
Glückwunsch

Von Valentin Kressler

Basel. Beat Jans, Silvia Schenker (beide 
SP), Peter Malama (FDP), Sebastian 
Frehner (SVP) und Markus Lehmann 
(CVP) – die Wahl der neuen Basler Nati-
onalratsdelegation ist alles andere als 
eine Überraschung. Etliche Überra-
schungen gibt es allerdings, wenn man 
die Wahlresultate im Detail anschaut. 
So lag bei der SP Jans, der erst im Laufe 
der Legislatur für Rudolf Rechsteiner 
nachgerückt war, fast 4000 Stimmen 
vor der langjährigen Amtsinhaberin 
Schenker. Bei den letzten Nationalrats-
wahlen 2007 hatte Schenker noch über 
2000 Stimmen Vorsprung auf Jans. Der 
frühere Präsident der SP Basel-Stadt be-
kam diesmal viele Stimmen auf der Lis-
te des Grünen Bündnisses, aber auch 
von GLP und FDP.

Und fast noch überraschender bei 
der SP: Nicht die aufstrebende Frakti-
onspräsidentin Tanja Soland lag auf 
dem Nachrückendenplatz, sondern der 
fleissige Grossrat Mustafa Atici. Dies ist 
nicht ohne Bedeutung, da es nicht aus-
zuschliessen ist, dass Schenker vorzeitig 
zurücktreten wird. Während Soland auf 
der SP-Liste vor Atici lag, punktete die-
ser vor allem beim Grünen Bündnis und 
der GLP deutlich mehr.

Bei der FDP wiederum ist überra-
schend, dass Grossrat Baschi Dürr, der 
erst 2005 von der LDP zur FDP wechsel-
te, und nicht Parteichef Daniel Stolz ers-
ter Nachrückender ist. Man hätte erwar-

 Basel.Stadt.   |  Dienstag, 25. Oktober 2011  |  Seite 24

Listenverbindungen verzerren das Bild
Ohne Wahlbündnisse hätten die Grünen ihren Nationalratssitz behalten

Von Markus Vogt

Basel. Die Abwahl der grünen National-
rätin Anita Lachenmeier und die Wahl 
des Christlichdemokraten Markus Leh-
mann gaben am Sonntagabend und 
gestern noch lange zu reden. Wie kann 
es sein, dass Anita Lachenmeier mit 
10 253 Stimmen ihren Sitz verliert, 
während Markus Lehmann mit lediglich  
4172 Stimmen strahlend in den Natio-
nalrat einziehen kann? 

Der Christlichdemokrat hat seinen 
Sitz  nicht wegen der Stärke seiner Par-
tei gewonnen, sondern wegen der klu-
gen Bündnis-Politik der CVP: Die Partei 
hatte alleine keine Chance, sah sich früh 
nach Partnern um und fand diese in den 
beiden neuen Konkurrenten im Politge-
schäft, den Grünliberalen und der BDP, 
sowie in der EVP. Nicht dass man sich 
inhaltlich angenähert hätte – die Listen-
verbindung diente von Anfang an dazu, 
die Kräfte zu bündeln und bei den Nati-
onalratswahlen möglichst viel heraus-
zuholen. Für die CVP ging die Rechnung 
auf. Die Grünliberalen wollten nicht nur 
Steigbügelhalter sein, sie hätten sich 
mehr erhofft.

Tücken des Wahlrechts
Noch grösser ist die Enttäuschung 

beim Grünen Bündnis: Diese Partei hat 
am Sonntag ihren Wähleranteil um 
1,8 Prozent gesteigert (wenn man den 
Verlust des Jungen Grünen Bündnisses 
einrechnet, war es immer noch ein Plus 
von 1,4 Prozent) und musste trotzdem 
ihr Mandat abgeben. Dagegen hat die 
CVP, um wieder den Erben des Sitzes zu 
nehmen, in Sachen Wähleranteil 
0,9 Prozent eingebüsst (inklusive Jung-
partei und CVP-Frauen).

