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1. Einleitung: blosse «Reststimmenverwertung»? 

Listenverbindungen sind mehr als nur reine Reststimmenverwertung. Denn zum einen verhelfen 

sie – je nach Wahlsystem – politisch ähnlich gelagerten Parteien zu einer ganz grundsätzlich 

günstigeren Ausgangslage bei der effektiven Berechnung der Anzahl ihrer Mandate, ja sie er-

möglichen womöglich erst den Einzug in ein Gremium mit wenigstens einem Vertreter schlecht-

hin. Gerade bei für kleinere Parteien nachteilhaften Wahlsystemen – dem Gros der installierten 

Zuteilungsverfahren, sowohl kantonal, national wie auch international – sind Listenverbindun-

gen geradezu essenziell. Zu solchen Nachteilen gehören: 

1. Die systematische Begünstigung (insbesondere qua Rundungsregel), 

2. natürliche Quoren (insbesondere in föderalisierten Systemen wie denjenigen der Schweiz, 

ihrer Kantone und Kommunen) sowie 

3. direkte (gesetzliche) Quoren (Mindestquoren). 

                                                             

1 Der Autor ist politischer Sekretär (von SR Thomas Minder) und Co-Autor der Motion 12.3711 „Doppelter Pukels-

heim bei Nationalratswahlen“. 
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Zum anderen wird der (potentielle) psychologische bzw. taktische Vorteil2 von Listenverbin-

dungen zu wenig klar zum Ausdruck gebracht. Für kleinere Parteien kann das Eingehen einer 

Listenverbindung essenziell sein, um zu erwirken, dass ihr Elektorat jene Liste überhaupt erst 

einwirft, da erst die Gewissheit, dass diese Stimmen nicht komplett wertlos verpuffen, die Wäh-

lenden zu ebendieser Wahl überzeugt. 

Ein diversifiziertes Listenangebot wirkt zudem für die entsprechenden Parteiencluster mobili-

sierend. Vielleicht weniger wegen der persönlichen Netzwerke, jedoch insbesondere aufgrund 

der Individualisierung, sprich dem Ansprechen von spezifischen soziopolitischen oder geografi-

schen Gruppierungen und deren Präferenzen. 

Die Bezeichnung Reststimmenverwertung ist sodann auch aus mathematischer Sicht unglücklich. 

Denn gerade die Divisorverfahren wie Hagenbach-Bischoff oder Webster zeichnen sich dadurch 

aus, dass die effektive Sitzzahl einer Partei ausgehend von ihrem Sitz-Quotienten nicht zwingend 

bei der nächsthöheren oder nächstniedrigeren ganzen Zahl liegen muss, sondern dieses Intervall 

auch – gerade bei grösseren Parteien – gerne durchbrochen werden kann (die Quotenbedingung 

wird also nicht eingehalten). 

Es geht also um viel mehr als blosses Auf- oder Abrunden. 

2. Listenverbindungen entbehren jeglicher Logik? 

«Wieder andere sind der Ansicht, Wahlergebnisse mit Listenverbindungen seien zufäl-

lig und entbehrten jeder Logik.» 

Wahlergebnisse sind mit Listenverbindungen nicht zufälliger als ohne. Die Einführung von Lis-

tenverbindungen führt jedoch zu einer wesentlich veränderten Berechnungsgrundlage. Dass 

Listenverbindungen gar jeglicher Logik entbehren würden, ist ebenso unverständlich. DANIEL 

BOCHSLER, auf dessen Schriften hier verwiesen wird, würde sich kaum zu einer solch pauschalen 

Aussage reduzieren lassen. 

Wahrscheinlich rühren diese Einschätzungen auf folgenden Gegebenheiten beziehungsweise 

deren Missachtung: 

1. Ob Listenverbindungen kleinen oder grossen Parteien helfen, hängt letztlich vom Mandats-

zuteilungsverfahren ab: In solchen, die systemimmanent grosse Parteien begünstigen, helfen 

Listenverbindungen den kleinen Gruppierungen – und vice versa. Somit können Listenver-

bindungen tatsächlich – je nach Rundungsregel – mal den Grossen, mal den Kleinen helfen. 

Innerhalb des Systems ist die Begünstigung jedoch konsistent. 

