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Der Bund, 27. September 1995 
WORB 

Auch der Gemeinderat stellt sich hinter die Idee eines Jugendrates - eines Jugendrates mit 
Kompetenzen 

Das Ja zur Gemeindeversammlung wäre gleichzeitig ein 
Nein zum Jugendparlament 
Erhält Worb ein Jugendparlament? Das Gemeindeparlament wird die Frage am 13. März 
beantworten - und mit grösster Wahrscheinlichkeit bejahen. Entscheidet sich der Souverän 
aber am 12. März für die Wiedereinführung der Gemeindeversammlung, schickt er damit - 
wenigstens vorläufig - auch das Jugendparlament bachab. 
mul. In Worb sollen die «Jungen» nicht länger 
kommentarlos ausbaden, was die «Alten» auf der 
politischen Bühne anrichten: Sie sollen künftig die 
Möglichkeit erhalten, wesentlich stärker bei der 
Zukunftsgestaltung der Gemeinde mitzuwirken. 
Das Mittel dazu nennt sich Jugendrat, ein Ju-
gendparlament, das Schülerinnen und Schülern 
zwischen 14 und 18 Jahren die Gelegenheit 
geben soll, zu den ihnen wichtigen Themen 
Stellung zu beziehen (siehe Kasten). 
Was der Gemeindeparlamentarier Paolo Ber-
nasconi (jcvp) im Dezember 1993 anregte, ist 
jetzt nämlich spruchreif: Nach dem positiven Echo 
der befragten Jugendlichen und angesichts der 
wohlwollenden Einstellung der erwachsenen 
Worber Politikerinnen und Politiker schlägt der 
Gemeinderat jetzt vor, das Anliegen zu konkreti-
sieren: Am 12. März, so beantragt er, soll das 
Gemeindeparlament - der GGR - die Schaffung 
des Jugendrates absegnen. 
In seiner Botschaft an das Parlament macht der 
Gemeinderat klar, dass er den Jugendrat mit 
Kompetenzen ausrüsten will: Die jugendlichen 
Politikerinnen und Politiker sollen das Recht 
erhalten, parlamentarische Vorstösse einzu-
reichen und zu begründen. Diese Vorstösse 
werden dann von den erwachsenen «Ratskolle-
gen» im GGR behandelt. Darüber hinaus soll dem 
Jugendrat das Recht eingeräumt werden, zu 
aktuellen GGR-Geschäften einen Mitbericht zu 
verfassen und seine Sicht darzulegen. 
Auch auf dem Weg zur eigenen Meinung dürfen 
die Jugendlichen Unterstützung erwarten: Die 
Gemeinde will ihnen für Sitzungen unentgeltlich 
Räumlichkeiten zur Verfügung stellen. Insgesamt 
soll sich Worb seine jugendlichen Politiker 20'000 
Franken (beispielsweise für Drucksachen, Tele-
fonkosten, bescheidene Sitzungsgelder oder 
Weiterbildungsanlässe) kosten lassen. 
Obwohl das Gemeindeparlament erst am 13. 
März über den Jugendrat befinden wird, fällt 

bereits am 12. März ein wichtiger Vorentscheid. 
Sagen nämlich die stimmberechtigten Worbe-
rinnen und Worber ja zur Wiedereinführung der 
Gemeindeversammlung, dann sagen sie damit 
indirekt nein zum Jugendrat. Laut Gemeinderat 
würde in diesem Fall das Geschäft Jugendpar-
lament nämlich kurzerhand von der Traktanden-
liste des GGR abgesetzt. Seine Begründung: 
Weil eine Zusammenarbeit zwischen Gemein-
deparlament und Jugendrat vorgesehen ist, 
könnte das Vorhaben in der geplanten Form nicht 
umgesetzt werden und müsste grundlegend neu 
angepackt (oder schubladisiert) werden. 
 

Wer darf ins Worber Ju-
gendparlament? 
mul. Der Worber Jugendrat soll vierzig Jugendli-
chen die Gelegenheit eröffnen, die Zukunft der 
Gemeinde mitzugestalten. Ein Reglement legt 
fest, wer gewählt werden kann. 
· Den Schülerinnen und Schülern der achten und 
neunten Klasse sollen 24 Sitze zur Verfügung 
stehen. Die 16 übrigen Sitze sind für Jugendliche 
vorgesehen, die die obligatorische Schulzeit 
bereits hinter sich haben. 
· Der Jugendrat setzt auf Gleichberechtigung: 
Jedes Geschlecht muss mit mindestens 16 Sitzen 
(40 Prozent) im Jugendrat vertreten sein. 
· Die Schülerinnen und Schüler der Aussenbe-
zirke Enggistein, Richigen-Ried, Vielbringen und 
Wattenwil-Bangerten sollen nicht zu kurz kom-
men: Jedem dieser Bezirke werden mindestens 
zwei Sitze im Jugendrat zugesprochen. 
Der Jugendrat wird jeweils für ein Jahr gewählt, 
wobei die Amtsdauer jeweils am 1. August be-
ginnt. Fest steht auch schon, wann unter den 
Schülerinnen und Schülern das Wahlfieber 
brennen wird: Die Wahlen in den Jugendrat sollen 
jeweils in der ersten Juniwoche stattfinden. 
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BZ, 25. August 1997 
WORB 

Jugendrat organisierte ein Fest der Sinne 
Die Quartierstrassen für einmal anders als für den motorisierten Verkehr nutzen und dabei sinn-
liche Erfahrungen machen, war das Motto des diesjährigen Worber Strassenfestes, das ein Er-
lebnistag werden sollte. 
Die Festbesucherinnen und -
besucher fanden sich auf den ab-
gesperrten Quartierstrassen nur 
zögerlich ein. Auch gegen Mittag 
wurde noch an den Ständen ge-
bastelt, so dass die Ankündigung 
von «Aktivitäten von morgens um 
acht bis abends um neun», etwas 
zu vollmundig war. Das bestätigte 
auch Manuel Bertschi vom Jugend-
rat, der das Worber Strassenfest 
organisierte. Er schrieb die Flaute 
einer Übersättigung von Festver-
anstaltungen zu und hoffte, «dass 
die Leute gegen Abend vorbei-
schauen werden». 
Den Gleichgewichts und Tastsinn 
konnten die Kinder und Jugendli-
chen am «Gumpischloss» und an 
der kombinierten Kletterwand-
Rutschbahn erproben. Die drei-
zehnjährige Nadia Blumer findet 
das luftgefüllte Gebilde eine «coole 
Idee», wechselt dann aber nach 
kurzem Gehopse an die an-
spruchsvollere Kletterwand. 

Auch kleine Dinge sehen 
Vor dem Schulhaus wurde ein klei-
ner Flecken Asphalt entfernt und 
renaturiert. Im für pingelige Hobby-
gärtner vermeintlichen Gjättbandeli 
wuchsen an die 150 verschiedene 
Pflanzenarten, erklärte Roland von 
Arx. Aus zwanzig aufgelisteten 
Pflanzennamen galt es nun dieje-
nigen anzukreuzen, die sich wieder 
angesiedelt hatten. Ruth Brunner 
ging als «Frau mit grünem Dau-
men» forsch ans Aufschreiben, 
bekundete bei der Hasel, der Stechpalme, der Vogelbeere und der Konrelkirsche keine Mühe, musste 
dann aber bei der Traubeneiche, der Mehlbeere und dem roten Geissblatt passen. «Die Namen der exoti-
schen Pflanzen sind mir geläufig, aber was vor der Haustüre wächst, kenne ich nicht», sagt sie selbstkri-
tisch. 
Der zehnjährige Beat Stoss löste beim «Sinnes-Kabinett» fast alle Aufgaben. Im Blindtest ertastete er den 
wassergefüllten Ballon, die klebrigen Gummitierchen und eine Körnermischung. Er wusste nach kurzem 
Riechen auf Anhieb, dass sich in den Fläschchen Minze, Anis, Vanille und irgendein Pizzagewürz (es war 
Majoran) befanden. Nur beim Geräuschtest muss er sich verhört haben. So identifizierte er das Schweine-
Grunzen als Vogelgezwitscher. 
Ursula Schneider 
 

Gleiche Strasse - anderes Motto 
Der Worber Jugendrat feiert sein dreijähriges Bestehen mit dem zweiten Strassenfest. Der letztjährige 
Erlebnistag «Autofreier Sonntag» ging mit grossem Erfolg über die Bühne. Aber es hatte ein paar Kritiker, 
die sich am Festmotto und der Mithilfe des Green-Teams, einer Tochterorganisation von Green Peace, 
störten, bestätigte Manuel Bertschi vom Medienteam. Am diesjährigen Erlebnistag wurden die gleichen 
Strassen für den motorisierten Verkehr gesperrt, doch die Devise waren Erfahrungen mit fünf Sinnen. Der 
Jugendrat wolle nicht provozieren, sagt Bertschi, «bei uns sind Jugendliche aller politischen Richtungen 
willkommen.» usb 



Kinderlachen anstatt Motorenlärm 
WORB I Fühlen, riechen, tasten, schn1ecken, hören- unter dem Motto «Die fünf Sinne» fand gestern in Worb der 
zweite Erlebnistag statt. Zusammen mit verschiedenen Vereinen und Parteien organisierte der Jugendrat ein 
buntes Strassenfest für jung und alt. Für einen Tag wurde so aus der Schulhausstrasse eine Erlebnisstrasse. 
raf. «Hoffentlich wird es am Sonn
tag nicht allzu heiss. Sonst gehen 
die Leute in die Badi oder sitzen 
im Gärtchen und kommen nicht 
an das Strassenfest», wünschte 
s ich Esther Friedli vom Organ i
sationskomitee des zweiten Wor
ber Erlebnistages, letzte Woche. 
Dieser Wetterwunsch ging zwar 
nich t ganz in Erfü llung- aber 
trotz den warmen Temperaturen 
Iiessen es sich die Worberinnen 
und Worber nicht nehmen, einen 
Blick auf die für einen Tag für Au
tos abgeriegelte Schulhausstrasse 
zu werfen. Jugendliche, Familien, 
aber auch ältere Semester fla
nierten durch das Strassenfest, 
verweil ten an den verschiedenen 
Ständen oder sassen gemütlich in 
einer der Beizen und Iiessen es 
sich gut gehen. «Wir möchten, 
dass alle Besucherinnen und Be
sucher den Tag so richtig genies
sen können>>, sagte OK-Mitglied 
Maa ike Ramseier. 

Vom Verkehrsregel-Test ... 
Den Tag genossen haben si

cherlich die Kinder. Die Schul
hausstrasse muss ihnen wie ein 
grosser Spielplatz vorgekommen 

sein: jonglieren, malen, mit einem 
Tandem oder einem Elektrovelo 
fahren, Badminton und Streetball 
spielen - ohne dauernd Angst vor 
he ranbrausenden Autos haben zu 
müssen. 

Denn für einmal mussten sich 
die vierrädrigen Vehikel mit einer 
untergeordneten Rolle abfin
den - an diesem Tag spielte ein
deu tig das Fahrrad die Hauptrol
le. Dies wurde auch am Stand der 
SVP Worb deutlich: Mit einem ve
lospezifischen Verkehrsregel
Wettbewerb und einer Veloauslei
he un ters tützte die Partei die Ak
tion des Worber Jugendrats. «Wir 
machen an diesem Erlebnistag 
mit, weil wir der Meinung sind, 
dass dieser Tag für den Jugendrat 
e ine geeignete Plattform ist, um 
sich zu präsentieren», erklärte ein 
Parteimi tglied. 