Die Grünen hätten ihren Sitz ver-
loren, weil ihr eigener Bündnispartner, 
die Sozialdemokraten, einen Verlust 
von sechs Prozent eingefahren haben, 
war am Sonntag oft zu hören. Das ist 
zwar tatsächlich ein grosser Einbruch, 

Die Chancen auf einen Sitzgewinn erhöhen sich

Was wäre also geschehen, wenn die 
Nationalratswahlen 2011 ohne Listen-
verbindungen durchgeführt worden wä-
ren? Die CVP hätte nie und nimmer zu 
den Gewinnern gehört, genau so wenig 
wie die Liberalen, die Grünliberalen, die 
BDP und andere. Gemäss dem Proporz-
wahlrecht hätte die SP ihre zwei Sitze 
auch so errungen, die SVP und die FDP 
ebenso, das fünfte Mandat hingegen 
wäre bei den Grünen geblieben. 

Neue Hürde bei Grossratswahlen
In der ersten Verteilung hätte die SP 

ein Vollmandat erreicht. Die SVP hätte 
das erste Restmandat erhalten, die SP 
das zweite, die Grünen das dritte und die 
FDP das vierte. Alle übrigen Parteien wä-
ren leer ausgegangen. LDP und CVP, die 
stimmenmässig nächstklassierten hinter 
SP, SVP, Grünen und FDP, wären weit 
weg von einem Sitzgewinn gewesen.

Zu den Analysen der Nationalrats-
wahlen gehört auch ein Blick in die Zu-
kunft, das heisst auf die Basler Wahlen 
2012. Lässt das Ergebnis vom Sonntag 
schon eine Prognose auf die Grossrats-
wahlen zu? Vergleiche sind schwierig 

anzustellen, weil bei den Nationalrats-
wahlen der Kanton einen einzigen Wahl-
kreis bildet, bei den Grossratswahlen 
aber vier Wahlkreise existieren (Gross-
basel-West, Grossbasel-Ost, Kleinbasel 
und Riehen, dazu noch der Einer-Wahl-
kreis Bettingen). Eine Hürde ist die ab 
2012 geltende  Vier-Prozent-Klausel, die 
im jeweiligen Wahlkreis übersprungen 
werden muss; bisher galt die Fünf-Pro-
zent-Klausel. Die Grünliberalen hätten 
die alte Limite am Sonntag mit 4,6 Pro-
zent verpasst, mit Jungpartei und Senio-
ren aber geschafft; die neue Limite wäre 
kein Problem für sie. Die EVP wäre je-
doch mit dem Nationalratsergebnis von 
2,5 Prozent draussen, wird aber bei den 
Grossratswahlen punkten, weil die Par-
tei in Riehen zu den Grossen gehört. 

Eines ist aber jetzt schon sicher, für 
alle: Da es keine Listenverbindungen 
mehr gibt, lohnt es sich nicht mehr, Lis-
ten von Jung-, Frauen- und Senioren-
parteien ins Rennen zu schicken. Solche 
Listen hätten alle gar keine Chance, zur 
Sitzverteilung zugelassen zu werden, 
schon allein deshalb, weil die Vier-Pro-
zent-Hürde zu nehmen ist.

welcher der Listenverbindung sicher 
nicht geholfen hat. Allerdings blieb der 
Schaden für die SP selbst wegen der 
 eigenen Stärke ohne Auswirkungen. 
Angesichts der geglückten Bündnispoli-
tik der CVP und des vermeintlichen 
Pechs  der Grünen mit ihrem Bündnis-
partner SP lohnt sich ein Blick auf die 
Listenverbindungen. Solche gibt es bei 
den nächsten Grossratswahlen im Okto-
ber 2012 auf kantonaler Ebene nicht 
mehr, und aufseiten des Bundes wird 
offenbar diskutiert, diese Bündnisse ab-
zuschaffen. 

Basel. Das Proporzwahlrecht ist ein 
Wahlsystem, das für eine möglichst 
gerechte Sitzverteilung sorgen soll. 
Beim Proporzwahlverfahren wird ermit
telt, wie viele Stimmen einer Partei im 
Verhältnis zu den abgegebenen Stim
men zufallen. Die sogenannten Partei
stimmen setzen sich aus den Kandida
tenstimmen und den Zusatzstimmen 
zusammen. Als Kandidatenstimmen 

zählen alle Stimmen, welche für Kandi
daten der jeweiligen Partei abgegeben 
wurden. Trägt der Wahlzettel eine  
Parteibezeichnung, zählen auch alle 
leeren oder durchgestrichenen Stim
men für die Partei. Solche Stimmen 
werden als Zusatzstimmen bezeichnet. 
Wenn Parteien eine Listenverbindung 
eingehen, erhöhen sich die Chancen 
auf einen Sitzgewinn. mv

