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loil.i. Anlässlich der
kantonsratsrniahlen
vcnt 24. april rnach-
te ich einige be-
rechnungen mj-t den
resul-taten. fch
unllte herausfin-
den, !üas zum bei-
spiel die ausrri-r-
ln:rrgan deruolks-

,l,t q
/.^- vctrs-t zÄrtt-uu tr

zäihlung waren und
wie der geneinderat
aussähe, wäre er.
auch dann gev,tzittlt.
worden, Die genuen
r^rahlresultate (in
den zeitungen stan-
den ja nur die
sitzzahl-err) fand
ich mit einer aus-

nahme - Andelfi-n-
Een, wo scn'rieso al-
les gleich blieb -
in den jereiligen
amtsblättern.
Ds kanton Ztirich
ist in 18 wahlkrei-
se eingeteilt' die
stadt Ziirich be-
steht aus 6 \^rahl-

{ \
z'

t



kreisenn das IjrF
;;rdLtal bildet den
V. , dann hat der
bezirk Inlintertftur
noch zrnrci wahi-krei-
s€r während sonst
jeder bezirk einen
wahlkreis bildet.
Die fBO sitze des
kantonsrates sind
proportional auf
diese werhlkrei-se
rrerteilt und z'u'ar
nach dsn anteil an
schweizerischer
vuchnbevöIkerung,.
Nach dem gleichen
proporz finden in
den einzelnen v\tahl-

kreisen die wahl
der je 4 bis 16
sitze statt. Ins-
gesamt reichten
dazu 22 gruSryiemn-
gen listen ein, h?o-
bei I;ingst nicht
alle 22 in allen
wahlkreisen kardi-
dierten.
Als beispiel können
wir einrnal den
wahlkreis I, die
ztircher stadUcreise
I und 2 | nefunen" Er
hat 6 sitze zu ver-
geben. Insgesamt
wurden 9785 \dahl-
zettel eingereicht,
das ergibt eine ge-

Vrlir teilen die an-
zahl der partei-
stirnren durch di-e
schon erhaltenen
sitze+l und runden
ab. Die liste mit
der grössten zaLrl
erhält nun I sihz.
Dann wird die stinr
rrenzahl dieser par-

samtstinnenzahl
(rnal 6) vrn 58710.
TeiLen wir Öiese
zahL durch drire an-
zalrl der sitze*L
urd nehnen di-e
nächstgrössere
zahlr so erhalten
wir dle verbei-
J-r.mgszahl:
58710 z7=8387 14,
also isL die ver-
teilungszahl 8388.
Diese zahl bedeu-
tet, dass jede
Iiste pro B3BB
stirnren eirnnal
einen sitz be-
kcnrrt. Machen wir
das.

Sitzverteilunq pach partelen
Liste
0l Grüne ParteL
02 PCt{
03 SP
04 EVP
05 Junge SVP
08 SAP
09 Gri.ine f::eie Elirger
12 PdA
ll Senlorenllste
L4 svP
U PFII
l8 cl/P
19 FDP
2T TdIJ
22 }TA

Stlnnenzahl: Verteilzahl = Sitze
1157: 8388 = Q
2052: 8388 = g

11433: 8388 = !
2l-55: 8388 - 0
201: 8388 = Q
344: 8388 -  0
8l-5: 8388 - 0
590: 8388 = e
789: 8388 = Q

4275: 8388 = Q
764: 8388 = Q

8212: B3BB - 0
18700: 8388 - 2
5433: 8388 = Q
1779: 8388 = 0

=J

V-teitere sitnerteilungen
1157 total
2052
5716 2
2156
20L
344
815
590
189

4275
764

8212 4105 1
ffiqarc l
ffi
L77e 

6

Auf diese art ha-
ben wir nun aber
erst3der6si tze
verteilt. ün di-e
weiteren 3 sitze
zu verteilen, kcnr
rTen nach dleser
ersten sitzrrerbei-
lung die weiteren

.r sitzrrerteilungen.
L

tei durch die neue
sitzzahl+l geteilt,
und wir schauen
weiter, bis alle
sitze verteilt
sind. (Dieses \rer-
fahren kann auch
rrcn anfang an ge-
braucht werden, es
gtbt irn ganzen das



Ssniit erhalten wir
schliesslich fol-
gende sitz'uertei-
lung:
SP2
C\IP 1
FDP 3
lVenden wie dieses
verfahren auf aI-
Ie wahlkreise an,
so giJct es kanto-
nal folgendes re-
sultat:
POCH 2
sP 44
Grtine 4
I.dU 9
EVP 1I
C\IP 19
T'DP 54
S\IP 34
lüA 3

