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Editorial
Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des
Jmpuls im neuem Jahr, welches immer noch
geprägt wird von der Corona-Krise. Eigentlich hätte sich diese Ausgabe fast ausschliesslich den Abstimmungen im März widmen
wollen. Doch wie die Krise zeigt, müssen wir
flexibel sein und neue Denkrichtungen wagen. Wie soll die Welt nach Corona aussehen? Auf was werden wir nach Corona vermehrt stärker Wert legen? Wie verändert
sich unsere Gesellschaft durch Corona? Passend zu diesen Fragen fand auch in unserer
Partei ein Wechsel statt. So heisst unsere
Partei nun seit der letzten ausserordentlichen Generalversammlung «Die Junge Mitte
Kanton Luzern». Doch wie soll dieser
Aufbruch aussehen? Wie soll «Die Junge
Mitte Kanton Luzern» künftig auftreten?
Für mich ist klar, ich freue mich riesig, dass
wir die C-Debatte endlich hinter uns lassen
und uns auf die zukünftigen Herausforderungen konzentrieren können, die unsere Gesellschaft beschäftigen wird. Doch ein Na-

Gilles Ineichen, Redaktionsleiter

menswechsel bringt noch nicht den gewohnten Erfolg. Vielmehr müssen wir unser Profil
schärfen und potenziellen Wählern aufzeigen, dass es sich lohnt in unseren Reihen zu
politisieren, für eine starke Mitte!
Doch wie stellen sich unsere Mitglieder diesen Aufbruch vor? In dieser Ausgabe sollen
unsere Mitglieder Gelegenheit dazu erhalten
ihre Vorstellungen kundzutun. In diesem
Sinne viel Spass beim Lesen!
Gilles Ineichen

3

Gesicht der Jungen Mitte
Michael Ruppen

Wie hast du zur Jungen Mitte Kanton Luzern
gefunden und wieso bist du geblieben?
Ich bin durch eine Unterhaltung mit Marianne Kneubühler im Jahr 2018 zur JCVP gekommen. Sie konnte mich dazu überzeugen,
mich mit den Standpunkten der JCVP zu
befassen. Ich habe danach gemerkt, dass ich
mich in der politischen Mitte wiederfinde.
Ich bin geblieben, weil ich zusammen mit der
Partei einiges erreichen kann, was mir persönlich sehr wichtig ist, respektive mein volles Herzblut reinstecken möchte.

Michael Ruppen

Was sind deine politischen Schwerpunkte?

Meine politischen Schwerpunkte liegen klar
in mehreren Bereichen. Ich möchte mich in
der Politik für folgende Themenbereiche
stark machen: Familie, Gesundheit und Sozialwesen. Auch möchte ich mich für die Jugend stark machen.
Welches politische Thema liegt dir besonders
am Herzen?
Mir liegen mehrere Themen am Herzen. Ich
kann hier nicht nur ein Thema rauspicken,
aber die drei, die auf meiner Liste ganz oben
stehen sind:
1. Anpassung der Löhne in Gesundheits- und
Pflegeberufen.
2. Genau so wichtig ist für mich der Schutz
von Kindern und Jugendlichen im Bezug
auf sexuelle und häusliche Gewalt resp.
Missbrauch. Auch hier ist Handlungsbedarf notwendig.
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3. Ebenso wichtig wie dringend ist für mich
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
durch gezielte finanzielle Unterstützung.
Wie kann die Junge Mitte Kanton Luzern
mehr junge Menschen begeistern?
Ich habe durch mehrere Gespräche mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen im
Alter der Jungen Mitte gemerkt, dass sich
immer weniger für Politik, geschweige denn
für ein Partei interessieren. Ich denke aber,
dass wir durch unsere Präsenz in den Sozialen Medien und auch durch die gute Vernetzung in alle Regionen des Kantons immer
wieder neue Leute in die Jungen Mitte Kanton Luzern holen können. Ich glaube aber,
dass politische Podien und Diskussionen in
Oberstufen, Berufsschulen oder weiterführenden Schulen, sowie Gymnasien einige
potenzielle Mitglieder abholen könnten. Ich

würde mich zumindest freuen, einmal an
einer solchen Diskussion teilzunehmen und
die Standpunkte der JM zu vertreten. Nichtsdestotrotz ist Mundpropaganda immer noch
am wichtigsten.
In dieser Ausgabe geht es auch um den
Aufbruch der Jungen Mitte Kanton Luzern,
wie soll dieser Aufbruch deiner Meinung nach
aussehen?

