
Die Jungen gehen zu 
wenig wählen. Und 
Incuenres o:¯ \_()�/(R\
Werden junge Schweizerinnen gefragt, was sie politisch mo-
tivieren würde, antworten viele: In.uencerB Warum hat die 
Aranche Mngst vor der eigenen ?achtE 
Von Ronja Beck (Text) und Xaviera Altena (Illustration), 11.10.2019
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2s ist ?ontagnachmittag, der 3bB SeptemDer, Aundeshaus in AernB Ler Fu-
zerner PLä-Stknderat Lamian ?üller –leidet sich heute in einen marine-
Dlauen Mnzug O und in die Worte Aarac– «DamasB 

GWir sind vermutlich die erste Keneration, die den »limawandel im Mlltag 
tatskchlich spürtU, sagt erB GTnd wir sind vielleicht die letzte Keneration, 
die tatskchlich wir–same ?assnahmen gegen den ZreiDhausgasanstieg er-
greifen –annBU

Past zeitgleich auf der Social-?edia-älattform InstagramB ëoN äastelle legt 
den »opf in den Hac–en, eine öaarwelle .iesst ihr üDers Kesicht, ihr ?und 
ist wie zum Seufzer ge51netB «monday faces. wishing you all a week full of 
motivation, progress and joy», schreiDt sie daneDenB

Lamian ?üller, mit ’06’’8 Stimmen gewkhlt, b84Y Pollower auf InstagramB 
ëoN äastelle, 8 Stimmen, dafür 38b634y Instagram-PollowerinnenB

Weiter im Stknderatssaal des Aundeshauses, Mnita Petz von der Sä fragt ins 
?i–rofon: G«D die politisch von der Tre– ausgearDeiteten ?assnahmen rei-
chen, damit wir gezielt aus den fossilen 2nergien aussteigenEU

Muf RoutuDe fragt Fionel Aattega7, De–annt geworden als GMs– Switzerlan-
dU, ins ?i–rofon: GWie viele ?ale hat die ëahl 088 in 0888 älatzEU O GKar 
nichtEU, sagt ein ?kdchen vorsichtig, und alle Diegen sich vor FachenB 

Cund (y6888 ?enschen haDen Fionel Aattega7s »anal auf RoutuDe aDon-
niertB Aei der Sä Schweiz sind es ’43B

Much diese Deiden Szenen verlaufen Deinahe zeitgleichB La sind die Wort-
meldungen im Stknderat zum )«3-Kesetz O eine G?onsterdeDatteU, wie 
SCP sie nannteB Tnd da sind die sch5nen und lustigen Ailder in den so-
zialen Hetzwer–enB Wkhrend sie im Aundeshaus üDer den PortDestand der 
?enschheit deDattieren, Dieten RoutuDe und Instagram ?ontagsgesichter 
und glatte ScherzchenB Lass in wenigen Wochen Wahlen sindE »ein Zhe-
maB 

Heute schon beein?usstJ
GIn.uencerU heissen ?enschen, die in den sozialen Hetzwer–en ihr Keld 
verdienenB Much Schweizer In.uencer scharen ?illionen GPollowerU um 
sichB Tnd haDen allem Mnschein nach trotzdem nichts Celevantes zu sagenB 

«D  äoliti–erin  oder  In.uencer,  im  ärinzip  tun  Deide  dasselDe:  Mls 
?einungsmacher stehen sie für eine Sache ein und ho1en, ihre ?itmen-
schen davon üDerzeugen zu –5nnenB «D diese Sache nun den pers5nlichen 
Werten entspringt oder den »5pfen der Keldeinspeiser im öintergrund, 
weiss man daDei nie so genauB VWoDei, –leine CandDemer–ung, das Dezahlte 
In.uencer-2ngagement wesentlich transparenter ist als jenes unserer äoli-
ti–erinnenB Tnd diese Zransparenz inzwischen sogar Deh5rdlich durchge-
setzt wirdBJ

Tnd doch werden die In.uencerinnen DelkcheltB Weil sie sich au1kllig in-
szenieren, weil sie sich doof stellen oder oDer.kchlich wir–en, und weil 
sie wie leDendig gewordene WerDetafeln für Fifest7le-Küter üDer verdammt 
viele Screens huschenB 

