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Zwischen Ideologie und Kalkül
LISTENVERBINDUNGEN
Die Strategen in den Partei
zentralen rechnen, mit wem
sie bei den Nationalratswahlen
paktieren sollen. Die Parteien
nutzen Listenverbindungen
heute professioneller als früher.

LUKAS LEUZINGER
lukas.leuzinger@luzernerzeitung.ch

Die Antwort von Philipp Müller war
deutlich: «Es wird keine flächendecken-
den Listenverbindungen mit der SVP
geben», stellte der FDP-Präsident jüngst
in einem Interview klar. Die hartnäcki-
gen Bemühungen der SVP um einen
Schulterschluss zwischen den beiden
Parteien bei den Wahlen 2015 waren
also nicht vom Erfolg gekrönt. Entspre-
chend enttäuscht reagierten Vertreter
der SVP auf Müllers Abfuhr. Damit
würden die Bürgerlichen Sitze an die
Linke verlieren, kritisierte etwa der Lu-
zerner Nationalrat Felix Müri.

Profitiert hätte die SVP
Der Politikwissenschaftler Daniel

Bochsler von der Universität Zürich sieht
das anders. Der Entscheid gegen flächen-
deckende Listenverbindungen mit der
SVP sei aus Sicht der FDP «der einzig
richtige Entscheid», sagt er im Gespräch
mit unserer Zeitung. Er stützt sich dabei
auf eine Auswertung der Wahlen 2011.
Wären FDP und SVP damals schweizweit
Listenverbindungen eingegangen, hätten
sie zusammen zwar mehr Sitze geholt.
Allerdings wären alle fünf gewonnen
Mandate aus dieser Verbindung an die
SVP gegangen. Das entspricht einer
generellen Wirkung von Listenverbin-
dungen: Meist gewinnt die grössere der
beteiligten Parteien. Der Grund dafür
liegt im Wahlsystem (siehe Box).
Doch auch politische Gründe spre-

chen laut Bochsler gegen schweizweite
Listenverbindungen zwischen FDP und
SVP. Die Nachwahlbefragung zu den
Wahlen 2011 habe gezeigt, dass SVP-
Wähler die FDP zwar als Wunschpart-
nerin sähen. «Umgekehrt ist die SVP bei
FDP-Wählern fast gleich unbeliebt wie
die SP.» In jüngerer Vergangenheit sei
die Differenz noch gewachsen.
Diese Analyse deckt sich mit der Aus-

sage von Philipp Müller, drei Viertel der
Zuschriften, die er erhalte, sprächen sich
gegen ein Zusammengehenmit der SVP
aus. Bochsler rät dem Freisinn deshalb,
nach anderen Partnern Ausschau zu
halten: «Die FDP würde viel besser
fahren, wenn sie mit den Mitteparteien
zusammenspannen würde.»

Grünliberale paktierten geschickt
Listenverbindungen sind ein oft unter-

schätzter Faktor bei Wahlen. Parteien,
die geschickt taktieren, können leicht
einige Sitze dazuge-
winnen. Besonders
eindrücklich zeigten
das bei den letzten
Nationalratswahlen
die Grünliberalen. Sie
gingen fast überall Lis-
tenverbindungen ein
und nahmen dabei
wenig Rücksicht auf
ideologische Differen-
zen: Von der SP bis zur
christlich-konservati-
ven EDU deckten ihre
Listenverbindungen
fast das gesamte Par-
teienspektrum ab. Der
Erfolg gab ihnen recht:
Gemäss Bochslers
Analyse verdankte die
GLP nicht weniger als
die Hälfte ihrer 12 Nationalratssitze Lis-
tenverbindungen.
Dass im politischen Wettbewerb im-

mer mehr Parteien mitmischen, hat die
Bedeutung von Listenverbindungen
zusätzlich erhöht. «Der Effekt von Lis-
tenverbindungen kann für Parteien
wichtiger sein als die Wirkung von
Wahlkampagnen», sagt Bochsler.
Obschon zusätzlicheMandate tenden-

ziell eher dem grösseren Partner zu-
fallen, macht das Instrument laut dem
Politikwissenschaftler auch für kleinere
Parteien Sinn. Denn diese seien durch
das Wahlsystem benachteiligt. Weil sich
die Sitze in der Praxis nie ganz genau
aufteilen lassen, verlieren die Parteien
jeweils einen Teil ihrer Stimmen durch

Abrunden. Die Rest-
mandate gehen
dann in der Regel an
die grösste Partei.
«Das Schweizer
Wahlsystem hat im
Prinzip eine Kopf-
steuer eingebaut»,
sagt Bochsler. «Des-
halb ist es extrem
wichtig, gross zu
sein.» Das schaffen
kleinere Parteien
aber nur mit Hilfe
von Listenverbin-
dungen.