03
19
22
51 04-13-21
52 05-09-14-18
53 01-15
54 02-08-12

Innerhalb der Ii-
stenrrerbindr:ng wird
dann gleich \rcrge-
gangen wie zurischen
Iisten und U-sten-
verbindungen, was
ich hier jedoch
weglassen nfdchte.
Am schluss haben
wir folgendes bild:

N.rn sti-nrnt dies
aber njtchrt güLz
mi-t den resu"ltaten
i.iberein, die wir
rrcn den tageszei-
tungen erhalten ha
ben. Bs ist nicht
anzunehnen, dass
wir betrcgen r,ucrden
sind, der gn-rnd
Iiegt r,,,tO anders.
lVerrn die sitze ver-
teilt werden, gehen
viele stirrnren ver-
loren, reststirnren.
K1eine parbeien ha-
ben zu wenig stim-
rIEn fi.tr ein eigenes
nandat, zusannen
nrlt anderen kleinen
wtirde es aber rei-
chen. Dart-rn sind

Iistenrrerbindtmgen
erlaulct. Listen,
die zusarTfrpn ei-ne
Iistenverbindr-mg
eingelren, werden
bei der auszäihlung
als eine liste be-
handelt. (Bei den
nationalratsrahlen
sind. sogar unter-
Iistenverbindr:ngen

@lich. ) Im wahl-
krej-s I gab es vier
listerverbindungen
51 EVP-Senioren-IdU
52 JSVP-Grüne fr.

Bllrger-SVP-JCIIP
53 Grüne-PFtI
54 PCf,H-SAP-PdA
Dann sietrt es so
aus:

S+tzl/qrtellwq ptpafteien/listenverbindungen
Liste,/nverbirdr:ng Slinnsrzahl: Verteilzad = 9112s

vrcitere sitz-
rrerteilungen
5716
6233
L779
4L94
6751
ffi
2986

11433: 8388
18700: B3B8

" 
'L779: 8388
8388:8388

13503: 8388
1921: B38B
2986: B38B

=|
-2
-0
f1
-1
-0

tota]-
t
2

I
2

=0
-5

gleiche resultat;
irgendjernand muss
aber einrnal heraus-
gefirnden haben,
dass es rnit dem sy-
stem der ersten
sitzverteilung am
anfang schneller
geht und es trotz-
dsn stirnnt. )

g

SPI
IdU I
C\P I
FDP 2
s\lP I
Sov,rie für dert
zen kanton:

gan-

-t

3



5:uzl,er-tej.ttrlg
rct
SP
C'rtine
rfiu
EVP
Cl/P
FDP
s\/?
m
totaj-

1983

35
4

L2
l4
23
52
35
2

lm

Flier sehen wir ge-
rade, \^ras sichrmit
der listenverbindurg
al-les rnachen lässt.
Da auf den walrLzet-
teln nicht angege-
ben wurde, \^Ier nlit
v\rern eine listenver-
bindung einging,
könnte wohl rnancher
stirrmbtirger gedachl-
haben: "Grüne freie

bürger", ja das ist
etrnias, endlich je-
mard, der sich für
den tnnrrnrcltschutz
ei:rsetzt und nicht
so ideologisch ist
wie eine partei
oder Ear \ron l&cskau
gesteuert wie r^rchl
die PFu" Hätten
diese stirmnbtirger
Eevmsst, dass sie
damit einfach der
SVP und der CItp
stinmen bringen,
hätten sie es sich
wohl noch einrnal
fiberlegt. Darur ist
es neistsrs so,
dass die btirgerli-
chen zusamnen ei-ne

I j-stenverbindung
eingeLren (nrefstens
IdU-EVp wie Stp-
C\lP-FDp) , dann
gibt es eine linke
trOCH-SAp-pdA r:nd
anven^randte scwie
eine Eri.ine Verbin-
dung. Nur die Sp
findet ruchl überall,
sie müsse ihre
stirrmerr alleine ho-
Ien.
Dartm miiehte ich
eirnnal schauen, wie
es ralohl ausseken
würde, vüenn jetzt
im wahlkreis I die
listenverbindung 54
hi-esse:
POCH-SP-SAP-PdA

1979
11

49

14
T2
2L
51
32

180

r.rst.e/nt/erbfrrlng Stfunrszahl: Verteilzahl = SitiE
11,
22
sL 04-L3-21
52 05-09-14-18
53 01-t5
54 02-03-08-12

