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Eine neue Hoffnung
Die Zuger Chöre freuen sich auf das Eidgenössische Jodlerfest – und sehen es als Chance, dem akuten Mitgliedermangel zu entfliehen.

Kristina Gysi

Mit eidgenössischen Feierlich-
keiten kennt sich der Kanton
Zug nach der erfolgreichen
DurchführungdesSchwing-und
Älplerfests 2019 (Esaf) bestens
aus. Nun steht ein weiteres tra-
ditionelles Highlight im Zuger
Veranstaltungskalender. Mit
dem Eidgenössischen Jodlerfest
(EJF) vom 16. bis zum 18. Juni
wird der Kanton zum zweiten
Mal innert kurzer Zeit Gastge-
ber eines schweizerischen
Grossanlasses.

Besonders freut das die hie-
sigen Jodlerchöre. Für sie ist die
Durchführung des EJF in der
Heimat «eine Ehre und eine
Riesenfreude», wie Beat Obrist,
Präsident des Jodlerklubs Echo
Baarburg, sagt. Benjamin Koh-

ler, Co-Präsident des Jodler-
klubs Heimelig Baar, ergänzt:
«Es erfüllt uns mit Stolz, dieses
Fest mitzutragen.»

Nachwuchsmangel
istDauerthema
Nebst Spass und Unterhaltung
trägt der Anlass auch Hoffnung
in die Chöre. Hoffnung, dass
«das Jodeln im urbanen Gebiet
wieder mehr Anklang findet. Vor
allem bei den jüngeren Genera-
tionen», so Kohler. Auch beim
Jodlerdoppelquartett Zug hofft
man «das Interesse wieder we-
cken zu können», wie Chorse-
kretär Othmar Lütholf sagt.

Denn: Fast alle der befrag-
ten Chöre haben Probleme da-
mit, Nachwuchs oder über-
haupt genügend Mitglieder zu
finden. «Für uns ist das ein

Dauerthema», sagt Kohler.
«Kaum haben wir ein paar Ka-
meraden dazu gewonnen, fal-
len sie an einer anderen Stelle
wieder weg.» Auch Lüthold er-
zählt von Nachwuchsproble-
men. Einen Grund dafür sieht
er im grossen Sportangebot und
in neu entstehenden Chören
mit anderen Musikrichtungen.
Weiter ist er der Ansicht, dass
der Volksgesang an den Schu-
len zu wenig gefördert werde.

Leutewollensich
wenigerbinden
Im Jodlerklub vom Aegerital
hofft man ebenfalls auf Mitglie-
derzuwachs. Doch sagt Präsi-
dent Franz Bucher: «Ob wir die-
se dann auch behalten können,
ist fraglich, da der zeitliche Auf-
wand und das Engagement

ziemlich hoch sind. Auch wenn
es ein wunderschönes Hobby
ist.» Diese Worte unterstreicht
Helen Affolter, Vorstandsmit-
glied des Jodlerclubs Schloss-
gruess Cham, wenn sie sagt:
«Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass es nicht das Jo-
deln oder das Brauchtum ist,
das junge Leute abschreckt,
sondern das Vereinsleben an
sich.» Denn ein Vereinseintritt
bedeute auch immer eine Ver-
pflichtung. «Viele wollen sich
aber nicht mehr binden und
möchten lieber frei über ihre
Zeit entscheiden.»

Doch könne man sich vor-
stellen, dass es Personen gebe,
die sich mit dem EJF in Zug neu
für das Jodeln interessieren.
«Entsprechende Erfahrungen
haben wir auch schon bei ande-

ren, kleineren Jodlerfesten in
der Region gemacht», so Affol-
ter. Diese Zuversicht trägt auch
Obrist in sich. «Es besteht si-
cher die Chance, neue Mitglie-
der zu gewinnen», sagt er. Denn
oft sei es auch die Angst, die die
Leute davon abhalte, in den
Chor zu kommen: «Sie denken
zum Beispiel, dass sie nicht sin-
gen können.»

