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Prognostizierte Sitzverteilung im neuen Nationalrat

SVP und FDP legenmassiv zu

Quelle: Sotomo

Rutschnach
rechts
NichtdieFDP, sonderndieSVPwird in zweiWochenwohl als grössteGewinnerin
ausdenWahlenhervorgehen.UnsereWahlsimulation zeigt, dass siemit sechs
neuenSitzen rechnenkann.DieFDPgewinnt vierMandate.Die grösstenVerlierer
dürftendieGrünenunddieGrünliberalen sein.DasParlament rutschtnach rechts.
DashatFolgen fürdieBundesratswahl.VonMichaelHermannundThomasMilic

A
m 18. Oktober wird es in
Bundesbern zu einschnei-
denden Veränderungen
kommen: Am Wahltag
zeichnet sich im Parlament
ein Rechtsrutsch ab. Laut
unserer Prognose können

die drei Parteien rechts der Mitte – SVP, FDP
und EDU – im Nationalrat mit insgesamt elf
zusätzlichen Sitzen rechnen. Dies, obwohl un-
ser Prognosemodell bloss von einem sum-
miertenWählerzuwachs von 3 Prozentpunk-
ten für diese Parteien ausgeht. Die Verlierer
werden die Grünen, die Linke und die Mitte
sein.
SchweizerWahlenwerden in denKantonen

entschieden. Eine Sitzprognosemuss deshalb
die kantonalen Verhältnisse berücksichtigen.
UnserModell basiert nicht nur auf nationalen
Wählertrends, sondern auch auf kantonalen
Wahlergebnissen und regionalisiertenUmfra-
gedaten. Unddabei zeigt sich ein klarer Trend:
Den grössten Sprung nach vornmacht mit ei-
nemerwarteten Zuwachs von sechs Sitzen die
SVP. Diese Sitzgewinne setzen eine Zunahme
desWähleranteils umknapp 2 Prozentpunkte
auf 28,5 Prozent voraus.

FDP legt dank den Zürchern zu
An zweiter Stelle folgtmit einemPlus von vier
Sitzen die FDP. Das hervorragende Ergebnis,
das der Freisinn in diesem Frühjahr in den

kantonalenWahlen in Zürich erzielt hat, wird
sich voraussichtlich nicht zu einem allgemei-
nen, nationalen Trend ausweiten. Sowohl un-
sere regionalisierten Umfragen als auch die
Trends bei den kantonalenWahlen lassen ver-
muten, dass die Zürcher Dynamik in diesem
Ausmass einzigartig ist. Allerdings liegen im
Kanton Zürich für die FDP sogar zwei Sitzge-
winne inGriffweite. Das hat aber vor allemmit
der speziellen Ausgangslage in Zürich zu tun:
Hier schnitten die Grünliberalen in denWah-
len vor vier Jahren fast doppelt so stark abwie
in der übrigen Schweiz. Stark gewachsen wa-
ren sie vor allem auch auf Kosten der FDP.
Entsprechend kann der Freisinn in Zürich be-
sonders vieleWähler von der schwächelnden
GLP zurückholen.
Das Gegenstück zu Zürich bildet Bern. Hier

ist das Zuwachspotenzial der FDP so beschei-
den, dass nicht einmal ein Sitzgewinn wahr-
scheinlich ist. Werden alle kantonalen Teiler-
gebnisse zusammengerechnet, kann die FDP
ihren Wähleranteil gemäss Modell bloss um
etwas mehr als einen Prozentpunkt steigern.
AmSchluss sind es dennoch nurNuancen, die
der SVP gegenüber der FDP einen Vorteil ver-
schaffen: Die FDP gibt nämlich den verwais-
ten Sitz von Gabi Huber in Uri kampflos preis
und verschafft damit der SVP beste Chancen,
diesen zu erobern. Ohne Uri lägen die beiden
Parteien annähernd gleichauf,was Sitzgewin-
ne undWähleranteile anbelangt.

Wie bei allen Modellen ist es wahrschein-
lich, dass das reale Ergebnis von dieser Schät-
zung abweichen wird. Perfekte Prognosen
gibt es kaum. Oft ist es schlicht Zufall, ob eine
Partei einen Sitz knapp verteidigt oder knapp
verliert. Zudem beruht die Prognose auf dem
Wissensstand von heute und ist deshalb mit
entsprechendenUnsicherheiten behaftet. Un-
vorhersehbare Ereignisse können Schätzun-
gen solcher Art schnell über den Haufen wer-
fen. Somit enthalten alle Schätzmodelle einen
gewissen Spielraum. Die hier angegebenen
Sitzgewinne und -verluste entsprechen den
mittleren und somit wahrscheinlichsten
Schätzwerten unseres Modells. Generell sind
die angenommenen Veränderungen bei den
Wähleranteilen klein. Denn dieses Mal tritt
keine neue, chancenreiche Partei an, und kei-
ne erschliesst sich neue Einzugsgebiete wie
die SVP in den neunziger Jahren.

Die Grünen als grosse Verlierer
Mit einemMinus von 1,4 Prozentpunktenwer-
den die Grünen am Wahlsonntag wohl die
grössten Verlierer sein. Die Partei muss mit
fünf Sitzverlusten rechnen. Amwahrschein-
lichsten sind diese in Genf, Neuenburg und
Bern – gefährdet ist die Partei auch in Zürich
und in St. Gallen. Das Schwächeln der Grünen
dürfte auch ihre wichtigste Listenverbind-
ungspartnerin, die SP, in Mitleidenschaft zie-
hen. Obwohl das Modell den Sozialdemokra-
ten annähernd konstanteWähleranteile vor-
hersagt, müssen sie mit drei Sitzverlusten
rechnen.
Akut gefährdet ist die SP in Genf, der

Waadt, im Wallis und in Solothurn. Mit viel
Proporzglück gewann die Partei vor vier Jah-
ren trotz Wählereinbussen drei zusätzliche
Sitze. Dass das Glück den Sozialdemokraten
wieder so treu seinwird, ist zu bezweifeln. Es
wirkt sich aus, dass diesmal die kleinen Links-
parteien besser aufgestellt sind. Diese können
mit Sitzgewinnen in Genf und Neuenburg,
womöglich auch in der Waadt und Zürich
rechnen. In der Summe verliert Rot-Grün bei
zutreffender Prognose und mittlerem Pro-
porzglück fünf Sitze – also etwa halb so viel,
wie Rechts gewinnt.
Spannend ist die Ausgangslage in derMitte.

Mit Ausnahme der EVP müssen hier alle mit
einem Rückgang desWähleranteils rechnen.
Die Auswirkung auf die Sitzzahl ist jedoch
höchst ungleich. Auf der einen Seite stehen
CVP und BDP, die gemäss Modell je knapp ei-
nen Prozentpunkt verlieren unddennoch fast
ungeschoren davonkommen. In unserer
Schätzung muss die CVP nur einen ihrer 28
Nationalratssitze räumen. Ebenfalls gut weg
kommt die BDP, die im wahrscheinlichsten
Fall bloss einen von neun Sitzen verliert. Be-
troffen ist amehesten ihr zweiter Sitz imKan-

DassdasGlück
denSozial
demokraten
wieder so treu
seinwird, ist
zubezweifeln.
In der Summe
verliert Rot
Grün fünf Sitze.

Der Geograf leitet die Forschungsstelle
Sotomo in Zürich, die für die «NZZ am Sonn
tag» dieWahlsimulation erstellt hat.
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