
Bisher galt: Grossstädte wie Zürich
wählen links, das Land ist bürgerlich
dominiert. Doch
diese Faustregel
scheint nicht
mehr in Stein ge-
meisselt. Bei den
Wahlen der kom-
munalen Parla-
mente 2018 wur-
de etwa die SVP
in der Stadt Zü-
rich, in Winter-
thur und im Lim-
mattal abge-
straft. Wird die-
ser Trend bei den Regierungs- und
Kantonsratswahlen weitergehen?

Daniel Kübler, Professor für Poli-
tikwissenschaften an der Uni Zürich,
befasst sich seit Langem mit dem
Stimm- und Wahlverhalten der Be-
völkerung. Für ihn ist klar, dass man
oft und fälschlicherweise von einer
markanten Unterscheidung zwischen
Stadt- und Landbevölkerung spricht.
«Es gibt nicht einfach die Stadt und
das Land», so Kübler. Reine Landge-
meinden wie Sternenberg oder Bau-
ma seien extrem selten. Kübler: «Das
Land im herkömmlichen Sinn gibt es

nicht mehr, also Gemeinden, die
ganz, ganz weit weg sind. 90 Prozent
sind städtische Gemeinden.» Für den
49-Jährigen gibt es als grobe Unter-
scheidung lediglich die Kernstadt und
die Vorstadt, eine andere gängige Be-
zeichnung dafür ist auch «Zwischen-
stadt». Also nichts mehr mit dem
«Stadt-Land-Graben». Heute unter-
scheidet man laut Daniel Kübler vier
Typen von Gemeinden: erstens die
Kernstädte, also Zürich und Winter-
thur. Dort ist Links-Grün an der
Macht oder stark im Vormarsch. Den
Lead hat meist die sozialdemokrati-
sche Partei. Hinzu kommen als zwei-
te Kategorie suburbane Gemeinden
wie Uster, Schlieren, Opfikon oder
Kloten. Sie sind meist bürgerlich re-
giert. Hier ist der politische Wandel
weg von der SVP spürbar. Drittens
sind die periurbanen Gemeinden wie
Stallikon zu nennen. Oft werden sol-
che Orte auch als «Schlafgemeinden»
bezeichnet, weil der Arbeitsplatz wo-
anders ist. Hier ist die SVP besonders
stark. Als vierte Kategorie gelten die
reichen Gemeinden, etwa an der
Goldküste. Da ist die FDP traditionell
führend. Aktuell wird immer mehr
und verdichteter gebaut. Wird dann
auch «städtischer», also linker ge-
stimmt und gewählt? Für den Exper-
ten Daniel Kübler ist klar, dass lau-
fend eine urbane Transformation
stattfindet. Das heisst, es gibt auch
ein anderes Wahlverhalten. «Die Bo-
denpreise steigen, Leute mit anderen
Lebensentwürfen ziehen hierher.
Dann ändert sich auch das Selbstver-
ständnis, man will ja in einer Stadt
sein.»

«S-Bahn macht nicht links»
Uster zum Beispiel ist S-Bahn-tech-
nisch fast ein Quartier von Zürich.
Dass ein S-Bahn-Anschluss automa-
tisch zu linkerem Wählen und Stim-
men führt, ist laut Kübler freilich «zu
stark konstruiert. Der Zusammen-
hang ist nicht klar.»

Und wie schätzt der Politprofi die
Situation im Limmattal ein? Dort er-
wuchs der Verlängerung der Limmat-
talbahn Opposition aus bürgerlichen
Kreisen. Hat das damit zu tun, dass
man Angst hat, durch die bessere
Anbindung an Zürich Stimmen zu
verlieren? Kübler sieht da keinen Zu-
sammenhang. «Dort ging es eher um
die Ablehnung des befürchteten Dich-
testresses. Es gab einen Widerstand
gegen den Wandel.»

Sicher ist, dass ÖV-mässig
schlecht erschlossene Gemeinden wie
Volketswil, aber auch Andelfingen
und Waltalingen noch lange bürger-
lich regiert bleiben. «Wieso soll ein
Einwohner von dort links wählen,

wenn damit nur der Autoverkehr ein-
geschränkt wird», fragt Kübler rheto-
risch.

FDP war die Gewinnerin
Keine Änderungen in der politischen
Landschaft prognostiziert Kübler
auch bei den Goldküste-Gemeinden.
«Die dortigen Bevölkerung profitiert
von tiefen Steuern und einer attrakti-
ven Wohnlage. Da will man nichts
ändern.» Wenn schon, werde der po-

litische Graben zur Stadt Zürich eher
noch tiefer, ist Kübler überzeugt.

Fazit des Gesprächs mit dem Po-
litikwissenschaftler: Wenn es eine
politische Veränderung gibt im Kan-
ton Zürich, dann wegen des geän-
derten Wahlverhaltens in suburba-
nen Gemeinden. Zur Erinnerung:
Vor vier Jahren konnte die FDP
markant zulegen und im Kantonsrat
acht zusätzliche Sitze holen. Verluste
gab es dagegen für die Grünen und

die Grünliberalen. Seither stellen
SVP, FDP und CVP im Kantonsrat
die Mehrheit. Nach der Abwahl von
Martin Graf (Grüne) kippte auch der
Regierungsrat nach rechts. Wie es
2019–2023 aussehen wird, weiss
man am 28. März.

«Den ‹Stadt-Land-Graben› gibt es nicht»
«Man soll aufhören,
von Stadt und Land zu
sprechen», ist Politikwis-
senschaftler Daniel Kübler
überzeugt. 90 Prozent
im Kanton Zürich seien
Gemeinden mit städtischem
Charakter. Das hat laut
Kübler auch Einfluss auf
das Wahlverhalten.
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Daniel Kübler, geboren 1969, ist seit April
2009 Professor für Demokratieforschung
und Public Governance am Institut für Poli-
tikwissenschaft an der Uni Zürich. Er wohnt
mit seiner Familie seit 12 Jahren in Horgen.

Welchen Einfluss hat die Urbanisierung auf das Stimm- und Wahlverhalten im Kanton Zürich? Laut Daniel Küb-
ler zieht die Verstädterung eine andere Art von Leuten mit einem anderen Lebensentwurf an. Foto: Lisa Maire

Politikwissen-
schafter Daniel
Kübler. Foto: zvg.

Am stärksten Federn lassen mussten 2015 beim letzten Wahlgang im Zürcher Kantonsrat die Grünen und die
GLP. Gewinnerin war klar die FDP, die acht zusätzliche Sitze holte. Daten: Statistisches Amt Kanton Zürich / Grafik: pw.

Der Kantonsrat ist das Parlament
des Kantons Zürich und hat 180
Mitglieder. Der Kantonsrat be-
schliesst Verfassungs- und Geset-
zesänderungen und neue Gesetze.
Darüber hinaus verabschiedet er
das Budget und die Rechnung,
entscheidet über Projektausgaben
und wählt die Mitglieder der
obersten Gerichte sowie Behör-
den, auch des Bankrats der ZKB
etc. Er übt die Aufsicht über Re-
gierungs- und Staatsverwaltung
aus. Der Kantonsrat tagt am Mon-
tagmorgen im Zürcher Rathaus
am Limmatquai. (ajm.)
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