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Der Parteinähe-Index misst die Intensität, mit der zwischen den Listen zweier Parteien pana-
schiert wurde. Je grösser der Index, desto grösser ist die politische Nähe der Wählerbasen der
in den Diagrammen gegenübergestellten Parteien.
Um die Unterschiede in den Parteigrössen auszugleichen, sind die Panaschierströme nach den
Wähleranteilen von Spender- und Empfängerpartei standardisiert. Die Richtung des Wähler-
tausches wird nicht unterschieden.

Wie nah sich die Parteien stehen

Quelle: M. Hermann NZZ

Index auf Grundlage des Panaschierstimmenaustauschs

Nähe zur GLP

Nähe zur SVP

Nähe zur SP

Nähe zur FDP
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Die Jagdgründe der siegreichen Grünliberalen liegen links der Mitte
Das Panaschierverhalten in den Kantonsratswahlen zeigt, wie nah die Basen der Parteien sind

Von Michael Hermann*

Die Wählerbasen von SVP und FDP
standen sich in den Kantonsratswahlen
2007 deutlich näher als 2003. Und die
nächsten politischen Verwandten der
Grünliberalen bleiben die Grünen. Das
zeigt der genaue Blick in die Panaschier-
statistik der jüngsten Wahlen.

Die beim Panaschieren anfallenden Daten sind
interessante und wichtige Indikatoren für das
Verhältnis der Wählerbasen der Parteien zuein-
ander. Je intensiver der Austausch von Stimmen
zwischen zwei Listen, desto grösser ist erwar-
tungsgemäss die politische Nähe der Anhänger
der entsprechenden Parteien. Der Vergleich der
Panaschierhäufigkeit darf hierzu jedoch nicht
direkt geschehen, sondern es müssen die Grös-
senunterschiede zwischen den Parteien berück-
sichtigt werden. Der «Index der Parteien-Nähe
(PN)» ist ein nach Wähleranteilen standardisier-
tes Mass der Panaschierintensität. Es gibt Ein-
blick in das Gefüge der politischen Landschaft
Zürichs bei den Wahlen vom 15. April.

GLP als neue Konkurrenz für die SP
Die brisanteste Frage, die sich nach den Kantons-
ratswahlen stellte, ist jene nach der Lokalisierung
der Wählerbasis der erstmals angetretenen Grün-
liberalen im Spektrum der bestehenden Parteien.
Das Ergebnis der Panaschieranalyse ist eindeu-
tig: Die Jagdgründe der siegreichen Partei liegen
links der Mitte. Trotz der im Streit erfolgten Ab-
spaltung von den Grünen bleibt die alte Öko-
partei die nächste politische Verwandte der
neuen (PN-Index von 8,2). Bereits an zweiter
Stelle folgt die SP. Der Parteinähe-Index von 6,3
zwischen SP und GLP zeigt, dass die Sozialdemo-
kraten heute in direkter Konkurrenz zu einer
Partei stehen, die sich in sozial- und finanzpoliti-
schen Fragen dezidiert an der Mitte orientiert.
Wie gezeigt befindet sich die GLP-Basis politisch
in der Nähe der bestehenden linken Parteien, die
Panaschierströme machen jedoch auch die Brü-
ckenstellung der Grünliberalen zwischen den
politischen Lagern deutlich. Der Parteinähe-
Index zwischen GLP und FDP ist mit 4,7 mehr als
doppelt so gross wie jener zwischen der FDP und
den traditionellen linken Parteien. Das heisst,
eine expandierende grünliberale Kraft erhöht
zwar primär den Konkurrenzdruck in der linken
Hälfte des politischen Spektrums. Hält der Erfolg
der GLP aber an, so müssen sich auch die Par-
teien der bürgerlichen Mitte vor dem neuen

vier Jahre davor. Doch war die Entfremdung an
der Basis erst 2003 auf einem Höchststand. Ent-
sprechend verzögert hat sich die Wiederannähe-
rung der beiden Parteien erst bei den diesjähri-

gen Wahlen bemerkbar ge-
macht.

Die Analyse der neusten
Zahlen zeigt aber auch, dass die
Nähe der beiden Parteien kei-
neswegs exklusiv ist. Die Indi-
zes von CVP und EVP und so-
gar der Grünliberalen zeigen,
dass deren Wählerbasen der
FDP näher stehen, als es die
Anhänger der SVP tun. Die
SVP demgegenüber weist ge-
mäss Index die grösste politi-
sche Nähe zu den Schweizer
Demokraten auf. Dies zeigt,
dass es in der Bevölkerung nach
wie vor so etwas wie eine bür-
gerliche Mitte gibt und dass die
politischen Gräben an der Basis
nicht deckungsgleich mit den
Gräben im Parlament sind.

