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Auswertung der BCK Wahlumfrage National- und Ständeratswahlen 2019  

 

Zürich den 08.10.2019 

 

Stichprobe  

Die BCK führte dieses Jahr erstmals eine Onlinebefragung bei den National- und 

Ständeratskandidat*innen im Kanton Zürich durch. Die Befragung war zwischen dem 16. 

September und dem 2.Oktober 2019 online. Eingeladen wurde mittels Email an die 

jeweiligen Parteisekretariate mit der Bitte, die Einladung an die Kandidat*innen 

weiterzuleiten. Die Nichtteilnahme oder schwache Representation gewisser Parteien in 

Bezug auf die Anzahl an teilnehmenden Kandidat*innen liegt deshalb nicht primär beim 

Desinteresse am Thema Nacht, sondern kann auch darin liegen, dass die Umfrage durch das 

Parteisekretariat nicht weitergeleitet wurde. Für die Konzeption der Umfrage war die BCK 

Zürich zuständig, die Auswertung und Analyse erfolgte durch die Firma ValueQuest GmbH. 

 

Teilnehmer*innen 

Insgesamt nahmen 102 Kandidat*innen an der Umfrage teil. Die jeweilige 

Parteizugehörigkeit orientiert sich dabei an der aktuellen Parteistärke, am meisten nahmen 

Mitglieder der SVP (n= 24), gefolgt von der SP/Juso (n=20), FDP/Jungfreisinnige (n=20), dann 

GLP (n=13), die BDP (n=7), EVP (n=6), unterrepräsentiert sind sicher die Grüne/Junge Grüne 

mir nur 5 Teilnehmer*innen und die CVP wo keine der Kandidat*innen an der Umfrage 

vollständig teilnahm. Das Durchschnittsalter liegt bei 36 Jahren und reicht von 18 bis 66 

Jahre. Die meisten Teilnehmer*innen (Anteil 34%) sind zwischen 18 und 25 Jahren alt. Der 

Frauenanteil liegt bei 32%.  

 

Ausgangsfreudigkeit 

Am Ausgangsfreudigsten zeigten sich die Kandidat*innen der GLP mit 92% und der SP mit 

88% der der Befragten, die angaben in den letzten 30Tagen im Ausgang gewesen zu sein. 

Auch ausgehfreudig zeigt sich die FDP mit 72% und überraschenderweise auch die BDP mit 

57% der Kandidat*innen welche in den letzten 30 Tagen eine Bar, Club oder ein Konzert 

besucht haben. Bedeutend weniger ausgehfreudig sind die Kandidat*innen der SVP, wo 

42%der Kandidat*innen in den letzten 30 Tagen im Ausgang waren. Am seltensten waren die 

Kandidat*innen der EVP im Ausgang anzutreffen. Dabei besuchten die Befragten am 

häufigsten eine Bar (58%), Party (48%) oder ein Konzert (16%).  

 

Einstellung zum Thema Nachtleben  

Mit einem Durchschnittswert von 5.7 (auf einer Skala von 1 bis 6) stimmten alle 

Teilnehmenden Kandidat*innen der Aussage, dass es sich beim Nachtleben um einen 

wichtigen Bestandteil des kulturellen Angebotes handelt, voll zu. Ebenso gross war die 

Zustimmung, dass das Nachtleben wichtig für die Lebensqualität ist (5.4), förderlich für die 

Zufriedenheit der Bevölkerung (5.2), Arbeitsplätze für Studierende anbietet (5.4) und dabei 
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hilft verwaiste Innenstädte wieder zu beleben (4.9). Besonders erfreulich aus Sicht der BCK 

ist die mit 5.3 Punkten sehr hoch ausgefallene Zustimmung, dass längere Öffnungszeiten für 

Aussenwirtschaften, Mediterrane Nächte, einem gesellschaftlichen Bedürfnis entsprechen. 

Die grössten Unterschiede zeigten sich bei der Frage ob Zwischennutzung wichtige 

Freiräume für die Entwicklung der Nachtkultur sind, diese Aussage erhielt von der SVP mit 

4.7 Punkten am wenigsten Zustimmung, die FDP und SP stimmten dieser Aussage jeweils 

mit 5.9 Punkten voll zu.   

Der Frage nach der Wichtigkeit des Nachtlebens als Wirtschaftsfaktor wurde von der GLP mit 

4.8 Punkten am wenigsten zugestimmt, am meisten Zustimmung erhielt diese Aussage bei 

der FDP mit 5.7 Punkten. Die Aussage ob das Nachtleben die kulturelle Teilhabe 

Jugendlicher fördert, stimmten die SVP mit 4.5 Punkten zu, am meisten Zustimmung erhielt 

diese Aussage von der SP, mit 5.5 Punkten. Dass das Nachtleben den problematischen 

Alkoholkonsum fördert, fand mit 2.9 Punkten insgesamt eine niedrige Zustimmung, am 

wenigsten stimmte dabei die FDP mit 2.2 Punkten dieser Aussage zu, mehr Zustimmung fand 

sie bei der SP mit 3.1 Punkten. Die Aussage das das Nachtleben den Konsum illegaler Drogen 

fördert, stimmten mit 3.2 Punkte am ehesten die Kandidat*innen der SVP zu. Gleich verhielt 

es sich bei der Frage ob das Nachtleben ein Sicherheitsrisiko darstellt, welche mit 3.0 

Punkten von der SVP am meisten Zustimmung erhielt.  

