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Wahlen

Easyvote
Die durch Spenden finanzierte 
Plattform hat das Ziel, für die 
Wahlen vom 18. Oktober 
20 000 Neuwähler zu mobili-
sieren. Für welche Partei, ist 
ihr egal. Um das hinzukriegen, 
verteilen die Easyvote-Macher 
einfache, neutrale Wahlmate-
rialien, mobilisieren mit Hash-
tagsund Wahlhelfern und brin-
gen junge Politiker für 
Polittalksin die Schulen.
•    easyvote.ch

So findest du deine 
Partei:
Smartvote ermittelt anhand 
eines Fragebogens, welche 
Partei oder Wahlkandidaten 
zu dir passen.
•    smartvote.ch

So klappts noch:
Bringst du deine Wahlunter-
lagen vor Sonntag persönlich 
auf der Gemeindeverwaltung 
vorbei oder wirfst sie am Son-
natg direkt in die Urne, zählt 
deine Stimme noch. Zackzack!

Diskutier mit auf 
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Nicola, unsere Generation 
hat den Ruf, sich nicht 
für Politik zu interessie-
ren. Stimmt das denn? 
Unsere Eltern waren tat- 
sächlich engagierter. Frü-
her war es fast normal, 
Mitglied einer Partei zu 
sein. Heute geht es eher 
darum, sich selbst zu 
verwirklichen, als dass 
wir uns für die Gesell-
schaft einsetzen.

Geht es uns zu gut?  
Das nicht. Unsere Gene-
ration hat mit Themen 
wie der Migration oder 
der immer älter werden-
den Gesellschaft genauso 
politische Probleme, wie 
jede vorherige auch. Nur 
sind wir im Alltag wenig 
mit ihnen konfrontiert. 
Plakate an den Wänden, 
von denen uns ältere Po- 
litiker anstrahlen und 
sagen: «Wählt mich, dann 
wird alles gut», reichen 
nicht, um uns die Prob-
leme bewusst zu machen.

Sondern? Wenn zu 
Hause am Esstisch über 
Politik diskutiert wird, 
ist das schon mal gut. Und 
es hilft, wenn die Lehrer 
einen Bezug zum Alltag 
herstellen.

Wie kann das in der 
Praxis aussehen? In jedem 
Fach lässt sich ein politi-
scher Bezug herstellen, 
egal ob Geografie, Biolo-
gie oder Wirtschaft. Wenn 
unserer Generation die-
ser Zusammenhang klar 
wird, haben wir mehr 
Lust darauf und merken, 
dass Politik in vielen Be-
reichen unsere Zukunft 
bestimmt.

Warum hat die Poli tik 
denn so ein verstaubtes 
Image? Bis vor ein paar 
Jahren wollte Easy vote 
Jugendliche noch vom Ge-
genteil überzeugen. Ir-
gendwann haben wir aber 
gemerkt, dass die Wähler 

Politik nicht cool finden 
müssen. Sie ist wichtig, 
sie muss nicht spassig 
sein. Wer Spass will, geht 
an eine Party. Es geht 
darum, ab und zu einen 
Zettel auszufüllen. 

Und warum genau 
sollten wir das tun? Die 
Frage ist, ob man mit-
bestimmen möchte oder 
nicht. Wir sind selber 
dafür verantwortlich, 
dass wir Leute im Par-
lament haben, die nicht 
nur die Interessen der 
älteren Generation ver-
treten. Wer nicht wählt, 
darf sich nicht wundern, 
wenn dann nicht nach 
seiner Meinung entschie-
den wird.

Gerade siehts aber 
so aus, dass bloss jeder 
Dritte der 18- bis 25-Jäh-
rigen wählt - warum? Die 
Jungen sind nicht faul, 
sondern überfordert. 
Viele wissen nicht, wel-
che Kandidaten oder Par-
teien zu ihnen passen 
oder wie das mit dem 
Wählen überhaupt geht. 
Kumulieren, panaschie-
ren, eigene Listen erstel-
len - das kann verwirren. 
Sie lassen sich davon 
demo tivieren und lassen 
es dann ganz bleiben.

