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Simulation der Sitzgewinne
dank Listenverbindungen

SP profitiert ammeisten

Quelle: Zentrum für Demokratie Aarau
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«Grossartiger Vertreter des Tessins»: Filippo Lombardi bei einemTreffenmitMitgliedern der CVP Tessin. (Bellinzona, 3.Juli 2015)

VonStefanBühler
Spiel – das des Tessiner Ständerats als Spreng-
kandidat einer Allianz vonMitte-Rechts gegen
Widmer-Schlumpf. Dieses Szenario könnte
eintreffen, falls die Chancen der SVP auf einen
zweiten Sitz gegen null tendieren. Dann, so
heisst es in rechtsbürgerlichen Kreisen, wäre
die Abwahl der Finanzministerin der kleinste
gemeinsameNenner von SVP, FDPundTeilen
der CVP. «Lombardi steht uns sicher näher als
Widmer-Schlumpf», sagt ein prominenter
SVP-Nationalrat dazu. Er geht davon aus, dass
der Unternehmer aus dem Tessin im Bundes-
rat häufiger den Ausschlag nach rechts geben
könnte als Widmer-Schlumpf. Vor diesem
Hintergrund erhält Lombardis öffentlicheKri-
tik, er halte dieWahlWidmer-Schlumpfs – an
der die CVPmassgeblich beteiligt war – für ei-
nen Fehler, eine neue Bedeutung: Daswar kei-
ne reine Tessiner Affäre,wie es CVP-Präsident
Darbellay gerne darstellt. Vielmehr empfahl
sich Lombardi damit bei SVP und FDP.

Wer demLand ammeisten dient
Lombardi selbstwinkt ab:Widmer-Schlumpfs
politische Zukunft hänge sicher nicht von ihm
ab. Und doch bleibt er im Ungefähren: «Da ist
das Prinzip der Konkordanz, an das ich mich
halten will. Das spricht für zwei SVP-Bundes-
räte.» Zunächst aber solle das Volk entschei-
den: «Vielleicht gewinnt ja die BDP überra-
schend stark hinzu, und die SVP verliert. Das
würde fürWidmer-Schlumpf, im entgegenge-
setzten Fall aber gegen sie sprechen.» Und
dann seien ja die SVP-Kandidaten noch gar
nicht bekannt: «Erstwennwir dieNamen ken-
nen, können wir entscheiden, wer dem Land
am meisten dient.» Sollte er dabei zur Er-
kenntnis gelangen, dass doch kein anderer
dem Land besser diene als er selber, dann
weissman ja schon: Lombardi steht bereit.

Laut neusten Umfragen kommt
es bei den eidgenössischen
Wahlen am 18. Oktober zu einem
Rechtsrutsch. FDP und SVP
legen gemäss demWahlbarome-
ter des Schweizer Fernsehens bei
denWähleranteilen ammeisten
zu. Nun zeigt sich, dass dieser
Trend zusätzlich verstärkt
werden dürfte, nämlich durch
die Listenverbindungen: «FDP,
CVP, SVP und BDP haben jeweils
stärkere Listenverbindungen als
2011», sagt Daniel Bochsler, Pro-
fessor am Zentrum für Demokra-
tie Aarau.

Die Bürgerlichen haben ihre
Chancen auf Sitzgewinne also
auch in dieser Disziplin des
Wahlkampfs verbessert. Bochsler
hat sämtliche Listenverbindun-
gen, welche die Parteien imHin-
blick auf dieWahlen eingegangen
sind, analysiert undmittels einer
Wahrscheinlichkeitsrechnung
simuliert, wie viele Sitzgewinne
sich potenziell daraus ergeben.
Daraus lässt sich zwar keine
detaillierte Prognose für alle
Kantone ableiten. Doch das
Ergebnis ist in der Tendenz deut-
lich.

Die SP profitiert zwar wie
schon vor vier Jahren grundsätz-
lich ammeisten vom Instrument
der Listenverbindung; sie kann
bis zu sechs Sitze gewinnen,
allein dank geschicktemAnban-
delnmit andern Parteien. Auch
CVP und GLP stehen in dieser
Rangliste gut da (siehe Grafik).
Doch Bochsler hat die gleiche
Simulation auch rückblickend
auf dieWahlen 2011 angewen-
det. Der Vergleich zeigt: Die Bür-
gerlichen stehen heuer durch-
wegs besser da, während Rot-
Grün sowie die Grünliberalen
verlieren.

Laut Bochsler haben FDP, SVP,
CVP und BDP «jeweils etwa um
einen Sitz besser verhandelt als
2011». Die FDP hat gute Aussich-

Bürgerlicheschliessenbesserabals2011

Listenverbindungen

ten auf Sitzgewinne dank Listen-
verbindungen im Thurgau und
in Graubünden; als gefährdet gilt
hingegen der Sitz von Petra Gössi
im Kanton Schwyz, wo die FDP
anders als 2011 heuer ohne Ver-
bündete antretenmuss. Die SP

konnte die Qualität ihrer Listen-
verbindungen zwar insgesamt
knapp halten, die Grünen hin-
gegen «dürften potenziell wohl
ein bis zwei Sitze weniger
machen, allein wegen der Listen-
verbindungen». Dazu trägt bei,
dass die Grünen aufgrund der zu
erwartendenWählereinbussen
«auchweniger Sitze innerhalb
ihrer Listenverbindungen für
sichwerden beanspruchen
können», so Bochsler. Auch in
andern Kantonen ist dieWahr-
scheinlichkeit, dass die Grünen
dank ihren Listenverbindungen
ein Restmandat erobern, rechne-
risch gesunken.