.. . über die Kletterwand . .. 
Die grosse Attraktion war aber 

eindeutig die Kletterwand ; da wa
ren sich sowohl Buben als auch 
Mädchen einig. «Mi r gefällt ei
gentlich alles. Aber am besten fin
de ich die Kletterwand », erzählte 
ein Bub mit leuchtenden Augen. 

Und ein Mädchen meinte: «Su
per, ich bin jetzt gerade dort ge
wesen und bis zuoberst geklet
tert. » Betreut wurde die Kielter
wand mit vier verschiedenen 
Schwierigkeitsstufen von der FDP 
Worb. Ob die Freisinnigen mit ih
rem Beitrag zum diesjährigen Er
lebnistag auch symbolisch die 
Richtung für die nächsten Wah
len anzeigen woll ten, bleibt da
hingestellt. 

Während sich die Kinder also 
an der Kletterwand amüsie rten, 
schwangen ihre Eltern das Tanz
bein: Trotz dem heissen Wetter 
Iiessen s ie es s i~h nicht nehmen, 
einen flotten Rock 'n' Roll auf den 
Asphalt zu legen. 

.. . in die Geisterbahn 
Rund 20 Worber Vereine und 

fas t alle Parteien nahmen mit ver
schiedenen Ständen oder Beizen 
am gestrigen Erlebnistag teil: Die 
Ludothek s tellte den Besuchern 
Diabolos, Jonglierbälle und Rei
fen zu Verfügung, der Samariter
verein stellte einen Nothilfepar
cours auf die Beine, beim Sing
kreis Worb gab es Raclette, und 
die CVP betrieb eine Fes twirt-

schaft. Am Stand der Freien Wäh
ler Worb kamen Nase, Ohr und 
Hände zum Zug. In einem soge
nannten Sinneskabinett mussten 
die Leute durch Riechen, Hören 
und Fühlen unterschiedliche Ge
rüche, Geräusche und Gegen
stände etTaten. 

Nicht fehlen an einem Fest darf 
natürlich eine Geisterbahn. Ob es 
den mehrheitlich jüngeren Besu
chern des langen, scmvarzen Tun
nels jedoch wirklich gefiel, war 
schwierig heraus~ufinden: Sie 
verliessen die Geisterbahn näm
lich meistens ziemlich plötzlich . 

Vielleicht doch zu heiss? 
Die Organisatoren zeigten 

sich glücklich über den Verlauf 
. des zweiten Erlebnistages. «Wir 

sind sehr zufrieden. Die Zusam
menarbeit mit den Vereinen und 
Parteien klappt, die Leute haben 
ihren Spass», sagt Esther Fried
li. «Ein paar Besucher mehr wür
den nicht schaden. Aber die kom
men schon noch», zeigt sich 
Maaike Ramseier optfmistisch. 
«Vielleicht ist es eben doch etwas 
zu heiss heute», erwidertEsther 
Friedli. 
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Jugendrat ist abgeblitzt 

Der Schulweg der Rüfenachter Kinder wird nicht ARCHIVBILD Pz 

beleuchtet: Dieser Wunsch des Jugendrates bleibt unerfüllt. 1507 

Die Worber Jugend
lichen haben gestern 
abend im Gemeinde
parlament eine Abfuhr 
erlitten. Das Parlament 
erfüllte den Wunsch des 
Jugendrates nicht, zwei 
Fusswege in Rüfenacht 
zu beleuchten. 

+ Michael Gerber 

In Rüfenacht benützen fast täg
lich über hundert Kinder den 
Fussweg zwischen der Breitfeld
und der Längimoosstrasse als 
Schulweg. Dieser Naturweg ist 
gegen 200 Meter lang, führt über 
freies Feld und ist mit Büschen 
gesäumt. Und: in der Nacht ist er 
nicht heleuchtet. Besonders 

wenn die Tage kürzer werden, 
macht es einigen Kindem angst, 
einen Teil ihres Schulweg im Fin
stern zurücklegen zu müssen. 

Letzten Herbst reichte der Ju
gendrat deshalb im Gemeinde
parlament eine Motion ein. Er 
wollte erreichen, dass der Feld
weg beleuchtet würde. «Die Kin
der sollten nicht auf die Strasse 
ausweichen müssen, bloss weil 
sie sich auf einem dunklen Weg 
nicht wohlfühlen», begründete 
Maaike Ramseier, Co-Präsiden
tin des Jugendrates, ihr Anliegen 
vor dem Parlament. 

«Umweg ist zumutbar» 

Die Jugendlichen schlugen 
vor, niedrige Lampen aufzustel
len, diese an beiden Enden mit 
Schaltern sowie mit einer Auto-

matik zu versehen, um Strom zu 
sparen und die Nachtruhe von 
Tieren und Pflanzen so wenig 
wie möglich zu stören. 

Im Gemeindeparlament 
konnte sich niemand wirklich 
für den Vorstoss der Jugendli
chen erwärmen: Andreas Born 
(FDP) fand es zwar <<flott» , mit 
welchem Elan sich der Jugendrat 
für die Anliegen der Jungen ein
setze. Er bezweifelte aber, dass 
die Tier- und Pflanzenwelt trotz 
Beleuchtung erhalten bliebe. 
Seine Parteikollegin Franziska 
Fritschy wiederum merkte an, 
den Kindern könne ein Umweg 
über die beleuchtete Strasse 
durchaus zugemutet werden. 
Und SVP-Parlamentarier Bruno 
Wermuth betonte, die Gemeinde 
sei für die Sicherheit der Kinder 
nicht verantwortlich, wenn diese 
nachts mit dem Velo ohne Licht 
unterwegs seien und deshalb die 
Schlaglöcher im Naturweg nicht 
sehen könnten. 

Vorgehen ist offen 

Die Beleuchtung des Weges 
würde laut Gemeinderat Man
fred Lehmann 26 000 Franken 
kosten- die zweite vom Jugend
rat geforderte Verbindung Kirch
gemeindehaus-alte Semstrasse 
weitere 37 000 Franken. 

Mangels Unterstützung wan
delte Jugendrätin Maaike Raro
seier ihre Motion schliesslich in 
ein Postulat um. Das Parlament 
verwarf dieses aber mit 17 zu 11 
Stimmen. <<Es ist noch offen, was 
wir nun machen», sagte Maaike 
Ramseier zur BZ. , 1498 + 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 26. Januar 1999

Hans
Schreibmaschinentext



BZ, 11. Mai 1999 
Worb 

Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 
Im Sommer steht im Jugendrat ein Generationenwechsel bevor: Ein Dutzend Jugendliche ziehen sich zurück. Ob die zehn restlichen Mitglie-
der das Jugendparlament retten können, wird bezweifelt. 

Michael Gerber 

Damals war die Welt noch in Ordnung. Mit strahlenden Ge-
sichtern nahmen im letzten November Mitglieder des Worber 
Jugendrats einen Anerkennungspreis der Berner Burgerge-
meinde entgegen. Damit wurden die rund dreissig Jugendli-
chen für ihr Engagement im Jugendparlament geehrt. 
Grosses Desinteresse 
Der Worber Jugendrat ist das erste Jugendparlament des 
Kantons Bern. Im August kann der Rat seinen vierten Ge-
burtstag feiern - vorausgesetzt, dass er zu diesem Zeitpunkt 
noch besteht. Denn die guten Zeiten sind vorbei: Das Ju-
gendparlament hat «dramatische Nachwuchsprobleme», 
schreibt Jugendrat Mark Böhringer in der « Worber Post». 
Gegenwärtig zählt der Rat laut Böhringer noch 15 bis 20 ak-
tive Mitglieder. Und die meisten von ihnen werden heuer 
20jährig und müssen deshalb das Jugendparlament gemäss 
Reglement im Sommer verlassen. «Wenn wir 79er weg sind, 
bleiben etwa acht Leute übrig», erklärt Mark Böhringer der 
BZ. «Das wird aber kaum reichen, um das Überleben dieser 
Institution zu sichern.» 
Auch Mario Caretti, seit einem Jahr Co-Präsident des Ju-
gendrats, sieht «ziemlich schwarz». Wie seinem Kollegen 
Mark macht ihm das Desinteresse der 14- bis 20jährigen an 
der Politik und damit indirekt auch am Jugendrat Sorgen: 
«Es ist schon gut, was ihr macht. Aber das bringt sowieso 
nichts», bekomme er hin und wieder zu hören, sagt Mario 
Caretti ernüchtert (siehe auch Umfrage). Zu dieser resignier-
ten Stimmung habe sicher beigetragen, dass der Jugendrat 
mit seinen Vorstössen - wie der Feldwegbeleuchtung in Rü-
fenacht oder der Skateranlage auf der Strecke geblieben sei. 
Trotz der trüben Aussichten geben Mark und Mario nicht auf. In den Schulen 
wollen sie erneut für den Jugendrat werben - obwohl die letzten «Propa-
ganda-Aktionen» laut Böhringer «alle in die Hosen gingen». Nun sollen Gra-
tis-Znüni und Ad-hoc-Konzerte für bessere Zeiten und für Nachwuchs - sor-
gen. 
Im Jugendrat wird gegenwärtig auch über eine Reglementsänderung nach-
gedacht: Künftig sollen nicht mehr mindestens dreissig Mitglieder dem Rat 
angehören müssen, sondern lediglich die Hälfte. Auch das Austrittsalter von 
20 Jahren steht zur Diskussion. Mark Böhringer bleibt jedoch skeptisch: «Die 
ganz Jungen würden von den über 20jährigen dominiert. » 

«Beiträge nicht kürzen» 
Eine Anpassung der Statuten müsste das Gemeindeparlament absegnen. 
Und genau davor haben die beiden Jugendräte Angst: «Eine Kürzung der 
Beiträge würde sicher zum Thema», glaubt Böhringer. Er vermutet, dass ei-
nige Parlamentarier das Gefühl haben, die 20'000 Franken seien «zum Fens-
ter hinausgeworfen». Doch die JCVP-Parlamentarierin und Jugendrätin der 
ersten Stunde, Esther Friedli, erklärt, sie würde ihren Parlamentskollegen 
klarmachen, dass das Geld gut investiert sei. Und Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi sagt: «Es wäre ein Fehler, bei der ersten Krise des Jugendrates 
über dessen Mittel zu diskutieren.»

 



Der Bund, 12. Mai 1999 
JUGENDPARLAMENT 

Worbs Pioniere finden keinen Nachwuchs 
Eines der ältesten Jugendparlamente im Kanton Bern kämpft ums Überleben: In Worb fehlen junge Mit-
glieder, die sich engagieren. Trotzdem soll die Institution weiterbestehen. Ob es sich beim Nachwuchs-
problem um eine vorübergehende Krise handelt oder ob für Jugendliche neue Formen der politischen 
Mitarbeit gesucht werden müssen, bleibt vorerst offen. 

