
111. Januar 2017

Dümmer, als die Polizei erlaubt
Blaufahrermit Blaulicht und schlafendeDiebe:
die schrägsten Polizeifälle im Jahr 2016. 15
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ImGleichschrittmit derMutterpartei
Parteien Die Zuger SVP feierte im abgelaufenen Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Die Partei steht für

eine politische Erfolgsgeschichte imKanton. Zwei Politikwissenschafter gehen demErfolg auf denGrund.
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Als die Zuger SVP 1991 gegründet wur-
de, betrug der nationale Wähleranteil
derSVPgerademal 12Prozent.Dannbe-
gann der Aufstieg der kantonalen Sek-
tion imGleichschrittmit der nationalen
Mutterpartei.Bei jederNationalratswahl
wurden die Parteien stärker. 2007 er-
reichten siemit 29ProzentWähleranteil
einen ersten Höhepunkt. Nach einer
kleinen Baisse 2011 (Wähleranteil von
27 beziehungsweise 28 Prozent) erziel-
ten 2015 beide Parteien neue Rekord-
wertemit einemWähleranteil von über
29 Prozent auf nationaler und von gar
über 30 Prozent auf kantonaler Ebene.

Die Parallelen zwischen der nach
Schwyz zweitältesten Zentralschweizer
SVP-Sektion und der nationalen Partei
beschränken sichnicht nur aufdieWäh-
leranteile. Die Zuger SVP setzt auf klas-
sische SVP-Themen wie Migration, Si-
cherheit oder Sparen. Auch im Stil darf
die Zuger Kantonalpartei als «typisch
SVP» bezeichnet werden. 1992 störte
sich der Berner Kantonalpräsident Alb-
recht Rychen – also zu Zeiten, als es den
gemässigteren Berner SVP-Flügel noch
gab – an der Zuger SVP und monierte
eine «oppositionelle Politik», die nicht
mehr im Einklang mit der schweize-
rischen Partei stehe.

2001 wurde die FDP-Finanzdirek-
torin Ruth Schwerzmann in einer Me-
dienmitteilung vonderZuger SVP fron-
tal für ihrePolitik zumneuenFinanzaus-
gleich (NFA) angegriffen.DieMitteilung
hatte SVP-Regierungsrat Jean-Paul
Flachsmann mitunterzeichnet, womit
der damalige Baudirektor in ähnlicher
Weise das Kollegialitätsprinzip in der
Exekutive ritzte,wie es späterChristoph
Blocher als Bundesrat mehrmals tat.
Sechs Jahre später war der Stil nicht ge-
mässigter, imGegenteil: DieZuger SVP
kritisierte die Ernennung von Lukas
Niederberger zumneuenLeiter der kan-
tonalen Asylfürsorge mit den scharfen
Worten: «Dies ist in etwa so, wie wenn
ein verurteilterKinderschänderdieAuf-
gabe erhält, eine Kleinkinderklasse zu
betreuen.»

Frauenspieleneine
untergeordneteRolle

Analog der nationalen SVP stand auch
die Zuger SVP immer wieder vor ganz
speziellenpersonellenHerausforderun-
gen.DerParteiaustritt des erstenPartei-
präsidenten Reto Kuhl nur zwei Jahre
nachder Parteigründung oder der kurz-
fristigeRückzug StefanGyselers als ers-
ter SVP-Regierungsratskandidat im Jahr
1994sindnur zweiBeispielehierfür. Für
Kontinuität stehthingegenHansDurrer.
Von Parteimitgliedern auch «Kapitän»
genannt, führte und finanzierte Millio-
när Durrer die Partei, ohne Parteipräsi-
dent gewesen zu sein. Parallelen zur na-

tionalenLeitfigurChristophBlocher sind
nicht von der Hand zu weisen. Der
HerrlibergerMilliardär selbstwar indop-
pelter Hinsicht zentral für den Aufstieg
der Zuger SVP. Einerseits spielte in der
ganzenDeutschschweizund somit auch
inZugder«Blocher-Effekt».Mit seinem
Charisma und demauf seine Person fo-
kussierten Wahlkampf, etwa mit dem
Leitspruch «Blocher wählen, SVP stär-
ken», trug Blocher massgeblich zu den
SVP-Wahlerfolgenbei.Andererseits lei-
tete ernichtnurdieGeschickedernatio-
nalen Partei, sondern prägte auch die
Zuger Kantonalpartei, nicht zuletzt mit
seinen zahlreichenGastauftritten.

Und die Frauen? Sie spielen auch in
Zug eine untergeordnete Rolle. Die ak-

tuelle Situation ist exemplarisch:DieZu-
ger SVP ist nichtnur imRegierungs- und
Nationalrat ausschliesslichvonMännern
vertreten, sondern auch imKantonsrat,
wo die Partei ganze 19 Sitze hat.

