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Eindrücke aus der eidgenössischen Jugendsession

Zwei Michelsämter Jugendliche politisieren in Bern
Vom Donnerstag, 9. bis am Sonntag,
12. November, fand die 26. eidgenös-
sische Jugendsession in Bern statt.
200 Jugendliche aus 23 Kantonen
trafen sich, um vier Tage lang über
aktuelle und nationale politthemen
in Bundesbern zu diskutieren, Lösun-
gen zu suchen und nicht zuletzt um
zu debattieren. Unter den 200 Polit-
interessierten Jugendlichen befan-
den sich auch zwei Michelsämter Ju-
gendliche.

Luca Boog

Michelle Wandeler aus Beromünster
und Luca Boog aus Gunzwil haben
sich unabhängig und ohne voneinan-
der zu wissen, dass der andere auch
an der EJS (eidgenössische Jugend-
session) teilnimmt, am Donnerstag,
9. November, in Richtung Bundes-
hauptstadt aufgemacht, um sich mit
anderen politisch interessierten Ju-
gendlichen auszutauschen und zu
diskutieren. Beide haben auf ihre Art
und Weise schon einen kleinen Ruck-
sack mit Erfahrung nach Bern mitge-
nommen. Die 17-jährige Michelle
Wandeler engagierte sich bereits im
Vorstand der Jungen SVP des Kan-
tons Luzern und in der Ortspartei Be-
romünster, während Luca Boog, der
auch 17 Jahre alt ist, schon dreimal
an der Kantonalen Jugendsession des
Kantons Luzern teilgenommen hat
und daher schon ein bisschen Erfah-
rung in der Parlamentsarbeit mitbrin-
gen konnte. Michelle Wandeler berei-
tete sich zum Thema AHV-Revision
vor, während sich Luca Boog im Vor-
feld mit dem schweizerischen Kran-
kenkassensystem auseinandersetzte. 

Spannende erste Eindrücke
Am Donnerstagmorgen trafen sich

die Jugendlichen im Bahnhof Bern,
wo das Organisationskomitee sie
bereits erwartete. Nach der Anmel-
dung beim Infostand trafen die Teil-
nehmer zum ersten Mal ihre Kom-
missionen, mit der sie nun
mindestens drei Tage lang Lösungen
zu ihrem zugeteilten Thema such-
ten. Nachdem die Gruppen kom-
plett waren, ging jede zu ihrem zuge-
teilten Sitzungszimmer, die über die
ganze Stadt Bern verteilt waren, um
einander bei einer Vorstellungsrun-
de besser kennen zu lernen. Jeder
Teilnehmer musste sich zuhause an-
hand von einem rund 30-seitigen
Dossier, Weblinks oder anderen 
Informationsquellen optimal auf 
die Kommissionsarbeit vorbereiten.
Nach den ersten hitzigen Meinungs-
verschiedenheiten konnten sich alle
mit dem Mittagessen für eine span-
nende Diskussion mit Experten von
den jeweiligen Themenbereichen
stärken. 
Bei der Krankenkassenkommission
wurden eine Juristin vom Bundes-
amt für Gesundheit und ein Vertre-
ter vom Krankenkassenverband
Santé Suisse als Experten eingesetzt.
Die AHV-Kommission wurde von
einem Expertenduo von der Ge-
werkschaft und dem Bundesamt für
Statistik tatkräftig unterstützt. Nach
über sechs Stunden Diskussionen
und nach einem reichhaltigen
Abendessen durften die Teilnehmer
den Film «Die göttliche Ordnung» in
der politisch umstrittenen Berner
Reitschule geniessen. 

Komplexe Systeme dominierten 
den Freitag
Schon am Freitagmorgen früh ging es
wieder los, um in den Kommissionen
konkrete Forderungen zu stellen und
Fragen zu notieren, die dann den Par-
lamentariern gestellt wurden. Um 11
Uhr kam dann der Obwaldner CVP-
Nationalrat Karl Vogler in die Kran-
kenkassenkommission, um sich den
brennenden Fragen der Jungpolitiker
zu stellen. Es war allen bewusst, wie
komplex und schwierig das Kranken-
kassensystem aufgebaut ist. Auch Na-
tionalrat Karl Vogler meinte dazu:
«Wenn es in diesem Thema schon ei-
ne gute Idee zur Senkung der Prämi-
en für den Mittelstand und die Jun-
gen gegeben hätte, wäre diese schon
längst umgesetzt worden.» Dies
brachte eine leichte Ernüchterung in
die Kommission. Aber nichtsdesto-
trotz konnte sie am Abend dem Bun-
dessekretariat eine gute Petition über-
geben. Auch die AHV-Kommission
diskutierte und debattierte lange und
hart mit den SP und GLP Nationalrä-
ten. Aber auch diese Kommission
schaffte es, bis um 16.30 Uhr eine Pe-
tition dem Bundessekretariat zu über-
geben – nach acht harten Stunden
Kommissionssitzung.