KATRIN HAFNER 

Der Worber Jugendrat - im Kanton Bern vielfach als Vorbild für ähnliche Institutionen gelobt - kämpft ums Überleben. 
Die meisten der 15 aktiven Mitglieder werden ihr Engagement nämlich diesen Sommer aus Altersgründen reduzieren 
oder gar aufgeben. Weil junge Mitglieder fehlen, ist der vor vier Jahren eingeführte Jugendrat laut Ratsmitglied Mark 
Böhringer in seiner Existenz bedroht. 
Der 20jährige spricht von «dramatischen Nachwuchsproblemen» und «offensichtlichem Desinteresse der Worber Ju-
gend». Überzeugt davon, der Jugendrat sei «eine der besten Ideen, die unsere Gemeinde je gehabt hat» ist er «sehr 
enttäuscht» über das fehlende Interesse jüngerer Worberinnen und Worber. «Der Jugendrat ist eine gute Sache, wir 
haben uns sehr engagiert», betont er. Für ihn ist 
es «unerklärlich», dass sich in Worb - trotz Wer-
beaktionen in den Schulen - keine neuen Mitglie-
der finden lassen. «Dabei sind wir nicht rein poli-
tisch aktiv, sondern organisieren vor allem kultu-
relle Anlässe», sagt er. So seien auch für diesen 
Sommer ein Open-air-Kino, eine Ausstellung so-
wie ein Malwettbewerb geplant. 
Während Mark Böhringer seinen Einsatz für die 
von der Gemeinde mit jährlich 20'000 Franken 
unterstützte Jugendinstitution im Sommer vo-
raussichtlich aufgibt, will sich der gleichaltrige Mi-
chael Tresch dafür einsetzen, dass der Worber 
Jugendrat weiterbestehen wird. «Nur weil wir eine 
Krise durchleben, sehe ich keinen Grund aufzu-
geben», sagt er. 
Als Vorstandsmitglied des Dachverbands schwei-
zerischer Jugendparlamente weiss er, dass auch 
andere Jugendparlamente in der Schweiz gibt es 
derzeit 50 davon - mit Nachwuchsproblemen zu 
kämpfen haben. 
Viele Passive, wenig Aktive 
Tatsächlich sind in Worb heute 33 Jugendliche of-
fiziell als Ratsmitglieder registriert - gerade 3 
mehr als die in den Statuten festgesetzte Minimal-
zahl von 30 Personen. Rund die Hälfte der Mit-
glieder beteilige sich jedoch kaum bis gar nicht im Jugendrat, erklärt Tresch. So bleibe «ein harter Kern» von 15 Perso-
nen, der durch den Abgang einiger 20jähriger ihr im Sommer auf etwa die Hälfte schrumpfen werde. 
In anderen Jugendparlamenten der Region Bern sieht die Situation nicht ganz so drastisch aus: Laut Nathalie Glauser 
vom Jugendparlament Moosseedorf zum Beispiel engagieren sich in dieser Gemeinde rund 20 Jugendliche aktiv. «Wir 
haben keine Mitläufer. Bei uns helfen alle mit.» Die Mitgliederzahl habe in letzter Zeit sogar zugenommen. 
Auch das vor zwei Jahren gegründete Jugendparlament Bremgarten kann nicht über Mitgliedernachwuchs klagen. Die 
rund 30 Mitglieder seien «sehr durchmischt», sagt Ratsmitglied Corinne Halter, so dass durch den altersbegründeten 
Austritt einiger Mitglieder kein Loch entstehe. Allerdings gebe es - wie in Worb - auch in ihrem Jugendparlament mehr 
Passiv- als Aktivmitglieder. 
Worb zeigt Verständnis 
Mit dem Nachwuchsproblem in Worbs Jugendparlament habe die Gemeinde gerechnet, sagt Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi. Er findet es «normal, dass bei einem Generationenwechsel eine Lücke entsteht». Auch wenn der Jugendrat 
momentan eine «Durststrecke» durchlaufe, fände er es falsch, beispielsweise mit einer Budgetkürzung zu reagieren. 
Denn schliesslich habe man «sehr gute Erfahrungen» mit dem Jugendrat gemacht. «Ich möchte den Jugendlichen darum 
eine Chance geben, ihnen gegenüber flexibel sein.» 
«Bekanntes Problem» 
Diese Einstellung bezeichnet Reto Wiesli, Forschungsmitarbeiter des Instituts für Politikwissenschaft der Universität 
Bern, als «sinnvoll». Generationensprünge und damit verbundene Nachwuchssorgen in Jugendinstitutionen seien ein 
bekanntes Problem: «Alle machen solche Krisen durch.» Weil praktisch jeder Jahrgang eigene Vorstellungen und Ideen 
habe, müsse man den Jugendlichen gegenüber flexibel bleiben. «Man sollte nicht an Traditionen festhalten, sondern 
jede Generation ihr eigenes Ausdrucksmittel finden lassen.» 
Einzelne Gemeinden tun dies bereits heute - so zum Beispiel Burgdorf (siehe Kasten). Obwohl Reto Wiesli solche neuen 
Formen politischer Mitarbeit von Jugendlichen begrüsst, bezeichnet er auch Jugendparlamente, wie sie derzeit beispiels-
weise in der Stadt Bern, in Ostermundigen, Lyss und Köniz geplant sind, als unterstützenswert. «Die Mitarbeit Jugendli-
cher in der Politik hat immer einen Sinn.» 

Motion statt Parlament 
cbb. In Burgdorf wurde das Vorhaben, ein Jugendparlament zu gründen, rasch einmal verworfen. «Das Interesse der 
Jugendlichen fehlte», begründet Stadtrat Peter Urech. Das Gespräch mit den Jugendlichen habe aber gezeigt, dass 
sie vor allem im Bereich Freizeit und Kultur durchaus Wünsche anbringen möchten. Um den Jungen auch ohne Parla-
ment eine Möglichkeit zu schaffen, ihre Anliegen bei den Behörden vorzubringen, will die Stadt deshalb neue Wege 
gehen: In der Revision der Gemeindeordnung soll eine Jugendmotion eingeführt werden. «Jugendliche zwischen 14 
und 18 Jahren können im Stadtrat eine Motion einreichen», sagt Urech. Die Motion muss von 30 Jungen unterschrie-
ben sein und wird im Stadtrat gleich wie ein Vorstoss eines Parlamentariers behandelt. 



Der Bund, 12. Mai 1999 

«Es bringt derzeit in der Politik Vorteile jung und eine Frau zu 
sein» 
JUNGPOLITIKERIN / Esther Friedli, Mitbegründerin und erste Co-Präsidentin des Worber Jugendrats, 
sitzt heute als Vertreterin der Jungen CVP im Gemeindeparlament und bewegt sich auch auf nationa-
lem Polit-Parkett. Dort verspürt sie gegenwärtig Rückenwind: Als Jungpolitikerin ist sie beispielsweise 
willkommener Gast in Fernsehsendungen. Auch in der Regenbogenpresse taucht die 21jährige Polito-
logie-Studentin des öftern auf, seit sie mit dem Toggenburger SVP-Jung-Nationalrat Toni Brunner liiert 
ist.  

BARBARA STEINER 

AIs «muntere Aktivistin» tauchte Esther Friedli in der 
«Weltwoche» auf, und «Facts» wusste zu berichten, 
wie sich die Worberin als Mitglied der Leitung der Jun-
gen CVP Schweiz für die Wahl Ruth Metzlers stark 
machte. Über deren Zukunft als Bundesrätin diskutierte 
Friedli im «Zischtigsclub» mit, in der «Arena» nahm sie 
zur AHV-Revision Stellung. Der «Blick» besuchte sie 
und den St. Galler SVP-Nationalrat Toni Brunner in den 
letztjährigen Skiferien im Engadin; dass die beiden ein 
Paar sind, hatte der «SonntagsBlick» kurz vorher be-
reits vermeldet. Die Medienpräsenz der 21jährigen 
Worberin ist unübersehbar - was sie selber nicht nur 
freut: «Wenn es darum geht, Inhalte zu transportieren 
und zu zeigen, dass auch wir Jungen Politik machen, 
halte ich Medienauftritte grundsätzlich für ein gutes Mit-
tel. Ich mag es aber gar nicht, wenn mein Privatleben 
thematisiert wird.» Um die Fernsehauftritte habe sie 
sich nie gerissen, sondern sei von der Partei angefragt 
worden, ob sie mitmachen würde: «In der nationalen 
Politik fehlen halt nach wie vor junge Frauen. Jung und 
eine Frau zu sein, bringt deshalb derzeit schon Vor-
teile.» Sie habe es geschätzt, Einblick ins Entstehen 
der Fernsehsendungen zu erhalten. Zumindest in die 
«Arena» zieht es Friedli aber nicht mehr: «Das Hick-
hack dort liegt mir nicht. In dieser Atmosphäre kann 
keine gute Diskussion entstehen.» 
Keine Einzelkämpferin 
Debattieren, argumentieren, gemeinsam Projekte aus-
tüfteln und nach Lösungen ringen - für Esther Friedli ist 
das Politisieren in erster Linie eine Gruppenarbeit. Als 
15jährige trat sie der Jungen CVP, der einzigen Worber 
Jungpartei, bei. Sie setzte sich für die Gründung des 
Worber Jugendrats ein und war dessen erste Co-Prä-
sidentin. Dessen Nachwuchssorgen (siehe Text oben) 
gingen ihr sehr nahe, und sie versuche, bei der Anwer-
bung neuer Mitglieder behilflich zu sein. Seit 1997 ge-
hört Friedli als einzige Vertreterin der Jungen CVP dem 
Gemeindeparlament an. Ihre Vorliebe für Teamarbeit 
hält sie nicht davon ab, Aussenseiter-Positionen einzu-
nehmen: Nebst dem CVP-Mann war sie im Herbst die 
einzige, die das Budget ablehnte, weil der Steuerfuss 
nicht gesenkt worden war: «Ich stehe lieber im Abseits, 
als dass ich gegen meine Überzeugung mit dem Strom 
schwimme.» 
Mitparlamentarierinnen und -parlamentarier schätzen 
Friedli als «engagierte, gewissenhafte und liebens-
werte» Kollegin, die aber noch «beeinflussbar und auf 

der Suche nach der politischen Position» sei. «Es 

stimmt, dass ich einen Prozess durchlaufen habe, seit 
ich als 15jährige in die Politik einstieg. Ich bin realisti-
scher geworden. Aber nicht, weil mich aridere beein-
flusst haben, sondern weil sich in der Zwischenzeit 
mein Weltbild gewandelt hat. Früher sah ich die Welt 
zu rosig.» 
Studium bekommt Priorität 
Veränderungen stehen auch in Esther Friedlis Leben 
an. «Ich werde nicht für den Nationalrat kandidieren, 
sondern mich nun in erster Linie meinem Studium wid-
men.» Dazu gehöre auch ein Aufenthalt im Ausland. 
«Ich finde es wichtig, einmal etwas anderes kennenzu-
lernen.» Was nachher komme, wisse sie noch nicht: 
«Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich in eine andere 
Rolle schlüpfe und künftig als Journalistin am politi-
schen Geschehen teilhabe. » 



Zu Lob kommt 
Wermutstropfen 
bas. Der Worber Jugendrat weise 
bemerkenswerte Aktivitäten aus 
und gelte andernorts als Beispiel, 
rühmte Andreas Born namens der 
Geschäftsprüfungskommission im 
Gemeindeparlament den Rat; die
ses hatte Kenntnis zu nehmen von 
dessen Rechnung und Rechen
schaftsbericht 1998/99. Verschie
dene Redner erwähnten lobend 
den Preis der Berner Burgerge
meinde, den der Rat zugesprochen 
erhielt (der «Bund» berichtete). ln 
die Freude mische sich allerdings 
ein Wermutstropen, so Roland 
Möschler (fdp): ln der Rechnung 
sind Auszahlungen von rund 2000 
Franken verbucht, die gar nicht er
folgt waren. Um solche Pannen 
zu vermeiden, soll künftig die Fi
nanzabteilung der Gemeindever
waltung die Rechnungsführer coa
chen. 