Nachrichten

Mehr Sicherheit in  
der St. Jakobshalle
Basel. In der St. Jakobshalle wurde mit 
Arbeiten im Publikumsbereich ein 
 sichtbarer Mehrwert für die Besucher 
geschaffen, teilt das Erziehungsdepar
tement mit. Am Samstag beginnen dort 
die Swiss Indoors. Mit einer neuen Eva
kuationsanlage wird sichergestellt, dass 
alle Besucher in den Veranstaltungs
hallen erreicht werden können. Die Säle 
Basel und Liestal haben zusätzliche 
Notausgänge erhalten. Zudem wurden 
im Foyer der Grossen Halle 30 Bild
schirme installiert, die auch für sicher
heitsrelevante Informationen genutzt 
werden können. In der Grossen Halle 
wurden die 30 Jahre alten beige
farbenen Vorhänge durch schwarzen 
Stoff ersetzt und die Wände ebenfalls 
schwarz gestrichen. Dies ermögliche 
den Veranstaltern, die Farbgestaltung 
nach eigenen Wünschen umzusetzen. 

Kein Kuschelkurs bei 
Zwischennutzungen
Basel. Vehement verteidigte Regie
rungspräsident Guy Morin gestern 
Abend an einem Investorengespräch 
bei der Roche die Haltung der Basler 
Regierung gegenüber Zwischen
nutzungen. Die Regierung fahre keines
wegs einen Kuschelkurs gegenüber 
Zwischennutzungen, wie es verschie
dentlich in den Medien geheissen habe. 
Aber es brauche Zwischennutzungen, 
um «ein kreatives Umfeld» in einem 
«liberalen Staat» zu schaffen. Das helfe, 
«kreative Leute» anzuziehen, die später 
zu guten Steuerzahlern würden, meinte 
Morin. An dem Anlass hat die Basler 
Regierung bei potenziellen Investoren 
dafür geworben, mehr Wohnraum in 
der Stadt zu schaffen. dan

Novartis sagt nichts,  
SVP will Räumung
Basel. «Novartis kommentiert das 
Thema Voltamatte nicht.» Dies liess 
Novartis auf Anfrage der BaZ mitteilen, 
nachdem Telebasel am vergangenen 
Mittwoch berichtet hatte, Novartis habe 
bei den Behörden wegen der Besetzer 
auf der Voltamatte interveniert, weil Mit
arbeiter von Besetzern angepöbelt wor
den seien. Sicherheitsdirektor Hanspe
ter Gass (FDP) sagte dazu am Freitag 
an einer Medienorientierung, eine sol
che NovartisBeschwerde habe die 
Regierung nie erreicht. Die SVP fordert 
in einer Mitteilung zu den Äusserungen 
von Gass und Polizeikommandant Ger
hard Lips über Hausbesetzungen (BaZ 
vom Samstag) die sofortige polizeiliche 
Räumung der Villa Rosenau sowie wei
terer illegal besetzter Flächen im Kan
ton. Zudem soll eine externe Kommis
sion die «Verstrickung der Behörden» 
untersuchen. Auch die LDP wendet 
sich dagegen, dass illegale Besetzun
gen durch linke Aktivisten weiterhin 
toleriert werden. hws/ur

Neue Verkehrsführung 
beim Dorenbach-Kreisel
Basel/Binningen. Da sich der Doren
bachkreisel als ein Unfallschwerpunkt 
im Kanton BaselStadt erwiesen hat, 
wurde eine neue Verkehrsführung mar
kiert, wie die Kantonspolizei mitteilt. Auf 
dem rechten Fahrstreifen der Holee
strasse und der Oberwilerstrasse ist 
neben Bus, Velos und Mofas nur noch 
der rechts abbiegende Individualver
kehr zugelassen. Analog wurden die 
Zufahrten von Dorenbachviadukt und 
von Binningen markiert. Der individuelle 
Motorfahrzeugverkehr muss jeweils den 
linken Fahrstreifen zum Kreisel 
 benützen, wenn er bei der über
nächsten oder folgenden Strasse aus
fahren will, das heisst, wenn er gerade
aus fahren oder links abbiegen will. 

