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Erwartete Sitzveränderung bei denWahlen 2015
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Die kantonalen Trends
Spannende Ausgangslage in vielen Wahlkreisen

ase. Es ist ein Kennzeichen des Wahl-
kampfs 2015, dass die Kampagnen
immer stärker von den Parteizentralen
in Bern aus gesteuert werden. Wahl-
videos, in denen die bekanntestenExpo-
nenten sich produzieren, sind die bisher
letzte Stufe der Nationalisierung. Doch
gewonnen oder verloren werden die
Sitze noch immer in den einzelnen
Wahlkreisen, also in den Kantonen.
Aufgrund von regionalen Besonderhei-
ten, der Persönlichkeit der Kandidieren-
den oder der eingegangenen Listenver-
bindungen kann sich hier die Ausgangs-
lage teilweise anders präsentieren als im
nationalen Trend. Dieser sieht FDP und
SVP als Gewinner, während den Mitte-

parteien und den Grünen Verluste vor-
ausgesagt werden.

Um das ganze Mosaik zu zeigen, ver-
vollständigen die NZZ und ihre Korre-
spondenten in den Kantonen die Be-
richterstattung über den Wahlkampf in
denRegionenmit einemÜberblick über
die Ausgangslage in den einzelnen Stän-
den. Grundlage sind die Ergebnisse der
Nationalratswahlen von 2011 und der
kantonalen Wahlen der letzten Jahre,
die Listenverbindungen, Wahlprogno-
sen sowie massgeblich die subjektive
Beurteilung aufgrund der Beobachtung
des politischenGeschehens vorOrt. Das
letzte Wort haben jedoch am 18. Okto-
ber die Wählerinnen und Wähler.

AARGAU

Kampf um den 16. Sitz
ase. Wer erobert den zusätz-
lichen 16. Sitz? Auf diese Frage
lässt sich die Ausgangslage im

Kanton Aargau reduzieren. Nachdem
SVP, FDP und CVP erstmals eine Lis-
tenverbindung eingegangen sind, wäre
die CVP die logische Gewinnerin. 2011
verlor sie gleich zwei ihrer drei Sitze im
Nationalrat. Allerdings ist die ange-
strebte Rückeroberung nicht garantiert.
Verliert die CVP in der Heimat von
Bundesrätin Doris Leuthard weiter an
Terrain, könnte die SVP zur lachenden
Dritten werden, wenn diese weiter zu-
legen kann. Für die Grünen gilt es, den
Sitz des abtretendenGeri Müller zu ver-
teidigen, was kein allzu grosses Problem
sein dürfte. Bangen um ihre Sitze müs-
sen hingegen die Mitteparteien GLP
und etwas mehr die BDP, die eine Lis-
tenverbindung mit Ecopop eingegangen
sind, um ein paar zusätzliche Wähler-
prozente zu holen.

APPENZELL AUSSERRHODEN

Wackelsitz der FDP
kru. Die FDP ist in Ausserrho-
den nicht ganz so dominant wie
die CVP in Innerrhoden, doch

selbstredend möchte sie weiterhin die
beiden Vertreter des Kantons in Bern
stellen. Zweifellos gewählt wird Andrea
Caroni, der für den Freisinn vier Jahre
lang im Nationalrat sass und nun als
Nachfolger des zurückgetretenen Hans
Altherr in den Ständerat wechseln wird.
Eine Gegenkandidatur gibt es nicht.
Spannend ist hingegen die Ausmar-
chung um den frei gewordenen Natio-
nalratssitz: Dem FDP-Kandidaten Mar-
kus Bänziger stellen sich David Zuber-
bühler (svp.) und Jens Weber (sp.) ent-
gegen. Insbesondere der jüngste Kandi-
dat, der volkstümlich auftretende
«Zubi», könnte der FDP gefährlich wer-
den, zumal er aus Herisau, dem weitaus
grössten Ausserrhoder Ort, stammt.
Tendenz: Bänziger verteidigt dank brei-
terer Wählerbasis den FDP-Sitz knapp.

