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Ein Graben der Werte trennt Stadt und Land
Von Michael Hermann und
Heiri Leuthold

D
er dichte urbane Raum
stellt für die einen eine at-
traktive Wohnumgebung
dar, andere sehen darin
nur Hektik, Lärm und
graue Häuserschluchten.

Funktional sind die Kernstadt und ihr
Umland heute aufs Engste zu einem
Wirtschaftsraum verflochten, in dem die
alten Stadtgrenzen kaum noch von Be-
deutung sind, als Umfeld zum Wohnen
unterscheiden sich die beiden Umgebun-
gen jedoch markant.

Die unterschiedlichen Qualitäten von
städtischem Wohnen und Wohnen in der
Agglomeration führen dazu, dass sich un-
terschiedliche Lebensstilgruppen mit un-
terschiedlichen Idealen und Werten in
den beiden Lebenswelten niederlassen.
Ins Umland – nach Suburbia – zieht es vor
allem Familien mit klassischer Rollentei-
lung zwischen Mann und Frau, in deren
Wertsystem Sicherheit, Eigentum und Pri-
vatsphäre eine wichtige Rolle spielen.
Dementsprechend wählen sie zumeist
bürgerliche Parteien. Typisch für Subur-
bia sind kommerzielle
Dienstleistungsberufe
wie Banker oder Versi-
cherungskaufleute.

Die Kernstädte mit ih-
rer Anonymität und ihrer
(multi)kulturellen Dichte
werden dagegen für nicht
konventionelle Lebens-
modelle bevorzugt: Sin-
gle-Haushalte, Wohnge-
meinschaften, in getrenn-
ten Haushalten lebende Paare. Es sind dies
häufig Personen in soziokulturellen
Dienstleistungsberufen wie Sozialarbeiter,
Medienschaffende oder Architekten. Diese
Milieus orientieren sich an Werten wie
Selbstverwirklichung, Egalität und Indivi-
dualität und tendieren im Allgemeinen zu
einer linken politischen Haltung.

«Städter aus Notwendigkeit»

Der weltanschauliche Graben zwischen
Grossstadt und Umland nimmt seit Jahren
stetig zu. Die Grafiken zeigen, wie sich die
fünf Schweizer Grossstädte in den letzten
15 Jahren von ihrem Umland ideologisch
entfremdet haben. Dieser Entwicklung zu
Grunde liegt das Wachstum der Mobilität.
Heute ist kaum noch jemand gezwungen,
dort zu leben, wo er arbeitet. Immer mehr
Menschen (aus allen sozialen Schichten)
legen immer grössere Distanzen zwischen
Arbeits- und Wohnort zurück. Dies hat zur
Folge, dass es immer weniger «Städter aus
Notwendigkeit» gibt. Städter also, die nur
in der Stadt wohnen, weil sie dort Arbeit
gefunden haben. Während die Gruppe der
«Städter aus Notwendigkeit» alt wird und
schrumpft, ziehen die «Städter aus Über-
zeugung» mit den oben beschriebenen
Wertmustern nach und verstärken damit
das linke Profil der Grossstädte.

Solange die Mobilitätsbereitschaft der
Gesellschaft bestehen bleibt, ist eine
Trendwende nicht in Sicht. Die von der
Linken erkämpften Regierungsmehrheiten
in den grossen Städten sind dabei, sich zu
verfestigen und zu unangefochtenen,
strukturellen Mehrheiten zu entwickeln.
Eine bürgerliche Wende in einer Gross-
stadt wird dabei in Zukunft womöglich
ähnlich unrealistisch sein wie der Ver-
such, in einer Gemeinde des Speckgürtels
die bürgerliche Mehrheit zu kippen.

Historische Entwicklung

Schon einmal, nämlich in den Dreissi-
gerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts,
befanden sich die Städte fest in linker
Hand. Anders als heute war dies jedoch

Linke Mehrheiten in Schweizer Grossstädten sind eine Folge
der wachsenden Mobilität. Die Städte werden zu Zentren
moderner Lebensformen, das Umland bleibt bürgerlich.

kein spezifisch städtisches Phäno-
men. Rot waren die Industriere-
gionen mit einem hohen Arbeiter-
anteil. Dazu zählten Städte wie Ba-
sel und Zürich. Aber auch in klei-
nen, industriell geprägten Ort-
schaften wie Arbon regierte die
Linke. Bern hingegen war damals
bürgerlich, gab es dort doch nur
wenig Industrie.

