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Heute zum Thema: Wahlen 2018

Felix Howald, die Industrie- und Handelskam-
mer Zentralschweiz (IHZ) hat im Hinblick auf 
die am 4. März stattfindenden Parlaments- und 
Regierungswahlen in Ob- und Nidwalden einen 
«Smartspider» als Wahlhilfe lanciert. Worum 
geht es da genau? 
Die IHZ hat in Zusammenarbeit mit «smartvo-
te» einen Online-Fragebogen erstellt, der den 
Wählerinnen und Wählern der Kantone Nid- 
und Obwalden bei der Stimmabgabe helfen soll. 
Alle können online 37 Fragen zu Werten, Ein-
stellungen und sachpolitischen Themen beant-
worten, worauf «smartvote» ein Profil erstellt. 
Die Kandidierenden wurden – gleich nach der 
Veröffentlichung der offiziellen Wahlliste – von 
der IHZ gebeten, den Fragebogen ebenfalls aus-
zufüllen und ihre eigene «Smartspider»-Grafik 
zu erstellen. Somit haben die Wählerinnen 
und Wähler in den beiden Kantonen nun die 
Möglichkeit, ihr eigenes Profil mit jenem der 
Kandidierenden zu vergleichen und sich so ein 
besseres Bild zu machen, wer ihn oder sie am 
besten vertritt.

Erkennt man aus dem Wahlspider, welche Partei-
en die wirtschaftsfreundlichsten sind? 
Nein, das Tool ist nicht parteienspezifisch. Bei 
den Fragen, die natürlich auch allen Kandidie-
renden gestellt wurden, geht es darum heraus-
zufinden, wie ein Kandidat denkt, wie er tickt, 
und nicht darum, welches Parteibüchlein er 
besitzt.

Trotzdem kann man wohl davon ausgehen, dass 
die FDP-Kandidaten überall vorne liegen, oder? 
Das ist nicht durchwegs so. Wenn man die bis-
her vorliegenden Resultate näher betrachtet, 
sieht man durchaus überraschende Fakten.

Zum Beispiel?
Die Person mit der generell höchsten Über-
einstimmung mit der IHZ ist der CVP-Politiker 
Hampi Lussi aus Kägiswil, also kein Freisinni-
ger. Im Wahlkreis Alpnachstadt ist Ivo Herzog 
von der SVP der aus unserer Sicht wirtschafts-
freundlichste Kandidat. Natürlich gibt es auch 
Wahlkreise, in denen FDP-Politikerinnen und 
-Politiker eine hohe Übereinstimmung mit der 
IHZ haben. So sind zum Beispiel in Hergiswil 
die vordersten 6 Plätze mit FDP-Kandidaten 
belegt.

Gibt es auch linke Politiker, die IHZ-freundlich 
sind?
Ja. Relativ wirtschaftsfreundlich sind zum Bei-
spiel die beiden Grünen Dominik Starkl aus 
Stansstad mit über 62 Prozent Übereinstim-
mung mit der IHZ und Ueli Odermatt aus Ober-
dorf mit über 60 Prozent Übereinstimmung. 
Auch CSP-Kandidat Daniel Windisch aus Giswil 
ist mit 66.9 Prozent Übereinstimmung eher 
wirtschaftsfreundlich.

Und die SP-Kandidaten?
Bei der SP kommt nur Seraina Furger aus Stans 
auf 50 Prozent. Typischerweise ist die Überein-
stimmung zwischen SP-Kandidierenden und 
der IHZ zwischen 30 und 40 Prozent.

Wie sieht es bei den Regierungsratswahlen aus?
Auch da gibt es spannende Ergebnisse. In Nid-
walden führt Karin Kayser von der CVP mit 82.4 
Prozent, knapp gefolgt von Alfred Bossard von 
der FDP. In Obwalden liegt CVP-Mann Chris-
toph Amstad mit 75 Prozent vorne, wobei hier 
festzuhalten ist, dass Maya Büchi von der FDP 
den Fragebogen noch nicht ausgefüllt hat.

IHZ-Wahlspider: Erste Resultate
Am 4. März erneuern Ob- und Nidwalden Parlament und Regierung. Im Hinblick auf diese Wahlen hat die 
Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) einen Wahlspider lanciert, um die wirtschaftsfreund-
lichsten Kandidaten zu eruieren. IHZ-Direktor Felix Howald kommentiert die ersten Resultate.
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Wie viele Kandidierende haben denn den Frage-
bogen bereits ausgefüllt?
Bisher haben 176 Kandidierende – also mehr 
als die Hälfte aller Kandidierenden - den 
«smartvote»-Fragebogen ausgefüllt, was uns 
sehr freut. Das entspricht unseren Erwartungen 
und zeigt klar, dass die Wahlhilfe von der Mehr-
zahl der Kandidierenden geschätzt wird. Einige 
haben ihren «Smartspider» sogar auf ihrer Web-
site hochgeladen oder über ihre Social-Media-
Kanäle geteilt. Wenn wir eine noch grössere 

Abdeckung erreichen, ist es natürlich besser. 
Nachholbedarf haben wir insbesondere bei der 
SVP. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen 
noch weitere Kandidierende dazu motivieren 
können, den Fragebogen auszufüllen und so 
den Wählerinnen und Wählern ein besseres 
Abbild ihrer politischen Haltung präsentieren 
können.
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