Xiele ihrer Pans sind jung, geh5ren also zu dem Zeil unserer Aev5l–erung, 
den man am schwersten an die Trne De–ommtB Warum also nicht WerDung 
für eine Hationalrats–andidatin machenE «der zumindest die Pollower auf-
rufen, doch Ditte wkhlen zu gehenE Ist das so aDwegigE 
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;a, weil sich In.uencerinnen nicht für äoliti– interessierenB Lieser 2in-
druc– drkngt sich jedenfalls auf, wenn man durch die äroxle von ?odel 
Äenia Zchoumi und ihren »ollegen wischtB Laran kndert auch das GPemi-
nistU in der Instagram-Aio nichtsB

GAei der jungen Keneration hat es die äoliti– generell schwierigU, sagt PaDi-
an älüssB 2r ist )o-Kründer von »ing.uencers, einer Mgentur, die In.uencer 
an Tnternehmen vermittelt, zum Aeispiel an die )redit Suisse, Peldschl5ss-
chen oder die ?igrosB GLavon sind auch In.uencer nicht ausgenommenBU 
Schliesslich tkten die nichts anderes, als ihre Pollower zu spiegelnB

Will heissen: Sind die ;ungen apolitisch, sind die In.uencerinnen apoli-
tisch, DleiDen die ;ungen apolitischB CepeatB 

Hur: Kanz so einfach ist es nichtB

Xergessen wir nicht: Lie digitalen ?einungsmacher sind in erster Finie 
TnternehmerB In.uencer erhalten Keld von Pirmen, um für deren ärodu–te 
zu werDen, die sie scheinDar nahtlos in die von ihnen dargestellte Welt ein-
spielenB Las wichtigste Kut der In.uencerinnen ist ihre O vermeintliche O 
Muthentizitkt, sie lksst die »assen –lingelnB Y ?illiarden Lollar, so schktzt 
die Hewssite GAusiness InsiderU, werden dieses ;ahr weltweit für das ?ar-
–eting mit In.uencern ausgegeDenB In drei ;ahren sollen es 0’ ?illiarden 
seinB 

PaDian älüss6 G»ing.uencersU-Mgentur und älattform hat üDer 3888-
 ?einungsmacherinnen im äortfolio, rund 0’8 »ampagnen entstehen im 
;ahr, erzkhlt erB 2ine politische war Disher nicht daDeiB

?it jedem politischen äost im Hetz droht die Kefahr von digitalen öas-
sergüssen, Stichwort: ShitstormB Las weiss auch älüssB Tnd er erwkhnt 
–urz O wie fast alle, mit denen die CepuDli– gesprochen hat O Zam7 KlauserB 

?odel und In.uencerin Klauser V0(6388 Instagram-PollowerJ hatte im ?ai 
ange–ündigt, Dei den Hationalratswahlen für die Krünen zu –andidierenB 
Lann schrieD sie in einem »ommentar auf Instagram, dass das Alut von 
Xeganern »reDszellen t5ten –5nneB Klauser entschuldigte sich –urz darauf, 
doch es half nichts, die öasswelle war losgetretenB ëwei ?onate spkter zog 
sie ihre »andidatur wieder zurüc– O was DlieD ihr auch anderes üDrig, ihre 
KlauDwürdig–eit hatten äarteien und ?edien ins Tn–enntliche zertretenB 

Pür In.uencer unt7pisch setzte Zam7 Klauser schon vor ihrer damaligen 
Mn–ündigung der »andidatur politische äosts aDB Larunter zu Zhemen wie 
KleichDerechtigung, zur 2he für alle oder zur Hachhaltig–eitB Lie Mn–ün-
digung, für die Krünen –andidieren zu wollen, verschaÜe ihr jedoch eine 
neue Mufmer–sam–eit und damit einen neuen CahmenB Tnd der war pl5tz-
lich wesentlich engerB

a,r schonr ,beG
?anchmal reicht schon eine harmlose o1ene Mnfrage, um der Internet-
prominenz Mngst einzujagenB 

