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Kurzzusammenfassung
Der fög – Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich hat für die
Jahre 2006 bis 2010 die Resonanz der Online-Wahlhilfe Smartvote in der Berichterstattung
von 13 Zeitungen untersucht. Diese Analyse ist zu folgenden zentralen Ergebnissen
gekommen:
-

Die von Smartvote selbst und in der Demokratietheorie festgehaltenen Erwartungen
gegenüber Online-Wahlhilfen schlagen sich nur bedingt in den Medien nieder. In der
Berichterstattung werden Smartvote vor allem die Orientierungsfunktionen der
Information und die Möglichkeit einer Parteiidentifikation zugeschrieben, jedoch kaum
partizipationsförderndes Potenzial sowie kaum eine Vermittlung oder Kontrolle der
politischen Akteure.

-

Smartvote findet hauptsächlich Resonanz in Wahlkontexten, welche oftmals mit
Medienpartnerschaften einhergehen, die Akteure von Smartvote mit bestimmten
Medientiteln eingehen. Die Medienberichterstattung wird damit nicht primär von den
Medien selbst angetrieben, sondern folgt den politischen Prozessen wie den
(vermutlich so betriebenen) Strategien der Akteure von Smartvote.

-

Resonanz erhält Smartvote vor allem in den (regionalen) Abonnementszeitungen,
kaum

jedoch

in

der

Gratis-

und

Boulevardpresse.

Für

solche

stärker

kommerzialisierten Medientypen scheint der Nachrichtenwert von Smartvote (noch)
zu gering.
-

Wenn die Medien über Smartvote berichten, steht vor allem die Darstellung
politischer Profile im Zentrum der Artikel. Eine (vertiefend) reflektierte und/oder
kritische Auseinandersetzung mit Smartvote an sich findet kaum statt.

-

Zusammen mit dem Fokus auf politische Profile laden mehrere Medientitel ihre
Berichterstattung mit Elementen der

Personalisierung

und des horse-race-

Journalismus auf. Damit tragen sie weiter zu einer „Medialisierung“ der politischen
Kommunikation bei.
-

Die Medien machen Smartvote als Quelle transparent und erfüllen somit eine
wichtige Funktion. Allerdings werden primär die Ergebnisse der Smartvote-Analyse
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thematisiert, nicht jedoch die Art und Weise, wie diese zustande kommen. Eine
prominente Methodenreflexion findet nur in geringem Masse, und eine darüber
hinaus kritische Auseinandersetzung noch seltener statt.
-

Die

(nur)

punktuelle

kritische

Diskussion

der

Smartvote-Ergebnisse

findet

hauptsächlich unter politischen Akteuren statt, wobei Smartvote tendenziell von
Vertretern bürgerlicher Parteien negativer und Vertretern linker Parteien positiver
bewertet wird. Wenn Medien selbst sich substanziell zu Smartvote äussern,
überwiegen positive Stellungnahmen.

I.

Einleitung

Mit der Entstehung des „Kieskompas“ 1998 in den Niederlanden hat sich in Europa in den
Folgejahren eine Vielzahl von sogenannten „Voting Assistance Applications“ (VVA) im
Internet entwickelt. Neben dem deutschen „Wahl-o-Mat“, der österreichischen „Wahlkabine“
und dem „EU-Profiler“ hat auch die Schweiz mit Smartvote eine Plattform entwickelt, auf
welcher politische Kandidaten ihre Positionen veranschaulichen können und Bürger die
Möglichkeit bekommen, diese mit ihren eigenen politischen Einstellungen abzugleichen (vgl.
Marschall 2011; Ladner 2012).
Seit seiner ersten Aufschaltung bei den Schweizer Nationalratswahlen 2003 findet Smartvote
eine verstärkte Resonanz in der wissenschaftlichen Forschung und der Medienarena. Dies
ist nicht zuletzt auf die steigenden Nutzungszahlen der Internet-Wahlhilfe zurückzuführen:
2007 stellte das Wahlforschungsprojekt „Selects“ anhand einer nachträglichen Befragung zu
den Eidgenössischen Wahlen 2007 fest, dass 15% der Wählenden vorgängig Smartvote
konsultiert hatten. Die Nutzung der Smartvote-Analyse ist von 2003 und 2007 bei den
Nationalratswahlen von 255.000 auf 963.000 Wahlempfehlungen gestiegen (vgl. Schwarz
2011). Offensichtlich hat die Nutzung und Medienpräsenz von Smartvote auch politische
Akteure dazu bewogen, die Smartvote-Analyse zu nutzen, um ihre politischen Positionen
bekannt(er) zu machen. Die Zahl der Kandidierenden, welche die Smartvote-Auswertungen
beanspruchten, stieg bei den Nationalratswahlen zwischen 2003 und 2007 von 50% auf

4

84%. Für die Berner Gross- und Regierungsratswahlen liessen sich 2007 76% aller
Kandidierenden analysieren, wohingegen es 2003 noch 63% waren (vgl. Schwarz 2011).
Aus politikwissenschaftlicher Perspektive wird angenommen, dass Online-Wahlhilfen sowohl
das Wahlverhalten als auch die politische Positionierung von Kandidierenden beeinflussen
können (vgl. Ladner et al. 2008). So geben beispielsweise 55% der befragten SmartvoteNutzer bei den Nationalratswahlen 2007 an, dass sie sich aufgrund von Smartvote
weiterführende Informationen zu Parteien und Kandidierenden beschafft haben (vgl.
Ladner/Pianzola 2010).
Die mediale Resonanz von Smartvote als Gegenstand wissenschaftlicher Forschung ist
bisher jedoch noch weitestgehend unbehandelt – Studien und theoretische Ansätze über
Online-Wahlhilfen stammen vornehmlich aus der empirischen Wahlforschung. Nimmt man
aber eine mögliche Verhaltensbeeinflussung von Wählern und politischen Akteuren durch
Online-Wahlhilfen an, ist jedoch eine Analyse der Medienberichterstattung von Wahlhilfen im
Allgemeinen und Smartvote im Besonderen relevant. Denn angesichts der Tatsache, dass
die Politikvermittlung immer mehr durch die Medien geprägt, müssen eben diese
Charakteristika und Mechanismen einer solchen „medialisierten“ Politikvermittlung selbst
zum

Thema

werden.

Wenn

Smartvote

als

ein

Instrument

zur

politischen

Entscheidungsfindung zum Wahlverhalten beitragen kann und damit Einfluss auf die
Wahlöffentlichkeit und politische Kommunikation nimmt, dann ist es aus normativer,
demokratietheoretischer Perspektive entscheidend, dass es in den Medien eine kritische und
reflektierte Diskussion über Smartvote gibt. Dazu kann in einem ersten Schritt die Frage
gestellt

werden,

welche

Erwartungen

gegenüber

Smartvote

in

der

öffentlichen

Kommunikation gehegt werden und welche Funktionen Smartvote in der Berichterstattung
der Medien zugeschrieben werden.
Darüber hinaus sind für die politische Kommunikationsforschung Online-Wahlhilfen ein
geeigneter Gegenstand, um generell die Qualität der Medienberichterstattung über politische
Prozesse zu untersuchen. Tragen die Medien zu einer reflektierten Diskussion über OnlineWahlhilfen und damit über die politische Meinungsbildung bei - und, wenn ja, welche
Medien? Oder inwiefern zeigen sich auch in der Berichterstattung über Online-Wahlhilfen
ähnliche Mechanismen wie in einer „medialisierten“, von kommerziellen Logiken getriebenen
Politikberichterstattung? Um sich diesen Fragen der Qualität anzunähern, werden drei
Schwerpunkte untersucht. Erstens wird überprüft, ob und inwiefern Smartvote in und von den
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Medien zur Konfliktstilisierung, Komplexitätsreduktion und Personalisierung politischer
Inhalte benutzt wird und die Medien damit einen „horse race“-Journalismus betrieben, der ein
„Drama“ mit Siegern und Verlierern inszeniert. Zweitens wird gefragt, ob und inwiefern die
Methodik der Smartvote-Ergebnisse in den Medien transparent erläutert oder sogar (kritisch)
reflektiert wird – und welche Akteure mit welchen Positionen hier einen Beitrag leisten.
Darauf aufbauend, wird untersucht, ob und inwieweit die gezielte Zusammenarbeit zwischen
Smartvote und einzelnen Medientiteln zu einer anderen Berichterstattung führt, etwa was die
Resonanz, Transparenz und die Kritik der Smartvote-Ergebnisse betrifft.

II.

Forschungsfragen und Methodik

Im Rahmen einer Inhaltsanalyse wurden 343 Beiträge innerhalb eines Mediensamples von
13 Schweizer Printmedien auf der Basis von insgesamt 14 Indikatoren im Zeitraum zwischen
dem 1.1.2006 und dem 31.12.2010 untersucht.
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Das Mediensample umfasste acht mehr oder minder regional orientierte AbonnementsZeitungen (Basler Zeitung, Der Bund, Tagesanzeiger, Berner Zeitung, Aargauer Zeitung
resp. Mittellandzeitung, Neue Luzerner Zeitung, Die Südostschweiz und Der Landbote), eine
überregionale

Zeitung

(Neue

Zürcher

Zeitung),

ein

Magazin

(Weltwoche),

eine

Sonntagszeitung (NZZ am Sonntag), eine Gratiszeitung (20 Minuten) und eine BoulevardZeitung (Blick). Erfasst wurden hierbei sämtliche Beiträge, in welchen Smartvote oder
verwandte Konzepte im Bereich von schweizerischen Online-Wahlhilfen namentlich erwähnt
werden. Darüber hinaus wurden die Beiträge im Untersuchungszeitraum systematisch nach
Nennungen der sogenannte „Smartvote-Spiders“ gescannt und dem Untersuchungssample
hinzugefügt. Die automatische Stichwortsuche wurde innerhalb von Computer-Datenbanken
vorgenommen und berief sich auf die Begriffe „Smartvote“, „myvote“, „Smartspider“ und
„Spinnengraphik“.

Die empirische Analyse (IV) ist wie folgt gegliedert: Nach der Darstellung der allgemeinen
Resonanz und der öffentlich formulierten Funktionen, die Smartvote zugeschrieben werden
(Kapitel 1 und 2), wird die Qualität der Berichterstattung über Smartvote eingehender

beleuchtet (Kapitel 3). Hier stehen drei Schwerpunkte im Zentrum: die journalistischen
Routineframes wie etwa Personalisierung und die Schwerpunkte der jeweiligen Artikel (a),
die Transparenz und Reflexion der Methodik von Smartvote (b) sowie der mögliche Einfluss
von Medienpartnerschaften zwischen einem Medientitel und Smartvote auf die Resonanz
und die Auseinandersetzung mit Smartvote (c).

Kapitel 1 und 2: Resonanz, Erwartungsstrukturen und Funktionen
Auf der Basis der numerischen Resonanz von Smartvote im Allgemeinen beschreibt die
Variable „Funktionen“ die Erwartungsstrukturen, innerhalb welcher Smartvote thematisiert
wird. Die Bestimmung, welche der insgesamt fünf vorgegebenen Funktionen Smartvote
zugeschrieben werden, geschieht auf der Basis von zwei unterschiedliche Perspektiven:
Zum einen sind solche Funktionen von Smartvote zu erfassen, welche dem einzelnen Nutzer
als Orientierungshilfe dienen (Information und Parteiidentifikation). Zum anderen ist aus der
Diskussion über das partizipationsfördernde Potenzial des Internets in der politischen
Kommunikation sowie die Qualität politischer Kultur durch veränderte Kommunikationskanäle
wie das Internet zu entnehmen, dass Online-Wahlhilfen wie Smartvote darüber hinaus auch
gesellschaftspolitische Funktionen innehaben können (Partizipation, Vermittlung und
Kontrolle).