Computer als Ent-
scheidungshilfe
Das Schmieden

von Listenverbin-
dungen ist für die Parteien eine Grat-
wanderung zwischen Mathematik und
Ideologie. Grundsätzlich kann eine Par-
tei, wenn sie ihre Liste mit einer ande-
ren verbindet, nur gewinnen – weniger
Sitze zu holen als ohne Listenverbin-
dung, ist unmöglich. Allerdings sind die
Chancen auf einen Sitzgewinn bei ge-
wissen Kombinationen höher als bei
anderen. Deshalb laufen die Computer

in den Parteizentralen auf Hochtouren.
Die Strategen berechnen, welche Stim-
menverteilung zu erwarten ist und was
in diesem Fall die Verbindung ist, die
am meisten Erfolg verspricht.
Zu beachten ist dabei, dass jede Lis-

tenverbindung potenziell auch dem je-
weiligen Partner nützt. Die Parteien
spannen deshalb in der Regel mit poli-
tischen Verbündeten zusammen. Denn
die Wähler goutieren es kaum, wenn
ihre überschüssigen Stimmen ins geg-
nerische politische Lager wandern. Im
schlechtesten Fall könnten sie gar zu
anderen Parteien abwandern.

Kantonale Sektionen entscheiden
Wenn es um Listenverbindungen geht,

spielen deshalb sowohl arithmetische
als auch inhaltliche Aspekte eine Rolle,
wie die Sekretariate praktisch aller gros-
sen Parteien auf Anfrage betonen. Einzig
die Grünliberalen scheinen ihrer Linie
treu zu bleiben: «Das Eingehen von
Listenverbindungen erfolgt nach kalku-
latorischen Erfolgschancen», sagt Gene-
ralsekretärin Sandra Gurtner-Oesch. Der
definitive Entscheid liege aber in der
Hoheit der Kantonalsektionen.
Der Erfolg der GLP vor vier Jahren

habe die Aufmerksamkeit der anderen
Parteien geweckt, sagt Daniel Bochsler.
Er hält es daher für fraglich, ob die
Partei dieses Jahr nochmals solch gros-
sen Nutzen aus Listenverbindungen
ziehen kann. «Die GLP kann nicht mehr
Rosinen picken.»
Miriam Behrens, Generalsekretärin

der Grünen, räumt ein, dass ihre Partei

in der Vergangenheit vielleicht zu selbst-
verständlich mit der SP als ihrer natür-
lichen Verbündeten zusammengespannt
habe. «Wir empfehlen den Kantonal-
parteien, nicht nur auf die inhaltliche
Nähe zu schauen, sondern auch zu
rechnen.» Dafür stellt ihnen das Zentral-
sekretariat ein Computerprogramm zur
Verfügung, mit dem
man unterschiedli-
che Szenarien durch-
spielen kann. Neben
der SP gebe es durch-
aus auch andere
mögliche Partner,
sagt Behrens und
nennt als Beispiel die
GLP oder die linken
Parteien. Der Blick
fürs Ganze dürfe
dabei aber nicht ver-
loren gehen. «Obers-
tes Ziel ist, einen
grünen Sitz zu ma-
chen, zweites Ziel ist,
dass auch unsere Ver-
bündeten zulegen.»
Der Wähler wolle,
dass die Stimmen im
gleichen Lager blie-
ben.
Bei der CVP bietet das Zentralsekre-

tariat den Kantonalparteien an, Analy-
sen durchzuführen, welche Listenver-
bindungen besonders Erfolg verspre-
chend sind. Dabei orientiere man sich
am «Ziel der Stärkung der politischen
Mitte und der Entpolarisierung der
Schweiz», erklärt CVP-Sprecher Thomas

Jauch. Die Entscheidung über Listen-
verbindungen liege letztlich aber bei
den Sektionen.