ëoN ?aire seufzt ins ZelefonB Sie ist Aereichsleiterin Dei 2as7vote, einer po-
litisch neutralen «rganisation, die das politische Interesse von jungen 2r-
wachsenen in der Schweiz stkr–en willB Muf die Wahlen hin hat sich 2as7vo-
te eine Xideo–ampagne üDerlegtB Las LrehDuch: Lie Zeilnehmer geDen ein 
öigh Pive in die »amera und halten einen ëettel in die ö5he, auf dem sie in 

EPBULKI 3 / 7

https://www.instagram.com/xenia/
https://www.instagram.com/xenia/
https://www.businessinsider.com/the-2019-influencer-marketing-report-2019-7?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.com/the-2019-influencer-marketing-report-2019-7?r=US&IR=T
https://www.republik.ch/2019/03/22/anders-anders
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/tamy-glauser-tut-veganerblutsatz-leid/story/21660031


einem Satz er–lkren, wieso sie wkhlen gehenB 388 ?enschen Gmit Hamen 
in der jugendlichen ëielgruppeU haDe 2as7vote dafür –onta–tiertB 

Muf der WeDsite der «rganisation sieht man einige Lutzend dieser Xideos, 
von 2as7vote-?itarDeitern, von äoliti–erinnenB Mus der Schweizer äromi-
nenz sind vertreten:

O die ?usi–er Fo und Feduc#

O die Aloggerin )armen Segattini#

O der RoutuDer Fionel Aattega7B

Liese Fiste ist aDschliessendB 

GLer Cüc–lauf war fast nicht vorhandenU, sagt ?aireB Lie ökl[e der äromi-
nenten haDe sich gar nicht gemeldet, andere hktten aDgesagt: ?an kussere 
sich nicht politischB

Much die CepuDli– hat den Xersuch gemacht und De–annten In.uencern 
geschrieDen, sie heissen KaDirano, Mnja ëeidler, Ca1aela ëollo und so wei-
terB Wir stellten ihnen vier Pragen und Daten sie darum, diese via Selxevi-
deo zu DeantwortenB Lie Pragen waren Dewusst o1en und m5glichst unver-
fknglich gehaltenB Sie lauteten:

O Was liegt Ihnen am öerzenE 

O Was würden Sie gerne kndern an der WeltE

O Wie soll die Schweizer äoliti– daDei helfenE

O Was muss passieren, damit sich junge ?enschen mehr für äoliti– inter-
essierenE

Sehen Sie in diesem Aeitrag irgendwo ein SelxevideoE 

GFeider muss ich Ihnen mitteilen, dass unsere In.uencer –eine Interviews 
zu politischen Zhemen geDenU, antwortete die Mgentur R!teri!, äatronin 
von mehreren MngefragtenB Wir fragten nach, warumB Lie Hachfrage DlieD 
unDeantwortetB 

Fionel Aattega7 wird seit eineinhalD ;ahren von R!teri! vertretenB Wir –on-
ta–tieren ihn via InstagramB Tnd pl5tzlich spricht ein In.uencer üDer äoli-
ti– mit unsB 

GKiD dir die »ommentare unter ein, zwei Xideos von mir und du weisst, 
wieso ich Dei 2as7vote mitmacheU, sagt Aattega7B

Ler junge Aasler, der mit seinen Strassenumfragen unter dem Hamen GMs– 
SwitzerlandU national De–annt wurde, macht –einen öehl aus seiner po-
litischen äositionierungB 2r ist ?itglied der ;ungfreisinnigen Aasel-StadtB 
2ine Initiative haDe ihn dazu Dewogen, Gdie b8 Pran–en ?itgliederDeitrag 
sofort einzuzahlenUB 380( hatten die Aasler ;ungfreisinnigen gefordert, die 
politische Aildung als x!es Pach in den Aasler Schulplan zu integrierenB 2rst 
vor wenigen Wochen hat das Aasler 2rziehungsdepartement die ]nderung 
o9ziell gemachtB 

