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ToggenburgSamstag, 14. März 2020

Stammtischrunde unter Ersatzmännern
JoelMüller undChristian Vogel sind keine 25 Jahre alt und überraschtenmit denResultaten ihrer ersten Kantonsratskandidatur.

Interview: Fabio Giger

Die JungpolitikerChristianVogel (SVP)
und JoelMüller (SP)warenandenKan-
tonsratswahlendieheimlichenGewin-
ner:Hinter denbisherigenKandidaten
holten sie in ihrenParteiendiemeisten
Stimmen und belegen die ersten Er-
satzplätze. In einer Stammtischrunde
unter Gleichaltrigen entbrennt eine
DiskussionüberdiePolitikder Jungen,
die Frauenquote und Soja-Flächen im
Toggenburg – undman ist perDu.

Joel undChristian, ihr beide setzt
eurePflöckeandenäusserenRän-
derndespolitischenSpektrums,
trägt dasGedankengut eurerPartei
radikal nachaussen.Habeneuch
dieLeutedeshalbgewählt?
Joel Müller: Ich bin nicht so radikal, wie
du vielleicht meinst. Bei Kantonsrats-
wahlen geht es darum, zu zeigen, dass
man etwas bewirken kann und verän-
dernwill.Das ist unsbeidenwahrschein-
lich gut gelungen.
ChristianVogel: Ich sehemichauchnicht
als Pol-Politiker, eher als Toggenburger
Durchschnitt. VonmeinerPosition lasse
ich mich nicht abbringen. In der Real-
politikmussmannatürlichauchmitpoli-
tischenGegnern Kompromisse finden.

Sprechenwirdochüberdas,was
ihrbeidewohl ambestenkönnt:
Wahlkampfmachen.Christian,
waswardeinSchlüssel zumErfolg?
Christian:DieengeZusammenarbeitmit
LukasHuberwarbestimmteinwichtiger
Erfolgsfaktor. Wir konnten uns die
Arbeit teilen und voneinander profitie-
ren. Wichtig war auch die aufwendige
Plakatkampagne.WirbautenallePlakat-
gestelle selbst, waren aber auch häufig
bei denLeuten. Schwierig zu sagen,wie
ichmeine Stimmen einfuhr.

Joel, duhast einen starkenSoci-
al-Media-Auftritt hingelegt.Mit
Instagram-Videoshabendichdeine
Unterstützer regelrecht aufden
Ersatzplatz argumentiert.
Joel: Auf Social Media und bei Strassen-
aktionen konnte ich auf die Unterstüt-
zung meiner Familie und Freunde zäh-
len. Mit Instagram erreichte ich relativ
schnell viele Leute.Meine Followers ta-
ten mir schon langsam leid, ich postete
jeden Tag neue Beiträge. Aber im End-
effektmussmandieLeutemobilisieren,
auchwenn es zu nerven beginnt.

Hattet ihrdieNasevomWahlkampf
nie voll?
Christian:Nein, imGegenteil. Ichhätte
problemlos noch etwas weitermachen
können. Aber das nähere Umfeld war
schon froh, als der 8.März näherkam.
Joel: Bei mir ist es ähnlich. Ich geniesse
es aber,mehrZeit für anderes zuhaben.

LautneuestenUmfragen interes-
sieren sich jungeSchweizer immer
weniger fürPolitik.Wiewollt ihr
alsAushängeschilder für eine
jungePolitikdies ändern?
Joel: Eswärewichtig, schon inderSchu-
le Staatskunde zu vermitteln. Schüler
sollten lernen,wiewichtigdieTeilhabe
an der Demokratie ist. Leute engagie-
ren sich künftig weniger in Parteien,
sondern vermehrt in Bewegungen. So
wie beim Klima- oder Frauenstreik.
DieseFormwird insbesondere für jun-
geMenschen immerwichtiger.
Christian:Wennmir Junge sagen,Politik
sei zu kompliziert, dann gebe ich ihnen
eineinfachesBeispiel,woPolitik ihr täg-
liches Leben beeinflusst. Viele wissen
nicht, dass das Volk souverän ist. Oder
dassman den Steuersatz an der Bürger-

versammlung festlegt.Mit Joel gehe ich
einig, dass Politik an die Schule gehört.
Natürlich total parteiunabhängig.

