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CVP, BDP, Grünliberale und
EVP streben vor den Wahlen
im Herbst flächendeckend
Listenverbindungen an.
Daniel Friedli,
Andrea Kučera
Die Mitteparteien wollen bei den
nationalen Wahlen am 20. Oktober gemeinsam für eine politische
Wende sorgen. An einem Treffen
während der Wintersession
haben die Präsidenten von CVP,
BDP, GLP und EVP ihre Wahlkampfstrategien untereinander
abgesprochen und entschieden,
sich landesweit gegenseitig zu
unterstützen. Das Ziel: Gewinne
für die Mitte zulasten der Polparteien SP und SVP. Um das zu
erreichen, streben die Parteien
möglichst flächendeckend Listenverbindungen an. BDP-Präsident Martin Landolt sagt: «Wir
wollen die vernünftigen Kräfte
der Mitte stärken und so der Polarisierung der Schweizer Politik
Einhalt gebieten.»
Die Empfehlung, dass die vier
Mitteparteien in möglichst vielen
Kantonen zusammenspannen
sollen, geht nun an die kantonalen Sektionen der beteiligten Parteien. Ihnen obliegt es, die Ab-

sprache ihrer Parteipräsidenten
umzusetzen, wobei es ihnen freisteht, andere Optionen zu prüfen.
Punktuell könnte es auch zu Verbindungen der Mitte mit der FDP
kommen, zum Beispiel in Graubünden, wo man der SVP einen
Sitz abluchsen will.
Listenverbindungen sind bei
Wahlen ein mächtiges Instrument, 2015 wurden 24 Nationalratssitze auf diesem Weg verteilt.
Daher setzt die Absprache der
Mitte auch die Konkurrenz unter
Druck. Die SVP ruft denn auch bereits die FDP dazu auf, mit ihr die
Listen zu verbinden. Doch SVPChef Albert Rösti beisst auf Granit. FDP-Generalsekretär Samuel
Lanz erklärt, flächendeckende
Listenverbindungen mit der SVP
seien kein Thema.
Links hingegen zeichnet sich
ab, dass SP und Grüne auch 2019
ihre Kräfte bündeln. «Wir streben
wieder flächendeckend Listenverbindungen mit den Grünen
an», sagt Fraktionschef Roger
Nordmann. Dies hat sich für die
SP in der Vergangenheit bewährt.
Dank ihren Partnern hat sie 2015
acht zusätzliche Sitze geholt.
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Mitteparteien
schliessen
Allianz gegen
SP und SVP

ShätSchnee,ojee!

Er liess auf sich warten, nun fällt er in solchen Mengen vom Himmel, dass
Lawinen drohen. Und es schneit weiter. Unser Verhältnis zum Schnee
ist und war immer schwierig. Wir hoffen auf ihn, aber er wird uns rasch zu
viel. Eine Kulturgeschichte über das Lieben und Leiden im Weiss.
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Riskantes Verhütungsmittel
in der Schweiz eingesetzt
Auch Frauen in der Schweiz tragen die umstrittene Verhütungsspirale Essure im Körper. Das
überrascht sowohl Frauenärzte
wie die Aufsichtsbehörde Swissmedic. Die Fachwelt war bisher
davon ausgegangen, dies sei nicht
der Fall. Recherchen zeigen jedoch, dass mehrere Spitäler und
Praxen in der Romandie die Spirale eingesetzt haben. Das Unispital
Lausanne bestätigt 12 Eingriffe.
Essure gilt als Problemprodukt.
Weltweit über 16 000 Frauen
haben die deutsche Herstellerfirma Bayer auf Schadenersatz
verklagt, weil sie unter Blutungen, Schmerzen oder Depressio-

nen leiden. Sogar Todesfälle werden mit dem Implantat in Verbindung gebracht. Auch Schweizerinnen haben gesundheitliche
Probleme. Das Inselspital Bern
betreut rund ein Dutzend betroffene Frauen aus der Westschweiz.
Schwierigkeiten mit Medizinprodukten müssen laut Gesetz
bei Swissmedic gemeldet werden. Die Behörde erklärt jedoch,
sie habe keine entsprechenden
Meldungen erhalten. Eine Sprecherin von Bayer betont dagegen,
das Unternehmen sei der Meldepflicht nachgekommen. (frp.)
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Mobbingfälle: Hochschulen schicken
Professoren in Führungskurse
Indem wir uns
grosse Menschen
und ihre Taten
vergegenwärtigen,
werden wir uns
unserer Grenzen
bewusst,
und das ist gut so.
Manfred Papst, Kulturredaktor,
über die vielen Gedenktage 2019 –
von Zwingli bis da Vinci. Seite 57