G2s steht schlimm um die politische Aildung Dei den ;ungenU, sagt Aat-
tega7B Las hktten ihm seine w5chentlichen Tmfragen gezeigtB G2ine »ata-
strophe, für die ich auch die äoliti– in der Xerantwortung seheBU Lie müsste 
auch den wenig verdienenden ?enschen –larmachen, dass ihre Stimme et-
was wert seiB GTnd zwar genauso viel wie die des Aan–ers am äaradeplatzBU 

Xielleicht –5nnten die In.uencer da ja helfenE
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öSK-Student Aattega7, der sich hier nicht als In.uencer lesen will O Gauch 
wenn ich nach allgemeiner Lexnition wohl in diese »ategorie falleU O, xn-
det: ;a, schon, aDerB

GLu Dist total unpolitisch auf deinem »anal und forderst mich auf, wkhlen 
zu gehenB La frage ich mich doch: öast du üDerhaupt eine MhnungE Las 
wec–t doch ?isstrauen Dei den jungen FeutenU, sagt Aattega7B

vo gote oG mo hoUe
öat er recht mit dem 2inwandE Kehts wir–lich nur ganz oder gar nichtE Lie 
TSM Deweisen: Las muss nicht so seinB 

Hirgends liegen ShowDiz und äolitgeschk[ nkher DeieinanderB Lie mei-
sten politischen Mu[ritte schmec–en wie ein )oc–tail aus ?usical und 
öochzeitsredeB ?egastars machen o1en äoliti–B Schon in den Heunziger-
jahren rief ?adonna in schiefem Kesang dazu auf, doch Ditte wkhlen zu ge-
henB 

Liese ?ar–etingstrategie, sie heisst Celebrity Endorsement VPürsprache 
durch eine AerühmtheitJ, ist in den TSM seit ;ahrzehnten normalB In der 
ärivatwirtscha[ genauso wie in der äoliti–B Pilmstars, Sportlerinnen und 
?usi–er werDen so selDstverstkndlich für Schuhhersteller, wie sie es fürs 
Wkhlen tunB Sie sind eine Stimme in politischen LeDatten oder tragen auch 
mal ein Z-Shirt, das mit dem »opf der ärksidentscha[s–andidatin Dedruc–t 
istB 

Lie Internetprominenz ist da nicht gross andersB »im »ardashian West 
V0yY ?illionen Pollowerinnen auf InstagramJ postete ein Aild ihrer Pami-
lie an einer Lemonstration von G?arch for «ur FivesU, einer Aewegung, 
die eine schkrfere Schusswa1en–ontrolle fordertB Tnd .üsterte den Feuten 
gleich ein, Dei den nkchsten Wahlen Gans Wohl unserer »inderU zu den–enB 

Xom Land of the Free ins Fand of the 2!portindustrieB In Leutschland hat 
der RoutuDer Cezo in einem ’’-minütigen Xideo die Cegierungspartei )LT 
Vund auch die SäLJ dieses ;ahr in eine Sinn–rise gestürztB Cezo, der da-
vor nie politische Inhalte machte, liess die deutsche äoliti– –urz und he[ig 
spüren: öallo, ihr –ennt uns nicht, aDer wir haDen ?illionen MDonnenten 
und deshalD, wer hktte es gedacht, verdammt viel 2in.ussB Tnd das auch 
politischB Tnd soB Wenn wir Aoc– haDenB

Las Cezo-Xideo mit seiner deutlichen Sprache und dem dringlichen Zon-
fall war aussergew5hnlichB Tnd damit eine von wenigen MusnahmenB 2s 
führte äoliti– und ?edienDetrieD vor Mugen, wie viel ?einungsmacht dort 
liegt, wo sie Dislang –aum hingeschaut hatten, erst mal googeln mussten, 
wer dieser Cezo eigentlich istB 