Diamantene Hochzeit
Heute vor 60 Jahren haben Karl und 
Anny Locher-Weber, wohnhaft an der 
Horburgstrasse 33, geheiratet. Die 
 Basler Zeitung gratuliert den beiden 
herzlich zu ihrer diamantenen Hochzeit 
und wünscht ihnen für die gemeinsame 
Zukunft alles Gute.
gratulationen@baz.ch

Markus Lehmann ist nicht der einzige Sieger
Innerhalb der Parteilisten gab es bei den Nationalratswahlen vom Sonntag etliche Überraschungen

tet, dass Stolz aufgrund seiner Stände-
ratskandidatur zusätzlich punkten wür-
de. Überraschend ist vor allem, dass 
Dürr auch innerhalb der FDP mehr 
Stimmen machte als Stolz.

Wenig erstaunlich ist dagegen, dass 
Malama, der eine aufwendige und breit 
abgestützte Wahlkampagne führte, der 
unbestrittene König der Fremdstim-
men ist. Der Gewerbedirektor punktete 
vor allem auch bei der SP – er wurde ja 
auch von Ex-SP-Grossrat Tino Krattiger 
unterstützt –, aber auch bei SVP und 
LDP. Potenzial bei anderen Parteien hat 
nicht zuletzt auch Grossrat Christian 
Egeler, der die FDP-Umweltschutzliste 
klar anführte. Er wurde insbesondere 
auch auf den Listen von SP und GLP ge-
wählt. Es hätte der Partei wohl noch 
mehr gebracht, wenn er auf der FDP-
Hauptliste kandidiert hätte – statt Luca 
Urgese oder Sarah Wenger, wobei 

 Wenger ein ansprechendes Resultat er-
zielte. Beide erhielten aber kaum 
Fremdstimmen.

Rennen um Conti-Nachfolge
Eine grosse Überraschung gab es 

auch bei der CVP: Dort lag nämlich 
nicht Vizepräsident Lukas Engelberger 
hinter Tagessieger Lehmann, sondern 
der wirblige Riehener Gemeinderat Da-
niel Albietz. Während Engelberger in-
nerhalb der CVP vorne lag, punktete Al-
bietz vor allem auch bei EVP und SVP. 
Albietz dürfte mit seinem Resultat nicht 
zuletzt im Hinblick auf die Nachfolge 
von Regierungsrat Carlo Conti (CVP) an 
Terrain gewonnen haben.

Auch ein anderer Riehener über-
raschte: Einwohnerrat Karl Schweizer 
belegte bei der SVP den zweiten Platz 
und konnte damit die in der Politszene 
bekannteren Patrick Hafner (ehemali-

ger Grossratspräsident) und Eduard 
Rutschmann (Grossrat und Präsident 
der SVP Riehen) distanzieren. An Freh-
ner kam Schweizer, der wie Malama 
eine aufwendige Kampagne führte, je-
doch klar nicht vorbei. Frehner erhielt 
bei der SVP, aber auch auf den Listen 
der anderen bürgerlichen Parteien mehr 
Stimmen als Schweizer.

Bei den Verlierern des Tages, dem 
Grünen Bündnis, ist vor allem erstaun-
lich, dass die abgewählte Anita Lachen-
meier auch von der SP sehr viele Stim-
men erhielt. Sogar noch deutlich mehr 
als umgekehrt Jans. Überraschend beim 
Grünen Bündnis ist zudem, dass die 
Jungpolitikerinnen Sibel Arslan und 
Mirjam Ballmer die etablierteren und 
linkeren Michael Wüthrich und Brigitta 
Gerber teilweise sogar deutlich hinter 
sich liessen. Insbesondere Arslan holte 
dabei auch viele Stimmen bei der SP.

Jede Partei für sich. Wenn 2012 der Grosse Rat neu gewählt wird, gibt es keine Listenverbindungen mehr.  Foto Roland Schmid

Fleissig. Mustafa Atici (SP) schlägt die 
Fraktionschefin. Foto Dominik Plüss

Wirblig. Daniel Albietz (CVP) hat an 
Terrain gewonnen. Foto Henry Muchenberger

Aufwendig. Karl Schweizer (SVP) 
überholt Etablierte. Foto Roland Schmid
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