2. «Klein» und «gross» kann absolut oder relativ verstanden werden. Schliessen sich mehrere 

kleinere Parteien zu einer Listenverbindung zusammen, so kann – relativ betrachtet – die 

grösste Partnerin durchaus als ebensolche bezeichnet werden, obschon sie absolut immer 

noch eine Kleinpartei darstellt. 

3. In gewissen Deutschen Bundesländern tun sich (ungefähr gleich grosse) Parteien prinzipiell 

aus rein mathematischen Gründen zusammen, selbst wenn sie programmatisch-ideell noch 

so weit auseinander liegen. Womöglich rührt die Einschätzung «ohne Logik» daher.3 In der 

Schweiz ist ein solches Verhalten jedoch grundsätzlich nicht der Fall. In den allermeisten 

                                                             

2 Vgl. u. a. DANIEL BOCHSLER, Biproportionale Wahlverfahren für den Schweizer Nationalrat, Modellrechnungen für die 

Nationalratswahlen 2003 (http://www.bochsler.eu/publi/nationalrat_biproportional.pdf). 
3 Diese Kritik, in Deutschland sicherlich berechtigt, wird denn auch mitunter von FRIEDRICH PUKELSHEIM vertreten. 

http://www.bochsler.eu/publi/nationalrat_biproportional.pdf
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Verbindungen hierzulande sind starke bis mittelgrosse ideelle Überschneidungen erkennt-

lich. 

4. Programmatisch nicht nachvollziehbare Listenverbindungen wie bspw. solche zwischen den 

Grünliberalen und der EDU machen in der Gesamtheit aller Listenverbindungen eine sehr 

kleine Minderheit aus. 

Zuletzt sei darauf hingewiesen, dass gemäss einer Modellrechnung («Gallagher Index of Dispro-

portionality»4) der Nationalratswahlen 2011 der Verzerrungseffekt ohne Listenverbindungen  

noch grösser gewesen wäre als mit. 

3. Wahlkreisfreie Listenverbindungen über das gesamte Wahlgebiet 

«Bei der wahlkreisfreien Verbindung werden Listen aus verschiedenen Wahlkreisen 

verbunden. Gewöhnlich erfolgt diese Verbindung über das gesamte Wahlgebiet hin-

weg.» 

Gerade beim traditionellen wahlkreisfreien Verbinden von Listen zu Listengruppen (Wahlkreis-

verbände), geschieht dies nicht über das gesamte Wahlgebiet hinweg, sondern nur selektiv für 

einige wenige, regional zusammengehörige Wahlkreise. Wahlkreisverbände kennen mitunter 

die Kantone Basel-Landschaft, Luzern und Waadt, ehemals Bern sowie aktuell zur Debatte ste-

hend in Schwyz. 

Verbindungen über das gesamte Wahlgebiet hinweg kennen demgegenüber die Doppelproporz-

Kantone Aargau, Nidwalden, Schaffhausen, Zug und Zürich. Anzufügen bleibt, dass auch der 

Doppelproporz nicht zwingend einer Ausdehnung über das ganze Wahlgebiet hinweg bedarf, 

sondern auch – analog den Wahlkreisverbänden – regionalisierte Doppelproporz-Zusammen-

schlüsse durchaus denkbar sind. Eine hängige Walliser Volksinitiative verlangt so derzeit die 

Einführung von drei parallelen Doppelproporzen, je in den drei Walliser Regionen. 

Der Hauptgrund von regionalen Wahlkreisverbänden (anstatt einem globalen) liegt wohl weni-

ger in der reduzierten Parteienzersplitterung – diese wird zumeist mit gesetzlichen Mindest-

quoren erwirkt –, sondern in der Lokalisierung des Wahlkreis-übergreifenden Ausgleichs und 

nicht zuletzt auch aus mathematisch-praktischen Gründen. 

4. Fehlende wichtige Reformvorschläge 

Ziemlich inkomplett und somit selektiv erscheint, dass unter H. Reformen nicht auch jene (min-

destens vier5) nationalen politischen Vorstösse aufgeführt werden, welche die wahlkreisfreie, 

einparteiige und einfache Listenverbindung einführen wollten, zumal die Autorin jene Reform – 

wie auch der Unterzeichnende6 – just als optimalen Alternativvorschlag anpreist. (Es werden 

vergangene, gescheiterte wie auch hängige Revisionen aufgeführt, weshalb dies keine Aus-

schlusskriterien sein können.) 