Las l5st gr5sstm5gliche Irritation ausB Tnd wir[ die Prage auf: Wieso 
fürchten sich In.uencer davor, mit politischen äosts ihre Pollower zu er-
schrec–en, wo doch die äoliti–er o1ensichtlich die In.uencer zu fürchten 
hkttenE 

whr diG sinz geGnet!tS
Alic–en äoliti–er auf In.uencer, regiert weniger die Mngst als die Der-
forderungB Sind unsere Mmtstrkgerinnen vielleicht nicht ganz auf dem neu-
esten Stand, wenns ums In.uencing gehtE Ler Xerdacht liegt naheB La ist 
zum Aeispiel die grosse Mn–ündigung der )Xä, im digitalen Wahl–ampf 
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unter Zeam«range auf GIn.uencerU zu setzen O so zumindest titelten ver-
schiedene ?edienB 

Kemeint waren: Wahlhelfer Gmit einer gewissen Xernetztheit in den di-
gitalen ?edienU, wie es )Xä-ärksident Kerhard äxster ausdrüc–teB Mlso 
der 2hemann von Kemeinderktin ?üller mit seinen vier Lutzend Pace-
Doo–-PreundenE Was diese GXernetztheitU –on–ret Dedeutet, wollte äxster 
nicht genauer sagenB Tnd rkumte ein, dass es da schon noch Fu[ nach oDen 
geDeB 

Pragt man Dei den anderen äarteien nach, sind sich alle einig: Ligitaler 
Wahl–ampf ist wichtig, –larB MDer mit In.uencernE Würden die üDerhaupt 
mitziehenE Tnd was ist mit unserem AudgetE Sä und PLä zeigen sich am 
o1enstenB KenerellB Mlso in ëu–un[ dannB XielleichtB SXä und )Xä liessen 
die Pragen der CepuDli– unDeantwortetB

PaDian älüss von der Mgentur »ing.uencers sagt, es sei mit der PLä vor ein 
paar ;ahren zu Kesprkchen ge–ommen, man hatte mit der äartei ein »on-
zept andis–utiertB »on–ret daraus geworden sei jedoch nie etwasB »ing.u-
encers haDe der PLä vorweg gesagt, sie –5nnten die »ampagne nicht ma-
chenB 

Xon politischen äroje–ten lksst »ing.uencers die PingerB 2s liessen sich 
schlichtweg –eine In.uencerinnen dafür xnden, sagt älüssB 

Mt,Gs Uit MteGnchen
’b ;ahre, so alt ist der Schweizer LurchschnittswahlDerechtigteB Tnd er 
wird nicht jünger werden, sollte sich an unserer demograxschen Xerteilung 
oder dem Wahls7stem nicht etwas dramatisch kndernB 

In den sozialen Hetzwer–en ist die Sache andersB Y8 ärozent der 0’- Dis 
3y-;khrigen in der Schweiz Denutzen InstagramB Ler Tser ist im Schnitt b3-
 ;ahre jung O also gute 38 ;ahre jünger als sein wkhlender »ollegeB 

In In.uencer O heisst in die ;ugend O zu investieren, macht für äarteien also 
–einen SinnB ëumindest weniger, als äla–attafeln in die Wiese zu hkmmern 
und durch Xorgkrten zu stolpernB

ëoN ?aire von 2as7vote will dieses Mrgument nicht gelten lassenB GFang-
fristig ist das eine verpasste )hanceB Wenn ich als junger ?ensch die SXä 
wkhle, tue ich das wahrscheinlich auch in den nkchsten 38 ;ahren O viele 
?enschen sind KewohnheitswkhlerBU

ëudem zeigt der äoliti–monitor 380Y von 2as7vote, wie star– die soge-
nannten ?einungsmacher halt eDen ?einungen machenB 0Y ärozent der 
üDer 0888 Defragten 0’- Dis 3’-;khrigen gaDen an, dass die In.uencer sie 
politisch motivieren würden oder –5nntenB Lamit liegen die Social-?e-
dia-Stars noch vor den eigenen KeschwisternB Tnd noch etwas weiter vor 
den äoliti–ernB b( ärozent sagten, sie wünschten sich hkuxger politische 
Inhalte von ihren In.uencernB 

Tnd so –riegt der unDe–annte Tser hinter dem Spass-Mccount öajdge-
noss V3y86yb’ Instagram-PollowerJ für einen Aeitrag vom bB «–toDer zu den 
Schweizer äarteien üDer 3’6888 Fi–es O nicht wesentlich mehr, nicht we-
sentlich weniger als sonst auchB Zrotz des Aeite!tes: GK5nd unDedingt go 
aDstimme sic UB

