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MEDIENMITTEILUNG 

 

 

Junge muss man rekrutieren 

 

November 2018 – Rund 100 Personen aus der Gemeindepolitik und -verwaltung 

diskutierten am 1. November an der Berner Fachhochschule in Bern über «Exekutive 

und Verwaltung der Zukunft». Zum Austausch eingeladen hat der Verein ♯ FJG 

Förderung junge Personen in der Gemeindepolitik. 

 

Sowohl die kantonale Justizdirektorin, Evi Alleman, wie auch der Rektor der BFH, Herbert 

Binggeli, zeigten sich in ihren Begrüssungsvoten besorgt über die Schwierigkeiten bei der 

Rekrutierung von Jungen für ein politisches Amt. Mögliche Lösungsansätze präsentierte Dario 

Wellinger, Co-Projektleiter Studie PROMO 35 der HTW Chur. Das Forschungsprojekt 

konzentrierte sich auf die Jungen bis 35 Jahre. Man hat festgestellt, dass 35 % aller 

Gemeinden in der Deutschschweiz Mühe haben mit der Besetzung der Gemeindeexekutive. 

Und wenn es darum geht, Junge zu mobilisieren, haben gar 70 % davon Mühe, an diese 

heranzukommen. Aktuell ist nur jedes 18. Exekutivmitglied unter 35 Jahre alt – 20 % der 

Jungen könnten sich allerdings vorstellen, ein politisches Mandat auf Stufe Gemeinde zu 

übernehmen. Die Studie zeigt weiter, dass man die Leute rekrutieren muss und dass die 

Parteizugehörigkeit dabei auf kommunaler Ebene keine entscheidende Rolle spielt. 

Interessant: Der Kandidaturprozess sowie das Wahlprozedere kennen 83 % der Jungen nicht. 

Die Studie hat auch die Gründe für oder gegen ein politisches Mandat erforscht. Aus den 

Resultaten und Analysen sind 18 Stossrichtungen mit 84 Massnahmen entstanden, mit dem 

Ziel, bis Ende Januar 2019 ein Online-Tool für Gemeinden zu entwickeln.  

 

«Man kann es nie allen recht machen» 

In ihrem Referat erzählte Nationalrätin Christa Markwalder aus ihren Anfängen als junge 

Politikerin. Ihr Interesse sei im Teenie-Alter geweckt worden, als sie für eine Petition 

erfolgreich Unterschriften sammelte. Sie führte diverse Gründe auf, was das politische 

Interesse wecken könne. So etwa die Bereitschaft Verantwortung im öffentlichen Leben zu 

übernehmen, die persönliche Herkunft oder Schlüsselerlebnisse. Sie wies aber auch auf die 

Frustrationstoleranz hin, die man sich aneignen müsse. «Man kann es in der Politik nie allen 

recht machen, sonst macht man keine gute Politik», meinte sie dazu. Hingegen könne man 

nirgends so viel lernen, wie in der Politik.  
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Spagat zwischen Kaderfunktion und Gemeindepräsidium 

Daniel Hodel, Gemeindepräsident von Konolfingen, war 29 Jahre alt, als er vor fünf Jahren 

sein Amt antrat. Akzeptanz erhalte man aber nicht wegen dem Alter, sondern wenn man sicher 

in den Dossiers sei. Durch sein Amt habe er sich in kurzer Zeit ein enorm breites Wissen 

aneignen können. Zudem habe er bereits im jungen Alter zahlreiche Beschäftigte auf 

strategischer Ebene führen können und Grossprojekte in Millionenhöhe durchgeführt und 

mitgestaltet. Das könne man in der Privatwirtschaft als junge Person in der Regel nicht. In der 

Politik lerne man Kompromisse einzugehen, Mehrheiten zu bilden, auf Leute zuzugehen und 

sie zu führen. Daraus entstehe ein grosses Netzwerk mit interessanten und wichtigen Leuten. 

Als Nachteil empfindet er die Belastung, bzw. die Opferung der Freizeit. Er habe mit dem 

Gemeindepräsidium ein Halb-Amt und sei parallel in einer Kaderfunktion in der Privatwirtschaft 

tätig. Das sei ein Spagat und es brauche ein starkes familiäres Umfeld.  

 

Workshops 

Nach den Referaten teilten sich die Anwesenden in sechs Gruppen auf und diskutieren in 

verschiedenen Workshops Problemstellungen und Lösungsansätze. Dabei zeigte sich, dass 

Motivation nicht von den Finanzen abhängig ist. Viele der Teilnehmer haben erst nach der 

Amtsübernahme erfahren, wie hoch ihre Entschädigung ist. Was die Rekrutierung anbelangt 

wurde festgestellt, dass es an der Exekutive liegt, die Jungen auf ihre Möglichkeiten 

hinzuweisen. Betreffend Vereinbarkeit von Beruf und Politik wurde gefordert, dass die 

Wirtschaft in die Pflicht genommen wird und ihr die Mehrwerte aufgezeigt werden, wenn sich 

jemand politisch engagiert. In Bezug auf die Parteizugehörigkeit war man der Meinung, dass 

Hemmschwellen abgebaut werden könnten, wenn Gefässe für eine parteilose Kandidatur 

geschaffen würden. Eine weitere Idee war die Einführung eines Göttisystems, damit neue 

Gemeinderäte besser begleitet und integriert werden.  

 

Über ♯FJG 
Der Verein ♯FJG wurde 2016 von FDP-Politiker Matthias Zurflüh aus Worb ins Leben gerufen. Er 
unterstützt und fördert Massnahmen, welche zum Ziel haben, mehr Junge für die Gemeindepolitik zu 
gewinnen. Zudem engagiert er sich für den Austausch und die Vernetzung von jungen 
Gemeindepolitikerinnen und -politkern. Zur Trägerschaft gehören der Schweizerische 
Gemeindeverband, der Dachverband Schweizer Jugendparlamente sowie economiesuisse. 
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