
Aus der Redaktion

Das beste Wahltindär, 
das wir je gebaut haben
Wir haben auf Sie gehört: Unsere politische Dating-App hat 
neue Features. Viel Spass damit.
Von Patrick Venetz, 30.09.2019

Das hier ist ein changelog.

Vermutlich Ihr erstes und für einige wohl auch das einzige, das sie jemals 
lesen werden: das Änderungsprotokoll zu einem Stück Soäware, n«mlich 
dem R»epublik Wahltind«rv.

Seit der VeröHentlichung Eor etwa zwei Wochen haben wir mit Nochdruck 
weiter daran gearbeitet. Dies auch, weil die Soäware in sich eine natürliche 
2ndlichkeit birgt. 0ach den Wahlen am OJ. Kktober Eeryüchtigt sich ihre 
Sinnhaäigkeit. Dies jedenfalls, bis in Eier 1ahren wieder Wahlen sein wer-
den. 

Wir glauben, ganz in bescheidenem Apple-3e4note-Sprech, das bisher be-
ste Wahltind«r gebaut zu haben. Auch dank Eielen hilfreichen Inputs Eon 
Ihnen aus der Verlagsetage:

@esthr@chaos.social
@esthrbrunnr, 14.09.2019

@tpreusse @RepublikMagazin Relevant fände ich vor allem ei-
nen Filter nach Wertehaltungen: https://pbs.twimg.com/me-
dia/EEaYlKSWwAAH0bi.jpg
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Die wichtigsten 0euerungen, die wir Eorgenommen haben, sind:

P. Sortieren und Filtern des 3artendecks

O. Verbesserung der RWischlistev

(. Sichtbarkeit des Dialogs

G. ?yegen der 3andidaten-Daten

)Sie gehören zur Battung der heavy user des Wahltind«rM Schauen Sie sich 
den aktuellen Stand hier an.L

1. Sortieren und Filtern des Kartendecks
In der Fusszeile können Sie Ihre ?r«ferenzen einstellen, will heissen, die 
Wahltind«r-3«rtchen sortieren und Zltern. Das ist besonders hilfreich in 
3antonen mit Eielen 3andidatinnen, allein in 7ern und Aargau gibt es de-
ren über GJJ.

Sie können darin 3andidatinnen des 3artendecks nach Ihrer Wertehaltung 
sortieren. Die Eerfügbaren Achsen basieren auf dem thematischen »ating 
Eon SmartEote )RSmartspidervL. Das steht bei fast GJJJ 3andidatinnen und 
3andidaten zur Verfügung. 1e geringer die Abweichung zu 3andidaten, de-
sto weiter oben taucht eine 3andidatenkarte im Wahltind«r auf.

Beispiele der Einstellungen der Wertehaltung; sie geben nicht notwendigerweise die Einstel-
lungen der Wertehaltung des Autors wieder.

Das sind ganz schön Eiele »egler. 3ollegen frotzeln, es stünde Ticrosoä 
Word in Sachen feature creeping in nichts nach.

Um den 2instieg zu Eereinfachen, können Sie jetzt neu die gemittelten 
Wertehaltungen der 7undeshausparteien Eerwenden.
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Sortieren für Erwachsene mit knappem Zeitbudget: Wertehaltungen der Bundeshausparteien.

2. Verbesserung der «Wischliste»
2inmal Rgewischtv, Eerschwindet eine 3arte aus dem Deck und Zndet sich 
in der RWischlistev wieder.

Die 9iste zeigt ?ersonen, denen Sie folgen, und ?ersonen, bei denen Sie sich 
für Ignorieren entschieden haben. Diese 9iste l«sst sich über die drei bun-
ten 3nöpfe bearbeiten: Der gelbe 3nopf schiebt die 3andidatinnen-3ar-
te zurück ins Deck, der rote in den RIgnorierenv-, der blaue in den RFol-
genv-Abschnitt.

Screenshot einer gewischten «Wischliste» im Kanton Bern.

Die 9iste der 3andidaten, denen Sie folgen, wird automatisch auf allen Ih-
ren Ber«ten s4nchronisiert. Wir speichern dazu lediglich die 3andidatin-
nen, denen Sie folgen möchten.

Und schliesslich können Sie das ?roZl eines jeden 3andidaten mit einem 
3lick noch einmal aufrufen.
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3. Sichtbarkeit des Dialogs
2in 3ernstück Eon R»epublik Wahltind«rv ist der Dialog mit den 3andi-
datinnen. Den –ugang zum Dialog haben wir sowohl auf den 3andidaten-
k«rtchen wie auch auf der 3antonsseite erleichtert. 

3andidaten, die ein ?roZl bei uns anlegten, haben gleichzeitig –ugang zum 
Dialog. Und Sie erhalten eine 7enachrichtigung, sobald ein 3andidat, dem 
Sie folgen, einen Debattenbeitrag Eerfasst.

Wir laden »epublik-Abonnentinnen ausdrücklich ein, sich in den Wahl-
tind«r-Debatten mit 3andidatinnen auszutauschen.
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4. P-egen der KandidatenwDaten
Inzwischen sind über G@JJ 3«rtchen mit 3andidaten-Daten in unserer Da-
tenbank.

Wir aktualisieren die Daten der 3andidatinnen bis kurz nach der Wahl am 
OJ. Kktober wöchentlich. 0achgetragen werden zum 7eispiel Daten wie 
Interessenbindungen oder Angaben zum Wahlkamp udget.

Und wir korrigieren unsere Fehler: Wahltind«r-0utzer haben uns darauf 
hingewiesen, dass in den 3antonen 7ern und 9uzern die 3andidatinnen al-
phabetisch sortiert auf den Eorgedruckten Wahlzetteln aufgeführt werden. 
Das hat unsere ursprüngliche 7erechnung für das »ating des 9istenplatzes 
natürlich nichtig gemacht. 0eu bekommen in diesen 3antonen die 7ishe-
rigen ein Rgutv und der »est ein Runbekanntv.

Woran jir zet t noch arbeiten
7is zur Wahl wollen wir thematische Debatten mit den 3andidierenden 
lancieren. Und Eielleicht auch eine datengetriebene –usammenfassung auf 
Ihrer RWischlistev über die ?ersonen, denen Sie folgen.

Die age des Wahltind«r im Wahljahr OJP  sind jetzt schon gez«hlt. Schrei-
ben Sie uns, wenn wir für die Eerbleibenden age Eor der Wahl noch etwas 
Eerbessern können.

Falls Sie sich an R»epublik Wahltind«rv noch nicht herangewagt haben: 
Sie können das ganz unEerbindlich tun. 2inmal angemeldet, gehen Ihre 
Daten nicht Eerloren. 0ehmen Sie sich alle –eit beim ind«rn, bis zur 
Wahl. Wenn Sie nicht angemeldet sind, Eerbleiben Ihre Daten übrigens 
ausschliesslich in Ihrem 7rowser.

Falls Sie für den 0ational- oder den St«nderat kandidieren, aber im R»e-
publik Wahltind«rv noch kein Statement abgeben konnten: Schreiben 
Sie uns auf wahlenP republik.ch.
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