
fy1140_fre_wahldossier1 70L_Ausgabe fertig 7 Oktober 2011 1:33 vorm. Hajas Bobi 10 fy1140_fre_wahldossier1 70L_Ausgabe fertig 7 Oktober 2011 1:33 vorm. Hajas Bobi 11

10  Friday Nº 40 Friday Nº 40  11

Wir 
gehen
wählen!



fy1140_fre_wahldossier1  70L_Ausgabe fertig 7 Oktober 2011 1:33 vorm.  Hajas Bobi 12

12  Friday Nº  40 

fy1140_fre_wahldossier1  70L_Ausgabe fertig 7 Oktober 2011 1:33 vorm.  Hajas Bobi 13

d! "as# die $ah%

Redaktion: Cécile Blaser
Mitarbeit: Vanja Kadic, Marco Rüegg
Fotos: Frank Blaser

Diese 31 Schweizer 
gehen am 23. Oktober 
wählen. Friday 
erzählen sie, wieso 
ihnen ihre Stimme 
etwas bedeutet, 
was sie sich von der 
Politik erhoffen, 
wovon sie träumen 
und was sie stört.

Anna, 20
LUZERN, MACHT DEN 
GESTALTERISCHEN VORKURS 
«Ich wünsche mir eine 
gerechte Politik. Wo je-
der Mensch gleich viel 
wert ist. Als Halb-Unga-
rin weiss ich, wie kor-
rupt es in einem ex-so-
zialistischen Land zu-
geht. Zum Glück ist das 
in der Schweiz nicht so, 
und wir können alle 
mitbestimmen.»

Carla, 19
VOGELSANG AG, GYMNASIASTIN
«Ich brauche manchmal etwas länger, bis ich ein 
politisches Thema verstehe. Vor allem weil die 
Texte im Abstimmungsbüchlein nicht immer klar  
formuliert sind. Also frage ich meine Eltern, 
Mitschüler oder meinen Geschichtslehrer. Am 
liebsten hätte ich ein Unterrichtsfach, das sich 
mit Wahlen und Abstimmungen beschäftigt.»

Severin, 18 
NEUENKIRCH LU, 
KV-TREUHÄNDER

«Es gibt Häuser, 
die leer stehen, 

und Leute, die 
Platz zum Wohnen 
oder Arbeiten su-
chen. Denkt mit! 

Denkt an morgen! 
Und macht was!»

Rahel, 23
BERN, SACHBEARBEITERIN
«Ob ein Nachtbus fährt, 
ob es genügend Lehrstel-
len gibt, welche Schulen 
ich besuchen kann – das 
alles bestimmt in der 
Schweiz die Politik. Das 
muss einem mal bewusst 
werden!»

Yasi, 22 
KRIENS LU, 
ARCHITEKTUR-STUDENT
«Ich möchte, dass mehr 
junge Leute Politik ma-
chen! Darum bin ich bei 
den Jusos. Das heisst aber 
nicht, dass ich nur die 
linken Meinungen res-
pektiere. Egal welchen 
Standpunkt jemand hat, 
solange er sich infor-
miert und mitdiskutiert, 
finde ich das super.»

Stefanie, 25
LUZERN, STUDIERT 
SOZIOKULTUR
«Mit meiner Wahl 
treffe ich Entschei-
dungen für die Welt 
von morgen – eine 
Welt mit einer bes-
seren Infrastruk-
tur für Velofahrer, 
Strom ohne Atom 
und mehr Freiheit 
für Partys.»
PS. Stefanie 
schmeisst am 21. 10. 
ab 22 Uhr eine Wahl-
Party im Provi treff 
Zürich. Mit einem 
Beweisfoto des ver-
sandfertigen Wahl-
couverts kommst 
du gratis rein.

Myra, 22 
ZÜRICH, GERMANISTIK-

STUDENTIN
«In Ländern wie Ägypten 
oder Libyen kämpfen ge-
rade Millionen von Men-
schen für ihre Stimme. 
Wir haben eine, es wäre 

absurd, die nicht zu 
nutzen.»