Die

Funktionszuschreibung

wird

explizit

von

einem

im

Medienbeitrag

vorkommenden Akteur, welcher auch der Journalist selbst sein kann, aktiv kommuniziert. Die
einzelnen Funktionen sind innerhalb einer „Ja/Nein-Auswahl“ konzipiert und können
unabhängig voneinander vergeben werden. Eine Gewichtung findet nicht statt. Die Variable
„Zentralität“ gibt jedoch zusätzlich Aufschluss darüber, ob der inhaltliche Fokus des Beitrags
Smartvote zentral, prominent oder peripher thematisiert wird.
Kapitel 3: Qualität der Berichterstattung
Die Messung der Berichterstattungsqualität über journalistische Routineframes geschieht
mithilfe der Variablen „Konfliktstilisierung“, „horse-race-Journalismus“ und „Sozialebene“. Die
Variable der Konfliktstilisierung stellt fest, ob auf der Grundlage der Smartvote-Ergebnisse
eine konfliktinduzierte Zuspitzung von kontroversen Positionen durch die Medien geschieht.
Darüber hinaus zeigt die Variable „horse-race-Journalismus“, inwiefern die Thematisierung
der Smartvote-Analysen zu einer verstärkten Thematisierung des Gewinnens oder Verlierens
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politischer Akteure im Kampf um die öffentliche Meinung beitragen. Die Messung der
Variablen „Konfliktstilisierung“ und „horse-race-Journalismus“ erfolgt anhand einer „Ja/Nein“Kategorie auf der Basis jeden einzelnen Artikels. Die Sozialebene des Beitrags beschreibt,
ob der inhaltliche Fokus auf Einzelakteuren, Organisationen oder Kollektivakteuren liegt.
Hierbei stellt sich auch die Frage, ob der Beitrag vornehmlich eine Sachfrage thematisiert
oder sich eher auf die personalisierte Repräsentation von politischem Personal konzentriert.
Die Variable „Sozialebene“ wird daher mit den Ausprägungen „Mikro“, „Meso“ und „Makro“
erfasst. Zudem wird pro Beitrag der Schwerpunkt der Berichterstattung erfasst, also ob eher
politische Profile (und damit eher einzelne Kandidierende oder Parteien) im Vordergrund
stehen oder gesamtgesellschaftliche Fragen (z.B. demokratietheoretischer Kontext).
Die Frage nach einer reflexiven und kritischen Aufbereitung der Smartvote-Ergebnisse wird
durch zwei Variablen abgedeckt (b): Für eine nähere Bestimmung des Stellenwerts der
Methodenreflexion wird mithilfe der gleichnamigen Variable „Methodenreflexion“ untersucht,
ob diese zentral, prominent, peripher oder minimal vorhanden ist. Ferner wird mithilfe der
Variable

„Quellen

der

Qualitätsvalidierung“

untersucht,

welche

Akteure

eine

Qualitätsvalidierung der Smartvote-Ergebnisse in den Medien vornehmen: Dies können die
Medien selbst sein, das politische Untersuchungsobjekt von Smartvote (d.h. diejenige
Person oder Organisation, die mittels Smartvote-Illustrationen besprochen wird), andere
politische Akteure, die Akteure von Smartvote selbst und andere (wissenschaftliche)
Experten. Die Quellenvalidierung bezieht sich jeweils auf eine konkrete Aussage eines
Akteurs. Auch hierbei ist die Auswahl der Validierungsquellen mit einer „Ja/Nein“Kategorisierung erfasst – demnach können pro Artikel mehrere Quellen ausgewählt werden.
Die inhaltlichen Diskussionsschwerpunkte mit den beteiligten Akteuren werden qualitativ
herausgearbeitet.
Zuletzt wird das Vorhandensein einer Medienpartnerschaft zu Smartvote ebenfalls anhand
einer „Ja/Nein“-Ausprägung erfasst (c). Die Untersuchung eines Zusammenhangs zwischen
Medienpartnerschaft und Resonanzstärke sowie kritischer Berichterstattung wird sowohl
qualitativ als auch anhand der Variable „Methodenreflexion“ vorgenommen.

8

III.

Empirische Ergebnisse

1.

Resonanz

Die Resonanz zeigt zunächst die Stärke des Medienechos von Smartvote über die fünf
Untersuchungsjahre hinweg. Erfasst wurden hierbei sämtliche Artikel, in welchen Smartvote
anhand der genannten Stichworte erfasst wird. Dabei spielt es für die folgende Auswertung
keine Rolle, ob Smartvote im Beitrag zentral, prominent oder nur peripher thematisiert wird.
Über die fünf Untersuchungsjahre hinweg konnten 343 Beiträge eruiert werden. Vergleicht
man diese Resonanz von Smartvote mit der Resonanz anderer wissenschaftlicher
Orientierungsinstrumente, ist die Resonanz als niedrig einzustufen. So wird beispielsweise
das Konjunkturbarometer der KOF (Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich) allein in den
Jahren 2007 (270) und 2010 (326) in jeweils zwischen 250 und 350 Medienbeiträgen des
vorliegenden Mediensamples erwähnt. Dies bedeutet, dass Smartvote zwar immer wieder
Beachtung findet, aber (noch) keine dominante Medienpräsenz einnimmt.
Im Zeitverlauf lassen sich bestimmte Muster beobachten, was die Stärke der Resonanz
betrifft (Abbildung 1). Dass die Resonanz von Smartvote-Ergebnissen in einem
Zusammenhang mit bestimmten Wahlen steht, zeigt sich, wenn die Anteile der Beiträge mit
Wahlbezug ausgeflaggt werden. Die Prozentzahl des Wahlbezugs bezieht sich auf die
jeweilige Jahresresonanz.
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Abbildung 1: Absolute Resonanz mit Wahlbezug - diachron
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Bis auf das Jahr 2008 erreichen Medienbeiträge einen Wahlbezug zwischen 80% und 90%.
Der Resonanzverlauf zeigt ausserdem, dass die Berichterstattung über Smartvote in den
Jahren 2007 und 2010 mit jeweils einem Anteil von ca. 30% aller Beiträge am intensivsten
ist. Dies ist ebenfalls vornehmlich mit den im Jahr 2007 stattgefundenen eidgenössischen
Wahlen und den zahlreichen Gemeinderatswahlen sowie der Wahl des Berner Gross- und
Regierungsrats im Jahr 2010 zu erklären. Offensichtlich wird Smartvote am häufigsten in
direkten Wahlkontexten thematisiert. Treiber der Smartvote-Resonanz sind folglich in der
Regel bevorstehende Wahlen, über deren Kandidaten mithilfe der Smartvote-Ergebnisse
informiert wird. Dies zeigt sich auch bei diversen Gemeindewahlen, welche dann
insbesondere in den jeweiligen Regionalzeitungen hohe Resonanz finden. Dies trifft zum
Beispiel auf die Gemeinde- und Stadtratswahlen in Winterthur und Illnau-Effretikon zu, die
einen starken medialen Widerhall im Landboten im März 2010 finden (vgl. nachfolgende

Abbildung 2.). Die Resonanz der Medienbeiträge ohne Wahlbezug wird im Kapitel zu
Medienpartnerschaften näher erläutert (vgl. c).
Die Resonanz unterscheidet sich nicht nur nach den Kontexten (Wahlphasen vs. NichtWahlphasen), sondern auch nach Medientypen und Medientiteln. Abbildung 2 zeigt, dass
nicht alle Medientitel Smartvote im selben Mass thematisieren:

Abbildung 2: Absolute Resonanz nach Medientiteln
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Der Tages-Anzeiger und darauffolgend der Landbote und die Berner Zeitung sind mit 70 und
jeweils

49

Beiträgen

die

resonanzstärksten

Medien

hinsichtlich

der

Smartvote-

Thematisierung. Die Neue Luzerner Zeitung befindet sich mit lediglich 13 Beiträgen im
niedrigsten Resonanzbereich unter den Regionalzeitungen. Magazine, Boulevard- und
Gratiszeitungen scheinen bei der Thematisierung von Smartvote oder SmartvoteErgebnissen keine Rolle zu spielen – sie befinden sich mit jeweils 4 respektive 2

Medienbeiträgen

auf

den

letzten

Rängen. Was

die

Unterschiede

innerhalb

der

Regionalzeitungen angeht, so kann auch hier ein situativer Wahlbezug hergestellt vermutet
werden: In Bern und Graubünden haben während des Untersuchungszeitraumes
Regierungs- und Grossratswahlen stattgefunden, was die stärkere Resonanz der Berner
Zeitung und der Südostschweiz erklären könnte. Auch der Landbote lässt auf einen
stärkeren Wahlbezug schliessen – diverse lokale Wahlen im Jahr 2010 führen zu einer
starken Beachtung der Smartvote-Ergebnisse. Die Neue Zürcher Zeitung befindet sich mit 34
Beiträgen im zahlenmässigen Mittelfeld der Smartvote-Resonanz. Als einzige überregionale
Zeitung des untersuchten Mediensamples ist dies relativ überraschend, wäre doch die
Verwertung und Diskussion der Ergebnisse eines wissenschaftlichen Instruments in einem
Qualitätsmedium stärker zu vermuten.
Unter Berücksichtigung der Erscheinungshäufigkeit ist die Resonanz der Zeitungen, welche
nicht täglich erscheinen, abermals gesondert zu beachten. Hierbei ist die NZZ am Sonntag
mit einem verhältnismässig hohen Wert vertreten (12 Artikel bei wöchentlichem Erscheinen).
Die Resonanz der Neuen Luzerner Zeitung ist demgegenüber vor dem Hintergrund ihres
täglichen Erscheinens relativ niedrig (13 Artikel).

2.