Der neue ETH-Präsident Joël
Mesot will Pflichtkurse für den
Umgang mit Studenten. Andere
Universitäten ziehen mit.
René Donzé, Michael Furger
In den letzten Monaten sind mehrere Fälle von Machtmissbrauch
durch Professoren an der ETH
Zürich und an Universitäten
publik geworden. Nun reagiert
der neue ETH-Präsident Joël
Mesot: «Ich möchte, dass alle Professoren Personalführungskurse
besuchen», sagt er im Interview.
«In diese Richtung entwickeln wir
neue Modelle innerhalb der

Hochschule.» Solche Kurse habe
er zuvor schon als Direktor am
Paul-Scherrer-Institut eingeführt.
Studenten und Dozenten seien
sehr erfolgsgetrieben, sagt Mesot.
«Das ist eine Situation, die man
gut steuern muss.»
Mit dem Ruf nach mehr Führungsausbildung steht er nicht
allein da. Am Freitag haben die
Rektoren der Schweizer Universitäten Massnahmen diskutiert, um
die Führungskompetenz der Professoren zu verbessern. Diese befinden sich gegenüber Studenten
und Angestellten in einer mächtigen Stellung. «Es besteht ein grosses Interesse an einem national ko-

ordinierten Angebot für Managementführung an Universitäten»,
erklärt
Michael
Hengartner,
Präsident des Hochschulverbands
Swissuniversities und Rektor der
Universität Zürich.
Professoren seien zwar gute
Forscher und Lehrer, doch das
Führen lernten sie heute noch zu
oft «durch Versuch und Irrtum»,
sagt Hengartner. «Eine professionelle Führungsausbildung wäre
daher sehr hilfreich.» Die Universitäten in Zürich und St.Gallen
signalisieren die Bereitschaft, ein
solches Angebot aufzubauen.
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Das ist der Masterplan der Mitte

D

ie Wahlen gewinnt, wer
den besten Wahlkampf
macht. Diese Aussage ist
nicht falsch, aber doch
nur die halbe Wahrheit. Noch
entscheidender kann sein, wer
mit wem zusammenspannt. Denn
Dutzende von Sitzen im National
rat werden als Restmandate ver
geben, und dabei kommt es auf
die jeweiligen Listenverbindun
gen an. Darum gilt: Der richtige
Partner kann einer Partei unter
dem Strich mehr Erfolg einbrin
gen als teure Wahlkampagnen.
Wie sich nun zeigt, machen
CVP, BDP, GLP und EVP bei den
Wahlen 2019 gemeinsame Sache:
Die vier Mitteparteien wollen sich
gegenseitig und landesweit un
terstützen. «Wir streben Gewinne
für die politische Mitte an und
wollen deshalb möglichst flä
chendeckend gemeinsame Lis
tenverbindungen», sagt BDP-Prä
sident Martin Landolt.
Angestossen wurde diese
Übereinkunft von BDP und GLP,
besiegelt von den Parteichefs und
Generalsekretären aller vier Par
teien. An einem Treffen während
der Dezembersession analysier
ten sie Kanton für Kanton die
Ausgangslage und entschieden
dabei, sich so oft wie möglich zu
viert zu verbinden. So lautet denn
auch die Empfehlung, welche die
Parteispitzen nun an ihre jeweili
gen Kantonalparteien richten.
Diesen bleiben selbstredend
auch andere Optionen offen, wo
solche nützlich sind. So wird zum
Beispiel in Graubünden erwogen,
die Freisinnigen mit ins Boot zu
holen. Denn man weiss: Nur so
kann es gelingen, der SVP den
zweiten Sitz wieder abzujagen,

den vor vier Jahren Magdalena
MartulloBlocher geholt hat. Auf
jeden Fall aber soll die jeweilige
Konstellation im Quartett der
Mitte besprochen werden.
Hinter der Absprache steht
nicht nur die eigene Chancen
optimierung, sondern auch eine
politische Überlegung: Die vier
Parteien sehen sich, obschon sie
Konkurrenten sind, in derselben
Rolle – als Kraft der Vernunft, die
Kompromisse aushandeln und
Lösungen ermöglichen will. «Die
Polarisierung hat dazu geführt,
dass in dieser Legislatur kaum
wichtige Reformen gelungen
sind», sagt Gianna Luzio, die neue
Generalsekretärin der CVP. «Um
diese Blockade zu lösen, braucht
es eine Stärkung der konstrukti
ven Kräfte.» Und ihr Kollege von
der EVP, Roman Rutz, fügt an:
«Gemeinsam will die Mitte der
Polarisierung entgegentreten.»
Verfechten werden die Betei
ligten ihre Positionen im anste
henden Wahlkampf alleine; ge
meinsame Positionsbezüge, Slo
gans oder Kampagnen sind nicht
geplant. Man will aber betonen,
dass in wichtigen Dossiers wie
der AHV, der Europa oder der
Klimapolitik nur mit der Mitte
Fortschritte möglich sind.