Diego, 24 
KÖNIZ BE, JURA-STUDENT
«Ich habe Leichtathletik-
Lager geleitet oder als 
J&S-Skilehrer gearbei-
tet. Ich wünsche mir, 
dass sich mehr junge Leu-
te engagieren. Und ich 
will, dass auch 16-Jährige 
wählen und stimmen ge-
hen können.»

Dave, 19 
BIRR AG, 
METALLBAU-LEHRLING
«Ich mache mir echt 
Sorgen um unsere Um-
welt: Wir brauchen 
die Erde, die Erde uns 
aber nicht. Die Politi-
ker sollten sich des-
wegen Gedanken darü-
ber machen, was es 
für Alternativen zum 
AKW-Strom gibt.» 
PS. Check, wie um-
weltfreundlich eine 
Partei oder ein Poli-
tiker tickt, auf 
umweltrating.ch!

Nora, 19 
BADEN, 

GYMNASIASTIN
«Ich wähle Cédric 
Wermuth. Er setzt 
sich für die Offen-
legung der Finan-
zierung von Par-
teien und Politi-

kern ein - das fin-
de ich wichtig für 

eine gerechte 
Demokratie.» 

Sebastian, 21
RÜSCHLIKON ZH, 
BIOLOGIELABORANT
«Dass mithilfe von 
rechtspopulisti-
schen Plakaten 
Wahlkampf betrie-
ben wird,  ist nichts 
Neues. Aber ich finde 
es echt schockie-
rend, dass noch so 
viele Leute drauf 
reinfallen.»

2,7 
MILLIONEN FRANKEN 

GAB DIE SVP ALLEIN IM 
AUGUST FÜR WAHLWERBUNG 
AUS. DIE GRÜNEN BESTREITEN 

DEN GANZEN WAHLKAMPF 
MIT GESCHÄTZTEN 
180 000 FRANKEN.
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Meret, 20
UETIKON ZH, 
INPUT-ASSISTENTIN BEI TELEZÜRI 
«In der Politik geht alles immer 
viel zu langsam. Das nervt. Bis ein 
Gesetz durch alle Instanzen durch 
ist, ist das Thema oft gar nicht 
mehr aktuell.»

Katrin, 22
BERN, STUDENTIN
«Dieses Sich-nicht-integrieren-Wollen 
und Abgeschiedene der Schweiz finde 
ich nicht so toll! Ich will Politiker – 
wie die von der SP und den Grünen –, 
die sich für erneuerbare Energien, 
Bildung und eine weltoffenere Schweiz 
einsetzen.»

Memo, 21 
SEEWEN SZ, 
SOFTWARE-ENTWICKLER 
«Als Software-Entwickler 
sitze ich den ganzen Tag im 
Büro. Ein Topmanager macht 
nichts anderes, aber ver-
dient in der Schweiz im 
Schnitt 73-mal mehr Geld. 
Das ist unfair! Darum wähle 
ich die Jusos, die setzen 
sich mit ihrer 1:12-Initiati-
ve für gerechte Löhne ein.»

Lara, 19 
SACHSELN OW, 

MUSIKSTUDENTIN
«Im Moment 

sind viele in 
der Politik 

ziemlich 
mediengeil. 

Alle buhlen um 
Aufmerksam-
keit. Das ist 

furchtbar. Ich 
will, dass es 
mehr um die 
Sache geht!»

Liron, 18
ZÜRICH, WIRTSCHAFTS-
MITTELSCHÜLER
«Wir haben genug 
andere Probleme 
wie Krise, Kriege 
und Hunger auf der 
Welt, da kann es 
doch nicht sein, 
dass sich Links 
und Rechts in der 
Schweiz an den 
Kragen gehen!»

Elia, 18    
GRÄNICHEN AG, 
GYMNASIAST/JUNGJOURNALIST 
«Ich habe letzthin für eine 
Woche in einer Logistik-Fabrik 
gejobbt. Da wurde mir klar: 
Ohne Ausländer wäre unsere 
Wirtschaft am Ende! Die auslän-
derfeindliche Art der SVP würde 
ich drum nie unterstützen.»

