
6 JAHRESRÜCKBLICK 2015 Donnerstag, 31.Dezember 2015Neuö Zürcör Zäitung

Songs als
Hauptthema
DasWahljahr war arm an gehaltvollen Debatten. Dafür wurde
viel über den PR-Coup der SVP gesprochen, die mit zwei Songs
denWahlkampf aufmischte. AmWahltag konnte die Partei ein
historisches Ergebnis feiern.VonMichael Schoenenberger

AmAnfang desWahljahres steht ein Entscheid der
Schweizerischen Nationalbank, der das Thema des
Wahlkampfs vorzugeben scheint: die Aufhebung
des Euro-Mindestkurses zum Franken. Die allge-
meine Erwartung ist, dass die Wirtschaftspolitik
und die Angst vor einer handfesten Krise die
Debatte dominieren werden. Doch der Wirtschaft
geht es im Verlaufe des Jahres nicht so viel schlech-
ter, wie der Entscheid der Nationalbank es erwar-
ten liess.Dementsprechend ist es nicht die Franken-
stärke, die, je näher der Wahltag vom 18. Oktober
rückt, im Vordergrund steht. Mit der Flüchtlings-
krise schiebt sich später im Jahr ein anderes Thema
in den Fokus.

Ein Schulterschluss
Ende März nehmen SVP, FDP und CVP aber doch
einen ernsthaften wirtschaftspolitischen Anlauf,
um im Wahljahr ein gemeinsames Zeichen zu set-
zen. Sie unterzeichnen das sogenannte «Massnah-
menpaket zur Stärkung des Standortes Schweiz».
Im Grunde genommen ist dies ein bemerkenswer-
ter Vorgang, demonstrieren die drei konkurrieren-
den Parteien doch in wichtigen Fragen Einigkeit.
Das Papier wird als «bürgerlicher Schulterschluss»
interpretiert, was es aber tatsächlich nur einge-
schränkt ist. Kaumunterzeichnet, ist es in einzelnen
Punkten mit der Einigkeit schon bald vorbei, und
medialer Spott undHäme ergiesst sich über die ver-
meintlichen Partner.

Wie in allen Wahljahren sprechen die Partei-
präsidenten unentwegt von der Mobilisierung der
eigenenKlientel. Diese sei oberstes Ziel, lautet ihre
Standardantwort, werden sie auf Schwächen der
eigenen Partei angesprochen. Vor allem die Präsi-
denten der Polparteien betonen in diesemKontext,
die Wahlen 2015 seien Schicksals- und Richtungs-
wahlen, was freilich der Mobilisierung helfen soll.
SVP-Präsident Toni Brunner sagt in der NZZ: «Wir
haben vier sehr schwierige Jahre hinter uns mit
einer Mitte-Links-Regierung und einem Mitte-
Links-Parlament. Die SVP ist immer öfter auf die
Bevölkerung angewiesen, um noch Einfluss neh-
men zu können. So gesehen, sind die Parlaments-
wahlen tatsächlich schicksalshaft.» Genau umge-
kehrt sieht das Christian Levrat. Gegenüber der
NZZ sagt der SP-Präsident, die Bilanz der Legisla-
turperiode falle aus seiner Sicht gut aus. «Wir haben
im Energiebereich und in der Familienpolitik Fort-
schritte gemacht und konnten in der Wirtschafts-
politik Schlimmeres abwenden.» Die parteipoliti-
sche Zersplitterung mit den neuen Parteien GLP
und BDP habe der SP im Parlament neue Chancen
eröffnet für neue Allianzen. «Die Parlaments-
wahlen sind Richtungswahlen», meint Levrat.

Schüsse gegen die SVP
Die kleine BDP schiesst im Wahljahr gezielt gegen
die SVP, später auch gegen die FDP. Der SVP wirft
Parteipräsident Martin Landolt eine Radikalisie-
rung vor, und er warnt vor Scharfmachern. Rheto-
rische Fehlgriffe, das Verhöhnen der demokrati-

schen Institutionen oder die Verachtung einzelner
Menschengruppen seien politisch verantwortungs-
los. Der SVPwirft er «nationalsozialistische Rheto-
rik» vor. In der NZZ sagt er im Juli, die BDP sei
«die moderne Alternative zum Freisinn blocher-
scher Prägung». Auch die Grünen distanzieren sich
in klarsterWeise von der SVP. Schon im Januar lässt
Präsidentin Regula Rytz wissen, dass die Grünen
keinen SVP-Bundesrat mehr wählen werden. Spä-
ter konkretisiert sie ihren Standpunkt. Die SVP sei
schon heute auf Blockade- und Konfrontations-
kurs, trotz der Einbindung in die Landesregierung
mit Ueli Maurer. Die SVP solle konsequent sein
und in die Opposition gehen, meint Rytz.

