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Gemeinsam etwas bewirken wollen
Wie die «Ruinaulta» kürzlich angekündigt hat, tagt die 83. Internationale
Session des European Youth Parliaments in Laax. Ein Augenschein
vor Ort zeigt Einblicke in das politische Schaffen der Jugendlichen aus
ganz Europa.
■■Loredana Todisco

Komitee-Leiter Arman
Gasparian, links,
moderiert
die politischen
Ausseinandersetzungen zum Thema
«Die DemokratieKrise angehen».

300 Jugendliche aus 40 europäischen Ländern gastieren seit letztem Freitag anlässlich
der 83. Internationalen Session des European Youth Parliaments (EYP) im Rocksresort
in Laax. Für sie stehen während ihres Aufenthalts in den Bündner Bergen politische Auseinandersetzungen zum Thema «Junge und
innovative Ideen für eine nachhaltige Zukunft» auf dem Programm. Der eigentliche
akademische Teil des Anlasses bildet die Komitee-Arbeit. In verschiedenen Gruppen werden Resolutionen zu vorbestimmten Themen
erarbeitet. Diese sind dann die Grundlage für
die heute Freitag, 14., und morgen Samstag,
15. Oktober, stattfindende Generalversammlung im Riders Club.
Zusammen Lösungen finden
Am letzten Dienstag hat die «Ruinaulta» bei
solch einer Komitee-Arbeit vorbeigeschaut.
Das Thema der Gruppe: «Facing crises of democracy» – oder «Die Demokratie-Krise angehen», wie die deutsche Übersetzung lautet.
Das Komitee unter der Leitung von Arman
Gasparian aus Armenien besteht aus rund
15 Mitgliedern. Sie alle stammen aus den
verschiedensten Ländern Europas. So kommen die einen aus den Nachbarsstaaten wie
etwa Frankreich oder Deutschland. Andere
hingegen sind aus Griechenland, Portugal,
Norwegen oder gar aus Slowenien eigens
fürs EYP nach Laax angereist. Die jungen
Politikinteressierten befinden sich gerade in
einer Brainstorming-Phase. Gemeinsam ver-

suchen sie, verschiedene Problemstellungen
zu eruieren, um in einem weiteren Schritt für
ihre Resolution Lösungsansätze erarbeiten
zu können. Im Mittelpunkt steht die Frage,
wie Regierungen das Interesse ihrer Bürger
am politischen Geschehen fördern können.
Viele sind sich einig: Politische Botschaften,
welche ans Volk adressiert sind, sollten einfacher und verständlicher formuliert werden. Ebenfalls zur Sprache kommt der unterschiedliche Bildungsstand in den verschiedenen Bevölkerungssegmenten oder etwa die
soziale Schere.
Nebst der politischen Debatte steht der kulturelle Austausch im Fokus. Immer wieder

Die Genferin Aijan
Muktar liebt es, mit
Gleichegesinnten über
Politik zu diskutieren.
Bilder tol

erklären einzelne Komitee-Mitglieder, wie
beispielsweise die Regierungswahlen bei ihnen zu Hause funktionieren. «Von Korruption und mangelnder Sicherheit bei den
Wahlen», weiss eine junge Delegierte aus
der Türkei zu berichten – für einige aus ihrer
Gruppe unvorstellbar. Wie die Wahlen in der
Schweiz vonstattengehen, erklärt Aijan
Muktar. Die 18-jährige Gymnasialschülerin
kommt aus Genf. «Als wir gestern mit der
Komitee-Arbeit begonnen haben, haben wir
uns gefragt, wie wir Europa in 20 Jahren sehen wollen», erklärt sie der «Ruinaulta». Daraus sei die Vision von einem Europa entstanden, das die Ideen und Werte der Bevölkerung repräsentiere. Diese Grundhaltung
werde nun bei der Erarbeitung der Resolution stets miteinbezogen.
Die Welt aus anderen Blickwinkeln sehen
Muktar ist sehr politikinteressiert. «Ich mag
es, mich mit Gleichgesinnten auszutauschen
und mitzubekommen, wie sie die Welt sehen», beantwortet sie die Frage, was ihre
Motivation, am EYP teilzunehmen, gewesen
sei. Sie möchte in Laax viel lernen, insbesondere über andere Kulturen. «Die grosse Herausforderung ist es, offen zu sein – offen für
andere Ideen und die eigenen zu hinterfragen», so die Genferin weiter. In Laax ist
Muktar das erste Mal, wie sie lachend zugibt. «Ich komme aus der Schweiz, bin mir
aber bei meiner Anreise wie eine Touristin
vorgekommen», sagt sie. Darüber, dass die
83. Internationale Session des EYP in Laax
stattfinde, sei sie sehr glücklich. «So habe
ich einen wunderschönen Ort meines Heimatlandes kennenlernen dürfen, den ich
vielleicht ohne das EYP nie besucht hätte.»
Nach dem Gespräch mit der «Ruinaulta» gesellt sie sich wieder zu ihrer Gruppe. Ob die
zwischenzeitlich fertiggestellte Resolution
von Muktars Gruppe Anklang findet, wird
sich heute oder morgen zeigen.

