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GGK Zürich Werbeagentur AG
Predigerplatz 10/12, 8022 Zürich
+41 44 388 69 69, www.ggk.ch

Die Agentur mit eigener
Kirche und dem Brunnen

vor dem Tore.

Die FDP bricht ein

Prognostizierte Sitzverteilung im neuen Nationalrat

Wähler-
Partei anteil (%) Sitze

SVP
28,9
29,5

SP
19,5
19,5

FDP
17,7¹
15,0

CVP²
14,5
12,5

GP
9,6
9,0

GLP
1,4
4,5

BDP
–
4,0

EVP
2,4
1,5

Übrige
6,0
4,5

Quelle: Sotomo

2007
2011

62
62

43
45

35
27

31
28

20
18

3
8

7

2
1

4
4

¹ Kumulierter Wähleranteil von FDP und Liberal-Demokratischer Partei ² Der mögliche Sitzgewinn der CSP
Obwalden wird zur CVP gerechnet. Karl Vogler würde gemäss eigenen Angaben der CVP-Fraktion beitreten.
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ANZEIGE

Derneue
Nationalrat
Zum erstenMal wurden die Nationalratswahlen in der Schweiz wissenschaftlich
simuliert. Das Ergebnis zeigt, wie die Sitzverteilung in dreiWochen imDetail
aussehen könnte: Die FDPwirdwomöglich hinter der CVP nur noch die viertstärkste
Fraktion im Bundeshaus sein. Sie hat ungeschickt paktiert, während die anderen
Mitteparteien zusammenspannen.VonMichael Hermann

B
ei den Nationalratswah-
len in drei Wochen
droht der FDP eine dop-
pelte Niederlage. Die
erste Niederlage zeich-
net sich seit längerem
ab: Ausser in Schaffhau-

sen hat die Partei alle kantonalen Par-
lamentswahlen der letzten vier Jahre
verloren. Ebenso steht sie bei sämtli-
chen Umfragen tief im Minus.

Die zweite Niederlage – nämlich die
Auswirkung des Verlusts von Wähler-
stimmen – dürfte spätestens bei der
Verteilung der Sitze am 23. Oktober
sichtbar werden. Bereits heute zeigt
die erstmalige Simulation der komplet-
ten Nationalratswahlen unter Berück-
sichtigung der kantonalen Eigenheiten
und Listenverbindungen, wie sich ein
solcher für die FDP auswirken könnte:
Gemäss der Wahl-Simulation würde
ein Rückgang des Wähleranteils von
17,7 auf 15 Prozent zu einem Verlust von
8 Sitzen führen. Bei keiner anderen
Partei schlagen sich potenzielle Wäh-

lerverluste derart brutal auf die Sitz-
zahl nieder wie bei der FDP. Sie tritt in
vielen Kantonen alleine an und kann
nicht auf Reststimmen anderer Listen
zählen.

Das Gegenstück bildet die CVP.
Zwar nicht, was die Entwicklung der
Wähleranteile betrifft: Die Partei stand
im Lauf der letzten Legislatur nur in
vier Kantonen auf der Gewinnerseite.
Sinkende Wählerzahlen wirken sich
jedoch bei der C-Partei weniger dras-
tisch auf die Sitzzahl aus. Selbst ein
starker Wählerschwund von 14,5 auf
12,5 Prozent, wie er sich gemäss den
Trends in den Kantonen abzeichnet,
würde nach der Simulation bloss zum
Verlust von drei Sitzen führen.

Könnte die CVP dagegen, wie im
neusten Wahlbarometer von GfS Bern
angezeigt, ihrenWähleranteil von 2007
halten, dann würde sie gar mit mut-
masslich zwei zusätzlichen Sitzen zu
den Wahlgewinnern gehören. Bemer-
kenswert ist, dass die CVP selbst beim
pessimistischen Szenario gute Chan-
cen hat, die FDP punkto Nationalrats-
sitze zu überholen. Das Modell errech-
net für die CVP durchschnittlich 28,
für die FDP 27 Sitze. Dies, obwohl
Letztere einen um zwei Prozentpunkte
höheren Wähleranteil behält.