Hans
Schreibmaschinentext
Bund, 28. Juni 2000

Hans
Schreibmaschinentext



BZ, Mittwoch, 15. November 2000 
 
WORB 
Jugendrat bleibt unter sich 
Der Gemeinderat von Worb will den Handlungsspielraum des 
Jugendrates nicht einschränken. Dies erklärte Gemeindepräsident Peter 
Bernasconi (SP) auf eine Anfrage von Rudolf Killias (FDP). Der 
Jugendrat hat an zwei Anlässen in den letzten zwei Jahren ein Defizit von 
insgesamt 18000 Franken erwirtschaftet. 
Der Gemeinderat habe in Kauf genommen, dass der Jugendrat nicht 
immer mit finanziellem Gewinn wirtschafte, führte Bernasconi weiter 
aus. Der Jugendrat erfülle seine Aufgabe gut, und es gebe keinen Grund, 
weshalb man Einsitz in seine Sitzungen haben sollte. Dies hatte Killias 
vorgeschlagen. bw 



Der Bund, 14. März 2001 
WORB 

FDP will Beitrag an Jugendrat kürzen 
Das Budget des Jugendrats müsse gekürzt werden, fordert die FDP. Dabei sollte 
das Parlament bloss Rechnung und Jahresbericht des Jugendrats zur Kenntnis 
nehmen. 
reb. «Es hat den Jugendlichen noch nie genützt, wenn sie verwöhnt werden», sagte Franzis-
ka Fritschy (fdp) am Montagabend im Worber Parlament. Die knapp 20 000 Franken, welche 
die Gemeinde heute dem Jugendrat zur Verfügung stelle, seien ein zu grosser Beitrag. Die-
ses Budget habe der Jugendrat in den fünf Jahren seit es ihn gebe noch nie ausgeschöpft, 
so Fritschy. Mit einem Postulat verlangt die FDP, dass der Beitrag an den Jugendrat «auf das 
Notwendige» reduziert wird. So lernten die Jugendlichen, mit Mitteln haushälterisch umzuge-
hen. Stehe den Jugendlichen ein vernünftiger Betrag zur Verfügung, so hätten sie auch An-
reize, so Fritschy. 
Vor allem in den ersten Jahren sei es dem Jugendrat gelungen, teure Projekte durch Ein-
nahmen und Sponsorenbeiträge zu verbilligen, schreibt die FDP im Postulat. Aber immer 
wieder und immer mehr habe sich der Jugendrat auch «Luxus» geleistet. Beispielsweise 
habe er einen Anmeldetalon für 5000 Franken gestalten und drucken lassen. «Das kam bei 
der Bevölkerung nicht gut an», so Fritschy. Schliesslich sei Worb finanziell nicht auf Rosen 
gebettet. Zudem verleite die vom Gemeinderat getroffene neue Regelung der Beitragsaus-
richtung die Jugendlichen zu noch mehr Ausgaben. 
Bruno Wermuth (svp) kritisierte, dass der Jugendrat Rechnung und Rechenschaftsbericht - 
das Parlament nimmt davon Kenntnis - wiederum zu spät abgeliefert habe. Da das Ge-
schäftsjahr vom 1. August bis 31. Juli dauere, müssten die Unterlagen bis Ende Jahr vorlie-
gen. Wermuth verlangte, dass der Zusammenhang zwischen Rechnung und Rechenschafts-
bericht transparenter werden müsse. 

«Zuckerbrot und Peitsche» 
«Was hier inszeniert wird, ist mehr als eine Bestrafungsmethode, es ist Zuckerbrot und Peit-
sche», entgegnete René Bauer (sp). Der Jugendrat sei ein «Experimentierfeld», wo sich die 
Jugendlichen tummeln könnten. Dieses dürfe nicht aufgrund von «kleinlichen finanzpoliti-
schen Überlegungen» begraben werden. 
Er wurde unterstützt von Olivier Dinichert (fdp): Es sei nicht richtig, gleich das Budget zu kür-
zen. Als ehemaliges Jugendratmitglied wisse er, dass die Leute oft wechselten. Deshalb 
müsse der Jugendrat zuerst wieder zu sich finden. Dazu brauche es eine Standortbestim-
mung. Erst dann könne diskutiert werden, wieviel Geld der Jugendrat brauche. 
Die Verwaltung konzentriere sich darauf, die Jugendlichen anzuleiten und die gröbsten Feh-
ler zu korrigieren, sagte Gemeindepräsident Peter Bernasconi (sp). Motivierend soll für die 
Jugendlichen die Neuregelung der Beitragsausrichtung wirken: Die bisherige Praxis berück-
sichtige nicht, woher die Einnahmen des Jugendrates konkret stammten, so Bernasconi. So 
reduzierte sich nämlich der Gemeindebeitrag jeweils um den ganzen Ertragsüberschuss. 
Künftig soll mit jenen Mitteln, die der Jugendrat selber erwirtschaftet, entweder der über den 
Gemeindebeitrag hinaus gehende Aufwand gedeckt werden oder sie flössen vollständig in 
das Eigenkapital der Jugendlichen.  
 



BZ, 19. März 2001 

Wie teuer darf der Jugendrat sein? 
Das Budget des Jugendrates muss reduziert werden, fordert die FDP. Das wäre mehr als eine Strafaktion, 
kontert die SP Die FDP löst damit eine Diskussion um Sinn und Zweck eines Jugendparlamentes aus. 

Brigitte Walser 

«Wir nützen den Jugendlichen nicht, wenn wir sie verwöhnen», zitierte Franziska Fritschy (FDP) an der letzten Parla-
mentssitzung eine altbekannte Erziehungsmaxime. Sie begründete damit die Einreichung eines Postulates der FDP: 
Das Budget des Jugendrates müsse «auf das Notwendige reduziert» werden. Die Gemeinde zahle den Jugendlichen 
einen viel zu grossen Beitrag (siehe Kasten). «Die Gemeinde hat kein Geld für Luxus», so Fritschy weiter, und das 
müssten auch die Jugendlichen zu spüren bekommen. Ohne eine konkrete Zahl zu nennen, forderte Franziska Fritschy 
einen fixen Betrag, der die «nötigen Ausgaben des Jugendrates gerade decken» würde. 
Zuckerbrot und Peitsche 
Bereits an der Sitzung löste das Postulat eine angeregte Diskussion aus. Nicht nur eine Strafaktion sei das, sondern 
geradezu «Zuckerbrot und Peitsche», reagierte René Bauer von der SP prompt. Auch Gemeindepräsident Peter Ber-
nasconi (SP) plädierte für mehr Toleranz gegenüber den Jugendlichen und ihrem Umgang mit dem Budget. Mit dem 
Postulat werde der Jugendrat, der gegenwärtig nicht die geforderte Mitgliederzahl aufweisen kann, nicht motiviert, son-
dern eher verkleinert. Bernasconi räumte allerdings ein, dass die Transparenz punkto Rechnung und Rechenschaftsbe-
richt grösser sein könnte. 
«Der Jugendrat ist heute nicht mehr politisch, sondern kulturell ausgerichtet», erklärte Olivier Dinichert (FDP). Das 
Budget zu kürzen, sei aber der falsche Weg, diese Haltungsweise zu korrigieren. Zuerst müssten Gespräche geführt 
werden, der Rat brauche ein besseres Coaching. Die SVP äusserte sich vorsichtig: «Wir sprechen noch nicht von Kür-
zung des Budgets», so Ingeborg Stahel. 
Nicht akzeptabel 
Eine Woche später ist nun für den Jugendrat klar: «Eine Reduktion des Beitrags würden wir nicht einfach so akzeptie-
ren», erklärt dessen Präsident Mario Caretti. Ausserdem müsse «Reduktion auf das Nötige» erst einmal genauer defi-
niert werden, kommentiert er den Wortlaut des Postulates. Eine weitere Unterstützung durch die «Erwachsenen», wie 
sie an der Parlamentssitzung gefordert wurde, betrachtet Caretti als gefährlich: «Wir wollen unsere Erfahrungen selber 
machen.» Dem Vorwurf, er agiere zu wenig politisch, begegnete der Jugendrat an der Parlamentssitzung gleich selber. 
Er reichte nämlich eine Interpellation ein für ein Stimmrechtalter 16 auf Gemeindeebene. Dass das «Subzonic»-Konzert 
im letzten Jahr nichts mit Parteienpolitik zu tun gehabt habe, gibt Mario Caretti unumwunden zu. Aber es habe das Image 
des Rates bei den Jugendlichen verbessert. «Unsere Aufgabe ist nicht nur die Politik, sondern wir wollen eine gute 
Mischung zwischen Politik, Kultur und Sport erreichen.» Zu viel Politik schrecke nämlich von einer Mitgliedschaft im 
Jugendrat ab, weiss dessen Präsident Mario Caretti. 
Ursprüngliches Ziel 
Für Jonathan Gimmel, er ist Mitbegründer des Worber Jugendrates und sitzt für die Freien Wähler im Grossen Gemein-
derat von Worb, ist klar: «Das Ziel und der Auftrag des Jugendrates ist es, ein Sprachrohr der Jugend zu sein.» Man 
müsse über Inhalte reden und nicht über Geld, so Gimmel. Das «erwachsene» Parlament müsse sich vielmehr überle-
gen, wie es die Jungen an die Politik heranführen könne. Die Projekte des Jugendrates dürften nicht in reinem Konsum 
enden, aber die Jugendlichen hätten andere als rein politische Mittel, um Anliegen vorzubringen oder sich mit Themen 
auseinander zu setzen. «Wenn wir bei der Gründung des Rates eine starke politische Ausrichtung im Kopf hatten, so 
ging diese Ideologie auch etwas an der Realität vorbei», so Jonathan Gimmel weiter. 
 
DACHVERBAND 
«Keine Richtlinien» 
Laut Adrienne Mattmüller, Koordinatorin des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente, sind die Strukturen der ein-
zelnen Jugendparlamente sehr unterschiedlich. Ein Budget von jährlich 20'000 Franken bezeichnet sie als guten Durch-
schnitt, Vergleiche seien jedoch schwierig. Richtlinien gebe es keine. Die Jugendparlamente sollten sich von den Par-
teien und jedem Schubladendenken klar abgrenzen und selber Schwerpunkte setzen können, so Mattmüller. Auf der 
Projektebene könnten die Jugendlichen meist mehr erreichen als auf dem politischen Weg. Es sei aber verständlich, 
dass die Gemeinden bei Budgetfragen eine gewisse Transparenz forderten. Komme ein Jugendparlament dieser For-
derung nach, könne es sich damit Unabhängigkeit bewahren. 
bw 

Jugendparlamente in der Region Bern 
• Köniz: Das Jugendparlament zählt 35 Mitglieder und erhält jährlich 15'000 Franken von der Gemeinde. Das noch junge 
Parlament organisiert Partys und Sportanlässe mit dem Geld. Zurzeit plant es ein Projekt für legale Spraywände. Das 
Parlament gilt als nicht sehr politisch. 
• Moosseedorf: Das Jugendparlament zählt zwischen 15 und 20 Mitglieder und erhält von der Gemeinde 4000 Franken 
im Jahr. An einem Jugendmitwirkungstag diskutieren die Jugendlichen mit den Erwachsenen und stellten ihre Projekte 
vor. Sein Budget braucht das Parlament vorwiegend für Anregungen und Vorstösse. Werden sie vom Gemeinderat ak-
zeptiert, unterstützt dieser die Projekte finanziell. So zum Beispiel geschehen beim unpersönlichen GA oder beim Beach-
volleyballfeld. Das Parlament gilt als sehr politisch. 
• Ostermundigen: Das Parlament besitzt etwa 15 Mitglieder und wird mit jährlich 30'000 Franken von der Gemeinde 
unterstützt. Mitglieder des Parlamentes nehmen an den Sitzungen des «erwachsenen» Parlamentes teil. Die Jugendli-
chen haben ein Solarprojekt im Schulhaus auf die Beine gestellt und verwenden ihr Geld auch für Konzerte und Sport-
anlässe. Das Parlament gilt als bedingt politisch. 
• Worb: Der Jugendrat verfügt über einen Gemeindebeitrag von maximal 20'000 Franken. 1995 wurde ein Betrag von 
19'500 Franken bewilligt. Danach wurde dem Betrag der Gewinn des Vorjahres abgezogen. Neu sollen die von den 
Jugendlichen selbst erwirtschafteten Mittel bei diesem Abzug nicht mehr dabei sein. Dieses Jahr erhielt der Rat 16'578 
Franken. Der Rat hat letztes Jahr unter anderem die Zürcher Band Subzonic nach Worb geholt, einen Anlass zum Thema 
Rassismus organisiert und eine Unihockeynight durchgeführt. Die «unpolitische Haltung» des Jugendrates wurde an der 
letzten Parlamentssitzung kritisiert.  

bw 



BZ, 27. Juni 2001 
 

«Wir brauchen Spielräume» 
Der Jugendrat (JR) fröne dem Luxus, findet die FDP. JR-Präsident Caretti deutet dies als Ge-
nerationenkonflikt. 

