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Mit Michael Hermann
sprach Beat Metzler

Das bürgerliche Top-5-Bündnis gibt
der No-Billag-Abstimmung Schuld
an der Niederlage. Eine Ausrede?
Nicht nur. Nationale Vorlagen mobilisie-
ren weitaus am stärksten. So beeinflus-
sen sie kommunale Wahlen. Im Zusam-
menspiel mit 2014 ist in Zürich eine dop-
pelte Verzerrung entstanden.

Wie das?
Damals wurde gleichzeitig über die um-
strittene Masseneinwanderungsinitia-
tive abgestimmt. Sie hat viele Rechtsbür-
gerliche an die Urne geholt. Im links-
grünen Milieu herrschte hingegen Ver-
unsicherung. Beides half den Bürgerli-
chen in der Stadt. Die No-Billag-Vorlage
wirkte gerade umgekehrt. Sie hat Links-
Grüne aufgeschreckt und zum Wählen
gebracht. So erklären sich auch die Siege
der Linken in Winterthur und anderen
Gemeinden. Die Niederlage der SVP be-
schränkt sich nicht auf Zürich.

Die FDP war auch gegen No Billag.
Sie hat trotzdem kaum gewonnen.
In der Partei herrschte eine ambivalente
Stimmung. Vor allem das links-grüne
Lager hat klar Position bezogen. 2014
schnitten die Bürgerlichen wegen einer
nationalen Vorlage stärker ab, als sie
eigentlich waren. Diesmal profitieren
SP, Grüne und AL von diesem Effekt. Das
macht den Kontrast zwischen den zwei
Wahlen besonders gross.

Wie viele Prozentpunkte macht
diese Verzerrung aus?
So genau lässt sich das nicht sagen.
Aber der Effekt ist deutlich, er macht
lokale Wahlen unberechenbarer. Ihr
Resultat hängt auch davon ab, wann
der Bundesrat welche Vorlage ansetzt.
Ich würde lokale und nationale Ter-
mine entkoppeln.

Dann ginge die Stimmbeteiligung
zurück.
Wahrscheinlich. Aber die Resultate wä-
ren weniger zufällig. In Basel zum Bei-
spiel finden die lokalenWahlen an unab-
hängigen Terminen statt.

Dort hat die Linke ebenfalls stark
zugelegt – ohne No-Billag-Hilfe.
Das gestrige Resultat ist mehr als No Bil-
lag. Die allgemeine Stimmung half eben-
falls den Linken. Mit den nationalen
Wahlen 2015 ist die Schweiz deutlich
nach rechts gerutscht, die Allianz aus
SVP, FDP und CVP ist fast übermächtig.
Auch international hat die Rechte in den
letzten Jahren stark gewonnen. Das hat
denWiderstandsgeist der linken Städter
geweckt, sie wollen ihre letzten Bastio-
nen verteidigen.

Die Zürcher verdienen von Jahr zu
Jahr deutlich mehr. Müsste die Stadt
deshalb nicht bürgerlicher werden?
In den Städten prägt das Einkommen die
politische Haltung weniger stark als das
urbane Selbstverständnis. Der neue
Klassengegensatz ist kein finanzieller. Er
hat viel mit Bildung zu tun. Besser gebil-
dete Städter wählen weltoffene, postma-
terielle Parteien. Weniger Gebildete be-
vorzugen bürgerlich-konservative.

In Zürich hat sich die Quote der
Hochschulabgänger stark erhöht.
Die soziologische Entwicklung schadet
der SVP. Ihr Milieu wird schmaler in der
Stadt. Dieser Trend hält wohl an, wei-
tere SVP-Wähler werden verdrängt wer-
den, die Partei wird weiter schrumpfen.

Trotzdem erstaunt es, dass die
vielen wohlhabenden Zuzüger
derart deutlich links-grün wählen.
Ich hätte auch gedacht, dass FDP und
GLP stärker davon profitieren. Aber wer
Geld hat und in der Stadt lebt, der will
die besten öffentlichen Dienstleistun-
gen: gute Schulen, schöne Plätze. Das
findet man im Programm der Linken.
Die Bürgerlichen jedoch wollen sparen,
kritisieren teure Projekte. Sie bieten
nicht das Premiumprogramm, das viele
gut verdienende Städter wünschen. Und
jene Reichen, die auf tiefe Steuern set-
zen, sind schon länger weggezogen.

Sprich: Bürgerliche haben in Zürich
auch künftig wenig Chancen?
Links-grüne Städte sind die neue Norma-
lität, sie spiegeln die heutigen Kräftever-
hältnisse. Viele gehen irrtümlicherweise
immer noch davon aus, dass eine rot-
grüne Mehrheit irgendwann wieder ver-

schwindet. Dabei wundert sich auch nie-
mand darüber, dass der Kanton Zürich
seit Ewigkeiten bürgerlich regiert wird.
Rot-Grün ist auch nicht insgesamt stärker
geworden. Es ballt sich einfach in den
Städten. Das ärgert die Bürgerlichen:
Städte haben grossen Einfluss, hier kon-
zentrieren sich wichtige Unternehmen
und zentrale Infrastrukturknoten.