Mergim, 18 
WOHLEN AG, 

WIRTSCHAFTS-
MITTELSCHÜLER

«Meine Eltern 
sind aus dem Ko-

sovo. Ich bin aber 
in der Schweiz 
aufgewachsen, 

hier in die Schule 
und habe mit 13  
den Schwei zer 
Pass und damit 

das Stimmrecht 
bekommen. Es ist 

also umso mehr 
meine Pflicht, 

diese Rechte auch 
zu nutzen!»

Christian, 20
LENGNAU BE, STUDENT
«Die Chaos-Partys 
von Zürich und 
Basel finde ich 
daneben! Wenn 
diese Randalierer 
wirklich was zu 
sagen haben, sol-
len sie sich orga-
nisieren oder 
ihre Stimme ab-
geben. Und nicht 
blind vor Wut um 
sich schlagen und 
unschuldige Leute 
gefährden.»

Rachel, 21
ZÜRICH, PÄDAGOGIK-STUDENTIN
«Mich nervt die Art, wie heute 
Politkampagnen aussehen: diese 
Angstmacherei. Darauf könnte ich 
verzichten.»

Dominik, 25 
ZÜRICH, 

JOURNALISMUSSTUDENT
«Mir gibt zu den-
ken, dass die Lin-

ken eine Ini  tiative 
lancieren wollen, 
die das Initiativ-

recht einschränken 
soll. Eine Schweiz, 
in der nicht mehr 

jeder Einzelne mit-
reden kann, son-

dern nur Politiker 
bestimmen, ist für 
mich eine Horror-

vostellung.»

60 
QUADRATMETER

MISST DAS WANDBILD IM 
NATIONALRAT. ES ZEIGT DIE 
URSCHWEIZ MIT VIERWALD-
STÄTTERSEE, RÜTLI, GROS-

SEM UND KLEINEM MYTHEN 
– UND EINE NACKTE MIT 

OLIVENZWEIG.

Patrice, 23 
ZÜRICH, STUDENT
«Ich hoffe, dass 
die Schweizer 
EU-Politik nach 
Micheline Cal-
my-Reys Rück-
tritt wieder 
konstruktiver 
wird.»

373 
FACEBOOK-FREUNDE
SAMMELTE DER SCHWYZER 
CVP-STÄNDERAT BRUNO 

FRICK IN DREI WOCHEN. DIE 
MEISTEN SEINER WÄHLER 

SIND WOHL NICHT 
AUF FACEBOOK.

Céline, 19
BERN, DEKORATIONS-
GESTALTERIN
«Dass Geld in der 
Politik eine so 
gros se Rolle spielt, 
finde ich schlimm. 
Etwa bei der Wer-
bung: Eine kleine 
Partei ist da völlig 
benachteiligt! Ich 
versuche mich des-
halb nicht von Pla-
katen beeinflussen 
zu lassen.»

Denise, 22
BERN, REISEBERATERIN
«Seit Fukushima ma-
che ich mir noch mehr 
Gedanken über die Zu-
kunft unserer Strom-
versorgung. Ich wähle 
also Politiker, die 
nicht stur links oder 
rechts politisieren, 
sondern solche, die 
sich bemühen, gute 
Lösungen für dieses 
Problem zu finden. 
Etwa die Grünliberale 
Partei.»

Michael, 23 
WINTERTHUR, BUCHHALTER
«Die Ausrede, dass man 
keine Ahnung von Politik 
hat und darum nicht wäh-
len geht, ist für mich die 
schlimmste. Das heisst 
für mich, man ist zu 
dumm, sich eine eigene 
Meinung zu bilden.»
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Was heisst das konkret?
Bei den nationalen Wahlen 
2007 haben 35  Prozent der 
18- bis 24-Jährigen mitge-
macht.
Und das ist nicht viel?
Es ist immerhin jeder 
Dritte. Aber es ist nicht 
viel, wenn man es mit den 
älteren Generatio nen ver-
gleicht, bei denen 55  Pro-
zent der Mittelalterlichen 
und 60  Prozent aller über 
60-Jährigen wählen gehen.
Wieso interessieren sich denn 
nicht mehr Junge für Politik?
Gerade junge Menschen 
müssen sich erst mal sel-
ber in der Welt zurecht-
finden: Welchen Beruf will 
ich lernen, wo möchte ich 
dazugehören, wo in den 
Ausgang und welcher Klei-
dungsstil passt zu mir? Da 
haben Gedanken über die 
Gesellschaft oft keinen 
Platz mehr.
Kann man das wirklich so
allgemein sagen? 
Nun, es gibt bestimmt auch 
zahlreiche Jugendliche, 
die ihre Vorstellungen ha-
ben, wie die Welt und die 
Gesellschaft sein sollte. 
Ob das die Politik für sie 
attraktiver macht, ist 
aber unklar.
Wieso?
Es geht ihnen zu langsam. 
Politik passt nämlich 
nicht unbedingt ins Le-
benstempo eines Jugendli-
chen. Oft geht es da näm-

