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Staatssender gibt Wahlempfehlungen ab
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SRF: Definiert Wahlthemen und wo links und rechts ist und sagt dem Wähler, welches «sein» Politiker ist. Und niemanden
kümmert's.
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Science Fiction Hélvétique: SRF beurteilt, vermisst, wägt und ordnet
die Schweizer Kandidierenden ein. «Wo stehen die Kandidaten und
Parteien im politischen Schema?» lautet die Frage. Das muss man sich
mal auf der Zunge vergehen lassen. Der Staatssender setzt mit
Smartvote die Wahlthemen fest inkl. Kriterien, die Kandidaten und
Parteien nach links und rechts einordnen. Und alle machen mit.

«Sie können die Datenbank ohne Registrierung nutzen. Sind Sie
jedoch registriert und haben den Fragebogen ausgefüllt, können
Sie ihr eigenes politisches Profil mit demjenigen der
Kandidierenden vergleichen.» («Identität zwischen Regierenden
und Regierten», Gruss an den nationalsozialistischen Vordenker
Carl Schmitt oder auch an Rousseaus Mehrheitswillen versus
Allgemeinwohl). Nicht nur kann der Staatssender mit Smartvote
also die Kandidierenden nach eigenem Gewissen, Gutdünken
und Einschätzungen als links oder rechts oder in der Mitte
einordnen und nach eigener Smartvotisierung Themen vorgeben,
sondern er verfügt nach Registratur auch noch über wertvolle
Nutzerdaten der Vermessungsteilnehmer.

Gleichzeitig optimieren SRF und Smartvote ihre Monopolstellung.
Es gibt keine zweite Quelle. Es gibt keinen Wettbewerb im
SRF/Smartvote-Markt für Politik. Es gibt nur die Preisschilder
und Waren, die SRF/Smartvote auf den Wählermarkt werfen. Es
gibt keinen Wettbewerb der Ideen, der Themen, der
Datenstruktur, wie das Profil von Kandidierenden beschrieben
und eingeordnet werden kann.

Ein Monopolfernsehen bedient sich eines Monopolunternehmens, um nach
eigenen, wissenschaftlich höchst umstrittenen Kriterien, die Wahlkampfthemen
und die Kandidierenden politisch einzuordnen? Mit Verlaub, aber hat irgendwer in
der Schweizer Medienlandschaft wenigstens noch eine, und sei sie auch
klitzekleine, Demokratie-Medien-Wahlkampf-Tasse im Schrank?

Keiner der Supernerds, die sonst ihre Klappe punkto Informationsfreiheit immer
weit aufsperren, wehrt sich. Keinem noch so radikalen Marktvertreter fällt auf, dass
man Smartvote unbedingt mit einer Vielfalt von Einordnungen, Fragen und
Einschätzungen im demokratischen Diskurs ergänzen, kritiseren, dekonstruieren
sollte. Keinem fällt auf, dass die SRG so nicht informiert, sondern manipuliert und
die Wahlen weg von unbequemen Themen hin zu einer absurden Rankingliste
führt.
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Phelps stellt Weltmeister in den Schatten
Neue Tourismus-Partei fordert politische
Stimme für den Tourismus
Rita Ora: Ich habe auch eine verletzliche Seite
Desplanches auch über 400 m Lagen mit
Schweizer Rekord
Wanderer stirbt nach Bären-Attacke im
Yellowstone-Nationalpark
Widmer-Schlumpf kritisiert «zunehmende
Kompromisslosigkeit»
Bielsa tritt in Marseille zurück
Riesiges Feuerwerk am Genfersee begeistert
hunderttausende Menschen
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Freie Stellen aus der Berufsgruppe Regulatory
Affairs

Medical Advisor Onkologie, Associate Director
Swisselect, leading in Life Science recruitment in
Switzerland Unser Kunde ist eines der weltweit...

Weiter

Director Global Regulatory Affairs Europe -
Consumer Care (m/f)
The Director of Global Regulatory Affairs Europe
Consumer Care leads the regional organization for...

