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«Die Vorwürfe
werden nicht ausbleiben»
SVP-Präsident Konrad Langhart übt Selbstkritik

lkp. · Was sich bereits bei den Kommu-
nalwahlen im letzten Frühling abge-
zeichnet hatte, ist am Sonntag auch bei
den Kantonsratswahlen eingetroffen:
Die SVP geht aus dem Wahlkampf als
Verliererin hervor. Die Volkspartei ver-
liert 9 Sitze im Parlament und hält noch
deren 45. Ihr Wähleranteil beträgt noch
24,5 Prozent – einMinus von 5,6 Prozent.

Aufgrund der Umfragen habe man
mit dem Resultat rechnen müssen, sagt
Konrad Langhart, Präsident der SVP des
Kantons Zürich, gegenüber der NZZ.
«Dass die Verluste so deutlich ausfal-
len, hätte ich nicht gedacht.» Den
Hauptgrund für die Wahlschlappe sieht
er in der Klimadebatte, die den Wahl-
kampf in den letztenWochen dominiert
hat: «Mit Bauern und innovativen Ge-
werblern, die Energie und CO2 sparen,
sind wir eigentlich auch eine grüne Par-
tei», sagt Langhart. Dass sich die SVP
auch in diesen Bereichen engagiere, sei
aber wohl nicht bis zu den Wählern
durchgedrungen.

Dennoch dürfe man nicht vergessen,
dass die SVP auch nach denWahlverlus-
ten die stärkste Partei im Kanton Zürich
bleibe. «Ich bin nach wie vor davon über-
zeugt, dass unsere Kernthemen wie das
Verhältnis zur EU oder die Migration
und das damit zusammenhängende Be-
völkerungswachstum wichtig bleiben
werden.» Ein Blick auf die letzten vier
Jahre zeigt jedoch: Gemessen an ihrem
Status als grösste Partei war die SVP in

der vergangenen Legislatur parlamenta-
risch wie plebiszitär wenig erfolgreich.
Zuletzt schickte das Stimmvolk dasWas-
sergesetz, für das die SVP geweibelt
hatte, bachab. Politisiert die Volkspartei
amVolk vorbei? KantonaleThemen hät-
ten im Wahlkampf kaum eine Rolle ge-
spielt, zeigt sich Langhart überzeugt.Zu-
gleich ist er aber selbstkritisch:Vielleicht
müsse man gewisse Sorgen der Bevölke-
rung – etwa betreffendUmweltthemen –
künftig ernster nehmen.

Ob die Partei personale Konsequen-
zen aus der Wahlschlappe ziehe, werde
sich zeigen. «DieVorwürfe an die Partei-
leitung werden sicher nicht ausbleiben.»
Er sei seinerzeit als Präsident gewählt
worden, weil er nicht nur schwarz-weiss
sehe, sondern auch die Zwischentöne.
Gewiss würden nun einige Stimmen for-
dern, dass man wieder eine härtere
Gangart fahre und polemischer werde.
«Welche Strategie man künftig fahren
will, muss die Partei entscheiden.»

Konrad Langhart
Präsident der SVP
Kanton ZürichN
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Bürgerliche ohne Mehrheit im Kantonsrat
Grüne und Grünliberale surfen auf der Klimawelle zum Erfolg, die SVP bricht ein, und die BDP scheitert an der 5-Prozent-Hürde

DieWahl in das
Kantonsparlament bringt
grössere Verschiebungen als
erwartet. SVP, FDP und CVP
sind für ihre Politik inskünftig
auf die Unterstützung von GLP
oder EVP angewiesen.

STEFAN HOTZ

Man hat es kommen sehen. Wegen der
weltweitenDemonstrationen für griffige
Massnahmen gegen die Klimaerwär-
mung. Aber auch Umfragen vor den
Wahlen liessen Zugewinne für die grü-
nen Parteien erwarten.Allerdings ist die
Welle am Sonntag weit kräftiger in den
Zürcher Kantonsrat geschwappt, als ab-
sehbar war.Die original Grünen und die
Grünliberalen erobern je neun zusätz-
liche Sitze bei einerWahlbeteiligung von
33,5 Prozent, etwas höher als 2015. Das
erinnert, nimmt man die beiden unglei-
chen Parteien zusammen, an den Okto-
ber 1987, als die Grünen, damals noch im
Zeichen der Waldsterben-Debatte, auf
einen Schlag 18 Sitze dazugewannen.Die
GP hat nun wieder, wie damals und seit-
her nie mehr, 22 Sitze im Kantonsrat.

