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Leistungsmotion 592/2017 – Jugenddienst der Stadtpolizei 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Anlässlich der Diskussionen um den Voranschlag 2017 gab die Reduktion des Jugenddienstes auch 

in der Grünen Fraktion zu reden. Wir standen der Reduktion sehr kritisch gegenüber, fragten uns, 

warum bei einem Erfolgsmodell Kürzungen vorgenommen werden sollen. Den Antrag der SP zur 

Beibehaltung von 2'700 Stunden Präsenz Jugenddienst haben die Grünen damals unterstützt.  

Was uns aufgefallen ist, ist die unterschiedliche Argumentation, mit welcher der Stadtrat die 

Reduktion begründet. Im Vorfeld des Budgets wurde deutlich darauf hingewiesen, dass die 

Präsenz des Jugenddienstes im Sommer vor allem an Wochenenden und in der Nacht reduziert 

würde, da diese Einsätze besonders kostspielig seien. Das Risiko, dass sich damit die 

Sicherheitslage wieder verschlechtern würde, wurde als gering erachtet. Es wurde zudem klar 

festgehalten, dass der Jugenddienst wieder aufgestockt würde, sollte sich die Sicherheitslage zum 

Schlechten hinwenden.  

In seiner aktuellen Stellungnahme weist der Stadtrat vor allem darauf hin, dass der Jugenddienst 

viele Engagements wahrgenommen habe, die nicht unbedingt zu dessen Kerngeschäft gehörten. 

Zudem würden gemischte Patrouillen dafür garantieren, dass die tatsächliche Präsenz an den 

Hotspots nicht viel geringer sein werde.  

Der Effekt der genannten „Sonderaufgaben“ des Jugenddienstes ist sicher schwierig zu messen, 

sollte aber nicht unterschätzt werden. Gerade für junge Menschen ist es entscheidend, in wie weit 

sie einer Person vertrauen können. Je besser sie eine Person kennen, desto eher kooperieren sie 

auch. Mit der neuen Einsatzregelung sind solche Vertrauensverhältnisse wohl weniger möglich.  

Trotzdem lassen wir Grünen uns heute von der Argumentation der Abteilung Sicherheit 

überzeugen. Das Vorgehen der Stadtpolizei scheint wohl abgewogen und ausgewogen.  

- Die Jugendkriminalität ist im Moment tatsächlich kein sozialer Brennpunkt. Eine 

verminderte Präsenz ist unter diesen Vorzeichen vertretbar,  

- zumal eine Erhöhung der Präsenz in Aussicht gestellt wird, sollte sich die Sicherheitslage 

wieder ändern.  

- Und Jugendliche haben uns zurückgemeldet, dass sie die Polizeipräsenz als mehr als 

ausreichend erachten.  

Aus diesen Gründen werden die Grünen diese Leistungsmotion nicht unterstützen.  

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.  

Thomas Wüthrich  

Gemeinderat Grüne 