Weiter

Senior Manager Contract Management
In dieser Funktion sind Sie verantwortlich für die
Leitung, Führung und Betreuung der Verhandlung,...

Weiter

Medical Advisor Immunologie (Gastroenterologie)
Ihre Aufgaben: Als medizinisch-wissenschaftlicher
Experte und Teil des Medical teams vertreten Sie...

Weiter

Medical Science Liaison Onkologie für Schweiz &
Österreich
Ihre Aufgaben: Als Teil des europäischen Medical
Onkologie Teams lassen Sie Ihre Expertise in die...

Weiter

Qualitymanager / Regulatory Affairs Manager (m/w)
Ihre Aufgaben - Autorisierung und Bearbeitung von QM-
Dokumentationen - Unterstützung bei der... Weiter

Regulatory Affairs Manager CMC
Who we are Tillotts Pharma (www.tillotts.com) is a
fast-growing international Pharma company... Weiter

Regulatory Affairs Manager
Who we are Tillotts Pharma (www.tillotts.com) is a

Steve Martin wird 70: New York - Als Komiker ist US-Amerikaner Steve Martin ein Star,... vor 13 Min
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Wahlen können Ihre Zukunft
gefährden
DSCHUNGELBUCH Es gibt eine schöne neue Welt
der Wahlberichterstattung. Medienkonglomerate
organisieren im Vorfeld nationaler ...

mehr lesen 1

Wenn Penisse sprechen,
verstummt die Demokratie
DSCHUNGELBUCH Hier geht es nicht um
Nacktselfies, sondern um Biopolitik. «Wenn Gene
sprechen, verstummen die Menschen» brachte
ich in der ... mehr lesen

Titten statt Titel*
DSCHUNGELBUCH Hans-Jürg Fehr hat für die
sozialdemokratische Partei ein Positionspapier
zur staatlichen Förderung der Medien lanciert.
Seine Analyse, dass die Medienkonzentration in
unserer föderalistischen Schweiz ...

mehr lesen 4

Direktdemokratische
Gefühlsorgie
DSCHUNGELBUCH «David siegt gegen Goliath»,
«Land gegen Stadt» und «Schweiz ist mitte-links»
klingt es seit dem Wochenende. Das ist nicht ...

mehr lesen 8

Elektronische Wahlhilfen
werden immer wichtiger
WAHLEN 2007 Bern - Auch im Wahlkampf wird
das Internet immer wichtiger. Elektronische
Wahlhilfen wie smartvote.ch und politarena.ch
bieten ... mehr lesen

Es gab einmal eine grosse Debatte darüber, inwiefern sich der Bundesrat eigene,
millionenschwere Kampagnen für politische Vorlagen leisten solle, dürfe und es
dann locker tat (wie beispielsweise bei der RTVG-Vorlage). Die Vorstellung, dass
eine Firma, also ein mit öffentlich-rechtlichen Geldern bestückter Sender, eine
eigene, völlig willkürliche politische Verortung von Parteien und Kandidaten
vornehmen würde, die Themen monopolisieren und die Bürger und Bürgerinnen
nur über dieses Schema F informieren würde, hätte in den 1980er Jahren eine
eigentliche Revolution verursacht. Jetzt machen alle Kandidaten brav mit. Und die
Journalisten, die sich sonst gegen das Ausspionieren und Einordnen ihrer Quellen
und Handlungen wehren, verstehen nur Bahnhof.

