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Zürich bekommt ein Jugendparlament 

Kinder- und Jugendförderung erfreut: Die Motion zur Einführung eines kantonalen 
Jugendparlamentes wurde heute an die Geschäftleitung des Kantonsrates überwiesen.  
 
Die okaj zürich – kantonale Kinder- und Jugendförderung - ist erfreut über die Annahme der 
Motion zur Einführung eines kantonalen Jugendparlamentes. Gemäss Motion soll das 
geplante Jugendparlament zur Einreichung von parlamentarischen Vorstössen und zu 
mündlichen Stellungsnahmen zuhanden des Kantonsrates ermächtigt sein. Eingereicht wurde 
die Motion von Andreas Wolf (Grüne Dietikon), Claudia Gambacciani (Grüne, Zürich) und 
Regula Kaeser-Stöckli (Grüne, Kloten). 
 
Entsprechend ausgestattet trägt ein Jugendparlament dazu bei, Jugendliche in die Politik 
einzubinden, bietet Möglichkeiten zum Kennenlernen der politischen Prozesse und erhöht 
durch die Einbindung gleichzeitig die Akzeptanz politischer Entscheide. Damit das 
Jugendparlament diese Funktionen erfüllen kann, muss es mit den entsprechenden Ressourcen 
ausgestattet werden. Dies bedeutet sowohl personelle (beispielsweise eine zuständige Person 
auf Verwaltungsebene) als auch finanzielle Ressourcen. Ebenfalls notwendig ist die Sicherung 
der vorgängigen Informationspflicht des Jugendparlamentes bei Jugendbelangen. Auf diese 
Weise wird sichergestellt, dass keine Pseudo-Partizipation erfolgt. Andere funktionierende 
kantonale Jugendparlamente sowie die Jugendsession zeigen, dass die Jugendlichen das 
Bedürfnis haben, die Verantwortung bei Entscheiden von denen sie betroffen sind, mit zu 
tragen. Sie fühlen sich ernst genommen wenn nicht an ihnen vorbei politisiert wird. 
 
Die okaj zürich sieht in der Einrichtung eines Jugendparlaments im Kanton Zürich eine Chance, 
die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Kinder- und Jugendförderung zu verbessern, 
insbesondere nachdem die vollwertige Verankerung der Kinder- und Jugendförderung bei der 
Gesetzesrevision der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe (KJHG) im letzten Jahr gescheitert 
war. Mit der Revision des Jugendförderungsgesetzes (KJFG) ist der Bund einen Schritt weiter, 
dort ist ab 2013 die Kinder- und Jugendarbeit gesetzlich verankert. 
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Die okaj zürich ist der kantonale Dachverband der offenen, verbandlichen und kirchlichen Jugendarbeit im 

Kanton Zürich. Sie bezweckt deren Förderung und ist vom Kanton Zürich mit der kantonalen Kinder- und 

Jugendförderung beauftragt. 


