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Eine stärkere Stimme für dieJugend
Riehen Jugendliche sollen in
einem offiziellen Gefäss ihre
Anliegen in der Gemeinde ein-
bringen können und so gleich
die demokratischen Prozesse
kennenlernen.

VON TOBIASGFELTER

2O15 präsentierte der Gemeinderat das

Jugendleitbild, mit dem die Riehener Ju-
gend offiziell mehr Gewicht in der Politik
und der Verwaltung erhalten soll. Nun
soll in absehbarer Zeit ein Jugendparla-
ment oder ein anderweitiges Geláss fol-
gen, in demJugendliche ihre BedüLrfrrisse

einbringen und so aktiv am politischen
Geschehen in der Gemeinde teilnehmen
können. Dies ktindigen der Gemeinderat
und die Publikums- und Behördendiens-
te in einer Antwort auf den Vorstoss von
Einwohnerrat Christian Griss (CVP) und
mehreren Mitunterzeichnenden an, der
heute Abend im Ratbehandelt wird.

Ältere haben das Sagen
Nach dem Vorbild von Weil am Rhein

wi.iLnscht sich Einwohnerratspräsident
Griss ein Jugendparlament für Riehen.
Die schriftliche Antwort von Gemeinde-
rätin Christine lGuÍïnann (EVP) fällt posi-

tiv aus. <Der Gemeinderat ist bereit, ein

Jugendparlament oder eine Jugendsessi-
on oder allgemeiner formuliert: eine ins-
titutionalisierte Form der Jugendmitwir-
kung zu initüeren.> In welcher Form eine

Jugendsession oder ein Jugendparlament
umgesetzt werden sollen, lässt l(auf-
mann aber noch offen. <Wir müssen klä-
ren, wo die Bedürfirisse derJugendlichen

Iiegen, welche Rechte, Pflichten und Mit-
tel ein solches Gef,áss erhalten soll.>

Das BedürÍhis nach mehr Einfluss in
der Politik äusserten Jugendliche in
Work-Shops zur Erarbeitung des Jugend-
leitbilds. Für IQufrnann ist klar, dass sich
nie die glosse Masse politisch engagieren
wird. <Doch wer mitwirken will, soll kei-
ne geschlossenen Türen vorfinden.> Ge-

rade in Riehen sei es wichtig, auf die Be-

diiLrfirisse der l(nder und Jugendlichen
zu hören. <Wir haben zwar sehr viele

I(nder ud Jugendliche in Riehen, doch
die dlteren Menschen haben gerade in
der Politik ein Übergewicht an Einfluss.>

Offen ist neben der Umsetzung auch
die tatsächliche Nachfrage. Davon hängt
ab, ob ein sofches Projekt auch nachhal-
tig ist. Schon einmal zeigte sich in Rie-

hen. dass es schwierig ist, eine Mitwir-
kturg der Jugend auf die Beine zu stellen.
SP-Grossrätin Salome Hofer lancierte
2o06 als Riehener Einwohnerrätin ein
solches Gefäss, das aber nur aufgeringe

NICOLE NARS ZIMMER

Nachfrage stiess und so wieder im Sand
verlief. Auch der Junge Rat Basel-Stadt,

der das kantonale Jugendparlament ab-
gelöst hat, läuft mehr schlecht als recht
und gerät immer mal wieder einmal ins
Vìsier von sparwilligen Poìitikern.

Anzugssteller Christian Griss sieht ein

Jugendparlament nicht nur flir die Mit-
wirkung als wichtiges Gef,áss, sondetn
auch zur Vermittlturg politischer Abläufe
und Prozesse. <Durch die aktive Partizi-
pation lernen die Jugendlchen auch ih¡e

demolc'atischen Rechte kennen, die sie

später einmal nutzen können.> Gerade
im Fre2eitbereich, in der Schule oder im
Verkehr haben Jugendliche BedürÍÌrisse,
die sie auch direkt in den politischen Pro-
zess einbringen sollen, findet Griss.

Bei der mobilen Jugendarbeit Riehen
ist man überzeugt, dass genügendJunge
die Möglichkeit zur Mitwirkung nutzen
würden. <Wir nehmen die Riehener Ju-
gendlichen als sehr engagiert wahr>, er-
klärt Neda Zaborsþ. <Sie reden gerne
mit und interessieren sich für aktuelle
Themen. So kommen oft tolle Ideen auf
und wir stellen fest, dass sie gerne et-
was in Riehen bewegen., Gerade, da es

Stimmen gebe, wonach das Angebot in
Riehen für junge Leute eher spärlich
sei, findet es die Mobile Jugendarbeit
umso wichtiger, dass die Jugend bei
wichtigen Themen mitreden können.

In Quartiervereinen engagieren
IÍitisch gegenüber einem Jugendparla-

ment gibt sich SVP-Einwohnerrat Eduard
Rutschmann. Er könne das BedürÍhis
nach Mitwirkung bei den Jugendlichen
nachvollziehen, sieht aber nicht ein, wes-

hatb die Gemeinde dafür ein offizielles
Gef'áss schaffen soll. <WA haben unzähli-
ge Vereine, in denen sichJugendliche en-
gagieren und einbringen können.>

Gerade in Quartiervereinen sieht
Rutschmann die ideale Möglichkeit ftir
Jugendliche, sich in ihrer Wohnumge-
bung zu engagieren. <Ich halte es flir
fiagwürdig, dass der Staatsapparat mit ei-

nem zweiten Parlament zusäølich belas-

têt werden soll.> Der Gemeinderat wird
nun ein Projekt erarbeiten. Werden daflir
grössere Beträge gebraucht, wtd der Ein-
wohnerrat nochmals darüber befinden.
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Bisher geben Jugendliche nur auf der Fassade des Gemeindehauses Riehen die Richtung vor

Gesetzesrev¡s¡on

Strensere ReselnDas Snital zu [Iause


