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Linke Mehrheiten in Schweizer Grosstaedten sind eine
Folge der wachsenden Mobilitaet. Die Staedte werden zu
Zentren moderner Lebensformen, das Umland bleibt
buergerlich.

Der dichte urbane Raum stellt fuer die einen eine
attraktive Wohnumgebung dar, andere sehen darin nur
Hektik, Laerm und graue Haeuserschluchten. Funktional
sind die Kernstadt und ihr Umland heute aufs Engste zu
einem Wirtschaftsraum verflochten, in dem die alten
Stadtgrenzen kaum noch von Bedeutung sind, als Umfeld
zum Wohnen unterscheiden sich die beiden Umgebungen
jedoch markant.

Die unterschiedlichen Qualitaeten von staedtischem
Wohnen und Wohnen in der Agglomeration fuehren
dazu, dass sich unterschiedliche Lebensstilgruppen mit
unterschiedlichen Idealen und Werten in den beiden
Lebenswelten niederlassen. Ins Umland - nach Suburbia -
zieht es vor allem Familien mit klassischer Rollenteilung
zwischen Mann und Frau, in deren Wertsystem
Sicherheit, Eigentum und Privatsphaere eine wichtige
Rolle spielen. Dementsprechend waehlen sie zumeist
buergerliche Parteien. Typisch fuer Suburbia sind
kommerzielle Dienstleistungsberufe wie Banker oder
Versicherungskaufleute.

Die Kernstaedte mit ihrer Anonymitaet und ihrer
(multi)kulturellen Dichte werden dagegen fuer nicht
konventionelle Lebensmodelle bevorzugt: Single
-Haushalte, Wohngemeinschaften, in getrennten
Haushalten lebende Paare. Es sind dies haeufig Personen

in soziokulturellen Dienstleistungsberufen wie
Sozialarbeiter, Medienschaffende oder Architekten. Diese
Milieus orientieren sich an Werten wie
Selbstverwirklichung, Egalitaet und Individualitaet und
tendieren im Allgemeinen zu einer linken politischen
Haltung.

"Staedter aus Notwendigkeit"

Der weltanschauliche Graben zwischen Grosstadt und
Umland nimmt seit Jahren stetig zu. Die Grafiken zeigen,
wie sich die fuenf Schweizer Grosstaedte in den letzten
15 Jahren von ihrem Umland ideologisch entfremdet
haben. Dieser Entwicklung zu Grunde liegt das
Wachstum der Mobilitaet. Heute ist kaum noch jemand
gezwungen, dort zu leben, wo er arbeitet. Immer mehr
Menschen (aus allen sozialen Schichten) legen immer
groessere Distanzen zwischen Arbeits- und Wohnort
zurueck. Dies hat zur Folge, dass es immer weniger
"Staedter aus Notwendigkeit" gibt. Staedter also, die nur
in der Stadt wohnen, weil sie dort Arbeit gefunden haben.
Waehrend die Gruppe der "Staedter aus Notwendigkeit"
alt wird und schrumpft, ziehen die "Staedter aus
Ueberzeugung" mit den oben beschriebenen Wertmustern
nach und verstaerken damit das linke Profil der
Grosstaedte.

Solange die Mobilitaetsbereitschaft der Gesellschaft
bestehen bleibt, ist eine Trendwende nicht in Sicht. Die
von der Linken erkaempften Regierungsmehrheiten in
den grossen Staedten sind dabei, sich zu verfestigen und
zu unangefochtenen, strukturellen Mehrheiten zu
entwickeln. Eine buergerliche Wende in einer Grosstadt
wird dabei in Zukunft womoeglich aehnlich unrealistisch
sein wie der Versuch, in einer Gemeinde des
Speckguertels die buergerliche Mehrheit zu kippen.

