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Schweiz

Der Tessiner «Mattino» feiert 
ein Vierteljahrhundert.  
Das Kampfblatt stand am 
Anfang der inzwischen  
mächtigen Lega dei Ticinesi. 

Gerhard Lob 
Lugano

«Dieses Blatt wird sich höchstens einige 
Monate halten.» Das war der gängige 
Kommentar des politischen Establish-
ments im Tessin, als vor 25 Jahren die 
erste Nummer der Sonntagszeitung «Il 
Mattino della Domenica» erschien. Die 
Polit-Auguren sollten sich täuschen. Denn 
was am 18. März 1990 mit der Nummer 1 
des «Mattino» begann, ist bis heute leben-
dig. Als die Lega dei Ticinesi kürzlich das 
Jubiläum der Zeitung in Lugano feierte, 
donnerte der Satz «Wir sind immer noch 
da!» wie ein Mantra durch die Messehalle. 

Sonntag für Sonntag heizt der «Mat-
tino» den Lesern ein, verulkt Politiker 

oder stellt sie obszön dar. An den Bars im 
Kanton amüsiert man sich offen, manch-
mal auch heimlich über Titel, Karikaturen 
und Artikel, während sich die politischen 
Gegner dafür schämen, dass ein solches 
Produkt überhaupt in ihrem Kanton exis-
tiert. Die FDP-Politikerin Natalia Ferrara 
Micocci meinte neulich, mit dem «Mat-
tino» würde sie höchstens ihr Cheminée 
anfeuern.

Als der «Mattino» 1990 erstmals er-
schien, war er noch eine «normale» Sonn-
tagszeitung – zwar provokativ, aber 
durchaus professionell gemacht. Der um-
triebige Journalist Flavio Maspoli (1950–
2007) leitete als Chefredaktor die Geschi-
cke von Locarno aus. Wie Bauunterneh-
mer Giuliano Bignasca, der das Blatt fi-
nanzierte, war Maspoli ein enttäuschter 
Liberaler, der es sich zum Ziel gesetzt 
hatte, den etablierten politischen Par-
teien im Kanton an den Karren zu fahren. 
Der erste Kommentar Maspolis trug den 
Titel «Coerentemente tollerante» (Kohä-
rent tolerant) und sprach sich für Mei-
nungsvielfalt aus. Selbst eine deutsch-

sprachige Seite gab es.
Doch damit war bald Schluss. Bi gnas ca 

verlegte die Redaktion nach Lugano ins 
Hauptquartier seiner Baufirma und mo-
delte das Blatt in ein Sprachrohr der 
neuen Lega dei Ticinesi um. «Ich habe ge-
merkt, dass es nicht reicht, Dinge anzu-
prangern, damit sie sich ändern», schrieb 
Maspoli am 13. Januar 1991. Das war die of-
fizielle Ankündigung der Gründung der 
Lega als politische Partei. Vier Tage spä-
ter wurde Giuliano Bignasca von drei Per-
sonen (darunter er selbst) zum «Präsiden-
ten auf Lebenszeit» ernannt. Noch im sel-
ben Jahr zogen die ersten Vertreter der 
Bewegung in den Grossen Rat und in den 
Nationalrat ein, darunter Flavio Maspoli.

«Mattino» und Lega: Das ist eine Ein-
heit geworden. «Der ‹Mattino› ist die 
Lega», sagt Politikwissenschafter Oscar 
Mazzoleni. Damit hebt sich die Bewegung 
von allen anderen politischen Parteien 
ab. Parteikongresse, Vorstandssitzungen, 
Revision von Parteiprogrammen: All das 
kennt die Lega nicht. Bi gnasca sagte stets: 
«Wir brauchen keine Kongresse, weil wir 

jeden Sonntag im ‹Mattino› einen Kon-
gress abhalten.» Das Programm sei doch 
klar: Nein zur EU, Ja zum Bankgeheimnis 
und «das Tessin den Tessinern».

So ist es auch nach dem überraschen-
den Tod von Giuliano Bignasca im März 
2013 geblieben. Im kleinen Kreis der 
politischen Würdenträger wird entschie-
den; dann bringt der «Mattino» die Paro-
len am Sonntag unters Volk. Statt langer 
Wahlveranstaltungen und zähen Diskus-
sionen organisiert man etwa im Hinblick 
auf die kommenden Kantonswahlen lie-
ber ein geselliges Zusammensein und Mit-
tagessen mit den Unterstützern.  Eine un-
demokratische Partei? «Diese Frage stelle 
ich mir nicht – wir sind einfach etwas in-
formaler», antwortet der langjährige 
Richter und Lega-Staatsrat Claudio Zali.