Las 2T-äarlament hingegen hat den 2in.uss der digitalen ?einungs-
macher er–anntB Tnd sich gedacht: Wieso spüren wir eigentlich ni! davonE 
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Tnter dem Zitel GLiesmal wkhle ichU lancierte das äarlament eine gross an-
gelegte »ampagne für die diesjkhrigen 2uropawahlenB Pl7erverteilen auf 5f-
fentlichen älktzen war schon auch Zeil der »ampagneB 

MDer da war noch mehrB

Las XerDindungsDüro in Leutschland setzte eine Mgentur auf In.uencer 
anB Fifest7le-In.uencerin Liana zur F5wen V(Yb6888 Pollower auf Insta-
gramJ oder auch RoutuDer Mle!ander A5hm V0,b ?illionen MDonnentenJ 
hüllten sich in Sternchen-äullis und er–lkrten 51entlich, wieso wkhlen zu 
gehen schon –ompliziert, aDer halt trotzdem sehr, sehr wichtig seiB

Las europaweite Audget für die gesamte »ampagne: bb,b ?illionen 2uroB 
Wie viel davon an die In.uencer ge.ossen ist, verschweigt die verantwort-
liche Mgentur LivimoveB

Der ’8 ärozent der europkischen WahlDerechtigten gingen wkhlen, so vie-
le wie seit 38 ;ahren nicht mehrB 

Waren das die In.uencerE Las wkre wohl zu viel des FoDsB MDer unsere 
HachDarn haDen sich immerhin mal getraut, etwas genauer in dieses Inter-
net zu schauenB 

,cht zoch denimstens beiU itU,chen Uit
2s wkre falsch zu sagen, dass aDgesehen von der 2uropawahl politisch so 
gar nichts geht in den sozialen Hetzwer–enB Lie »limaDewegung zum Aei-
spiel hat sich eine ärksenz er–kmp[B Tnd das Dis in die aus )hina stam-
mende Xideoplattform Zi–Zo–, eine erzwungenermassen apolitische MppB 

Zhemen  und  Initiativen  Degegne  man  immer  wieder  auf  Instagram, 
sagt Zanja öerrmann, Keschk[sführerin der In.uencer-?ar–eting-Mgen-
tur WeDstagesB Zhemen zu vertreten fun–tioniere, wenn sie den Werten 
der In.uencerinnen entsprkchenB GMls In.uencer hat man eine )ommuni-
t7, die einem folgt, weil sie die gleichen Werte vertritt wie der In.uencerU, 
sagt öerrmannB GIn der äoliti– macht man aDer das Kegenteil, dort versucht 
man, die Feute von einem Standpun–t zu üDerzeugenBU 

MDer gilt das auch fürs WkhlenE Wie geschk[sschkdigend –ann oder darf 
es in einer Lemo–ratie sein, 51entlich für ein in der Xerfassung veran–ertes 
Krundrecht einzustehenE 

G2s gkDe hier einen unglauDlichen äool an Cessourcen, um unsere poli-
tische ëu–un[ zu prkgenU, sagt Fu–as Kolder, )o-Feiter des ?einungs-
forschungsinstituts KPS AernB Tnd er –ritisiert den De–anntesten Vund 
–ostDarstenJ ärominenten der Schweiz: Coger Pederer V4,  ?illionen Insta-
gram-PollowerJ: G2r hat sich wkhrend seiner ganzen »arriere nie zur äoliti– 
in der Schweiz gekussertB LaDei müsste er sehen, dass äartizipation ein un-
glauDlicher Wert ist für eine Lemo–ratieB Tnd ich den–e, dass auch er sein 
FeDen gerne in einer gep.egten Lemo–ratie leDtBU

äartizipation, ein unglauDlich hoher Wert O und ein politischerB 2in Wert, 
der also zu allen In.uencern passen würdeB KenerellB Mlso in ëu–un[ dannB 
XielleichtB 
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