Welche Ideenwürdet ihr alsErstes
anschneiden,wenn ihr inden
Kantonsrat nachrückenkönntet?
Joel: Auf jeden Fall klimapolitische The-
men. Die regionale Wirtschaft und
Landwirtschaft kann auch davon profi-
tieren. Auch der öffentliche Verkehr ist
mirwichtig.DerderzeitigeAnschluss in
Wil Richtung St.Gallen ist für Pendler
aus demToggenburg schlicht unzumut-
bar. Und das Spital Wattwil muss erhal-
ten bleiben. Die Landbevölkerung hat
einRechtaufdiegesundheitlicheGrund-
versorgung.

Christian,was sinddeine Ideen?
Christian: Mir liegt die Einbürgerungs-
thematik amHerzen.DahatderKanton
viel Spielraum und muss strenger wer-
den. Ichwillmichauch fürdieLandwirt-
schaft einsetzen. Man darf den Bauern
kein staatlichesDiktat aufzwängen, son-
dern muss unternehmerischen Spiel-
raumgewähren.Nur sokönnensie inno-
vativwirtschaften. ImToggenburg bau-
en Landwirte Bergweizen an, andere
betreiben eine Biogasanlage mit Fern-
wärmenetz. Natürlich will ich auch das

Spital erhaltenundThemeneinbringen,
welche die Leute beschäftigen.

Washeisst das?
Christian: Es kann doch nicht sein, dass
ein Jodelchörli 200 Franken bezahlen
muss, um eine Tafel für eine Abend-
unterhaltungamStrassenrandhinzustel-
len. Ichwill einer sein, derdie relevanten
Probleme der Bevölkerung anpackt.

Nicht alles,wasnaheandenLeuten
ist, ist automatisch relevant.
Christian: Einverstanden. Aber ich wer-
de den Eindruck nicht los, dass es im
Kantonsrat immer mehr um Profit,
«Pöstli» und persönliche Vorteile geht.
Manmusswiedermehr bewirken.

Wiekommeneure jugendlichen
Ideen ineinerdocheherüberalter-
tenPolitik an?
Joel: Meine Ideen wurden vom ersten
Tag an sehr positiv aufgenommen. Ich
habe beispielsweise eine Social-Me-
dia-Schulung durchgeführt, die total
gut ankam.Auchdie älterenParteikol-
legenwarensehroffenundhabendazu-
gelernt. Politischen Ideen stehen sie
sehr offen gegenüber.
Christian: Politik ist manchmal schon
eine etwas verrostete Sache. Aber viele
Wähler sind froh, dass man etwas fri-
schen Wind in gewisse Themen ein-
bringt. Beispielsweise standdieEinbür-
gerungsthematik inVergangenheit kaum
mehr zur Diskussion. Man muss gar
nicht immermitneuenProblemenkom-
men.Wichtig ist,wiemandiese angeht.

Christian, bist dueinPolitikerder
Ewiggestrigen?
Christian: Nein, das würde ich nicht sa-
gen.AberdieRezepte, dieunserenStaat
so weit gebracht haben – Föderalismus,
Unabhängigkeit, die direkte Demokra-
tie, Neutralität –, sind wichtige Grund-
pfeiler. Darum müssen wir sie weiter
pflegen und schützen. Ich will aber
durchaus aktuelle Themen einbringen.

Joel, bist dueinPolitikerderZu-
kunftsillusionen?
Joel: Ich sehemichalsMenschen,derdie
Werte von heute vertritt: Offenheit, To-
leranz, rücksichtsvolles Zusammenle-

ben, Gerechtigkeit. Das hat mich schon
mit zwölf Jahren angetrieben, als ich
mich fürPolitik zu interessierenbegann.
IchmachePolitik für alle, statt fürweni-
ge. Deshalb will ich auch die Bauern im
Obertoggenburg nicht hängenlassen.

IchhabedasGefühl, imThema
Landwirtschaft, dawürdet ihr euch
fast schoneinigwerden?
Christian: Wir müssen den Toggen-
burgerBauernstandmitDirektzahlun-
gen weiter stützen, aber man darf sie
nicht in ein enges Staatskorsett zwän-
gen.Esmuss Spielraumfür Innovation
undTradition geben.
Joel: Einekreative, innovativeLandwirt-
schaft ist zu fördern. Subventionen soll-
te es aber nur für biologische Landwirt-
schaft, nicht für Viehwirtschaft geben.
Es ist unverständlich, wieso man me-
thanintensive Viehhaltung fördert und
billiges Fleisch produziert.