Nahe beim Volk

Der «Mattino» hat nicht nur die Bewegung 
Lega dei Ticinesi hervorgebracht, son-
dern in zwei Jahrzehnten die politische 
Landschaft und Kultur des Kantons um-
gepflügt. Mit einem einfachen, häufig dia-

lektalen und manchmal vulgären Wort-
schatz hat sich die Lega als «soziale 
Rechte» eine Volksnähe verschafft, ganz 
ähnlich wie die SVP in der deutschen 
Schweiz. Bignasca sagte stets, die Zeitung 
solle denen eine Stimme gegeben, die 
normalerweise nicht zu Wort kämen.

Das galt auch für den Stil und die Wort-
wahl. Etliche Anzeigen wegen Diffamie-
rung und übler Nachrede für den Heraus-
geber Giuliano Bignasca waren die Folge. 
Mehrmals wurde er verurteilt. Seit sei-
nem Tod ist das Blatt etwas zahmer ge-
worden.

Obwohl die Lega von einer kleinen 
Protestbewegung zu einer Partei aufge-
stiegen ist, die seit 2011 mit zwei Staatsrä-
ten die relative Mehrheit in der Kantons-
regierung stellt, hängt der «Mattino» nach 
wie vor am Tropf der Familie Bignasca. 
Lega-Gründer Giuliano Bi gnasca bezif-
ferte den Zustupf zuletzt auf jährlich 
200 000 bis 300 000 Franken. Was pas-
siert, wenn die Quelle versiegt, weiss nie-
mand. Denn ohne «Mattino» gibt es – wie 
gesagt – keine Lega. 

Der «Mattino» hat die politische Kultur im Tessin umgepflügt

Michael Soukup

Der Pulverdampf um die Luzerner 
Wahlen hat sich etwas gelegt. Doch nach 
den Wahlen ist vor den Wahlen, und im 
Kanton Luzern ist es bereits am 10. Mai 
wieder so weit. Dann findet der zweite 
Gang der Regierungsratswahlen statt. 
CVP und FDP können dem Termin ganz 
entspannt entgegenblicken. Ihre drei bis-
herigen Regierungsräte wurden komfor-
tabel wiedergewählt. Das absolute Mehr 
verpasst haben hingegen der bisherige Fi-
nanzdirektor Marcel Schwerzmann (par-
teilos) sowie der SVP-Kandidat Paul Wini-
ker und die SP-Kandidatin Felicitas Zopfi.

Ihre Wahlergebnisse haben über-
rascht. Der Bisherige Schwerzmann er-
hielt kaum mehr Stimmen als der SVP-
Herausforderer. Zopfi landete abge-
schlagen auf dem sechsten Platz. Dabei 
sollte sie den SP-Sitz der zurücktretenden 
Justizdirektorin Yvonne Schärli in der 
fünfköpfigen Regierung sichern.

Die grosse Frage ist nun: Kommt es im 
zweiten Wahlgang zu einer rein bürgerli-
chen und männlichen Regierung – was 
schweizweit einmalig wäre –, oder kann 
die SP das Steuer herumreissen?

Olivier Dolder, Politologe bei der Lu-
zerner Forschungs- und Beratungsfirma 
Interface Politikstudien, sieht die Chan-
cen der SP intakt: «Im Kanton Luzern gibt 
es immer noch ein echtes absolutes Mehr. 
Viele Wähler stimmen im ersten Wahl-
gang relativ unbedarft oder gar nicht ab.» 
Erst im zweiten Wahlgang werde ent-
schieden, wer von den Neuen in die Re-
gierung einziehen kann. «Insofern gehe 

ich davon aus, dass nun vielen bürgerli-
chen wie städtischen Wählern bewusst 
wird, dass eine bürgerliche Männerregie-
rung realistisch ist», so Dolder. Das woll-
ten selbst viele Bürgerliche nicht.