                                                             

4 LUKAS LEUZINGER, Das Schweizer Wahlsystem wird immer unproportionaler, Blog Napoleon‘s Nightmare 

(http://napoleonsnightmare.ch/2012/10/05/das-schweizer-wahlsystem-wird-immer-unproportionaler/).  
5 Vorstösse 03.3377, 07.3884, 09.410 und 12.3711. 
6 CLAUDIO KUSTER, Wenn der Proporz nicht proportional ist – oder: Eine Ode an Pukelsheim, Blog Napoleon‘s Nightmare 

(http://napoleonsnightmare.ch/2012/09/28/wenn-der-proporz-nicht-proportional-ist-oder-eine-ode-an-

pukelsheim/). 

http://napoleonsnightmare.ch/2012/10/05/das-schweizer-wahlsystem-wird-immer-unproportionaler/
http://napoleonsnightmare.ch/2012/09/28/wenn-der-proporz-nicht-proportional-ist-oder-eine-ode-an-pukelsheim/
http://napoleonsnightmare.ch/2012/09/28/wenn-der-proporz-nicht-proportional-ist-oder-eine-ode-an-pukelsheim/
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Dass der letzte jener Vorstösse (Motion 12.3711 «Doppelter Pukelsheim bei Nationalratswah-

len») als Gegenvorschlag und Weiterentwicklung zu den beiden von der Autorin erwähnten 

hängigen Motionen zur Abschaffung der überparteilichen Listenverbindungen lanciert wurde7, 

macht dies noch bedauerlicher. 

Dieses Versäumnis ist auch deshalb schade, weil es interessant gewesen wäre zu erfahren, wie 

die Autorin die dort von Bundesrat und Parlament vorgebrachten ablehnenden Argumente be-

urteilt hätte. 

5. Nur bei verzerrten Verteilungsverfahren sinnvoll? 

«Listenverbindungen machen nur bei verzerrten Mandatsverteilungsverfahren über-

haupt Sinn; wo es keine (vermeidbaren) Verzerrungen gibt, können auch keine solchen 

ausgenützt werden. Listenverbindungen verlieren dann jegliche Wirkung. Würde zu 

einem unverzerrten Verteilungsverfahren gewechselt werden, so wäre auch die Beur-

teilung der Listenverbindung hinfällig.» 

Dieser Einschätzung muss vehement widersprochen werden: Auch unter «optimalen» Bedin-

gungen können Listenverbindungen sehr wohl Sinn ergeben. Denn selbst unter mathematisch 

neutralen Wahlsystem (wie Webster, aber auch Hare-Niemeyer, dessen Paradoxa allgemein 

stark überbewertet werden, da sich diese nur im intertemporalen Vergleich manifestieren – ein 

Wahlsystem muss aber v.a. statisch sinnvoll sein. Dazu ist das Sitzzuwachsparadoxon irrelevant, 

weil wir fixe Gesamtsitzzahlen haben.), d. h. ohne systematische Bevorzugung von Parteien auf-

grund ihrer Grösse, ist es opportun, dass befreundete Parteien (gerade jene, welche sowieso 

bereits miteinander eine Fraktionsgemeinschaft eingehen) oder gar Flügel innerhalb einer Par-

tei ihre Parteistimmen in einer ersten Zuteilungsrunde kumulieren möchten und so gegebenen-

falls zusätzliche Sitze erlangen können. 

Selbst im Doppelproporz werden Sitze offensichtlich (standard-)gerundet. Jungfreisinn und FDP 

könnten so Pech haben, da beide Sitzzahlen abgerundet werden könnten (z.B. mit Sitzquotienten 

von 1.45 und 7.3, was zu 1 bzw. 7 Sitzen führt). Gingen die Mutter- und Jungpartei indessen eine 

Listenverbindung ein, so erhielte ihr Verbund sehr wahrscheinlich einen Zusatzsitz, die Jungen 

könnten ihre Vertretung wohl von 1 auf 2 verdoppeln. (Freilich kann beim Divisorverfahren mit 

Standardrundung – mit der gleichen Wahrscheinlichkeit –, auch der gegenteilige Fall eintreten, 

dass also Mutter- und Juniorpartei besser gefahren wären, hätten sie sich nicht zusammenge-

schlossen.) 