APPENZELL INNERRHODEN

Zwei Mandate für die CVP
kru. Im kleinsten SchweizerKan-
ton findet kein Wahlkampf statt.
Denn einerseits ist der bisherige

Ständerat Ivo Bischofberger (cvp.) auch
der künftige. Erwurde bereits im vergan-
genen April von der Landsgemeinde
bestätigt. Anderseits ist der bisherige
Innerrhoder Nationalrat, Landammann
Daniel Fässler (cvp.), unbestritten und
breit abgestützt. Ein öffentliches, von
Fässlers einzigem Gegenkandidaten
Martin Pfister (sp.) angestrebtes Po-
diumsgespräch kam mangels Interesse
der anderen Seite nicht zustande. Das
zeugt im konservativen Kanton zwar
nicht von hoher politischer Gesprächs-
kultur, zeigt aber auch: Fässler ist derart
unangetastet, die Innerrhoder SP derart
marginal, dass sich jede Diskussion über
den Wahlausgang erübrigt. Pfister wird
ähnlich wenige Stimmen machen wie
2011, als er noch für die Gruppe für
Innerrhoden antrat: rund 20 Prozent.

BASELLAND

Drei Bisherige zittern
dgy. Im Kanton Basel-Land-
schaft fliegen seit einem Jahr die
Fetzen – und das wirkt sich auch

auf die eidgenössischen Wahlen aus.
Gleich drei Nationalräte müssen um
ihre Wiederwahl zittern: Elisabeth
Schneider-Schneiter von der CVP, weil
die breite Mitte-Allianz zerbrochen ist,
die GrüneMayaGraf, weil die Partei bei
den kantonalen Wahlen im Frühling ein
miserables Resultat vorgelegt hat, und
Daniela Schneeberger (fdp.), weil sie
von ihrem Parteikollegen Christoph
Buser bedrängt wird. SVP und FDP sind
noch immer angriffig, doch den Basel-
bietern könnte die Lust auf den bürger-
lichen Schulterschluss nach den Start-
schwierigkeiten der bürgerlichen Regie-
rung etwas abhandengekommen sein.
Das könnte den Grünen und der CVP
helfen. BeimStänderat ist Claude Janiak
(sp.) Favorit, doch vielleicht muss er in
einen zweiten Wahlgang.

BASEL-STADT

Liberale wollen FDP-Sitz
dgy. Wirklich spannend ist der
Wahlkampf im Kanton Basel-
Stadt nicht verlaufen.Mit drama-

tischen Veränderungen ist nicht zu rech-
nen. Nicht ausgeschlossen ist, dass die
CVPden Sitz vonMarkusLehmann ver-
liert: In Lauerstellung sind dieGrünlibe-
ralen, ein Listenverbindungspartner der
CVP, sowie die Grünen, die ihren Sitz
vor vier Jahren an die CVP verloren
haben. Denkbar, wenn auch nicht wahr-
scheinlich, ist zudem, dass Daniel Stolz
von der FDP sein Pult in der grossen
Kammer räumen muss. Die Liberalen,
die in Basel-Stadt noch nicht mit den
Freisinnigen fusioniert haben, möchten
zurück ins Bundeshaus – und schicken
den populären Regierungsrat Christoph
Eymann ins Rennen. SVP und SP blei-
ben sitzmässig stabil. Und auch für die
Ständeratswahl ist alles klar: Die Sozial-
demokratin Anita Fetz wird bereits im
ersten Wahlgang wiedergewählt.