FDP-Bundesratssitzwackelt
Wäre die FDP in drei Wochen nur
noch die viert- und nicht mehr die
drittstärkste Fraktion im Bundeshaus
(im Ständerat ist die CVP bereits heute
zahlreicher vertreten), hätte das allen-
falls Folgen für die Bundesratswahl im
Dezember. Der Anspruch der FDP auf
zwei Sitze in der Landesregierung
käme insWanken. In Gefahr wäre wohl
der Sitz von Johann Schneider-Am-
mann.

Ihre grosse Stabilität hat die CVP ei-
nerseits ihrer Verankerung in kleinen,
ländlichen Kantonen mit wenig Sitzen
zu verdanken. Ausschlaggebend sind
aber vor allem auch die Listenverbin-
dungen. In vielen Kantonen hat sich

die CVP zu Listenallianzen mit einer
oder mit beiden neuen Mitteparteien
GLP und BDP zusammengefunden,
während die FDP aussen vor ist. Die
FDP steht nur in acht Kantonen in
einer Listenverbindung.

Der Effekt der Listenverbindungen
auf die beiden Parteien lässt sich bezif-
fern. Unter den von uns getroffenen
Modellannahmen würde die CVP ohne
Listenverbindungen 5 statt 3 Sitze ver-
lieren – die FDP dagegen bloss 4 statt 8.
Von den Listenverbindungen profitiert
jedoch nicht nur die CVP, sondern sie
helfen auch den Grünliberalen. Bei ei-
nem Wähleranteil von 4,5 Prozent geht
das Modell von 8 Sitzen für die GLP
aus. Ohne Listenverbindungen wären
es bloss 5. Die BDP kommt dagegen –
mit oder ohne Listenverbindungen –
bei einem geschätzten Wähleranteil
von 4 Prozent auf gut 7 Sitze.

Die grössten Umwälzungen werden
aller Voraussicht nach im breiten Spek-
trum der bürgerlichen Mitte stattfin-
den. Zwischen den Blöcken zeigt sich
die Lage heute einigermassen stabil.
Rechts gehen wir von einem leichten
Zuwachs bei der SVP von 28,9 auf 29,5
Prozent aus. Dieser Einschätzung lie-
gen die Trends in den Kantonen und
die neusten Umfragewerte zugrunde,
die höher sind als vor den letztenWah-
len. Gemäss Modell würde sich eine
Zunahme des SVP-Wähleranteils in
diesem Rahmen nicht auf die Zahl der
Sitze auswirken – sie bliebe konstant
bei 62. Damit hätte die SVP jedoch den
Abgang ihrer vier Mitglieder zur BDP
kompensiert.

Stabilität im linken Lager
Auch das rot-grüne Lager dürfte sich
als einigermassen stabil erweisen. In
den kantonalen Wahlen hat die SP ih-
ren Niedergang zumindest gestoppt,
und in verschiedenen aktuellen Umfra-
gen zeigt der Trend klar nach oben.
Weil sich die Trendwende bisher noch
in keiner Wahl materialisiert hat, blei-
ben wir bei der eher konservativen
Einschätzung von konstant 19,5 Pro-
zent bei der SP und einem leichten
Absinken der Grünen auf 9 Prozent.
Gemäss dem Modell würde die Stabi-
lisierung der Wähleranteile zu einer
konstanten Sitzzahl im rot-grünen La-
ger führen.

Listenverbindungen spielen bei den
Nationalratswahlen eine entscheiden-
de Rolle. Das zeigt die Auswertung
diverser Listenverbindungs-Varianten.
Hätten die Parteien der bürgerlichen
Mitte mit ihrem Ansinnen einer Mitte-
Allianz ernst gemacht, so hätte dies zu
einer klaren Stärkung dieser Mitte füh-
ren können. Eine Listen-Allianz von
FDP, CVP, BDP, GLP und EVP in allen
Kantonen würde diesen Parteien ge-
mäss Modell 7 zusätzliche Sitze ein-
bringen. Am meisten profitieren von
einer solchen Allianz würde die FDP,
die ihre Sitzzahl halten könnte.