Vergleicht man die Index-
werte auf der rechten und der
linken Seite des politischen
Spektrums, so wird deutlich,
dass der Panaschierstimmen-
tausch links intensiver betrie-
ben wird als rechts. Ein intensi-
ver Austausch findet vor allem
innerhalb des Trios SP, GP und
AL statt (PN-Index jeweils über
10).

Hoffnung für die SP
Überall dort, wo die Indexwerte
gross sind, ist die Schwelle für
Wählerwanderungen tief. Dar-
aus kann geschlossen werden,
dass es im linken Lager weniger
Veränderungen braucht, damit
sich Erfolg und Niederlage zwi-
schen den Parteien verlagern.
Für die SP als Wahlverliererin
ist dies insofern tröstlich, als die

tiefen Schwellen zu den anderen linken Parteien –
insbesondere zu den Grünen – es auch leichter
machen, einmal eingefahrene Verluste wieder zu
kompensieren.

Auch für Behinderte ein gastliches Eiland
Eröffnung des rollstuhlgängigen Weges auf der Insel Ufenau

Lilienthal, Lindbergh
und Blériot in Glattpark
Flugpioniere in einer Publikation

hhö. Im neuen Opfiker Stadtteil Glattpark sind
vor sechs Jahren die künftigen Strassen, Alleen
und Plätze nach den Namen von 22 Flugpionieren
und ihren Fluggeräten bezeichnet worden. Diese
Namen bilden bereits heute eine Identität dieses
Stadtteils. Jetzt hat die Stadt Opfikon ein 68 Sei-
ten starkes Büchlein, «Flugpioniere als Wegfüh-
rer», herausgegeben, das viel Wissen über die per-
sönlichen Hintergründe der technisch hoch-
begabten Individualisten umfasst. Verfasst hat die
Publikation der Aviatik-Kenner und Architekt
Andres Nydegger (Oberrieden).

Die Namensgebung der in Glattpark angeleg-
ten Strassen und Plätze erfolgte nach einem be-
stimmten Ordnungsprinzip. Der zentrale Boule-
vard wurde nach Otto Lilienthal, dem wohl ein-
flussreichsten Pionier der Frühzeit, benannt. Die
Alleen erhielten die Namen von Alpen- und Mee-
res-Überfliegern, die Strassen tragen solche von
Motorfliegern, während die Plätze bekannten
Ballon- und Luftschiffpionieren zugeordnet sind.
Weitere Strassenverbindungen sind nach Sternen
benannt, gemäss denen die Konstrukteure ihre
Luftfahrzeuge tauften. Die Namen der Multi-
talente decken die Zeitspanne von 1804 bis Ende
der dreissiger Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts ab, womit die bedeutendsten Phasen in der
Entwicklung der Luftfahrt berücksichtigt sind –
die Frühzeit mit ihren Gleitflügen und Ballon-
fahrten, die Entwicklung von Flugzeugen mit Ver-
brennungsmotoren und die Zeitepoche der voll
verkehrstauglichen Flugzeuge. Gemäss der dama-
ligen Technologie stammten die meisten Inge-
nieure aus Europa und den USA.

Jedem Tüftler ist eine Doppelseite zugeord-
net. Darin erfährt man einiges über die Konstruk-
teure, die Funktionsweise des Fluggeräts und
über die Effekte der fliegenden Kisten. Der erste
erfolgreiche Flieger ist Otto Lilienthal aus Berlin,
der zwischen 1891 und 1896 16 verschiedene Glei-
ter baute und mit ihnen über 2000 Flüge absol-
vierte. Seine Methode «vom Sprung zum Flug»
markiert den Beginn des Zeitalters des Men-
schenflugs. Viel erfährt man von Louis Blériot,
der im Juli 1909 in einem Eindecker den Ärmel-
kanal überquerte und damit den von der Londo-
ner Zeitung «Daily Mail» ausgesetzten Sieger-
preis von 1000 englischen Pfund einkassierte.
Dieselbe Zeitung offerierte ebenso 10 000 Pfund
für die erste Nonstop-Atlantik-Überquerung, die
1919 von den beiden Engländern Captain Arthur
Witten Brown und John Alcock gemeistert wur-
de. Den grössten Erfolg heimste jedoch Charles
Lindbergh ein, der mit seinem Eindecker 1927 er-
folgreich den ersten Direktflug von New York
Player in acht nehmen.

