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Umfrage «Digitale Mitwirkung» 2020 

 

 

Es wurden 1 000 Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger ab 16 Jahren befragt, welche im 

Kanton Basel-Stadt wohnhaft sind. 

  

Befragungssprache ist in Deutsch.  

  

Screening  
 

intro1  
-  

  

 

Guten Tag, da ist ... vom Forschungsinstitut gfs.bern.  

Wir machen im Auftrag der Staatskanzlei Basel-Stadt eine repräsentative Umfrage zur 
Zukunft der Digitalisierung im Kanton Basel-Stadt.  
Dafür möchten wir die Meinung von möglichst vielen Schweizerinnen und Schweizern 
einholen, die im Kanton Basel-Stadt leben.   
Das Gespräch wird aufgezeichnet, um es bei Bedarf und für die Qualitätskontrol-
le später nachzuhören. Die Anonymität der befragten Personen ist gewährleis-
tet. Das Gespräch dauert etwa 9 Minuten.  
  

  

s12  

  

  

  

Darf ich fragen wie alt Sie sind?  

  

Numeric Range: _____________  

  

  

s11  

  

  

  

Geschlecht des/der Befragten eintragen:  

  

- Mann  

- Frau  

  

stimm  

  

Haben Sie die Schweizer Staatsbürgerschaft?   

  

- Ja  

- Nein => fertig   
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Einstieg/Prädispositionen  
 

bast1  Ganz allgemein gesprochen, wie sehr sind Sie an politischen Fragen interessiert? Sind 
Sie…  
  

 sehr interessiert  

 eher interessiert  

 eher nicht interessiert   

 überhaupt nicht interessiert  

 weiss nicht  

 keine Antwort   

  

bast2  Und wie sehr sind Sie an Fragen zur Auswirkung von technologischen Entwicklungen 
auf unser Alltagsleben interessiert? Sind Sie…  
  

 sehr interessiert  

 interessiert  

 eher nicht interessiert   

 überhaupt nicht interessiert  

 weiss nicht  

 keine Antwort  

  

bast 3  Wie stehen Sie zum Thema Digitalisierung? Fühlen sie sich vom rasanten technischen 
Wandel und der Digitalisierung überhaupt nicht überfordert, teilweise überfordert oder 
stark überfordert?  
  

 überhaupt nicht überfordert   

 teilweise überfordert  

 stark überfordert  

 weiss nicht  

 keine Antwort  
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Möglichkeiten und Grenzen Digitalisierung   
 

bast5  Die Digitalisierung und das Internet haben grosse Auswirkungen auf die Art und Wei-
se, wie wir zusammenleben. Ich nenne Ihnen nun drei separate Bereiche. Bitte sagen 
Sie mir jeweils, ob die Digitalisierung für Sie in diesen Bereichen primär eine Chance 
oder primär ein Risiko darstellt, oder ob weder noch der Fall ist.    
  

Für den gesellschaftlichen und sozialen Austausch unter den Menschen  

1. Für die politische Mitbestimmung der Bürger und Bürgerinnen  

2. Für Sie persönlich als Individuum  

  

- primär eine Chance   

- primär ein Risiko   

- weder noch  

- weiss nicht  

- keine Antwort   
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bast6  Wir haben hier einige Dinge aufgelistet, die durch das Internet möglich sind. Sagen 
Sie mir bitte jeweils, ob Sie eine dieser Möglichkeiten des Internets bereits heute nut-
zen oder ob Sie sich auf jeden Fall vorstellen können, diese Dinge in Zukunft im Inter-
net zu machen, unter gewissen Umständen dazu bereit sind, diese Dinge in Zukunft 
im Internet zu machen oder auf keinen Fall bereit sind, diese Dinge in Zukunft im In-
ternet zu machen.   

  

(Auflistung randomisieren) 

  

1. Elektronische Speicherung und Verwaltung von Gesundheits- und Patienten-

daten (eHealth / elektronisches Patientendossier)  

2. Finanztransaktionen über das Internet (e-Banking)  

3. Die Steuererklärung online ausfüllen  

4. Abstimmen und Wählen über das Internet  

5. Dokumente wie Ausweise bei Behörden bestellen und Administratives erledi-

gen  

6. Ein Referendum oder eine Volksinitiative im Internet unterschreiben  

7. Über Dialogplattformen im Internet der Politik und der Verwaltung Rückmel-
dungen geben und Vorschläge einbringen  

8. Über das Internet neue Möglichkeiten zur Mitsprache in Stadt und Quartier 

nutzen  

9. Online Informationen über Politikerinnen und Politiker einholen (Smartvote)  

10. Online an politischen Diskussionen teilnehmen und kommentieren  

  

 Antwortmöglichkeiten jeweils:   

  

 mache ich bereits heute  

 möchte ich auf jeden Fall in Zukunft machen  

 kann ich mit unter Umständen vorstellen, in Zukunft zu machen  

 möchte ich sicher in Zukunft nicht machen  

 weiss nicht  

 keine Antwort  
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Aussagen/Argumente  
 

bast7  
 

Wir haben hier einige Aussagen zum Thema Digitalisierung und Politik zusammenge-
stellt. Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie damit sehr, eher, eher nicht oder überhaupt 
nicht einverstanden sind:  
  

(Argumente randomisieren) 

  

1. Wenn ich in Zukunft auch übers Handy oder übers Internet wählen und ab-
stimmen könnte, würde ich öfter an Abstimmungen und Wahlen teilnehmen.  