Zum dritten Mal hintereinander lie-
ferten sich die grünen Parteien ein Kopf-
an-Kopf-Rennen. 2011 eroberten sie
kurz nach derAtomkatastrophe in Fuku-
shima je 19 Sitze. Vier Jahre später ver-
lor die GP 6Mandate, die GLP 5.Diesen
Verlust haben beide Parteien nun mehr
als wettgemacht, wobei die Grünlibera-
len um eine Nasenlänge oder einen Sitz
vorne bleiben.

Debakel für die SVP

Dem grünen Erfolg steht ein schwarzer
Wahltag für die Bürgerlichen gegenüber,
neben dem Verlust eines Regierungs-
sitzes auch im Kantonsrat. Die Regie-
rungsparteien SVP, FDP und CVP ver-
lieren zusammen 12 Mandate und damit
deutlich die Mehrheit, die sie vor vier
Jahren mit 94 Sitzen im 180-köpfigen
Parlament eroberten. Auch zusammen
mit der EDU sind sie mit 86 Sitzen ziem-

lich weit davon entfernt.Die EDU selber
verliert einen ihrer bis anhin 5 Sitze und
damit Fraktionsstärke. Die BDP schei-
tert an der 5-Prozent-Hürde und ist nicht
mehr im Rat vertreten.

Hauptverliererin ist die SVP.Sie muss
zum ersten Mal seit Jahrzehnten einen
empfindlichen Rückschlag hinnehmen.
1999 eroberte sie 60 Sitze und konnte da-
nach dieses Niveau annähernd halten.
Nun sinkt die erfolgsverwöhnte Partei
von 30 auf 24,5 ProzentWähleranteil und
verfügt im Rat noch über 45 Sitze, 9
weniger als 2015.

Allerdings hatte sich dies angekün-
digt. In den Kommunalwahlen des letz-
ten Jahres verlor die SVP in allen Stadt-
parlamenten zusammen fast jeden sechs-
ten Sitz, genau so wie jetzt im Kantons-
rat. Das für die SVP beunruhigende

Fazit:Offensichtlich verliert sie nicht nur
in den städtischen Gebieten, sondern
ebenso auf dem Land deutlich an Rück-
halt. Setzt sich der Trend im Herbst fort,
muss die SVP mit dem Verlust von 2
ihrer 12 Sitze im Nationalrat rechnen.

20-Prozent-Hürde der SP

Enttäuschend fiel die Wahl ins Parla-
ment neben demVerlust des Regierungs-
sitzes insbesondere auch für die Freisin-
nigen aus.Nach demZugewinn von 8 Sit-
zen vor vier Jahren und guten Ergebnis-
sen auf kommunaler Ebene vor einem
Jahr hatten einige mit einem weiteren
Aufwärtstrend gerechnet. Stattdessen
muss die FDP ziemlich unerwartet 2
Sitzverluste hinnehmen. Noch ver-
gleichsweise glimpflich, denkt man an

das Aus in der Zürcher Gemeinderats-
wahl vor einem Jahr, kommt mit einem
Sitzverlust die CVP davon.

An diesem Wahltag stand die SP für
einmal nicht im Fokus des Interesses.
Ihre Vertretung in der Regierung war
ungefährdet, der Verlust eines Parla-
mentssitzes lässt sich verschmerzen. Seit
ihrer Niederlage 2007 bewegt sich der
SP-Wähler-Anteil knapp unter 20 Pro-
zent. Enttäuscht sei er nicht gerade,
sagte Co-Präsident Andreas Daurù. Ins-
gesamt sei es ein guter Sonntag. Zwar
setze sich die SP für den Klimaschutz
ein, doch die derzeitige Situation sei halt
den Parteien zugutegekommen, die das
Grün im Namen trügen.