Erwartungsstrukturen und Funktionen

Betrachtet

man

Smartvote

als

ein

mögliches

Instrument

in

der

individuellen

Wahlentscheidung für Bürger als Teilnehmer im politischen Prozess, spielt die mediale
Kontextualisierung eine zentrale Rolle. Welche Funktionen schreiben die Medien Smartvote
zu respektive in welche Erwartungsstrukturen sind diese Funktionen in der Berichterstattung
eingebettet? Die besagten Funktionen können eher deskriptiver, aber auch normativ
anspruchsvoller Art sein und beziehen sich in ihrem Nutzen auf den individuellen Bürger
oder die Gesamtgesellschaft. Innerhalb dieser Analyse können die nutzerorientierten
Funktionen die Ausprägungen Information und Parteiidentifikation sowie die stärker
gesamtgesellschaftlich orientierten Funktionen Partizipation, Vermittlung und Kontrolle
annehmen.
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Dient Smartvote hauptsächlich der Information über politische Kandidaten, wird die Funktion
„Information“ vergeben. Geht jedoch darüber hinaus mit der reinen Präsentation der
einzelnen Kandidaten auch die Möglichkeit einer Parteiidentifikation einher, wird diese
Ausprägung ebenfalls vergeben. Die Variable „Parteiidentifikation“ ist hier in zweierlei
Hinsicht zu verstehen: Zum einen findet eine Identifikation statt, wenn die Ergebnisse des
untersuchten Politikers selbst mit den allgemeinen Werten seiner Partei verglichen werden.1
Zum anderen ist die Identifikation mit einer Partei auch von Seiten des Wählers zu
verstehen: Die explizite Ausprägung wird vergeben, wenn in einem Medienbeitrag auf der
Basis der Smartvote-Ergebnisse nicht nur über das politische Profil des Kandidaten, sondern
auch das der jeweiligen Partei berichtet und damit auch dem Wähler die Möglichkeit zur
Identifizierung mit dem Kandidaten und seiner Partei gegeben wird.2
Neben den Funktionen Information und Parteiidentifikation können die Funktionen
Partizipation, Vermittlung und Kontrolle vergeben werden. Diese unterstellen einen
demokratietheoretisch anspruchsvolleren Kontext, indem Beiträge mit diesen Funktionen
Smartvote in seiner Rolle als Vermittler und Kontrolleur thematisiert wird. Die Variable
Partizipation zielt darauf ab, zu eruieren, ob Smartvote als Online-Wahlhilfe dazu beitragen
könnte, die Partizipation der Wähler zu steigern, indem es auf der Basis von Sachfragen
Wahlpräferenzen veranschaulicht und die Wahlaktivität steigert.3 Die Funktionen Vermittlung
und Kontrolle haben eine einander ähnliche Zielsetzung, sind aber als Indikator
unterschiedlich hart konzipiert: Beide Funktionen setzen eine Thematisierung voraus,
innerhalb derer Smartvote als Vermittlungsinstanz zwischen dem politischen System und der

1

Z.B. Die Südostschweiz vom 2.6.2010: „Nur drei Kandidaten sind ‚linientreu’. Die
anderen stehen mehr oder weniger weit weg vom Mittelwert ihrer Partei. Das zeigt eine
Auswertung der Internet-Wahlhilfe Smartvote.“
2
z.B. Mittellandzeitung vom 4.11.2006: „Hilfestellung leistet den Freiburgern die InternetPlattform Smartvote.ch: Hier finden Interessierte eine Graphik, die anzeigt, wo die
Kandidierenden zwischen den Polen liberal und konservativ sowie zwischen links und
rechts einzuordnen sind.“
3
Z.B. NZZ vom 25.03.2009: „Zum CVP-Wähler wurde ich dann vor etwa sechs Jahren,
als ich meine politischen Positionen auf der Online-Wahlhilfe Smartvote eingab.“ Eine
explizite Zuschreibung der Partizipationsfunktion könnte beispielsweise lauten: „Auf
Smartvote werden jedem Internet-Nutzer nach der Beantwortung eines Fragenkatalogs
jene Kandidatinnen und Kandidaten präsentiert, die am ehesten seine politische
Einstellung widerspiegeln. Der Wahlkampf wird partizipativer, und somit jünger (NZZ vom
14.10.2007).
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Wahlbevölkerung vorkommt.4 Die Variable „Kontrolle“ geht jedoch noch über die
Vermittlungsvariable hinaus, indem sie beinhaltet, dass in einem Medienbeitrag explizit
erwähnt wird, dass durch die Analyse der politischen Akteure über Smartvote eine
Offenlegung und damit Kontrolle der Kandidaten durch die Wähler stattfinden kann.5
Die fünf genannten Funktionen dienen als Indikator für mögliche Erwartungsstrukturen an die
Funktionen von Smartvote in der öffentlichen Kommunikation. Zur Eruierung der konkret
formulierten Erwartungsstrukturen, welche medial zu Smartvote gebildet werden, werden im
Folgenden die vergebenen Funktionen abgebildet:
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4

Z.B. NZZ vom 24.7.2006: „Etwa jede sechste Person wurde zudem durch Smartvote
angeregt, ihre eigenen politischen Positionen zu überdenken und sich weiter zu
informieren.“
5
Z.B. Berner Zeitung vom 11.8.2007: „Nein, um’s sympathische Lächeln auf den
Wahlprospekten der Parteien geht es hier nicht. Auch nicht um’s Beobachten von
Pirouetten, welche Kandidatinnen und Kandidaten bei allerlei öffentlichen Auftritten
drehen. Gut bedient ist hier, wer wissen will, woran er mit den Personen ist, die er auf
seine persönliche Wahlliste setzt. Und wer sich auf klare Antworten der Kandidierenden
zu politischen und gesellschaftlichen Fragen abstützen will, die bewegen und über
welche das gewählte Parlament entscheiden wird.“ Oder Neue Luzerner Zeitung vom
30.8.2006: „Smartvote soll die Transparenz vor den Wahlen verbessern und den Wählern
eine neue Art des gezielten Auswählens von Kandidaten ermöglichen.“

Abbildung 3: Funktionszuschreibungen an Smartvote
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Basierend auf allen vergebenen Funktionen des Mediensamples (n= 121) dominiert mit 65%
erwartungsgemäss die Informationsfunktion, da der Hauptfokus der Berichterstattung
während des Untersuchungszeitraumes inhaltlich auf der Wiedergabe politischer Profile
liegt.6 Das geringe Gewicht der anderen (möglichen) Funktionen fällt umso stärker aus, als in
dieser Auswertung nur explizit formulierte Funktionszuschreibungen berücksichtigt werden,
welche sich auf eine konkrete Aussage eines Akteurs beziehen. In dieser Kombination also,
der Dominanz der Informationsfunktion und dem generell starken Fokus auf die Wiedergabe
politischer Profile, bedeutet dies, dass in der öffentlichen Kommunikation kaum andere
demokratietheoretisch formulierte Erwartungen gegenüber Smartvote gehegt werden.

6

Z.B. Basler Zeitung vom 14.8.2009: „Diese Politik vertreten Schwaller und Pelli.“

Noch

einigermassen

häufig

wird

Smartvote

die

Funktion

der

Parteiidentifikation

zugeschrieben: Dabei wird in der Regel ein Abgleich der politischen Positionen zwischen den
Kandidaten oder mit ihrer jeweiligen Parteizugehörigkeit thematisiert. Die Identifikation des
Wählers mit der Partei des Kandidaten wird ebenfalls oft erwähnt: Parteiidentifikation
beinhaltet in diesem Zusammenhang, wie bereits einleitend erwähnt, nicht nur die affektive
Bindung des Bürgers an eine Partei, sondern auch die Identifikation des von Smartvote
analysierten Kandidaten mit seiner Partei. In einigen Fällen wird diese Identifikation durch die
Smartvote-Ergebnisse offensichtlich beeinträchtigt, indem Kandidaten in der SmartvoteGraphik nach eigener Einschätzung nicht ihrer Gesinnung entsprechend widergespiegelt
werden.7 Einen hohen Nachrichtenwert scheinen besonders jene Artikel zu haben, welche
sich mit einer Divergenz zwischen ursprünglicher Parteiidentifikation und Smartvote-Ergebnis
beschäftigen. Es wird des Öfteren berichtet, dass die Smartvote-Ergebnisse von Seiten des
Wählers durchaus zu einem überraschenden Ergebnis hinsichtlich der Parteipräferenz
gekommen sind.8
Die Funktionen Partizipation, Kontrolle und Vermittlung treten zahlenmässig in noch weniger
Artikeln auf (4-5% aller expliziten Vergaben), werden dort dafür jedoch intensiver diskutiert.
Hierbei werden hinsichtlich der Partizipationsfunktion Fragen aufgeworfen, inwiefern sich
Smartvote verstärkend auf die politische Partizipation auswirkt und diese eine Vereinfachung
der komplexen politischen Positionen darstellt (vgl. dazu a). Das Thema der Simplifizierung
tritt während der ganzen fünf Untersuchungsjahre immer wieder kontrovers auf: Hierbei wird
vor allem von Politikern kritisiert, dass Smartvote hauptsächlich dazu diene, Meinungsprofile
von Politikern und Bürgern zu vereinen, indem beiden Akteursgruppen dieselben Fragen
gestellt werden. In diesem Zusammenhang wird des Öfteren von „politischer Partnersuche“
gesprochen, welche als problematisch eingeschätzt wird, da die Vergleichbarkeit der
politischen Profile sich nur in Übereinstimmung mit Wunschprofilen des Wählers vergleichen

7

Z.B. Tages-Anzeiger vom 31.03.2007: „Hollenstein steht abseits von seiner CVP“ oder
Der Landbote vom 30.1.2010: „Steckt ein Sozialliberaler im SVP-Pelz?“
8
Z.B. Die Südostschweiz vom 13.10.2007: „Viele treue Listenwähler erleben eine
Überraschung, wenn sie die Smartvote-Auswertungen anschauen, entdecken sie doch,
dass ihnen einzelne Kandidatinnen und Kandidaten anderer Parteien näher stehen, als
die ‚ihrer’ Partei.“
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liesse.9 Eine Verteidigung des Partizipationspotentials von Smartvote findet (oftmals in Form
der Smartvote Akteure selbst) jedoch ebenfalls Gehör.10 Die Diskussion über den Einfluss
von Smartvote auf die politische Partizipation hat somit zwei Aspekte: Zum einen wird die
Vereinfachung der Ergebnisse über den Fragekatalog kritisiert, zum anderen bekommen
jedoch auch Stimmen Gehör, welche betonen, dass die Smartvote-Analyse nur einen Teil
der politischen Meinungsbildung darstellt und lediglich zu ihrer Aktivierung beiträgt.11
Die Kontroll- und Vermittlungsfunktionen werden ebenfalls sowohl positiv als auch negativ
bewertet. Akteure, welche die positive Seite von Smartvote bzgl. der Vermittlungs- und
Kontrollfunktion ansprechen, betonen vor allem die von Smartvote geschaffene Transparenz
über die politische Verortung von Kandidaten.12 Akteure, welche eher eine kritische Position
zu Smartvote einnehmen, sehen innerhalb der Vermittlungs- und Kontrollfunktionen eher
eine Instrumentalisierung von Smartvote von Seiten politischer Akteure, welche die
Ergebnisse für ihren Wahlkampf strategisch nutzen.13
Die geringe Anzahl der Medienbeiträge mit den gesamtgesellschaftlichen Funktionen legt die
Vermutung nahe, dass eine Online-Wahlhilfe wie Smartvote im medialen Kontext
hauptsächlich der inhaltlichen Orientierung dient. Eine kritische Hinterfragung findet statt,
bleibt jedoch quantitativ punktuell und auf wenige Akteure begrenzt (vgl. hierzu Kapitel 4:
Quellenvalidierung und Diskussionsschwerpunkte). Zur ganzheitlichen Erfüllung der
gesamtgesellschaftlichen Funktionen der Partizipation, Vermittlung und Kontrolle wäre
jedoch eben diese kritische Einbettung in einen breiten medialen Diskurs notwendig.

9

Vgl. Tages-Anzeiger vom 14.03.2008: „Politische Partnersuche und Wahl über das
Internet.“
10
Z.B. Der Bund vom 30.08.2007:„Laut Schwarz kommt es vor, dass Benutzer nach dem
Gebrauch von Smartvote ihre politischen Positionen überdenken“
11
Z.B. Der Landbote vom 13.01.2010: „Im Kern geht es um die Selbstpositionierung des
Wählers: nicht via Parteiprogramme und Werbespots, sondern aufgrund konkreter
Fragen zu politischen Geschäften.“
12
Z.B. Südostschweiz vom 29.04.2010: „Dank www.smartvote.ch wird vollständige
Transparenz geschaffen, sofern sich die Kandidaten denn auch wirklich bereit erklären,
den Smartvote-Fragebogen auszufüllen.“
13
Z.B. Bund vom 09.02.2010: „Er sei überzeugt, sagt deshalb BDP-Grossrat Lorenz
Hess, dass es Kandidaten gebe, die bei Smartvote darauf aus seien, ein bestimmtes Bild
von sich zu vermitteln.“
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3. Qualität der Berichterstattung
Qualitätsansprüche

sind

in

sich

normativ

gefasst

und

versehen

die

öffentliche

Kommunikation mit einem Leistungsauftrag. Dazu gehört beispielsweise, dass ein breites
und vielfältiges Spektrum an relevanten Akteuren in der medialen Arena Resonanz erhält,
dass die Thematisierung sich auf Argumente und belegbare Gründe stützt statt auf die
Vermittlung von Emotionen, und dass die Akteure und (ihre) Themen von den Medien auch
kritisch eingeordnet werden und dass die Medien ihre Quellen transparent machen.
Die Kommerzialisierung der Medien steht diesen Ansprüchen in mehreren Punkten
entgegen. Dies betrifft potentiell auch die Thematisierung von Smartvote in der öffentlichen
Kommunikation. In der folgenden Untersuchung über die Qualität werden drei Aspekte dieser
Kommerzialisierungs-Hypothese

erläutert.