Es liegt nicht nur an der FDP, dass es
in keinem Kanton zu einer umfassen-
den Mitte-Allianz gekommen ist. Ins-
besondere die GLP zeigte wenig Inter-
esse an einer solchen Verbindung, da
sich eine solche in der Tendenz negativ
auf ihre Gewinnchancen ausgewirkt
hätte. Bezeichnend für die Isolierung
der FDP ist es trotzdem. Der FDP feh-
len nicht nur Allianzpartner in der Mit-
te, sie hat sich auch gegen rechts stär-
ker abgegrenzt. Bei den Wahlen 2007
ging sie in neun Kantonen eine Listen-
verbindung mit der SVP ein, dieses
Mal nur noch im Kanton Waadt.

Bei den kommenden Wahlen würde
gemäss Modellrechnung eine konse-
quente Verbindung von FDP und SVP
in allen Kantonen den beiden Parteien
7 zusätzliche Sitze einbringen. Bei der
FDP würde der Verlust um 3 Sitze re-
duziert, bei der SVP wäre ein Plus von
vier Sitzen wahrscheinlich. Es scheint
die Tragik der FDP zu sein, dass sie
sich nicht entscheiden kann, wohin sie
gehört: in die Mitte oder ins rechts-
bürgerliche Lager. Während die CVP
seit Beginn der Legislatur aktiv an der
Integration der Mitte arbeitet, ist die
FDP damit beschäftigt, sich gegen alle
Seiten abzugrenzen, und droht darob
zwischen Stuhl und Bank zu fallen.

.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

WäredieFDP indrei
Wochennurnochdie
viertstärksteFraktion in
Bern, hättedasFolgen
fürdieBundesratswahl.
...... . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..

MichaelHermann

Der Politikwissenschafter Michael
Hermann leitet die Forschungsstelle
Sotomo in Zürich. Im Auftrag der «NZZ
amSonntag» hat er auf der Basis von
Umfragen, kantonalenWahlen und
Listenverbindungen eine detaillierte
Simulation der Nationalratswahlen vom
23. Oktober 2011 erstellt.

Berechnungsmethode

So funktioniert dieWahl-Simulation
Der Ausgang der Nationalratswahlen
vom 23. Oktober 2011 hängt bei
weitem nicht nur von der Entwick-
lung der nationalen Wähleranteile ab.
Die unterschiedlichen Listenverbin-
dungen und die spezifischen Sitz- und
Parteikonstellationen in den einzelnen
Kantonen wirken sich massgeblich auf
die Gewinn- und Verlustchancen der
Parteien aus. Mit der erstmaligen Si-
mulation aller kantonalen Wahlkreise
versuchen wir, die Auswirkungen der
Wählertrends auf die Verteilung der
Sitze einzuschätzen.

Grundlegend für das vorliegende
Sitzverteilungsmodell ist die Einschät-
zung der Entwicklung der kantonalen
Wähleranteile. Diese Schätzung
basiert auf den Resultaten der kanto-
nalen Wahlen, einiger städtischer
Wahlen, den langfristigen nationalen
Trends sowie den aktuellen Umfragen
von GFS Bern, Demoscope und Iso-
public. Weil die Umfragen nur einen
Faktor der Schätzung bilden, weichen

die angenommenen nationalen Wäh-
lerzahlen teilweise davon ab. Auf-
grund der Trends in den Kantonen
wird die Entwicklung der traditionel-
len bürgerlichen Mitteparteien, insbe-
sondere der CVP, negativer einge-
schätzt als in den aktuellen Umfragen.
Die Wählerzahl der SVP und der
Kleinstparteien wird dagegen positi-
ver eingestuft.