 

Prioritäten in Bern 

Mit Abstand am häufigsten wurde die Förderung des öffentlichen Verkehrs in der Nacht als 

Priorität bezeichnet, bei der GLP und SP waren dies 100% der befragten Kandidat*innen, bei 

der SVP 83% und bei der FDP noch 80%. Die Entkriminalisierung von Cannabis priorisierten 

am häufigsten die GLP Kandidat*innen mit 92%, gefolgt von der FDP mit 85%, am wenigsten 

dringend sehen es die SP und SVP mit jeweils 67% der Kandidatinnen die dieses Thema als 

Priorität bezeichneten. Das Pop-Musikspielstätten (Clubs, Konzert und Eventhallen) in die 

Kulturbotschaft des Bundes integriert werden soll, wurde von FDP mit 65% am höchsten 

priorisiert, bei der GLP sahen noch 46% der teilnehmenden Kandidat*innen eine Priorität 

darin.  

Eine nationale Reglementierung privater Sicherheitsdienstleistungen würden vor allem von 

den Kandidat*innen der SP mit 40% und von der SVP mit 33% als Priorität bezeichnen. Die 

Entkriminalisierung des Besitzes und des Konsums von Kokain, MDMA (XTC), Amphetamin 

(Speed) würde am ehesten noch die Kandidat*innen der FDP (35%) und SP (27%) 

priorisieren. Nur vereinzelt wurde sowohl die Ausdehnung des Rauchverbotes auf E-

Zigaretten (SVP 11%) und eine Verschärfung der Alkoholgesetztes (SP 7%) als Priorität 

bezeichnet. Keine Priorisierung sahen die Befragten in Bezug auf die Ausdehnung des 

Werbeverbotes für Tabakprodukte auf Bars, Clubs und Festivals.  

 

Umgang mit (nächtlichen) Lärm  

Am meisten Zustimmung, mit 5.4 Punkten von 6, erhielt die Aussage, dass wer neben einen 

bestehenden Club, Konzert oder Eventhalle oder in eine Nachbarschaft zieht, wo traditionell 
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in der Nacht gefeiert wird, nächtlicher Lärm im gewissen Masse akzeptieren muss. Fast 

genauso hoch war die Zustimmung zu der Aussage, dass «Lärmschutz» nicht nur über die 

Einschränkungen eines Betriebes (Administrativmassnahmen), sondern beispielsweise 

auch über den Einbau von Schallschutzfenster bei den vom Lärm betroffenen Nachbarn 

möglich sein soll (5.1 Punkte).  Der Aussage das Nachtkulturunternehmen eine grössere 

Unternehmenssicherheit erhalten müssen, eine einzelne Lärmklage nicht zu 

Betriebseinschränkungen (Administrativmassnahmen) führen soll, stimmte man mit 5.1 

Punkten zu, eine fast gleichhohe Zustimmung, mit 4.9 Punkten, bekam die Aussage, dass 

urbane Wohnzonen, in welchen erhöhte Lärmemissionen in angrenzten Wohnräumen 

gestattet sind und somit Schlafen, Arbeiten, Kultur und Nachtleben gleichzeitig stattfinden 

kann, einen interessanten Lösungsansatz für unsere Städte darstellen. Ebenso eine hohe 

Zustimmung (4.3 Punkte) bekam die Aussage, dass es alternative Vollzugshilfen, zusätzlich 

zu der von Lärmbekämpfungsfachleuten verfassten Cercle Bruit Richtlinie braucht. Grosse 

Unterschiede gab es in Bezug auf die Aussage ob der Bund die Entwicklung von Noise 

Cancelling/Controller Technologien für den öffentlichen Raum (z.B. Active Noise Cancelling 

Technologien oder Isolationsmaterialien für Fassaden) fördern soll, dieser stimmten mit 5.0 

Punkten die Kandidat*innen der SP zu, am meisten Ablehnung gab es mit 3.1 Punkten von 

der SVP. Noch stärker ausgeprägt war die Zustimmung in Bezug auf die Aussage, dass der 

Bund soll sich beim Thema Lärm stärker positionieren soll, dieser Aussage stimmten mit 4.9 

Punkten am stärksten die Kandidat*innen der SP zu, am wenigsten Zuspruch gab es von der 

SVP mit 3.0 Punkten. Der Aussage den Lärm bei Lärmklagen in der Mitte des offenen Fensters 

zu messen, stimmten mit 3.4 Punkten am ehesten die Kandidat*innen der GLP zu, auf 

Ablehnung stiess sie dabei mit 2.3 Punkten bei der FDP.  

 

Wahlempfehlung 

Die Auswertung zeigt ein erfreuliches Bild, nämlich dass die Nachtkultur bei den 

teilnehmenden Kandidatinnen ein grosses Ansehen geniesst. Dabei hängt es weniger von 

der Parteizugehörigkeit ab, ob die Interessen der Nacht in Bern vertreten werden, sondern 

viel mehr von der einzelnen Person und davon ob diese aktiv am Nachtleben teilnimmt oder 

nicht. Weshalb eine klare Aussage welche Partei, Liste, die Zürcher Nachtkultur in Bern am 

ehesten vertreten würde, nur schwer möglich ist. Als Orientierungshilfe empfehlen wir 

entweder die Liste 02 der Sozialdemokratischen Partei SP (Kulturförderung, Freiräume, 

schaffen nationaler Rahmenbedingungen, gewisse Moral in Bezug auf den Konsum von 

Alkohol und Drogen), Liste 03 der FDP (liberale Rahmenbedingungen, möglichst wenig 

Einflussnahme von Seiten des Bundes oder Liste 04 der Grünliberalen (liberale 

Rahmenbedingungen, ausser beim Lärm, Kulturförderung und eine gewisse nationale 

Einflussnahme). Die ausgewählte Liste sollte dann jeweils mit denen nachtlebenaffinen 

Kandidat*innen aus den anderen Parteien ergänzt werden (Panaschieren).   