Besonders ist die Ausgangs-
lage bei den Grünliberalen. Ihre
Strategie, Listenverbindungen
vorab rechnerisch einzugehen,
trug vor vier Jahrenwesentlich
zu ihrem Erfolg bei. Sechs ihrer
zwölf Sitze waren Restmandate,
die sie auch dank viel Proporz-
glück eroberten. Entsprechend
kritisch beäugten die andern
Parteien dieses Jahr die GLP als

mögliche Partnerin. Das führte
etwa in Graubünden und Thur-
gau für die GLP zu schlechteren
Allianzen als 2011, wodurch die
Sitze von Josias Gasser bezie-
hungsweise Thomas Böhni nun
gefährdet sind.

Ein Lichtblick ist die Analyse
der Listenverbindungen indes
für die BDP. Der Partei von Bun-
desrätin EvelineWidmer-
Schlumpf wird allenthalben ein
Verlust bei denWählern pro-
gnostiziert. Doch nun zeigt sich,
dass sich die Kleinpartei dank
geschickten Listenverbindungen
ein gewisses Polster schaffen
konnte. Vor vier Jahren bestand
zwar eine rechnerische Chance,
dass der BDP dank Listenverbin-
dungen ein oder zwei Restman-
date zufallenwürden – doch
fehlte ihr das nötige Glück: Die
BDP konnte nirgends von einer
Allianz profitieren.

«Das sieht 2015 viel besser
aus», sagt Bochsler, «weil die
Partei insbesondere in drei Kan-
tonen sehr starke Verbindungen
eingehen konnte.» Demnach
sind in Bern dank der Allianzmit
CVP, GLP und EVP «die Chancen
nicht schlecht, dass die BDP
einen Sitz retten kann, der sonst
verloren ginge». Denn in Bern
drohen der ParteiWählerver-
luste, das zeigten die kantonalen
Wahlen, bei denen die Partei
regelrecht einbrach. Zudem fehlt
diesen Herbst die prominente,
2014 zurückgetretene Ursula
Haller alsWahllokomotive. In
Graubünden könnte die Verbin-
dungmit CVP und FDP helfen,
den Sitz zu verteidigen, der nach
demRücktritt von Hansjörg
Hassler frei wird. Und auch im
Aargau dürfte die Listenverbin-
dungmit GLP und EVP helfen,
selbst bei einemVerlust anWäh-
lerstimmen, den BDP-Sitz von
Bernhard Guhl zu halten.
Stefan Bühler
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Gut taktiert: Plakat der BDP Graubünden. (Mulegns, 8.9.2015)

SP-Wahlkampfveranstaltung

Zuwanderung: Schulz
wirbt fürKompromiss
Die SP Schweiz hat am Samstag
auf der Holzbrücke in Turgi (AG)
die heisse Phase desWahlkamp-
fes eingeläutet. Als Stargast trat
dabei EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz auf, der zu Solida-
rität in der derzeitigen Flücht-
lingskrise aufrief. Angesichts der
schrecklichen Bilder gebe es in
Europa immer noch Politiker, die
Zäune bauten und sich abschot-
ten wollten. Die Flüchtlinge
kämen aber nach Europa, weil sie
hier Solidarität, Menschlichkeit
und Freiheit erwarten. Diese
Werte seien auch jene der Sozial-
demokratie.

Vor den Medien ging Schulz
zudem auf die Gespräche zwi-
schen der EU und der Schweiz
zur Umsetzung der Zuwande-
rungsinitiative ein. Die EU sei in
einer schwierigen Lage, weil die
Personenfreizügigkeit in den
Verträgen mit der Schweiz fest
verankert sei. Auf der anderen
Seite sei die Schweiz ein demo-
kratisches Landmit Volksrech-
ten. Das Recht der Schweiz und
die Anforderungen der EU seien
nicht kompatibel. Er sei aber der
Meinung, dass zwischen der EU
und der Schweiz Lösungen
gefunden würden. Dies brauche

allerdings Kompromisse und ein
Aufeinander-Zugehen.

Auch die beiden SP-Bundes-
räte Simonetta Sommaruga und
Alain Berset äusserten sich an
dem Fest, das einer Gartenparty
mit 200 Gästen glich. Zur Flücht-
lingskrise sagte Sommaruga, es
gebe keine Lösung, die das Pro-
blem zum Verschwinden bringe.
Man werde Europa und auch die
Schweiz daran messen, wie sie
mit dieser Krise umgingen.
Berset führte aus, im 19.Jahrhun-
dert seien auch aus der Schweiz
viele Menschen aus wirtschaft-
lichen Gründen in andere Länder
ausgewandert. Dort habe man
die Schweizer mit offenen
Armen empfangen.

Parteipräsident Christian
Levrat warnte derweil die Genos-
sen, die Gefahr eines Rechts-
rutsches am 18.Oktober sei real.
Gewinne die Rechte, dann spre-
che man nicht mehr über die
Erhöhung der AHV-Renten, son-
dern über die Erhöhung des
Rentenalters. Undman spreche
dann auch nicht mehr über das
Abschalten von Atomkraftwer-
ken und erneuerbare Energien,
sondern über die Zulassung
neuer AKW. (sda./zzs.)

Aufeinander zugehen: Sommaruga, Schulz. (Turgi, 12. 9. 2015)
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