
Kontakt gefällig? Vier Beispiele aus dem Kanton Bern. Datenquelle: Smartvote

Aus der Redaktion

Wählerin sucht 
Kandidat: Spielen Sie 
unser «Wahltindär»
Über 4600 Personen kandidieren für den National- und Stän-
derat. Wofür stehen sie, welche Interessen vertreten sie? Wi-
schen Sie, wie bei einer Dating-App, durch die ProKle der man-
didatinnen in IhreE manton.
Von Sylke Gruhnwald, Thomas Preusse und Patrick Venetz, 13.09.2019

Cnde SepteEber liegen die Bouverts in den :rieUästen. Darinz die 2nterla-
gen OuE Wahltag aE 10. 9ktober 10Gj Eit StiEEausweis, Parteilisten und 
Wahlprospekten. 

Auf den WahlOetteln sind NaEe, öeburtsLahr, :eruf und Wohnort der man-
didatinnen verEerkt. Auf den Wahlprospekten prangen mTpfe und politi-
sche Parolen.

Cs ist viel Papier, und es ist wenig InforEation. 

Nationalrätinnen suchen vor deE SuperEarkt Eit FuYballons und mugel-
schreibern nach ihren Wählern. Anwärter auf den Ständerat laden OuE 
WahlkaEpfstaEEtisch in die :eiO. Andere wieder duellieren sich Eit deE 
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politischen öegner auf Hwitter oder setOen auf lustige «ilEchen auf Rou-
tube.

Cs sind viele «loskeln, und es sind wenige «akten.

»ier koEEen wir ins Spielz Wir ordnen Eit –Zepublik Wahltindäry die 
mandidatinnenMut, sortieren die InforEationen über alle mandidieren-
den und ergänOen sie wo ETglich Eit relevanten «akten wie WahlkaEpf-
budgets und Interessenbindungen.

2nd wir laden OuE Dialog. Probieren Sie –Wahltindäry LetOt aus.

Video

So funktioniert «Republik Wahltindär»
Wir haben für alle mandidatinnen und mandidaten ein eigenes –Wahltin-
däry-ProKl angelegt. Durch diese ProKle kTnnen Sie sich durchwischen, 
ähnlich wie bei der bekannten Dating-App. 

Ö &unächst einEal enthält Ledes ProKl dieselben InforEationen wie die 
Wahllistenz NaEe, Partei, FistenplatO, öeburtsLahr und Wohnort. 

Ö Weiter haben wir alle mandidatinnen und mandidaten gebeten, sich Ih-
nen Eit eineE kurOen StateEent vorOustellen. 

Ö Wer steht wo iE politischen moordinatensVsteE? qittels der öra-
Kk –SEartspidery verEessen wir acht Positionenz von der liberalen 
WirtschaYspolitik, der aussenpolitischen 57nung über die restriktive 
qigrationspolitik, –Faw 3 9rdery bis OuE ausgebauten 2EweltschutO.

Ö 2nd schliesslich listen wir da, wo uns InforEationen vorliegen, die In-
teressenbindungen der mandidatinnen und mandidaten Ou 2nterneh-
Een, !erbänden und !ereinen auf. 

So erhalten Sie be@ueE und spielerisch einen Überblick über das :ewer-
berfeld in IhreE manton. Welche StateEents überOeugen Sie? Wo Eachen 
die Interessenbindungen stutOig? Wer hätte aus Ihrer Sicht einen besseren 
FistenplatO verdient?

Wir stellen die mandidaten vorz Eit NaEen und «oto, –SEartspidery, 
WahlkaEp udget und Interessenbindungen, verteilt auf drei Spielkarten. 
qit eineE mlick auf die marte gelangen Sie auf die nächste. Wollen Sie 
all diese InforEationen auf einEal sehen, klicken Sie auf den schwarOen 
mnopf Eit deE –iy.  
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Wischen Sie eine ProKlkarte nach links, ignorieren Sie den mandidaten. Cin 
Wisch nach rechts, und Sie folgen der mandidatin.   

NiEEt Ihre mandidatin den Dialog auf, werden Sie benachrichtigt. Cntwe-
der per C-qail oder per Push-Nachricht.

Dann beginnt die Diskussion. 