CVP und EVP näher bei FDP als SVP
Der Wahlkampf der bürgerlichen Parteien war
gekennzeichnet von einer ausgeprägten Harmo-
nie zwischen den einstigen Streithähnen FDP und
SVP. Diese Harmonie zeigt sich im Panaschier-
verhalten. Der Index der politischen Nähe zwi-

wbt. Behinderte im Rollstuhl oder Eltern mit
Kinderwagen standen in der Vergangenheit buch-
stäblich am Berg, wenn sie auf der Insel Ufenau
aus dem Kursschiff stiegen. Steil war der Aufstieg
zum von Wurzeln durchwachsenen Pfad, zum
Gasthaus zu den zwei Raben und zu den Kirchen-
gebäuden. Seit gestern sind die alten Hürden weg-

tag. Am Morgen konnte das erste Projekt der
Insel-Sanierung, die ökologische Aufwertung und
die Regenerierung der Seeufer, offiziell abge-
schlossen werden, und am Mittag folgte unmittel-
bar nach der Eröffnung des Rollstuhlwegs als
zweiten Projekts der feierliche Auftakt zur bau-
lichen Sanierung der Kapelle St. Martin und der
u
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schen FDP und SVP hat sich zwischen den letzten
und den jetzigen Wahlen von 3,0 auf 4,3 um fast
die Hälfte erhöht. Die Basen der beiden Parteien
haben sich angenähert. Der Blick auf die kanto-
nalen Wahlen von 1999 zeigt jedoch, dass sich die
Parteien bloss wieder so nah sind wie vor acht
Jahren. Bei den Wahlen 1999 lag der Stimmen-
austausch bei einem Wert von 4,1 und damit auf
einem ähnlichen Niveau wie heute. Diese Ent-
wicklung des Parteinähe-Indexes macht deutlich,
dass sich das politische Handeln der Parteieliten
nur sehr langsam auf das Handeln der Basis aus-
wirkt. Denn schon anlässlich der Wahlen von
2003 hatten sich die Exponenten von FDP und
SVP wieder wesentlich versöhnlicher gegeben als

* Michael Hermann ist Co-Leiter der Forschungsstelle «sotomo
– Gesellschaft, Politik und Raum» an der Universität Zürich.

Panaschier-Königin Lisette Müller
bto. Zwar ist das Wettrennen um die Sitze im
Kantonsrat längst gelaufen, und die 180 Siege-
rinnen und Sieger sind bestimmt. Gleichwohl hat
das statistische Amt am Mittwoch noch eine
Rangliste präsentiert, die im Kreis der Politiker
auf grösstes Interesse stösst: die Rangliste der
Panaschier-Königinnen und -könige. Sie zeigt,
welche Kandidaten am meisten Stimmen von
ausserhalb ihrer Partei bekommen haben, wer
bei den Wählern anderer Parteien am beliebtes-
ten ist. Weil Kandidaten aus grossen Wahlkrei-
sen in diesem Wettkampf im Vorteil wären,
haben die Statistiker die Werte um die Wahl-
kreisgrössen korrigiert. Der Titel einer Pana-
schier-Königin in den Kantonsratswahlen 2007
geht an die EVP-Politikerin Lisette Müller aus
dem Knonauer Amt, die auf 12,2 Prozent aller
Wahlzettel anderer Parteien in ihrem Wahlkreis
panaschiert wurde. Hinter ihr folgen auf den
Plätzen zwei bis zehn Robert Marty (fdp., Affol-
tern), Hanspeter Amstutz (evp., Fehraltorf),
Esther Guyer (gp., Zürich), Daniel Jositsch (sp.,
Meilen), Katharina Prelicz (gp., Zürich), Susan-
ne Rihs (gp., Glattfelden), Heidi Bucher (gp.,
Zürich), Robert Brunner (gp., Steinmaur) und
Gabi Petri (gp., Zürich); ihr Name stand noch
auf 8,7 Prozent der Nicht-Grünen-Wahllisten.
Von den zehn am meisten panaschierten Politi-
kern stammen sechs von den Grünen.
nd Paul. Dieses dritte, finanziell
h Spenden der Katholischen
reienbach und der Reformier-

de Höfe gesicherte Projekt wird
tes Jahr in zwei Etappen reali-
erinnerte in diesem Zusammen-

gape-Mahl, das früher im An-
charistiefeier gemeinsam in der
men wurde.
ter-Insel habe man das gemein-
860 ins Haus zu den zwei Raben
Tradition der Gastfreundschaft

den noch ausstehenden Teilpro-
anierung an: die Renovation des
er Bau des Sommerrestaurants.

rojekten sei das Ziel des Klosters
l und ihre Sakralbauten offenzu-
chzeitig vor Schädigungen zu
geräumt. Einladend führt ein neu angelegter Weg
von der Schiffstation entlang dem westlichen Ufer
zu einem lauschigen Aussichtspunkt an der Süd-
westecke und von dort weiter ins Zentrum der
Insel. Von einem historischen Augenblick sprach
der Einsiedler Abt Martin Werlen, bevor er ge-
meinsam mit Rollstuhlfahrern den Weg eröffnete.
Menschen, die in besonderem Masse auf einen
beschaulichen Ort der Begegnung mit Gott, mit
anderen Menschen, mit den Wundern der Natur
und mit sich selber angewiesen seien, bleibe der
Zugang zur Insel nicht länger verwehrt.

