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Jungfreisinnige Luzern

Maurus Zeier als Präsident zurückgetreten
Nach vier Jahren an der Spitze der Jungfreisinnigen Schweiz übergab Maurus Zeier am nationalen 
Kongress vom 11. bis 13. März in Bern sein Amt an seinen Nachfolger Andri Silberschmidt.  
Bei einem interessanten Gespräch erfuhren wir mehr über den jungen Luzerner mit ambitiösen 
 Zukunftsplänen und eifrigen Zielen. 

Sie haben eine spannende und auch 
intensive Zeit als Präsident der 
Jungfreisinnigen Schweiz hinter 
sich. Welches Fazit ziehen Sie nach 
diesen vier Jahren?
Es waren unvergessliche Jahre haut
nah am Puls der nationalen Politik. 
Wir haben die Zeit genutzt, den Kurs 
der Jungfreisinnigen zu schärfen und 
die Partei bekannter und grösser zu 
machen. Mit über 200 Kandidaten für 
die Nationalratswahlen auf Listen der 
Jungfreisinnigen und einer Rekord
teilnehmerzahl am Kongress 2016 
wurde uns bewusst, weshalb sich die 
harte Arbeit gelohnt hat. 

Was waren Ihre persönlichen 
 Highlights?
Die Einladung in die Sendung «Gia
cobbo/Müller», die «Arena»Auftritte 
und den ersten Ersatzplatz bei den 
Luzerner Kantonsratswahlen werde 
ich nie vergessen. Das eigentliche 
Highlight waren jedoch die Begegnun
gen mit interessanten Persönlichkei
ten. Speziell im Freisinn, aber auch in 
der Politik allgemein tummeln sich so 
viele motivierte, intelligente und span
nende Leute, welche sich aus Über
zeugung engagieren. 

Was werden Sie überhaupt nicht 
vermissen?
Das Schreiben einer Medienmittei
lung nach wenigen Stunden Schlaf am 
Sonntagmorgen in der Früh. Die Jung
freisinnigen sind ehrenamtlich organi
siert. Da müssen alle anpacken. 

Sie selber waren schon früh politisch 
aktiv. Welches Potenzial sehen Sie  
in der Förderung des politischen 
Interessens bei Jugendlichen?
Als Liberaler bin ich skeptisch, wenn 
es darum geht, mit staatlichen Geldern 
das politische Interesse der Jungen zu 
wecken. Ich habe nie auf Förderung 
gewartet, sondern mich engagiert und 
stets hart gearbeitet. 

Welche Volksabstimmungen lagen 
Ihnen besonders am Herzen?
Aus freisinniger Sicht ist es tragisch, 
aber in den letzten Jahren mussten wir 
vor allem Vorlagen, welche mehr Staat 
und weniger Freiheit wollten, verhin
dern. Dass das Stimmvolk beispiels
weise die Mindestlohn, die 1:12 oder 
die Erbschaftssteuerinitiative abge
lehnt hat, sind für mich starke Zei
chen, dass solche Rezepte von links in 
der Schweiz keine Mehrheit finden. 
Ich hoffe jedoch, dass wir in Zukunft 

mehr gestalten als verhindern können 
und wieder vermehrt über liberale, 
freisinnige Vorlagen abgestimmt wird.

Im Kanton Luzern haben Sie bei den 
Kantonsratswahlen im März 2015 
sowie bei den Nationalratswahlen im 
Oktober 2015 ein hervorragendes 
Resultat erreicht. Wie sehen Ihre 
politischen Zukunftspläne aus?
Im Sommer 2014 habe ich mir einen 
Sitz im Luzerner Kantonsrat zum Ziel 

gesetzt. An diesem Ziel halte ich fest. 
Mit einem engagierten Wahlkampf 
habe ich auf einer starken Liste den 
ersten Ersatzplatz erreicht. Mich mit 
Herzblut für liberale Lösungen für den 
Kanton Luzern zu engagieren, reizt 
mich.

Wir bedanken uns für dieses inte
ressante Gespräch und wünschen 
Maurus Zeier für seine Zukunft alles 
Gute und viel Erfolg!

Steckbrief Maurus Zeier

Maurus Zeier, Jahrgang 1990, ist 
im Alter von 8 Jahren dem Stadt-
luzerner Kinderparlament beige-
treten und war später dessen Prä-
sident. Seine Jugend hat er als 
Sportgymnasiast und Ruderer des 
Ruderclubs Reuss Luzern zu einem 
grossen Teil auf den Seen der 
Schweiz und des nahen Auslands 
verbracht. Im Alter von 16 Jahren 
ist er den Jungfreisinnigen und der 
FDP beigetreten, war später meh-
rere Jahre Präsident der Jungfrei-
sinnigen Stadt Luzern und von 
2012 bis 2016 Präsident der Jung-
freisinnigen Schweiz und Vor-
standsmitglied der FDP Schweiz. 
Nebst seiner politischen Tätigkeit 
hat Maurus Zeier Betriebswirt-
schaft studiert, war während des 
Studiums als Vollzugsbeamter für 
das städtische Betreibungsamt 
tätig und arbeitet heute als Be-
triebsökonom mit Führungsfunk-
tion im Finanzbereich einer 
Schweizer Versicherung.

Maurus Zeier als Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz.