In der Nachkriegszeit gingen die
Stadtregierungen nach und nach in
bürgerliche Hand über. Es war dies
die Zeit des sozialen Friedens, der
Gesamtarbeitsverträge und der
Gründung der AHV. Dank den
Erfolgen der Arbeiterbewegung
konnte auch die Arbeiterschaft an
Vermögensbildung denken und
nahm zunehmend bürgerliche
Werte an. Aus Arbeitern wurden
Kleinbürger. An Stelle der kom-

munistischen Par-
tei der Arbeit oder
der SP wählten sie
zunehmend den
Landesring, der
sich für einen «so-
zialen Kapitalis-
mus» stark mach-
te, später dann die
SVP.

Die Basis der
neuen urbanen

Linken liegt in der Kulturrevolu-
tion von 1968 und den «neuen so-
zialen Bewegungen» der Siebzi-
ger- und Achtzigerjahre. Die ei-
gentliche politische Wende er-
folgte jedoch erst in den Neunzi-
gern. Der beschleunigte Über-
gang von der Industrie- zur Infor-
mationsgesellschaft löste ein
enormes Wachstum der soziokul-
turellen Branchen aus. Für immer
breitere Schichten wurde es mög-
lich, mit kreativen oder kommu-
nikativen Tätigkeiten ein Aus-
kommen zu erzielen (Medien,
Wissenschaft, Design, Werbung
usw.) Aus linksalternativen und
studentischen Milieus entwi-
ckelte sich eine neue urbane Mit-
telschicht.

Die verschönerte Innenstadt

Seit rund einem Jahrzehnt wird
die soziale Landkarte der Stadt
neu gezeichnet. In der Innenstadt,
dort wo die Stadt am städtischsten
ist, setzte die so genannte Gentri-
fizierung ein. Das heisst, ehemals
heruntergekommene Quartiere
werden aufgewertet und von den
neuen Mittelschichten in Beschlag
genommen. Die sozial benachtei-
ligte A-Stadt (Arbeitslose, Auslän-
der, Auszubildende, Alte) verla-
gert sich zunehmend an den Stadt-
rand und in die Agglomeration.

Wie schon Karl Marx feststellte,
sind das «gesellschaftliche Sein»
und das «politische Bewusstsein»
eng verbunden. Es erstaunt des-
halb nicht, dass sich mit der Ent-
wicklung einer neuen urbanen
Mittelschicht auch eine neue poli-
tische Mentalität ausgebildet hat.
Die nebenstehenden Grafiken zei-
gen, dass sich die Grossstädte in
den letzten fünfzehn Jahren im
Vergleich zum Umland nicht nur
nach links, sondern auch Richtung
liberal bewegt haben.

Das «Linksliberale» – vor 15 Jah-
ren noch eine exotische Kombina-
tion – bildet heute die typisch ur-
bane Mentalität. Die neue urbane
Mittelschicht teilt somit auch frei-
sinnige Werte. Auf Grund der in-
neren Konflikte ist es der FDP je-
doch bisher nicht gelungen viele
Wähler von diesem neuen Seg-
ment abzuholen. Viel besser ist
dies der SP und den Grünen ge-
glückt, deren Profil sich der neuen
städtischen Wählerbasis ange-
passt hat.

Deutlicher Sprachgraben

Der Wandel der politischen
Landschaft der Grossstädte ist
Ausdruck der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Moderni-
sierung. Ähnliche Entwicklungen
können in der gesamten westli-
chen Welt beobachtet werden. Die
vergleichende Sicht auf die fünf

Schweizer Grossstädte zeigt je-
doch, dass auch regionale Eigen-
heiten nicht unbedeutend sind.