Interview: Katharina Merkle 

Herr Caretti, sind Sie ein Luxusgeschöpf? 
Mario Caretti: Nein. Um die jugendlichen für die Politik zu gewinnen, müssen wir Attraktionen bieten. Wie 
das Konzert mit der Zürcher Gruppe Subzonic. Mit dem Auftritt einer bekannten Band setzen wir ein Zei-
chen. Nämlich dass Jugendliche in Worb wichtig sind. 

Also ein Generationenkonflikt: Den «Alten» reicht das Politisieren, die Jungen holt man mit Events 
ab? 
Ja, hier bestehen Unterschiede. Zum Beispiel in Bezug auf unseren Flyer, mit dem wir Mitglieder anwer-
ben. Im Parlament wurde gesagt, wir sollten doch selber ein Formular basteln, statt ein Werbebüro zu 
beauftragen. Die Aussage zeigt: Da hat jemand keine Ahnung, wies heute läuft. 

Lieber ein Subzo-
nic-Konzert statt 
eine Sitzung. Soll-
ten Sie da nicht den 
Jugendrat abschaf-
fen und stattdessen 
eine Konzertagen-
tur gründen? 
Wenn wir ein Konzert 
organisieren, ist dies 
auch Jugendpolitik. 
Zudem: Wir waren 
schon mit einigen 
Anträgen im Parla-
ment erfolgreich. Wir 
erkämpften die In-
lineskatinganlage, 
haben eine Broschü-
re zum 10. Schuljahr 
veranlasst, einen 
autofreien Sonntag in 
einer Strasse er-
zwungen. 

Der Jugendrat bekomme zu viel Geld, er nütze das Budget ja gar nicht aus, kritisiert die FDP. Also 
geben Sie im Grunde zu wenig Geld aus? 
Wir haben im letzten Jahr das Budget fast ausgeschöpft. Die 20 000 Franken sind ein Spielraum. Das ist 
gut, denn die Bedürfnisse von Jugendlichen ändern sich schnell. 
 
Mario Caretti (19) macht eine Lehre als Dekorationsgestalter. Seit 1996 ist er im Jugendrat, seit drei Jah-
ren dessen Präsident. Im August tritt er ab, die Nachfolge sei gesichert. 
 
DEBATTE IM PARLAMENT 

Das Jugendrat-Budget wird überprüft 
Worber Jugendliche übten den sanften Protest. An der Parlamentssitzung vom Montag sassen sie auf der 
Tribüne und hissten ein Transparent. Mit roter Farbe auf weissem Leintuch teilten sie den fast 40 Parla-
mentsmitgliedern mit: «Jugendpartizipation ohne Geld ist Beschäftigungstherapie.» Der Grund für den 
Aufmarsch der Jugendlichen war ein Postulat der FDP Der Gemeinderat solle den Jahresbeitrag an den 
Jugendrat «auf das Notwendige prüfen». Maximal 20'000 Franken erhält der 20-köpfige Jugendrat im 
Jahr, er kann frei darüber verfügen. Die FDP begründete zum einen, der Jugendrat leiste sich Luxus. So 
hat der professionell gestaltete Flyer für die Mitgliederwerbung 5'000 Franken gekostet, ein Grossanlass 
in der Mosterei 11'000 Franken und ein Konzert mit der bekannten Zürcher Band Subzonic 8'000 Franken. 
Gelächter von der Tribüne erntete das Votum von FDP-Mann Andreas Born: «Die Jugend soll nicht dem 
Luxus verfallen. Denn auf Überfluss folgt eine Leere. Und so können Drogenprobleme entstehen.» 
Gemeindepräsident Peter Bernasconi (SP) konterte mit Vergleichszahlen. Seine Umfrage bei den Ge-
meinden Köniz, Lyss, Ostermundigen und Spiez hat ergeben, dass diese jährlich 15'000 bis 30'000 Fran-
ken an ihre Jugendräte zahlen. Franziska Fritschy (FDP), Erstunterzeichnerin des Postulats, hat andere 
Gemeinden angefragt. So zahlen Interlaken, Moosseedorf und Steffisburg höchstens 5'000 Franken an 
ihre Jugendräte. Parlamentarier Mark Böhringer (SP) war selber vier Jahre lang im Jugendrat aktiv. In 
seinem Votum nannte er die FDP «kleinlich» und belehrte die Freisinnigen: «Wer die Jugend übers Geld 
erziehen will, kommt ganz schlecht weg.» Dann könne man den Jugendrat ebenso gut auflösen, wetterte 
Böhringer. 
Der Gemeinderat hatte nichts dagegen einzuwenden, das Budget des Jugendrats zu überprüfen. Er emp-
fahl, das FDP-Postulat als erheblich zu erklären. Das Parlament tat dies mit 21 zu 15 Stimmen. Ob das 
Budget gekürzt wird, ist noch offen. Nach der Debatte verliessen die Jugendlichen jedenfalls den 
Saal - mit den Worten «Wir geben nicht auf. Wir hören noch nicht auf.» 

kle 
 



Der Bund, 27. Juni 2001 
WORB 

Parlamentarischer Gegenwind für Jugendrat 
Der Gemeinderat überprüft das Budget des Jugendrats auf eine Reduktion des Gemeindebeitrags. Dieser 
beträgt jährlich 19'500 Franken. Das Parlament hat ein entsprechendes FDP-Postulat überwiesen. Zu reden 
gab das heute vorab kulturelle Engagement des Jugendrats. Er müsse wieder politischer werden, war in der 
Debatte zu hören. 

 REBEKKA REICHLIN 

«Jugendpartizipation ohne Geld ist Beschäftigungstherapie» stand  auf dem Transparent, das Mitglieder des Worber 
Jugendrates am Montagabend in die Parlamentsdebatte mitbrachten. Fast verschämt platzierten sie es vor der Tribü-
ne, verdeckt von den SVP-Politikerinnen und Politikern - die das FDP-Postulat zur Reduktion des Gemeindebeitrags 
an den Jugendrat unterstützten. Der Jugendrat erhält für seine Arbeit jährlich 19'500 Franken. Diesen Kredit hat er 
jedoch nie vollständig ausgeschöpft. 
Er attestiere dem Jugendrat Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit dem Geld, vor allem in den ersten Jahren 
seines Bestehens, sagte FDP-Sprecher Andreas Born. Weil aber immer genug Geld vorhanden gewesen sei, habe 
sich der Jugendrat «Luxus» geleistet. Ziel des Postulats sei, den Jugendlichen Leitplanken zu setzen, damit sie nicht 
dem unbeschränkten Konsum verfielen, sagte Born. 
Das Postulat sei der Auftrag an den Gemeinderat, das Budget des Jugendrats zu überprüfen, sagte Gemeindepräsi-
dent Peter Bernasconi (sp). Dem stehe nichts entgegen, der Gemeinderat sei bereit, das Postulat entgegenzunehmen. 
«Der Gemeinderat ist aber der Meinung, dass der Jugendrat seine Arbeit wieder politischer ausrichten muss.» Der 
Weg dazu führe jedoch nicht über eine Beitragskürzung, sondern über das Gespräch mit den Jugendlichen. 
«Unverständlicher» Vorstoss 
Der Vorstoss der FDP sei ihm unverständlich, sagte Jonathan Gimmel (fww), der 1995 eines der Gründungsmitglieder 
des Worber Jugendrates war. Die Rechnerei der FDP sei «kleinbürgerlich». Die Gründer des Jugendrates seien sehr 
idealistisch gewesen. Die Praxis zeige nun, dass diese idealistische Grundidee nicht genau umgesetzt werden könne. 
Deshalb habe sich die Arbeit des Jugendrates teilweise mehr in den kulturellen Bereich verlagert. «Aber jeder Aus-
druck von Jugendlichen ist letztlich ein politischer Ausdruck», betonte Gimmel. Wenn das Parlament das Gefühl habe, 
der Jugendrat erfülle seine Ziele nicht, so müsse ihm das kundgetan werden, beispielsweise indem eine interfraktio-
nelle Kontaktgruppe das Gespräch aufnehme. Er wurde unterstützt vom ehemaligen Jugendratsmitglied Mark Böhrin-
ger (sp): Den Weg, Jugendliche mit Geld zu erziehen, finde er schlecht. Der Jugendrat sei nicht primär eine politische, 
sondern auch eine kulturelle Organisation, so Böhringer. 
Das Parlament überwies schliesslich das Postulat mit 21 zu 15 Stimmen. «Wir geben nicht auf. Ihr hört noch von uns», 
riefen die abziehenden Jugendlichen den Parlamentarierinnen und Parlamentariern zu. 
«Eine Bestrafung» 
Die jugendlichen Zuschauerinnen und Zuschauer seien entsetzt gewesen vom Entscheid, sagte Mario Caretti, Präsi-
dent des Worber Jugendrates gestern. «Sie dachten, das Budget werde sofort gekürzt, dabei wirds ja erst geprüft.» Er 
sei natürlich enttäuscht, dass das Postulat überwiesen worden sei. «Für uns ist es wie eine Bestrafung, obwohl wir 
immer verantwortungsvoll mit dem Geld umgegangen sind, deshalb haben wir ja den Kredit nie ausgeschöpft.» Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier stellten sich vor, die Jugendrätinnen und -räte müssten von Anfang an wie die 
Grossen politisieren. Dabei gehe es doch darum zu sehen, wie das System funktioniere. Die Jugendlichen lernten bei-
spielsweise, Briefe oder Anträge zu formulieren oder welche Bewilligungen es brauche, um ein Konzert zu organisie-
ren. 
Früher seien die Mitglieder im Durchschnitt älter gewesen und hätten andere Interessen gehabt. Heute leiste der Ju-
gendrat mehr kulturelle Arbeit. Diese sei aber ebenfalls wertvoll, weil damit auch Jugendliche an die Politik herange-
führt würden, erklärte Caretti. 
 
