyl, Zuwanderung,
EU und tiefere Gebühren und Abgaben
für den Mittelstand. Wir arbeiten auch
weiter an einerVolksinitiative, um rund
1 Milliarde Franken von der Entwick
lungshilfe in die AHV zu transferieren.

Die SVPhat einMobilisierungs-
problem.Wiewollen Sie es lösen?
Wir setzen derzeit ein Botschafterkon
zept um.

Was ist das?
In jeder Sektionwird es einen Botschaf
ter geben. Die Botschafter müssen
SVPler sein, vielleicht Pensionierte, die
Zeit haben und die Leute im Dorf ken
nen. Sie müssen wissen, an welcher
Haustür sie amWahltag klingeln müs
sen, umLeute zu erreichen, die sonst zu
Hause bleiben würden. Wir gehen da
von aus, dass jeder Botschafter 50 Leu
te zusätzlich überzeugt, unsere Partei
zu wählen. Bei 1000 Sektionen wären
das dann 50000 zusätzlicheWähler.

Ihrwichtigster Botschafter ist immer
noch Christoph Blocher. Fehlt er?
Er kann nicht einfach so ersetztwerden.
AberChristoph Blochernimmt auchvon
ausserhalb der Parteileitung Einfluss,
wenn es ihn braucht.

Wird er imHerbst in die Hosen steigen
müssen?
Erunterstützt die Parteiwo immermög
lich. Allerdings ist es ebenso wichtig,
dass er sich auf die EUFrage und den
Kampf gegen das Rahmenabkommen
konzentriert.

Passen Sie das SVP-Wahlziel für den
Oktober 2019 an?
Selbstverständlich nicht. Das Wahlziel
steht. 29,4 Prozent. Im Bewusstsein,
dass das ein enormer Challenge ist.

Sind Sie dafür noch der Richtige?
Ich war 2015 Wahlkampfleiter, als wir
2,5 Prozent zulegten.Der jetzigeVerlust
schmerzt.Aber ich setzemich erst recht
mit aller Kraft ein.

Sind Sie zu lieb?
Das ist eine Stärke.Damit überzeuge ich
vieleWähler.

«Herr Rösti, sind Sie zu lieb?» –
«Das ist eine Stärke»
Wahlen Schuld am SVP-Debakel im Kanton Zürich sei das SRF, sagt Parteichef Albert Rösti. Er möchte vor denWahlen im Herbst
bei der Kommunikation zulegen und besser mobilisieren. Eines will Rösti ganz sicher nicht: auf den Klimazug aufspringen.

«UnserWähleranteil
hat um 1,7 Prozent
abgenommen. Das
ist nicht gut. Aber
manmuss auch
nicht übertreiben.»