D.h.

es

wird

gefragt,

inwiefern

die

Medienberichterstattung die oben beschriebenen Ansprüche erfüllt und inwiefern die
Kommerzialisierung der Medien dazu beiträgt, dass diese Ansprüche nur bedingt (oder nicht)
erfüllt werden.
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Die Kommerzialisierung der Medien hat erstens zur Folge, dass Journalismusformen
entstehen, welche die medialen Selektions-, Interpretations- und Darstellungslogiken
kommerzieller gestalten und sich beispielsweise an Personen (statt Strukturen) und
episodisch aufbereiteten Umfragewerten orientieren (statt an ereignisunabhängigen,
prozessorienterten komplexen Fragen). Dadurch geraten stilisierte und personalisierte
Kontroversen in den medialen Fokus, welche diejenigen Akteure begünstigen, denen mehr
Ressourcen zur medialen Inszenierung zur Verfügung stehen (vgl. fög 2010). In welchem
Mass dies in der Berichterstattung über Smartvote zutrifft, wird anhand der drei
journalistischen „Routineframes“ der Personalisierung, der Konfliktstilisierung und des „horse
race“-Journalismus und anhand der thematischen Schwerpunkte eines Beitrags überprüft
(a).
Zweitens führt, so die Hypothese, die Kommerzialisierung der Medien dazu, dass aufgrund
des Nachrichtenwerts der „Neuigkeit“ wissenschaftliche Sachverhalte vor allem hinsichtlich
ihrer (überraschenden) Ergebnisse diskutiert werden und nicht hinsichtlich ihrer Methoden,
wie diese Ergebnisse zustande kommen. Ebenfalls werden im Zuge der Kommerzialisierung
der Medien komplexe Sachverhalte möglichst einfach aufbereitet und dargestellt. Weil

komplexe wissenschaftliche Methoden sich weniger dazu eignen, ist zu erwarten, dass die
Methodik der Smartvote-Analyse nur bedingt thematisiert wird, oder zumindest nicht über
einen einfachen Anspruch auf Transparenz (im Sinne eines simplen „Abdruckens“ eines
Methodensteckbriefs) hinaus (b).
Drittens führt die Kommerzialisierung der Medien aus mehreren Gründen zu einer nur
schwach ausgeprägten Kritik an wissenschaftlichen Ergebnissen. Dies trifft vor allem auf
wissenschaftliche Ergebnisse zu, die nicht in brisante politische und/oder gesellschaftliche
Diskussionen eingebettet sind (z.B. Studien zur Korruption) und die nicht die unmittelbare
Lebenswelt betreffen (z.B. Studien über Krebsrisiken). Bei solchen „nicht kontroversen“
wissenschaftlichen Ergebnissen, zu denen die Smartvote-Analyse (noch) gehören, ergibt
sich laut der Hypothese die geringe Kritik aus folgenden Gründen: Der Zeitdruck und der
mögliche Ressourcenmangel für substanzielle Recherchen sorgt dafür, dass Journalisten
Nachrichten und Positionen von „Drittakteuren“ oftmals unhinterfragt aufnehmen und kaum
kritisch beleuchten (fög 2011). Ebenfalls ist zu erwarten, dass die Medien relativ „exklusive“
Quellen kaum kritisieren, da sie sich vom Einsatz dieser Quellen Vorteile im Kampf um die
Aufmerksamkeit des Publikums (und Anerkennung in der eigenen Medienorganisation und
im journalistischen Feld) versprechen. Daher ist konkret zu überprüfen, ob diejenigen
Medien, die eine „Medienpartnerschaft“ mit Smartvote eingehen, Smartvote systematisch
positiver behandeln und weniger kritisieren als Medien, die keine regelhafte Zusammenarbeit
mit Smartvote pflegen (c).

a.

Routineframes und Schwerpunkte der Berichterstattung

Die drei journalistischen Routineframes „Personalisierung“, „horse-race-Journalismus“ und
„Konfliktstilisierung“ können als Qualitätsindikatoren innerhalb der Berichterstattung über
Smartvote dienen. Ein qualitativ hochwertiger Diskurs nimmt dementsprechend ab, je
häufiger in personalisierter, konfliktstilisierender und am horse-race-Journalismus orientierter
Form berichterstattet wird.
Vor

dem

Hintergrund

der

verstärkten

Personalisierungstendenzen

in

der

Medienberichterstattung wird der Kandidatenorientierung eine zunehmende Bedeutung
zugesprochen (vgl. Marschall 2011). Mithilfe der Sozialebene wird erfasst, auf welcher der
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drei Bezugsebenen – Makro (Gesellschaft, Gesellschaftssphären), Meso (Organisationen,
Institutionen) und Mikro (Personen) – das Geschehen im Medienbeitrag hauptsächlich
thematisiert wird (vgl. fög 2010). Hinsichtlich der Berichterstattung über Smartvote kann es
hierbei

interessant

sein,

inwiefern

die

Aufbereitung

der

Smartvote-Ergebnisse

personenfokussiert oder eher sachbezogen stattfindet. Im Gegensatz zu anderen OnlineWahlhilfen unterstützt Smartvote sowohl die Wahlentscheidung für eine Partei, als auch für
einzelne Kandidaten. Somit wird eine detaillierte Darstellung einzelner Kandidaten mithilfe
politischer Profile ermöglicht (vgl. Ladner 2012). Es kann daher zum Beispiel vermutet
werden,

dass

die

Veröffentlichung

von

Kandidatenprofilen

die

personalisierte

Berichterstattung verstärkt oder diese zumindest als unbeabsichtigter Nebeneffekt auftritt.
Denkbar ist umgekehrt jedoch auch, dass bei einer stärkeren Reflexion der Inhalte des
Smartvote-Fragebogens die expliziten Sachfragen in den Vordergrund rücken.
Wird die politische Berichterstattung so aufbereitet, dass es hauptsächlich um das
Gewinnen/Verlieren von Aufmerksamkeit und Zustimmung in der Öffentlichkeit geht, handelt
es sich um „horse-race-Journalismus“. Dieser wird besonders um Wahlen herum relevant,
weshalb er für die Analyse der Berichterstattung über eine Online Wahlhilfe von Bedeutung
sein kann. Hierbei soll untersucht werden, inwiefern veröffentlichte Smartvote-Ergebnisse
den horse-race-Journalismus verstärken können und damit Sachfragen verdrängen, indem
sie Kandidatenprofile sichtbar machen. Eine ähnliche Entwicklung kann auch mithilfe der
Variable „Konfliktstilisierung“ vermutet werden: Diese soll erfassen, inwiefern die SmartvoteErgebnisse konfliktinduzierend wirken oder bestehende Konflikte in ihrer medialen
Austragung verstärken.
Tabelle 1 fokussiert die Anteile von Personalisierungen, horse-race-Journalismus und
Konfliktstilisierung in den 13 untersuchten Medientiteln. Die Prozentuierungsbasis ist die
jeweilge n-Zahl der einzelnen Medientitel. Freilich ist angesichts der zum Teil geringen nZahlen bei einzelnen Titeln bei der Interpretation Vorsicht geboten.
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Tabelle 1: Berichterstattungsqualität
Personali
-sierung

horse-raceJournalismus

Konfliktstilisierung

n

Tages-Anzeiger

67%

20%

7%

70

Berner Zeitung

53%

31%

10%

49

Die
Südostschweiz

39%

22%

10%

41

NZZ

44%

21%

15%

34

Basler Zeitung

63%

33%

21%

24

Der Landbote

80%

31%

6%

49

Der Bund

65%

22%

9%

23

AZ

39%

44%

22%

18

ABONNEMENT

21
31%

38%

23%

13

75%

25%

0%

4

75%

25%

50%

4

NZZ am Sonntag

33%

8%

8%

12

Weltwoche

50%

0%

50%

2

TOTAL

57%

26%

12%

343

Neue
Luzerner
Zeitung
BOULEVARD
Blick
GRATIS
20 Minuten
SONNTAG /
MAGAZIN

Betrachtet man die Personalisierungsergebnisse hinsichtlich der Gesamtzahl der Artikel, so
ist diese bei hohen 57%. Wie bereits vermutet, könnte die inhaltliche Fokussierung auf

Kandidatenprofile die Personalisierung

der Medienberichterstattung und damit

die

Kandidatenorientierung stärken. Die Erwähnung der Smartvote-Auswertungen kommt in
einem grossen Teil der Medienbeiträge im Kontext spezifischer politischer Kandidaten vor
(vgl. hierzu den Abschnitt den Schwerpunkten am Ende des Kapitels). .
Die höchste Personalisierungsrate im Landboten ist mit einer ausführlichen Serie von
Kandidatenprofilen im Februar/März 2010 zu zwei Gemeinde- und Stadtratswahlen zu
erklären. Hier werden die politischen Kandidaten ausführlich auf der Basis von SmartvoteErgebnissen dargestellt. Auch im Tages-Anzeiger und im Bund sind insbesondere in den
Jahren 2007 und 2010 Kandidatenserien auf der Grundlage von Smartspiders veröffentlicht
worden. Die Qualitätszeitung NZZ sowie ihr Sonntags-Pendant NZZ am Sonntag liegen mit
44% und 33% knapp unter dem Durchschnitt des Personalisierungsgrades. Zusammen mit
der Analyse der Schwerpunkte kann dies mit dem verhältnismässig niedrigen Anteil der
Artikel mit Fokus auf politische Profile und hohem Anteil demokratietheoretischer Kontexte
begründet werden. Die allgemein hohe Personalisierungsrate kann auf zweierlei Arten erklärt
werden:

Zum

einen

ist

es

möglich,

dass

–

wie

eingangs

erwähnt

–

die

Kandidatenorientierung von Smartvote tatsächlich zu einer verstärkten Personalisierung in
der Berichterstattung führt. Umgekehrt kann dieser Effekt jedoch zum anderen auch lediglich
eine Begleiterscheinung der Veröffentlichung von Kandidatenprofilen sein, welche jedoch im
Ursprung

auf

Sachfragen

beruhen.