Die Ermöglichung von Listenverbindungen im Doppelproporz könnte sich in naher Zukunft sogar 

als essenziell erweisen. Denn in diversen Kantonen mit reformbedürftigen Wahlsystemen (wie 

OW, SZ, UR, VS) tritt beispielsweise die (zumal dort wählerstarke) CVP traditionellerweise in 

den Wahlkreisen nicht mit jeweils einer einzigen Liste an, sondern mit diversen (ein- oder 

mehrparteiigen) «Schwesterlisten» (CVP und CSP; CVP Land und CVP Stadt; CVP Unternehmer 

und CVP Arbeitnehmer; CVP und Junge CVP usw.). Es wäre unverständlich und wohl ebenso 

kaum mehrheitsfähig, wenn in solchen Konstellationen keine Listenverbindungen (mehr) er-

                                                             

7 Dies ergibt sich aus der Begründung jener Motion, welche die anderen zwei Vorstösse kritisch erwähnt: «Jene Vor-

stösse würden jedoch nicht befriedigen, da sie lediglich die Symptome des heutigen Systems verlagern würden.» 
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laubt würden. Zudem sind Listenverbindungen im Doppelproporz auch technisch-mathematisch 

völlig unproblematisch, wenngleich es diverse Methoden gibt, wie solche zu koppeln sind. 

Der zweite Grund, weshalb selbst in zentral zugeteilten Wahlsystemen auch mehrparteiige Lis-

tenverbindungen erlaubt werden sollten, sind sodann die teilweise nicht unerheblichen Min-

destquoren (wie bspw. in ZH 5 %; AG 3 % kantonsweit; BS 4 % unabhängig je Wahlkreis). Die 

oftmals geäusserte Befürchtung einer Parteienzersplitterung ist geradezu absurd, da eine Diver-

sifizierung und Spezialisierung der Parteien(-landschaft) nicht etwa primär Ausdruck einer par-

lamentarischen Sitzzuteilung ist, sondern ursprünglich das Abbild politischer Realitäten und 

Präferenzen reflektiert, welche – so die Maxime jedes optimalen Proporzzuteilungsverfahrens – 

kongruenten Niederschlag in der zu bestellenden Legislative finden sollte. In den Parlamenten 

treten sodann die Parteien sowieso nicht als eigentliche Organe auf, es werden bekanntlich Frak-

tionen gebildet. 

Ob jene parlamentarischen Gruppierungen wiederum aus Vertretern von mehreren oder bloss 

aus einer Partei bestehen, ist unbedeutend. Analog sollte daher beim vorangestellten Verfahren 

zur Berufung ebendieser Vertreter erlaubt werden, ebensolche «Fraktionen», ergo Listenver-

bindungen, zu bilden. Eliminiert werden sollte also nicht die Parteienzersplitterung – weil jene 

sowieso nicht ursprünglich verhindert werden kann, lediglich ihre Repräsentation –, sondern 

die «Fraktionenzersplitterung». Und jene wird dadurch verhindert, dass Fraktionen eine Min-

destanzahl an Vertretern aufweisen müssen. 

Der Vorwurf einer Parteienzersplitterung ist darüber hinaus geradezu unschweizerisch. Just 

hierzulande, in der vielgepriesenen Konsensdemokratie und Willensnation, sollte grossen Wert 

auf Einbindung jeglicher manifester Strömungen gelegt werden. 

6. Nur grosse Parteien profitieren von Listenverbindungen? 

«Er [Bochsler] hat aufgezeigt, dass in erster Linie grosse Parteien von Listenverbin-

dungen profitieren.» 

In dieser Absolutheit wird dies in der zitierten Schrift nicht behauptet. Viel mehr schreibt BOCHS-

LER: «Doch eher als den kleinen (und benachteiligten) Parteien kommen die Sitzgewinne in der 

Regel grossen Parteien innerhalb von Listenverbindungen zu Gute.» 

