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Wählermarkt und traditionelle Konfliktlinien

se

Die Schweiz ist bekannt für ihr stabiles Parteiensystem. Die vier Regierungsparteien FDP, CVP, SVP und 
SP haben gegenüber 1959 - als die heute noch gültige Formel für die Regierungszusammensetzung 
eingeführt wurde - zusammen nur etwa vier Prozentpunkte an Wähleranteilen eingebüsst und erzielten 1999 
sogar einen Nationalratssitz mehr als 1959. Zwischen Links und Rechts herrscht ein nahezu identisches 
Kräfteverhältnis wie vor vierzig Jahren, auffällig ist dagegen die Gewichtsverlagerung innerhalb des 
bürgerlichen Lagers.
Die CVP und die FDP haben vor allem seit den 1980er Jahren stetig an Wähleranteilen verloren; die 
Mandate fielen zunächst kleineren Oppositionsparteien zu, die sich später allerdings als blosse 
Relaisstationen erwiesen: Im Verlauf der neunziger Jahre wanderten die nationalkonservativen Wähler zur 
SVP ab, die ihren Wähleranteil so nahezu verdoppeln konnte. Die Ergebnisse kantonaler Wahlen seit 1999 
lassen erwarten, dass die SVP den Zenit noch nicht erreicht hat. Es stellt sich somit die Frage, ob sich ein 
grundsätzlicher Wandel des Parteiensystems abzeichnet.
*
Für die Erforschung von Stabilität und Wandel von Parteiensystemen bieten sich zwei divergierende Thesen 
an: Für Stabilität spricht die Erkenntnis, dass die westlichen Parteiensysteme der Nachkriegszeit trotz 
markantem sozialem Wandel im Wesentlichen immer noch ein Abbild zentraler, historischer 
Interessengegensätze sind. Gemeint sind die vier grossen Revolutionen der Moderne: die Konflikte 
zwischen Kirche und Staat (Reformation und Säkularisierung), Zentrum und Peripherie (Nationenbildung), 
Stadt und Land (industrielle Revolution) sowie Arbeit und Kapital (russische Revolution).
Im Verlauf der sechziger Jahre kam jedoch von politökonomischer Seite her der Einwand, diese 
Konfliktlinien seien, bedingt durch den sozioökonomischen und -kulturellen Wandel, einem Erosionsprozess 
unterworfen, weshalb sich ihre Bindewirkung auf die Wähler langsam auflöse. Man erkannte einen Trend 
weg von traditionellen ideologie- und milieugebundenen Klassen- und Konfessionsparteien hin zu 
Massenparteien. Die Parteipolitik, so die These, richte sich künftig - gelöst von sozialen Bindungen - rein 
nach der Konkurrenz um Wählerstimmen aus, nach dem kurzfristigen Wahlerfolg also. Bestärkt wurde dieser 
Eindruck durch die mit der Verbreitung moderner Massenmedien einhergehende zunehmende 
Personalisierung der Politik.
*
Auch in der Schweiz zeigten sich solche Anzeichen für Veränderung: Am augenfälligsten liess sich der 
Trend hin zu Volksparteien bei der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB) beobachten, die sich 1971 in 
Schweizerische Volkspartei (SVP) umtaufte. Auch die Katholisch-Konservativen versuchten damals, sich als 
überkonfessionelle Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) neu zu erfinden. Die gewünschten Effekte der 
programmatischen Erneuerung blieben jedoch aus. Für das Marktmodell charakteristische Elemente waren 
bei kleineren Oppositionsparteien deutlicher zu erkennen; etwa beim LdU, der auf prominente 
Persönlichkeiten und populäre Themen setzte. Ein anderes Beispiel sind die Republikaner, die Anfang der 
siebziger Jahre mit dem Thema Zuwanderung punkten konnten, dies vor allem zulasten der SP.
Schliesslich stellte auch das Aufkommen der Bürgerbewegungen in den achtziger Jahren eine 
Herausforderung für die Stabilität des Parteiensystems dar. Die Grünen brachten es 1991 auf 14 
Nationalratssitze, weitere 8 Mandate gingen an die in der Autopartei (und späteren Freiheitspartei) 
organisierte Gegenbewegung. Die Herausforderer von links, rechts und aus der Mitte etablierten sich aber 
nicht als breite, von traditionellen Konfliktlinien losgelöste Volksparteien. Das Parteiensystem erwies sich als 