Ausgehend von den geschätzten
Wählerzahlen aller Parteien in allen
Kantonen und den jeweiligen Listen-
verbindungen werden die Sitze ge-
mäss Hagenbach-Bischoff-Verfahren
auf den Parteien aufgeteilt. Anschlies-
send wird in einer sogenannten
Monte-Carlo-Simulation die Robust-
heit der Sitzzuteilung überprüft, so
dass die Wahrscheinlichkeit eines
Sitzgewinns eingeschätzt werden
kann. Für die nationale Bilanz werden
die Gewinne und Verluste in den Kan-
tonen gemäss ihrer Wahrscheinlich-
keit zusammengerechnet.

Jedes Modell ist nur so gut wie die
Modellannahmen, auf denen es be-
ruht. Die erwarteten Gewinne und
Verluste in den einzelnen Kantonen,
die auf der folgenden Doppelseite im
Detail aufgeführt sind, treten nur ein,
wenn sich die Wähleranteile eini-
germassen gemäss den Erwartungen
entwickeln.

Vor vier Jahren hätten wir mit un-
serem Modell wohl den ausgespro-
chen starken Einbruch der SP unter-
schätzt. Ähnliches ist auch bei den
kommenden Wahlen nicht ausge-
schlossen. Ausserdem bestehen in
mehreren Kantonen Konstellationen,
bei denen Gewinn und Verlust nahe
beieinanderliegen, so dass am Schluss
auch Proporz-Glück und -Pech eine
entscheidende Rolle für die Anzahl
der effektiv gewonnenen Sitze spielen.
Michael Hermann
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..
� Die Prognosen imÜberblick:
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Ian David Marsden 

ian@marsdenillustra2on.com 
h7ps://marsdenillustra2on.com 

Youtube: h7ps://www.youtube.com/@MarsdenIllustra2on 
LinkedIn: h7ps://www.linkedin.com/in/idmarsden/ 

 
Independent Illustrator, Designer, Cartoonist and Animator. Producer of Whiteboard and Explainer Videos. 
 
I have the skills to understand the client's needs quickly and to propose a first draN on which one can build on. 
 

• Quick grasp of clients' wishes and requirements 
• Day-to-day response to customers' needs 
• Professional crea2ve consul2ng and guidance 
• Co-crea2ve development of the project 
• Eureka moment 

 
A few brief bullet points: 
 

• I have drawn cartoons, caricatures and comics for a wide variety of interna2onal magazines and 
newspapers including The New Yorker, MAD Magazine, Nebelspalter, NZZ am Sonntag, to name a few. 

• I have also created and wri7en content for children’s television and children’s books, adver2sing, 
corporate clients and major events I even drew a series of recycling comics which were printed on 
Coca Cola cans. 

• My first graphic novel, an adapta2on of the official biography of musician and composer (and PEGOT 
winner) Marvin Hamlisch was released to cri2cal acclaim by Schiffer Publishing, February 2020. 

• I was the first and exclusive Google Doodle ar2st from 1999 to 2000. 
 

Tradi2onally trained, I have worked with computers and graphics- and illustra2on soNware prac2cally from 
their incep2on. I pride myself in staying up-to-date with the latest trends and release versions and their new 
features. My main digital tools are the Adobe Crea4ve Cloud (Photoshop, Illustrator, Adobe XD, Adobe 
InDesign, Adobe Animate, Adobe Character Animator, Premiere and A;erEffects and proficient in others as 
well) as well as Celsys,Inc Clip Studio Paint EX and Procreate on my iPad Pro. 
 
I work as a consul2ng illustrator, cartoonist, designer, and animator with clients in France, Switzerland, 
Germany, the UK and the United States from my fully equipped studio. Based in southern France since 2006. 
 
A li;le more about myself: 
 
I am a renowned illustrator, cartoonist and comic / graphic novel ar2st known for my unique style(s) and 
abili2es as an ar2st. With over 25 years of interna2onal experience, I have created art and designs for various 
top-2er companies, clients and individuals. 
 
My illustra2ons are no2ceable for their recognisable style, vivid colours and intricate details, which bring life to 
any project. My ar2s2c and inven2ve abili2es allow me to create cap2va2ng ideas, characters and perfectly 
suited illustra2ons in various styles and for various uses. 
 
