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Faksimile

Liechtenstein

Schönsein entscheidet

Wahlforschung die Zweite stand gestern auf dem Programm der Vorlesungsreihe im
Liechtenstein-Institut in Bendern. Georg Lutz, promovierter Politologe, stellte die
Nachwahlbefragung der Eidgenossenschaft vor.

Von Shusha Maier

Dass die Schönste die Misswahl gewinnt, ist klar; dass Schönheit auch für politische Wahlen
ausschlaggebend ist, dass Schöne mehr Stimmen bekommen als Mauerblümchen, war für
Georg Lutz ein kleiner Schock. Der Schweizer Politologe hätte natürlich lieber mehr
Demokratiebewusstsein bei seinen Landsleuten gesehen, als diese offensichtliche Orientierung
nach oberflächlichen Kriterien. Dennoch: Eines der Ergebnisse der Nachwahlbefragung von
2007 war jenes, dass das Interesse der allermeisten Staatsbürger an Politik verschwindend
gering ist - das Demokratie- ideal vom informierten Wähler ein Wunschbild. Also spielt gutes
Aussehen der Kandidaten eine weitaus grössere Rolle, als es Idealisten wahrhaben wollen.

Gutaussehende Menschen werden besser wahrgenommen, zudem gibt es einige Stereotypen,
die mit gutem Aussehen verknüpft sind. Schönen Menschen wird mehr Führungsqualität und
bessere Sozialkompetenz zugesprochen als weniger gut aussehenden. Die Parteien seien sich
dieses Effekts bewusst, weiss Georg Lutz, wies aber darauf hin, dass gutes Aussehen letztlich
doch nicht das einzige Kriterium sei, das für die Wahl eines Kandidaten entscheidend sei - zu
vernachlässigen sei es dennoch in keiner Weise. Beruhigend dabei: Es wird kein Unterschied
zwischen männlichen und weiblichen Kandidaten gemacht - von Frauen also nicht mehr
Schönheit erwartet als von Männern.

Wahlforschung - wenn auch nicht gerade unter diesem Aspekt - gibt es in der Schweiz schon
lange, berichtete Georg Lutz. Das Statistische Zentralamt hatte diese Aufgabe übernommen,
um über Datenanalysen die Parteienlandschaft der Schweiz beleuchten zu können. Allerdings
hielten die Beamten damals ihre Daten unter Verschluss. Das änderte sich erst, als 1971 die
umfragegestützte Wahlforschung in der Schweiz Einzug hielt. Allerdings wurde in den ersten
Jahren mit den Daten nicht sehr sorgfältig umgegangen. «Es fehlen Daten aus etlichen
Jahren», hat Georg Lutz festgestellt. Dadurch wurde die akademische Zeitnutzung der Angaben
schwierig.

Nicht nur für Fachpersonen

Doch ab etwa 1974 setzte eine Akademisierungs- und Diversifizierungsphase mit der
Einführung des Forschungsprojekts Selects (Swiss Electoral Studies), ein. An der Studienreihe
zur akademischen Wahlforschung in der Schweiz beteiligte sich ein grosses Team von
Forschenden der Universitäten Genf, Bern und Zürich. Die hauptsächlich aus Telefonumfragen
generierten Daten wurden für Forschende frei verfügbar gemacht und entsprechend rege
akademisch genutzt. Dennoch war der Anspruch von Selects kein rein akademischer: Die
Publikationen, die zu den erhobenen Datensätzen herausgegeben wurden, richteten sich nicht
ausschliesslich an Fachpersonen.
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Selects heute

In den weiteren Jahren wurde versucht, die Wahlforschung in der Schweiz stärker zu
institutionalisieren, wie Georg Lutz berichtete. Ein Versuch der gelungen ist. Select wurde in
Fors (Schweizer Stiftung für die Forschung in den Sozialwissenschaften) integriert, die vom
Schweizer Nationalfonds alimentiert wird. Die Grundkosten der Forschung sind somit garantiert.
Fors ist ein vom Bund gegründetes Kompetenzzentrum für Sozialwissenschaften zur
Dauerbeobachtung des sozialen Wandels, das sich auch an internationalen Projekten beteiligt.
Select wurde in dieses internationale Erhebungsprogramm eingegliedert. Standardisierte
Befragungsmodule werden seither auch in der Schweiz zur Gewinnung international
vergleichbarer Daten eingesetzt.

Bei der Nachwahlbefragung von 2007 hat sich nicht nur gezeigt, dass Schönere grössere
Chancen haben, gewählt zu werden, sondern, was wirklich erstaunlich ist, dass die Werte der
Traditionswahl - «ich wähle, was mein Vater wählt» - enorm hoch sind. Und - analog zu
Deutschland - dass der Wandel in der Parteienlandschaft, einst ein beinahe festzementiertes
Gefüge, heute enorm weit forgeschritten ist.