Wenn in einer Demokratie, Nationalräte und Nationalrätinnen aufgrund eines von
oben instruierten Fragebogens gemessen und vermessen werden, wenn in einer
Demokratie diese Schablone, die nichts mit den wirklich relevanten Fragen der
politischen Gegenwart wie beispielsweise: «Soll die Schweiz ein
Freihandelsabkommen mit China ohne soziale Mindeststandards, demokratische
Grundrechte und Kinderschutz abschliessen?» Oder «Finden Sie es in Ordnung,
dass der weltweit grösste Konzern für Rohstoffe keinen Rappen Steuern zahlt?»
oder «Wie schätzen Sie es ein, wenn ein Professor, der sich kritisch gegenüber
der SRG, der Mediensteuer und Informationspolitik äussert, nie wieder im SRG-
Öffentlichkeitsmonopol erscheinen darf?» Oder «Wie wichtig ist die
Informationsfreiheit und -vielfalt für die Demokratie und wie wird sie
gestaltet?»...wenn also diese und unzählige andere, wirklich relevante Fragen über
Demokratie, Zukunft und Gesellschaft dieses Landes völlig fehlen, wenn dafür jene
aufgeführt werden, die jede fortschrittliche Schweiz von vornherein als «links»
verunglimpft während man «Mitte» als sehr gut und «Rechts» als schweizerisch
vermisst und dies auch noch als «Wissenschaft» und «Objektivität» verkauft, dann
ist dies kein Wahlkampf mehr, sondern eine Veranstaltung etablierter Parteikader
mit dazugehörigen Personal inklusive Propagandamaschine.

Die Wahlen sind frei. Wenn ein Staatssender den Wählerinnen und Wählern
vorgibt, welche Themen sie bei der Wahl als relevant beachten sollen, welche
Politiker ihrem Profil entspricht, dann ist dies nicht Information, sondern
Propaganda. «Mit 75 Mausklicks zum passenden Politiker» wirbt SRF. SRF
bestimmt also, welcher Politiker zu den Wählenden passt ...Wahnsinn. Klar doch.
SRF kann sich alles erlauben. Und immerhin braucht es noch 75 Mausklicks. Bin ja
gespannt, wieviele es 2019 noch sein werden.

(Regula Stämpfli/news.ch)

fast-growing international Pharma company... Weiter

Associate Director, Medical Advisor Onkologie (m/w)
Job
Associate Director, Medical Advisor Onkologie (m/w)-
MED001315 Description MSD (Merck Sharp &
Dohme)... Weiter

Associate Director, Medical Advisor Onkologie (m/w)
Associate Director, Medical Advisor Onkologie (m/w)-
MED001315 Beschreibung MSD ist eines der...

Weiter
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Schweizer Kreuz nach dem Geschmack von SRF?

CH-Pudding an die
Wand nageln
«Was ist in meiner Wohnung, wenn ich nicht da bin?» fragten Peter Fischli und
David Weiss in ihrem unübertroffenen Kunstband: «Findet mich das Glück?».
Punkto Heimatland weiss ich es: Lauter gute Schweizer, wenn man SRF
glauben will. Der Club thematisierte gestern «Was ist ein guter
Schweizer?». mehr lesen 

EUGH fördert
Schwermetalle in
Kinderspielzeugen
Wie am 10. Juli bekannt wurde,
verpflichtet die Europäische Union
Deutschland zum Runterschrauben
der Gesundheitsstandards von
Kinderspielzeugwaren.(!)
... mehr lesen  

§EuGH erlaubt OMT§ oder GeldGott ist rechtens Die Reaktion
eines befreundeten, wirklich gut informierten Journalisten war
bezeichnend: Urteil zur EZB? Kannitverstan. Da wir ...

EU-Urteil zu Früchtetee: Es muss drin sein, was drauf steht
Luxemburg - Was drauf steht, muss auch drin sein: Ein
Früchtetee darf nicht mit Bildern von Himbeeren und ...

Mehr von Regula Stämpfli

TYPISCH SCHWEIZ Die Grotten vom
Mont-Vully Was heute ein Abenteuerspass
für Kinder ist, war einst bitterer ...

SHOPPING Einmal der
liebe Herrgott sein
(Fullmovie/DVD) Hans
Mosers Nuscheln durch die

Nase ist unerreicht. Nicht nur, weil man
heute mit so einem Sprachfehler nie ein
Kino-Star werden könnte. Heute würde das
...