Ein Jahr der ökologischen Themen ist es nicht.
Das spüren Grüne und auch Grünliberale. Letztere
haben im Wahljahr eine schwere Hypothek zu ver-
dauen: Ihre Volksinitiative «Energie- statt Mehr-
wertsteuer» wird am 8. März mit einem Nein-Stim-
men-Anteil von 92 Prozent derart wuchtig verwor-
fen, dass der Schaden an der Partei hängenbleibt.
Der kleinen Partei mit dem scheinbaren Gewinner-
Gen und dem modischen Label «grünliberal» haf-
tet nun plötzlich ein Verliererimage an.

Die Grünliberalen haben überdies Pech mit den
Listenverbindungen. Sie können die noch 2011
sehr erfolgreich gezimmerten Allianzen 2015 nicht
mehr auf die Beine stellen. Die Partnersuche ge-
staltet sich äusserst schwierig, was sich dann am
Wahltag auch negativ auswirkt. Keinen Erfolg hat
auch die SVP, die über lange Zeit mit der FDP flä-
chendeckende Listenverbindungen eingehen woll-
te, die dann aber amWiderstand der FDP scheitern.
Verliererin ist die SVP: Wären Listenverbindungen
verboten, hätte sie in den Wahlen fünf Sitze mehr
gewonnen, wie der Politologe Daniel Bochsler für
die NZZ errechnet hat. Wie aus derselben Simula-
tion hervorgeht, haben sich die fast flächendecken-
den Listenverbindungen zwischen SP und Grünen
für die Sozialdemokraten positiv ausgewirkt: Sie
gewinnen dadurch acht Sitze.

Je länger das Wahljahr dauert, desto stärker
dominiert die Flüchtlingskrise die Agenda. Das ist
Wasser auf die Mühlen der SVP, die schon früh –
und wie stets – auf die Themen Ausländer- und
Asylpolitik setzt. Doch die SVP gibt auch sonst zu
reden, indem sie für Schweizer Verhältnisse zu un-
gewöhnlichen Wahlkampfmitteln greift. Zunächst
lanciert sie den Freiheits-Song mit zugehörigem
Video. Darin wird nicht nur eine idyllische Schweiz
inszeniert, man sieht und hört Parteiexponenten
auch singen. Im Internet wird der Song ein Renner.
In der heissen Phase des Wahlkampfs folgt mit der
Techno-Hymne «Welcome to SVP» der zweite
Streich. Im aufwendig produzierten Video nehmen
sich bekannte SVP-Exponenten selber auf die
Schippe. So ist Bankier Thomas Matter zu sehen,
wie er in seiner Waschmaschine Geld wäscht. Das
Lied schafft es in die Top Ten der Schweizer Charts
– ein PR-Coup erster Güte. Die SVPwählt dasMit-
tel der Selbstironie, um ihre oft als Parteisoldaten
wahrgenommenen Exponenten als lockere Zeit-
genossen ins Licht zu rücken.

So steuert der Spass-Wahlkampf auf den Wahl-
tag zu. Ernsthafte Fragen – wie weiter in der
Europapolitik, wie weiter in der Rentenpolitik, wie

weiter in der Flüchtlingskrise, wie weiter mit der
Energiewende und wie weiter in der Wirtschafts-
politik – gehen weitgehend unter. Parteipolitisch
gesehen bleiben es die Mitteparteien vor dem
Wahltag schuldig, mitzuteilen, ob sie eine institutio-
nelle Zusammenarbeit installieren wollen oder
nicht. Nach dem Wahltag ist es zu spät dafür.

Auch das Thema Bundesratswahlen wird mög-
lichst umschifft. Man könne nichts sagen, solange
die Absichten von BDP-Bundesrätin Eveline Wid-
mer-Schlumpf unbekannt seien, heisst es allent-
halben. Einzig der Präsident der Grünliberalen,
Martin Bäumle, wirft einen Stein insWasser. Er fin-
det, die Parteien müssten sich endlich auf Regeln
für die Bundesratswahlen verständigen.