Wassollmandennmit all unseren
Grasflächenhiermachen?
Joel:Wirmüssennicht jedenMillimeter
bewirtschaften.Es sindkreativeLösun-
gen gefordert. Warum nicht Soja im
Toggenburg anpflanzen?
Christian: Joel, das widerspricht jeder
ToggenburgerLebensrealität!HierSoja

anzupflanzen, funktioniert nicht! Die
Bauern haben weder ebene Flächen
noch die entsprechendenMaschinen.
Joel:Du siehstdieDringlichkeit derKli-
makrise nicht. Mit deiner Politik ge-
fährdest du nicht nur die Bauern, son-
derndieganzeRegion.Baldwächsthier
gar nichts mehr. Wir müssen das Pro-
blem, für das auch die Viehwirtschaft
verantwortlich ist, endlich angehen.
Christian: Dannwill ich, dass du deine
Ideen inderMarkthalle vor versammel-
ter Bauernschaft formulierst.
Joel:Gerne, dahabe ichüberhaupt keine
Berührungsängste. Wir müssen versu-
chen, bis 2030 unsere Klimaziele zu er-
füllen. Realistisch gesehen schaffenwir
dies aber sowieso nicht.

Wiesonicht?
Joel: Weil die Bürgerlichen im Parla-
ment in derMehrheit sind.
Christian: Ich habe lieber nicht erfüllte
Klimaziele, statt Toggenburger Bauern-
familien, die ihren Boden nicht bewirt-
schaften können.

AnderesThema: 2019 rücktedie
RollederFrau stärker indenFokus.
Siewerden stärker gepusht. Ihr seid
jungeMännerundwurdetdochauf
die erstenErsatzplätze gewählt.
Joel: IchfindedieErgebnissedieserWahl
ausdieserPerspektivedesaströs. Frauen
sind inderPolitikmassivuntervertreten.
In meinen Augen war besonders die
Frauenliste der CVP diskriminierend.
Alle Bisherigen standen auf der Haupt-
liste.DenFrauenhatmandieWahlchan-
cen so vonAnfang an genommen.

Habt ihrAngst, dass es für eure
Karriere einNachteil seinkönnte,
einMannzu sein?
Joel: Nein, überhaupt nicht. Ich würde
einer Frau in einem politischen Amt
jederzeit den Vortritt gewähren. Mo-
mentan brauchen wir unbedingt eine
Frauenquote. Sie machen ihre Arbeit
mindestens genauso gut wieMänner.
Christian: Ich habe keine Angst, im
Gegenteil: Die Nachteile für Frauen
müssen aus derWelt geräumtwerden.

Wasdenkst duzurFrauenquote?
Christian:Das ist eineGrundsatzfrage.
Frauenwürdenmit einerQuotegesetz-
lichbevorzugt.DerStaathat aber jeden
Bürger gleich zu behandeln.
Joel: Aber der Bund hat auch die Auf-
gabe,beiMissständenkorrigierendein-
zugreifen. Sei dies in der Gesellschaft
oder in derWirtschaft.
Christian: In meinem Jus-Studium sind
dieFrauennichtnur inderÜberzahl, sie
sind auch brutal gut – so wie es 2020
auch sein sollte. Da täteman einer Frau
unrecht, siemit einerQuote in einegute
Position zu hieven.

Als ersterErsatz eurerPartei könn-
te es indennächstenvier Jahren
auf einmal schnell gehenund ihr
sitzt imKantonsrat.Verfolgt ihrdie
BeschlüsseundTätigkeitendes
Parlaments jetzt aufmerksamer?
Christian:ÜberdenRücktritt einesPar-
teikollegen möchte ich gar nicht erst
spekulieren.Daswäreunanständigund
auchetwasvoreilig.Abernatürlichver-
folge ichesnunetwasanders.Dankder
Wahlen bin ich der Politik einen deut-
lichen Schritt nähergekommen.
Joel: Selbstverständlich wäre ich bereit
undmotiviert, loszulegen.Aber ich rech-
nenichtwirklichdamit, indennächsten
vier Jahrennachrückenzukönnen.Beide
Bisherigen konnten ihren Sitzmit guten
Resultaten bestätigen. Als Ersatzkandi-
dat sehemichaber inderPflicht, amGe-
schehen imKantonsrat dranzubleiben.

Die heimlichen Gewinner der Kantonsratswahlen im Streitgespräch: Joel Müller (links) und Christian Vogel. Bild: Fabio Giger

«Politik istmanch-
mal schoneine
verrosteteSache.»

ChristianVogel
SVP-Jungpolitiker ausDietfurt

«Warumim
Toggenburgnicht
Sojaanpflanzen?»

JoelMüller
SP-Jungpolitiker ausWattwil


