
 
 

 
 

Hintergrund 

Smartvote 
 

Die Online-Wahlhilfe smartvote hat sich in den vergangenen Jahren als Entscheidungshilfe für 
die Wähler etabliert. Erstmals wurde das webbasierte Tool bei den Schweizer Parlamentswah-
len 2003 angeboten und von einem breiten Publikum genutzt. Mittlerweile bietet smartvote 
seine Dienstleistungen nicht nur im Vorfeld von nationalen Parlamentswahlen an, sondern 
auch bei vielen kantonalen Wahlen. Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ 
arbeitet seit den nationalen Wahlen im Herbst 2015 mit smartvote zusammen. Es ist der IHZ 
ein Anliegen, eine transparente, objektive und nachvollziehbare Wahlplattform für Kandidie-
rende und Wählende zu schaffen, die mehr bietet als die klassische Wahlempfehlung im Links-
Rechts-Schema. Die Erfahrungen mit dem objektiven Instrument waren durchwegs positiv. 
Die Wahlplattform kam seither bei allen Wahlen in Zentralschweizer Kantonen und nun be-
reits zum zehnten Mal zum Einsatz. 

Mit 59 Fragen in Luzern zum Smartspider 
 

Interessierte Wählerinnen und Wähler können online die smartvote-Fragen aus ihrem Kanton 

zu persönlichen und gesellschaftlichen Werten, zu den eigenen Einstellungen und sachpoliti-

schen Themen beantworten, worauf smartvote ein Profil erstellt. Auf der offiziellen Webseite 

von smartvote kann der eigene Smartspider mit den Kandidierenden verglichen werden. So 

können sich Stimmbürgerinnen und Stimmbürger transparent ein Bild davon machen, welche 

Kandidierenden ihre Interessen und Ansichten am besten vertritt. Doch nur bei der IHZ-

Wahlhilfe gibt es die spezielle Möglichkeit die eigene Wirtschaftsfreundlichkeit und diejenige 

der Kandidierenden zu testen. 

  



 
 

 
 

 

Entstehung des IHZ-Spiders 

Auch die 30 IHZ-Vorstandsmitglieder haben 

den Fragebogen ausgefüllt. Aufgrund ihrer 

Antworten wurde von smartvote der jeweilige 

Durchschnitt pro Frage errechnet und darauf 

basierend ein Spider erstellt, der den 

wirtschaftspolitischen «Fussabdruck» der IHZ 

wiedergibt. Konkret lässt sich daraus 

erkennen, dass sich die IHZ für eine liberale 

Wirtschaftspolitik, eine nachhaltige 

Finanzpolitik und eine offene Aussenpolitik 

einsetzt. Bei der liberalen Gesellschaftspolitik, 

restriktiver Migrationspolitik und beim 

ausgebauten Umweltschutz ist die IHZ in etwa 

ausgeglichen. Zurückhaltend verhält sich die 

IHZ beim Thema ausgebauter Sozialstaat. Der 

IHZ-Spider kann nun mit den Spidern der 

Kandidierenden und dem eigenen Spider 

verglichen werden. 

 

Wer steht mir am nächsten? 
 

Die IHZ wird die Resultate dafür nutzen, eine Rangliste nach Grad der Übereinstimmung zu 

erstellen. Da es sich bei der IHZ um einen Wirtschaftsverband handelt und die Vorstandsmit-

glieder wirtschaftsfreundlich sind, ist davon auszugehen, dass die Kandidierenden umso wirt-

schaftsfreundlicher sind, je höher die Übereinstimmung mit dem IHZ-Spider ausfällt. Die 

Wahlhilfe der IHZ ist bis nach einem allfälligen zweiten Wahlgang für die Bevölkerung auf 

www.ihzwahlen.smartvote.ch zugänglich 

 

Weitere Auskünfte: 

Yves Spühler, Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, 041 417 01 46 

Michael Erne, smartvote, 033 534 99 15 
  

Der wirtschaftspolitische «Fussabdruck» der IHZ für die kantonalen 
Wahlen in Luzern 2023 

https://ihzwahlen.smartvote.ch/de/home


 
 

 
 

FAQ 

Auf welcher Basis empfiehlt die IHZ Kandidierende? 

Bei der IHZ wird folgende Methodik angewendet: Der Vorstand der IHZ, der aus Führungs-

kräften der grössten Zentralschweizer Unternehmen besteht, hat den gleichen Fragebogen 

der unabhängigen Wahlhilfeplattform smartvote wie die Kandidierenden ausgefüllt. Wir ver-

gleichen nun diese gemittelten Antworten der Vorstandsmitglieder mit dem Profil der Kandi-

dierenden. 

 

Wieso sind die von der IHZ empfohlenen Kandidierenden «wirtschaftsfreundlich»? 

Wir nennen diejenigen Kandidierenden mit der grössten Überschneidung «wirtschafts-

freundlich», da diese die Interessen der Führungspersonen der grössten Zentralschweizer 

Unternehmen am besten vertreten. 

 

Wieso weist die IHZ keinen 100-Prozent-Wert bei liberaler Wirtschaftspolitik aus? 

Die auf den ersten Blick eher mittlere Position rührt daher, dass es sich um einen Durch-

schnitt von vielen Personen handelt. Extrempositionen werden somit unwahrscheinlich. Nun 

ist es aber auch so, dass Wirtschaftsfreundlichkeit auf verschiedene Arten gemessen werden 

kann. Beispielswiese sind ein hoher Wert bei «liberale Wirtschaftspolitik» und ein tiefer 

Wert bei «ausgebauter Sozialstaat» nicht zwingend mit Wirtschaftsfreundlichkeit gleichzu-

setzen, bzw. nur eine mögliche Definition. Beispielsweise waren die Corona-Härtefallhilfen 

nicht wirtschaftlich liberal, können aber als wirtschaftsfreundlich angesehen werden. Eben-

falls zählt die Arbeitslosenversicherung, wie auch die Kurzarbeitsentschädigung und das Ren-

tensystem zu einem ausgebauten Sozialstaat, sind aber wichtige Faktoren für eine funktio-

nierende Wirtschaft.  

 

Bezahlen die Kandidierenden für die Empfehlung? 

Nein, die Kandidierenden werden ausschliesslich auf Basis der Übereinstimmung des smart-

vote-Profils empfohlen. Die IHZ übernimmt dabei sämtliche Kosten allfälliger Werbung. Die 

Kandidierenden gehen keine weiteren Verpflichtungen ein. 

 

Weshalb bewirbt die IHZ nicht auch die Kandidierenden für den Regierungsrat proaktiv? 

Regierungsrätinnen und Regierungsräte sind Teil der Exekutive und stehen ihren Ämtern vor. 

Das bedingt zahlreiche weitere Kompetenzen wie Führungserfahrung, Organisaitonsstruktur 

und Ausbildung, die vom smartvote-Fragebogen nicht erfasst werden.  


