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Das Kantonsparlament ist neu gewählt, und schon bald 
geht es um die Neuwahl der Luzerner National- und Stän-
deräte. Und es sind zwei Themen, welche die Analysen 
wie auch die Prognosen bestimmen. Da ist die so 
genannte «grüne Welle», also die hohe Konjunktur der 
Umweltthemen. Und da ist, im Nachgang zur «me 
too»-Debatte, die Frauenfrage. Dass diese beiden 
Themen den linken und vor allem grünen Parteien gehol-
fen haben in diesem Frühling, ist sicher. Auch das hervor-
ragende Resultat der Grünen Korintha Bärtsch in der 
Regierungsratswahl spricht deutlich dafür. 

Klar, die Öko- wie der Frauenfrage erhalten derzeit viel 
Publizität, und folglich gab es auch Stimmen, die von 
«Modethemen» sprachen, die schon bald – beispiels-
weise beim nächsten Anzeichen einer Einwanderungs-
welle – wieder deutlich weniger populär sein könnten. 
Das mag sein, und dann hätte die FDP, die sich derzeit als 
grüne Partei neu erfinden will, das übliche Pech der 
Opportunisten gehabt. Es kann aber auch gut sein, dass 
die Freisinnigen das Richtige tun. Erstens, weil Umwelt-
schutz und Klimawandel tatsächlich dringende Themen 
sind. Und zweitens, weil hinter den letzten Erfolgen linker 
Politik ein Phänomen sich zeigt, über das noch sehr 
wenig geredet wird –nämlich die Verschiebung der politi-
schen Gewichte in der Agglo. 

Die Agglomeration, das ist der sich rasch verdichtende 
Siedlungsgürtel um die Kernstadt, das sind in Luzern also 
Gemeinden wie Horw, Kriens oder Emmen. Diese Agglo-
merationen sind im Kanton Zürich, wie eine Studie des 
Politgeografen Michael Hermann kürzlich gezeigt hat, 
nach links gerückt (auch wenn sich einzelne stadtnahe – 
in der Regel steuergünstige – Gemeinden im gleichen 
Zeitraum durchaus noch nach rechts bewegt haben). 
Blickt man nun auf die letzten Parlamentswahlen in unse-
rem Kanton, zeigt sich ein ähnliches Bild: Die SVP verlor 
im Wahlkreis Luzern-Land (also in der klassischen Agglo-
meration) mit 6,72 Prozent der Parteistimmen deutlich 
stärker als im Kantonsdurchschnitt und mit heftigeren 
Verlusten sogar als in der Stadt Luzern. Auch die CVP 
verbuchte in diesem Wahlkreis die grössten Stimmen-
verluste. Die linken Parteien dagegen legten in der Agglo-
meration um 8 Prozent zu – gesamthaft im Kanton (und 
auch in der Stadt Luzern) waren es nur 7 Prozent. 

Interessant ist ebenfalls das Abschneiden der liberalen 
Parteien. Die Grünliberalen legten in der Stadt und Agglo-
meration um je rund 4,1 Prozent zu, deutlich mehr als im 
ganzen Kanton (2,2 Prozent). Und die FDP, die im Ver-
gleich zu den Wahlen von 2015 gesamthaft 1,5 Prozent 
der Parteistimmen verlor, stürzte in der Stadt gar um 2,8 
Prozent ab, legte in Luzern-Land aber ganz leicht um 
0,06 Prozent zu. Die Entwicklung im Agglomerationsgür-
tel ist also eine mit eigener, links-liberaler Note.

Die Erklärung dafür dürfte sein, dass das urbane, liberal 
und ökologisch grundierte Lebensmodell der Städte 
mittlerweile auch in den Vorstädten angekommen ist. 

Das Internet mit seinen Onlinemedien und hippen Abo-
kanälen wie Netflix spielt dabei bestimmt eine wichtigen 
Rolle. Es verbreitet und verstärkt aktuelle Öko- und Gen-
der-Debatten überall, nicht nur in den Kernstädten. Dazu 
kommt, dass seit einigen Jahren auch Menschen aus 
dem Kreativmilieu vermehrt in die Agglomerationen 
ziehen. Sie können sich die zentrumsnahen Mieten für 
Wohnungen oder Ateliers nicht mehr leisten – und brin-
gen ihr urbanes, gesellschaftlich liberales und ökologi-
sches Lebensmodell mit. So steht beispielsweise in 
Emmen heute nicht bloss die Kunsthochschule, es 
kommt auch zu Zwischennutzungen bracher Gebäude 
und Gelände, die wiederum ein städtisch-urbanes Publi-
kum anlocken. 

Die politischen Verschiebungen der letzten Wahlen sind 
ein Anzeichen dafür, dass sich im Agglomerationsgürtel 
viel und grundlegend geändert hat. In den Neunzigerjah-
ren, als die Städte politisch nach links zu rutschen began-
nen, kämpften viele dieser Vororte mit der 
Deindustrialisierung und damit mit Fragen von Identität 
und Sicherheit –  entsprechend wurden sie oft und 
schnell zu Hochburgen der SVP. Mittlerweile hat die 
Partei jeden einzelnen ihrer Gemeinderatssitze im Agglo-
merationsgürtel verloren. Manch ein Vorort nennt sich 
heute nicht mehr Dorf, sondern Stadt, und zahlreiche 
Agglomerationsgemeinden investieren erheblich in ihre 
Attraktivität als Wohnort. Gute Bildung, guter öffentlicher 
Verkehr oder gute Tagesstrukturen in der Kinderbetreu-
ung gehören da dazu – das sind klassische linke, aber 
auch gesellschaftsliberale Anliegen.  

Der Linksrutsch in den Schweizer Städten dauert nun 
schon fast 30 Jahre an. Die politische Entwicklung der 
Agglomerationen sollte auch darum den bürgerlichen, 
und vor allem den konservativen Parteien zu denken 
geben. Schliesslich wohnen drei Viertel aller Schweize-
rinnen und Schweizer heute in Städten oder Vorstädten. 
Und selbst wenn es sich bei der Öko- und der Frauen-
frage um Modethemen handeln sollte: Die Urbanisierung 
der Vorstädte ist ganz gewiss mehr als nur ein kurzfristi-
ger Trend. 
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