Pro manton gibt es eine Debatte, in der Sie auf abgegebene StateEents re-
agieren kTnnenz Sie kTnnen «ragen stellen, entgegnen, beipMichten und 
nachhaken. 9der StateEents, die Sie nicht überOeugen, gepMegt ignorieren.

qitdiskutieren kann bei uns Lede Person, ob wahlberechtigt oder nicht. Die 
einOige !oraussetOung ist ein AbonneEent der Zepublik. mandidatinnen, 
die nicht Our Zepublik-!erlegerschaY Oählen, laden wir bis OuE Wahltag 
ein.

Das «Republik Wahltindär» im Detail
1. Unsere Quellen
Die Wahlergebnisse 10G  verT7entlicht das :undesaEt für Statistik.

Der analVsierte DatensatO für –SEartspidery uEfasst G 6 von G 4 mandida-
ten für den Ständerat und  64  von über 4600 mandidatinnen für den Na-
tionalrat, die sich bis OuE GG. SepteEber 10Gj bei SEartvote geEeldet ha-
ben. 

SEartvote befragt die Politikerinnen auch nach ihreE WahlkaEp udget. 
Die Angabe Ou den «inanOen ist allerdings freiwillig.

Die Interessenbindungen Ou 2nternehEen, !erbänden und !ereinen der 
National- und Ständeräte recherchiert der !erein FobbVwatch.ch seit 10G4. 

Alle Sekretariate der iE :undeshaus vertretenen Parteien haben wir uE 
Porträtbilder ihrer :ewerberinnen für den National- und Ständerat gebe-
ten. Über G 00 «otos haben wir erhalten.  

Alle mandidaten kTnnen ihr –Zepublik Wahltindäry-ProKl ergänOen und ihr 
«oto hochladen.

Die «arben der politischen Parteien basieren auf –Swiss PartV Bolorsy von 
SZ« Data.

2. Unsere Regeln
:ei LedeE Start von –Wahltindäry werden die mandidaten neu geEischt.  

DaEit Sie einen guten Überblick über die Eehr als 4600 mandidatinnen er-
halten, ist die Zeihenfolge nicht ganO Oufällig.   

&wei «aktoren erhThen die Wahrscheinlichkeit, früher iE martendeck auf-
Outauchen, uE bis Ou 00 ProOentz erstens das CngageEent der mandidatin 
in der Debatte. 2nd Oweitens unser Zating des FistenplatOes der mandida-
tin, basierend auf deE Wahlergebnis 10G . Wir kategorisieren die Fisten-
plätOe der mandidatenz

Gut: Der beste PlatO ist natürlich der erste auf der Wahlliste. &udeEz öe-
wann die Fiste 10G  beispielsweise fünf SitOe iE Nationalrat, dann gewich-
ten wir auch die PlätOe Owei bis sechs als gut. Sprichz ein PlatO Eehr als SitOe 
bei der Wahl 10G .
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Passabel: Die Fiste kTnnte WählerstiEEen Oulegen. Die mandidatin kTnn-
te hochkuEuliert und panaschiert werden. Deshalb klassiKOieren wir die 
AnOahl der gewonnenen SitOe Eal Owei als okaV.

Schlecht: Die Fiste Eüsste die AnOahl gewonnener SitOe iE Nationalrat 
Eehr als verdoppeln.

Unbekannt: :ei den Wahlen 10G  gab es keine vergleichbare Fiste. Nur den 
ersten PlatO kategorisieren wir als gut, der Zest gilt als unbekannt.

3. Und Ihre Daten?
Welcher mandidatin Sie folgen und wen Sie ignorieren, bleibt vertraulich. 
Ausgewertet wird lediglich die AnOahl Zechts-Wischer, also wie viele Wäh-
lerinnen einer mandidatin iE Dialog folgen.
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2nd LetOt sind Sie dran  

PSz Wussten Sie, dass Hinder-NutOer iE Schnitt  qinuten pro Hag swipen 
und chatten, Super-Fikes verteilen und sich verabreden?

PPSz Sie sind begeistert oder skeptisch, Sie ETchten loben oder kritisieren? 
Dann schreiben Sie uns an wahlenGj republik.ch.
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