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Das Jugendparlament kann auf ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken. 

An der alljährlichen HV konnte das Jupa zwei neue und engagierte Mitglieder für den 

Vorstand gewinnen. Diese Ergänzung brachte frischen Wind in den Vorstand und Entlastung 

für das davor kleinere Gremium. Bald stand schon die 38. Jugendsession an, der auch dieses 

Mal hochkarätige und interessante Gäste beiwohnten. Dies waren unter anderem der Satiriker 

Andreas Thiel und Regierungsrat Fredy Fässler. Einzig die Teilnehmerzahl, welche seit 1-2 

Sessionen abnehmend war, bereitete dem Vorstand Sorgen. Im Juni fand im Vorstand ein 

personeller Wechsel statt. Der damalige Präsident Joel Baumgartner übergab aufgrund seines 

Militärdienstes die Leitung dem Vize Präsidenten Konstantin Hälg. Nach dem heissen 

Sommer startete das Jupa mit einem JAP! (Junge aufs Podium!) zum Verhüllungsverbot. Auf 

dem Podium durften sich Jungpolitker profilieren und die Interessenten und Mitglieder des 

Jupas auf den Zuschauerrängen mit ihren Argumenten überzeugen. Ende September folgte 

bereits der nächste Anlass des engagierten Vorstandes. Das Jupa besuchte mit seinen 

Mitgliedern und weiteren interessierten Jugendlichen die SRF Arena. Das bereits zweite JAP! 

des Jahres 2018 fand am 25. Oktober vor dem Hintergrund der Selbstbestimmungsinitiative 

und den Sozialdetektiven statt. An der 39. und somit zweiten Session des Jahres, war das Jupa 

mit seinen Jugendparlamentariern im Kantonsratssaal Herisau zu Gast. Die Session kann als 

voller Erfolg gewertet werden. Neben den hochkarätigen Politikern Regierungsrat Martin 

Klöti und Ständerat Andrea Caroni und der Vielzahl von kantonalen Politikern, durfte der 

Vorstand alleine 92 Jugendliche begrüssen. Insgesamt haben über 115 Personen an der 39. 

Jugendsession teilgenommen, weshalb der für 62 Personen ausgelegte Kantonsratssaal im 

positiven Sinne fast aus allen Nähten platzte. Somit konnte der Vorstand mit der zweiten 

Session des Jahres den Negativtrend der rückläufigen Anmeldungen brechen. Einige Tage 

später folgte der Vorstand der Einladung des Kantonsratspräsidenten des Kantons AR, am 

Weihnachtsessen des Ausserrhoder Kantonsrates das Jugendparlament vorzustellen. Diese 

Chance hat der Vorstand gerne wahrgenommen und konnte eine Vielzahl von Kantons- und 

Regierungsräten für das Jupa begeistern. Doch dem nicht genug: Durch die neu geschaffene 

Möglichkeit, sich als Helfer des Jupas anzumelden, gelang es dem Vorstand, über fünfzehn 

dieser Politiker, inklusive Regierungsräte, als Helfer für das Jugendparlament zu gewinnen. 

Abgeschlossen wurde das Jahr mit einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung, welche 

aufgrund zweier Rücktritte und dem für den Vorstand unbefriedigende Wahlverfahren 

notwendig wurde. Der Vorstand wurde neu konstituiert und Konstantin Hälg als Präsident 

gewählt. Das Amt des Vizepräsidenten bekleidet neu Raphael Wüthrich. Des Weiteren 



wurden die Statuten bezüglich des Wahlverfahrens angepasst, da das bisherige Verfahren den 

Vorstand im negativen Sinne herausforderte und die kollegialen Beziehungen auf die Probe 

stellten. Für das neue Präsidium ist die Ausgestaltung und die Verfolgung, der aus den 

Sessionen entstandenen Forderungen, ein grosses Anliegen, welches 2019 neu in Angriff 

genommen wird. Ferner soll Eines noch erwähnt sein: Das Jugendparlament SG/AI/AR wird 

im Jahre 2019 Gastgeber der Jugendparlamentkonferenz (JPK) sein, weshalb auch das 

kommende Jahr sehr spannend und ereignisreich werden wird - für die Mitglieder, wie auch 

den Vorstand. Neben diesem grossen Ereignis schaut der Vorstand auch sehr gespannt auf die 

Jubiläumssession des Jupas. Die 40. Jugendsession ist bereits voll in Planung und es macht 

mich als Präsident stolz, mitteilen zu dürfen, dass wir bereits hochkarätige Zusagen haben und 

die Session auch für langjährige Mitglieder Neues bieten wird und sicherlich einem 40. 

Jubiläum gerecht werden kann. 

 

Ich danke dem Vorstand für das freiwillig geleistete Engagement von ganzem Herzen und 

freue mich auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2019. Die Erfolge, welche wir im Jahre 

2018 und bereits auch im neuen Jahr hatten, waren nur zusammen möglich! 

 

 

 

Konstantin Pius Hälg 
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