Gänsehautmomente sollen
für Jodelfieber sorgen
Laut Obrist reicht aber ein gu-
tes Taktgefühl, um in einem
Chor mitwirken zu können. Das
Jodlerfest sei eine gute Gele-
genheit, um Vertrauen zu schaf-
fen. «Da sitzen die Leute
nebeneinander im Zelt und
plötzlich stimmt jemand ein
Lied an. Dann kann man gut

zum Sitznachbarn sagen:
‹Komm, sing doch auch mit!›»
Auch Affolter hofft auf diese
Eigendynamik. «Etwa, wenn
Jodlerinnen und Jodler spontan
mitten auf der Gasse anfangen
zu jodeln und immer mehr
Menschen in das Lied einstim-
men.» Das sei oft ein Gänse-
hautmoment. Wer einen sol-
chen miterlebe, werde unver-
hofft vom Jodelfieber gepackt,
ist sich Affolter sicher.

Ein grosser Wunsch, der
sich durch alle Jodlerchöre
zieht, ist gutes Wetter. Man ist
sich sicher, dem Zuger Volk und
allen anderen Gästen und
Mitwirkenden ein tolles Fest
bieten zu können. Lütholf:
«Das haben die Zugerinnen
und Zuger ja schon beim Esaf
2019 bewiesen!»

Kantonsrätin löst hitzige Debatte aus
«Kann sich jeder Mensch leisten, ein politisches Amt auszuüben?» Diese Frage wird nach einem Post der Zuger Kantonsrätin Ronahi Yener
diskutiert. Eine Politologin und Yener erklären, warum Schweizer Parlamente aus einer homogenen Personengruppe bestehen.

Juliette Baur / watson.ch

Die Zuger SP-Kantonsrätin Ro-
nahi Yener hat sich vergangene
Woche dazu entschieden, ihren
Lohnausweis von ihrem Kan-
tonsratsmandat auf LinkedIn zu
posten. Yener hat 2022 für die
Teilnahme an über 30 Sitzungen
netto 6672 Franken erhalten. Sie
stösst mit dem Post eine Debat-
te an: Kann es sich jeder und
jede leisten, Politik zu machen?

Yener sagt klar: «Nein, vie-
len Menschen wird ein solches
Mandat aufgrund ihrer finan-
ziellen Lage verwehrt. Für Men-
schen, die mit ihrer Lohnarbeit
nicht genug verdienen und ihre
Arbeitszeiten nicht flexibel ge-
stalten können, ist es praktisch
unmöglich, ein Kantonsrats-
mandat anzunehmen.» Sie fügt
an: «Auch ich musste es mir
doppelt und dreifach überlegen.
Denn ich kann es mir als Teil-
zeitangestellte und Vollzeit-Stu-
dentin nur schlecht leisten, so
viel Zeit in die Politik zu inves-
tieren.» Yener hat für ihre Of-
fenheit über 460 Likes erhalten.
Einige Leute hätten ihr unter
ihrem Post aber auch vorgewor-
fen, sie würde sich nur des Gel-
des wegen politisch engagieren.
Diesem Vorwurf entgegnet sie:
«Ich möchte den Diskurs
darüber anregen, ob Politik für
alle leistbar ist. Ich will nicht
darüber sprechen, ob man durch
Politik reich werden kann. Denn
diese Frage kann ich ganz ein-
fach beantworten: Nein, wird
man nicht. Schliesslich habe ich
selbst die ersten sechs Jahre,
also von 15 bis 21, ehrenamtlich
Politik betrieben und mache es
heute immer noch.»

IhrFazitnachzwei Jahren
Kantonsrat
Jetzt, zwei Jahre später, schreibt
Yener: «Politisieren ist ein Pri-
vileg.» Das musste sie am eige-
nen Leib erfahren: «Ich möchte
mein Studium eigenständig fi-
nanzieren, dafür muss ich rund
40 Prozent arbeiten. Mit dem

Kantonsratsmandat und mei-
nem weiteren politischen Enga-
gement arbeite ich bis zu
60 Prozent.» Sie fügt an: «Das
ist eine Herausforderung, denn
ich möchte das Studium in der
regulären Zeit abschliessen und
nicht unzählige Semester
anhängen.»