2. Indem in Zukunft auch elektronisch gewählt und abgestimmt werden kann, 

kann der Kanton Kosten sparen und effizienter arbeiten.  

3. Der Kanton Basel-Stadt soll in der Schweiz ein Vorreiter bei der Nutzung des 
Internets für die politische Teilnahme sein.  

4. Durch die Digitalisierung erhält der Staat noch mehr Informationen über mich, 

die er dann gegen mich verwenden kann.  

5. Wahlen und Abstimmungen, die über das Internet durchgeführt werden, sind 
fehleranfälliger und einfacher zu manipulieren als Wahlen und Abstimmungen 
per Brief oder an der Urne.   

  

 sehr einverstanden  

 eher einverstanden   

 eher nicht einverstanden  

 überhaupt nicht einverstanden  

 weiss nicht  

 keine Antwort  
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eVoting und eCollecting  
 

bast8  
 

Bei der politischen Mitbestimmung ist es wichtig, dass man darauf vertrauen kann, 
dass die eigene Stimme oder Meinung richtig gezählt wird. Wie gross ist Ihr Vertrauen 
bei den folgenden drei Möglichkeiten der politischen Mitbestimmung? Bitte sagen Sie 
mir das auf einer Skala von 0 (überhaupt kein Vertrauen) bis 10 (grösstes Vertrauen).  
  

( Auflistung randomisieren) 

  

1. politische Mitbestimmung an der Urne respektive vor Ort im Wahllokal  

2. politische Mitbestimmung per Brief und Post   

3. politische Mitbestimmung über das Internet   

  

Antwortmöglichkeiten jeweils:   

  

 0 bis 10  

 weiss nicht  

 keine Antwort   

   

bast10  Gemäss den Informationen, die Sie heute zum Thema haben, sind sehr, eher, eher 
nicht oder überhaupt nicht für die Einführung von eVoting im Kanton Basel-Stadt?   
  

- sehr für Einführung   

- eher für Einführung   

- eher nicht für Einführung   

- überhaupt nicht für Einführung   

- weiss nicht  

- keine Antwort  

  

bast11  

  

  

Filter: Falls sehr/eher interessiert bei bast1 und eher/bestimmt dafür bei bast10  

  

Was ist der Hauptgrund, dass Sie heute für die Einführung von eVoting im Kanton 
Basel-Stadt sind?  offen  

- weiss nicht  

- keine Antwort  

  

bast12  
   

 

Filter: Falls sehr/eher interessiert bei bast1 und eher/bestimmt dagegen bei bast10  

  

Was ist der Hauptgrund, dass Sie heute gegen die Einführung von eVoting im Kanton 
Basel-Stadt sind?  
  

offen  

- weiss nicht  

- keine Antwort  
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bast13  

  

Eine weitere Idee, wie das Internet für die Demokratie genutzt werden kann ist eColl-
ecting. Das heisst, dass in Zukunft Unterschriften für Petitionen und Volksinitiativen 
auch elektronisch abgegeben werden können. Wären Sie damit sehr einverstanden, 
eher einverstanden, eher nicht einverstanden oder überhaupt nicht einverstanden?  
  

- sehr einverstanden 

- eher einverstanden  

- eher nicht einverstanden  

- überhaupt nicht einverstanden  

- weiss nicht  

- keine Antwort  

 

bast14  

  

 Filter: Falls sehr/eher interessiert bei bast1 und sehr/eher einverstanden bei bast13  

  

 Was ist der Hauptgrund, dass Sie heute für die Einführung von eCollecting im Kanton 
Basel-Stadt sind?   
 

 offen  

- weiss nicht  

- keine Antwort  

 

bast15  

  

 Filter:  Falls sehr/eher interessiert bei bast1 und eher nicht/überhaupt nicht  
 einverstanden bei bast13  
  

 Was ist der Hauptgrund, dass Sie heute gegen die Einführung von eCollecting 
im Kanton Basel-Stadt sind?  offen  

- weiss nicht  

- keine Antwort  
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Dialog Digitalisierung  
 

bast16  
 

Die Behörden des Kantons Basel-Stadt möchten über die nächsten 2 Jahre zusam-
men mit den Einwohnerinnen und Einwohnern herausfinden, wie sich die Möglichkei-
ten der Digitalisierung und des Internets für die politische Mitbestimmung nutzen las-
sen. Finden Sie das eine sehr gute Idee, eine eher gute Idee, eher eine schlechte 
Idee oder eine sehr schlechte Idee?   

