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Kampf um junge Wähler 
(v. o.): Trede, Masshardt, 
Hess und Wasserfallen

Mit Weggli 
und Facebook 
zu den Jungen

Von Peter Pflugshaupt und 
Markus Ehinger

D ie Jungen gehen nicht 
an die Urne. Lediglich 

32 Prozent der 19- bis 
39-Jährigen machen bei 
Wahlen mit. Der Haupt-
grund für die Wahlverdros-
senheit ist Desinteresse und 
der fehlende Zusammen-
hang zwischen Wählen und 
den Konsequenzen für das 
eigene Leben. Nach einem 
Tre� en mit Aktivisten des 
Arabischen Frühling» sagt 
die grüne Nationalratskan-
didatin Aline Trede: «Es 
war peinlich für mich zu 
sagen, wie wenig sich die 
Jungen hier interessie-
ren.» Jetzt provozieren die 
jungen Grünen die Jungen 
mit einer Online-Umfrage 

REZEPT → Die 
Jungparteien 
versuchen im 
Endspurt, die 
jungen Wahl-
muff el noch zu 
mobilisieren.

«Politik hat 
direkten Einfl uss 
auf das Leben.»

Anzeige

und wollen wissen, ob mehr 
an die Urne gehen würden, 
wenn das «Nichtwählen» 
unter Busse gestellt würde. 
Trede: «Unsere Lösung 
wäre eine Stärkung der 
Staatskunde in der Schule.» 
Neben Online-Aktivitäten 
versuchen die jungen Grü-
nen im Endspurt, die Jun-
gen vor den Gewerbe- und 
Kunstschulen direkt anzu-

sprechen. Was tun andere 
Parteien, um die Jungen 
noch an die Urne zu brin-
gen?

Christian 
Wasserfallen 
(FDP, 30): 
«Gestern wa-
ren wir am 
Morgen beim Bahnhof Burg-
dorf und verschenkten Weg-
gli an Schüler und Lehrlinge. 

Neben persönlichen Kontak-
ten versuchen wir, Medien 
wie Twitter und Facebook zu 

nutzen.»
Nadine 

Masshardt 
(SP, 27): «Wir 
setzen auf die 
direkte Be-

gegnung auf der Strasse, 
Social Media wie Facebook 
oder Videoclips. Wir versu-

chen, den Jungen zu zei-
gen, dass die Politik ihren 
Alltag direkt beeinfl usst.» 
Dieser Meinung ist auch die 
SVP. Erich Hess (30): «Im 
Ausgang können auch die 
Jungen beobachten, dass 
Politik einen direkten Ein-
fl uss auf unser Leben hat. 
Zum Beispiel bei Schläge-
reien, die von Ausländern 
angezettelt werden.» 

und wollen wissen, ob mehr 