KOMMENTAR 

Versteckte Jugendpolitik? 
REBEKKA REICHLIN 

Der Worber Jugendrat ist einer der ältesten im Kanton Bern. Er besteht bereits seit 1995. Andere Gemeinden haben 
sich bei der Schaffung ihrer Jugendparlamente am Worber Modell orientiert. Bei der Gründung herrschte Aufbruch-
stimmung, das Parlament stattete den Jugendrat mit weit reichenden Möglichkeiten aus: Ein Budget von jährlich 
19'500 Franken, das Antragsrecht im Parlament und das Recht, sich zu aktuellen Parlamentsgeschäften mit Mitbe-
richten zu äussern. Das Ziel war, bei den Jugendlichen Interesse für Politik zu wecken, damit sie auch später als Er-
wachsene politische Entscheide mitgestalten können und wollen. 
Diese Ziele sind auch heute die gleichen. Aber die Arbeit des Jugendrats hat sich verändert. Die Jugendlichen sind 
jünger und weniger an direkter politischer Arbeit interessiert. Ihnen liegen kulturelle Events näher. Das entspricht wohl 
ein Stück weit dem Zeitgeist. Damit wächst aber der Abstand zum Gemeindeparlament und damit das Unverständnis 
der etablierten Politikerinnen und Politiker. Über diese unterschiedlichen Ansprüche, Vorstellungen und Ideen müssen 
Jugendrat und Parlament diskutieren. Dieser Dialog könnte Politik für beide Seiten lebendiger und vielfältiger machen 
und Einblick gewähren in die Sicht der anderen Generation. 
Den Jugendrat mit einer Budgetkürzung zur Räson bringen zu wollen ist hingegen falsch. Das ist Machtpolitik und ver-
stärkt bloss die Skepsis der Jugendlichen gegenüber der etablierten Politik. Jugendpolitik braucht offenen Dialog. Sie 
sollte nicht versteckt über die Kürzung des Beitrags an den Jugendrat oder die Rückweisung der Jugendtreffsanierung 
erfolgen. 
 



BZ, 4. September 2001 
WORB 

Wo bleibt die Jugend? 
Das Worber Parlament nimmt die Legislaturziele zur 
Kenntnis. Der Jugendrat vermisst Ziele für die Jugend. 
Er sei enttäuscht über den einseitigen Bericht, teilt der Jugend-
rat in seiner Stellungnahme zu den Legislaturzielen des Ge-
meinderates mit. In den 58 Zielen sei die Jugend vergessen 
gegangen, während ein Altersleitbild Eingang gefunden habe. 
In die gleiche Richtung zielte das Votum von Parlamentarier 
Olivier Dinichert (FDP). Er reichte ein Postulat ein, das die Er-
stellung eines Jugendleitbildes fordert. ' 
«Wir kümmern uns nicht dem Baudepartement zuliebe um die 
Schulraumplanung», konterte Gemeinderat Heinz Neuen-
schwander (FDP). Die Jugend komme keineswegs zu kurz. 
Laut Gemeinderat Toni Maurer (EVP) hat ein Jugendleitbild auf 
dem Programm gestanden. Es sei aber aus Gründen der Ar-
beitsbelastung seines Departements wieder gestrichen worden. 
Das jüngste Alter und damit die familienergänzende Kinderbe-
treuung sei vorerst wichtiger. Das Jugendleitbild gehe aber 
nicht vergessen.  

bw 



WORB 

Lob für den 
Jugendrat 
Die Rechnung des Wor
ber Jugendrates sei viel 
besser ausgeführt als 
letztes Jahr, findet der 
Grosse Gemeinderat. 

Nur lobende Worte fand der 
Grosse Gemeinderat gestern 
Abend für die Rechnung des Ju
gendrates. Zwar konnte das 
Worber Parlament die Rechnung 
lediglich zur Kenntnis nehmen, 
die Parlamentarier Iiessen es sich 
aber nicht nehmen, sich dazu zu 
äussern. 

<< Was da vorgelegt wurde, ver
dient mehr als nur eine Kennt
nisnahme >>, sagte etwa Jürg Eich
sei im Namen der Freien Wähler. 
Die Rechnung sei wesentlich 
besser abgefasst als letztes Jahr, 
schloss sich Gemeindepräsident 
Peter Bernasconi (SP) an. Selbst 
die FDP-Fraktion, aus deren 
Ecke in letzter Zeit kritische 
Stimmen zum Budget des Ju
gendrates zu hören waren, 
schloss sich dem Lob an. Einzig 
die << diversen Ausgaben >> müss
ten etwas genauer angeschaut 
werden, meinte Roger Sigel für 
die Aufsichtskommission. Bei ei
nem Aufwand von 28 760 Fran
ken und einem Überschuss von 
rund 2000 Franken beträgt die
ser Posten 12 000 Franken. bw 
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WORB 

Jugendrat legt 
Rechenschaft ab 
reb. ln seinem Rechenschafts
bericht 2000/2001 gibt derWorber 
Jugendrat Aufschluss über seine 
vielfältigen Aktivitäten. Er hat bei
spielsweise an verschiedenen 
Festen und Anlässen mitgewirkt, 
eine Unihockeynight organisiert 
und an der Jugendparlamentskon
ferenz in Interlaken teilgenom
men. Die Rechnung des Jugend
rates weist bei einem Aufwand 
von 28 700 Franken einen Einnah
menüberschuss von 1700 Franken 
auf. Der Beitrag der Gemeinde 
liegt bei 19 500 Franken. Die Rech
nungsführung sei dieses Jahr bes
ser, lobte Roger Sigel (fdp) von der 
Aufsichtskommission den Jugend
rat anlässlich der letzten Parla
mentssitzung in Worb. Der Grosse 
Gemeinderat nimmt jeweils 
Kenntnis von der Rechnung und 
dem Rechenschaftsbericht des Ju
gendrates. 
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WORB 

Jugendrat darf das 
Wort verlangen 
bas. Die Delegation des Worber Ju
gendrats darf künftig wie von ihm 
gewünscht zu allen Geschäften 
des Gemeindeparlaments münd
lich Stellung nehmen. Dies hat die 
von der SP beantragte Reg
lementsänderung mit 19 zu 18 
Stimmen genehmigt. Das Parla
mentsbüro wollte den Jugendrat 
einzig zu Geschäften, von denen 
er betroffen ist, das Wort ergreifen 
lassen. Diese Regelung ging der 
knappen Mehrheit des Parlaments 
zu wenig weit. Die Politik insge
samt betreffe die Jugendlichen, 
hatte Hans Ulrich Joss (sp) zu be
denken gegeben. Während SVP
Sprecher Ulrich Wäfler für die Lö
sung des Parlamentsbüros plädier
te, zeigte sich die FDP gespalten. 
Hinter den Antrag der SP stellte 
sich Olivier Dinichert: «Wir haben 
Glück, dass sich in unserer Ge
meinde eine Handvoll Jugendliche 
mit Politik auseinander setzen 
will >>, hielt er fest. Bislang konnte 
sich der Jugendrat in schriftlichen 
Mitberichten äu'ssern. 
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BZ, 26. Juni 2002 

PARLAMENT WORB 

Jugendliche reden künftig mit 
Der Jugendrat hat im Worber Parlament einen kleinen Sieg errungen: Zwar darf er sich nicht in 
die Parlamentsdiskussion einmischen, neu aber zu allen Traktanden mündlich Stellung nehmen. 

Brigitte Walser 

Ulrich Wäfler (SVP) stand noch ganz im Banne des Fussballspiels. Haushoch hatte der Grosse Gemein-
derat beim alljährlichen Match gegen den Jugendrat verloren. «Von allen Flügeln her kommen von den 
Jungen gute Vorstösse», musste Wäfler am Montag im Worber Parlament zugeben. Die SVP erkläre sich 
denn auch mit einem parlamentarischen, allerdings abgeschwächten Vorstoss des Jugendrates «im 
Grundsatz einverstanden», fuhr Wäfler fort. Der Jugendrat hatte ursprünglich verlangt, an den Sitzungen 
des Grossen Gemeinderates bei allen Geschäften mitreden zu können (siehe Ausgabe von gestern). Bis 
anhin durften sich die Jugendlichen einzig in Form eines Mitberichtes an den Gemeinderat äussern sowie 
Vorstösse einreichen und diese in der Diskussion vertreten. 
Kompromiss eingegangen 
Bereits im Vorfeld der Parlamentsdebatte war dieser Antrag abgeschwächt worden. Ratsbüro und Ju-
gendrat hatten einen Kompromiss gefunden: Der Jugendrat erhalte das Recht, zu jenen Geschäften Stel-
lung zu nehmen, von denen er betroffen sei. Welche das seien, werde vor Sitzungsbeginn zusammen mit 
den Jugendlichen geklärt. 
Diesen Kompromiss könne die SVP akzeptieren, sagte Ulrich Wäfler. Weiter wolle die Partei aber nicht 
gehen, denn sonst sei das Prinzip der Demokratie gefährdet: «Wir Parlamentarier sind gewählt, beim Ju-
gendrat wird man für dieses Amt irgendwie berufen.» 
Die FDP schloss sich der SVP an - zumindest das «Gros der Fraktion», wie Ulrich Emch sagte: «Wir sind 
den Prinzipien der Demokratie untergeordnet, der Jugendrat ist wertvoll, gehört aber nicht zum Parla-
ment.» 
Kompromiss kritisiert 
«Die Haltung meiner Vorredner ist kleinkariert», sagte dagegen Hans Ulrich Joss im Namen der SP. 
«Unsere Politik soll späteren Generationen dienen, und der Jugendrat ermöglicht uns den Zugang dazu.» 
Die SP stellte den Antrag, den Kompromissvorschlag aufzuheben und dem Jugendrat bei allen trak-
tandierten Geschäften eine Stellungnahme zu ermöglichen. 
Sie erhielt Unterstützung vom «anderen Gros der FDP», wie Olivier Dinichert sagte. Die jetzige Einfluss-
nahme des Jugendrates sei schwerfällig und unattraktiv. «Wenn der Ratspräsident einen Mitbericht der 
Jungen vorliest, dann tönt das, als rezitiere er das Abwasserreglement.» Ihn interessiere, was der Ju-
gendrat zu Themen wie Steuern sage, fuhr Dinichert fort. Zudem: «Es muss für den Jugendrat frustrierend 
sein, wenn er sich auf ein Geschäft vorbereitet und ihm dann der Vorsitzende vor der Sitzung das Mit-
spracherecht verweigert.» Dinichert schloss sein Votum mit einer Frage: «Wer entscheidet, ob der Ju-
gendrat von einem Geschäft betroffen ist oder nicht?» Einige seien der Meinung, der Jugendrat sei nur 
dann betroffen, wenn es direkt um ihn gehe. «Aber Jugendliche sind auch von einer Schulhausdebatte 
oder bei der Sanierung eines Velowegs betroffen.» Er unterstütze den SP-Antrag, sagte der FDP-Mann 
und Mitbegründer des Jugendrates. 
Kompromiss erweitert 
«Weshalb wollt ihr dem Jugendrat etwas aufzwingen, das er gar nicht will?», wehrte sich Hans Ulrich Born 
im Namen des Ratsbüros. Die Jungen seien mit dem Kompromiss einverstanden gewesen. Der Antrag 
der SP sei abzulehnen. Haarscharf fiel das Abstimmungsergebnis aus: Mit 19 zu 18 Stimmen nahm das 
Parlament den Antrag an. Einstimmig mit Enthaltungen wurde der Reglementsänderung zugestimmt: Der 
Jugendrat wird zukünftig nicht mitdiskutieren, dafür zu allen traktandierten Geschäften eine mündliche 
Stellungnahme abgeben können. 
 
RÜCKTRITT AUS DEM JUGENDRAT 

Ein schönes Geschenk 
Sie werden in Zukunft mitreden können und haben trotzdem den Rücktritt erklärt: Renato Jorio und Fabi-
enne Schär geben das Präsidium des Jugendrates ab. Die beiden hatten sich bis anhin ihr Amt geteilt. Mit 
einem Auslandaufenthalt begründete Jorio seinen Rücktritt, mit neuen schulischen Herausforderungen 
Schär den ihren. Der Erfolg des Jugendrates in der letzten Parlamentssitzung dürfte somit ihr schönstes 
Abschiedsgeschenk gewesen sein. 

bw 



BZ, 16. Oktober 2002 

JUGENDRAT WORB 

SVP wollte den Beitrag halbieren 
Mit drei Anträgen wollte  die SVP den Worber Jugendrat 
massregeln. Doch nur einer fand vor dem Parlament 
Gnade. 