Die neuenKräfteverhältnisse werden
die Politik des Kantonsrats erheblich
verändern. Absehbar wird in Umwelt-,

Energie- und Verkehrsfragen ein ande-
rer Wind wehen. Das rot-grüne Lager
verfügt in Zukunft zusammen mit der
EVP und der GLP über eine Mehrheit.
Das trifft zwar für die Themen Wirt-
schaft, Finanzen und Soziales nicht zu.
Aber die bürgerlichen Parteien müssen,
wollen sie ihrer Politik zum Durchbruch
verhelfen, entweder die EVP oder die
GLP auf ihre Seite ziehen.

Diese beiden Parteien werden im
neuen Parlament zu den Mehrheits-
beschaffern und in Zukunft unter ver-
schärfter Beobachtung stehen. Die
Grünliberalen sind sich dieser Rolle be-
wusst und wollen sie auch wahrnehmen
(siehe Interview auf S. 15). EVP-Präsi-
dent Hanspeter Hugentobler sagt, für
die Mitteparteien werde es spannender,
nachdem in den letzten Jahren dieMehr-
heitsverhältnisse oft vonAnfang an klar
gewesen seien. Das sei für eine lösungs-
orientierte Politik gut, sagt Hugentobler,
der Interesse an einer engeren Zusam-
menarbeit mit der GLP zeigt.

FDP-Präsident abgewählt

Nicht alles wird aber anders.Der Rosen-
gartentunnel, der amTag nach derWahl
im Rathaus vermutlich komfortabel be-
schlossen wird, hätte auch im neuen
Kantonsrat eineMehrheit; aber nur noch
dank der EVP, deren Ja zum Megapro-
jekt nicht gottgegeben war. Ob die vom
Regierungsrat ins Auge gefasste Sen-
kung des Steuerfusses für das Jahr 2020
noch realistisch ist, dürfte primär von der
GLP abhängen.

Und noch ein paar Personalien:Unter
den 18 Nichtwiedergewählten ist neben
der ganzen BDP-Fraktion der Promi-
nenteste FDP-Kantonalpräsident Hans-
Jakob Boesch, der von einer Parteikolle-
gin überholt wurde. Bekannte neue
Namen sind für die SVP der Anwalt
Valentin Landmann, die GLP-Co-Präsi-
dentin Corina Gredig sowie GP-Präsi-
dentin Marionna Schlatter und für die
SP Sarah Akanji, deren Bruder derzeit
für die Fussballnationalmannschaft im
Einsatz steht. Rückkehrer für die GLP
ist Andreas Hasler, der Geschäftsführer
von Pro Natura Zürich.
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Die bürgerliche Mehrheit im Kantonsrat ist gefallen

AL 6 Sitze +1

SP 35 Sitze –1

Grüne 22 Sitze +9

GLP 23 Sitze +9

EVP 8 Sitze – CVP 8 Sitze –1

EDU 4 Sitze –1

SVP 45 Sitze –9

FDP 29 Sitze –2

Ohne Sitze: BDP (–5)
QUELLE: STATISTISCHES AMT DES KANTONS ZÜRICH

180 Sitze

Das Zittern der Kleinparteien
BDP kippt aus dem Kantonsrat, AL holt entgegen den Prognosen einen zusätzlichen Sitz

NILS PFÄNDLER

Marcel Lenggenhagers Miene ist finster.
Soeben haben die Statistiker im Wahl-
zentrum Walche die zweite Hochrech-
nung veröffentlicht. Sie zeigt, was der
Fraktionspräsident der BDP bereits be-
fürchtet hat: Seine Partei ist an der 5-Pro-
zent-Hürde gescheitert und fliegt aus
dem Kantonsrat.

Lenggenhager starrt auf die jüngsten
Resultate. Seine Garderobe will dabei
nicht so recht zur Gefühlslage passen. In
knallgelbe Hosen gekleidet, zeigt er sich
schwerenttäuscht.«Ichhabegedacht,wir
könnten es schaffen», sagt er. Seine Par-
tei habe in den letzten Jahren stets eine
sachlicheMittepolitik vertreten.Nun be-
stehe die Gefahr, dass Ideologien imRat
überhandnähmen.«Ichbinüberzeugt,die
BDP wird dem Kanton Zürich fehlen.»

