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Jungparteien sind auf dem Vormarsch
DIE JUNGPARTEIEN KONNTEN IN DEN LETZTEN JAHREN STARK WACHSEN UND NEUE MITGLIEDER AUFNEHMEN
Die Jungparteien im Kanton Luzern konnten in den letzten Jahren eine grosse Zunahme an Mitgliedern verzeichnen. Begründet
wird der Zuwachs durch die Nutzung der Sozialen Medien und
durch ganz bestimmte Initiativen und Themen.
Die Ehe für alle, das CO2-Gesetz, die
Pflegeinitiative, die Renteninitiative,
die Lex Netflix: Alles Themen, welche
die jungen Bürgerinnen und Bürger
der Schweiz stark betreffen und über
ihre Zukunft bestimmen werden. Kein
Wunder also, setzten sich immer mehr
Jugendliche für bestimmte Anliegen
ein und geben ihre politische Meinung bekannt. So ist es auch nicht
überraschend, dass die Jungparteien
kantonal und auch schweizweit einen
grösseren Zulauf an Mitglieder in den
letzten Jahren verzeichnen konnten.
Die Jungfreisinnigen Luzern beispielsweise konnten im letzten halben Jahr
25 neue Mitglieder gewinnen. Präsident der Jungfreisinnigen Luzern,
Thomas von Allmen, sieht das als positive Entwicklung. «Momentan haben wir 70 bis 100 aktive Mitglieder.
In den letzten zwei Jahren hatten wir
eine super Zunahme dank der Unterschriftensammlung zur Renteninitiative und dem Referendum gegen die
Lex Netflix auf nationaler Ebene»,
weiss der Rechtswissenschaften-Student.
Namenswechsel machte stärker
170 aktive Mitglieder hat zurzeit die
Junge Mitte Kanton Luzern und auch
sie konnte in den letzten Jahren an
Mitglieder zulegen. Luca Boog aus
Gunzwil hat für die positive Entwicklung eine simple Erklärung. «Der Namenswechsel von der jungen CVP zur

«Ich denke, die Jungen
reden heute vielmehr
mit, als man denkt.»
SAMUEL ZBINDEN

jungen Mitte hat sehr gutgetan. Die
Jungen können sich mit ‘der Mitte’
besser assoziieren als mit ‘der CVP’.
Zudem betreiben wir seit Jahren eine
lösungsorientierte Sachpolitik, welche junge Menschen anzieht», so der
Präsident der Jungen Mitte Kanton Luzern. Eine weitere aktive Jungpartei
im Kanton Luzern sind die Jungen
Grünen. Sie zählen momentan 128
Mitglieder und sind die wohl aktivsten Jungpolitiker auf der Strasse. «Ich
denke, wir sind als Jungpartei sehr
sichtbar, weil wir oft auf der Strasse
sind und gerade mit dem Stimm-

auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Dabei sei aber der zeitliche Aufwand nicht zu unterschätzen, wie Samuel Zbinden sagt: «Als Jungpartei
sind wir viel aktiver auf den Sozialen
Medien als die Mutterpartei. Aber die
Arbeit auf diesen Plattformen ist trotzdem mit einem gewissen Aufwand
verbunden.» Mit der Digitalisierung
entstand auch eine grössere Flexibilität und Spontaneität, was die Jungen
heute ausmacht.
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rechtsalter 16 in den letzten Monaten
auch im Kantonsrat zu hören waren»,
sagt der Surseer Kantonsrat Samuel
Zbinden.
Die Jungparteien versuchen durch den
Aktivismus auf den Strassen und
durch den direkten Kontakt mehr Mitglieder zu finden. Sie probieren aber
auch durch gesellschaftliche Events
den Jungen zu zeigen, dass die Politik
nicht aus einem eintönigen Alltag besteht.

tiative ab. Ein sehr knappes Resultat,
das zeigte, dass die Partizipation der
Jungen in der Politik grösser ist, als
man immer sagt. «Ich denke, die Jungen reden heute vielmehr mit, als man
denkt. Wir sprechen einfach auf eine

Schweizer Politik also, schon als junge Erwachsene sich für bestimmte
Themen einzusetzen. So kommt es
immer wieder vor, dass Jungparteien
in der Schweiz eigene Initiativen lancieren und damit auch erfolgreich
sein können. Die Jungparteien sind
schweizweit oder aber vor allem eben
auch im Kanton Luzern sehr gut organisiert. Je besser sie organisiert sind,
umso mehr können sie erreichen und
auch mehr Mitglieder gewinnen.
Obwohl die Jungparteien auf die Unterstützung der Mutterpartei angewiesen sind, steht es ihnen frei, ihre eigene politische Ausrichtung unabhängig
zu wählen. Sie können also eigene
Parolen fassen und haben so als Jungpartei sehr viel Freiraum. «Wir möchten nicht eine Kopie von der Mutterpartei sein», sagt Thomas von Allmen.
Und doch ist die Hilfe der Mutterpartei gerade bei den Wahlen sehr wichtig. «Wir haben noch niemanden von
der Jungen Mitte im Kantonsrat. So ist
der direkte Einfluss schwieriger», sagt
Luca Boog. In diesem Fall ist aber die
Zusammenarbeit mit der Mutterpartei
zentral. So können die jungen Politiker auf die Hauptliste der Mutterpartei und sich so besser für die kantonalen Wahlen positionieren.