  

 finde ich eine sehr gute Idee  

 finde ich eine eher gute Idee  

 finde ich eine eher schlechte Idee  

 finde ich eine sehr schlechte Idee  

 weiss nicht  

 keine Antwort  

  

bast17  Wenn Sie an Ihre politische Mitbestimmung denken, zum Beispiel wählen und ab-
stimmen, wie könnte das in 10 Jahren aussehen? Was sind Ihre Wünsche und Ihre 
Bedenken? Bitte sagen Sie mit in wenigen Stichworten, was Ihnen als erstes in den 
Sinn kommt.  
  

offen  

- weiss nicht  

- keine Antwort   

  

    

Statistische Fragen/Ausstieg  

  

stat   

  

  

Zum Schluss möchten wir noch ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen.  

  

w92a  

  

Filter: Falls mindestens 18 bei s12    

  

Im Oktober 2019 wurde das Schweizer Parlament neu gewählt: Haben Sie an den 
Wahlen teilgenommen?  

  

- Ja → w92x  

- Nein → w94x  

- weiss nicht → w94x  

- keine Antwort → w94x  
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w92x  

  

Filter: Falls mindestens 18 bei s12 und Ja beiw92a  

  

Welche Liste oder Partei haben Sie gewählt bzw. von welcher Partei haben Sie am 
meisten Kandidatinnen und Kandidaten unterstützt?  
  

- SVP Schweizerische Volkspartei     

- SP Sozialdemokratische Partei der 

Schweiz  

- FDP FDP.Die Liberalen       

- LDP Liberal-Demokratische Partei  

- CVP Christlichdemokratische Volkspartei  

- GP Grüne Partei/Grünes Bündnis    

- EVP Evangelische Volkspartei      

- EDU Eidgenössisch-Demokratische Union   

- CSP Christlich-soziale Partei       

- GLP Grünliberale Partei       

- BDP Bürgerlich-Demokratische Partei   

- eindeutig andere Partei       

- keine Partei          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

→ w94x  

  -  mehrere Parteien gleich      → w94x  

  -  leere Liste          → w94x  

  -  kann sich nicht entscheiden       → w94x  

  -  Antwortverweigerung        → w94x  

  

 -  hat nicht gewählt        

  

→ w94x  
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w94x  

  

  

Filter: Falls mindestens 18 bei s12, Ja bei w92a und keine klare Partei genannt bei w94a  

  

Gibt es dennoch irgendeine Partei, die für Sie bei Wahlen ein bisschen mehr in Frage 
kommt als die anderen Parteien?  
  

- SVP Schweizerische Volkspartei  

- SP Sozialdemokratische Partei der Schweiz  

- FDP FDP.Die Liberalen  

- LDP Liberal-Demokratische Partei  

- CVP Christlichdemokratische Volkspartei  

- GP Grüne Partei/Grünes Bündnis  

- PdA Partei der Arbeit der Schweiz  

- EVP Evangelische Volkspartei  

- EDU Eidgenössisch-Demokratische Union  

- CSP Christlich-soziale Partei  

- GLP Grünliberale Partei  

- BDP Bürgerlich-Demokratische Partei  

- eindeutig andere Partei   

- keine Partei  

- mehrere Parteien gleich  

- leere Liste  

- kann sich nicht entscheiden  

- Antwortverweigerung  

  

verhal  Wenn in den nächsten 5 Jahren im Kanton Basel-Stadt insgesamt 10 Mal über politi-
sche Fragen abgestimmt würde, an wie vielen dieser Abstimmungen werden Sie ver-
mutlich teilnehmen?   
  

 0 bis 10  

 weiss nicht  

 keine Antwort   
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bildung  

  

  

Welche Schule haben Sie selber zuletzt besucht resp. was für eine Berufsausbildung 
haben Sie?  
  

- keine   

- Primar-Real-Sekundarschule  

- Berufslehre – Berufsschule – KV – Gewerbeschule  

- Maturitätsschule, Gymnasium, LehrerInnenseminar, Berufsmaturität  

- Höhere Fach- oder Berufsausbildung, Kunstgewerbeschule  

- Höhere Fachschule z.B. HTL, HWV  

- Fachhochschule (FHS) und Pädagogische Hochschule  

- Technische Hochschulen (ETH), Universität  

- weiss nicht  

- Antwortverweigerung  

  

    

end  Das wäre es. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Die  
  Ergebnisse der Umfrage werden im Laufe von 2020 publiziert und im Rahmen 

eines Dialogs mit der Bevölkerung weiterdiskutiert.  

  

 
 
 