18700:8388
1779: 8388
8388:8388

13503: 8388
192l :8388

14419:8388

-2
-0
-t
=|
=Q
=t
=$

weltere sitz-
",erteiltrngen
6233
I779
4l_94
5751
t 921
7209

total
2

t
t

2
6',

[-ind für den Kanton

POü{ 2
SP 42
Grüne 4
IdU 11
EVP 13
CVP 23
FDP 50
SVP 33
}{A2

FIat die SP scruit 7
Sitze genaorurenr so
verl-or die POCTX I
sitz trnC a^rar trrctz
der l-istenverbi:r-
dungen. Ialie ist das
zu erklären? Die
POCH hat ihre eige-
nen sitze in dieser
wahl nicht aus
elgenen kräften ge-

hoJ-t o rnanchrnal- wa-
ren die stirmnen rrcn
SAP-PdA-etc. gerade
enLscheidend. C€trrt,
nun die POCH mit
der SP eine listen-
verbindung ein, so
gehören j}lr die
stjnmen rnrn SAP-
trdA-etc. nicht aI-
lelne. Sie musssl.l



sie mit der Sp tei-
len. So hat Öie Sp
im wahlkreis 3
(kreise 4+5) auf
kosten der POCH
einen sitz g€$/ol1-
nen. Fftr die natio-
nalratsvatrlen würde
ich folgende er,rpfelr
lung geben: Eine
lirrke listenverbin-
d*9, aber rrnter
POCH-SAP-PdA-eIc.
eine unterlisten-
verbindtlrg. So kön-
nen beide, Sp und
lirrksparbeien (das
tönt so, als ob die
SP keine linke par-
tei wäre. .. ) , nur
an stlrnnkraft ge-
wiruren. Dagegegrn
wind oft das argu-
nent gebracht, die
SP verliere an
wtihlern, wenn sj_e
eine linke 1isten-
verbindung einge-
hen: KLar gibt es
anfangs etwas wir-
bl, aber nach ein
paar wahlen haben
sich die leute dar-
an gev'rchnt, danrn
ist dies selbstuer-
stärrdlich wie heute
bei den bürgerli-
chen parteien.
Ein anderer purikt
ist die rrclkszäih-
lung. Da die stadt
in zetur jatrr:en
stark an eirrraptrnern

verloren hat, gjng
die zahl der sitze
der stadt Ztirich
tron 72 auf 60 äF
rück. (Vor 20 jah-
ren hatte sie noeh
90 sitzel ) Auch, ;
Vtinterthur verlor,
während sonst fast
alle wahlkreise da-
zuge[^rannen. Nun in_
teressiert rn-lch,
wi-eviel an sitzen
die einzelnen par-
teien wegen der
rrclkszäihh:ng rrerlo-
ren haben und wie-
viele ganz einfach
an andere parbeien
gi:rgen. Dazu rnachen
wir folgende rech-
nung: Vüj_r nehnen
an, aIle watrlkreise
besitzen noch die
alte sitzzatrl. Dann
sehen wi_r die ver-
teilung der sitze.,
V[ir rrergleichen rnit
den bisherigen r:no
sehen die r,erschie-
br:ngen arischen den
einzelnen parteien.
V€nn wir dann rnit
dem wirklichen re-
sul-tat rrergleichenr"
sehen wir, r,ro die
rrclkszählung zu-
geschlagen hat.
Zu unserem beispieJ_:
Der watrlkreis f be-
sass frfiher 7 sitze.
Schauen wj.r auf der
tabelle "mit lister

verbindungren" nach,
so sehen wir, dass
die FDP den 7. sitz
bekonmt: Nach dem
6. sitz heisst der
quotient ftir die
listenverbindung 52
4501, r^,unit dle FDp
mlt ihrer zatrl 'uon
6233 am grössten
ist.

ScnLiL sietrt das so
aus:
SP
IdU
CVP
TDP
Sl/P

neu bisher
12
I
t1
33
11

AIso hat die Sp
ei-nen sitz an den
IdU verloren"
Schlägt ntrr die
rrclkszählung z:ur
verliert die FDp
den 3. sitz r-rnd
wir erhalten das
tatsä'chliche resul-
tat.

