Kurze Wahlanalyse

Linksrutsch bei den Wahlen 2019, die SP verliert im Kanton Zürich
Die SP hat im Kanton Zürich überdurchschnittlich Wähler verloren. Zwei der vier Sitzverluste im
Nationalrat kommen aus Zürich, die anderen aus Bern. Mit einem Verlust von gut 4 Prozent verlor
die SP im Kanton Zürich etwa gleich viel wie die SVP. Im nationalen Durchschnitt war das bedeutend
weniger. Auch wenn uns der Linksrutsch und die Gewinne der Grünen als unsere zuverlässigsten
politischen Partner freuen, müssen wir das kritisch hinterfragen. Was steckt hinter diesem
überraschenden Rückschlag, nachdem die SP ein halbes Jahr zuvor bei den Kantonsratswahlen
praktisch stabil blieb? Hier ein paar Thesen.
1. Wer profitiert von den SP-Verlusten?
Die Stimmen gingen vor allem zu den Grünen, nur zum kleinen Teil an die GLP. Das zeigt die
Wahlanalyse, das ist bemerkenswert. Zwar hat auch die GLP Stimmen von der SP bekommen, aber
bedeutend weniger. Überall, wo die SP viel verlor, wie in der Stadt Zürich, haben die Grünen viel
zugelegt. Das trifft auch für die Stadt Uster zu, wo die SP über 6 Prozent verliert (in Dübendorf z.B.
«nur» 2 Prozent), die Grünen aber fast 9 Prozent gewinnen und die GLP kaum überdurchschnittlich
zulegt.
Wählerwanderungen NR-Wahlen 2019, gesamte Schweiz:

Die Wählerwanderung zur GLP dürfte also auch im Kanton Zürich ähnlich gering gewesen sein, wie
das die obige Graphik für die gesamte Schweiz ausweist, dies trotz der drei spektakulären Übertritte
von der SP zur GLP. Die Abwanderung zu den Grünen aber war bemerkenswert. Was zu denken gibt
hier: Programmatisch sind die beiden Parteien praktisch identisch, auch bezüglich Klimapolitik
(Umweltschutz):

Warum hat also die SP so viel an die Grünen verloren? Offenbar war das «grün» im Namen für viele
Neuwähler, die nicht sehr politisch sind, entscheidend. Oder die SP hat ihre Klimapolitik zu wenig gut
kommuniziert, vor allem hier im Kanton.
2. Grüne können besser mobilisieren

Während 2015 die SVP und die SP viele Neuwähler mobilisieren konnten, gelang das dieses Jahr vor
allem den Grünen und der GLP. Die SP fiel sogar hinter die FDP zurück. Der SP gelang es offenbar
auch schlechter als bei den vergangenen Wahlen, ihre Basis zu mobilisieren. Und dies trotz
Basiskampagne und 24'000 geführten Gesprächen im Kanton Zürich. Läuft sich die Telefonkampagne
langsam tot oder haben wir damit u.a. auch grüne Wähler mobilisiert (was nicht so schlimm wäre!)?
Was machen die Grünen besser, evtl. Social Media?
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3. Die Jungen wählen grün
Die Dominanz bei den 18- bis 25-jährigen ist fast unglaublich! Die Grünen schlagen hier sogar die
SVP.