One of my strengths is my ability to work across mediums. I create illustra2ons and cartoons for magazines, 
newspapers, children’s books, adver2sing campaigns, and even anima2on. This versa2lity means I adapt my 



style to suit a variety of ar2s2c needs. I use various tools such as digital pain2ng, vector graphics, and also 
tradi2onal media to bring my artwork to life. 
 
I have a keen eye for detail and accuracy, making me an excellent choice for businesses and publishers seeking 
precise and intricate illustra2ons for their projects. Punctuality and reliability are even more important in my 
profession than crea2vity or drawing skills, in my opinion. 
 
My crea2vity extends beyond illustra2on, as I also use my skills in anima2on and mo2on graphics, 2me-lapse 
videos of evolving drawings in a very ar2s2c and recognisable (and difficult to imitate) style. I also produce 
whiteboard and explainer videos for products and internal business training and presenta2ons or external 
adver2sing, public rela2ons or social media campaigns. I am also an experienced character- and mascot 
designer for corpora2ons and events. 
 
I am a very good communicator, which means I can take a client’s brief and turn it into the visual they had in 
mind, even if a few revision-phases and modifica2ons need to be made along the way to the Eureka moment. I 
have a passion for telling stories through art and strive to create works that connect with the viewer, whether it 
be on a humorous, emo2onal, or intellectual level or all of the above. 
 
If you’re looking for a skilled and reliable illustrator for your next project, please keep me in considera2on. 
 
Milestones: 
 

• Zürich, Switzerland: First published cartoons at age 16 in Nebelspalter (Switzerland) and Penthouse 
(Germany) followed by publica2ons in many Swiss and European magazines and newspapers, and 
adver2sing campaigns such as for VISA Card and recycling comics printed on Coca Cola cans. 

• Santa Monica & Los Angeles, California:Crea2ng web graphics and web anima2on from the pioneering 
days. Original co-founder of Sham Records Mul2media, Santa Monica, produced wide variety of 
cujng-edge Shockwave and Flash interac2ve websites and anima2ons. 

• 1999 First Google Doodle ArNst for Google.com. Drew Google Doodles for over one year. Also worked 
as freelance designer and animator on web graphics, flash anima2on, movie posters, album covers. 
Web graphics for Google, infospace, birthdayalarm, Fox Television: Best Damn Sports Show Period 
including the design and anima2on of their offical website, La Toya Jackson and many others. Crea2ve 
Director for Ja-Tail Enterprises, LLC Beverly Hills overseeing all products and communica2ons. 

• 2001 winner Klasky Csupo Global Tantrum animated joke contest. 2002 nominated for Na2onal 
Cartoonist Society’s Reuben Award in the New Media category. Publica2ons include MAD Magazine, 
The New Yorker and many others. 

• 2002 graduated from Academy of Entertainment Technology (AET), Santa Monica College, computer 
anima2on major. Recipient of the Mary Pickford scholarship. 

• Designed characters and mascots for major events such as the Official Mascot FIS Ski World 
Championship 2003 St.Moritz and original designer for main mascot and characters for Expo.02, Swiss 
na2onal exposi2on. 

• 2006 opening of my atelier in France, work has included illustra2ons for adver2sing agencies, non-
profit organisa2ons, whiteboard and explainer video produc2on for French and interna2onal clients 
and even several wine label designs. 

• 2007 Created cover design and all illustra2ons for Mercedes-Benz Employee handbook (« Mitarbeiter 
Knigge ») with over 120 instruc2onal illustra2ons for employee training for customer service and client 
interac2on, distributed world-wide in various languages. 

• Since 2012 featured ar2st on Wacom website and Wacom ambassador for Intuos drawing tablets and 
cin2q pen displays. Videos showing how I work in various soNware suites such as Adobe Photoshop 
and Illustrator and AutoDesk Sketchbook Pro are featured on the Wacom Homepage. 

• Since 2013 Designer for RITZENHOFF crea2ng various design objects such as cups, glasses, cat bowls 
and more, available world wide. 