Auf die Frage hin, warum
sie nicht bis nach dem Studium
warten würde, um ein Kantons-
ratsmandat auszuüben, ant-
wortet sie: «Auch die Perspek-
tive meiner Generation, viele
von uns noch in Ausbildung,
soll im Rat repräsentiert sein.
Diversität ist wichtig, auch bei
der Herkunft, dem Geschlecht
und der sozialen Schicht, denn
diese bestimmt die Gewichtung

der Themen, die besprochen
werden.» Yener macht nicht nur
wegen ihrer Situation als Stu-
dentin auf die Problematik auf-
merksam: «Die Kommissions-
sitzungen sind immer zu unter-
schiedlichen Zeiten, das heisst,
für alleinerziehende Mütter
oder Personen, die im Tieflohn-
bereich arbeiten, die keine fle-
xiblen Arbeitszeiten haben, ist
ein solches Mandat praktisch
unmöglich. Das sieht man auch
bei den Berufen der Menschen,
die imKantonsparlament sitzen,
denn diese bilden eine homoge-
ne Masse von Menschen, die
meist einen gut bezahlten und
flexiblen Job ausüben.»

Stefanie Bailer, Professorin
für Politikwissenschaft an der

Universität Basel stimmt ihr zu:
«Frau Yener hat recht mit ihrer
Aussage,dassbestimmteBerufs-
gruppen wie Anwälte, Landwir-
tinnen und Lehrer besser und
weniger gut Verdienende deut-
lich schlechter vertreten sind.
Dies liegt auch daran, dass sie
ein Mandat mit diesen Berufen
einfacher verbinden können.
Diese Übervertretung führt
nachweislich zu Verzerrungen
bei der Gesetzgebung, etwa
beimGeldwäschegesetzoderbei
Landwirtschaftsregelungen.»

BeidiesenSchichten
bestehtNachholbedarf
«Studien zeigen zudem, dass
Politikinhalte sich verändern,
wenn ein Parlament aus unter-

schiedlichen gesellschaftlichen
Gruppen besteht», sagt Bailer.
Sie erklärt: «Tatsächlich setzen
sich etwa Frauen mehr für Frau-
en ein und Parlamentarier und
Parlamentarierinnen mit Migra-
tionshintergrund für die betrof-
fene Bevölkerungsgruppe. Da-
mit ist eine Gesellschaft in ihrer
Breite und Unterschiedlichkeit
besser repräsentiert, als wenn
sie aus einer homogenen Grup-
pe von Parlamentsmitgliedern
besteht.»

«Die parlamentarische Ver-
tretung der Gruppe der Frauen
und Menschen mit Migrations-
hintergrund hat sich in der Ver-
gangenheit deutlich verbessert.
Doch gerade bei jungen Men-
schen und Menschen aus tiefe-
ren sozialen Schichten besteht
noch sehr grosser Nachholbe-
darf», so Bailer. Wie könnte
man solche Ungleichheiten im
Parlament beheben? Bailer sagt:
«Eine Möglichkeit wäre, eine
einkommensangepasste Entlöh-
nung für das Mandat. Ebenfalls
anbieten würde sich eine zusätz-
liche Unterstützung in den Par-
lamentssekretariaten oder
durch die Parteien.»

Ronahi Yener bei der Wahl zur Stimmenzählerin im Zuger Kantonsrat. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 15. Dezember 2022)

Yeners Werdegang

Yener erzählt ihren Werdegang:
Schon bevor sie den Kantons-
ratssitz annahm,musste sie sich
mit Budgetfragen auseinander-
setzen. Die Frage, ob das Geld
reichen würde, stand im Raum.
Trotz ihrer Bedenken hat sich
Yener imMai 2021 entschieden,
das Kantonsratsmandat anzu-
nehmen, sie konnte damals auf
einen freien Platz nachrücken.
Zudemwurde sie Präsidentin der
SP Baar. Sie erklärt: «Kurz bevor
ich diese zwei Ämter übernahm,
hatte ich nebst meinem Volks-
wirtschaftsstudium an der HSG
auch einen neuen Job begon-
nen. Ich war voller Elan undwoll-
te alles miteinander anpacken.»

«Studienzeigen,
dassPolitikinhalte
sichverändern,
wenneinParlament
ausunterschied-
lichengesellschaft-
lichenGruppen
besteht.»

StefanieBailer
Professorin für
Politikwissenschaft, Uni Basel