lBuf den ganzen kan-
ton angevuandt, gfrt
es folgende sitz- ,_
verbeilung: J



Wir shhen, dass
die SP schon 4
sitze wegen der
rrclksziihh:ng rzerlo-
ren hat, dass ei:
jedoch der grosse
teil auf den rtick-
gang an stinrnenzah-
len in den wahl-
kreisen zurückzu-
führen ist.
Interessant sind
daneben auch noch
irnaginäre sitzge-
r^.rinne, also sitzge-
wjnne, die goracht
vncrden wlirenr tvvenn

es die volkszählung
nicht gegeben hät-
te. So hätte z.b"
die POCH im wahl-
kreis IV (kreise 6-{
f0) einen sitz rrcn
der 'SP abgevrcnnen

bztv. ebenfalls von
der SP die NA im
wahlkreis fV (krei-

se ll+I2) . Das tln-
gekehrte ist auch

trnssiert, verlor
dosLr die FDP irt
Dielsdorf einen
sitz an die C\IP,
v/as jedoch nisnand
nrerkte, da diese
iJln wegen der r- l'

rrclkszählung wieder
dazugerannn.
Auf der titelseite
ist dieser fall'
dargestellt. hlir
haben die lnrbeien
jm halbkreis ange-
ordnet (die klei- :-r

nen parbeien etwas
überproportional
zu jhrer grösse) ,
ein pfeil ,. zwischen
den parteien be-

Kreis t (2 Sitze)

Einfluss der Volkszähltllg
te rnit'

.POCH 4 I 3

Sp 39'  4 35

Grtine 2 2 4

rdu L2 L2

EVP L2 2 14

cvP23t123
FDP504652
svP34 1235
NA422

deuteL eiren sitz 
'

der wandert. In der
rnltte steht die
volkszählung' die
an die einzelnen

Snrteien austeilt
oder von ihnen
rr.irTmt. (!üir sehrert
hier vor allem die
SP in der gebenden
rolle, . . )

Wie würde der ge-
meinderat aussehen,
wiire er an diesem
24. april gewäihlt
worden? Dazu bin
lch so vorgegangen:
Die wahlkreise für
den geneinderat
sind die stadtkrei-
se. Ich habe nun
angenornren, in den
einzelnen stadtr--r.
kreisen sei gleich
genrählt vorden wie
im kantonsratsuahl-
kreis, don sie zrt'
gehören.
Das heisst wieder
für den wahlkreis I
Mit den stinrrenzah-
len sind 2 r.rnd l0
sitze zu verteilen.
Das s.ieht *so aus:

t

ursG,/äv-üLürilrir!
0 l
l9
22
51 0{-t3-21
52 05-09-ll-t8
5r 0t-t5
5il 02-08-t2

StlrmEnzähl; Vertellzahl - SlCz€
.. I I { l l :  19571 

-  0
18700: 195?l  .  0

1779: 19571 
-  0

81881 195?l  
-  

0
l l50lr  1957t -  0

l92lr  19571 -  0
2986: 195?1 -  0

-0

\at t .orü r tLt-
vertellwgen tr:rrl
t r {31
10700 9150 I-ürt
8188

l l50t  I
192l
2986

I

6

I

1 
lkeis 2 (10 sitze)

| '.*ltere slLz-
l Stirnerzahl: Vertellzähl 

- Sttz€ t/ert€tlugen total
I  l l41l :  5138 .  2 IBU z
|  187001 531{ l  

-  I  4675 3t{0 {
I  t??er 5l l8 -  o i l t t
t^  81881 5130 

- I  1194 1 ( tdrr l

!|fl/ rlsolr srra - 2 {sol 3 (1 s/p,
| 1e2l: 51.]8 r 0 IqX z C1/pl
I 2986: 5JJ8 ! 0 29af

la-F



Auf die ganze
stadt bezogen haben
wir ein solches re-
sultat:

Csreinderat 1978 f982 (f983)

PdA I
sP 50
rdn 16
EVP 6
cl/P 19
FDP 26
SVP 5
T\A

Die SP hätte also
weiter mit massiven
rrerlusten zu rech-
nen. Etwas besser
würde allerdings
die variante " li-
stenverbindung SP-
POCH-PdA-SAP-. .."

ausseh.en:
POCH 4
SP 39
tdu t0
EVP 7
CVP 22
FDP 32
SVP B
tüA 3
Allerdings müsserr
hier dle rrergleiche
rrcrsichtig genacht
werden. Bin waht-
kanpf fand an den
KR-\^rahlen fast
nicht. statt, im
gegensatz zu den
wahlen L982. Darlnn
ist folgende prog-
nose fiir die na-

tionalratsr^nhlen
ebenfalls nlit \Dr-
sicht zu geniessen.
Annahne waren die
tiblichen listenrzer-
bündungen und
r-rnd gnrrcllage die
stirnnenanteile der
einzelnen lnrteien
im gesamten kartton.

Nationalrat
L979

I
10

4
2
3
9
5
I

(1e83)
I
7
I
2
3
4

10
6
I

45

42 34
910
58

19 23
36 33
79
23

POCH
SP
Grfine
rdu
EVP
CVP
FDP
S\IP
lüA

Filr"k\ub
Z.t.rrp,i T3\trtl Otr EVIL
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