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Ab jetzt wird mobilisiert
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«Grüezi, mein Name ist Stefan Kurt. Ich
bin Mitglied der SP und rufe Sie im Hin-
blick auf die Kantonsratswahlen vom 12.
April an.» Die Frau am anderen Ende ist
verdutzt, sie beginnt laut zu lachen.
Kurt lässt sich nicht aus dem Konzept
bringen. «Vor vier Jahren hatten wir ei-
ne tiefe Stimmbeteiligung, die möchten
wir jetzt in die Höhe schrauben. Haben
Sie denn schon gewählt?» Die Frau lacht
noch immer. Bis sie ihre Worte findet,
dauert es ein paar Sekunden. Sie unter-
stütze schon ihr ganzes Leben lang die
SP und habe auch dieses Mal nichts an-
deres vor. Dass man sie dafür persön-
lich anrufe, das finde sie nun aber
schon «ziemlich speziell», sagt sie. Kurt
bedankt sich höflich, verabschiedet sich
und trägt die Erkenntnisse in die Daten-
bank ein. Der nächste Anruf steht an.

Gespräche wie dieses sind die Aus-
nahme, die meisten verlaufen harmo-
nischer. «Nur ein kleiner Anteil der
Personen reagiert befremdet», sagt
die Zürcher SP-Kantonsrätin Mattea
Meyer. Der Grund dafür liegt auch in
der Vorgehensweise der Genossen:
Kontaktiert werden nur Sympathisan-
ten, also zum Beispiel Personen, die
mal eine Initiative unterschrieben ha-
ben. «Es bringt nichts, einfach mal he-
rumzutelefonieren. Wir möchten un-
sere potenziellen Wähler an die Urne
bringen», so Meyer.

100 000 Stimmbürger will die SP
ans Telefon kriegen – dies das offiziel-
le Ziel der Partei im Hinblick auf die
nationalen Wahlen von Oktober. Zü-
rich und Luzern, wo diesen Frühling
auf kantonaler Ebene gewählt wird be-
ziehungsweise wurde, dienen als Test-
lauf für die grosse Kampagne, die
nach den Sommerferien startet.

Hälfte des Budgets eingesetzt
Wie das genau funktionieren soll,

zeigte sich am Samstag in der Alten
Kaserne von Winterthur. Rund 40 Per-
sonen jeglichen Alters sitzen im gan-
zen Raum verteilt an Einzeltischen.
Vor sich einen Computer, in der Hand
einen Schreibstift. Man wähnt sich an
einer Uni-Prüfung – wenn nicht jeder
ein Handy am Ohr hätte. Stimmen-
wirrwarr erfüllt den Raum.

Was chaotisch wirkt, ist general-
stabsmässig geplant: Die SP wirft nicht

weniger als die Hälfte ihres Budgets
für die nationalen Wahlen 2015 in die
Waagschale, rund 700 000 Franken.
Zwei Mitarbeiter sind das ganze Jahr
über dafür abbestellt. Ein Informati-
ker hat eigens ein Online-Tool dafür
entwickelt, damit zum Beispiel nicht
die gleichen Personen mehrfach kon-
taktiert werden.

Der grösste Teil der Arbeit – die ei-
gentlichen Telefonanrufe – wird aller-
dings von freiwilligen Parteimitglie-
dern ausgeführt. In Zürich und Luzern

liessen sich immerhin 800 Personen,
also rund 15 Prozent der Mitglieder, da-
zu motivieren. Bis anhin haben sie
rund 20 000 Gespräche geführt. Dass
das in dieser Dimension überhaupt
möglich ist, verdankt die SP nicht zu-
letzt dem veränderten Konsumverhal-
ten. Viele Mitglieder besitzen ein Flat-
rate-Abonnement und bezahlen nicht
für jeden Anruf zusätzlich. Entspre-
chend verwenden fast alle ihr privates
Handy. Das ist nicht ohne Nebenwir-
kungen: «Nach dem letzten Aktionstag

klingelte mein Telefon am Abend fast
im Minutentakt – das waren alles Leu-
te, die ich am Nachmittag nicht er-
reicht hatte», sagt Parteimitglied Kurt.