FREIBURG

Die SVP im Vormarsch
aku. Der SVP könnte im Kanton
Freiburg am Sonntag mit der Er-
oberung eines zweiten National-

ratssitzes ein Durchbruch gelingen: In
Gefahr ist namentlich der zweite Sitz
der CVP, einst die tonangebende Partei
im Kanton. Bereits 2011 war der Wäh-
leranteil der CVP von 24,8 auf 20,3 Pro-
zent gesunken, und die Christlichdemo-
kraten konnten damals den zweiten Sitz
nur dank ihren Listenverbindungen hal-
ten. Gelingt es der SVP dieses Jahr, der
CVP den Sitz abzuluchsen? Prognosen
sind schwierig, denn die grosse Unbe-
kannte dieser Wahlen ist im Kanton
Freiburg die Demografie: Zwischen
2011 und 2015 verzeichnete der Kanton
rund 19 000 Neuzuzüger. Wie werden
die Neofreiburger wählen? Ungefähr-
det ist dagegen der Ständeratssitz der
CVP. Dem Staatsrat Beat Vonlanthen
sollte es gelingen, Urs Schwaller im
Stöckli zu beerben.

GENF

Zitterpartie für SP und Grüne
aku. Sieben der 13 Parlaments-
sitze sind in Genf von den Sozial-
demokraten und den Grünen be-

setzt. Angesichts der Resultate dieser
zwei Parteien bei den letzten kantonalen
und kommunalen Wahlen von 2013 und
2015 ist es angezeigt, von einer Überver-
tretung zu sprechen. Vermutlich wird die
Linke am Sonntag Federn lassen müs-
sen. Zittern müssen die beiden Parteien
vor allem um ihre fünf Nationalratssitze,
zumal zwei davon neu zu besetzen sind.
Die Ständeräte Liliane Maury Pasquier
(sp.) und Robert Cramer (gp.) dürften
sich hingegen halten können. Am wack-
ligsten ist der Sitz der grünen National-
rätin Anne Mahrer. In einer aussichts-
reichen Position befinden sich einerseits
der FDP-Kandidat Benoı̂t Genecand.
Seine Partei konnte bei den kommuna-
len Wahlen zulegen. Anderseits wittert
auch die radikale Linke Morgenluft, die
diesmal geeint antritt.

GLARUS

Linke Konkurrenz für Landolt
kru. Der Kanton Glarus ist gut
für Überraschungen. Erst kurz
vor Torschluss haben zwei Kan-

didaten den Wahlkampf zum Wahl-
kampf gemacht. BDP-Präsident Martin
Landolt, der den einzigen Glarner
Nationalratssitz hält, wird vom aufstre-
benden SP-Kantonsrat Jacques Marti
herausgefordert. Es ist ein Zweikampf
auf Augenhöhe mit leichten Vorteilen
für Landolt. Weil sich aber die SVP die-
bisch über eine Abwahl Landolts freuen
würde – mit entsprechender nationaler
Signalwirkung –, wird ausnahmsweise
eine grosse SVP-Wählerschaft den Na-
men des SP-Kandidaten auf den Wahl-
zettel schreiben. Auch für den Ständerat
hat sich zuletzt ein zusätzlicher Kandi-
dat gemeldet: der Parteilose Hans-Peter
Legler. Er wird aber dieWiederwahl der
beiden Bisherigen Thomas Hefti (fdp.)
und Werner Hösli (svp.) nicht verhin-
dern können.

GRAUBÜNDEN

Grünliberales Zittern
pja. Sieben Bündner sind in Bern
undwollen dort bleiben.Die bes-
ten Karten hat die CVP: Die

Wiederwahl von Ständerat Stefan Eng-
ler undNationalratMartin Candinas gilt
als sicher. Ebenso jene von Ständerat
Martin Schmid (fdp.) und SP-National-
rätin Silva Semadeni. Auch ihr Rats-
kollege Heinz Brand (svp.) muss sicher
nicht bangen. Umso mehr zittert der
Grünliberale Josias Gasser: Seinen Sitz
in derGrossenKammer könnte die FDP
trotz Not-Allianz der GLP mit der SP
zurückerobern, da der Freisinn heuer
einen Schulterschluss mit der CVP und
BDP vollzog. Oder Letztere schnappt
sichGassers Sitz: Sie scheint in derWäh-
lergunst zu steigen und hätte am Ende
zwei Nationalratssitze. Wissen will es
auch die Nationalratskandidatin Mag-
dalena Martullo-Blocher (svp.), Eigne-
rin der Ems-Chemie. Vielen Wählern
missfällt aber ihre Zürcher Herkunft.