Das Parlament von Worb hat das neue Jugendrat-Reglement 
ohne Gegenstimme genehmigt. Ein Streitpunkt war der Jah-
resbeitrag. Die Gemeinde zahlte bisher maximal 20‘000 Fran-
ken an den Jugendrat. Die SVP stellte den Antrag, dieser Bei-
trag solle halbiert werden. «Gegenüber anderen Vereinen, 
welche ebenfalls Jugendarbeit leisten, soll der Rat nicht bevor-
zugt werden», begründete Ingeborg Stahel für die 
SVP-Fraktion. Hans Ulrich Joss (SP) entgegnete, der Jugendrat 
sei kein Verein, sondern rechtlich gesehen eine Kommission. 
«Er ist ein soziales und politisches Integrationsprojekt», sagte 
Joss. Er wurde unterstützt von Gemeindepräsident und Partei-
kollege Peter Bernasconi. Dieser betonte, dass der Jugendrat 
auch Nachwuchsförderung für künftige Parlamentsmitglieder 
sei. Der SP-Antrag unterlag mit 7 zu 24 Stimmen. 
Ebenfalls keine Chance hatte der Antrag der SVP, dass der Ge-
meinderat «Massnahmen ergreifen» solle, falls im Jugendrat 
die Mindestzahl von 15 Mitgliedern nicht erreicht würde. Auch 
der Gegenantrag von Hans Ulrich Steiner (GFL), der Jugendrat 
solle in diesem Fall «sistiert» werden, bis er wieder mehr Mit-
glieder habe, wurde verworfen. Der dritte SVP-Antrag war 
schliesslich erfolgreich: Die Mitgliederliste des Jugendrats muss 
künftig veröffentlicht werden. 

kle 
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BZ, 5. Februar 2003 

WORB 

Erneutes Lob für die Rechnung des 
Jugendrats 
Der Worber Jugendrat hat einen Gewinn erwirtschaftet. 
«Zieht keine falschen Schlüsse», warnte eine Jugendli-
che. 

Bereits vor einem Jahr war der Grosse Gemeinderat von Worb 
des Lobes voll für die Rechnungsführung des Jugendrates. An 
der Sitzung vom letzten Montag wiederholten die «alten» Par-
lamentarier ihre Anerkennung über ihr «junges» Pendant. «Der 
Jugendrat beweist Sensibilität im Umgang mit Finanzen. Wir 
gratulieren», sagte Jonathan Gimmel für die Geschäftsprü-
fungskommission. Roger Sigel schloss sich im Namen der Auf-
sichtskommission dem Lob an, einzig die Belegführung weise 
noch einige Mängel auf. Res Born (FDP) erklärte, die Fraktion 
habe mit Freude von der Rechnung Kenntnis genommen. Das 
Parlament würdigte auch die vielfältigen politischen und kultu-
rellen Aktivitäten des Jugendrates. 
Deren Rechnung weist bei einem Gesamtaufwand von 12‘100 
Franken und Erträgen von 17‘700 einen Gewinn von 5600 
Franken auf. «Zieht aus diesem Überschuss keine falschen 
Schlüsse», warnte Lena Kobel im Namen des Jugendrates. Das 
Parlament dürfe nun nicht auf die Idee kommen, den Jugendli-
chen das Budget zu kürzen, «nur weil wir im letzten Jahr einen 
Gewinn erwirtschaftet haben. Vielleicht brauchen wir dieses 
Jahr ja mehr Geld», sagte Lena Kobel. 

bw 



Der Bund, 6. Februar 2003 

WORB 

Nicht so wie die «Grossen»  
Der Worber Jugendrat hat letztes Jahr gute Arbeit geleistet. An der 
Sitzung des Grossen Gemeinderats am Montag waren die «gros-
sen» Politiker des Lobes voll über die gute Rechnungsführung des 
Polit-Nachwuchses. In der Tat: Dem Aufwand von gut 12‘000 
Franken steht in der Schlussrechnung ein Ertrag von sage und 
schreibe über 17‘000 Franken gegenüber. Dem Jugendrat standen 
Gemeindemittel in der Höhe von 19'500 Franken zur Verfügung. 
«Gratulation!», sagte einer der «Grossen». Die Jungen trügen vor-
bildlich der Sparabsicht der Gemeinde Rechnung. Spätestens da 
läuteten bei Jugendrätin Lena Kobel die Alarmglocken: «Bitte, zieht 
jetzt keine falschen Schlüsse», appellierte sie an Vernunft der 
«Grossen» . Schade wäre es nämlich, wenn ihnen des haushälte-
rischen Umgangs mit dem Gemeindegeld wegen nächstes Jahr 
dieser Beitrag gekürzt würde. Und als durchschaue sie die po-
litischen Spielchen der «Grossen» fügte sie an: «Wir hätten das 
Geld im letzten Moment auch noch ausgeben können.» 

 (mic) 



Der Bund, 9. Dezember 2003 

WORB 

Lob für den Jugendrat 
«Sehr gutes Programm», «guter Einsatz der Mittel», «Qualität 
vor Quantität»: Gemeindepräsident Peter Bernasconi fand ges-
tern im Worber Gemeindeparlament fast nur lobende Worte für 
den Jugendrat, die Vertretung der Jugend, die seit Mitte der 
90er-Jahre existiert. Von den Jugendlichen, die im Parlament 
etwas wie einen Beisitzerstatus haben, war aber niemand da, 
das Lob zu hören. 
Olivier Dinichert (fdp) erwähnte den Mitgliederzuwachs von 12 
auf 18 und das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm. 
Gleichzeitig forderte er die Jugendlichen auf, noch mehr vom 
Recht Gebrauch zu machen, im Parlament zu reden. Jonathan 
Gimmel (sp) dankte für die «Impulsarbeit» und ermunterte die 
Jugendlichen ebenfalls, die politische Einmischung weiter zu 
forcieren. Ulrich Wäfler (svp) lobte die gegenüber früheren 
Jahren erhöhte Transparenz. Die Veröffentlichung der Namen 
der Mitglieder in der «Worber Post» müsse aber sein. Noch 
verfüge nicht jedermann über Internet. 
Hier hatte es dieses Jahr Differenzen gegeben: Der Jugendrat 
verzichtete auf Wahlen und veröffentlichte die Mitgliederliste 
nicht. Peter Bernasconi sagte, dies werde 2004 wieder anders 
sein. Wahlen wirkten sich positiv auf das Image des Gremiums 
aus und seien gleichzeitig ein wirksames Werbemittel. Der Rat 
hat von den 15'000 Franken, die ihm zur Verfügung standen, 
nur 9300 Franken benötigt. Das Gemeindeparlament hatte den 
Bericht des Jugendrats lediglich zur Kenntnis zu nehmen. 
Joss wird höchster Worber 2004 
Hans Ulrich Joss (sp) wurde zum Parlamentspräsidenten 2004 
gewählt Er löst Franziska Fritschy (fdp) ab, die in den Gemein-
derat wechselt. Aus diesem tritt Heinz Neuenschwander (fdp) 
zurück (der «Bund» berichtete). Neuenschwander wurde ges-
tern nach 25 Jahren in der Politik mit stehendem Applaus ver-
abschiedet. (db) 



«Vierte Generation ist am Werk» 
Als erstes Jugendparlament im 

Kanton Bern wurde der 

Jugendratvor zehnfahren 

gegründet. Seither hat er ver

schiedene Krisen durchlebt

und sich immer wieder mit 

neuem Elan ins politische 

Geschäft zurückgemeldet. 

CATHERINE ARBER 

«Ihr werdet im nächsten Jahr 
mehr von uns hören>> , gelobte 
Lena Kobel, Ko-Präsidentin des 
Worber Jugendrats, im vergange
nen Dezember. Dies, nachdem 
das Gemeindeparlament die Ju
gendlichen gerügt hatte, weil sie 
keine Wahlen durchgeführt und 
ihre Mitgliederzahl nicht erhöht 
hatten. Die Zahl der Mitglieder 
bewegte sich in den letzten zehn 
Jahren, seit es den JugendratWorb 
gibt, kaum in dem Rahmen, wie es 
sich die Gründerinnen und Grün
der erhofft hatten. Analog zum 
Gemeindeparlament war man 
davon ausgegangen, dass sich 
vierzigJugendliche am Parlament 
der Jungen beteiligen würden. 
Doch die Realität war anders: 
<< Die Leute kommen an unsere 
Anlässe. Sie für die politische Ar
beit zu gewinnen, ist schwieri
gen>, sagt Lena Kobel. Immerhin 
würden die Jugendlichen so an 
Worb gebunden, etwa durch die 
gut besuchte Unihockeynacht 
oder Filmabende. 

Mehrmals schon kämpfte der 
Jugendrat ums Überleben, doch 

Der Jugendrat Worb feiert morgen sein 1 0-Jahr-Jubiläum 

Bettina Müller, Nicola Jorio und Lena Kobel (v. 1.) treffen sich zu Sitzungen im Freizeithaus. FRz 

die Jugendlichen schafften es im
mer wieder, sich mit neuem Elan 
ins politische.Geschäft zurückzu
melden. Heute umfasst der Rat 22 
Mitglieder.WievonLenaKobelan
gekündigt, macht er heuer wieder 
mehrvon sich reden. So mischte er 
sich im Parlament bei der Diskus
sion um die Tramwendeschlaufe 
ein: Er reichte ein Postulat ein, in
dem er während der Randzeiten 
bessere Anschlüsse der RBS-Linie 
G an die SBB-Züge ins Oberland 
verlangt. Vor der Abstimmung 
zum Partnerschaftsgesetz organi
sierte der Jugendrat einen Infor
matiqnsabend - und anlässtich 

seines zehnten Geburtstags lädt er 
morgen zu einem Fest. Um ihre 
Projekte umsetzen zu können, ha
ben die Jugendlichen ein Budget 
von jährlich 20 000 Franken zur 
Verfügung. Vor vier Jahren ver
langte die FDP eine Budgetkür
zung, und das Parlament monier
te, dass das Engagement des Ju
gendrats kultureller statt politi
scher Natur sei. 

Freizeitprogramm mitgestalten 

Die politische Aktivität des Ju
gendrats hänge stark von den je
weiligen Mitgliedern ab, sagt 
Lena Kobel. Die Mitbegründer 

Olivier Dinichert, heute FDP-Par
lamentarier, und der aktuelle SP
Gemeinderat Jonathan Gimmel 
seien vermutlich politischer ge
wesen als die jetzigen Mitglieder. 
Das Organisieren von kulturellen 
Anlässen sei aber auch sehr wich
tig, sagt die Präsidentin, denn so 
leiste der Rat einen Beitrag zur 
Freizeitgestaltung der Jugendli
chen in Worb. 

Alle drei Jahre wechsle sich der 
Jugendrat fast total aus und eine 
neue Generation komme ans Ru
der, erklärt der 16-jährige Nicola 
Jorio, welcher Lena Kobel diesen 
Sommer im Präsidium ablöst. Jetzt 

sei bereits die vierte Generation am 
Werk, und diese werde wiederum 
die Ausrichtung des Rats prägen. 
Der Gymnasiast möchte mehr po
litische Anlässe organisieren, bei
spielsweise Informationsveran
staltungen vor Abstimmungen. 

