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BIlanZ EInER Wahl

Von Werner Seitz, Politologe, Bern

Dass bei den Ständeratswahlen ein Mandat von einer Partei zu einer 
anderen wechselt, kommt wegen dem Majorzsystem, das in fast allen 
Kantonen angewendet wird, nur selten vor. Noch seltener passiert es, 
dass bei einem solchen Wechsel ein Bisheriger oder eine Bisherige ab-
gewählt wird. Wenn aber in den letzten zwanzig Jahren solche Wech-
sel – mit oder ohne Abwahl von Bisherigen – stattfanden, waren meis-
tens die SP und die FDP involviert. Per saldo hat dabei klar die SP die 
Nase vorne. Die Wahl von Paul Rechsteiner in den Ständerat findet in 
der jüngeren Geschichte der Ständeratswahlen so einige Entsprechun-
gen. Es gibt bei dieser Wahl aber auch Aspekte, die einzigartig und 
bemerkenswert sind.

Bürgerliche hegemonie im Ständerat bröckelt

Seit 1848 haben die beiden grossen historischen Parteien – die FDP 
(inklusive die Liberalen) und die CVP – im Ständerat mit Abstand die 
meisten Sitze inne. Selbst im 20. Jahrhundert betrug ihr Sitzanteil im 
Ständerat bis 1991 noch im Durchschnitt rund achtzig Prozent. In den 
1990er Jahren aber begann die Hegemonie von FDP und CVP im Stän-
derat zu bröckeln: Ihre Mandatszahl sank von 37 (1991) auf 24 (2011). 
Zugelegt hat im Gegenzug die SP, welche sich von drei auf aktuell elf 
Mandate steigerte und damit die stärkste Ständeratsvertretung in ih-
rer Geschichte ausweist. Im vergangenen Jahrzehnt haben neu auch 
die Grünen sowie die Grünliberalen und die BDP im Ständerat Platz 
genommen. Die SVP dagegen landete nach einem kurzen Höhenflug 
(2003: 8 Mandate) bei den jüngsten Ständeratswahlen wieder auf ih-
rem Niveau der 1970er Jahre (5 Mandate).

davon ab, ob es uns gelingt, eine soziale Alternative zu formulieren Ob 
diese Alternative überhaupt einmal zur Wahl steht.
Anfangs habe ich gefragt, was sich durch das neue Amt für dich 
verändert hat . Zum Schluss die Frage: Kann es sein, dass du dich 
auch selbst verändert hast?

Da fällt mir natürlich Bertolt Brechts Herr Keuner ein, aber das 
wäre jetzt eine kalauerhafte Antwort. 

Interview: März 2012
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