Das

Gefahrenpotential

einer

erhöhten

Kandidatenzentrierung wird von den Medien selbst teilweise auch erkannt. So wird
beispielsweise in der Südostschweiz vom 13.10.2007 von einer „Gefahr für die Proporzwahl“
gesprochen: „Für die Mandatsverteilung bei den Nationalratswahlen werden zunächst die
Listen gewichtet. Smartvote führt bei vielen aber zu einer Personenwahl“.
In insgesamt 26% der Beiträge ist ein horse-race-Journalismus feststellbar. Zwischen den
einzelnen Medien variieren die Anteile stark. So liegt der Grad des horse-race-Journalismus
in der NZZ am Sonntag und der NZZ lediglich bei 8% bzw. 21%, wohingegen in der
Aargauer Zeitung mit 44% fast die Hälfte aller Beiträge diesen Typus des Journalismus
aufweist. Auch zur Erklärung dieses Unterschieds können situative Wahlfaktoren
herangezogen werden: Medien mit starkem Fokus auf Kandidatenprofilen innerhalb der
Thematisierung von Smartvote neigen offensichtlich zu einer stärkeren Inszenierung der
Kandidaten hin zum horse-race-Journalismus.
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Der Vergleich der Anteile auf Ebene der Gesamtzahl der Artikel zeigt, dass Smartvote in
lediglich 12% der Beiträge darüber hinaus konfliktstilisierend thematisiert wird. Dies ist vor
allem der Fall, wenn Kandidaten ihre Smartvote-Ergebnisse hinterfragen und mit denjenigen
anderer Kandidaten – hauptsächlich der eigenen Partei - vergleichen. Die blosse
Veröffentlichung der Smartvote-Ergebnisse führt zu noch keiner Konfliktstilisierung, da die
meisten Kandidaten dieses Analyseinstrument freiwillig nutzen, um ihre politischen
Positionen im gewünschten Kontext darzustellen. Eine Konfliktstilisierung findet demnach
eher

selten

zwischen

den

Smartvote-Objekten

statt.

Konfliktives

Potenzial

hat

demgegenüber jedoch die teilweise geäusserte Vermutung, Smartvote würde politische
Positionen simplifizieren und damit ein leichtfertiges Wahlverhalten hervorrufen. Darüber
hinaus löst die Thematisierung teilweise eine Spaltung der Parteienlandschaft aus, indem
manche Kandidaten sich offen gegen eine persönliche Beantwortung der Smartvote-Fragen
aussprechen.14
Die relativ geringe Anzahl der Konfliktstilisierungen lässt darauf schliessen, dass die
Veröffentlichung der Smartvote-Ergebnisse durchaus zu einer sachlichen Diskussion führen
kann. Positiv für die Qualität der Smartvote-Beiträge ist zudem die Tatsache, dass es in
vielen Medienbeiträgen explizit erwähnt wird, wenn ein bestimmter Kandidat den SmartvoteFragebogen nicht ausgefüllt hat. Dies liesse zumindest auf eine deutungsmächtige Position
von Smartvote schliessen, indem die Nicht-Teilnahme von Kandidaten als erwähnenswert
angesehen wird.
Innerhalb der einzelnen Medien variiert die Höhe der Konfliktstilisierung: Hierbei ist die
verhältnismässige hohe Anzahl in der Aargauer Zeitung, der Neuen Luzerner Zeitung und
der Basler Zeitung auffällig. Dies ist angesichts spezifischer Diskussionsstränge innerhalb
dieser Medien erklärbar: In der Aargauer Zeitung wurde anlässlich der Eidgenössischen
Wahlen diskutiert, inwiefern Smartvote eine Gefahr für die Proporzwahl darstellt, indem das
Wahlverhalten durch das Ausfüllen des persönlichen Fragebogens individualisiert wird.15 Der
erhöhte Wert der Neuen Luzerner Zeitung wird durch eine Diskussion im Jahr 2006
ausgelöst, innerhalb welcher insbesondere bürgerliche Politiker in den Smartvote-Fragen

14
15

Vgl. Basler Zeitung vom 8.8.2008: „Smartvote spaltet die Politik-Szene.“
Vgl. Mittellandzeitung vom 13.10.2007.
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eine tendenziöse Ausrichtung äussern.16 Einige relativ kritische Artikel zu im August 2008
erklären den erhöhten Konfliktwert der Basler Zeitung. Hier begründen abermals Politiker
aus dem bürgerlichen Lager, die sich nicht für die Smartvote-Analyse zur Verfügung gestellt
haben, ihre Entscheidung und diskutieren die Smartvote-Methodik kritisch.17
Aufgrund der stark variierenden n-Zahlen ist ein Vergleich der unterschiedlichen
Medientypen nicht aufschlussreich. Zwar ist der prozentuale Anteil der Personalisierung und
Konfliktstilisierung in den Boulevard- und Gratismedien Blick und 20 Minuten höher, jedoch
lässt die geringe Resonanz von Smartvote in diesen Medien keine fundierte Analyse zu.
Zusammenfassend lässt sich die Verteilung der drei Variablen Personalisierung, horse-raceJournalismus und Konfliktstilisierung folgendermassen visualisieren:
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16

Vgl. Neue Luzerner Zeitung vom 31.08.2006.
Vgl. Basler Zeitung vom 08.08.2008: „Smartvote spaltet die Politik-Szene“ und
„Bürgerliche drücken sich.“
17

Abbildung 4: Qualitätscluster
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Die x-Achse beinhaltet den Durchschnittswert der aufsummierten n-Zahlen von horse-raceJournalismus und Konfliktstilisierung in %-Anteilen und setzt diese auf der y-Achse im
Verhältnis zu den Anteilen der Medienbeiträge mit Personalisierung. Die NZZ und die NZZ
am Sonntag befinden sich erwartungsgemäss auf jeden Achsen im niedrigeren Bereich,
wohingegen sich die anderen Medien – vor allem hinsichtlich der Personalisierung – im
oberen Bereich gruppieren.
Für eine nähere Bestimmung der Qualität der Berichterstattung kann zuletzt ein kurzer Blick
auf die Schwerpunkte der Artikel geworfen werden: Der Hauptfokus beschreibt, welche
inhaltlichen Schwerpunkte auf Artikelebene gesetzt werden. Handelt es sich um einen
Beitrag, der mehrheitlich politische Profile beschreibt? Wird zentral die Methode von
Smartvote reflektiert? Oder wird die Rolle von Smartvote darüber hinaus in einen

übergeordneten Demokratiekontext eingebettet? Auch diese Variable wird vor dem
Hintergrund der Qualität der Berichterstattung relevant: Die reine Wiedergabe politischer
Profile ist qualitativ niedriger einzustufen als eine methodische Reflexion oder die Einbettung
von Smartvote in einen abstrakten Kontext.

Abbildung 5: Schwerpunkte der Berichterstattung
Anderer Fokus
4%
Demokratiekontext
9%

Methodenreflexion
12%
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Bei der Verteilung der Schwerpunkte eines Beitrags überwiegt Darstellung der politischen
Profile. Hierbei wird Smartvote als Informationsquelle für die Einordnung von politischen
Akteuren in das Parteienspektrum hinzugezogen. Oftmals werden in den zugeordneten
Medienbeiträgen die Ergebnisse der Smartvote-Auswertung zu den einzelnen politischen
Akteuren wiedergegeben. Der Schwerpunkt auf der Darstellung politischer Profile spricht
zwar für eine Übernahme der Smartvote-Informationen seitens der Öffentlichkeit, sollte

jedoch mit der Hinzuziehung der Variable „Methodenreflexion“ bewertet werden (vgl. b). Der
Fokus „Methodenreflexion“ wird bei der hier betrachteten Variable nur vergeben, wenn sich
der Medienbeitrag explizit und zu einem Mindestanteil von ca. 70% um die Reflexion der
Smartvote-Methodik gedreht hat. Dies ist in 12% der Medienbeiträge der Fall. Innerhalb
dieser Beiträge wird hauptsächlich das Zustandekommen der parteipolitischen Einordnungen
der Kandidaten beschrieben, indem beispielsweise der inhaltliche Fragenkatalog diskutiert
und die Berechnungen der Spinnengraphiken beschrieben werden. Diese Beschreibungen
stehen von medialer Seite aus meistens in einem neutralen bis leicht positiven
Zusammenhang, da Smartvote die Fassbarkeit der politischen Akteure möglich macht.18 Die
von Smartvote dargestellten politischen Akteure jedoch sehen die Methodik des Öfteren in
einem eher kontroverseren Licht: Innerhalb der Beiträge mit dem Fokus auf der
Methodenreflexion sowie auch thematisch anders gelagerten Beiträgen treten von Smartvote
analysierte Kandidaten auf, welche ihre Ergebnisse kritisieren und sich in ihrer Gesinnung
nicht von den Smartvote-Analysen repräsentiert fühlen (vgl. hierzu b).
Beiträge, welche Smartvote in einen demokratietheoretischen Kontext betten, spielen mit 9%
eine untergeordnete Rolle. Sie thematisieren die Frage nach der Simplifizierung von
Wahlpräferenzen und den Folgen der Kandidatenorientierung für die Proporzwahl (vgl. dazu
Kapitel 3 zur Personalisierungsrate). Die Frage wird vom Rechtswissenschaftler Bernhard
Rütsch insbesondere im Rahmen der Eidgenössischen Wahlen 2007 aufgeworfen und von
einigen Medien zentral aufgegriffen. Die Diskussion wird jedoch ausgewogen geführt – die
Möglichkeit des „individualisierten Wahlverhaltens“ (Aargauer Zeitung vom 13.10.2007) wird
sowohl

positiv

als

auch

demokratietheoretischem

negativ

Kontext

bewertet.

auch

die

Punktuell

zukünftige

wird
Rolle

19

Entscheidungshilfe für Abstimmungen und Wahlen diskutiert.

in

Artikeln

mit

des

Internet

als

Darüber hinaus beinhalten

Artikel mit diesem Hauptfokus eine punktuelle Diskussion über das Internet als
Informationsquelle politischer Informationen im Allgemeinen.

18

Vgl. NZZ vom 31.08.2007: „Das Instrument macht das Profil der Grünliberalen endlich
sichtbar.“
19
Z.B. Aargauer Zeitung vom 20.01.2009: „Abstimmungskampf per Mausklick? Internet
als Mobilisierungsinstrument?“
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Die unten stehende Tabelle zeigt die Aufteilung der Schwerpunkte in den einzelnen Medien.
Beim

inhaltlichen

Schwerpunkt

wird

hierbei

zwischen

politischen

Profilen

und

methodischem/gesellschaftlichem Kontext unterschieden. Der Fokus auf andere Themen
wird in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Tabelle 2: Schwerpunkte der Berichterstattung (nach Medien)
Politische
Profile

Methode / Ges.
Kontext

n

Tagesanzeiger

84%

14%

70

Berner Zeitung

65%

27%

49

Die Südostschweiz

80%

17%

41

NZZ

59%

35%

34

Basler Zeitung

88%

4%

24

Der Landbote

86%

14%

49

Der Bund

87%

13%

23

Mittellandzeitung

61%

33%

18

Neue Luzerner Zeitung

46%

54%

13

75%

25%

4

25%

50%

4

NZZ am Sonntag

67%

33%

12

Weltwoche

100%

0%

2

TOTAL

75%

21%

343

ABO

BOULEVARD
Blick
GRATIS
20 Minuten
SONNTAG / MAGAZIN
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Wie bereits erwähnt, ist der Anteil der Artikel mit dem Fokus auf politischen
Kandidatenprofilen deutlich höher als derjenige Fokus auf die Reflexion der SmartvoteMethodik oder auf einen breiteren Demokratiekontext. Umso relevanter erscheint es, die
Medien

herauszustellen,

welche

bei

einer

ausreichend

grossen

n-Zahl

einen

verhältnismässig hohen Anteil der Methoden/Demokratie-Schwerpunkte aufweisen. Hier
sticht wenig überraschend die NZZ heraus, welche bei insgesamt 34 Artikeln 35%
Methodenreflexion oder Demokratiekontext fokussiert. Bei den Regionalzeitungen hat die
Berner Zeitung mit 27% einen relativ hohen Anteil Beiträge, welche unabhängig von
Kandidatenserien Smartvote thematisieren. Die Aargauer Zeitung und die Neue Luzerner
Zeitung

zeigen

ebenfalls

einen

relativ

hohen

Anteil

methodenkritischer

oder

demokratietheoretischer Beiträge, weisen jedoch eine geringere Resonanzstärke auf. Bei
den resonanzstarken Medien Tages-Anzeiger und Landbote hingegen ist ein starker Fokus
auf politischen Profilen feststellbar.
Die Überprüfung der Routineframes hat gezeigt, dass mit Ausnahme der

NZZ

durchschnittlich in ca. zwei Dritteln der untersuchten Beiträge eine Personalisierung
feststellbar ist. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt zudem auf der Wiedergabe
politischer Profile. Der Anteil von Beiträgen mit horse-race-Journalismus liegt mit einem
Durchschnitt von ca. einem Drittel ebenfalls im höheren Bereich, wohingegen der Anteil
konfliktinduzierender Beiträge innerhalb der resonanzstarken Medien eher niedrig ist. Die
Smartvote-Ergebnisse

scheinen

somit

als

Informationsquelle

politischer

Profile

in

Wahlkontexten besonders die Techniken der Personalisierung und des horse-raceJournalismus zu fördern, wohingegen Konfliktstilisierung durch die Smartvote-Ergebnisse
eher peripher bleibt. Diese Annahme trifft vor allem auf die Abonnementszeitungen zu, die
Smartvote

überhaupt

thematisieren.

