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„Junge bleiben von der Urne fern“, „Ältere gehen doppelt so oft abstimmen wie Junge“, „Politikverdruss der 
Jungen“: Schlagzeilen dieser Art lesen wir ständig. Im gleich Zug wird verschiedentlich gefordert: „Der Jugend 
eine Stimme geben“, „Generation Y einbinden“ oder „Die Jungen abholen“. 

Das Problem ist erkannt. Alleine die Massnahmen fehlen. Auch für jugendliche Politiker ist es zunehmend 
schwierig ihre Altersgenossen für die Politik zu motivieren. Wir stellen an der Basis bereits fest, dass 
trotz Bevölkerungswachstums der Nachwuchs fehlt. Es besteht dringender Handlungsbedarf, um unser 
direktdemokratisches Milizsystem zu stärken.

Leider bleibt es oftmals bei Lippenbekenntnissen. Vergangenen Monat erschien in der Zeitschrift „Aargauer 
Wirtschaft“ ein entlarvender Artikel mit dem Titel „Soll man junge Kandidaten wählen?“. Darin riet der Autor 
davon ab, Jungpolitiker zu wählen. Er argumentierte, dass die Pubertät heutzutage erst mit 25 ende. Zudem 
sei problematisch, dass die Jungpolitiker nach Beendigung der politischen Karriere ausgelaugt seien und sich 
allenfalls im besten Alter bereits pensionieren würden. 

Solche Äusserungen schaden unserer Bemühung, die Jugendlichen für die Politik zu gewinnen. Jedoch 
widerspiegeln  sie das Wahlverhalten der Mehrheit im Volk. 

Zugegeben, jugendliche Kandidatinnen und Kandidaten sind vor einer Wahl bestimmt genau zu prüfen. Das 
sollte aber auch für ihre älteren Mitbewerber gelten. Ich stelle mich am 18. Oktober auf der jungfreisinnigen 
Liste zur Wahl in den Nationalrat und kenne die jungen Mitbewerber bestens. Mein Fazit: Im Kanton stellen 
sich kompetente Jungpolitiker zur Wahl, die sich auf Gemeindeebene stark engagieren.

Warum also nicht doch mal Jungpolitikern eine wirkliche und ernstgemeinte Chance geben? Nachfolgend 10 
Gründe, warum Sie Jungpolitiker wählen sollten.

Wählen Sie JungpolitikerInnen, weil…

… Ihre Wahl die jungen StimmbürgerInnen mobilisiert. Wer etwas verändern kann und eine echte 
Wahlchance hat, ist auch eher dazu bereit, sich politisch zu engagieren. 

… JungpolitikerInnen eine Vorbildsfunktion für Jugendliche übernehmen. Damit wachsen mehr Jugendliche 
zu  verantwortungsbewussten Mitgliedern unserer Gesellschaft heran.
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… JungpolitikerInnen nach ihrer politischen Laufbahn Rechenschaft ablegen müssen. Dagegen 
verabschieden sich die meisten Politiker heutzutage in den Ruhestand. 

… JungpolitikerInnen die Suppe selber «auslöffeln» müssen. Politische Entscheidungen wirken sich oftmals 
erst mit einer zeitlichen Verzögerung aus. Junge haben  ein eigenes Interesse daran, eine nachhaltige 
Politik zu betreiben. 

… JungpolitikerInnen ungebunden und frei sind. Sie haben oftmals kein grosses Netzwerk und sind 
niemandem verpflichtet. Dies beugt der Vetternwirtschaft vor. Sie haben auch weniger Ämter und 
Interessenbindungen. Damit ist ihre Unabhängigkeit garantiert.

… JungpolitikerInnen als Vertreter einer neuen Generation neue Sichtweisen, Ideen und Visionen einbringen.

… JungpolitikerInnen einen Unterschied machen. Zu oft können wir in Kommentaren Sätze der 
Politikverdrossenheit lesen: „Politiker sind doch alle gleich!“, „Es ändert sich ja sowieso nichts!“ oder „Die 
machen eh, was sie wollen!“ Warum also nicht einmal anderen Menschen eine Chance geben?

… JungpolitikerInnen besonders lernbegierig sind. Sie müssen möglichst rasch neues Wissen aneignen 
können, wollen sie in der Politik bestehen. Damit bringen erfolgreiche Jungpolitiker eine besonders 
wertvolle Eigenschaft mit. 

 … JungpolitikerInnen aus Überzeugung handeln. Ihr Entscheid, sich politisch zu engagieren, beruht stets 
darauf, die Welt positiv verändern zu wollen. Machtinteressen und ökonomische Beweggründe spielen 
noch keine grosse Rolle im Alltag der Jugendlichen. 

… «Jung» relativ ist: Jeder Mensch durchschreitet eine andere Entwicklung. Gewisse sind bereits mit 18 aus 
der Pubertät. Andere erst mit 30. Zudem finden sich auf den Wahllisten der Jungparteien KandidatInnen im 
Alter von 18 bis etwa 35.
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