Solch gross angelegte Telefonkam-
pagnen kennt man bislang insbeson-
dere aus den USA. Präsident Barack
Obama setzte bei seinen beiden Kan-
didaturen auch auf diese Strategie. In
der Schweiz ist die Welle aber noch
nicht flächendeckend angekommen –
und wird sie vermutlich auch nie. «Bei
uns entscheiden die kantonalen Sek-

tionen, wie sie ihre Kampagne gestal-
ten wollen. Telefonanrufe sind nur ei-
nes von vielen Mitteln», sagt CVP-
Kommunikationschef Thomas Jauch.
FDP-Mediensprecher Georg Därendin-
ger: «Eine Telefonkampagne ist nicht
unser Stil. Wir sprechen lieber direkt
vor Ort mit den Bürgern.»

VON ANTONIO FUMAGALLI

Wahlkampf à la USA hält auch in der Schweiz Einzug – dank Flatrate-Abos und aktiven Genossen

«Grüezi, haben Sie schon gewählt?»

100 000 Sympathisanten will die SP im Hinblick auf die nationalen Wahlen anrufen. Im Kanton Zürich läuft derzeit eine Testphase. ROLAND SCHMID

Würde es Sie stören, wenn
Ihre Partei Sie anruft? Stim-
men Sie online ab.

In den letzten Jahren hat wohl das Prädi-
kat «auf dem absteigenden Ast» den Zu-
stand der FDP treffend beschrieben. So-
wohl auf kantonaler als auch auf nationa-
ler Ebene. Die harten Zahlen: Seit 1979
hat der Freisinn kontinuierlich Wähler-
anteile verloren: von 24 auf 15,1 Prozent.
Noch im vergangenen Jahr verzeichnete
er in vier von fünf kantonalen Wahlen
ein Minus. Nur gerade in Bern reichte es
für ein kleines Plus von 0,3 Prozent.

Nun senden aber die ersten beiden
«Testläufe» für die nationalen Wahlen im
Herbst ganz andere Signale aus. Bei den
kantonalen Wahlen in Basel-Landschaft
im Februar gewann die Partei drei Sitze
im Landrat und schaffte es, der SP den
Sitz in der Regierung abzuluchsen. Am
letzten Wochenende hat die FDP im 120-

köpfigen Luzerner Kantonsrat zwei zu-
sätzliche Sitze einheimsen können.

Wieso hat die FDP plötzlich ein Hoch?
Und welche Gründe gibt es dafür? Polito-
logen, aber auch FDP-Vertreter bringen
die aktuelle wirtschaftliche Lage vor. Die
Verunsicherung mit der Aufhebung des
Euro-Mindestkurses habe der Partei in
die Hände gespielt. Dabei helfe, dass die
FDP als «wirtschaftskompetente» Partei
wahrgenommen werde. Auch die Diskus-
sionen über das Verhältnis zur EU und
die Umsetzung der Masseneinwande-
rungsinitiative hätten Wähler für die FDP
mobilisiert, weil die Partei für den Erhalt
der bilateralen Verträge sei, aber den Bei-
tritt in die EU nicht forciere.

Näher bei den Leuten
Eine Nachfrage bei Parteipräsident

Philipp Müller bringt weitaus Tiefgrün-
diges zutage. Der Politstil der Partei ist
ein anderer: Weniger vom hohen Ross
herab, weniger kompliziert und weniger
langatmig. «Es ist uns gelungen, ‹näher
‹bei den Leuten› zu politisieren. Die Ver-
treter unserer Partei haben gelernt, bes-
ser zu mobilisieren, also mit unserer
Wählerbasis in Kontakt zu kommen»,
sagt Müller. Mit intellektuellen Höhen-
flügen, wissenschaftlichen Konzepten
und superschlauen Ideen könne kein
Draht zur Basis hergestellt werden.

Auch bei der Kommunikation habe
man sich Änderungen vorgenommen.
«Kürzer, pointierter und wenn immer
möglich ohne Fremdwörter, heisst die
Devise», so Müller. Grundsätzlich gelte
es, klare Botschaften zu vermitteln.
«Für den Freisinn muss gelten: Kein
Konjunktiv mit «könnten», sondern In-
dikativ oder Imperativ: Wir machen
oder machen wir!», sagt Müller.

Die SP ablösen
Der FDP-Chef weiss sehr gut, wie

wichtig es ist, bei den Parlamentswah-
len im Herbst den Turnaround zu
schaffen. Menschen würden halt gerne
auf der Gewinnerseite stehen, so auch
die Wählerbasis. Von einem wichtigen
«psychologischen Wert», den ein Erfolg
bei den Wahlen hätte, spricht auch Par-
teikollege und Solothurner Nationalrat
Kurt Fluri. Das Ziel sei nach wie vor, die
SP als zweitstärkste Partei abzulösen.