Doris Leuthard und die 
Burkina-Faso Delegierten
Zum ersten Mal in diesen vier Tagen
konnten die Jungpolitiker am Sams-
tag ins Epizentrum der Schweizer Po-
litik eintreten. Dies war ein nicht all-
tägliches Erlebnis. Den Tupfen auf

das i setzte nur noch Bundespräsi-
dentin Doris Leuthard, die das Eröff-
nungsplenum mit viel Engagement
und Verständnis für die Jugendlichen
gehalten hat. Danach sprach auch
noch der Bildungsminister von Bur-
kina-Faso, der die Wichtigkeit der Ju-
gendlichen in der Politik noch einmal
mehr betonte. Auch der letzte Abend
wurde durch das sensationelle Orga-
nisationskomitee super gestaltet. Mit
dem Spiel 1 gegen 200 spielten etab-
lierte Parlamentarier wie die Freibur-
ger SP-Nationalrätin Ursula Schnei-
der-Schüttel oder FDP Nationalrat
Christian Wasserfallen gegen die 200
Jungparlamentarier. In diesem Spiel
wurde das vom SRF bekannte Spiel 
1 gegen 100 abgeändert. 

Hitzige Wortgefechte im 
Nationalratssaal
Am Sonntag kam dann das Highlight
der viertägigen Jugendsession. Das
Plenum im Nationalratssaal wurde
durch den CO-OK Präsidenten Seve-
rin Schweizer eröffnet mit der be-
rühmten Nationalratspräsidenten-
Glocke. Hitzige Debatten zu Themen
wie: AHV-Reform, Krankenkassen-
systeme, Freihandelsabkommen oder
Integrierung von behinderten Men-
schen in die Arbeitswelt waren vor-
programmiert. Denn nicht alle Rats-
mitglieder der Jugendsession waren
immer der gleichen Meinung. Der
Ratsbetrieb konnte schon fast mit
dem richtigen Betrieb im Nationalrat
verglichen werden. Einwendungen
der gestellten Forderungen wurden

Das Plenum der eidgenössischen Jugendsession 2017 vom Sonntag.

am Rednerpult verhandelt und die
Redner konnten so direkt ihre Mei-
nung einbringen, am selben Ort, wo
man die Politiker immer im Fernse-
hen sieht. Auch die Michelsämter
Mitglieder nutzten diese einmalige
Chance, Teil einer wichtigen Debatte
zu sein, und griffen mehrmals zum
Mikrofon am Rednerpult. Damit die
Forderungen, die in den vier Tagen
verhandelt wurden und darüber ab-
gestimmt wurde, auch etwas bringen,
hat Vize-Nationalratspräsident Do-
minique de Bumann die vom Plenum
angenommenen Forderungen abge-
holt. Diese werden nun von den ech-
ten Parlamentariern behandelt und
danach muss sich der National- und
Ständerat mit diesen Themen befas-
sen. Und wer jetzt noch der Meinung
ist, dass das Ganze nichts gebracht
hat, kann sich auf der Webseite der
Jugendsession näher informieren und
sehen, dass es auch schon Forderun-
gen der Jugendsession vors Schwei-
zer Stimmvolk gebracht haben.

Erfolgreiche Schlussbilanz
Nach der neunstündigen Debatte im
Nationalratssaal konnten einige Peti-
tionen und Statements Dominique de
Bumann übergeben werden. Zudem
haben Michelle Wandeler und Luca
Boog auch viele Parlamentarier ken-
nengelernt und mit ihnen das Ge-
spräch gesucht. Auch wenn die Ju-
gendsession nun vorbei ist, haben sie
nun viele Kontakte zu Politikern so-
wie auch tolle Freundschaften aus al-
len Landesteilen zurück ins Michels-
amt mitgenommen. Falls es die Zeit
und die Teilnehmerzahl zulässt, wer-
den sie natürlich auch an der kom-
menden Jugendsession 2018 in Bern
teilnehmen, um sich mit anderen po-
litisch interessierten Jugendlichen
aus der ganzen Schweiz über aktuelle
Themen auszutauschen. 

Wo normalerweise die gewählten
Parlamentarier debattieren, redete
Luca Boog zum Jugendparlament
als Schlussredner der Krankenkas-
sen-Kommission.

Michelle Wandeler aus Beromüns-
ter engagierte sich in der AHV-
Kommission und war auch Kom-
missionsprecherin der Gruppe.

(Bilder: zvg)
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