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DRINGLICHE INTERPELLATIOII: HöNCRE WAHLBETEILIGUNG DURCH

SMARTVOTE?

Die Beteiligung an den letzten Gesamterneuerungswahlen war mit25o/o schockierend niedrig

Hier sind Gegenmassnahmen gefragt.

Smartvote ist eine Online-Wahlhilfe, mit der Wähler*innen anhand eines Fragebogens ihre

Positionen mit denjenigen der Kandidierenden und antretenden Parteien vergleichen lassen

können. Es ist politisch neutral und für die Wähler*innen kostenlos, Das Angebot leistet somit

einen wichtigen Beitrag an die politische Bildung und Transpatenz, da sich Kandidierende und

Parteien auch zu ihren unSropulären Positionerr bekennen müssen. Es bietet insbesondere

Jungbürger*innen, deren Wahlbeteiligung besonders tief ist, einen niederschrrr elligen Zugang

zur politischen Partizipation. Das Angebot ist landesweit bekannt und stösst auf grosse

Akzeptanz in der Bevölkerung. Städte vergleichbarer Grösse wie Aarau, Köniz oder Wil SG

setzen es bereits bei Kommunalwahlen ein. Die Gesamtkosten von ca. 8'500 Frankenl wären

eine vergleichsweise kleine lnvestition, um die Bürger*innen der Stadt Dübendorf für die

Kommunalpolitik zu begeistern.

ln diesem Zusammenhang bitten wir um die Beantwortung folgender Frage: lst der Stadtrat dazu

bereit, Smartvote den Auftrag zur Erstellung einer Online-Wahlhilfe für die Dübendorfer Stadt-

und Gemeinderatswahlen vom 15. April 20182u erteilen, allenfalls unterfinanzieller Beteiligung

der Ortsparteien?
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Standard-Offerte bzgl. der Wahlbegleitung
in den Zürcher Städten 2018

Bern, Oktober 2017

smartvote

Kontakt für weitere lnformationen

smaftvote
Postfach 834
3000 Bern 9

Tel. 033 534 99 15
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1 Was ist smartvote?

Mit der Online-Wahlhilfe smartvote (www.smartvote.ch) können Wähler/innen anhand eines
Fragebogens zu verschiedenen politischen Themen ihre Positionen mit denjenigen von Kan-
didierenden und/oder Parteien vergleichen und sich eine Wahlempfehlung erstellen las-
sen.

Die Wahlhilfe liefert einen wertvollen Beitrag zur lnformation der Bürger/innen im Vorfeld
von Wahlen. Neben der Wahlempfehlung bietet smartvote den Wähler/innen auch attraktive
Grafiken, z.B. die bekannten smartspider-Profile, welche die politischen Positionen der
Kandidierenden und der Wähler/innen visualisieren und dadurch eine gute Orientierungshil-
fe bieten.

Die Online-Wahlhilfe smartvote besteht seit 2003 und wird vom nicht gewinnorientierten,
politisch neutralen Verein Politools (www.oolitools.net) mit Sitz in Bern betrieben und lau-
fen d weiterentwicke lt.

Neben nationalen und kantonalen Wahlen hat smarfvote bereits mehrfach und mit grossem
Erfolg Wahlen in mittelgrossen und kleineren Städten mit weniger als 40'000 Einwoh-
nern begleitet, so z.B. in Wil (SG), lllnau-Effretikon (ZH), Wetzikon (ZH), Baden (AG) und Muri
(BE). Die Erfahrung aus verschiedenen Wahlen hat gezeigt, dass jeweils rund '15 bis 20% der
Wah ltei I nehmer die smaftvote-Wah lhi lfe nutzen.

lm Folgenden unterbreiten wir lhnen eine Offerte für die Begleitung der Gesamterneue-
rungswahlen 2018 mit der Online-Wahlhilfe smartvote.
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2 Angebot der smartvote-Wahlhilfe

Die Online-Wahlhilfe smarivote wird für die folgenden Wahlen vom April 20'18 angeboten

. Wahlen in den Gemeinderat
o Wahlen in den Stadtrat (inkl. allfälliger 2. Wahlgang im Juni 2018)

Das Angebot beinhaltet folgende Dienstleistungen:

. smartvote-Fragebogen: Der Fragebogen wird rund 40-45 Fragen umfassen, die
sich zu einem möglichst grossen Teil auf spezifische Themen der Stadtpolitik bezie-
hen. Bei der Erarbeitung des Fragebogens werden die Stadtbehörden, die politi-
schen Parteien sowie auf Wunsch auch die Bevölkerung (via amtliches Publikationsor-
gan bzw. Medienmitteilung) mit einbezogen. Für die endgültige Formulierung der
Fragen und die definitive Zusammensetzung des Fragebogens sind aber aus Grün-
den der po I itischen N eutra I ität die smartvote-Betreiber verantwortlich.
(- vgl. Beispiel aus den Wahlen in der Stadt Wil 2016)

o Wahlempfehlung: Zentrales Element von smartvote ist die Wahlempfehlung. Diese
wird den Wähler/innen sowohl für einzelne Kandidierende als auch für gesamte (Par-
tei-) Listen angeboten.

