Ylfete Fanaj in den Nationalrat!
Geboren am 11.07.1982 in Kosovo – aufgewachsen in Sursee LU – lebt in Luzern.

Was mich motiviert...
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Ich kann mich noch gut an den Moment in der Berufsschule erinnern, als wir im Herbst 2001 über den
legalen Schwangerschaftsabbruch (Fristenlösung) diskutierten, der im folgenden Jahr zur Abstimmung
kam. Leidenschaftlich plädierte ich für die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper. In der
Klasse führten wir eine Abstimmung durch. Als einzige Migrantin in der Klasse konnte ich nicht
mitstimmen. Erst da wurde mir bewusst, dass ich von einem grundlegenden Recht ausgeschlossen bin.
Ich liess mich umgehend einbürgern und habe seit 2003 keinen Abstimmungssonntag verpasst.
Seither ist für mich das Thema der politischen Teilhabe eine Herzensangelegenheit. So engagiere ich
mich ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen. Das Gemeinsame dieser Projekte und Initiativen ist:
den Migrantinnen und Migranten und anderen Minderheiten eine Stimme zu geben!
Beispielsweise lancierte ich mit anderen die Initiative der Second@s Plus Luzern für ein kommunales
Stimmrecht für Migrantinnen und Migranten im Kanton Luzern. Leider wurde unser Anliegen im
November 2011 sehr deutlich abgelehnt. Und nach wie vor können rund 25 Prozent der
Bewohnerinnen und Bewohner nicht über ein Schulhaus-Projekt oder der Sanierung eines Altersheims
abstimmen.
Mich für die politische Partizipation stark zu machen, stellt ein Schwerpunkt in meiner politischen
Arbeit dar. Einerseits, in dem ich meine Stimme für diejenigen erhebe, die nicht im Kantonsrat
vertreten sind. So unterstütze ich die kantonale Jugendsession, gebe den Geflüchteten eine Stimme
und setzte mich für den Schutz von Gewalt an Frauen und Migrantinnen ein. Anderseits liegt mir viel
daran, andere Menschen für die Politik zu begeistern und sie für ein politisches Amt zu motivieren.

Ich kenne Ylfete Fanaj seit über 10 Jahren, als wir gemeinsam für das
Ausländerstimmrecht im Kanton Luzern gekämpft haben. Sie ist eine wichtige
Stimme für Menschen mit Migrationsvordergrund. Sie ist auch ein Vorbild für
junge Secondas, damit sie sich getrauen, sich höhere Ziele zu setzen. Darum
wähle ich Ylfete Fanaj am 20. Oktober in den Nationalrat.
Eylem Demirci, Ethnologin, Yogalehrerin und Aktivistin, Luzern
Mit meiner Kandidatur für den Nationalrat will ich für all jene eine Stimme sein, die nicht oder zu
wenig im Nationalrat vertreten sind: für Frauen, für Migrantinnen und Migranten, für Kinder und
Jugendliche, für Sexarbeitende und andere Minderheiten.
Mit herzlichen Grüssen