Niederlagen in den Hochburgen

Am Ende verliert die BDP insgesamt
fast 3000 Wähler im Vergleich zu den
Wahlen vor vier Jahren. Einzig in Affol-
tern kann die Partei minimal zulegen.
In allen anderen Bezirken setzt es Nie-
derlagen ab. Selbst in den eigentlichen
Hochburgen der Partei: In Andelfingen
geht der Wähleranteil um ein Prozent
zurück, in Uster gar um 2,3 Prozent.Vor
vier Jahren hat die Wählerschaft in die-
sen zwei Bezirken dafür gesorgt, dass
die Partei zum zweiten Mal nach dem
überraschenden Einzug ins Kantons-
parlament 2011 in der Zürcher Legisla-
tive vertreten war.

Im Unterschied zu vielen Exponen-
ten anderer Verliererparteien gesteht
Lenggenhager auch Fehler ein. Man
habe es nicht geschafft, die eigene Posi-
tion deutlich genug nach aussen zu tra-
gen, erklärt er: «Das muss ich auf meine
Kappe nehmen.» Auch Nationalrätin
Rosmarie Quadranti blieb im Rennen
um einen Sitz im Regierungsrat weitge-
hend blass. Sie schaffte es nicht, der Par-
tei ein Gesicht zu verleihen und als ech-
tes Zugpferd zu wirken.

Den Vorwurf, dass die BDP über
kein Profil verfüge, will Lenggenhager
trotzdem nicht gelten lassen. Es gebe nie

nur richtig oder falsch, sondern immer
einen Kompromiss, so vertritt er die
Haltung seiner Partei. Die fünf BDP-
Kantonsräte hätten in den letzten Jahren
eine nüchterne Sachpolitik betrieben
und Entscheidungen nie aufgrund von
Ideologien gefällt. «Diese Stimme wird
nun fehlen», sagt er.

Die BDP richte ihren Blick nun
nach vorne, sagt Lenggenhager. Er gibt
sich kämpferisch: «In vier Jahren stehen
wir hoffentlich wieder da.» Zuerst setze

man aber alles daran, dass Rosmarie
Quadranti ihren Sitz im Nationalrat
halten könne.

Die falsche Hochrechnung

Neben Lenggenhager verfolgtAL-Frak-
tionspräsident Markus Bischoff die
Resultate.Auch für seine Partei sieht es
lange Zeit düster aus.Die Hochrechnun-
gen prognostizieren zwei Sitzverluste.
Damit würde die Alternative Liste ihre
Fraktionsstärke verlieren. Mit wem sie
künftig zusammenspannen würde, fragen
sich einige anwesende Parlamentarier.
«Ihr könnt euch uns anschliessen»,
scherzt Esther Guyer, Fraktionspräsi-
dentin der Grünen.

Bischoff aber bleibt gelassen. «Die
Hochrechnungen sind falsch», sagt der
Rechtsanwalt trocken. Statt zweier Sitz-
verluste prognostiziert er gar einen
Sitzgewinn für seine Partei, was eini-
gen Umstehenden ein Schmunzeln ins
Gesicht treibt. «Auch wir dürfen die
grüne Welle nicht unterschätzen», sagt
er, als noch nicht alle Gemeinden aus-
gezählt sind. «Aber wenn wir auf dem
Land so zulegen, dann kann es gar nicht
anders sein.»

Als kurz vor halb sechs Uhr alle Stim-
men ausgezählt sind, geraten viele ins
Staunen. Bischoff sollte recht behalten.
Die AL legt im Vergleich zu 2015 leicht
zu und erobert einen sechsten Sitz im
Kantonsrat. «Ich habe es schon immer
gesagt», sagt Bischoff mit einem Strahlen
im Gesicht, setzt sich seinen Velohelm
auf und radelt davon.

Marcel
Lenggenhager
Präsident der BDP
Kanton ZürichN
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