Punktuell für Themen einsetzen
Unabhängig vom Alter hat sich in den
letzten Jahren eine Tendenz entwickelt, dass sich die Bürgerinnen und
Bürger der Schweiz nur für bestimmte
persönliche Anliegen einsetzen und
so nicht direkt einer Partei beitreten
wollen. Bei den Jungen ist diese Tendenz sogar noch etwas stärker. «Heutzutage sind die Leute etwas freier.
Man möchte in einer Partei nicht
mehr eine grosse Verantwortung übernehmen», bemerkt Junge-Mitte-Präsident Luca Boog. Auch Samuel Zbinden beobachtete dieses Phänomen in
den letzten Jahren. «Es geht dann darum, den Leuten aufzuzeigen, dass sie
sich auch in einer Partei punktuell für
bestimmte Themen einsetzen können
und nicht gerade bei all unseren Projekten an vorderster Front stehen
müssen», erklärt der 23-Jährige.
Auf eine andere Art interessiert
Eine heisse Debatte bei der Kantonsratasession im Dezember war die Initiative zum Stimmrechtsalter 16. Mit 61
zu 58 Stimmen lehnte der Rat die Ini-

«Das Bild von alten
Menschen im Parlament ist immer noch
etwas in den Köpfen
LUCA BOOG
der Jungen.»
andere Art mit und sind auf eine andere Art interessiert», so Samuel
Zbinden. Um die politische Partizipation der Jungen weiterhin zu stärken,
braucht es auch Themen, welche die
jungen Erwachsenen interessieren
und mit denen sie sich auseinandersetzen wollen. «Für viele junge Menschen scheint die Politik weit weg.
Das Bild von alten Menschen im Parlament ist immer noch etwas in den
Köpfen der Jungen», erklärt Luca
Boog. So sei es gerade die Aufgabe
von Parlamentariern, die Politik den
Jungen näher zu bringen. Es geht also
darum, die politischen Diskussionen
für die Jugendlichen fassbarer zu machen und ihnen aufzuzeigen, dass sie
in der Politik ihre Zukunft mitgestalten können.

Soziale Medien nützen
Als grosser Vorteil für alle Jungparteien gelten die Sozialen Medien. Sie
bieten eine Plattform für eine einfache
Kommunikation und die jungen Menschen können direkt erreicht werden.
So kann die Jungpartei ohne grosse finanzielle Mittel etwas bewirken und

Vorteile der Schweizer Politik
Als Jungpartei hat man in der Schweiz
sehr grosse Chancen etwas bewirken
zu können. Ein grosser Vorteil in der

Ab in den Kantonsrat
Thomas von Allmen sieht ein grosses
Potenzial der Jungen in der Politik.
«Die Jungen haben oft weniger Hemmungen und sind etwas direkter», findet der Präsident der Jungfreisinnigen. Mit jungen Politikerinnen und
Politikern entsteht eine andere Dynamik. Um noch mehr Einfluss nehmen
zu können, möchten alle drei erwähnten Jungparteien besser im Kantonsrat
vertreten sein. «Bei den kantonalen
Wahlen möchten wir noch stärker
werden. Das heisst, wir wollen unsere
Sitze halten oder gar ausbauen»,
wünscht sich Samuel Zbinden.
Auch die Junge Mitte Kanton Luzern
möchte einen Kantonsrat stellen. «So
können wir unsere Anliegen direkt
einbringen und das Mitspracherecht
von den Jungen kann noch mehr
wachsen», sagt Luca Boog.
Bei den Jungfreisinnigen steht noch
ein weiterer Höhepunkt an. Die
Stimmberechtigten werden über das

«Wir möchten nicht
eine Kopie von der
Mutterpartei sein.»
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neue Filmgesetz, auch Lex Netflix genannt, abstimmen. Das Referendumskomitee, bestehend aus Vertretern der
Jungparteien von der FDP, SVP und
GLP, hoffen auf ein Nein zum Filmgesetz.
Obwohl die Jungparteien in den letzten Jahren einen grösseren Zulauf an
Mitglieder verzeichnen konnten, sind
sie noch lange nicht an dem Punkt, an
dem sie stehen wollen. Durch die Benützung der Sozialen Medien wollen
sie weiterhin die jungen Menschen
auf ihre Anliegen aufmerksam machen und die Jungen zu einer grösseren politischen Partizipation bewegen. Die Jungparteien möchten den
Jungen mehr Gehör verschaffen und
als Partei noch mehr wachsen können.
Sie stehen in den Startlöchern, um
sich für ihre Zukunft einzusetzen.
FRANZISKA HAAS
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