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Trakt. 4:  Motion 571 – „Jugendmotion“ 

Sehr geehrte Frau Präsidentin  
Geschätzte Anwesende 

Im letzten Jahr erreichten zwei Jungpolitiker aus verschiedenen politischen Lagern nationale 
Bekanntheit. Gemeinsam war ihnen, dass sie im Luzerner Jugendparlament den Grundstein zu 
ihrer politischen Arbeit legen konnten. Folglich, ein Jugendparlament wäre schon eine tolle Sache 
und würde die Partizipation der Jugendlichen in prominenter Art und Weise fördern. Ganz im Sinne 
der lokalen Agenda 21, die eine Mitsprache und ein Mitbestimmen aller Bevölkerungskreise und -
segmente postuliert.  

Die Antwort des Stadtrates auf die Motion zeigt nun aber eine gangbare und doch auch noch 
attraktive Alternative auf. Den „Jugendvorstoss“. Die Grünen teilen die Ansicht des Stadtrates, 
dass der Begriff Jugendmotion das neue politische Instrument zu stark limitieren würde. Mit dem 
Begriff „Vorstoss“ ist die volle Flexibilität bei bleibender Verbindlichkeit besser gewährleistet.  

Auch das vom Stadtrat vorgeschlagene Prozedere scheint uns Grünen sinnvoll. Entscheidend dabei 
ist aber, wie ein Jugendvorstoss von den städtischen Organen aufgenommen und behandelt wird. 
Da ist zuerst das Ratspäsidium oder die GL des Gemeinderates gefordert. Dann die 
gemeinderätlichen Kommissionen und/oder die städtischen Exekutiven. So sind wohl die 
involvierten Stellen nicht nur gehalten, ein solches Geschäft speditiv zu behandeln, wie auf Seite 4 
der stadträtlichen Antwort festgehalten wird.  

Nein, ein solcher Vorstoss muss prioritär, oder in der Sprache meiner Jugendzeit – „Subito“ – 
behandelt werden. Die Haltung von uns Politikern gegenüber den Jugendlichen ist entscheidend 
für den Erfolg oder Misserfolg dieses neuen politischen Instruments. Wir Politiker sind dafür 
verantwortlich dafür, ob der Jugendvorstoss ein Papiertiger bleibt oder nicht! 

Ergänzend zum stadträtlichen Vorschlag wie ein neuer Art. 11a aussehen könnte, bemerken wir 
Grünen folgendes: nach der Änderung der Gemeindeordnung ist unverzüglich eine leicht 
verständliche Broschüre zuhanden der Schulen und der Jugendarbeit auszuarbeiten. Darin wird 
detailliert erklärt, wie und wofür die Jugendlichen einen solchen Vorstoss machen können. Ebenso 
sind dann das Lehrpersonal und die JugendarbeiterInnen zu schulen, damit das neue Instrument 
in der Schule respektive in der Jugendarbeit thematisiert wird. So wird der Jugendvorstoss richtig 
verankert und kann zu einem Erfolgsgeschicht werden. Das heisst, der Jugendvorstoss muss 
beworben werden, nicht nur einmal, sondern laufend, über die Jahre hinweg! 

Die Grünen danken dem Stadtrat für die erhellenden Ausführungen und werden die Motion für 
erheblich erklären. Stimmen auch Sie „Ja“. 

Thomas Wüthrich  
Gemeinderat Grüne 


