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In der Mitte wird es eng

Smartvote hilft bei der Wahl – und zeigt, wie ähnlich sich die Parteien teilweise sind
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Einfach. Die Online-Wahlhilfe

Smartvote wird nun zum ersten Mal im Baselbiet angeboten. In einem ersten Schritt
konnten die Landrats- und
Regierungskandidaten den
Smartvote-Fragebogen ausfüllen. Nun können alle Interessierten online die gleichen
65 Fragen (Kurzversion: 34
Fragen) beantworten. So erfahren sie, welche Kandidaten ihnen am nächsten stehen. Die «KandiDatenbank»
bietet dem Wähler zudem die
Möglichkeit, sein Wissen über
die Kandidierenden zu vertiefen. Mithilfe der Antworten
kann Smartvote nämlich nicht
nur die Parteien verorten,
sondern von jedem einzelnen
Politiker ein Profil entwerfen,
das seine Ausrichtung in acht
Themengebieten zeigt. rock
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Im Baselbiet können sich die
Wählerinnen und Wähler zum
ersten Mal bei Smartvote informieren, wen sie wählen sollen.
Besonders gross ist die Auswahl
in der Mitte.
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Es ist ein Wahlkampf der Premi
GLP (31)
eren im Baselbiet. Zum ersten Mal
CVP (44)
sind die Grünliberalen und die BDP
dabei. Und zum ersten Mal können
sich die Wählerinnen und Wähler
SP (68)
FDP (63)
ein genaues Bild von den Landratsund Regierungskandidaten machen
– dank Smartvote, der Online-Wahl
Grüne (59)
hilfe, die im Baselbiet dank einer
BDP (25)
Zusammenarbeit mit der BaZ nun
zum ersten Mal zur Verfügung steht
EVP (57)
(vgl. Text «So funktioniert es»).
Stand heute haben mehr als zwei
Drittel der 617 Landratskandidaten
SVP (46)
die 65 Fragen von Smartvote beant
SD (12)
wortet. Das ermöglicht es, die Par
teien auf der politischen Landkarte
genau zu verorten. Auf den ersten
Blick zeigt sich, wie eng es in der
Mitte geworden ist. CVP und EVP
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versuchen das Zentrum traditions
gemäss zu besetzen, die EVP mit et Viele Überschneidungen. Die Parteien ziehts ins Zentrum. Grafik Smartvote
was linkskonservativeren Vorstel
lungen, die CVP mit rechtsliberale Armee oder Staatsschutz steht und Trotzdem gab es in den vergange
ren Ideen. Dabei werden sie nun «rechts» für soziale Eigenverantwor nen Monaten auch Kritik am Sys
aber von allen Seiten bedrängt. tung, Recht und Ordnung. Die verti tem. Die «NZZ am Sonntag» stellte
Rechts von der FDP, im links-libera kale Achse zeigt, wie stark sich die zum Beispiel fest, dass der Zürcher
len Bereich von den Grünliberalen Parteien für Wirtschaftsfreiheit oder Regierungsratskandidat Mario Fehr
und im konservativen Bereich von die Zusammenarbeit mit anderen (SP) laut aktuellem Smartvote-Pro
der BDP. Selbst die Schweizer De Staaten einsetzen (gilt als liberal) fil deutlich rechter ist als auf seinem
mokraten drängen ins Zentrum – beziehungsweise für Unabhängig früheren Nationalratsprofil. Womit
vor allem wegen ihrem Faible für keit, eine restriktive Migrationspoli sich die Frage stellt, ob Fehr sein
soziale und ökologische Themen, tik und die Bewahrung herkömmli Profil bewusst angepasst hat, um bei
mit dem die harte Haltung in der cher Strukturen (gilt als konserva bürgerlichen Wählern zu punkten.
Ausländerpolitik zumindest teilweise tiv). Interessant ist, dass auf dieser Nein, sagt der SP-Politiker. Die
Achse vor allem die FDP eine grosse Smartvote-Fragebogen zu den bei
kompensiert wird.
Ausserhalb des Zentrums steht Streuung aufweist, was deutlich den Wahlen seien aber derart unter
nur die SVP im rechtskonservativen macht, wie heterogen die Partei ist. schiedlich, dass Äpfel mit Birnen
Bereich sowie, fast deckungsgleich,
verglichen würden. Darum gibt es
SP und Grüne im linksliberalen Be Kritische Stimmen. Das System offenbar auch Politiker, die zuerst
reich. Wobei links gemäss Smart Smartvote gibt es in der Schweiz seit einen Testfragebogen ausfüllen, um
vote-Definition unter anderem für 2003. Und seither ist es immer wich die Wirkung ihrer Fragen zu prüfen
einen ausgebauten Sozialstaat und tiger geworden. Politiker, die etwas und Überraschungen zu verhindern.
eine kritische Haltung gegenüber erreichen wollen, kommen um eine Wenn es ernst gilt, drücken sie das
staatlichen Autoritäten wie Polizei, Teilnahme fast nicht mehr herum. eine oder andere Mal «eher nein»
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statt «nein» oder «eher ja» statt «ja»
und rücken so in die Mitte. Das je
denfalls sagt SP-Präsident Christian
Levrat.
Die Vorbehalte kennt man auch
bei Smartvote. Um die Konsequenz
der Politiker zu überprüfen, ist dar
um das Projekt Smartmonitor ge
plant. Dabei werden die Antworten
gewählter Parlamentarier mit ihrem
tatsächlichen Abstimmungsverhal
ten verglichen. Die Profile der ein
zelnen Politiker werden dennoch
auch in Zukunft nicht immer gleich
bleiben. «Wir möchten möglichst
aktuelle Wahlempfehlungen anbie
ten, darum setzen wir auch auf ak
tuelle Themen», sagt SmartvoteMitarbeiter Michael Erne: «Eine
Folge davon ist, dass sich das Profil
eines Politikers von Wahl zu Wahl
verändern kann.»
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