Boulevard-

und

Gratiszeitungen

thematisieren

Smartvote kaum, d.h. benutzen dieses Analyseinstrument auch nicht, um ihre politische
Berichterstattung entsprechend aufzuladen. Da solche Medientypen in anderen Kontexten
durchaus am stärksten solche boulevardesken Frames einsetzen, liegt die Vermutung nahe,
dass der Nachrichtenwert von Smartvote für diese Medientypen (noch) zu gering ist.
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b.

Transparenz und Reflexion: Smartvote-Methodik

Für die Analyse der Transparenz und Reflexion stehen zwei Fragen im Vordergrund: In
welchem Mass wird die Methodik von Smartvote – und damit die Art und Weise, wie
vermeintlich „repräsentative“ politische Profile zustande kommen – nicht nur in den Medien
transparent gemacht, sondern auch reflektiert? Welche Akteure äussern sich hierzu und
welche Positionen lassen sich hier beobachten?
In der Codierung wurde eine zentrale, prominente oder periphere Methodenreflexion dann
vergeben, wenn mindestens eine Wiedergabe der methodischen Prozesse von Smartvote
oder darüber hinaus eine vergleichende oder wertende Thematisierung stattfindet. Eine
minimale Thematisierung wird vergeben, wenn Smartvote lediglich ohne Hinweis auf eine
Methodik erwähnt wird. Darüber hinaus können die Quellen dieser Bewertungen
verschiedenen Akteuren zugeordnet werden. Für die Reflexivität des medialen Diskurses ist
es aber zudem auch relevant, wie der grundsätzliche Bewertungstenor in den einzelnen
Medien aussieht.
Das Vorhandensein der unterschiedlich gewichteten Methodenreflexionen verteilt sich
folgendermassen:

30

Abbildung 6: Thematisierung und Reflexion der Quelle und Methode

zentral
15%

prominent
8%

minimal
39%

peripher
38%
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In allen Fällen machen die Medien die Methode von Smartvote transparent. Eine
Thematisierung der Methode bedeutet dabei aber noch nicht eine reflektierte Diskussion. In
den Artikeln, welche die Methodik minimal und peripher behandeln (insgesamt 77%), tritt bei
minimaler Vergabe lediglich ein kurzer Verweis auf Smartvote oder die SmartvoteHomepage und bei peripherer Vergabe eine kurze Beschreibung ohne kritische
Hinterfragung auf. Hierbei sollte auch erwähnt sein, dass die Konvergenz der
Methodenbeschriebe bei einer peripheren Thematisierung insbesondere innerhalb der
Kandidatenserien sehr hoch ist. Oftmals wird die Smartvote-Methodik in diesem Fall lediglich
in einem ausgewiesenen Kasten kurz beschrieben.
Damit wird nur in knapp einem Viertel aller Beiträge die Methode darüber hinaus zentral oder
prominent reflektiert (23%). Inwiefern die Transparenz auch kritisch reflektiert wird, zeigt der
Abschnitt über die Diskussionsschwerpunkte am Ende dieses Kapitels.

Innerhalb der einzelnen Medien ist die Thematisierung und Reflexion der Quelle und
Methodik folgendermassen verteilt:

Abbildung 7: Thematisierung und Reflexion der Quelle und Methodik (nach Medien)
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38%
11%
6%

8%

25%

25%

8%

n=343

In den meisten Fällen wird die Smartvote-Methodik minimal thematisiert, d.h. lediglich als
Quelle transparent dargestellt. Innerhalb der resonanzstärksten Medien variiert dieser Anteil
jedoch leicht: So wird die Methodik im Landboten immerhin in ca. zwei Drittel aller Beiträge
über eine Nennung hinaus beschrieben, wohingegen eine weiterführende Thematisierung
(peripher, prominent oder zentral) im Tagesanzeiger, der Berner Zeitung, der Südostschweiz
sowie der NZZ bei ca. der Hälfte aller Beiträge vorhanden ist. Eine zentrale
Methodenreflexion findet mit Ausnahme der NZZ in lediglich 10-20% der Beiträge statt.
Somit ist festzuhalten, dass die Transparenz und Wiedergabe der Smartvote-Methodik in der

öffentlichen Kommunikation breit abgestützt ist, jedoch nur am Rande diskutiert wird. Die
Schwerpunkte dieser Diskussion werden in Tabelle 3 detailliert dargestellt.
Für die Methodenreflexion ist weiterführend von Relevanz, wer die Ergebnisquellen
überhaupt diskutiert. In einer Quellenvalidierung äussert sich ein Akteur konkret zum
inhaltlichen Gewicht der Smartvote-Ergebnisse und nimmt explizit Stellung dazu.20 Eine
Quellenvalidierung kann gewissermassen als eine mediale Prüfung von Smartvote als Quelle
politischer Informationen angesehen werden. Die Richtung der Quellenbewertung hin zur
Kritik wird bei dieser Variable nicht erfasst, sondern am Ende des Kapitels anhand der
Positionen der Akteure qualitativ erarbeitet. Die Validierung der Smartvote-Ergebnisse kann
dabei durch unterschiedliche Akteure vorgenommen werden. Hierbei könnte interessant
sein, ob diese Akteure sich vorwiegend im medialen, politischen oder wissenschaftlichen
Umfeld bewegen. Denkbar ist ebenfalls eine Qualitätsvalidierung durch die Akteure von
Smartvote selbst.
Die Validierungsquellen sind folgendermassen verteilt:
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20

Z.B. Berner Zeitung vom 28.10.2006: „Allerdings sind sprachliche Rückschlüsse bei
Smartvote nur mit Vorsicht zu geniessen.“

Abbildung 8: Urheber der Quellenvalidierung
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Bei insgesamt 79 vergebenen Quellenvalidierungen tritt mehrheitlich das Medium selbst in
Erscheinung (42%). Eine wichtige Rolle spielen jedoch auch Akteure von Smartvote, welche
innerhalb der medialen Diskussion eine Plattform zur Validierung ihrer eigenen Quellen
erlangen (25%). Andere (wissenschaftliche) Experten, die im Übrigen hauptsächlich aus dem
sozial- und rechtswissenschaftlichen Bereich stammen, treten seltener auf (9%) – sie
bewerten die Ergebnisqualität von Smartvote meistens positiv, insbesondere hinsichtlich der
Transparenz ihrer Methodik und der Finanzierung.21 Dementsprechend liegt die öffentliche

21

So äussert sich beispielsweise Bernhard Rütsche vom Institut für Öffentliches Recht
der Universität Bern in der Südostschweiz vom 13.10.2007 folgendermassen: „In seiner
noch unveröffentlichten Untersuchung kommt Rütsche zum Schluss, dass elektronische
Wahlhilfen als private Angebote grundsätzlich vor der Verfassung standhalten, sofern sie

wissenschaftliche Validierung der Daten hauptsächlich in der Deutungsmacht von Smartvote
selbst.
Diejenigen politischen Akteure, die mittels Smartvote-Analysen und/oder SmartvoteIllustrationen besprochen werden, äussern sich in 10% der Beiträge explizit zu den
Ergebnissen solcher Analysen. Politiker, welche nicht als Smartvote-Objekt zu Wort
kommen, nehmen in 14% der Artikel eine Quellenvalidierung vor. Dies geschieht meistens
im Zusammenhang mit der Begründung, sich nicht für die Smartvote-Analyse zur Verfügung
gestellt zu haben. Die relativ geringe Anzahl expliziter Quellenvalidierungen (79 Vergaben in
343 Beiträgen) lässt jedoch eine relativ zurückhaltende öffentliche Validierung der
Smartvote-Ergebnisse vermuten.
Ein solcher kritischer Diskurs wäre jedoch – wie eingangs erwähnt – für die Legitimität von
Smartvote von entscheidender Bedeutung. Im Folgenden wird zu erläutern sein, welches die
Themen sind, welche die kritische Berichterstattung über Smartvote in der öffentlichen
Kommunikation vorantreiben und welche Positionen die beteiligten Akteure hinsichtlich
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Smartvote einnehmen:
Tabelle 3: Übersicht der diskutierten Quellenvalidierungen
DISKUSSIONSTHEMA

BETEILIGTE AKTEURE

Ausgewogenheit vs. Instrumentalisierung

CVP und SVP 2006 –

Spiegeln die Smartvote-Ergebnisse die
ganze
Bandbreite
der
politischen
Einstellungen des Kandidaten wider? Gibt
es tendenziöse Fragen? Versuchen
politische Akteure gezielt, ihr SmartvoteProfil für ihren Wahlkampf zu nutzen,
indem sie vorteilhafte, aber nicht
wahrheitsgemässe Angaben machen?

CVP und SVP verhindern Einsatz von Smartvote
für Kantonswahlen 2006 in Zug mit der
Begründung, Zweifel an der Ausrichtung der
Fragen zu haben.
SVP-Präsident Marcel
Scherer: „Wir befürchteten, dass die Fragen
tendenziös und sogar linksgerichtet gestellt
werden.“ (NLZ vom 30.08.2006)
Alternative 2006 +
Manuela
Wichelt-Picard,
Präsidentin
der
Alternativen, äussert sich positiv zu Smartvote:
„Vor allem liefert Smartvote Transparent über

bezüglich der Trägerschaft, Finanzierung und Methode transparent sind. Denn so ist die
Manipulationsgefahr gering. Diese Transparenz ist bei Smartvote gegeben.“

die Kandidaten und erleichtert den Jungen den
Zugang zur Politik.“ (NLZ vom 30.08.2006)

Wissenschaftliche Experten 2009 + –
Andreas Balthasar, Dozent für Schweizer Politik
an der Universität Luzern, kritisert die
Möglichkeit
der
Instrumentalisierung
von
Smartvote: „Die Smartvote-Profile zeigen nicht
unbedingt, wie ein Politiker handelt, sondern wie
er gesehen werden möchte.“ (NLZ vom
10.09.2009)
SVP und FDP 2010 –
Bei den Gemeinde- und Stadtratswahlen IllnauEffretikon wird die öffentliche finanzielle
Unterstützung für Smartvote diskutiert. SVPPräsident Urs Käppeli: „Es ist nicht Sache der
öffentlichen Hand, den Wahlkampf der
Kandidaten finanziell zu unterstützen“. FDPPräsident Martin Hasenfratz: „Wir fühlen uns nun
unter Druck gesetzt - ja, schon fast genötigt
mitzumachen“. (Der Landbote vom 30.01.2010)

SP 2010 +
SP-Kopräsident Samuel Wüst kontert gegen den
SVP-Vorwurf und spricht sich für die
Ausgewogenheit der Smartvote-Analyse aus,
unterstellt gar dem SVP-Präsidenten Käppeli,
dessen Smartvote-Analyse zu politischen
Zwecken verfälscht zu haben: „Wenn ich
nämlich die unterschiedlichen SmartspiderGrafiken von anderen Kandidierenden von
anderen Parteien anschaue, dann bin ich
überzeugt, dass diese Resultate mit dem
politischen Verhalten in der letzten Zeit
übereinstimmen“.
(Der
Landbote
vom
03.02.2010)
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BDP 2010 –
Die Instrumentalisierung von Smartvote zu
strategischen Zwecken wird auch vom BDPGrossrat Lorenz Hess aufgegriffen: „Er sei
überzeugt, sagt deshalb BDP-Grossrat Lorenz
Hess, dass es Kandidaten gebe, die bei
Smartvote darauf aus seien, ein bestimmtes Bild
von sich zu vermitteln.“ (Der Bund vom
09.02.2010).