. Kandidierendenprofil: Die Wahlhilfe-Plattform steht allen offiziell Kandidierenden
offen. Hierzu erhalten sie von smartvote die Zugangsdaten zu einem eigenen Benut-
zerkonto. Kandidierende, die über keinen lnternetzugang verfügen, werden brieflich
angeschrieben und können den Fragebogen schriftlich ausfüllen. Auf diese Weise
kann garantierl werden, dass sämtliche Kandidierende die Möglichkeit haben wer-
den, bei smartvote teilzunehmen.
Mithilfe ihres Benutzerkontos können sich die Kandidierenden ein umfassendes Profil
erstellen, bestehend aus dem smaftvote-Profil mit den Antworten und Kommentaren
zum smaftvote-Fragebogen, den dazugehörigen grafischen Visualisierungen (smart-
spider etc.) sowie weiteren biografischen und politischen Angaben.

. Hosting: smartvote übernimmt das Hosting der Webseite.

r Support: smatvote stellt den Kandidierenden und Wähler/innen einen Support zur
Verfügung. E-Mails werden innerhalb eines Arbeitstages beantwoftet. Die telefoni-
sche Hotline wird 9-12 Uhr und 13.30-17 Uhr an Werktagen besetzt sein.

e lnline-Frames und Medien: Sofern gewünscht, kann smadvote in Form von lnline-
Frames auch direkt in die Website der Stadt bzw. des offiziellen Publikationsorgans
der Stadt eingebunden werden.
Die smaftvote-Betreiber werden sich zusätzlich um eine Medienpartnerschaft mit
dem Zürcher Regionalzeitungsverbund ZRZ und weiterer Medien bemühen, um das
Wahlhilfe-Angebot möglichst breit bekannt zu machen.
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3 Kostenübersicht

Für die Arbeiten an diesem Projekt werden ausschliesslich Mitarbeitende mit ausgewiese-
nen Erfahrungen bei der Begleitung von Wahlen mit smartyote eingesetzt.

Der Betrieb von smartvote ist mit einem hohen Anteil an fixen Kosten verbunden, teihän-
gig von der Grösse einer Wahl (Erarbeitung des Fragebogensr Einrichten der Wahlen im Sys-
tem, Kontakt zu Parteien und Kandidierenden). Daher verursachen auch städtische Wahlen
einen relativ grossen Aufwand.

ln der nachfolgenden Tabelle sind die Kosten einzeln aufgeführt:

Tage Betrag (exkl, Mwst,) ,

Ausarbeitung des Fragebogens (40-45 Fragen) 4 3'2OO CHF

Kommunikation Parteien / Stadt / Bevölkerung 2 1 600 CHF

I nformatik-Arbeiten (An passun gen an der Website,
laufender Betrieb, Unterhalt)

2 1'600 cHF

Support / Hotline (für Kandidierende, Parteien & Be-
völkerung)

2 1 600 CHF

Administratives, Sachkosten pauschal 5OO CHF

lotal 8'500 cHF

Die Kosten basieren auf dem geschätzten zeitlichen Aufwand (in Tagen) und einem Ansatz
von CHF 800.- pro Tag. Sachkosten wie das Server-Hosting, Druck- und Versandkosten so-
wie allfällige Reisespesen sind inbegriffen.

Die Preise verstehen sich exklusiv Mehrwertsteuer. Die Rechnungsstellung erfolgt durch
smartvote in zwei Tranchen: je zur Hälfte bei Vertragsunterzeichnung und bei Abschluss des
Projekts.
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4 Zeitplan

lm Augenblick kann nur ein ungefährer Zeitplan präsentiert werden. ldealerweise würde der
Ablauf wie folgt aussehen:

bis Mitte Dezember Def. Entscheid über Durchführung

Januar 2018 Fragebogenentwicklung (Einbezug von Stadt- u.
Pa rteivertretern, An reg un gen a us der Bevöl ke-
rung)

Woche vom 12, Februar 2018

Woche vom 26. Februar 2018

15. April2018

Juni 20'18

sma rtvote-Website fü r Kand id ierende ist on I i ne

sma rtvote-Website fü r Wä h lerlinn en ist on I i n e

Wahltermin

Allfälliger 2. Wahlgang / Projektabschluss

5 Abschliessende Anmerkungen

Gerne sind wir bereit, inhaltliche Anderungen an der Offerte nach Möglichkeit aufzuneh-
men.

Sämtliche Arbeiten werden im Auftragsverhältnis ausgeführt.

-sl5-


	20180118-GIN-Interpellation Flavia Sutter, Höhere Wahlbeteiligung durch Smartvote
	20180118-GIN-Interpellation Flavia Sutter, Höhere Wahlbeteiligung durch Smartvote, Beilage