Tatsächlich bilden die Ergebnisse in 
der Stadt Luzern eine gute Ausgangslage 
für die SP. Felicitas Zopfi schaffte in der  
80 000 Einwohner zählenden Kantons-
hauptstadt problemlos den ersten Platz,  
Schwerzman und Winiker erreichten den 
sechsten respektive siebten Rang; deut-
lich hinter dem auf dem Lande chancen-
losen Grünen Michael Töngi. Seine Stim-
men sollten im nächsten Wahlgang der SP 
zufliessen. Ausserdem könnte Zopfi auch 
nützen, dass sie als einzige Kandidatin in 
der Stadt wohnt.

Morgen Mittwoch finden die Delegier-
tenversammlungen von FDP und CVP 
statt. Von den Freisinnigen wird erwartet, 
dass sie sich – wie von den Wirtschaftsver-
bänden gefordert – für eine exklusiv bür-
gerliche Regierung aussprechen werden. 
Damit liegt das Schicksal der SP-Kandida-
tin in den Händen der CVP.

Für den Erhalt der Konkordanz hat 
sich der frühere Kantonalpräsident der 
CVP Luzern, Martin Schwegler, ausge-
sprochen. Unter dem Titel «SVP wie SP 
gehören in die Regierung» schreibt er in 
seinem Blog: «Die SP-Kandidatin wird im 
zweiten Wahlgang auch von den Grünen 
zur Vertretung bevollmächtigt. Grüne 
und SP haben zusammen einen Wäh-
leranteil, der einen Sitz in der Regierung 
legitimiert.» Auf Anfrage äussert er sich 
zu Wahlchancen der SP: «Innerhalb der 
Luzerner CVP gibt es immer noch einen 

starken Anti-SVP-Reflex. Selbst wenn die 
Delegiertenversammlung Stimmfreigabe 
beschliessen sollte, würde dies keinesfalls 
das Ende der SP in der Regierung bedeu-
ten.» Denn viele CVP-Wähler und -Wähle-
rinnen, so Schwegler, wollten auch kei-
nen rein männlichen Regierungsrat. «Ich 
schätze, dass mindestens die Hälfte unse-
rer Wählerschaft der Meinung ist, dass die 
SP in die Regierung gehört.»

Auch der Parteilose unter Druck

In einer nicht minder schwierigen Aus-
gangslage befindet sich der FDP-nahe, 
frühere Steuerverwalter Marcel Schwerz-
mann. Sein Chef war der erste SVP-Regie-
rungsrat Luzerns, Daniel Bühlmann. Die-
ser verpasste 2007 die Wiederwahl, seit-
her ist die SVP nicht mehr in der Regie-
rung vertreten. Auf Bühlmann folgte 
Schwerzmann. Da der aktuelle SVP-Kan-
didat am Sonntag nur knapp weniger 
Stimmen machte als Schwerzmann, sei es 
an der Zeit, den Sonderfall in der Luzer-
ner Regierung zu beenden, so Martin 
Schwegler. Denn «grundsätzlich gehören 
alle massgeblichen politischen Kräfte in 
die Regierung», sagt Schwegler.

Heute Abend wird auch die SVP ihre 
Delegiertenversammlung abhalten. «Sie 
können davon ausgehen, dass wir im Un-
terschied zur FDP und CVP, die bereits 
ihre Regierungsräte im Trockenen ha-
ben, keine explizite Wahlempfehlung 
für oder gegen die anderen Kandidaten 
abgeben werden», sagt Parteipräsident 
Franz Grüter. Er selbst sei offen für eine 
rein bürgerliche Regierung, könne aber 
auch mit der Konkordanz leben. 

CVP und Städter könnten SP-Sitz retten
Vor dem zweiten Wahlgang der Regierungsratswahlen im Kanton Luzern  hofft die Linke auf die Beibehaltung der Konkordanz.

Der Bürgerblock legt zu,  
die Linken büssen ein: Dieses 
Szenario setzte sich in Luzern 
fort. Politologe Thomas  
Milic sagt, was das für die  
nationalen Wahlen bedeutet. 

Interview: Felix Schindler

Nach den Wahlen in Baselland und 
Luzern fragt man sich: Steht die 
Schweiz vor einem grundlegenden 
Wandel der politischen Kräftever-
hältnisse? 
Für eine verlässlichere Prognose muss 
man den 12. April abwarten. Die Zürcher 
Wahlen sind in der Regel der beste kan-
tonale Prädiktor für die eidgenössischen 
Wahlen. Trotzdem kann man schon 
heute sagen: Es mehren sich die Anzei-
chen dafür, dass die SVP und die FDP 
auch national zulegen werden und ihre 
Wahlerfolge nicht bloss anhand kanto-
naler Spezifika erklärbar sind. Zumin-
dest gilt dies für die Deutschschweiz. In 
der Romandie liegt die letzte kantonale 
Wahl etwas länger zurück. Trendaussa-
gen sind da schwieriger. 