Was brauchte es, damit Städte
wieder bürgerlich würden?
Esmüsste ein grundlegenderWandel ge-
schehen, etwa wenn sich selbstfahrende
Autos durchsetzten. Das würde die Be-
völkerung neu mischen.

Die SP rang mit Claudia Nielsen,
Richard Wolff von der AL wurde
wegen seiner Koch-Areal-Politik
kritisiert. Beides hat den Linken
nicht geschadet. Wieso?
Die Strahlkraft dieser Skandale ist nicht
sehr gross. Im Vergleich etwa zur Berner
Reitschule nimmt das Koch-Areal kaum
jemand wahr. Und mit der gut gefüllten
Stadtkasse lassen sich auch die defizitä-
ren Spitäler leichter finanzieren. Viel
wurde aufgebauscht. Linke Regierungen
werden allgemein kritischer beurteilt.

Warum?
Man stellt höhere Ansprüche. Da heisst
es schnell: Sie sind satt und träge gewor-
den, haben keine Visionen mehr. Den
Bürgerlichen wirft das niemand vor.

Die Wähler der drei linken Parteien
haben ihre Kandidaten gegenseitig
unterstützt. Wieso haben dies
die Bürgerlichen viel seltener getan
– trotz des Top-5-Bündnisses?

Die Lebenswelten von SP, Grünen und
AL überschneiden sich. Bei den Bürger-
lichen trifft das nicht zu: Die Milieus von
SVP, FDP und CVP sind in Zürich immer
noch unterschiedlich. Es bringt wenig,
wenn sie sich als Einheit ausgeben.

Dann macht ein bürgerliches
Bündnis keinen Sinn?
Zusammenarbeit ist wichtig, aber sie
sollte funktionieren wie in einem Super-
helden-Film: Alle brillieren mit eigenen
Stärken. Mit dem Top-5-Bündnis haben
sich SVP, FDP und CVP schmal gemacht
und ihre Vielfalt verringert.

Sollte sich die FDP neu ausrichten,
hin zur weltoffenen Mitte?
In den Städten wahrscheinlich schon.
Das Problem liegt darin, dass das Bünd-
nis zwischen FDP und SVP auf dem Land
bestens funktioniert. Die Wählermilieus
ähneln sich dort stärker. Die Zürcher
Wirtschaftsverbände sind geprägt von
den Verhältnissen im Kanton, wo sich
die bürgerliche Allianz stets durchsetzt.
Ihnen fehlt die städtische Perspektive.

Was ändert die neue links-grüne
Mehrheit im Gemeinderat?
Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) hat
auf einem Podium angetönt, dass sie lie-
ber keine solche Mehrheit im Stadtpar-
lament hätte. Vom politischen Profil her
gleichen die SP-Stadträte den Grünlibe-
ralen fast stärker als der eigenen Partei.
Nun steht also ein sozialliberaler Stadt-
rat einem linken Gemeinderat gegen-
über. Der Graben zwischen Parlament
und Regierung wird also faktisch grös-
ser, obwohl er von der Parteizugehörig-
keit her schrumpfen müsste.

Wahlen 2018
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Solche Orte sind mitverantwortlich, dass die SVP Wähler verliert: Die Genossenschaftssiedlung «Mehr als Wohnen» in Zürich-Oerlikon. Foto: Reto Oeschger

«Links-grüne Städte sind normal»
Politgeograf Michael Hermann sieht schwarz für die Bürgerlichen: Damit sie in Zürich die Macht übernehmen
könnten, müsste es erst zu einer sozialen Revolution kommen.

«DerGraben
zwischen Stadtrat
und Parlament
wird grösser.»

Die Stadtzürcher Wahlen vom Sonntag
endeten mit einem Triumph für die Linken
und einem Fiasko für die Bürgerlichen. SP,
Grüne und AL eroberten im Stadtparlament
eine Mehrheit von 69 Sitzen (von insgesamt
125) – so viel wie noch nie. Die SVP hingegen
schrumpfte um 4 Prozent auf 17 Sitze. Die
CVP scheiterte an der 5-Prozent-Hürde und
ist nicht mehr im Gemeinderat vertreten. Von
den Bürgerlichen legte nur die FDP leicht zu.
Auch in der Stadtregierung verteidigte
die Linke ihre Mehrheit von 6 Sitzen.
Die CVP verlor ihren Stadtratssitz. (TA)

StadtzürcherWahlen
Noch niewar die Linke so stark

«Können wir
die Unfall-
versicherung
für die gemein-
same Putzfrau
teilen?»

Die Antwort finden Sie hier:
www.svazurich.ch/uvg