Dann kommt der 18. Oktober. Es istWahltag. In
den Nationalratswahlen schneiden SVP und FDP
gut ab.Die SVP erzielt ein historisch einmaliges Er-
gebnis, kommt auf einenWähleranteil von 29,4 Pro-
zent. Die Freisinnigen steigen nach über 30 Jahren
erstmals wieder in der Gunst der Wähler: 16,4 Pro-
zent. Die SP als zweitstärkste Partei egalisiert prak-
tisch ihrResultat von 2011 und kommt auf 18,8 Pro-
zent. Die CVP rutscht weiter ab: Noch 11,6 Prozent
favorisieren die Partei. Auch die neue Mitte, die
2011 noch brilliert hatte, muss Federn lassen. Die

Guy Parmelin hat gut lachen: Am Ende eines SVP-Erfolgsjahres wird er in den Bundesrat gewählt.

Ernsthafte Fragen – wie
weiter in der Europapolitik,
in der Rentenpolitik,
in der Energiepolitik,
in der Wirtschaftspolitik –
gehen weitgehend unter.

19. 07. 2015
Binz-Besetzung.
Während drei Tagen
wird das Binz-Areal
in Zürich für eine
unbewilligte Party
besetzt.

28. 07. 2015
Kulturland-
initiative.
Das Bundesgericht
rügt den Kantonsrat,
die Volksinitiative
müsse mit einem
Gesetz umgesetzt
werden; der revi-
dierte Richtplan
könne nicht nach-
träglich als Umset-
zung des Anliegens
erklärt werden.

30. 07. 2015
Kunsthaus-
erweiterung.
Nach jahrelangem
Ringen beginnen die
Bauarbeiten für die
Erweiterung des
Kunsthauses Zürich.
Der Erweiterungsbau
wird 2020 eröffnet
werden – wenn alles
nach Plan läuft.

31. 07. 2015
Wrackteil des
Flugs MH370
gefunden.
Auf La Réunion im
Indischen Ozean wird
ein Flugzeugteil an-
geschwemmt. Es
stammt von Flug
MH370, der am
8. März 2014 auf
dem Weg von Kuala
Lumpur nach Peking
verschollen ist.

08. 08. 2015
Fall Flaach.
Eine Mutter, die am
Neujahrstag ihre
beiden Kinder er-
stickt hat, tötet sich
selbst im Gefängnis.

11. 08. 2015
China erlaubt
Währungs-
abwertung.
Die chinesische
Notenbank fixiert
den Wechselkurs
des Yuan zum Dollar
neu. Sie sorgt da-
durch für eine Ab-
wertung der heimi-
schen Währung um
1,8 Prozent.

11. 08. 2015
Ein Nachfolger für
Claudio Abbado.
Der in Berlin wie in
Luzern hoch gehan-
delte Dirigent Andris
Nelsons geht leer
aus: Abbados Nach-
folger als Chefdiri-
gent des Lucerne
Festival Orchestra
wird der Italiener
Riccardo Chailly.

13. 08. 2015
Heftige Gasexplo-
sion im Hafen
von Tianjin.
In der Nacht auf den
13. August explo-
dieren die Hallen von
Ruihai Logistics, in
denen 3000 Tonnen
giftige, hochexplosive
Chemikalien gelagert
waren. Das Unglück
reisst über 170 Per-
sonen in den Tod.

19. 08. 2015
In den USA wird
«Pink Viagra»
zugelassen.
Mit Addyi (Flibanse-
rin) kommt erstmals
ein Medikament auf
den Markt, das bei
Frauen die Lust auf
Sex erhöhen soll.
Kritiker bemängeln
sein nicht sehr über-
zeugendes Wir-
kungs-Risiko-Profil.

21. 08. 2015
Keine Abschie-
bung syrischer
Flüchtlinge.
Deutschland be-
schliesst die Aus-
setzung des Dublin-
Verfahrens für syri-
sche Flüchtlinge. Die
Nachricht löst eine
beispiellose Flücht-
lingswelle Richtung
Deutschland aus.

25. 08. 2015
Baalshamin-Tem-
pel in Palmyra
gesprengt.
Das Heiligtum der
phönizischen Gott-
heit Baalshamin im
nordöstlichen Be-
reich des antiken
Stadtkerns von Pal-
myra wird vom IS
in die Luft gesprengt.

27. 08. 2015
Usain Bolt wird
zwei Mal Welt-
meister.
Der Leichtathletik-
Superstar aus
Jamaica ist an den
WM in Peking die
grosse Figur. Er ge-
winnt über 100 und
200 Meter.

JULI AUGUST