Historische Entwicklung

Schon einmal, naemlich in den Dreissigerjahren des
zwanzigsten Jahrhunderts, befanden sich die Staedte fest
in linker Hand. Anders als heute war dies jedoch kein
spezifisch staedtisches Phaenomen. Rot waren die
Industrieregionen mit einem hohen Arbeiteranteil. Dazu
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zaehlten Staedte wie Basel und Zuerich. Aber auch in
kleinen, industriell gepraegten Ortschaften wie Arbon
regierte die Linke. Bern hingegen war damals
buergerlich, gab es dort doch nur wenig Industrie.

In der Nachkriegszeit gingen die Stadtregierungen nach
und nach in buergerliche Hand ueber. Es war dies die
Zeit des sozialen Friedens, der Gesamtarbeitsvertraege
und der Gruendung der AHV. Dank den Erfolgen der
Arbeiterbewegung konnte auch die Arbeiterschaft an
Vermoegensbildung denken und nahm zunehmend
buergerliche Werte an. Aus Arbeitern wurden
Kleinbuerger. An Stelle der kommunistischen Partei der
Arbeit oder der SP waehlten sie zunehmend den
Landesring, der sich fuer einen "sozialen Kapitalismus"
stark machte, spaeter dann die SVP.

Die Basis der neuen urbanen Linken liegt in der
Kulturrevolution von 1968 und den "neuen sozialen
Bewegungen" der Siebziger- und Achtzigerjahre. Die
eigentliche politische Wende erfolgte jedoch erst in den
Neunzigern. Der beschleunigte Uebergang von der
Industrie- zur Informationsgesellschaft loeste ein
enormes Wachstum der soziokulturellen Branchen aus.
Fuer immer breitere Schichten wurde es moeglich, mit
kreativen oder kommunikativen Taetigkeiten ein
Auskommen zu erzielen (Medien, Wissenschaft, Design,
Werbung usw.) Aus linksalternativen und studentischen
Milieus entwickelte sich eine neue urbane Mittelschicht.

Die verschoenerte Innenstadt

Seit rund einem Jahrzehnt wird die soziale Landkarte der
Stadt neu gezeichnet. In der Innenstadt, dort wo die Stadt
am staedtischsten ist, setzte die so genannte
Gentrifizierung ein. Das heisst, ehemals
heruntergekommene Quartiere werden aufgewertet und
von den neuen Mittelschichten in Beschlag genommen.
Die sozial benachteiligte A-Stadt (Arbeitslose,
Auslaender, Auszubildende, Alte) verlagert sich
zunehmend an den Stadtrand und in die Agglomeration.

Wie schon Karl Marx feststellte, sind das
"gesellschaftliche Sein" und das "politische Bewusstsein"
eng verbunden. Es erstaunt deshalb nicht, dass sich mit
der Entwicklung einer neuen urbanen Mittelschicht auch
eine neue politische Mentalitaet ausgebildet hat. Die
nebenstehenden Grafiken zeigen, dass sich die
Grosstaedte in den letzten fuenfzehn Jahren im Vergleich
zum Umland nicht nur nach links, sondern auch Richtung
liberal bewegt haben.

Das "Linksliberale" - vor 15 Jahren noch eine exotische
Kombination - bildet heute die typisch urbane
Mentalitaet. Die neue urbane Mittelschicht teilt somit
auch freisinnige Werte. Auf Grund der inneren Konflikte
ist es der FDP jedoch bisher nicht gelungen viele
Waehler von diesem neuen Segment abzuholen. Viel
besser ist dies der SP und den Gruenen geglueckt, deren
Profil sich der neuen staedtischen Waehlerbasis angepasst
hat.

Deutlicher Sprachgraben

Der Wandel der politischen Landschaft der Grosstaedte
ist Ausdruck der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Modernisierung. Aehnliche Entwicklungen koennen in
der gesamten westlichen Welt beobachtet werden. Die
vergleichende Sicht auf die fuenf Schweizer Grosstaedte
zeigt jedoch, dass auch regionale Eigenheiten nicht
unbedeutend sind.