Wendet man den Blick weg von der
Parteielite hin zu denWählerinnen und
WählernderZugerSVP,findensichauch
hier klare Parallelen zur nationalen Par-
tei. SozeigenUmfragedaten,dassdieZu-
gerSVP insbesonderebeibildungsfernen
Personen mit tieferen Einkommen be-
liebt ist. Trotzdem schafft sie es auch,
eine gut verdienendeOberschicht anzu-
sprechen: Die SVP wird nicht nur vom
«Büezer» oder Landwirt gewählt, son-
dernauchvonUnternehmernund«Stu-
dierten».GeradedieAkademiker spielen

beimpolitischenPersonalderParteiheu-
te eine wichtige Rolle. Rechtsprofessor
Hans-UeliVogt oder JuristGregorRutz –
beides Zürcher Nationalräte – sind nur
zweiBeispiele für die zunehmendeAka-
demisierungderParteielite.DerKanton
Zug steht der gesamtschweizerischen
Entwicklungdabei innichtsnach.Heute
sitzt für die Zuger SVP Harvard-Absol-
vent ThomasAeschi imNationalrat, der
2011denSchweinezüchterMarcelScher-
rer ausder grossenKammerverdrängte.

Die Erfolgsstrategie der Zuger SVP
bestehtdemzufolgenicht inderBearbei-
tung eines spezifischen gesellschaftli-
chen Milieus. Ihr Erfolg gründet viel
eher darin, dass sie die Nachfrage nach
einer prononciert rechtskonservativen

und nationalistischen Politik bedient.
Dies lässt sich gut an der EWR-Abstim-
mung von 1992 veranschaulichen: Die
Christdemokraten, die damals seit rund
20 JahrenohnedasPrädikat «konserva-
tiv» imParteinamenpolitisierten, setz-
ten sich für den EWR-Beitritt ein. Die
erst ein Jahr zuvor gegründete Zuger
SVP nahm stattdessen die konservative
Position ein. Siemachte sich imGleich-
schritt mit der Mutterpartei für einen
Nichtbeitritt in den EWR stark. Mit Er-
folg: 56,2 Prozent der Zugerinnen und
Zuger lehnten den Beitritt ab.

SVPerfolgreich inder
AbgrenzungzuanderenParteien

Die SVP-Wählerschaft beschreibt damit
einen Trend, der in der Politikwissen-
schaft mit dem Begriff «issue voting»
umschrieben wird: Wählerinnen und
Wähler stimmen nicht mehr aufgrund
ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen
Schicht für eine bestimmte Partei. Sie
orientieren sich vielmehr an den Partei-
positionen zu den für sie wichtigsten
Sachthemen,densogenannten«issues».
Die SVP schafft es dabei geschickt, sich
mit ihrem prononcierten Konservativis-
mus in Kombination mit einem weitge-
hend neoliberalen Programm von den
anderen Parteien abzugrenzen und da-
mit auch in katholischen Kantonen wie
ZugGrosserfolge einzufahren.

Heute ist die Zuger SVP so erfolg-
reich wie noch nie. Sie stellt einen Na-
tionalrat und zwei Regierungsräte. Sie
ist seit den letzten kantonalen Wahlen
die zweitstärkste Kraft im Kantonsrat
und bereits seit 2003 die wählerstärks-
te Partei bei Nationalratswahlen.

Wie geht es nun weiter? Man ist an-
gesichts ihrer aktuellen Stärke und der
– im Vergleich zu den 1990er- und frü-
hen 2000er-Jahren – nur nochmodera-
ten Zugewinne geneigt, über den Zenit
der Zuger SVP zu diskutieren. Die Ver-
gangenheit mahnt jedoch zur Vorsicht:
So zogen Hanspeter Kriesi und vier
weitere Politikwissenschafter 2005 in
ihremBuch«DerAufstieg der SVP»das
Fazit, dass die SVP in denmeisten Kan-
tonen ihren Zenit mehr oder weniger
überschritten habe. Vergleicht man je-
doch die SVP-Wähleranteile von 2015
mit jenen von 2003, so stellt man fest,
dass sich die SVP in vielen Kantonen
demZenit –woauch immer er denn sein
mag –noch immer annähert.Wohindie
Reise auchgehenwird:DieEntwicklung
der nationalen SVPwird sichwohl auch
künftig besonders gut im Kanton Zug
spiegeln. Die Frage wird sein, welche
Rolle Ex-Bundesrat Christoph Blocher
dann noch spielen wird.
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Der aktuelle Zuger SVP-Präsident, Nationalrat Thomas Aeschi, im Parlament. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 7. Dezember 2016)

«Heute ist
dieZugerSVP
soerfolgreich
wienochnie.»
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Schweizerische Volkspartei (SVP)
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