SP taktierte am besten
Wie wichtig die angestrebten Lis
tenverbindungen für das Wahl
resultat sein können, zeigt der
Blick zurück. Bei den letzten
Wahlen 2015 wurden 24 der 200
Nationalratssitze aufgrund von
Listenverbindungen vergeben,
das sind immerhin 12 Prozent.
Und von diesen Restmandaten
profitierten so bekannte Politiker

SP gewinnt, SVP hinkt hinterher
Wie viele Sitze die Parteien 2011 und 2015 aufgrund von
Listenverbindungen gewonnen haben
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Die vier Mitteparteien wollen sich bei den Wahlen landesweit gegenseitig unterstützen. Die SVP strebt eine
Allianz mit der FDP an, kriegt von dieser aber eine Abfuhr. Von Daniel Friedli und Andrea Kučera
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wie Kathy Riklin (cvp./ZH),
Kathrin Bertschy (glp./BE) und
auch Elisabeth SchneiderSchnei
ter (cvp./BL).
Grosse Gewinnerin des Taktie
rens war damals die SP, die sich
traditionsgemäss mit den Grünen
verbündete und auf diese Weise
acht Sitze dazugewann (siehe
Grafik). Die Mitteparteien waren
zwar oft liiert, traten aber bei
weitem nicht flächendeckend im
Quartett an. Am besten schnitten
damals in der Mitte CVP und GLP
ab, die fünf beziehungsweise drei
zusätzliche Sitze gewannen. Da
mit wurde auch der viel beschrie
bene Rechtsrutsch deutlich abge
schwächt, wie eine Analyse von
Politologe Daniel Bochsler zeigte.
Hätte die Wahl ohne Listenver
bindungen stattgefunden, wür
den FDP und SVP heute sieben
Sitze mehr besetzen. Sie hätten
also eine Mehrheit von 108 statt
hauchdünnen 101 Stimmen.
Diese Zahlen kennt auch die
SVP, weshalb sie ihrerseits um
Partner wirbt, um die rechte
Flanke zu stärken. SVP-Präsident
Albert Rösti ist überzeugt, dass

dies am ehesten im Verbund mit
der FDP gelingt. «In diesem Sinne
gilt auch bei diesen Wahlen unser
Angebot an die FDP, flächen
deckend Listenverbindungen mit
uns einzugehen», sagt Rösti.
Doch wie schon 2015 läuft die
SVP mit diesem Wunsch bei
den Freisinnigen auf. «Flächen
deckende Listenverbindungen
sind auch in diesen Wahlen für
uns kein Thema», sagt FDP-Gene
ralsekretär Samuel Lanz. Seine
Partei überlasse es ihren Kanto
nalsektionen, wie sich diese posi
tionieren wollten. «Dort, wo es
Sinn macht, gehen wir Verbin
dungen ein. Dort, wo es keinen
Sinn macht, nicht.» Diese Haltung
hat 2015 dazu geführt, dass FDP
und SVP letztlich nur in drei Kan
tonen zusammenfanden.

Die Crux der FDP
Die Absage der Freisinnigen
dürfte noch einen anderen Grund
haben: Viele FDP-Wähler goutie
ren laut Umfragen die Nähe zur
SVP nicht. Zu verschieden sind
Stil und Inhalte der beiden Par
teien, zum Beispiel in der Europa

politik, die im Wahljahr eine
wichtige Rolle spielen dürfte.
Eine landesweite Allianz mit der
SVP würde für die FDP das Risiko
bergen, dass sie eigene Wähler
enttäuscht oder gar vergrault.
Derlei Berührungsängste ken
nen indes nicht alle Parteistrate
gen. Der frühere GLP-Präsident
Martin Bäumle etwa ist noch heu
te dafür bekannt, dass er sich vor
den Wahlen 2011 mit allen ins
politische Lotterbett gelegt hat,
sofern der Taschenrechner ihm
dies empfahl: von der linken SP
bis zur rechtskonservativen EDU.
Dass auf diese Weise ein konser
vativer Christ der EDU einem
grünliberalen Atheisten zur Wahl
verhelfen konnte – den Partnern
war es einerlei.
Der Erfolg gab Bäumle recht.
Seine GLP holte 2011 allein dank
ihren Listenverbindungen sechs
zusätzliche Sitze. Und ihr gelang
das Kunststück, mit dem genau
gleich hohen Wähleranteil wie
die BDP diese um drei Sitze zu
übertrumpfen. Wahlen können
auch am Computer gewonnen
werden.