Deutlich zeigt sich der Sprachgraben. So hat im
Vergleich zur Deutschschweiz die klassische
Arbeiterlinke in der Romandie bis heute eine starke
Stellung behalten koennen. Erst in den letzten Jahren
setzte auch in Genf und Lausanne ein sanfter
linksliberaler Trend ein. Die beiden welschen Grosstaedte
sind in ideologischer Hinsicht aber noch immer ins
Umland eingebettet (vgl. Grafik). Auffaellig ist dabei,
dass die Arbeitervorstaedte wie zum Beispiel Vernier bei
Genf oder Renens bei Lausanne linker positioniert sind
als die jeweilige Kernstadt. Eine Konstellation, die in der
Deutschschweiz laengst der Vergangenheit angehoert.

Auch innerhalb der Deutschschweiz zeigen sich
interessante Unterschiede. Gemessen am
Abstimmungsverhalten und an den Resultaten bei
nationalen Wahlen, hatte die Industriestadt Basel bis
Ende der Achtzigerjahre das am weitesten links stehende
weltanschauliche Profil aller Deutschschweizer Staedte.
Basel war die Hochburg der Poch, der Friedens- und
Anti-AKW-Bewegung. Waehrend die Finanz- und
Industriestadt Zuerich die mittlere Position unter den
Grosstaedten einnahm, besass die behaebige
Beamtenstadt Bern lange Zeit das buergerlichste Profil.

Basel von Bern links ueberholt

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 juengsten Abstimmungen
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zur Mutterschaftsversicherung oder zum Uno-Beitritt
zeigte die Stadt am Rheinknie das konservativste Profil
aller grossen Staedte. Auch die Wende zu einer linken
Regierungsmehrheit ist nur mit Verspaetung erfolgt. Die
klar am weitesten links stehende Stadt der
Deutschschweiz ist heute Bern. Bei den
Nationalratswahlen vom letzten Herbst wies Bern gar den
groessten linken Waehleranteil aller Staedte der Schweiz
auf. Mit seinem hohen Anteil an Staatsangestellten und
an soziokulturellen Berufsfeldern bildet Bern einen
idealen Naehrboden der neuen postindustriellen Linken.

Die ideologische Entfremdung zwischen Kernstadt und
Umland verheisst auf den ersten Blick wenig Gutes fuer
die Zukunft der grossen Agglomerationen. Unterschiede
in den politischen Einstellungen duerfen allerdings nicht
mit politischen Konflikten gleichgesetzt werden. So
haben beispielsweise in Zuerich die Spannungen
zwischen linker Kernstadt und buergerlichem Umland im
Vergleich zu den fruehen Neunzigerjahren - der Zeit der
offenen Drogenszene, des Kampfs um die Bau- und
Zonenordnung - spuerbar abgenommen. Eine klare
raeumliche Aufteilung der Hochburgen kann auf das
politische Klima durchaus beruhigend wirken. Zumindest
dann, wenn beide Seiten sich ihrer gegenseitigen
Abhaengigkeit bewusst sind.

Links-rechts-Rollenteilung

Ist die Linke in der Minderheit, gibt es oft eine Art
Rollenteilung: Sie ist fuer die Begehrlichkeiten
zustaendig, die Rechte fuers Sparen. Das laesst sich in
der Schweiz auf nationaler Ebene beobachten. Steht das
rot-gruene Lager jedoch einmal alleine in der politischen
Verantwortung, so werden seine Exponenten meist
ausgesprochen pragmatisch und finanzbewusst.

Sowohl in Zuerich wie auch in Bern sahen sich die
neuen rot-gruenen Mehrheiten mit Finanzloechern
konfrontiert und mussten sich sogleich an die Sanierung
des staedtischen Haushalts machen. Dabei kam ihnen
zugute, dass linke Sparrunden von der Bevoelkerung
generell besser akzeptiert sind als rechte: Man traut der
Linken eher zu, die Einschnitte sozialvertraeglich zu
gestalten.

Eine klare Aufteilung kann auf das politische Klima
beruhigend wirken.
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