Das ist eine schwierige Frage. Ich denke wir
haben im Kanton Luzern als eine der ersten

Kantonalen Sektionen die Namensänderung
vollzogen und damit die Weichen in Richtung
Aufbruch Junge Mitte gestellt. Wir sind bereits mitten in unserem Aufbruch und ich
freue mich auf eine spannende, lehrreiche
und interessante Reise mit der Jungen Mitte
Kt. Luzern. Ich hoffe, dass wir inmitten dieses
Aufbruchs neue Wählerinnen und Wähler an
die Wahlurne holen, sowie Jugendliche für
unsere Partei begeistern können. Eines ist
klar, wir waren, sind und bleiben die beste
Jungpartei im Kanton.

5

Aufbruch zur Jungen Mitte
Von Luca Boog
Ende Januar dieses Jahres haben sich unsere
Mitglieder für einen massgeblichen Schritt
für die Zukunft unserer Partei entschieden.
Die Mehrheit hat beschlossen, dass wir in
Zukunft als «Die Junge Mitte» auf kantonaler
Ebene politisieren werden. Das viel diskutierte «C» im Parteinamen gehört nun in die
Geschichtsbücher der Partei. Was aber definitiv nicht Geschichte ist, ist das wir auch
weiterhin nach unseren christlichen Werten
politisieren. Solidarität, Freiheit, Verantwortung und Nächstenliebe sind da nur einige
Stichwörter, welche auch weiterhin unsere
politische Haltung sein wird. Denn diese
Werte verlieren nie an Bedeutung und Aktualität. Gerade in der aktuellen Coronakrise
konnte man beobachten, wie sich die Leute
nach diesen Werten sehnen.
Persönlich hoffe ich sehr, dass sich nun mehr
Junge vorstellen können, bei uns in der Partei mitzuwirken und die obengenannten
Werte zu vertreten. Und die ersten Reaktionen auf den Namenswechsel sind bisher
ausschliesslich positiv ausgefallen. Doch
allein die neue Verpackung reicht nicht. Wir
müssen unsere Werte und Inhalte schärfen
und der breiten Bevölkerung klar machen,
dass es für die Bewältigung der Probleme in
unserem Kanton und der Schweiz eine starke
Mitte braucht. Denn die Stimme der Vernunft und des Konsens ist in Krisensituationen, besonders jetzt, aktueller denn je. Ich
bin überzeugt, dass wir den richtigen Weg
eingeschlagen haben. Doch es muss uns
bewusst sein, dass uns auch weiterhin nichts
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geschenkt wird. Es warten spannende, vielseitige und auch anspruchsvolle Aufgaben
auf uns. Packen wir diese gemeinsam an!

Von Hanspeter Renggli
«Aufbruch zur Mitte» diese Medienmitteilung hat am 27.10.2020 das Gemüt von zahlreichen langjährigen CVP Mitglieder bewegt.
Im Vorfeld der Urabstimmung machte ich
mir folgende Gedanken: Welchen Wert hat
der Name meiner Herzenspartei für mich
und wie beeinflusst er mein politisches Wirken? Wie werden wir als Partei von den
Wählerinnen und Wähler wahrgenommen
und was macht uns als politische Kraft in den
Räten unverzichtbar?
Schnell kam ich zum Entschluss, nicht der
Name unserer Partei hat mich dazu bewogen, mich zu meiner politischen Gesinnung
zu bekennen und in der Partei zu wirken,
nein es sind ihre Werte und ihre grossartigen
Mitglieder, welche mich in meinem noch
jungen politischen Wirken stets unterstützten. Unsere Partei setzt sich klar ein für die
Freiheit und Solidarität, sie übernimmt Verantwortung, genau diese Werte haben unseren Kanton und das Land zu dem gemacht,
was es heute ist. Wir lassen uns nicht in eine
Ecke stellen, wir behandeln auch politisch
heikle Themen und verachten den Populismus, welcher in den letzten Jahren immer
stärker Einzug in die politische Landschaft
unseres Landes nahm. Die Junge Mitte Kanton Luzern oder hoffentlich bald «Die Mitte
Kanton Luzern» zeigt mit zwei Wörtern auf,
wer wir sind! Wir lassen uns nicht instrumen-