Friday: Michael Hermann, 
reden die Jungen heute ge-
nug mit in der Politik?
Michael Hermann: Das po-
litische Interesse ist 
bei den Jugendlichen seit 
9/11 wieder gestiegen. 
Plötzlich gibt es wieder 
Demos, wie eben gegen 
den Irakkrieg oder heu-
te gegen den Kapitalis-
mus. Auch die Ausländer-
frage beschäftigt die 
Jungen. Die Politik wird 
aber noch immer haupt-
sächlich von den Älteren 
gemacht.

Tipp
lich nur um Kleinkram und 
nicht um die grossen Ver-
änderungen und Ideologien. 
Als Jugendlicher will man 
aber rasche Veränderun-
gen. Und man will eine di-
rekte Antwort oder Reak-
tion auf eine Handlung.
In Ägypten oder Libyen haben 
die Jungen doch gerade 
bewiesen, dass sie etwas
bewirken können.
Das stimmt, aber man muss 
sehen, dass die Jungen dort 
für etwas kämpfen, was wir 
hier schon haben: eine De-
mokratie und ein Wahl- und 
Stimmrecht. 
Trotzdem bleibt es auch bei 
uns auf der Strasse nicht ruhig: 
In Zürich und Basel kam es an 
den vergangenen Wochen-
enden zu Krawallen. Was ist 
da los?
Das ist wirklich schwierig 
zu sagen. Denn anders als in 
den arabischen Staaten 
oder Spanien geht es den 

Jugendlichen hier nicht um 
soziale Ungerechtigkeit 
oder Arbeitslosigkeit.
Worum dann?
Ich weiss es wirklich nicht 
genau. Etliche Fachleute 
sind ratlos. Aber ich ver-
mute, dass es mit der Stim-
mung zu tun hat, die mo-
mentan überall auf der 
Welt herrscht: dass die, 
die an der Macht sind – ob 
in der Wirtschaft oder in 
der Politik – sowieso ma-
chen, was sie wollen.
Und das macht wütend.
Ja  klar! Und ganz nach dem 
Vorbild London wird dann 
blind um sich geschlagen.
Was wäre besser?
Klare Forderungen stel-
len. Eine organisierte 
Demo oder Unterschriften 
sammeln für eine Initia-
tive oder ein Referendum. 
Und das solls dann bringen? 
Ja, die Jungparteien haben 
doch gezeigt, dass man da-

mit etwas erreichen kann: 
etwa mit der Offroader- 
oder der 1:12-Initiative für 
gerechtere Löhne - oder 
dem Referendum gegen die 
biometrischen Pässe.

Wie viel ist meine Stimme wert? 
Nun, man darf sich da nichts 
schönreden: Eine einzelne 
Stimme macht keinen gros-
sen Unterschied. Und in der 
Politik gehört es dazu, häu-
fig zu verlieren. Aber mit 
seiner Stimme sagt man Ja 
oder Nein zu etwas. Das ist, 
wie wenn man an einen 
Fussballmatch geht: Eine 
Person allein macht nichts 
aus. Aber es ist die Fan-
basis, die einem Team hel-
fen kann zu gewinnen.
> Michael Hermann ist Polit-
geograf und Leiter der For-
schungsstelle Sotomo der Uni
Zürich, die sich mit Fragen zu 
Gesellschaft, Politik und Raum 
beschäftigt. Sotomo hat 2003 
das sogenannte politische Spin-
nenprofil entwickelt. Mit diesem 
ist es möglich, die politischen 
Haltungen von Personen, Par-
teien und anderen Institutionen 
sichtbar zu machen.

