
 

Die	junge	„Chamber“ 
Das Jugendparlament bietet jüngeren Menschen die Gelegenheit in der  
heutigen Politik mitzureden. Wie groß ist ihr Einfluss auf die “Chambre 

des Députés” und können sie vielleicht sogar mitentscheiden? 
 
 

 
Das Jugendparlament gibt es seit 2008 und hat heute mehr als 60 Mitglieder, die 
sich mit der lokalen Politik auseinandersetzen. Jeder zwischen 14 und 24 Jahren 
darf sich an den Sitzungen beteiligen und mitreden. Das Ziel des PJ 
(Jugendparlament) ist es Gesellschaftsprobleme aufzugreifen, diese zu bereden 
und im Anschluss Lösungsvorschläge zu erstellen, die man in der 
Abgeordnetenkammer vorstellt. 
 
 
 



Ein ehemaliges Mitglied, Miguel Ghezzal, hat 
sich dazu bereit gestellt mir nähere Einblicke 
ins Jugendparlament zu geben und mir die 
Arbeit der jungen Politiker zu erklären. Er 
selbst beschreibt es als idealen Einstieg in 
die Politik. Ohne politisches Vorwissen hat er 
sich 2016 dazu entschieden auf ein Treffen 
des Jugendparlamentes zu gehen. Aus 
diesem Reinschnuppern  wurden 2 Jahre auf 
die er gerne zurückblickt. Miguel erzählt, er 
habe nicht nur Erfahrung in der harten Welt 
der Politik sammeln können sondern hat 
auch gute Freunde fürs Leben gefunden.  

Miguel Ghezzal (23) 

 
2016 
 
„Jeder Anfang ist schwer“ so Miguel, der sich 
anfangs nicht für die Politik interessiert hat, 
und schon gar nicht für die Luxemburgische. 
Ich habe mich also gefragt, wie die PJ es 
schafft das Interesse an der Politik zu 
erwecken und das mittlerweile bei über 60 
Jugendlichen. Bei Miguel war es im 
September 2016 eine Werbung auf 
Facebook, geschaltet vom Jugendparlament. 
Eigentlich ein logischer Schritt auf den 
sozialen Medien nach jungen Menschen zu 
suchen, dies ist aber nicht gleichbedeutend 
eine steigende Immatrikulationsanzahl. 
Also was macht das Jugendparlament 
richtig? 
Nach kurzem überlegen sagt Miguel: „Ich 
habe mich sofort wohlgefühlt und ich wurde 
nie ausgeschlossen. Ich glaube das war 
entscheidend, dass ich damals wiederkam. 
Hätten sie mich bei der ersten Sitzung nicht 
beachtet, hätte ich vermutlich nie diese 
großartige Erfahrung machen können.“ 
 

 
Man muss viel Zeit in die Arbeit des 
Jugendparlamentes stechen. Alle 6 Wochen 
gab es eine Sitzung, in der die Aufgaben und 
Rollen verteilt wurden. Es wurde sich 
ausgetauscht und über das aktuelle Thema 
geredet. Doch die eigentliche Arbeit bestand 
darin sich über das Thema zu informieren 
und zu recherchieren. Man nimmt die Arbeit 
mit nach Hause, um sich auf die nächste 
Sitzung vorzubereiten und dem endgültigen 
Beschluss näher zu kommen. Jedoch hatte 
die Schule für Miguel immer Priorität. Das 
Besondere am Jugendparlament ist, dass du 
deswegen aber nicht ausgeschlossen wirst, 
obschon es schwieriger ist sich konstruktiv 
einzubinden. 
 
Das Jahr 2016 war eher ein Einstieg für 
Miguel und er tastete sich nach und nach an 
die junge Politik heran. Laut ihm habe er 
schnell gelernt, wie man sich durch ein gutes 
Vorbereiten und Reden im Parlament 
behaupten kann. Er selbst sah sich nicht als 
guten Redner, er agierte lieber hinter den 
Kulissen. Seine Devise lautete genügend 
Informationen zu sammeln, um die Arbeit 
der anderen Mitglieder zu erleichtern. 



2017  

 
begann Miguel sich mehr in die Sitzungen 
des Jugendparlamentes einzubinden. Er 
erklärt, dass diese in seinem zweiten Jahr 
deutlich interessanter wurden. Er entschied 
sich in die Umwelt Kommission einzusteigen, 
kurz die ENVI. Der Erhalt der Natur und 
unserer Umwelt liegt ihm sehr am Herzen. 
Worauf er besonders stolz zurückblickt, ist 
dass er dazu beigetragen hat, dass es heute 
gesünderes Essen in den Schulkantinen gibt. 
Außerdem wird jetzt dank des 
Jugendparlamentes in Zeiten des 
Klimawandels auch in den Schulkantinen auf 
Nachhaltigkeit gesetzt. 
 