talisieren, wir sind «Die Mitte», welche sich
konsenssuchend für seine Mitglieder und das
Volk einsetzt. Wir übernehmen Verantwortung und verachten extreme Lösungsvorschläge der Polparteien! Wir sind die staatstragende Partei in unserem Land, wir bestimmen die Richtung, wir sind die «DIE Mitte».

Von Sandro Bucher
In der Politik spricht man oft von Visionen,
wenn man von Vorstellungen, Meinungen
und Ansichten spricht. Wenn man auf die
Visionen der Jungen Mitte Schweiz blickt,
stösst man auf Begriffe wie Gerechtigkeit,
Menschenwürde oder Solidarität. Aber welche Vision steht hinter dem Begriff «Mitte»
und an welche Werte ist dieser gebunden?
In einer Diskussion stehen sich stets zwei
verschiedene Ansichten gegenüber. Oft wird
dann das Ziel verfolgt, die Gegenseite von
der eigenen Meinung zu überzeugen oder
sogar umzustimmen. Meist entsteht in solchen Gesprächen wenig Konstruktives, da
die verschiedenen Sichtweisen zu weit auseinanderdriften. Nicht selten ist es dann ratsam, wenn man sich dann in der «Mitte»
trifft und sich auf einen zielführenden Kompromiss einigt. Wenn man für das Wort
«Mitte» ein Synonym sucht, landet man
beim Begriff «Angelpunkt». Und genau das
ist die Die Mitte für mich: ein Angelpunkt in
der Schweizer Politik. Wir als Junge Mitte
haben eine wichtige und erfolgsversprechende Rolle, die aber nicht ganz einfach zu besetzen ist. Wir müssen nämlich nicht nur für
unsere Visionen und Bedürfnisse einstehen,
sondern sind auch die Vermittler zwischen

verhärteten Fronten. Diese Rolle besetzen
wir, da uns unsere Zukunft und natürlich
auch die Zukunft der Schweiz am Herzen
liegt. Wegweisende Themen, wie beispielsweise die aktuelle Corona-Krise, die hohen
Gesundheitskosten oder die Klimapolitik
werden uns in kommender Zeit beschäftigen.
Hier ist es wichtig, dass wir unserer Rolle
bewusst sind und wahrnehmen. Die Junge
Mitte ist für mich keine Partei, die polarisiert,
anstiftet oder ständig kritisiert. Die Junge
Mitte ist für mich eine Partei, die vermittelt,
sich einsetzt und Lösungen sucht.