• 2020 My first full length graphic novel based on the biography of the renowned American composer 
and musician Marvin Hamlisch published by Schiffer Publishing. Talks are underway for a possible 
animated film version (available on Amazon and many other reliable sources of fine books). Marvin 
was the 1st place winner in the category “Graphic Novel” of the 2020 Purple Dragonfly Awards. 



(Marvin! : Paperback 64 pages / ISBN-10  :  0764359045 / ISBN-13  :  978-0764359040) 
 
Educa4on: 
 

• Literargymnasium Rämibühl Zürich (Lycée), Modern Languages 
• F+F Schule für Kunst und Design Zürich (Vorkurs) 
• Graphic Design Appren2ceship in Adver2sing Agency M,H, Leo Burne7 Zürich 
• Pra7 Ins2tute Manha7an (Various illustra2on related courses) 
• AET Academy of Entertainment & Technology , Santa Monica College. Tradi2onal and Computer 

Anima2on 2D and 3D (Graduated 2002) 
 
Affilia4ons (ac2ve and previous)∴	
 

• Full Member / Na2onal Cartoonist Society 
• Society of Children’s Book Writers and Illustrators 
• Member of Mensa since 1989 
• (Mensa New York, Mensa Greater Los Angeles Area, Mensa Switzerland, Mensa France) 
•  

 
Languages: 
 

• Bilingual: English / German / Swiss German 
• French: Very proficient 
• Italian: Some Basics 

 
 Par4al Client List: 
 
AN2V, All Stars Project, Auto Bild, Autour du Pic, Blick Online, Blocklearning.ch, BOLD Werbung GmbH, Breaksru 
GmbH, Bref, Carlos Dias, Chemmedia, Club de la Presse Occitanie, Coca Cola, Coley & Associates, Comité des 
Fêtes Vacquières, CurNus Lüaen Werbeagentur GmBH, Deutsche Telecom, Dfreeeze App, die Kleinert Bildarchiv, 
Diesel Jeans UK, Digades, Domaine Les Tuileries, Dräger Global, Drägerwerk AG, Droemer Knaur Verlag, 
Ecoforest, Evonik Industries, ExecuNve Learning Systems, Federal AcquisiNons InsNtute, Fernsehen DRS, Fox 
Television, Fraunhofer, Friars Club New York, GMX Glückwunschkarten, Google, Hairloss.com, 
HauntedHollywood, Hawlik Naturpilze, Henkel, Hermes Pakete, Infospace.com, Inspired Arts & Media, Jay 
Abraham Strategy InsNtute, John Morrison / Johnny Mundo, Johner InsNtut, Justhappiness Montpellier, KHW, La 
Graveae de Corconne, La Toya Jackson, LandLiebe Schweiz, LAP Vorbereitung, Le Mas du Sire, Les HériNeres de 
Bacchus, Lindt Chocolate, Mas de Figuier, Mail.com, Mac Directory, MAD Magazine, MADant LtD, MAN, Mairie 
de Vacquières, Max Curious, New York, Marktrezept.de, Mercedes Benz, METRO, Mövenpick, MycotriNon 
GmbH, Nebelspalter, Neue Zürcher Zeitung, NovarNs, Restaurant O Mas Troquet, Parc Le Duc, PartyPOW!, 
Plushland, Publicis, PwC, Ransom Publishing, Richmond, Ringier Verlag, RITZENHOFF, Rock Brasiliano, Roland 
Berger, Samsung, Sanafort AG, SanNllana, Schiffer Publishing, Seele, Sens Digital, ShowNme Television, Sieber & 
Wolf, Ski WM 2003, Stadtwerke Wedel, Strobe SoluNons, Sustain D, Take the 55, Telekom, Top Source Wines, The 
New Yorker, TIR, Universal Music Group, Universität Bern, Universität Zürich, Volkswagen Sedric, VISA, Wacom, 
Web.de, Yantramaae, YJOO, Zum Goldenen Hirschen, Zürich Gym …(incomplete) 

 