«Fallschirm» für verlorene Stimmen
Lange Zeit waren Listenverbindungen

vor allem ein Instrument der Bürger-
lichen, wie Daniel Bochsler erklärt.
Inzwischen wendet die Linke das Inst-
rument wesentlich erfolgreicher an: Bei
den Wahlen 2011 bescherte es der SP
unter dem Strich fünf Sitze und den
Grünen drei. Grosse Verliererin war die
SVP, die ohne Listenverbindungen acht
Sitze mehr gewonnen hätte.
Wenig überraschend forderte nach

den Wahlen 2011 eine Motion aus den
Reihen der SVP die Abschaffung von
Listenverbindungen. Diese führten zu
«zufälligen Wahlergebnissen», die den
Wählerwillen nicht abbildeten, hiess es
in der Begründung. Später reichte die
FDP eine Motion mit dem gleichen Ziel
ein. Beide Vorstösse scheiterten jedoch
im Plenum.
Daniel Bochsler hält von der Kritik

an Listenverbindungen nichts. Letztlich
seien sie ein «Korrek-
tiv», das es kleinen
Parteien erlaube,
die Benachteiligung
durch das Wahlsys-
tem zu kompen-
sieren. Zudem er-
möglichten sie es,
dass Stimmen für
eine Partei nicht
automatisch verloren
gingen, wenn diese
Partei keinen Sitz
hole. «Listenverbin-
dungen sind gewis-
sermassen ein Fall-
schirm, der verhin-
dert, dass die Stim-
men im Papierkorb
landen.»
Verbesserungs-

potenzial siehtBochs-
ler dagegen bei der Kennzeichnung von
Listenverbindungen. In vielen Kantonen
sei für den Wähler zu wenig klar sicht-
bar, welche Listen verbunden seien. «Es
würde viel bringen, wenn man das auf
denWahlzetteln deutlicher hervorgeben
würde.» Er schlägt vor, dass verbundene
Listen beispielsweise die gleiche Farbe
haben.

«Wir empfehlen den
Kantonalparteien,
nicht nur auf die

inhaltliche Nähe zu
schauen, sondern
auch zu rechnen.»

MIRIAM BEHRENS,
GENERALSEKRETÄRIN GRÜNE

«Der Effekt von
Listenverbindungen
kann wichtiger sein
als die Wirkung von
Wahlkampagnen.»

DANIEL BOCHSLER,
POLITIKWISSENSCHAFTLER

So funktionieren
Listenverbindungen
WAHLSYSTEM lkz. Der Nationalrat

wird im Proporzsystem gewählt
(abgesehen von Kantonen mit nur
einem Sitz). Die Sitze werden also
gemäss den Wähleranteilen auf die
Parteilisten verteilt. In der Regel
geht das nicht genau auf. Bei der
Verteilung der Restsitze sind grös
sere Parteien aufgrund des Ver
teilungsverfahrens im Vorteil.

Aus zwei Listen wird eine
Diesen Vorteil können sich Par

teien mit Listenverbindungen zu
nutze machen. Gehen Parteien
eine Listenverbindung ein, werden
ihre Listen bei der Sitzverteilung
zunächst wie eine einzige Liste be
handelt. Anschliessend werden die
Sitze, welche auf die Listenverbin
dung entfallen, unter den beteilig
ten Listen verteilt. Dabei sind wie
derum grössere Parteien im Vorteil.
Laut dem Politikwissenschaftler
Daniel Bochsler gilt die Faustregel:
Wenn eine Partei mit einer doppelt
so grossen Partei eine Listenver
bindung eingeht, entfallen zwei
Drittel der zusätzlich errungenen
Sitze auf die grössere, einen Drittel
auf die kleinere Partei. Die Kunst
besteht für die Parteien darin, die
Ergebnisse in den einzelnen Kan
tonen möglichst genau vorher
zusagen, sodass sie abschätzen
können, wo sie von einer Listen
verbindung profitieren.

Grafik: Loris Succo, Quelle: BFS
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