Für das Kloster Einsiedeln als Besitzerin, für
die engagierten Praktiker der Projektgruppe und
für den unterstützenden Verein Freunde der Insel
Ufenau war der gestrige Mittwoch nach wochen-
langen, sicher noch länger dauernden Diskussio-
nen um das Neubauprojekt für ein Sommer-
restaurant von Architekt Peter Zumthor ein Fest-

Kirche St. Peter
namentlich du
Kirchgemeinde
ten Kirchgemei
dieses und näch
siert. Abt Marti
hang an das A
schluss an die E
Kirche eingeno

Auf der Klo
same Essen seit
verlegt. An dies
knüpften die be
jekte der Insel-
Gasthauses und
Erst mit diesen
erreicht, die Ins
halten und gl
schützen.
Der neue Inselweg entlang der Westseite macht die Ufenau auch für Behinderte zum Erlebnis. KARIN HOFER
IN KÜRZE

IG Nord gegen Initiative und «ZFI plus». Die Inter-
essengemeinschaft (IG) Nord, ein Zusammenschluss
der Behörden von 39 Gemeinden im Norden des
Flughafens, hat an ihrer Delegiertenversammlung
bereits die Abstimmungsparolen für den 25. Novem-
ber beschlossen. Die Fluglärm-kritische IG Nord
lehnt sowohl die Plafonierungsinitiative (für eine
Begrenzung bei maximal 250 000 Flugbewegungen
jährlich und 9 Stunden Nachtruhe) wie auch den
Gegenvorschlag «ZFI plus» ab. Hingegen befürwor-
tet die IG Nord die Behördeninitiative für eine Pla-
fonierung bei 320 000 Bewegungen und eine Nacht-
ruhe von 8 Stunden. Dieses Begehren steht im
November allerdings nicht zur Abstimmung. ark.

Wädenswil tritt der Erdgas Regio AG bei. Nach
Richterswil und anderen Gemeinden tritt nun auch
Wädenswil der Erdgas Regio AG bei. Dies hat das
Gemeindeparlament an seiner letzten Sitzung be-
schlossen. Wädenswil beteiligt sich mit 1,2 Millio-
nen Franken am Aktienkapital und sichert sich da-
mit die Mitsprache bei der Beschaffung und beim
Transport des Gases. Mit der Gründung der Erd-
gas Regio AG passen sich rund 20 früher in einem
Verein zusammengeschlossene Gemeinden und
Städte zukünftigen Entwicklungen des Gasmarktes
an. wbt.

Hombrechtiker Nein zur «Agglo Obersee». Die
Gemeinde Hombrechtikon will der Projekt-Platt-
form «Agglo Obersee» nicht beitreten. In einer Mit-
teilung begründet der Gemeinderat seinen Ent-
scheid damit, dass die Gemeinde zur Agglomeration
Zürich gehöre und bereits in der Planungsgruppe
Pfannenstiel sehr aktiv sei. Die bisherigen Mitglie-
der Rapperswil-Jona, Freienbach und Rüti hatten
im Hinblick auf neue Projekte acht Nachbargemein-
den aus den Kantonen Zürich, St. Gallen und
Schwyz zum Beitritt eingeladen. Bis auf die Ge-
meinde Hombrechtikon haben alle zugesagt (NZZ
9. 3. 07). wbt.

Dampfbahn im Zürcher Oberland fährt wieder.
Ab Sonntag, 6. Mai fahren im Zürcher Oberland
wieder die Dampfzüge des Dampfbahn-Vereins
(DVZO). Jeden ersten und dritten Sonntag in den
Monaten Mai bis Oktober verkehren die Züge auf
der zwölf Kilometer langen Strecke zwischen Bau-
ma, Bäretswil und Hinwil, die dem Verein gehört.
Die Züge des Dampfbahn-Vereins Zürcher Ober-
land sind teilweise über 100-jährig. Auf Bestellung
fahren sie auch weit über das Zürcher Oberland hin-
aus. Weitere Informationen im Internet unter
www.dvzo.ch. cn.

nach Paris absolvierte.
«Flugpioniere als Wegführer» ist zum Preis von Fr. 20.– auf dem
Bauamt Opfikon erhältlich (Telefon 044 829 82 92).
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