Heisst das, dass die Wähler SVP 
und FDP am ehesten zutrauen, 
Antworten auf die derzeit dominie-
renden wirtschaftspolitischen 
Fragen zu finden? 
Die Eurokrise und die Aufhebung des 
Euro-Franken-Mindestkurses beschäf-
tigen die Menschen sicherlich. Schon 
im Wahljahr 2011 hatten die überra-
schende Frankenstärke und die Euro-
Untergrenze der Schweizerischen Na-
tionalbank gewisse Auswirkungen auf 
die Wahlen. Wir wissen aus Wahlnach-
befragungen, dass die Wähler der FDP 
traditionellerweise die grösste 
Kompetenz in wirtschaftspolitischen 
Fragen zusprechen. Das würde ihren 
aktuellen Erfolg in den Kantonen erklä-
ren. Bei der SVP dürfte hingegen ihre 
dezidierte Haltung in der Ausländer-
politik das bewährte Erfolgsrezept 
sein. Das Resultat bei der Abstimmung 
über die Masseneinwanderungsinitia-
tive hat abermals gezeigt: Die SVP kann 
mit dem Thema «Begrenzung der Zu-
wanderung» weit über ihren Wähler-
stimmenanteil hinaus mobilisieren.  

Ist dieser Effekt nicht langsam 
 verpufft?
Womöglich wäre heute eine Mehrheit 
nicht bereit, für die Begrenzung der Zu-
wanderung die Bilateralen zu kündigen. 
Das ist schwierig zu sagen. Aber eines ist 
gewiss: Nach wie vor ist eine beträchtli-
che Zahl der Bürger für eine bedin-
gungslose Zuwanderungsbegrenzung. 

Ausser der SVP gibt es aber keine Partei, 
die eine Zuwanderungsbegrenzung un-
ter Inkaufnahme der Kündigung der Bi-
lateralen befürwortet. Hier liegt das 
Wählerpotenzial der SVP. 

Kann man von einer Erstarkung 
der Mitte sprechen?
In Luzern sind vor allem die Resultate 
der CVP ein guter Prädiktor für die eid-
genössischen Wahlen. Sie konnte ihren 
Abwärtsgang bremsen, weshalb ich zu-
mindest nicht überrascht wäre, wenn 
ihr das auch auf nationaler Ebene ge-
länge. Trotzdem würde ich nicht von 
einer Erstarkung der Mitte sprechen. 
Denn GLP und BDP haben verloren. 

Verloren haben auch die Linken. In 
Baselland erklärte man die Nieder-
lage damit, dass sie sich unterein-
ander zerstritten haben. Welche 
Erklärungen gibt es in Luzern?
In Baselland war die Strategie der SP tat-
sächlich falsch, zwei Kandidaten für 
einen frei werdenden Sitz aufzustellen. 

In Luzern hat die Niederlage der Linken 
in meinen Augen weniger mit deren 
Schwäche zu tun als mit der Einheit un-
ter den Bürgerlichen. Diese sind einiger 
als auch schon aufgetreten, und ihre 
Wähler sind ihnen offenbar gefolgt.

Was ist Ihre wichtigste Erkenntnis 
aus den gestrigen Wahlen im Hin-
blick auf den 18. Oktober? 
Die CVP hat gute Chancen, ihren Krebs-
gang zu stoppen. Ansonsten müssen 
wir abwarten, was in Zürich passiert. 
Sollten auch dort SVP und FDP zule-
gen, ist das definitiv ein verlässlicher 
Trend und nicht bloss ein kantonales 
Aufflackern. 

Nach den Luzerner Wahlen

«Die SVP und die FDP 
könnten auch national zulegen»

Thomas Milic
Politwissenschaftler 
Thomas Milic ist 
Experte für Abstim-
mungsforschung bei 
der Forschungsstelle 
Sotomo, die von 
Politwissenschaftler 
Michael Hermann 
geleitet wird.

Morgen hat es die CVP in der Hand: Delegiertenversammlung im August 2009. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)
«Sollten SVP und FDP 
auch in Zürich zulegen, 
ist das definitiv ein  
verlässlicher Trend  
und nicht bloss ein kan-
tonales Aufflackern.»