JURA

Ein Ladykiller sorgt für Unmut
aku. Wann immer Pierre Kohler
zu einer Wahl antritt, geht er als
Gewinner aus dem Rennen her-

vor. Der Ruf des Unbesiegbaren eilt
dem jurassischen CVP-Politiker voraus,
der am Sonntag ausgerechnet seine Par-
teikollegin, die bisherige Ständerätin
Anne Seydoux, herausfordert. Dieses
Vorpreschen brachte ihm den Ruf des
Ladykillers ein. Das Duell Kohler - Sey-
douxwird im Juramit grössterAufmerk-
samkeit verfolgt und stellt alle übrigen
Wahlkampfthemen in den Schatten.
Dies liegt auch daran, dass keineMacht-
verschiebungen zwischen den Parteien
zu erwarten sind: Wie bis anhin werden
SP undCVP in der kommendenLegisla-
tur je einen National- und einen Stände-
rat stellen. Bleibt die Frage, ob der CVP-
Sitz in der kleinen Kammer von Kohler
oder von Seydoux besetzt wird. Selbst
die jurassischen Lokalzeitungen wagen
keine Prognose.

LUZERN

Schwer gefährdete GLP
ase. Vieles deutet darauf hin,
dass GLP-Mann Roland Fischer
sich nach vier Jahren bereits wie-

der aus dem Nationalrat verabschieden
muss. Seine Partei gehörte bei den Kan-
tonsratswahlen im Frühling zu den gros-
sen Verlierern. Ausserdem sind CVP
und FDP erstmals in ihrer Geschichte
eine Listenverbindung eingegangen,
während die GLP nicht mehr auf die
BDP und die EVP als Partner zählen
kann. Erben könnte diesen Sitz die SVP,
die sich im grössten Zentralschweizer
Kanton weiterhin im Aufwind befindet
und eine zugkräftige Liste zusammen-
gestellt hat. Zulegen dürfte am 18. Ok-
tober auch die FDP, doch für einen drit-
ten Sitz in Bern wird es kaum reichen.
Nicht ganz ausgeschlossen ist hingegen,
dass die SP einen zweiten Sitz erobern
kann. Dabei würde sie von der Listen-
verbindung profitieren, die sie mit GLP
und Grünen eingegangen ist.

BERN

Linke und Mitte unter Druck
dgy. Prognosen sind im Kanton
Bern schwierig: Erstens ist die
politische Landschaft nach der

Abspaltung der BDP von der SVP noch
immer in Bewegung. Und zweitens ver-
liert der Kanton aufgrund seines gerin-
gen Bevölkerungswachstums einen Na-
tionalratssitz. Doch die Richtung ist
klar: Die Linke und die Mitte sind unter
Druck. Am ehesten geht der Sitzverlust
deshalb zulasten der Grünen, der Grün-
liberalen oder der BDP. Gefährdet ist
auch die SP, die ihre sechs Sitze vor vier
Jahren nur knapp erringen konnte. Bei
den rechten Parteien sind Gewinne
möglich: In Lauerstellung sind die SVP
und die EDU. Spannung versprechen
auch die Ständeratswahlen: Die bisheri-
gen Hans Stöckli (sp.) und Werner
Luginbühl (bdp.) sind die Favoriten,
doch Albert Rösti (svp.) ist nicht ohne
Chance. Es kommt sicher zu einem
zweiten Wahlgang.