träge.
*
Dann setzte die Expansion der «neuen» SVP ein. Deren Zürcher Sektion hatte nach dem Ende des Kalten 
Kriegs und angesichts der aufkommenden Europa-Euphorie in den Parteizentralen der Konkurrenz die 
Gunst der Stunde erkannt und entwickelte sich in Rekordzeit zu einer milieuübergreifenden Massenpartei. 
Als ehemalige BGB hatte die SVP (ein Zweig der freisinnigen Grossfamilie übrigens!) einst die 
Partikularinteressen protestantischer, kleingewerblicher Kreise in ländlichen Gebieten der Deutschschweiz 
vertreten. Das tut sie immer noch, gleichzeitig findet die Volkspartei aber dank nationalkonservativer und 
altliberaler Neuausrichtung in katholisch dominierten Gebieten genauso Zuspruch wie in der Romandie, an 
der Zürcher Goldküste oder in ehemals SP-dominierten, urbanen Arbeiterquartieren.
Weil für die Schweiz markante Wählerverschiebungen ungewohnt sind, gilt der SVP-Erfolg als «Erdrutsch». 
Kommentatoren redeten zunächst von einer «Tripolarisierung» (1995) und neuerdings von einer 
«Bipolarisierung» als «Trend». Stehen solche Trends nun aber für einen grundsätzlichen Systemwandel?
Tatsächlich verfolgt die SVP eine Strategie der kurzfristigen Stimmenmaximierung, sie sorgt bei der Auswahl 
ihrer Themen sehr wohl für präzise Übereinstimmung mit diffusen Emotionen in der Bevölkerung, sie 
schreckt nicht vor zynischen Negativkampagnen zurück und verfügt ausserdem über eine sehr 
charismatische Führerfigur. Für die politökonomische These spricht zudem, dass auch in anderen 
Parteizentralen im Vorfeld von Wahlen Sachpolitik vielfach von Politmarketing verdrängt wird. Der FDP wird 
mittlerweile von wohlmeinender Seite gar geraten, sich angesichts des (angeblich) inversen Werbeeffekts 
künftig nicht mehr mit allzu pragmatischen und vernünftigen Politiklösungen zu profilieren.
*
Doch schlaue Marketingstrategien allein vermögen den SVP-Erfolg nicht zu erklären. Immerhin sind es nach 
wie vor die traditionellen Wählerbindungen, die den individuellen Wahlentscheid nachweislich am stärksten 
beeinflussen. Und immer noch werden politische Auseinandersetzungen innerhalb der traditionellen 
Konfliktlinien ausgetragen. So hat die SVP frühzeitig erkannt, welche politische Sprengkraft sich im 
Zusammenhang mit der internationalen Vernetzung der Ökonomie und dem Prozess der europäischen 
Integration entlang der traditionellen Konfliktlinien Stadt/Land sowie Zentrum/Peripherie aufbaut. Und die SP 
hat wohlweislich darauf verzichtet, sich programmatisch allzu weit in die politische Mitte vorzuwagen; die 
Sozialdemokraten sind sich bewusst, dass der für ihre Wählerbindung zentrale Links-Rechts-Konflikt 
wahlentscheidend bleibt. Vor allem weil diese Antagonie heute weniger für den eigentlichen Klassenkonflikt 
(Eigentum an Produktionsfaktoren) steht als vielmehr für divergierende Interessen von direkt oder indirekt 
vom Staat abhängigen Werktätigen und der Privatwirtschaft. Mit ähnlichem Hintergrund hat sich auch die 
Ökologiefrage nach anfänglichem Pendeln zwischen links und rechts klar ins bestehende Schema 
eingepasst. Die CVP schliesslich hat etwa für die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs Stellung 
beziehen müssen, um sich in der für sie identitätsstiftenden Konfliktlinie nicht selbst zu disqualifizieren.
*
Die Wählerverschiebungen der letzten Jahre stehen somit weniger für einen grundlegenden Wandel des 
Parteiensystems als vielmehr für eine teilweise missglückte Neupositionierung der Parteien entlang der 
traditionellen Konfliktlinien. Dabei darf allerdings nicht vergessen gehen, dass die SP, die FDP und die CVP 
nach wie vor auf hohe Stammwähleranteile zwischen 60 und 70 Prozent zählen dürfen, während dieser 
Anteil im SVP-Elektorat auf Grund des raschen Zuwachses nur noch bei etwa 40 Prozent liegt. Die 
Wechselwähler enger an sich zu binden, wird der SVP künftig noch einiges an Kraft abverlangen. Doch wer 
Politik gerne als Show betreibt, wird sich wohl im Klaren darüber sein, dass es oft einfacher ist, ein Star zu 
werden, als ein solcher zu bleiben.
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