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Wähleranteil 2015: 30 Prozent (2011: 29,6)
Sitzzahl 2015: 54 (2011: 54)

In ungewohntem Gegenwind. Gemessen an
ihrem Status als grösste Partei war die
SVP in den letzten vier Jahren parlamen-
tarisch wie plebiszitär wenig erfolgreich.
Zwar hat die Fraktion Verschärfungen in
der Sozialhilfe durchgesetzt. Mehrere ihrer
Volksinitiativen, «Lehrplan vorsVolk» etwa
oder die Abschaffung der Härtefallkommis-
sion, erlitten jedoch Schiffbruch. Auch war
die SVP daran beteiligt, wie an Vorlagen
der Regierung allzu stark geschraubt
wurde. Diese scheiterten dann in der
Volksabstimmung wie die Kürzungen im
Verkehrsfonds oder das Wassergesetz.
Dabei lieferte die Partei selbst ein Beispiel,
wie sich mit taktischem Geschick etwas
erreichen lässt. Ihre radikale Anti-Stau-Ini-
tiative wäre wohl chancenlos geblieben,
doch indem die SVP sie zurückzog, ebnete
sie dem Strassenartikel in der Kantonsver-
fassung denWeg.

Ein Thema hat, was selten vorkommt,
die SVP entzweit. Bei der Umsetzung der
Kulturlandinitiative, die sich zur Vorlage für
die Wiederverwertung von gutem Acker-
boden gewandelt hatte, scherten die Bau-
ern aus und traten für ein Ja ein, ohne Er-
folg. Die SVP-Fraktion zeigte sich nicht
nachtragend und wählte 2018 als Nachfol-
ger von JürgTrachsel, der zum kantonalen
Ombudsmann gewählt worden war, den
Bauernpolitiker Martin Hübscher zu ihrem
neuen Präsidenten. Er braucht integrative
Fähigkeiten, denn mehr als ein Viertel der
Fraktion tritt nicht mehr zurWahl an. (sho.)

Wähleranteil 2015: 19,7 Prozent (2011: 19,3)
Sitzzahl 2015: 36 (2011: 35)

Einiges verhindert, kaum gestaltet. Die SP
spricht von einer verlorenen Legislatur.
Nicht aufgrund eigenen Versagens, son-
dern aufgrund der rechtsbürgerlichen
Mehrheit: Diese habe Gesetze nach eige-
nem Gutdünken ausgestaltet, aber an der
Urne keine Mehrheit gefunden. Fraktions-
präsident Markus Späth betont, man habe
alle wichtigen Abstimmungen gewonnen;
im Falle des Schiffsfünflibers habe nur
schon die Drohung mit einer Initiative für
dessenAbschaffung zu einem Zurückkreb-
sen des Regierungsrates geführt. Eine
Ausnahme sei der Entscheid, vorläufig auf-
genommeneAsylsuchende von der Sozial-
hilfe auszuschliessen. Dies sei die grösste
Niederlage der vergangenen Legislatur.

DieSPkonnte somitGesetze verhindern.
Zu gestalten vermochte sie aufgrund der
Mehrheitsverhältnisse aber kaum. Späth
nennt einzig das neue Kinder- und Jugend-
heimgesetz als Erfolg: Dies sei ein erster
Schritt in Richtung Soziallastenausgleich
unter den Gemeinden. Geprägt wurde die
Legislatur auch von Querelen in Partei und
Fraktion. Die Juso zeigte SP-Regierungsrat
Mario Fehr wegen eines «Staatstrojaners»
gar an. Parteipräsident Daniel Frei, der Fehr
nahesteht, trat als Folge des Streits zurück.
Nach einer turbulenten ersten Hälfte der
Legislatur sei man in ruhige Fahrwasser zu-
rückgekehrt, sagt Späth. Der linke und der
rechte Parteiflügel arbeiteten gut zusam-
men.Das sei auchnötig.DieSPmüssebreit
aufgestellt sein. (mvl.)

Wähleranteil 2015: 17,3 Prozent (2011: 12,9)
Sitzzahl 2015: 31 (2011: 23)

Siege im Rat, Niederlagen an der Urne. Die Zahl
kann sich sehen lassen: 94,5 Prozent der
Gesetze wurden im Kantonsrat nach dem
Willen der FDP verabschiedet. Laut Frak-
tionspräsident Thomas Vogel stimmt die
Fraktion in der ablaufenden Legislatur zu-
dem zum zweitenMal in Folge so geschlos-
sen wie keine andere. In Kombination mit
derArbeit der freisinnigenVolkswirtschafts-
direktorin Carmen Walker Späh sei es ge-
lungen, wichtige Infrastrukturprojekte vor-
anzubringen, so denAusbau des Bahnhofs
Stadelhofen oder das Rosengartenprojekt.
Bei den Budgetdebatten habe man mass-
geblich darauf hingewirkt, dass der Kanton
Zürich finanziell solide dastehe.