Smartvote-Akteure 2006-2010 +
Smartvote bekommt viel medialen Raum zur
Verteidigung
der
Ausgewogenheit
ihrer
Ergebnisse und wird sehr oft hinsichtlich der
Vorwürfe aus dem bürgerlichen Lager zitiert.
Nützlichkeit vs. Komplexitätsreduktion

Medien und zivile Akteure +

Dient Smartvote den zugeschrieben
Funktionen? Wird Smartvote in einen
insgesamt
nutzbringenden
Kontext
gebettet? Ist die Vereinfachung komplexer
Themen durch die Smartspiders und
Fragebögen problematisch?

Die Nützlichkeit Smartvotes wird mehrheitlich
von den Medien anerkannt: „Für Wähler wie ihn
erweist sich die Website Smartvote als
nützlicher
Wegweiser
durch
den
Kandidatendschungel“ (TA vom 30.03.2007). Es
kommen sehr viele Stimmen zu Wort, welche die
Nutzung Smartvotes in einem positiven Kontext
betonen, z.B. Tagesanzeiger vom 10.04.2007:
„Manuel Walker, Student aus Zürich, nutzte
diese Möglichkeit: ‚Ich habe auf smartvote.ch ein
Profil erstellt und dann auf Grund der
Wahlvorschläge
meine
eigene
Liste
zusammengestellt‘,
erklärt
er
seine
Wahlstrategie“. Es wird darüber hinaus in
diesem Jahr oft die erhöhte Nutzung von
Smartvote im Hinblick auf eine Beeinflussung
der Wahlentscheidung erwähnt, so z.B. NZZ
vom 27.06.2007: „Die Benutzer lassen sich
durch die Interaktion mit der Wahlhilfe Smartvote
teilweise sogar dazu anregen, ihre eigenen
politischen Positionen zu überdenken“ oder
Berner Zeitung vom 11.08.2007: „Mit Smartvote
entdeckt man, wer gleich oder anders denkt wie
man selbst“.
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Medien –
Es treten partikuläre auch kritische Stimmen zur
Komplexitätsreduktion von Smartvote auf:
„Kurzum: Ich wähle nicht smart, sondern
wirklich. Und noch etwas: Wenn jetzt die
Fraktionen erklären, was denn die liebe
Wählerschaft aus ihrem jeweiligen SmartvoteGeflecht bitte schön herauslesen möge, dann
versuche ich mich daran zu erinnern, was sie in
den letzten vier Jahren tatsächlich gemacht
haben. Worauf ich die smartvotigen KreuzleinVersprechungen erst recht mit Vorsicht angucke.
Soweit Politik aus simplen Kreuzchenfragen
besteht, wird man fortan immerhin ihre
Einhaltung
überprüfen
können.“
(Die
Südostschweiz vom 10.05.2010)
Übereinstimmung
Selbsteinschätzung

mit

politischer

Werden die Einstellungen Kandidaten durch die
Smartvote-Analyse korrekt widergespiegelt?

CVP/LDP/FDP –
Bei den Grossrats- und Stadtratswahlen im
Kanton Basel-Stadt füllen Teile des bürgerlichen
Lagers den Smartvote-Fragebogen nicht aus,
weil
dies
ihrer
Ansicht
nach
dem
Kollegialitätsprinzip widerspricht: „SmartvoteAbstimmung verletzte das Kollegialitätsprinzip
der Regierung“
(Basler Zeitung vom
08.08.2008).

SP +
Die SP nimmt Stellung zu der Kritik von liberaler
Seite: „Guy Morin (SP) jedenfalls kann die
Argumentation
der
bürgerlichen
Regierungskollegen nicht verstehen […]. Im
gleichen Sinn äussert sich Finanzdirektion Eva
Herzog. Sie findet Smartvote ‚eine gute Sache.‘“
(Basler Zeitung vom 08.08.2008)
Digitaler Wahlkampf

Wissenschaftliche Experten +
Roger Blum stellte in einem Interview
Tagesschau online fest: ‚Die Bedeutung
Internets im Wahlkampf hat auf jeden
zugenommen‘“
(Mittellandzeitung

mit
des
Fall
vom
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05.07.2007)

Medien +
Die NZZ beschreibt am 14.07.2007 die
Entwicklung des modernen Wahlkampfs: „Der
Wahlkampf wird partizipativer, und somit jünger.
Plötzlich weiss jeder, was eine Spinnengraphik
ist, auf dem Videoforum youtube finden sich
Schweizer Wahlkampf-Videos, und selbst 20
Minuten Online schaltet eine Wahlplattform auf
(myvote)“

Smartvote +
Smartvote skizziert ebenfalls die Vorteile
moderner Wahlhilfen: „Durch die Verbindung der
Abstimmungsdaten der Bisherigen mit den
Angaben der neuen Ratsmitglieder auf der
Internet-Plattform
Smartvote
können
die
Verschiebungen
innerhalb
der
Parteien
erstaunlich präzise modelliert werden.“ (NZZ am
Sonntag vom 28.10.2007)

Anhand der kurzen Skizzierung der (insgesamt selten vorgetragenen) Hauptkritikpunkte an
Smartvote fällt auf, dass die Mehrheit der Kritik von Seiten der politischen Akteure kommt.
Hierbei ist eine Spaltung des politischen Lagers sichtbar: Kritische Stellungnahmen stammen
fast ausnahmslos von Mitgliedern bürgerlicher Parteien, wohingegen eine öffentliche
Befürwortung von Smartvote häufig von eher linken Parteien vorgenommen wird. Die Medien
nehmen mit Ausnahmen eine zumeist neutrale Position ein und kritisieren wenig aktiv.
Dennoch kommen in einigen Medien etwas häufiger kritische Akteure zu Wort: So findet die
Kritik an Smartvote, welche zum grössten Teil von politischen Akteuren des bürgerlichen
Lagers ausgeht, in der Luzerner Zeitung, dem Landboten, und der Basler Zeitung Gehör. Die
kritische Betrachtung bezieht sich hier jedoch ausschliesslich auf konkrete politische Profile –
eine grundsätzliche Hinterfragung der Smartvote-Methodik findet ausserhalb konkreter
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Wahlkontexte nur äussert punktuell statt und geht nicht über ein bis zwei Beiträge pro
Medium hinaus.
Aufgrund der geringen medialen Kritik an den Smartvote-Ergebnissen könnte die
Schlussfolgerung gezogen werden, dass Smartvote gewissermassen zum „Inventar“ der
Printmedien gehört. Smartvote-Wissenschaftler Andreas Ladner sagt hierzu in der NZZ vom
24.07.2006: „Am wichtigsten war Smartvote für die Medien. Es bietet gerade den
Printmedien gute Möglichkeiten, die politischen Profile der Kandidierenden und von deren
Parteien auf anschauliche Weise zu präsentieren.“ Die Smartvote-Ergebnisse könnten somit
eine medientaugliche Unterstützung darstellen, weshalb sie von den Medien selbst wenig
hinterfragt oder kritisiert werden.
Die Smartvote-Ergebnisse werden somit zwar vor dem Hintergrund transparenter und
teilweise detaillierter Quellenbeschreibungen darstellt, jedoch lediglich in konkreten
Wahlkontexten und – wenn überhaupt - von politischen Akteuren des bürgerlichen Lagers
kritisiert. Eine kritische Betrachtung von Seiten der Medien findet selten und nur punktuell
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statt.

c.

Medienpartnerschaften

Die Resonanz auf die Smartvote-Ergebnisse und der Umgang mit Smartvote sind, wie
bereits weiter oben gezeigt, in den verschiedenen Medientiteln relativ unterschiedlich. Die
Gründe für diese Unterschiede sind freilich mannigfaltig und reichen von politischinstitutionellen Faktoren (z.B. Anzahl von Wahlen in einem Kanton, in dem eine Zeitung ihr
Verbreitungsgebiet hat) über stärker journalistische Faktoren, zum einen bezüglich
Nachrichtenwerten und „Medienlogiken“ (z.B. Möglichkeit der Konfliktstilisierung), zum
anderen bezüglich institutionalisierten organisationellen resp. redaktionellen Praktiken im
Umgang mit Quellen. Gerade der letzte Punkt erscheint wichtig, da auffälligerweise gerade in
den Medien, welche Kandidatenserien zu diversen Wahlen veröffentlichen, die Resonanz der
Smartspider besonders hoch ist. Es ist bekannt, dass Smartvote im Kontext bestimmter
Wahlen Partnerschaften zu bestimmten Medien eingeht und diese mit Analysen beliefert und

diese Ergebnisse zu kommentieren mithilft. Dies trifft auch auf eine bestimmte Anzahl von
Medien des hier vorliegenden Samples zu.
Die Frage stellt sich nun, inwiefern eine Medienpartnerschaft in einem bestimmten
Wahlkontext zwischen Smartvote und einzelnen Medien einen Einfluss auf die Intensität der
Berichterstattung

einerseits

und

die

kritische

Reflexion

der

Smartvote-Ergebnisse

andererseits hat. Dies könnte insofern für die Qualitätsbewertung der Berichterstattung über
Smartvote relevant sein, als dass die Veröffentlichung von Smartvote-Ergebnissen von den
Medien

auf

der

Basis

einer

Partnerschaft

zugunsten

eigener

Reputation

und

wissenschaftlicher Expertise instrumentalisiert werden könnte. Zudem erhalten Medien durch
eine Partnerschaft mit Smartvote exklusiven Zugang zu den Analyse-Ergebnissen politischer
Akteure, über die sie berichten. Würde die Resonanz und Intensität der Berichterstattung
über Smartvote deutlich mit dem Vorhandensein einer Medienpartnerschaft in einem
Wahlkontext einhergehen und noch dazu in keinerlei kritischen Kontext eingebettet sein, so
könnte die Ausgewogenheit der Berichterstattung abnehmen. Da darüber hinaus der
Wahlkontext innerhalb der Thematisierung von Smartvote sehr hoch ist, kann von Relevanz
sein, wie hoch die Resonanz von Smartvote ausserhalb von Wahlen ist. Sollte die
Berichterstattung

sehr

stark

von

Wahlkontexten

und

den

damit

einhergehenden

Medienpartnerschaften abhängen, wäre die Resonanzstärke anders zu bewerten.
Erfasst wurde also pro Beitrag, ob zum fraglichen Veröffentlichungsdatum eine
Medienpartnerschaft mit Smartvote bestand. Die Angaben zu Medienpartnerschaften wurden
von einer verantwortlichen Person von Smartvote (Jan Fivaz) den Autoren zur Verfügung
gestellt.