Es sind also nicht die grossen Parteien per se, sondern bloss Grossen innerhalb der Verbindung, 

welchen der Vorteil zuteil kommt. Ausserdem gilt diese Feststellung auch wiederum nur unter 

der Prämisse eines grosse Parteien systemisch bevorzugenden Zuteilungsverfahrens. Unter dem 

Restzahlverfahren oder einem Divisorverfahren mit Standardrundung fielen diese Begünstigun-

gen wieder weg. 

Die Intra-Listenverbindungs-Bevorzugung von grossen Parteien hat daher primär nichts mit 

dem Institut Listenverbindung per se zu tun, sondern ursprünglich mit dem Mandatszuteilungs-

verfahren, genauer: einmal mehr der Rundungsregel. 

Hier wurde also Ursache und (Neben-)Wirkung verwechselt. Unter dem Restzahlverfahren oder 

einem Divisorverfahren mit Standardrundung fielen diese Begünstigungen wieder weg. Zuletzt 

vermögen die Listenverbindungen ja gar nicht alle «Hagenbach-Probleme» zu lösen, ansonsten 

man ja faktisch durch die Hintertür gleich bei einem anderen Zuteilungsverfahren landen würde. 



 6 

7. Mandat ohne einzige Stimme? 

«So kann es vorkommen, dass eine Partei dank einer Listenverbindung ohne eine einzi-

ge eigene Stimme ein Mandat gewinnt.» 

Es ist unerklärlich, wie eine Partei/Liste ohne jegliche Parteienstimme ein Mandat erringen 

könnte. Selbst wenn sie via Listenverbindungen und Unterverbindungen in einen Verbund mit 

vielen aggregierten Stimmen gelangen sollte, erscheint dies unmöglich, da die Zuteilung ja re-

kursiv (zuerst auf Ebene Listenverbindungen, dann absteigend) hinuntergebrochen wird, wo 

doch stets Parteien, die wenigstens eine Stimme erlangten, einer Partei mit null Stimmen vorge-

zogen werden. Solche «willkürlichen Wahlergebnisse» von tatsächlich «grotesker Absurdität» 

sind daher glücklicherweise faktisch unmöglich. 

Selbst in hypothetischen Extremkonstellationen ist die beschriebene Situation nicht konstruier-

bar: Weder in einem Parlament mit sehr, ja unendlich vielen Sitzen einerseits, noch bei einem 

Divisorverfahren mit Aufrundung (Adams-Verfahren) andererseits. Selbst dort benötigt eine 

Partei/Liste wenigstens eine einzige eigene Stimme, um zu einem Sitz zu gelangen. 

8. Mangelnde Transparenz 

Der Vorwurf von mangelnder Transparenz bei Listenverbindungen ist zwar durchaus ange-

bracht, aber ziemlich heikel zugleich. Denn just das angepriesene Verfahren mit wahlkreisfreien, 

einparteiigen Listenverbindungen kann weitaus intransparentere Folgen nach sich ziehen. 

Wer beispielsweise in einem Wahlkreis mit bloss wenigen Sitzen eine Liste einer Kleinpartei 

einwirft, weil ihm eine darauf kandidierende Person besonders behagt und er diese daher gar 

noch kumuliert, sieht sich ebenso einem höchst intransparenten Irrtum ausgesetzt. Denn weder 

bewirkt seine Wahl, dass er in seinem Wahlkreis Einfluss ausübt, noch dass er seinem favorisier-

ten Kandidaten zur Wahl verhelfen kann. Alles was der Wähler im Kleinwahlkreis tut, ist der – 

vielleicht ihm gar nicht einmal so genehmen – Partei in der Oberzuteilung und somit in einem 

anderen Wahlkreis zu helfen. 

9. Irrelevantes Verteilungsverfahren bei wahlkreisübergreifenden 

Listenverbindungen? 

«Bei Anwendung der wahlkreisübergreifenden Listenverbindung würde sich die Dis-

kussion um die  beste Art der Mandats- bzw. Restmandatsverteilung – zumindest vo-

rübergehend – erübrigen, weil unabhängig vom Verfahren eine bestmögliche Propor-

tionalität gewährleistet wird.» 

Natürlich werden die Verzerrungen und systemischen Begünstigungen reduziert, wenn die 

Mandate in einem (virtuellen) Einheitswahlkreis vergeben werden anstatt auf Ebene Wahlkreis. 