Am Rednerpult nichts verändern 

Es sei wichtig, dass die Jugend
lichen im Parlament mitreden und 
von den Erwachsenen gehört wer
den, sagt Jugendratsmitglied Bet
tina Müller. Oftmals gehe es im 
Parlament aber nicht um die Sa
che, sondern um die Anliegen der 
Parteien. Lena Kobel fand es in den 
vergangenen vier Jahren, in denen 
sie schon im Jugendrat mitmacht, 
äusserst spannend, einen Einblick 
ins Gemeindeparlament zu be
kommen. Und sie zeigt sich realis
tisch: <<Wer ans Rednerpult tritt, 
kann nicht wirklich etwas verän
dern. Die Meinungen sind schon 
vorher gemacht. >> Oftmals habe sie 
gestaunt, wie wenig objektiv alles 
ablaufe. Und Nicola Jorio ist über
rascht darüber, <<wie extrem lange 
alles dauert>>. 

Die Motivation der Jugendrats
mitglieder stellten ihn aber auf, 
sagt Jorio. Es brauche den Rat un
bedingt, sagt Bettina Müller, denn 
dank ihm könnten die Jugendli
chen ihren Platz in der Gemeinde 
mitgestalten. 

[i] DAS FEST zum 10-Jahr
Jubiläum findet morgen ab 21 Uhr 
im Bärensaal in Worb statt. Es 
treten Gold Fish, Fusion Square 
Garden, PVP und Wurzel 5 auf. 
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Vote-Partys 
für Jugendliche 

WORB Wie kann man Jugendliche 
an die Urne locken? MitVote-Par
tys, wie Nicola Jorio, Kopräsident 
des Jugendrats, am Montag im Par
lament erklärte: Der Jugendrat 
werde nächstes Jahr Partys organi
sieren, bei denen Jugendliche, die 
den Abstimmungszettel mitbrin
gen, vergünstigten Eintritt erhal
ten. <<Wir möchten die Jugend
lichen zum Abstimmen motivie
ren.» Die Idee löste im Grossen Ge
meinderatSchmunzelnaus.lnsge
samt wurde die Arbeit des Juge.nd
rats im Parlament durchwegs ge
lobt. Auch wenn seine Vorstösse im 
Parlament nicht immer Erfolg hät
ten, so sei der Jugendrat doch <<ein 
wichtiger Barometer, damit man 
spürt, was die Jugendlichen wol
len>>, sagte Gemeindepräsident Pe
ter Bernasconi (sp). Auch die Frak
tionen waren des Lobes voll- sogar 
die SVP, die dem Jugendrat <<nicht 
immer positiv gegenüberstand>> , 
wie Martin Wälti sagte. Er beklagte 
indes Lärm und Umat bei der vom 
Rat initüerten Skater-Anlage 

Der Jugendrat Worb hat sich seit 
seiner Gründung vor elf Jahren 
etabliert: 13 jungeMännerund 14 
Frauen setzen sich für die Anliegen 
der Jugendlichen ein und organi
sieren Anlässe. So etwa die 
Unihockey-Night, ein Skate-Con
test, Partys und viermal pro Winter 
einen Fünfliberbus nach Grindel
wald. Letztes Jahr unterstützte der 
Rat ein Schulprojekt in Kenia. Der 
Jugendrat finanziert sich durch ei
gene Mittel und den jährlichen Ge
meinde beitrag von 18 000 Fran
ken. Das Geschäftsjahr 2005 /2006 
schliesst bei einem Aufwand von 
47 700 Franken mit einem Defizit 
von 4600 Franken. Dieses wird 
durch Eigenkapital gedeckt. (mry) 
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Der Jugendrat kann aufatmen 
Das Reglement des Jugend

rates wird angepasst. Der Rat darf 
kleiner sein, als das bisher vorgege
ben war. Und die Alterslimite wird 
ausgedehnt. Der Grosse Gemeinderat 
hat dem zugestimmt. 

Der Worber Jugendrat schwächelt seit 
längerem. Statt der vorgebenen Min
destzahl von 15 Mitgliedern waren es zu
letzt nur noch 9 gewesen. Hie und da 
glänzte der Rat an Parlamentssitzungen 
zudem mit Abwesenheit. Der Jugendrat 
beantragte deshalb, die Vorgaben für das 
Gremium seien zu lockern. Gestern 
Abend hatte der Grosse Gemeinderat 
über eine Revision des Reglements zu 
befinden. Im Bärensaal sassen auch vier 
junge Frauen des Jugendrates. 

Vorgeschlagen warunter anderem, die 
Altersbegrenzung der Jugendlichen von 
14 bis 18 Jahren auf 13 bis 25 Jahre zu 
erhöhen. Im Parlament gab diese Ände-

rung nicht zu reden; alle Fraktionen wa
ren damit einverstanden. 

Der Gemeinderat schlug im Weiteren 
eine Mindestzahl von 5 Mitgliedern vor. 
Das ist der SVP allerdings zu wenig. Sie 
beantragte, dem Rat müssten mindes
tens zehn Jugendliche angehören. Wenn 
bis zu 25-Jährige im Jugendrat mitma
chen könnten,so müsse es doch «mitüü
ri» möglich sein, dass zehn junge Leute 
mitmachten, sagte SVP-Sprecher Daniel 
Aebersold. Das Parlament war anderer 
Meinung: Der Antrag wurde grossmehr
heitlich abgelehnt. 

Unbestritten blieb, die Wahlen in den 
Jugendrat zu vereinfachen. Bisher sollte 
eine Delegation an den GGR-Sitzungen 
teilnehmen. Dies hätte der Jugendrat 
gerne aufgehoben. Das Parlament hielt 
aber, gleich wie der Gemeinderat, an der 
geforderten Teilnahme fest. Die Regle
mentsänderung wurde schliesslich ein
stimmig angenommen. hrh 
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In I<öniz top, in Worbflop 
Im Kanton Bern gibt es mehr Jugendparlamente als anderswo. Eben erst istjenes der Stadt Bern 
dazugekommen. Doch es läuft nicht überall rund- weil mancherorts das Interesse der jugendlichen fehlt. 

Adrlan Schmid 

Jugendparlamente sind nicht immer 
eine Erfolgsgeschichte: In Worb hat der 
jugendrat kürzlich seinen Betrieb einge
stellt - mangels Interesse. In der Stadt 
Bern hingegen hielt das Jugendparla
ment (Jupa) vorletzte Woche seine erste 
Sitzung ab. In Zollikofen beginnt heute 
die 13. Session des virtuellenjugendpar
laments, und in Köniz feiert dasjupa am 
Freitag sein 15-jähriges Bestehen. Zu
dem behandelt das Könizer 'Gemeinde
parlament an seiner nächsten Sitzung 
eine Motion aus dem jupa. Darin wird 
verlangt, dass die Easyvote-Abstim
mungshilfe, die nationale und kantonale 
Vorlagen den jungen verständlich er
klärt, regelmässig an alle Stimmberech
tigten im Alter zwischen 18 und 25 Jah
ren versandt wird. 

«Jedes Jugendparlament hat Hochs 
und Tiefs», sagt Nicola jorio aus Rüfe
nacht. Er war bis 2014 Präsident des 
Dachverbands Schweizer Jugendparla
mente (DSJ). Der Erfolg sei von den Per
sonen abhängig, die sich engagierten. 
«In jedem Verein gehört es zur Kernauf
gabe, neue Mitglieder zu gewinnen. Dies 
ist aber schwierig, gerade für jugendli
che.» Das Aus des Jugendrats in Worb 
geht ihm besonders nahe. Der 26-jährige 
gehörte ihm früher selbst an. 

Nur noch sieben Mitglieder 
Der Worber jugendrat darbte schon seit 
einiger Zeit. Zwischenzeitlich zählte er 
nur noch sieben Mitglieder, es gab ein 
Jahr ohne Veranstaltung, der jährliche 
Beitrag der Gemeinde in der Höhe von 
6000 Franken blieb praktisch unange-

Jugendparlamente als Türöffner: Crossratssaal im Berner Rathaus. Foto: Manuel Zingg 

tastet. Dann kam nochmals Hoffnung 
auf. Die Gemeinde passte in diesem 
Frühjahr das Reglement an, die Alters
limite wurde nach oben gesetzt. Der 
jugendrat veranstaltete eine Party, am 
Schwimmbadfest wurde ein Stand aufge
stellt, und es gab auch einen Ausflug in 
den Europapark. Dochall das half nicht. 
Die Beteiligung verbesserte sich nur ge
ring. Die Verantwortlichen warfen 
schliesslich das Handtuch. «Einsatz und 
Ertrag stimmen für uns nicht mehr», 
sagtejugendrat-Präsidentin Rachel Wetli 
vor dem Gemeindeparlament. «Wir be
dauern sehr, dass es in einem solch gros
sen Dorf wie Worb keinen jugendrat 
mehr gibt.» Der jugendrat wurde aber 

nicht aufgelöst, sondern stillgelegt - da
mit er eines Tags von neuen Leuten wie
derbelebt werden könnte. 

Aus in Steffisburg, neu in Heimberg 
Worb ist k~in Einzelfall. Das Jugendpar
lament Oberaargau zählte im vergange
nen April auch nur noch sieben Mitglie
der. In Sterfisburg wurde der jugendrat 
schon 2007 sistiert - und 2009 endgül
tig beerdigt. Derjenige in Lyss kämpfte 
ebenfalls lange Zeit ums Überleben und 
ist seit einigen Jahren inaktiv. Seit kur
zem sind aber Bestrebungen in Gang, 
ihn zu reaktivieren, wie es bei der Lys
ser Kinder- und Jugendfachstelle auf An
frage heisst. In Biel gab es auch einen 

Hänger, unterdessen ist aber wieder 
Schwung in den Betrieb gekommen. 
Ausserdem wurde in diesem Sommer 
das Jugendparlament Berner Oberland 
gegründet. In Heimberg ist eine zweijäh
rige jugendrat-Testphase angelaufen. 

SchwierigerGenerationenwechsel 
Was auffällt: Im Kanton Bern gibt es re
lativ viele jugendparlamente, rund ein 
Dutzend. Im Kanton Zürich etwa ist die 
Dichte weniger hoch. Dass es nicht über
all gut läuft, hängt auch damit zusam
men, dass die jugendlichen altersbe
dingt nur relativ kurze Zeit im Rat sind, 
bevor s'ie ersetzt werden müssen. 
«Kommt es zu einem. Generationen
wechsel, ist das für jedes Jugendparla
ment eine Herausforderung», sagt Aure
lia Buchs, die beim DSJ den Bereich 
Jugendparlamente leitet. Sie gibt dabei 
zu bedenken, dass die jugendlichen die 
ganze Verantwortung jeweils selbst 
trügen. Der Dachverband versucht den 
Jupas unter die Arme zu greifen. So wer
den Workshops angeboten, in denen Ge
nerationenwechsel oder die Mitglieder
werbung thematisiert werden. 

Derweil möchte Nicolajorio die Zeit im 
Worber jugendrat nicht missen. «Ich 
konnte viel Erfahrung sammeln.» Bereits 
als 12-jähriger organisierte er ein Uni
hockeyturnier, mit 14 Jahren führte er die 
Finanzen. In Jugendparlamenten werde 
auch sachlich diskutiert, die Meinungen 
anderer Parteien respektiert. «]ugendräte 
sind eine optimale Möglichkeit, den 
politischen Nachwuchs in den Gemeinden 
zu fördern», sagtjorio. Heute sitzt er für 
die Grünliberalen im Grossen Gemeinde
rat, dem Worber Gemeindeparlament. 
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