Mit Easyvote wollt 
ihr die Beteiligung nun 
auf wenigstens 40  Pro - 
zent der 18- bis 25-Jäh-
rigen hochtreiben. Wie? 
Wir bringen jene, die 
schon wählen, dazu, ihre 
Freunde an die Urne mit- 
zunehmen, holen Politi- 
ker aller Parteien für 
Polittalks in die Schu-
len und stellen einfache 
Wahl-Informationen zur 
Verfügung. Toll ist es, 
dass auch Prominente 
wie Lo und Leduc ihre 
Fans auffordern, wählen 
zu gehen.

Wie behält man denn 
den Überblick? Vorge-
fertigte Listen wählen, 
abschicken – und fertig. 

Dazu muss einem nur klar 
sein, welche Partei man 
unterstützen will. Das ist 
eh wichtiger, als zu wis-
sen, welche der 3800 Kan-
didaten man wählen will - 
man wird nie alle kennen.

Im Wahlkampf wird 
aber fast nur mit Gesich  - 
tern geworben. Schon.  
Zuerst werden aber immer 
die Stimmen der Partei 
gezählt. Die Sitze werden 
dann verhältnismässig 
verteilt. Erst dann kom-
men die Personen ins 
Spiel, die man wählt.

Und wenn man trotz-
dem seine persönliche 
Liste zusammenstellen 

möchte? Wer bereits Kan-
didaten kennt, die er gut 
findet, soll die leere 
Liste nehmen, diese Kan - 
di daten doppelt auf-
schreiben und oben die 
bevorzugte Partei. So 
kommen dieser die leer-
gelassenen Zeilen zu Gute.

Wovon rätst du Anfän-
gern ab? Eine leere Liste 
auszufüllen. Das ist unnö-
tiger Aufwand.

Wie lange dauert Wäh-
len? Fünf Minuten, wenn 
man schon weiss, welche 
Partei man unterstützt. 
Wenn nicht, kann man die 
Ansichten der einzelnen 
zu den wichtigsten The-
men bei uns auf der Web-
site nachlesen. Auch das 
dauert nicht länger als 
eine halbe Stunde.

Wer wählt? Es gibt vier 
Jugend-Typen: 17 % sind 
die Engagierten. Sie sind 
interessiert und wählen 

häufig. 26 % gehören dem 
sogenannten unkonven-
tionellen Typ an, der 
sich zwar politisch 
ausdrückt, aber mit 
Wahlen nichts am Hut 
hat. Er würde eher Graf-
fitis sprayen oder an 
eine Demo gehen. Und es 
gibt die 40 % der Gele-
genheitswähler, unsere 
Zielgruppe. Sie wissen, 
dass es wichtig wäre, 
tun es aber nur selten. 

Und die vierte 
Gruppe? Das sind die 17  % 
der Apolitischen, also 
Leute mit einer komplett 
ablehnenden Haltung. Das 
müssen wir akzeptieren, 
das sind hoffnungslose 
Fälle für uns.

Hat das was mit Bil- 
dung zu tun? Gymnasias-
ten und Studenten sind 
tatsächlich am interes-
siertesten. In den Lehr- 
berufen sinds die Hand-
werker. KV-Lernende in-
teressieren sich tenden-
ziell am wenigsten.

Würde eine Busse für 
Nichtwähler helfen? Das 
führte wohl zu vielen 
ungültigen Stimmen  
und Schnellschüssen. Ich 
bin für Leute, die das 
selber wollen und auch 
wissen, was sie machen.

Also soll man es lie-
ber lassen, wenn man 
keine Ahnung hat? Bitte 
nicht! Wer eine Meinung 
hat, soll wählen, egal 
wie. Niemand soll Angst 
haben. Das Schlimmste, 
was passieren kann, 
ist, das Wahlcouvert gar 
nicht erst abzugeben.

“Das dauert  

   fünf Minuten”
Falls du immer noch nicht gewählt hast:  

Letzte Chance, am Sonntag wirds ernst. Nicola 

Jorio von der Plattform Easyvote gibt Tipps.

 ˚ Interview: Karin Zweidler   Foto: Manuel Zingg 

Alexandra 
Molinaro und 
Nicola Jorio, 
die Gründer  

von Easyvote.

Auf easyvote.ch 
werden dank 
simplen Grafiken 
auch Wahl-
anfänger aus 
dem ganzen  
Prozedere  
schlau – egal ob  
es ums...

“Wer eine Mei-
nung hat, soll 

wählen gehen, 
egal wie.”

... ums  
Kumulieren 
von Kandi-
daten.

... Pana-
schieren 

geht 
oder ...
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