Deutlich zeigt sich der Sprach-
graben. So hat im Vergleich zur
Deutschschweiz die klassische Ar-
beiterlinke in der Romandie bis
heute eine starke Stellung behal-
ten können. Erst in den letzten Jah-
ren setzte auch in Genf und Lau-
sanne ein sanfter linksliberaler
Trend ein. Die beiden welschen
Grossstädte sind in ideologischer
Hinsicht aber noch immer ins Um-
land eingebettet (vgl. Grafik). Auf-
fällig ist dabei, dass die Arbeiter-
vorstädte wie zum Beispiel Ver-
nier bei Genf oder Renens bei Lau-
sanne linker positioniert sind als
die jeweilige Kernstadt. Eine Kon-
stellation, die in der Deutsch-
schweiz längst der Vergangenheit
angehört.

Auch innerhalb der Deutsch-
schweiz zeigen sich interessante
Unterschiede. Gemessen am Ab-
stimmungsverhalten und an den
Resultaten bei nationalen Wahlen,
hatte die Industriestadt Basel bis
Ende der Achtzigerjahre das am
weitesten links stehende weltan-
schauliche Profil aller Deutsch-
schweizer Städte. Basel war die
Hochburg der Poch, der Friedens-
und Anti-AKW-Bewegung. Wäh-
rend die Finanz- und Industrie-
stadt Zürich die mittlere Position
unter den Grossstädten einnahm,
besass die behäbige Beamtenstadt
Bern lange Zeit das bürgerlichste
Profil.

Basel von Bern links überholt

In den Neunzigerjahren hat
sich das Blatt jedoch gewendet. In
Basel mit seiner nach wie vor sehr
starken Industrie hat sich die
neue urbane Mittelschicht nur
langsam entwickelt. Bei den
jüngsten Abstimmungen zur Mut-
terschaftsversicherung oder zum
Uno-Beitritt zeigte die Stadt am
Rheinknie das konservativste Pro-
fil aller grossen Städte. Auch die
Wende zu einer linken Regie-
rungsmehrheit ist nur mit Verspä-
tung erfolgt. Die klar am weites-
ten links stehende Stadt der
Deutschschweiz ist heute Bern.
Bei den Nationalratswahlen vom
letzten Herbst wies Bern gar den
grössten linken Wähleranteil aller
Städte der Schweiz auf. Mit sei-
nem hohen Anteil an Staatsange-
stellten und an soziokulturellen
Berufsfeldern bildet Bern einen
idealen Nährboden der neuen
postindustriellen Linken.

Die ideologische Entfremdung
zwischen Kernstadt und Umland
verheisst auf den ersten Blick we-
nig Gutes für die Zukunft der gros-
sen Agglomerationen. Unter-
schiede in den politischen Einstel-
lungen dürfen allerdings nicht mit
politischen Konflikten gleichge-
setzt werden. So haben beispiels-
weise in Zürich die Spannungen
zwischen linker Kernstadt und
bürgerlichem Umland im Ver-
gleich zu den frühen Neunziger-
jahren – der Zeit der offenen Dro-
genszene, des Kampfs um die Bau-
und Zonenordnung – spürbar ab-
genommen. Eine klare räumliche
Aufteilung der Hochburgen kann
auf das politische Klima durchaus
beruhigend wirken. Zumindest
dann, wenn beide Seiten sich ihrer
gegenseitigen Abhängigkeit be-
wusst sind.

Links-rechts-Rollenteilung

Ist die Linke in der Minderheit,
gibt es oft eine Art Rollenteilung:
Sie ist für die Begehrlichkeiten
zuständig, die Rechte fürs Spa-
ren. Das lässt sich in der Schweiz
auf nationaler Ebene beobachten.
Steht das rot-grüne Lager jedoch
einmal alleine in der politischen
Verantwortung, so werden seine
Exponenten meist ausgesprochen
pragmatisch und finanzbewusst.

Sowohl in Zürich wie auch in
Bern sahen sich die neuen rot-grü-
nen Mehrheiten mit Finanzlö-
chern konfrontiert und mussten
sich sogleich an die Sanierung des
städtischen Haushalts machen.
Dabei kam ihnen zugute, dass
linke Sparrunden von der Bevöl-
kerung generell besser akzeptiert
sind als rechte: Man traut der Lin-
ken eher zu, die Einschnitte sozial-
verträglich zu gestalten.

Eine klare Aufteilung
kann auf das
politische Klima
beruhigend wirken.
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