Dank demWahlausgang von 2015 ver-
fügte die Partei mit SVP und CVP über eine
bürgerliche Mehrheit. Ein guterTeil des Er-
folgs gründet auf dieser günstigenKonstel-
lation. Mit kritischem Blick kann man die
Frage stellen, ob die FDP daraus dasMaxi-
mum herausgeholt hat. Beim Wasser-
gesetz verlor die Partei nach vierjähriger
Arbeit an der Urne, nachdem sie das Ge-
setz strikt nach ihrenVorstellungen geprägt
hatte. Dasselbe war ihr ein Jahr zuvor bei
anderen Abstimmungen widerfahren. So
oder so ist aus Sicht der FDPentscheidend,
dass sich die bürgerliche Mehrheit halten
kann. Diese steht auf der Kippe: Nicht
wegen der FDP selbst, die sich bei den
Kommunalwahlen vor einem Jahr in guter
Form zeigt, sondern weil den bürgerlichen
Partnern Einbussen drohen. (mvl.)

Wähleranteil 2015: 7,6 Prozent (2011: 10,3)
Sitzzahl 2015: 14 (2011: 19)

Mal allein, mal bei den Siegern. Die letzten
Wahlen versetzten den Grünliberalen
einen Tiefschlag: Sie verloren rund einen
Viertel ihrer Sitze und kamen auf noch 14.
Sie waren jetzt zwar die grösste Fraktion
ohne eigenes Regierungsmitglied. Durch
die Stärkung des bürgerlichen Blocks kam
es aber nach 2015 seltener zu Situationen,
in denen die GLP das Zünglein an der
Waage hätte spielen können.

Die Fraktion lässt sich nicht klar einem
bestimmten Lager zuordnen, je nach Sach-
lage stimmt sie mit dieser oder jener Par-
tei. Wenn es um die Eindämmung des
Ausgabenwachstums geht, kann es vor-
kommen, dass die SVP und die GLP alleine
sind. BeimTaxigesetz kämpften die Grün-
liberalen zusammen mit den Freisinnigen
gegen eine Ausweitung von Regulierun-
gen, etwa auf Unternehmen wie Uber. In
Verkehrs- oder Umweltfragen positionier-
ten sie sich jedoch anders als die Bürger-
lichen. Sie wehrten sich gegen die Kürzun-
gen beim Verkehrsfonds oder gegen das
Wassergesetz, das sie auchmit einem Be-
hördenreferendum bekämpften. Dabei
setzten sie aber ausschliesslich auf ökolo-
gische Argumente und nicht auf die Priva-
tisierungsfrage. Bei beiden Abstimmun-
gen gehörten sie zu den Siegern. Immer
wieder reichte die GLPVorstösse zuguns-
ten von Startups ein. Einer der profilierten
Köpfe bei diesemThema verliess die Frak-
tion vor einem Jahr: Andreas Hauri wurde
in den Stadtrat Zürich gewählt. (flu.)

Wähleranteil 2015: 7,2 Prozent (2011: 10,6)
Sitzzahl 2015: 13 (2011: 19)

Hoffnung nach der Schlappe. Vor vier Jahren
setzte es für die Grünen eine Schlappe ab:
Nicht weniger als 6 Sitze gingen verloren.
Parteivertreter sprachen nach derWahl von
einer «Katastrophe für ökologische Anlie-
gen». Wenn Fraktionspräsidentin Esther
Guyer zurückblickt, spricht sie von einer
Wand, der man gegenübergestanden sei.
Damit meint sie die bürgerliche Mehrheit
und beklagt, dass im Kantonsrat keine zu-
kunftsorientierte Politik betrieben werde.

An der Urne gestaltete sich die Situa-
tion aus Sicht der Grünen weniger drama-
tisch. Zwar gingen die Abstimmungen
zum Thema Zersiedelung auf kantonaler
(2016, Umsetzung der Kulturlandinitiative)
und nationaler Ebene (2019, Zersiede-
lungsinitiative) verloren. Doch bei anderen
ökologischen Anliegen stimmten die Bür-
ger nach demGusto der Grünen. Sowurde
beispielsweise gegen eine Kürzung beim
Verkehrsfonds für künftige Projekte im
öffentlichen Verkehr gestimmt und das
Wassergesetz abgelehnt.

Klimathemen sind heuer auch aufgrund
der Schülerstreiks aktuell. Der Effekt
dürfte kaum so gross sein wie 2011, als
die Grünen kurz nach der atomaren Kata-
strophe in Fukushima über 10 Prozent
Wähleranteil und 19 Sitze holten. Der
Regierungsratskandidat Martin Neukom
gilt trotzdem als ärgster Konkurrent für
den zweiten Sitz der FDP. Man darf ge-
spannt sein, ob sich diese Dynamik auch
in denWahlresultaten niederschlägt. (nil.)

Die wöchentlichen Debatten im Rathaus stellen nur die öffentlich sicht- und hörbare Arbeit des Zürcher Kantonsparlaments dar. DOMINIC STEINMANN / NZZ

Wahlen in die kantonale Legislative am 24. März 2019

Was die Parteien
im Zürcher
Kantonsrat
leisten
Politischer Erfolg und Misserfolg hängen auch
von der Arbeit der Fraktionen im Parlament ab:
eine Bilanz am Ende der Legislatur.
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