Die folgende Graphik

zeigt

die Resonanz der

Medien mit

und ohne

Medienpartnerschaft, wobei innerhalb der Medien mit Partnerschaft (linke Seite) noch
zusätzlich differenziert wird, welche Beiträge konkret innerhalb eines Wahlkontextes mit
Medienpartnerschaft erschienen sind:
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Abbildung 9: Resonanz in Medientiteln mit und ohne Medienpartnerschaft
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Die linke Graphik zeigt die absoluten Resonanz von Smartvote in denjenigen Medien,
welche

während

des

Untersuchungszeitraumes

mit

Smartvote

eine

Medienpartnerschaft unterhalten haben, sowie den prozentualen Gesamtanteil der
Artikel, welche innerhalb eines Zeitraumes mit Medienpartnerschaft veröffentlich
wurden. Die rechte Graphik zeigt die Resonanz der Medien ohne Partnerschaft mit
Smartvote. Es lässt sich erkennen, dass die Resonanz mit medienpartnerschaftlichem
Wahlkontext weitaus grösser ist, als solche ohne Medienpartnerschaft. Zudem ist
innerhalb der Medien mit Partnerschaft der Anteil der Beiträge, welche während der
Medienpartnerschaft eines bestimmten Wahlkontextes erschienen sind, ebenfalls sehr
hoch. Somit sind innerhalb des Untersuchungszeitraums insgesamt wenige Beiträge zu
Smartvote

erschienen,

welche

ausserhalb

von

Wahlkontexten

und

ohne

Medienpartnerschaft erschienen sind. Die Resonanz der Smartvote-Ergebnisse scheint
somit klar davon abzuhängen, ob eine Medienpartnerschaft zwischen Smartvote und
einem Medientitel existiert oder nicht.
Die Resonanz allein ist jedoch kein ausreichender Indikator für den Einfluss von
Medienpartnerschaften. Entscheidend ist ebenfalls, ob ein medienpartnerschaftliches
Verhältnis auch eine reflexive oder kritische Berichterstattung beinhaltet oder nur ein
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blosses „Abdrucken“ der Smartvote-Ergebnisse darstellt. Wie bereits festgestellt, wird
Smartvote als Quelle bei allen Medien auf transparente Weise erwähnt. Dennoch lässt
sich in Bezug auf die minimale Methodenreflexion, d.h. die blosse Nennung der Quelle,
ein leichter Unterschied feststellen: Während der Anteil blosser Quellennennungen bei
Medien mit Partnerschaft im Durchschnitt bei 50% liegt, wird in Medien ohne
Partnerschaft (Der Bund, AZ, Blick, 20 Minuten, Weltwoche) vor dem Hintergrund
niedrigerer Resonanz in durchschnittlich 70% aller Beiträge lediglich eine minimale
Methodennennung vorgenommen (vgl. Abbildung 7). Bei der Resonanz kritischer
Stimmen zu den Smartvote-Ergebnissen ist hingegen kein Unterschied zwischen
Medien mit und ohne Partnerschaft festzustellen.
Zusammenfassend ist zum Bereich der Medienpartnerschaften festzuhalten, dass die
Resonanz Smartvotes deutlich von

Medienpartnerschaften abhängt.

Bei der

detaillierteren Methodenreflexion über die blosse Quellennennung hinaus ist ein
minimaler Unterschied zwischen den Medien mit und ohne Partnerschaft zu Smartvote
feststellbar. Die (generell kaum auffindbare) kritische Auseinandersetzung mit den
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Smartvote-Ergebnissen scheint hingegen nicht an Medienpartnerschaften gebunden zu
sein. Das heisst: Die Berichterstattung ist bei allen Medien Smartvote gegenüber
neutral bis positiv. Diejenigen Titel, die mit Smartvote zusammen arbeiten, beteiligen
sich nicht an einer kritischen Auseinandersetzung. Und diejenigen Titel, die nicht bei
Partnerschaften mit Smartvote dabei sind, schenken Smartvote kaum Aufmerksamkeit
– und üben auch kaum Kritik.

IV.
Zu

Zusammenfassung
Beginn

der

Analyse

der

Berichterstattung

über

Smartvote

wurde

aus

demokratietheoretischer und publizistik- und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive
die Frage gestellt, inwiefern eine Thematisierung über Smartvote stattfindet und diese – falls
vorhanden – darüber hinaus in einen qualitativen, transparenten und reflexiven Diskurs
eingebettet wird. Die Inhaltsanalyse hat erstens gezeigt, dass die Resonanz für Smartvote in
den Medien (noch) verhältnismässig gering ist, wenn man sie etwa mit einem etablierten

Konjunkturbarometer der ETH Zürich. Zweitens zeigt sich, dass aber im Kontext von Wahlen
Smartvote durchaus in und von den Medien thematisiert wird. Besonders in den Jahren 2007
und 2010 ist die Resonanz vor dem Hintergrund der Eidgenössischen Wahlen und diversen
Kantons- und Gemeindewahlen relativ hoch. Innerhalb der unterschiedlichen Medientypen
dominieren klar die Tages- und Regionalzeitungen gegenüber anderen Medientypen. In den
Boulevard- und Gratismedien Blick und 20 Minuten sowie im Wochenmagazin Weltwoche
erhält Smartvote beinahe keine Resonanz.
Mithilfe von Funktionsvariablen konnte eruiert werden, welche Erwartungen gegenüber
Smartvote gehegt werden: Hierbei hat sich gezeigt, dass Smartvote vor allem eine
Informationsfunktion zugeschrieben wird, darüber hinaus aber auch allgemein zur
Identifikation mit einer Partei oder Gesinnung beiträgt. Die gesamtgesellschaftlichen
Funktionen der Partizipation, Kontrolle und Vermittlung treten quantitativ weniger auf, werden
dafür aber insbesondere in den Qualitätsmedien intensiver diskutiert. Offensichtlich wird
Smartvote jedoch hauptsächlich die Analyse politischer Profile als die die Rolle eines
Instruments zur politischen Vermittlung oder Kontrolle zugeschrieben.
Hinsichtlich der Berichterstattungsqualität wurde die Frage gestellt, inwiefern Smartvote vor
dem Hintergrund veränderter Medienlogiken zur Personalisierung, zum horse-raceJournalismus und Konfliktstilisierung eingesetzt wird. Hierbei hat sich ergeben, dass die
Berichterstattung über Smartvote durchaus stark personalisiert stattfindet und das Auftreten
von horse-race-Journalismus fördert. Eine Konfliktstilisierung war in geringer Anzahl
feststellbar und fand vor allem im Zusammenhang von Widersprüchen zwischen der
persönlichen Positionierung und den Smartvote-Ergebnissen statt. Die Konfliktstilisierung
war mehrheitlich in solchen Medien feststellbar, welche eine allgemein hohe Resonanz für
Smartvote zeigten.
Inwiefern die Methodik der Smartvote-Ergebnisse medial in transparenter oder sogar
kritischer Weise dargestellt wurde, wurde mit einer Analyse der Transparenz und Reflexion
der Methodik überprüft sowie der Frage, welche Akteure mit welchen Positionen die
Methodik von Smartvote thematisieren. Hier hat sich herausgestellt, dass in wenigstens zwei
Dritteln aller Beiträge eine Thematisierung der Methodik stattfindet. In der Mehrheit handelt
es sich jedoch (nur) um einen Beitrag zur Transparenz und kaum um einen Beitrag zur
Reflexion und Kritik. Denn in den meisten Fällen findet eine rein deskriptive und
standardisierte Darstellung der Smartvote-Methodik durch die Medien statt. Nur eine geringe
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Anzahl der untersuchten Artikel dreht sich fokussiert um die Methodenreflexion von
Smartvote. Die Mehrheit der Artikel aber stellt die politischen Profile der jeweiligen
Wahlkandidaten dar, in welcher die Methodik zwar in ca. 60% der Beiträge kurz erklärt,
jedoch nicht weiter und darüber hinaus nicht kritisch hinterfragt wird. Die teilweise hohe
Konvergenz der Methodenbeschriebe lässt hierbei auf eine geringe publizistische
Auseinandersetzung mit der Methodik schliessen.
Wenn eine Reflexion stattfindet, sind es vor allem die Medien (respektive die Autoren) selbst,
die als „Sprecher“ auftreten. Der Tenor der Validierung der Medien ist hauptsächlich neutral
bis positiv. Die kritische Akteursallianz bilden politische Kandidaten aus dem bürgerlichen
Lager, unter ihnen einen kleiner Teil der von Smartvote analysierten Kandidaten und ein
grosser Teil der Kandidaten, welche auf eine Smartvote-Analyse verzichten. Die
wissenschaftlichen Sprecher werden mehrheitlich durch Smartvote selbst repräsentiert.
Es hat sich gezeigt, dass die Medienpartnerschaften mit Smartvote einen deutlichen Einfluss
auf

die

mediale

Resonanz

und

einen

punktuellen

Einfluss

auf

die

detaillierte

Methodenreflexion haben. Die kritische Diskussion wird hingegen nicht von der Existenz von
Medienpartnerschaften beeinflusst. Insgesamt dreht sich die mediale Resonanz von
Smartvote demnach um konkrete Wahlinformationen und ist nur punktuell in einen von nur
von wenigen Akteuren geführten kritischen Diskurs eingebettet.

45

V.

Literaturverzeichnis

Bürgis, Pascal / Gisler, Angelo / Eisenegger, Mark (2010): Einfluss von Public
Relations in der Unternehmensberichterstattung. In: fög - Forschungsbereich
Öffentlichkeit und Gesellschaft / Universität Zürich (Hg.) (2011): Jahrbuch Qualität
der Medien 2011 – Schweiz – Suisse – Svizzera. Basel, S. 433-451.
fög - Forschungsbereich Öffentlichkeit und Gesellschaft / Universität Zürich (Hg.)
(2010): Jahrbuch Qualität der Medien 2010 – Schweiz – Suisse – Svizzera. Basel.
Ladner, Andreas (2012): Voting Advice Applications werden im Wahlkampf immer
wichtiger. Es ist Zeit, dass wir uns darüber Gedanken machen. In: Ziegler, Béatrice
/ Wälti, Nicole (Hg.): Wahl-Probleme der Demokratie. Zentrum für Demokratie
Aarau. Zürich, Basel, Genf. S. 91-111.
Ladner, Andreas / Pianzola, Joëlle (2010): Do Voting Advice Applications have an
effect on electoral participation and voter turnout? Evidence from the 2007 Swiss
Federal Elections. In: Tambouris, Efthimios / Macintosh, Anne / Glassey, Olivier
(Hg.): Electronic Participation. Berlin, Heidelberg, New York. S. 219 ff.
Ladner, Andreas/Schwarz, Daniel/Fivaz, Jan (2008): Die politische Positionierung der
Kandidierenden bei den Nationalratswahlen 2007. Eine explorative Analyse der
Antworten auf die Fragen der Online- Wahlhilfe smartvote. Cahier de l'IDHEAP
239/2.
Marschall, Stefan (2011): Wahlen, Wähler, Wahl-O-Mat. In: Aus Politik und
Zeitgeschichte 04/2011, S.40-46.
Schwarz, Daniel (2011): Online-Wahlhilfe «smartvote»: Eine Idee verändert die
Schweizer Politik. In: UniPress 149/2011. S. 20-22.

46