OFT GELESEN

Monaco gewinnt Derby
Breel Embolo Matchwinner für den FCB
Hoffenheim scheitert als erster Bundesligist
Keine Tore bei Stadioneröffnung in Biel
Mehrheitlich Favoritensiege im deutschen Cup
Knapper Sieg für ManU, nur Remis für Chelsea
Mehr Fussball-Meldungen

Tandem: ja, nein, vielleicht - oder doch?
«Jeder sieht in mir sofort einen Verbrecher»
Zweite Erde: Primitives Leben entdeckt
Happy Birthday Slash
Rückschlag für «fliegende Pöstler»
Hilfsgüter über Gurtenfestival abgeworfen
Automatische Satire
Mehr Satire

ANZEIGE

Draghi erhält den «Europapreis für politische Kultur»
Buffetts Investmentfirma macht deutlich weniger
Gewinn
Chinas Exporte fallen im Juli überraschend
Reisende Russen pfeifen auf Luxusgüter aus Dubai
Salt wirbt nicht mehr für Swiss Pass
Kartoffeln leiden unter Hitze und Trockenheit
215'000 neue Stellen am US-Arbeitsmarkt im Juli
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Vodafone: Brennstoffzellen für Schwellenländer
Wie wir ökologischer bauen können
Obama will Aktionsplan gegen Klimawandel vorstellen
Meyer Burger baut in den USA Stellen ab
Solar Impulse benötigt 20 Millionen Euro
Weiche Roboter für adaptive Gebäudefassaden
Ehrgeizige Ziele für erneuerbare Energien
Letzte Meldungen

«Lunar IceCube» soll Eis auf dem Mond suchen
Apple: Hinweise auf neuen 4K-iMac aufgetaucht
«Time»-Cover lässt Virtual Reality doof aussehen
eyeSelfie: Schnappschuss gegen Augenkrankheiten
Postfinance startet ihre Bezahl-App Twint
Tausende Besucher strömen auf Gamescom
USA: Erste Pille aus dem 3D-Drucker zugelassen
Letzte Meldungen

Seminare zum Thema Gesellschaft und Soziales
Medizinische/-r Praxisassistent/-in mit eidg.
Fähigkeitszeugnis EFZ

Ihr Kommentar zur Meldung:

DSCHUNGELBUCH

Weitere Bildergalerien...

Mehr

1 Tote auf der A4 sind zwei
Kleinkinder 0

2 Mutter von Flaach hinterlässt einen
Brief 0

3 Bencic mit Turniersieg im Doppel
0

4 Ehepaar aus Genf verunglückt in
den Walliser Bergen 0

5 Warnung vor zweckentfremdeter
Entwicklungshilfe 0
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ZENTNER
Jürg Zentner gegen den
Rest der Welt.

Viele Grüsse
aus Netflix

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Staatssender gibt
Wahlempfehlungen ab

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Wirtschaft
säkularisieren

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Pferde, Ringer,
Pfeil und Bogen

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Niederlande: «Gott
ist erfunden»

CAS in Medizinethik
DAS in Angewandter Ethik
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP -
Modul I I I - Mit den Kraftfarben der Seele Ihre wahren
Lebens-Aufgaben finden
Diplomierter Intuitiver Persönlichkeits-Coach VIP -
Modul IV - So verbinden Sie sich mit Ihrer einzig
wahren Kraftquelle
Hochzeitstanz
2-jährige berufsbegl. Ausbildung zur Sozialbegleiterin /
zum Sozialbegleiter für FaBe/FaGe mit Vorbereitung
auf den eidg. Fachausweis
Kampf und Krampf gegen invasive Problempflanzen in
der Gemeinde
Informationsabend 27. August 2015
Migration und Interkulturalität - fide
Weitere Seminare

SucheSteve Martin wird 70: New York - Als Komiker ist US-Amerikaner Steve Martin ein Star,... vor 13 Min
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