Spannen zusammen für eine
starke Mitte: Die Parteipräsidenten Martin Landolt (bdp.),
Marianne Streiff-Feller (evp.),
Gerhard Pfister (cvp.) und
Jürg Grossen (glp.).

Listenverbindungen

«Geschicktes Taktieren kann mehr bringen als die eigene Kampagne»
Für Politikwissenschafter
Daniel Bochsler ist die
geplante Kooperation der
Mitteparteien sinnvoll.
Die FDP sieht er in einer
schwierigen Lage.

letzten Wahlen 2015 wechselten
zwei Dutzend Sitze allein wegen
Verbindungen die Partei. Geschicktes Taktieren kann also sogar mehr bringen als die eigene
Wahlkampagne oder ein teures
PR-Büro.

Die Mitteparteien planen für die
Wahlen möglichst flächendeckend Listenverbindungen.
Was bringt das?
Daniel Bochsler: Unser Wahlsystem ist so ausgestaltet, dass es
grosse Parteien bevorteilt und
kleine benachteiligt. Die Parteienlandschaft hat sich aber in den
letzten Jahren vor allem in der
Mitte aufgesplittert. Dass diese
kleineren Parteien ihren Nachteil
nun mit Listenverbindungen ausgleichen wollen, ist nachvollziehbar, zumal es um viel geht: In den

Meist profitiert von einer Listenverbindung der grössere
Partner. Wieso also sollen sich
GLP, BDP und EVP auf dieses
Spiel einlassen?
In der Tendenz stimmt diese
Aussage. Nur sind die Parteien ja
von Kanton zu Kanton sehr unterschiedlich aufgestellt. Die BDP ist
zwar national eine kleine Partei,
aber zum Beispiel im Kanton Bern
ist sie stärker als die CVP. Für die
Grünliberalen gilt dasselbe etwa in
Zürich. Insofern ist ein Zusammengehen durchaus für alle Beteiligten sinnvoll.

Die FDP bleibt aussen vor. Wie
soll sie darauf reagieren?
Für die FDP wäre es gut, auch
einen Partner zu haben. Doch die
Mitteparteien haben wohl nur
wenig Interesse an einem Zusammengehen. Und im Bund mit der
SVP würden die Freisinnigen fast
überall den Kürzeren ziehen. Insofern sind sie in einer schwierigen
Lage. Allerdings ist hinzuzufügen,
dass die Allianzen nur bedingt aus
den nationalen Parteizentralen
gesteuert werden. In der Regel
erfolgen die Absprachen in den
Kantonen, so dürfte da und dort
auch die FDP Partner finden.
Zusammen würden SVP und
FDP aber wohl einige Sitze dazugewinnen. Steht sich hier die
rechte Mehrheit selber im Weg?
Rein rechnerisch kann man das
so sehen. Allerdings sind immer

auch politische Risiken zu berücksichtigen. Viele FDP-Wähler sehen
sich weit von der SVP entfernt.
Wenn ihre Partei nun plötzlich
flächendeckend mit der SVP zusammenspannt, könnte es auch
passieren, dass sie sich enttäuscht
abwenden.

Daniel Bochsler

Stimmt eigentlich der Eindruck,
dass Listenverbindungen in den
letzten Jahren zahlreicher und
damit wichtiger geworden
sind?
Zuerst einmal hat die Zahl der
Wahllisten stark zugenommen.
Zum einen, weil neue Parteien
entstanden sind, zum andern, weil
die Parteien heute für Zielgruppen wie Frauen, Junge oder
Secondos separate Listen einreichen. Und dann ist die Gleichung
einfach: Je mehr Listen es gibt,
desto mehr Restmandate entste-

Der Politikwissenschafter
forscht an der Central European
University in Budapest und ist
Experte für Demokratisierung.
hen – und desto bedeutsamer
werden Listenverbindungen.
Das Instrument der Listenverbindung wird oft kritisiert. Es
heisst, es verfälsche den Wählerwillen. Wie sehen Sie das?
Das Instrument ist zugegebenermassen komplex, aber es

bringt auch klare Vorteile. Es gibt
mir als Wähler die Gewähr, dass
meine Stimme nicht verloren
geht, sondern – wenn es für
meine Partei nicht reicht – wenigstens noch für den Listenpartner
zählt. Wichtig scheint mir, dass
eine Listenverbindung politisch
einigermassen kohärent ist, dass
sich also nahestehende Parteien
verbinden. Und das ist fast immer
der Fall.
In Bern ging das Gerangel um
die Listenverbindungen bei den
letzten Wahlen schon so weit,
dass die EDU den Schweizer
Demokraten für das Zusammengehen Geld anbot. Ist das der
Schweizer Demokratie noch
würdig?
Das ist nahe am Stimmenkauf
und daher fragwürdig.
Interview: Daniel Friedli