Dennoch müssen Wahlsysteme weiterhin kritisiert werden, welche (wie Hagenbach-Bischoff 

oder Adams) eine schlechte, da asymmetrische Proportionalität aufweisen. 

Es kommt wohl nicht von ungefähr, dass mit der Einführung des biproportionalen Divisorver-

fahrens in Kantonen stets die Rundungsvariante Standardrundung (Webster) und nicht etwa die 

vormalige und sonst weiterhin gängige Abrundung (nach Hagenbach-Bischoff) gewählt wurde, 

obschon auch letztere – wie auch jede andere Rundungsregel – mit dem Doppelproporz durch-

aus vereinbar wäre. 
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10. Nachteile von einparteiigen, wahkreisfreien und einfachen 

Listenverbindungen 

Im Kapitel J. I. 2. fehlt die vielleicht wichtigste und gerechtfertigte Kritik am biproportionalen 

Wahlsystem: Gerade in kleineren Wahlkreisen (mit nur einigen wenigen Sitzen) können Partei-

en mit nur verhältnismässig wenig Stimmen gewählt werden, wenn dort viele unverwertete 

Stimmen aus anderen Wahlkreisen zufliessen. 

Im Schaffhauser Einerwahlkreis Buchberg-Rüdlingen (Exklave)8 könnte dies unter dem aktuellen 

Wahlsystem zu sehr unschönen und von den Stimmbürgern kaum goutierten Situationen füh-

ren: Eine Kleinpartei (wie z.B. die dort angetretene Alternative Liste oder die Jungfreisinnigen) 

könnte hierdurch den dortigen einzigen (!) Sitz erlangen, obschon sie bloss eine relativ kleine 

Minderheit der dortigen Stimmen erhielte. Theoretisch könnte sich beispielsweise in jenem Ei-

nerwahlkreis der (einzige) Sitz der (hypothetisch neu angetretenen) Piratenpartei mit nur 38 

Stimmen (5.6 % Wähleranteil in jenem Wahlkreis; 0.82 % Wähleranteil global) just dort erge-

ben. 

Dieses Problem wurde jedoch auch mitunter von PUKELSHEIM/SCHUHMACHER9 erkannt. Sie schla-

gen vor, zusätzlich eine Majorzbedingung einzuführen. Dabei soll in jedem Wahlkreis diejenige 

Liste mit dem höchsten Wähleranteil («relativer Majorz») einen garantierten Sitz erhalten. Der 

Kanton Zug – mit seinem ebenfalls gefährdeten Zweierwahlkreis Neuheim – hat als erster den 

majorzbedingten Doppelproporz eingeführt. 

11. Keine Veranlassung für Listenverbindungen in unverzerrtem System 

«Mit dem Wechsel zu einem unverzerrten System besteht auch keine Veranlassung 

mehr, weiterhin Listenverbindungen zuzulassen, denn damit würden die Übervertre-

tungen grosser Parteien abgeschafft.» 

Wie oben dargelegt sind Listenverbindungen nicht nur ein Korrektiv gegenüber der Bevortei-

lung grosser Parteien bzw. diese begünstigende Wahlsysteme, sondern sind auch aus anderen 

Gründen eine sinnvolle Institution (1. Überwinden von natürlichen oder direkten Mindest-

quoren, 2. psychologisch/taktische Verzerrungen, 3. optimale «Reststimmenzuteilung» bzw. 

Rundung). 

Der Verfasser geht mit der Autorin freilich völlig einig, dass ein «Wechsel zu einem unverzerrten 

Mandatsverteilungssystem die mit Abstand bessere Lösung darstellt, um eine grösstmögliche Pro-

portionalität zu erreichen», wie sie in ihrem Fazit festhält. Jedoch impliziert dies den oben fest-

gehaltenen Schluss in dieser Absolutheit nicht, auch wenn gleichsam die Relevanz der Listen-

verbindungen tendenziell stark abnähme. 

 

                                                             

8 Weiteres (potentielles) Extrembeispiel: Pukelsheim-Parlamentswahlen Stadt Schaffhausen 2008 (35 Sitze) zuzüglich 

1 Sitz des eingemeindeten Ortsteils Hemmental. 
9 PUKELSHEIM/SCHUHMACHER, Doppelproporz bei Parlamentswahlen – ein Rück- und Ausblick, AJP 12/2011. 