Fluri, sein Rats- und Parteikollege
Andrea Caroni aus Appenzell Ausser-
rhoden, aber auch Kantonspolitiker be-
tonen, wie bedeutend Parteipräsident
Philipp Müller selber für den Um-
schwung ist. Die Partei sei durch ihn
«bodenständiger» geworden. «Die Kli-
schees elitär, branchenspezifisch und
kompliziert, die man der FDP andich-
tet, prallen an ihm ab», sagt Caroni. 

Die Staatsgründerpartei FDP
musste in den letzten 30 Jah-
ren bei den nationalen Wah-
len Niederlage um Niederlage
einstecken. Nun scheint die
Partei mit Philipp Müller ei-
nen Weg aus der Talsohle ge-
funden zu haben.

VON RINALDO TIBOLLA

Die FDP auf einmal im Hoch
6036 Dierikon ist eine Gemeinde wie so
manche in der Schweiz. Den «Schlitz-
äuglern», der örtlichen Guggemusig,
gehört noch ein gutes Dutzend Mitglie-
der an, die Postfiliale wurde vor drei
Jahren mangels Kundschaft geschlos-
sen. Der tiefe Steuerfuss ist den meis-
ten der zahlreichen in den letzten Jah-
ren zugezogenen Auswärtigen wichti-
ger als alles andere. Seit Sonntag ste-
hen Dierikon und seine 1450 Bewohner
im Fokus zumindest der Innerschwei-
zer Medien: In keiner anderen Gemein-
de nämlich beteiligten sich weniger
Menschen an den kantonalen Wahlen.

Erstmals unter 40 Prozent
Den rekordtiefen Wert von gerade mal

23 Prozent könne er sich nicht erklären,
sagte der Dierikoner Gemeindepräsi-
dent, Hans Burri, gegenüber «Zentral+».
Vielleicht seien die Bürger einfach zufrie-
den mit der aktuellen Situation. Auch Oli-
vier Dolder, Politikwissenschafter bei In-
terface Politikstudien in Luzern, gibt zu
bedenken, eine tiefe Wahlbeteiligung
könne durchaus Ausdruck hoher Zufrie-
denheit und einer starken, funktionie-
renden Demokratie sein. Trotzdem:
«Wenn sich immer weniger Menschen an
Wahlen beteiligen, fehlt den Wahlresulta-
ten irgendwann die Legitimität.»

Die Beteiligung an kantonalen Urnen-
gängen sinkt in Luzern wie auch in al-
len übrigen Kantonen seit Jahrzehnten
kontinuierlich. 1971 wählten noch drei
von vier Luzerner Wahlberechtigten,
1999 betrug die Beteiligung immerhin
noch 51,8 Prozent. Mit 38,7 Prozent
wurde nun erstmals die 40-Prozent-
Marke unterschritten. Der Innerschwei-
zer Kanton stelle nicht bloss keinen
Einzelfall dar, sondern noch nicht ein-
mal einen Extremfall, sagt Claude
Longchamp vom GFS Institut Bern. «Ei-
nen Trend zu geringerer Beteiligung
beobachten wir überall, wo die soziale
Kontrolle nachgelassen und die Indivi-
dualisierung zugenommen hat.»

Vielleicht nimmt man bei kommuna-
len Wahlgängen teil, bei denen Personen
kandidieren, die man persönlich kennt;
vielleicht legt man im nächsten Oktober
auch eine Nationalratsliste in die Urne.
Die mittlere politische Ebene, die kanto-
nale, aber verschwindet zunehmend aus
dem Blickfeld. «Kantonale Politik hat an
Relevanz eingebüsst», sagt Longchamp.
«Sie ist nicht mehr so attraktiv wie frü-
her, weil ihr Gestaltungsspielraum abge-
nommen hat.» Auch Nicolo Jorio, der als
Projektleiter von Easyvote versucht,
Jungwähler für Wahlen und Abstimmun-
gen zu mobilisieren, sagt: «Kaum einer
weiss, worüber Regierungsräte und kan-
tonale Parlamente entscheiden.»

«Nicht mehr so attraktiv wie früher»
Kantonale Politik

VON DENNIS BÜHLER