Fit für die Urne
Du fühlst dich noch nicht 
fit genug für die Urne? 

Dann check mal myvote.ch, 
die Online-Wahlplattform 
von 20  Minuten. Da findest 
du Angaben zu allen Kandi-
daten. Zudem kannst du 
durch einen Test heraus-
finden, welche Politiker 
am besten zu deinen 
Ansichten passen. Wenn du 
einen besonders magst, 

kannst du ihm sogar auf 
Twitter folgen oder auf 
Facebook liken und wei-
terempfehlen. 

Alles easy 
Übrigens: Noch mehr Infos 
und Erklärungen findest 
du auf easyvote.ch – eine 
geniale Website von Jun-
gen für junge Wähler. Da 
kannst du auch dein Wahl-
versprechen abgeben!

«Macht euch 
übers 

Internet 
schlau (z. B. 

smartvote.ch) 
und organi-
siert euch 
über Platt-
formen wie 
Facebook!»

Michael Hermann

Politexperte 
Michael Hermann 
erklärt, wieso  
viele von uns 
immer noch nicht 
wählen gehen.

«Es geht zu 
langsam»

Marigona, 18 
BERN, WIRTSCHAFTS-
MITTELSCHÜLERIN
«Ich will nicht, 
dass die 60-Jäh-
rigen darüber 
bestimmen, ob
in 40 Jahren die 
AKW abgeschaltet 
werden oder was 
in den Schulen 
passiert, obwohl 
sie vor 40 Jahren 
das letzte Mal 
die Schulbank 
gedrückt haben.»

Fabian, 21 
ILLNAU-EFFRETIKON ZH, STUDENT 

«Die Reichen werden 
immer reicher und die 

Armen immer ärmer. 
Das muss sich ändern!»

Noel, 20 
WINIKON LU, MACHT 
DEN GESTALTE-
RISCHEN VORKURS
«Die SVP ist 
bekannt als 
Bauernpartei, 
doch die gros-
sen Köpfe der 
Partei sind 
alle Multi-
millionäre. 
Das find ich als 
Bauernsohn 
bedenklich. 
Vor allem wenn 
ich sehe, dass 
die Landwirt-
schaft in der 
Schweiz am 
Untergehen 
ist.»

42 
18-JÄHRIGE 
KANDIDIEREN 

FÜR DEN 
NATIONALRAT.

ANZEIGE
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Bei der Wahl der Stände-
räte bist du sehr frei. 
Im Prinzip kannst du 
alle Leute wählen, 
die im selben Kanton 
wohnen wie du und 
Schweizer Bürger sind. 
Um deine Stimme aber 
nicht zu verschwenden, 
beschränkst du dich 
besser auf Kandidaten 
mit Wahlchance. Diese 
findest du in den Unter-
lagen, die du am Anfang 
auf die Seite gelegt 
hast.
 Achtung: Hier darfst 
du nicht kumulieren, 
also niemanden doppelt 
aufschreiben!

Wählen für 
Dummies
Du wählst zum ersten Mal? Keine Panik, 
ist ganz einfach. Hier ein Crash-Kurs.
Was wählen wir?
Am 23. Oktober wählen wir das Parlament. Es besteht aus 
zwei gleichberechtigten Teilen: dem Ständerat (46 Sitze), 
der die Kantone vertritt, und dem Nationalrat (200 Sitze), 
der das Volk vertritt. In den Ständerat wählst du 2 Per-
sonen (Halbkantone 1 Person), in den Nationalrat – je nach 
Bevölkerungsgrösse deines Kantons – unterschiedlich 
viele Kandidaten: In Zürich sind es 34, in Uri ist es 1.