Bei den 26- bis 45-jährigen sind die Grünen immerhin noch gleich stark wie die SP, die SVP ist erst ab
dieser Altersklasse stärker (gesamtschweizerische Zahlen). Das war vor vier Jahren, aber auch vor
zwei Jahren bei den Kommunalwahlen noch anders. Die Jungwählenden gingen vor allem zur SP und
zur SVP. Die Juso waren bis vor kurzem die dynamischste und am schnellsten wachsende Jungpartei.
Das hat sich jetzt sehr schnell geändert und zeigt sich auch daran, dass die Liste der jungen Grünen
im Kanton bedeutend mehr Stimmen gemacht hat als die Juso-Liste. Obwohl viele Juso in der
Klimabewegung aktiv und auch an vorderster Front sind, hat sich dies also praktisch nur für die
Grünen bezahlt gemacht. Warum die Attraktivität der SP bei den Jungen nicht mehr so gross ist,
muss vor allem auch innerhalb der Juso diskutiert werden.
4. Linker Frauenpower
Nichts nur der Linksrutsch ist bemerkenswert. Auch die Frauen erhöhen ihren Anteil im Nationalrat
gleich von rund 32 auf 42 Prozent! Hier hat allerdings auch die SP einen grossen Anteil.
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Viel mehr Frauen als Männer wählen Grüne, aber auch SP! Bei der GLP ist es genau umgekehrt, bei
der SVP noch stärker. Dies sind gesamtschweizerische Wahlanalysen, aber es ist anzunehmen, dass
das im Kanton Zürich ähnlich ist. Offenbar wählen Frauen eher links. Und es wird anerkannt, dass die
SP (mit den Gewerkschaften) eine wichtige Rolle in der Frauenbewegung spielen (Frauenstreik).
Bei der Gleichstellung, den Grundrechten etc. wird der SP offenbar viel Kompetenz zugebilligt. Das
gilt sicher nicht nur für Frauen und trifft auch auf andere Bereiche zu, wie die Sozialpolitik,
Gesundheitspolitik, Wohnpolitik, Lohnschutz etc. Wahrscheinlich müssten wir das in Zukunft besser
herausstreichen, gerade auch, wenn es dann um die Umsetzung der Klimamassnahmen geht.
5. Spielt die Links-Rechts-Frage eine Rolle?
Vom sozial-liberalen Flügel der SP ist jetzt zu hören, der linke Flügel in der SP sei zu stark, dies
vergraule die Wählenden und treibe sie zur GLP. Letzteres war offenbar nur in ganz geringem Mass
der Fall (siehe oben). Vielmehr verlor die SP vor allem an die Grünen, deren politisches Profil
praktisch gleich ist, wie dasjenige der SP und die vor allem in der Kommunalpolitik oft sogar radikaler
oder mindestens unbeschwerter politisiert als die SP. Die SP hat im Kanton mit dem neuen
Präsidium/Vorstand zwar einen ganz sanften Linksschwenker gemacht, gilt aber im Rahmen der SP
Schweiz nicht als besonders links. Auch die Stimmenzahlen der Kandidierenden und die
Panaschierstimmen sprechen hier eine klare Sprache: Als absolute Panaschierkönigin und an der
Spitze der SP-Liste figuriert Jacqueline Badran, die man wohl eher links einordnen kann. Am
zweitmeisten Stimmen hat Mattea Meyer bekommen, die klar auf dem linken Flügel politisiert.
Abgewählt wurden mit Näf und Hardegger zwei Genossen, die eher in der Mitte politisierten.
Der links-liberale Daniel Jositsch spielt in einer besonderen Liga. Er ist der langjährige Zürcher
Standesvertreter, wo vor allem die Person im Vordergrund ist. Er war offenbar für ein sehr breites
Spektrum von links bis mitte-rechts wählbar. Die Ständeratswahlen in anderen Kantonen zeigen aber,
dass man/frau sogar Ständeratswahlen mit einem linken Profil gewinnen kann. Paul Rechsteiner z.B.
in einem eher rechten Kanton wie St. Gallen. Auch Cédric Wermuth hat im Kanton Aargau
ausserordentlich viele Stimmen gemacht, auch wenn er sich jetzt zugunsten der (schlechter
platzierten) grünen Kandidatin zurückzieht.
Wir müssen also nicht versuchen, bei der Mitte Wählende zurückzuholen, wie haben sie dort kaum
verloren. Die erneut tiefere Stimmbeteiligung zeigt, dass wir nach wie vor bemüht sein müssen, die
Nichtwählenden mit klaren Aussagen und einem klaren Programm – nicht nur zur Klimafrage - an die
Urnen zu bringen und so unser Wählerpotential auszuschöpfen.
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6. Die Wahlen in Dübendorf
Die Grünen legen in Dübendorf gegenüber den letzten Nationalratswahlen 2015 noch mehr zu als im
Kanton. Sie steigern sich auf 10.2 Prozent, sind damit fast gleichauf mit der FDP und auch stärker als
bei den Kantonsratswahlen dieses Jahres. Das ist besonders bemerkenswert, weil auch die
Grünliberalen um 5 Prozent zulegen und mit 17.2 Prozent praktisch gleich stehen wie bei den
Kantonsratswahlen.
Die SP verliert im Vergleich mit den Nationalratswahlen 2015 2 Prozent und kommt auf 14.7 Prozent.
Das ist ein bedeutend kleinerer Rückgang als im Kanton, wo die SP 4 Prozent verliert. Es ist aber alles
andere als ein gutes Ergebnis, denn bei den kürzlichen Kantonsratswahlen erreichte die SP in
Dübendorf noch 16.5 Prozent. Die SP wird damit als zweitstärkste Partei wieder von der GLP
abgelöst.
Stark verliert auch die Rechte: Die SVP verliert 5.5 Prozent, das ist weit mehr als auf nationaler und
kantonaler Ebene! Die Medienpräsenz von Patrick Walder als neuer SVP-Kantonalpräsident hat sich
also für die Partei nicht ausgezahlt. FDP und CVP verlieren leicht, die BDP stark: sie verliert einen
Drittel ihres Wähleranteils:

Hans Baumann, SP-Dübendorf
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