Der Beginn dieser Umsetzung bestand 
erneut darin sich zu Informieren. Dieses Mal 
etwas anders als sonst, erläutert Miguel, der 
beindruckt war als die Verantwortlichen von 
Restopolis bereit waren sich auf einen Dialog 
einzulassen. Sie standen jeder Frage offen 
entgegen und erklärten sogar jedes kleinste 

Detail aus ihrem Betrieb was die jungen 
Politiker wissen wollten. Miguel rechnete 
nicht mit einer solchen Bereitschaft. Doch es 
half dem Jugendparlament enorm den 
Beschluss vorzubereiten. 
 
Am Ende der Periode kann das PJ ihr Projekt, 
an dem sie ein ganzes Jahr gearbeitet haben 
in der „Chambre Des Députés“ vorstellen. 
Dort sind Politiker, die mitentscheiden und 
verantwortlich sind für Gesetzesentwürfe. 
Es ist ein entscheidender Tag für Miguel, es 
gilt zu überzeugen. 
Dieser Beschluss beeindruckte die 
Abgeordnetenkammer und heute gibt es 
beispielsweise einen „Veggie Monday“ in 
den Schulen. 
 
Kinder ernähren sich heute gesünder, weil 
sich ein paar Jugendliche dafür eingesetzt 
haben. Miguel betont: „Ich hätte allein 
nichts bewirken können, doch durch die 
gegebene Struktur und das Engagement des 
Jugendparlamentes, konnten wir 
Bartolomeo und Co. überzeugen und zu 
guten Entscheidungen bewegen.“ 

 
 

2018 
 
Miguel muss den harten Entschluss treffen, 
dass er die Schule und das Jugendparlament 
nicht mehr unter einen Hut bekommt. 
Niemand wird gezwungen sich intensiv 
einzubinden, doch das ständige Absagen der 
Sitzungen gefiel ihm nicht. Da Miguel sein 
Abitur in diesem Jahr absolvierte, entschied 
er bedauerlicherweise sich aus seiner jungen 
politischen Laufbahn zurückzuziehen.  
 

 
 
 
Der Rücktritt aus dem Jugendparlament 
bedeutete nicht, dass er mit den Mitgliedern 
keinen Kontakt mehr hatte. Er traf sich noch 
sporadisch mit ihnen und ging sogar auf die 
alljährliche Ausflugsfahrt mit. Er erzählt von 
dem Teamgeist und Zusammenhalt, der sich 
in der kurzen Zeit aufgebaut hatte. Auch 
wenn es nur 2 Jahre waren, fühlt er sich 
heute noch dem PJ sehr gebunden.  
 

 
 



Die Relevanz des Jugendparlamentes 
 
 

 

 
 

Sich politisch engagieren ist enorm 
wichtig für die Jugend. Sie 

bestimmen unsere Zukunft, ob 
Klimawandel oder steigende 

Wohnungspreise, es betrifft uns 
alle. Ohne Ahnung von der Politik 
zu haben, kann man mit Hilfe des 

Jugendparlamentes etwas 
bewirken.   - Miguel Ghezzal

 
 

Anhand des Beispiels von Miguel Ghezzal 
sieht man die Entwicklung eines Jungen, der 
aus seinem Desinteresse zur Politik eine 
Leidenschaft entwickelt hatte. Nicht nur, 
dass er sich immer mehr in das 
Jugendparlament integriert hatte, sondern 
auch dass sein Wille etwas zu bewirken 
immer größer wurde. Durch die konkrete 
Umsetzung einer Verbesserung in den 
Schulkantinen, hat sich dieser Traum auch 
erfüllt. 
 
Der Stereotyp eines jungen Demonstranten 
bestätigt sich im Jugendparlament nicht. 
Man muss sich nicht lautstark auf die Stresse 
stellen, um gehört zu werden. Es zeigt sogar, 

dass der legislative Weg effizienter ist. Zwar 
machen Demonstration aufmerksam auf ein 
Problem, doch der Weg zur Besserung führt 
über einen Dialog mit den Politikern, die 
verantwortlich sind für getroffenen 
Entscheidungen. Das Jugendparlament dient 
als ideales Werkzeug zum Mitreden. Die 
Regierung nutzt das PJ um mit der Jugend in 
einen Dialog zu treten und sogar nach Rat zu 
fragen.  
 
 
Unzufriedene Jugendliche sollten den Weg 
über das Jugendparlament suchen, vielleicht 
ist die Wahrscheinlicht etwas zu verändern 
sogar größer. 

 

 



 
 
  
 
 

 

 

 
 

 