 Post aufmachen
Zieh am vorgestanzten 
Streifen, so kannst du das 
Couvert später wieder 
ganz einfach schliessen 
und abschicken bzw. in 
die Urne werfen. 

a) Vorgedruckte 
Liste: Wenn du deine 
Stimme einer Partei 
geben willst, weil 
sie dir besonders 
sympathisch ist, 
wählst du diese 
Liste. Du gibst sie 
unverändert ab.

c) Leere Liste: Hier 
stellst du deine 
ganz persönliche 
Liste zusammen.
Tipp: Falls du 
nicht alle Zeilen 
füllst: Notiere 
oben auf der Liste 
den Namen deiner 
Lieblingspartei. 
Die leeren Zeilen 
sind dann Listen-
stimmen für diese 
Partei.

1

2

3

4

5

Ordnung scha! en
Pick dir zuerst einmal das Wichtigste 
heraus, nämlich die amtlichen 
Listen (leer oder vorgedruckt), 
die Um schläge und den Stimmrechts-
ausweis. Den ganzen restlichen
Zettelkram legst du mal zur Seite.
 Achtung! Bei manchen ist das 
Couvert selber der Stimmrechts-
ausweis.

Gescha! t!
Juhuu! Jetzt kannst du gespannt aufs Ergebnis 
warten. Und übrigens: Nur wer gewählt hat, 
darf sich auch übers Wahlergebnis aufregen.

Wählen
Bei der Nationalrats-
wahl hast du diese 
Möglichkeiten:

b) Veränderte Liste: Du kannst die 
vorgedruckte Liste auch verändern, 
d. h., du kannst Kandidaten, die dir 
nicht passen, streichen und durch 
andere (von anderen Listen) ersetzen. 
Dem sagt man panaschieren. Wenn dir 
jemand besonders sympathisch ist, 
kannst du ihn auch doppelt auf die 
Liste setzen (kumulieren). 
 Achtung! Notiere bei jedem Kan-
didaten Vornamen, Nachnamen und 
seine Nummer. Abkürzungen oder 
Aus drücke wie dito sind ungültig!

c

 Ab die Post!
Bevor du nun die 
Listen wieder ins 
Couvert steckst und 
dieses zuklebst, 
musst du auf einem 
separaten Stimm-
ausweis unter-
schreiben und die-
sen beilegen! In 
einigen Kantonen 
musst du direkt auf 
dem Wahlcouvert 
unterschreiben. 
Und dann: einwer-
fen! Entweder in 
den nächsten Brief-
kasten oder bei 
deiner Gemeinde-
verwaltung. Wers 
urchig mag, kann 
die Wahlunterlagen 
am Wahlsonntag bis 
12   Uhr auch im Wahl-
lokal in die Urne 
werfen. 

a

b

Sabrina, 22 
BERN, DEKORA-
TIONS GESTALTERIN 
«Als ich bei 
der Minarett-
Initiative ver-
säumt habe
abzustimmen, 
habe ich mich 
richtig mies 
gefühlt. Drum 
gehe ich jetzt 
zur Urne, wenn 
es darum geht, 
für den Um-
weltschutz 
oder mehr 
Solidarität 
einzustehen.»

Philipp, 18 
AFFOLTERN AM ALBIS ZH, 
SCHÜLER AN DER
FACHMITTELSCHULE
«Ich finds wichtig, 
dass  man sich 
nicht einer Partei 
verschreibt. Ich 
selber bin zum 
Beispiel auf der 
Linie der CVP, aber 
mir gefällt der 
Wahlspruch der 
FDP zum Thema 
Immigration: 
‹Hart, aber fair›. 
Ich werd also eine 
Misch liste abge-
ben.»

5 
MILLIONEN

PERSONEN – NA JA, FAST – 
SIND IN DER SCHWEIZ 

WAHLBERECHTIGT. 
2007 GING PRAKTISCH 

JEDER ZWEITE (48%) 
WÄHLEN. 

Nicola, 22 
BERN, WIRTSCHAFTSSTUDENT

«Ich bin dagegen, dass in der 
Schweiz jede freie Wiese zube-
toniert wird! Ich wähle Politi-
ker, die sich dafür einsetzen, 
dass auch die nächste Genera-
tion in einer schönen grünen 

Schweiz leben kann.»


