
Jugendparlamente

Ihr wollt wissen,

 � mit welchem Budget Jugendparlamente in der  
 Schweiz und in Liechtenstein arbeiten können ? 

 � wie viele Mitglieder oder welche politischen  
 Kompetenzen sie haben? 

 � welche Projekte sie verfolgen? 

 � wie und mit wem sie arbeiten?

Das und andere wichtige Informationen zur aktuel-
len Jugendparlaments-Szene in der Schweiz und in 
Liechtenstein findet ihr auf : www.youpa.ch

 Wer? 

Wie? 

Was? 

Wo?



Eine Liste aller aktuellen Jugendparlamente findet 
ihr hier: 

www.youpa.ch/jugendparlamente/uebersicht/

Geographie
Es gibt kommunale, regionale, kantonale und natio-
nale Jugendparlamente, die sich grundsätzlich inner-
halb politischer Grenzen (Gemeinde/Stadt, Bezirk 
oder Kanton) bewegen. 

Aber wie immer: Ausnahmen bestätigen die Regel. 
Das Jugendparlament Nänikon-Greifensee zum 
Beispiel beherbergt Jugendliche aus zwei politi-
schen Gemeinden und einer weiteren Ortschaft. 
Das Jugendparlament Kanton St. Gallen und beider 
Appenzell wiederum wird gleich von drei Kantonen 
getragen. Weitere spezielle Formen kennen etwa 
das Auslandschweizer Jugendparlament oder das 
virtuelle Jugendparlament in Zollikofen, das sich in 
der Regel ausschliesslich online "trifft". 

Wie gross sind die Jupas?

Mitglieder
Gesetzlich gilt: Drei Mitglieder können einen Verein 
gründen. Dies ermöglicht auch kleineren Gemein-
den mit deutlich unter 10‘000 EinwohnerInnen, 
ein Jugendparlament aufzubauen. Gegen oben 
hingegen gibt es keine Grenzen. So stützen sich 
mehrere Jugendparlamente auf über 100 Mitglieder.  

Grundsätzlich gilt bei den allermeisten Jupas: Jeder 
Jugendliche (meist irgendwo zwischen 14 und 25 
Jahren) aus der entsprechenden Region darf Mit-
glied werden, unabhängig von Nationalität oder 
Bildungshintergrund.

Budget
Entsprechend der Grösse, aber auch der Zusam-
menarbeit mit den Behörden, variieren auch die Bud-
gets der Jugendparlamente stark. Während einige 
ohne Budget auskommen, können gewisse kanto-
nale Jupas mit 40‘000 Franken oder mehr hantieren. 
Der Durchschnitt bei kantonalen Jupas liegt aktuell 
bei ungefähr 20‘000 Franken pro Jahr, bei kommu-
nalen Jupas zwischen 5‘000 und 10‘000 Franken. 
Das Geld stammt in der Regel aus der öffentlichen 
Hand. 

Wie viele Jupas gibt es und wo? 

Nach aktueller Zählung gibt es in der Schweiz und 
Liechtenstein rund 80 Jupas – Tendenz steigend! 
Allein im Jahr 2018 sind den Informationen des Dach-
verband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) zufolge 
acht Jugendparlamente* neu gegründet worden. 
 
Zum Vergleich : Als der DSJ 1995 gegründet wurde, 
zählte er rund 30 Mitglieder. Heute sind es rund  
50 Mitglieder. 

*auch Jugendräte oder ähnliche Organisationen - 
nachfolgend Jupas genannt



Was machen Jupas?
Die Tätigkeiten der Jugendparlamente sind so vielfältig wie sie selbst. 
Der DSJ unterscheidet drei Arten von Jupa-Tätigkeiten:

Politische Tätigkeiten haben zum Ziel, aktiv etwas zu 
verändern. Dabei werden die Anliegen der Jugendli-
chen abgeholt und die vorhandenen Rechte genutzt, 
um diese umzusetzen. 
Bei (nicht-politischen) Projekten geht es eher 
darum, den Jugendlichen generell Angebote zu 
bieten. Dies kann durch eine Veranstaltung eines 
Konzertes oder durch die Öffnung einer Turnhalle 
über Nacht geschehen.

Sehr viele Tätigkeiten der Jugendparlamente 
bewegen sich im Bereich der politischen Projekte, 
also dort, wo sich Politik und Projekte treffen. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist etwa die Organisation 
einer Jugendsession, wie viele Jugendparlamente  
es kennen. 

Vorstösse

Stellungnahmen

Vertretung in  
Kommissionen

Vergabe von  
finanziellen Mitteln

Lobbying

weitere 
Jugendprojekte

Gesellschaft

Kultur

Jugendsession

Podiumsdiskussionen

Aktionen vor Wahlen  
und Abstimmungen

Politische Bildung

Speed Debating

Mission engage

Politik Projekte



Rechtsform
Wenn ein Jupa öffentlich-rechtlich ist - also per Reg-
lement an eine Behörde gebunden - gestaltet sich 
die Finanzierung und die Zusammenarbeit mit den 
Behörden in der Regel einfacher. Dies trifft momen-
tan auf etwas weniger als einen Drittel aller Jupas zu. 
Diese verfügen oftmals über mehr politische Rechte, 
zumeist Vorstoss- oder Konsultierungsrechte. Das 
bedeutet, dass sie politische Forderungen, etwa im 
Rahmen einer Motion, einreichen, an Sitzungen von 
Räten teilnehmen oder gewisse Ämter zu Jugend-
themen beraten dürfen.
Die anderen Jugendparlamente sind zumeist pri-
vatrechtlich, also als Verein organisiert. Dies hat 
wiederum den Vorteil, dass die meisten Prozesse, 
etwa die Gründung oder die Änderung von Statu-
ten, schneller  vorangehen und die Jugendlichen 
selbständiger agieren können. 

 

Zusammenarbeit
Sehr viele Jupas sind eng mit den Behörden, meis-
tens über die Jugendarbeit oder ähnliche Stellen, 
verknüpft. Teilweise geschieht dieser enge Kontakt 
per Reglement (siehe öffentlich-rechtlich), oft aber 
auch spontan und ohne Reglemente. Die Zusam-
menarbeit bezieht sich in der Regel auf Beratung, 
Nutzung von Räumlichkeiten, gemeinsamen Projek-
ten oder administrativer Unterstützung (z.B. Weiter-
leiten von Mails an die Politik). 
Die Jupas arbeiten ausserdem oft direkt mit der 
Politik, mit Schulen, Jungparteien, anderen Orga-
nisationen (z.B. infoklick, SAJV oder Pro Juventute) 
und natürlich dem DSJ zusammen.  

Organe
Die meisten privatrechtlichen Jupas kennen fol-
gende Organe, wie sie in einem Verein üblich sind: 
Plenum (alle Mitglieder), Vorstand, Revision und 
Arbeitsgruppen. 
Die Anzahl von Plenumsversammlungen (zwischen 
einer und über sechs) variiert genauso stark wie 
die Anzahl Vorstandsmitglieder (zwischen drei und 
über neun). 
Gerade öffentlich-rechtliche Jupas haben hingegen 
oftmals eine eigene, sehr individuelle Struktur. So ist 
der Jugendrat Kanton Baselland beispielsweise als 
regierungsrätliche Kommission, also ohne eigentliche 
(Sub-)Organe, wie zum Beispiel einer Revisionsstelle 
oder einem Vorstand, gebildet. 

Wie und mit wem arbeiten Jupas?
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