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MEDIENMITTEILUNG 

 

 

Nächster Schritt: Umsetzung! 

 

März 2019 – Der Verein ♯FJG Förderung junge Personen in der Gemeindepolitik hat 

bereits mehrere Veranstaltungen organisiert. Das Thema war jeweils, wie man junge 

Leute für die Aufgaben in der Gemeindepolitik motivieren kann. Am 13. März lud der 

Verein zur Diskussion über konkrete Massnahmen. Rund 25 Personen aus 

Gemeindepolitik und -verwaltung folgten der Einladung ins Raiffeisen Forum in Bern. 

Die Vision des Vereins greift weit und fordert eine Korrektur der gesellschaftspolitischen 
Wertehaltung bezüglich des milizpolitischen Engagements. Mit welchen Massnahmen man 
diese erzielen will, bildete der Mittelpunkt des Anlasses. Zur Diskussion standen drei konkrete 
Vorschläge: Die Schaffung eines Swiss Executive Awards, die Lancierung eines 
Innovationswettbewerbs oder die Gestaltung eines Gemeindespiegels.  
 
Mit dem Swiss Executive Award sollen Gemeinden ausgezeichnet werden, welche mit neuen 
Ideen kreative Lösungsansätze suchen und umsetzen und damit mehr Junge für ein 
Engagement in der Gemeindepolitik begeistern können. Eine prominent besetzte Jury soll eine 
Vorauswahl treffen, anschliessend bestimmt das Publikum an einer öffentlichen 
Preisverleihung, wer gewinnt.  
 
Der Innovationswettbewerb ist ein ähnliches Format. Ausgezeichnet werden sollen innovative 
Gemeinden, die beispielswiese ein Jugendparlament haben, eine moderne 
Sitzungsorganisation zulassen bei der zum Beispiel eine Teilnahme via Skype möglich ist oder 
eine exotische Partnergemeinde haben, mit der sie einen intensiven Austausch pflegen. Er 
hat zum Ziel, den Gemeinden ein modernes, frisches Image zu verleihen und damit das Amt 
als Gemeinderat attraktiver zu machen. Durch die Auszeichnung sollen auch weniger aktive 
Gemeinde angespornt werden, sich zu engagieren. 
 
Die Idee des Gemeindespiegels soll in Form eines Stimmungsbarometers der Gemeinschaft 
umgesetzt werden. Heute fehlen die Fakten, warum Leute sich auf Gemeindeebene 
engagieren. Ohne Fakten kann aber auch keine Veränderung aufgezeigt werden. Mittels einer 
jährlichen Studie soll erläutert werden, ob und wie sich die Wertehaltung in der Gesellschaft 
verändert. Die Präsentation würde alljährlich an einer Medienkonferenz erfolgen, welche zum 
fixen Jahresanlass wird. 
 
Alle drei Vorschläge zielen darauf ab, die Bevölkerung mittels Präsenz in den Medien zu 
sensibilisieren, der Gemeindepolitik ein modernes Image zu verleihen und damit die 
Wertschätzung für ein Amt in der Gemeindepolitik zu steigern. Die Diskussion in drei Gruppen 
hat gezeigt, dass man vor allem auch die Jungen bei der Umsetzung der passenden 
Massnahme einbeziehen muss. Ein klarer Favorit unter den Vorschlägen hat sich nicht 
herauskristallisiert. Der Vorstand des Vereins #FJG nimmt viele Anregungen mit und wird sich 
in den nächsten Monaten intensiv damit befassen, welche Massnahmen nun umgesetzt 
werden.  
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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. 

 

 
Medienstelle Verein ♯FJG: 
Tasari Atelier, Gewerbestrasse 24, 8800 Thalwil 
Cornelia Krämer, Telefon 043 388 56 02 oder 079 697 14 56 / c.kraemer@tasari-atelier.ch 
www.gemeindepolitik.ch 


