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ton Zürich. Im Kanton Bern könnten die Bür-
gerlich-Demokraten dagegen sogar einen
Rückgang von 3 Prozentpunkten ohne Sitzver-
lustwegstecken. Halten sich die Einbussen im
erwarteten Rahmen, verhindern gute Listen-
verbindungen und regionale Hochburgen ei-
nen Einbruch der CVP und der BDP.

Grünliberale zurückgeworfen
Des einen Glück ist jedoch des anderen Leid:
Hart trifft es die Grünliberalen. Auchwenn sie
nach unsererModellschätzungwenigerWäh-
ler verlieren als die beiden anderenMittepar-
teien, müssen sie mit vier oder fünf Sitzver-
lusten rechnen. Bereits früh im aufziehenden
Wahlkampf zeichnete sich ab, dass Martin
Bäumle sein brillantes Listenverbindungs-
gebäude, das er vor vier Jahren errichtet hat-
te, nicht noch einmal aufbauen kann. Auch
die anderen haben gelernt zu rechnen.Mit ei-
ner Quote von klar über zwei Sitzen pro
Wählerprozent gehörte die GLP vor vier Jah-
ren zu den Parteien, die ihreWählerschaft am
effizientesten in Sitze ummünzten. Trifft die
Prognose zu, gehört sie nach dem 18. Oktober
zusammenmit den Grünen zu den ineffizien-
testen Parteien.

Innerhalb derMitte stimmen die Grünlibe-
ralen am häufigsten mit den linken, die BDP
am häufigsten mit den rechten Parteien. Die
asymmetrischen Einbussen führen folglich
auch innerhalb der Mitte zu einem leichten
Rutsch nach rechts. Das gilt insbesondere für
jene Politikfelder – etwa die Umwelt- oder Ge-
sellschaftspolitik –, in denen die GLP ein Mit-
te-Links-Profil besitzt.

Alles in allem führen gemäss unserer Mo-
dellrechnung relativ geringeWählerverschie-
bungen zu durchaus markanten Sitzverlage-
rungen. Mit anderen Worten: Aus einem
Rütschlein nach rechts bei denWählern wird
ein Rechtsrutsch bei den Nationalratssitzen.
Was dies bedeutet, ist für einmal relativ leicht
zu bemessen: Der Nationalrat hätte ein ähnli-
ches Profil wie in der Legislaturperiode 2007
bis 2011. Schliesslich schrumpftedas rechteLa-
ger bei den letztenWahlenumetwa zehnSitze.
Wird dieser Linksrutsch rückgängig gemacht,
werden Mitte-Rechts-Mehrheiten im Natio-
nalrat wohl wieder zu fünf bis zehn Prozent
häufiger sein. Die Betonung liegt aufNational-
rat, denn im Ständerat stehen die Zeichen auf
Stabilität. Vermehrte Konflikte zwischen den
Kammern sind dadurch programmiert.

Offene Frage: Bundesrat
Dochwas sind die Folgen des prognostizierten
Rechtsrutsches im Parlament für die Zusam-
mensetzung des Bundesrats? Der Druck von-
seiten des grossen rechten Lagers, das sich im
Nationalrat nach den nächsten Wahlen wo-
möglich formieren wird, wäre riesig. Eine
BDP, die sich trotz Wählerverlusten einiger-
massen halten kann, gäbe Eveline Widmer-
Schlumpf jedoch etwas Luft – insbesondere
im Zusammenspiel mit einer bezüglich Sitz-
zahl ebenfalls stabilen CVP. Am Schluss geht
es aber längst nicht nur umArithmetik. Eswar
schliesslich ein durchaus rechts positioniertes
Parlament, das 2007 Christoph Blocher abge-
wählt und Eveline Widmer-Schlumpf in den
Bundesrat gewählt hat.
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Berechnungsmethode

Die Sitzprognose stützt sich auf
eine Modellschätzung der kanto-
nalen Wähleranteile der Par-
teien. Wie schon vor vier Jahren,
als Sotomo das erste Mal eine
Mandatsprognose für die «NZZ
am Sonntag» erstellte, gründet
diese auf einer Vielzahl von ver-
fügbaren Informationen zu den
kommenden Wahlen. Eine neue
wichtige Datenbasis bilden
dieses Jahr die Online-Umfragen,
die Sotomo unter anderem für
«20 Minuten» durchgeführt hat.
Diese Umfragen umfassen mehr
als 40 000 Teilnehmende. Kom-
biniert wurden diese Werte
sodann mit weiteren kantonalen
und nationalen Umfrageergeb-
nissen, theoretischen Prognose-
modellen, Aktienkursen auf
Wahlbörsen sowie kantonalen
Wahltrends. Die Schätzung
beruht auf einem gewichteten
Aggregationsverfahren, das
jedoch nicht auf nationaler, son-
dern zunächst auf kantonaler
Ebene erfolgt. Die ausgewiese-

nen nationalen Wähleranteile
wurden auf Basis der erwarteten
Stimmenzahlen in den Kantonen
in einem zweiten Schritt hoch-
gerechnet. Diese Vorgehensweise
trägt dem Umstand Rechnung,
dass nicht alle Parteien überall
antreten und die Teilnahmeraten
in den Kantonen unterschiedlich
hoch sind.

Aggregationen dieser Art sind
zudem nur dann sinnvoll, wenn
man davon ausgeht, dass die
unterschiedlichen Instrumente
Stärken, aber auch Schwächen
haben. Aus diesem Grund wurde
nicht einfach ein Mittelwert der
Mittelwerte errechnet. Vielmehr
wurden die einzelnen Messmetho-
den nach verschiedenen Kriterien
gewichtet. Dazu gehörten etwa
die zeitliche Nähe der Umfrage
oder der kantonalen Wahl zum
Wahltermin, aber auch die Fallzahl
der betreffenden Umfrage sowie
die Erklärungsleistung des jeweili-
gen Instruments in der Vergan-
genheit.Michael Hermann

So funktioniert dieWahlsimulation

40000
Personen haben an
den Umfragen zu
den Wahlen teilge-
nommen.


