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Antrag 83/2016 – Jugendmotion 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Erinnern wir uns zurück an unsere Zeit als Teenager. Da hatte man keine Zeit zu verlieren! Etwas 

das auf ein, zwei Jahre hinaus terminiert war, lag scheinbar unendlich weit weg in der Zukunft.  

Vor diesem Hintergrund ist zu überlegen, wie Jugendliche am Besten politisch partizipieren 

könnten. Ein Jugendparlament wollen wir uns nicht leisten, also schien die Form der Jugendmotion 

ein gangbarer Weg. Eine solche ist allerdings nicht mit übergeordnetem Recht vereinbar. So bleibt 

denn noch das nochmals schwächere Instrument des Jugendpostulats wie der Jugendvorstoss 

auch bezeichnet werden kann. Und dieses Recht der Jugendlichen wird durch übergeordnetes 

noch einmal beschnitten, da das Postulat nur für Sachgeschäfte eingereicht werden kann, die in 

die Kompetenz des Gemeinderats fallen. Handelt es ich um ein Geschäft in der Kompetenz des 

Stadtrates kann das Postulat nur noch in der Form einer unverbindlichen Petition eingereicht 

werden. Es hat schon fast den Anschein, dass der Berg eine Maus geboren hat. Ist das dann noch 

wirklich der Weg, die Jugendlichen am politischen Leben teilhaben zu lassen? 

Nun, ich denke das Parlament hat kein Problem damit, dass es in einer Legislatur ein bis zweimal 

einen Jugendvorstoss zu behandeln hätte. Der KÖS wurde nämlich vom Jugendbeauftragten 

mitgeteilt, dass die Jugendlichen in der Stadt Bern so alle vier bis fünf Jahre ein Jugendpostulat 

einreichen ... Das ist wohl ein Aufwand, den das Parlament leisten kann und nicht fürchten muss.  

Dass der Stadtrat vor diesem Hintergrund noch eins drauf gibt und den Jugendvorstoss faktisch 

gleich beerdigen will, ist nicht nachvollziehbar. Genausowenig wie seine Begründung, warum der 

Jugendvorstoss von 36 Versammlungsteilnehmenden überwiesen werden soll. Oder was hat die 

Grösse des Gemeinderats mit der Grösse des Quorums auf Seiten der Jugendlichen zu tun? Nichts! 

Ohne Not will der Stadtrat eine weitere, absolut unnötige Hürde einbauen. Dabei betrifft es ihn ja 

nicht einmal! Petitionen an den Stadtrat können Jugendliche ja schon heute einreichen, das 

Jugendpostulat betrifft nur den Kompetenzbereich des Parlaments.  

Wir Grünen unterstützen deshalb mit Überzeugung den Änderungsantrag der Mitte-Fraktion und 

rufen das Parlament auf, dasselbe zu tun – wenn es denn eine politische Partizipation der 

Jugendlichen will. Ein Nein zum Änderungsantrag und ein Nein zum gesamten Antrag ist einfach 

ein Affront gegenüber unseren jungen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.  
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Gemeinderat Grüne 