Von Victor Kadublowski
Seit Kurzem haben wir einen neuen Namen:
«Die Junge Mitte Kanton Luzern». Das zunehmend zur Hypothek gewordene C, welches «auch zu einer Exklusivitätsklammer»
geworden ist, hat das sachpolitische Debattieren erschwert. Kritiker warfen uns und
unserer Mutterpartei Profillosigkeit vor und
an dieser Stelle kann man sich wohl fragen,
wofür steht denn eigentlich «Die Junge
Mitte»?
Die zunehmende Polarisierung im Schweizer
Parteiensystem macht unser Engagement in
der politischen Mitte immer wichtiger. Werte wie Solidarität, die in unserer Partei via
christliche Soziallehre aufgenommen wurden, gilt es insbesondere auch jetzt in einer
für viele eher schwierigen Zeit, konsequent
zu vertreten. Besorgniserregende Trumpsche
Rhetorik gilt es zu kontern, wie das z.B. Andrea Gmür unter anderem auf Twitter und in
der Arena vom 05.03.2021 getan hat. Wir
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müssen Verantwortung übernehmen und
uns für den Gesellschaftszusammenhalt, für
den Erhalt der Willensnation einsetzen. «Die
Junge Mitte» und ihre Vorgängerparteien
sind nicht nur staatstragende Parteien, sondern wohl auch die inklusivsten und integrativsten Parteien – von Arbeitnehmenden,
Landwirten bis zu Führungspersonen ist jede
Bevölkerungsgruppe bei uns vertreten. Dies
ist eine der Stärken unserer Partei und ermöglicht, neben höchst interessanten Gesprächen und Begegnungen, einen umfangreichen Meinungsaustausch. Auf jeden Fall
freue ich mich in den kommenden Debatten
sachpolitisch argumentieren zu dürfen, anstatt dauernd das C zu interpretieren und
auslegen zu müssen.
Wir müssen uns aber auch bewusst sein,
dass ein Namenswechsel alleine keinen Erfolg aus dem Nichts produzieren kann. Genauso wenig wie eine abstrakte Debatte

8

über Werte, ohne dass wir diese Werte in
unserer Sachpolitik einfliessen lassen. Wir
müssen den Mut dazu haben laut und pointiert aufzutreten, jedoch gleichzeitig immer
sachlich unsere Positionen zu vertreten,
sogar wenn es bei bestimmten politischen
Themen einmal gegen die eigene Mutterpartei gehen würde – was nichts schlimmes ist,
denn deliberative Demokratie fördert konsensorientierte Politik. Es allen recht machen
zu wollen, ist jedoch auch nicht zielführend,
aber Verständnis, Respekt und einen gewissen Goodwill gegenüber dem politischen
Gegner sind wichtig. Wir sollen nicht einfach
die Kompromisspartei sein bzw. in der Mitte
zwischen den zwei Polparteien sich bewegen, sondern vernünftig und konsensorientiert für alle Menschen in der Schweiz politisieren, getreu dem Wahlspruch unseres
Landes «Unus pro omnibus, omnes pro
uno».

Aufbruch zur Jungen Mitte Gastkolumne
Von Kantonsrätin Inge Lichtsteiner
Die jüngsten Mitglieder der CVP machen es
vor – Aufbruch zur «Jungen Mitte». Ich freue
mich, dass die Jungpartei der CVP diesen
Schritt so dynamisch und gradlinig verfolgt.
Das ist mutig, hat Power und zeigt den Weg
in eine Zukunft mit der Überschrift «Die
Mitte», in der die Werte der CVP weiterleben. Eine starke Partei im zeitgemässen
«Kleid», das vor allem junge Menschen abholt und begeistert. Die Jungend geht vorwärts, in einer Zeit, in der sie von der Pandemie zurückgebunden und eingeengt wird. Sie
haben in dieser schwierigen Corona-Zeit
bewiesen, dass sie Solidarität und Zusammenhalt gegenüber der älteren Generation
leben. Sie haben viel verzichtet, müssen
Hürden für ihre beruflichen Laufbahnen
überwinden und können die sozialen Kontakte, die in dieser Phase des Lebens wichtig
sind, nicht physisch wahrnehmen. Die Jungen haben diese Krisensituation gut gemeistert, genauso wie den schnellen Wandel zur
«Jungen Mitte».

Inge Lichtsteiner

Das verbreitet motivierende AufbruchStimmung und kann den Älteren als gutes
Beispiel dienen, alte Zöpfe abzuschneiden,
loszulassen und an die Zukunft der «Mitte»
zu glauben. Die CVP des Kantons Luzern tun
gut daran, sich zu bewegen und ebenfalls
den Mut aufzubringen, zu neuen Ufern aufzubrechen. Die letzten Jahre haben bewiesen, dass das «C» junge Wählende oder
Wählende in urbanen Regionen abhält, sich
der CVP anzuschliessen. Die Mitte lässt viel
Gestaltungsfreiraum für jüngere und ältere
Menschen. Eine Partei braucht alle Altersgruppen, doch die Zukunft gehört euch jungen Menschen.
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