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POLITIK

POLITIK

WAHLHERBST

Am 20. Oktober 2019 wählen die Schweizerinnen 
und Schweizer das neue Parlament. Die Anzahl 
der Kandidierenden ist angestiegen. Besonders 
markant ist der Anstieg bei den Frauen. Auch ha-
ben die Parteien mehr Listen denn je eingereicht. 
Diese Steigerung macht es für die Wählerin und 
den Wähler nicht leichter, die richtigen Menschen 
für den Job im Parlament zu wählen.
Man muss sich entscheiden, wähle ich Frau oder 
Mann, welche Parteiprogramme decken sich am 

ehesten mit der eigenen Haltung. Macht sich die/
der betreffende Kandidat/in für Themen stark, 
die dem Wähler selber wichtig sind.
Und weil wir in einer besonderen Zeit leben, gilt 
es ferner zu berücksichtigen, ob sich die Kandida-
ten auch mit dem Thema Klimaschutz beschäfti-
gen, denn der Klimaschutz ist für uns alle wichtig 
und verträgt keine Zeitaufschiebung mehr. Zwar 
hat der Bundesrat die Klimaneutralität für 2050 
beschlossen, die Massnahmen dafür aber macht 

Smartvote ist eine Online-Wahlhilfe. 
Anhand eines Fragebogens zu verschiede-
nen politischen Themen können Wäh-
ler/-innen ihre Positionen mit denjenigen 
von Kandidierenden und/oder Parteien 
vergleichen und sich auf dieser Basis eine 
Wahlempfehlung erstellen lassen. 

www.smartvote.ch

UNABHÄNGIGE WAHLHILFE
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Liebe Bürgerin, lieber Bürger, liebe Mitmenschen

Wir schreiben Ihnen, weil wir uns grosse Sorgen machen und auf Ihre Hilfe angewiesen 
sind.

Seit mehr als neun Monaten gehen wir nun auf die Strasse und verschaffen uns Gehör. Für 
viele von uns, die noch nicht wahl- und stimmberechtigt sind, ist dies die einzige Möglich-
keit, Einfluss darauf zu nehmen, wie über unsere Zukunft entschieden wird.

Die Klimakrise droht, unsere Welt, wie wir sie kennen und lieben, irreversibel zu zerstören. 
Naturkatastrophen nehmen schon heute zu, Ökosysteme verschwinden und Nahrungsmit-
tel werden knapp. Fluchtwellen und Ressourcenkriege auf der ganzen Welt drohen unsere 
Zivilisation zum Kollaps zu bringen. Das macht uns Angst! Unsere Gesellschaft befindet sich 
an einem Scheidepunkt der Geschichte, und in den kommenden Monaten wird sich zeigen, 
ob und wie wir dieser grössten Herausforderung des 21. Jahrhunderts entgegentreten. 

Diesen Herbst wird das Parlament gewählt, welches in den nächsten vier Jahren die nötigen 
Entscheidungen treffen muss, um die gegenwärtige Klimakrise in den Griff zu bekommen – 
bevor es zu spät ist. Wir brauchen Politikerinnen und Politiker, die dieser Aufgabe gewach-
sen sind. Solche, die den Mut, die Entschlossenheit und die Weitsicht haben, die tiefgreifen-
den, aber dennoch lebensnotwendigen Schritte zu unternehmen.

Mit Ihrem Recht zu wählen kommt die Verantwortung, gewissenhaft zu wählen. Sie haben 
im Oktober die Chance, diese Verantwortung wahrzunehmen. Sie haben die Chance, Ihren 
Beitrag zur Überwindung dieser Krise zu leisten und der jungen Generation, die noch lange 
mit ihren Folgen leben werden muss, eine Stimme zu geben.

Deshalb bitten wir Sie mit diesem Schreiben von ganzem Herzen: Wählen Sie für uns. Wäh-
len Sie fürs Klima. Wählen Sie für eine lebenswerte Zukunft. Wir zählen auf Sie.

Hoffnungsvoll,
Die Jugend

das Parlament.  Wir in der Schweiz können dank 
unserem Stimmrecht die Ausrichtung unserer 
Politik mitbestimmen, andere Menschen in ande-
ren Ländern können das nicht bzw. nur teilweise. 
Darum ist es wichtig, dass man das Stimmrecht 
wahrnimmt und wählen geht.

Stimmlos ist niemand! Die Jugend, die noch nicht 

stimmberechtigt ist, aber in diesem Land ihre 
Zukunft erleben wird, macht sich Sorgen. Aus-
druck dafür ist unter anderem der freitägliche 
Klimastreik. Die Schweizer Klimastreikenden sind 
nicht allein, im September gingen weltweit meh-
rere Millionen Menschen auf die Strasse, um da-
mit ihrer Sorge um die Zukunft Ausdruck zu ver-
leihen.
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