
D Fallbeispiel Jugendparlament (Wil)
Arbeitsauftrag
Lest den Bericht zum Fallbeispiel durch und notiert euch, 

 • was die Anliegen der Jugendlichen waren.

 •  wie sie auf ihre Anliegen aufmerksam gemacht haben und an wen sie sich dafür 
gewendet haben.

 •  auf welche Hürden sie gestossen sind.

Hallowil.ch: 15 Jugendliche zeigen Interesse: In Wil entsteht ein 
Jugendparlament1

Am Wochenende wurden bei den Gesamterneuerungswahlen vier junge Erwachsene 
ins Stadtparlament gewählt. Doch die Wiler Politik wird noch deutlich jünger. Denn am 
8. November wird ein Jugendparlament ins Leben gerufen. 15 Jugendliche zwischen 12 
und 20 Jahren zeigen Interesse.

Wer will ins Wiler Jugendparlament? Auf diesen Aufruf der Stadt Wil haben sich 15 
Jugendliche gemeldet – und sich nun ein erstes Mal getroffen. An der ersten Sitzung 
diskutierten die Jugendlichen über die vom Stadtparlament verabschiedeten Struktu-
ren und das Reglement für das Jugendparlament. Einstimmig beschlossen wurde ein 
Umsetzungsreglement. Ziel ist ein Jugendparlament, das von den Jugendlichen selbst 
geleitet wird. Die Jugendarbeit soll dabei lediglich unterstützend wirken.

Die Teilnahme am Jugendparlament bedingt keiner Zugehörigkeit in einer Jugendpar-
tei. Im Vordergrund steht die Erarbeitung von Projekten. Die Ideen am ersten Treffen 
waren denn auch ebenso zahlreich, wie vielfältig. Anliegen sind beispielsweise eine 
höhere Attraktivität der Stadt Wil für Jugendliche sowie «chillige» Plätze am Stadtwei-
er. Ebenso Buslinien, die bis in die Abendstunden fahren. Heiss diskutiert wurde das 
Thema Umwelt. Einigkeit bestand darin, dass die Umwelt geschützt und entlastet wer-
den soll. Wie genau das umgesetzt werden kann, da gingen die Ideen und Meinungen 
auseinander. [...]

Was die Jugendlichen mit dem Jugendparlament verwirklichen wollen, steht ihnen 
völlig frei. In erster Linie geht es darum, dass sie ihre Anliegen umsetzen können und 
dabei Verantwortung übernehmen. Pro Jahr steht dem Jugendparlament gemäss Re-
glement ein Budget von 5000 Franken zur Verfügung. Das Jugendparlament wird bei 
Projekten des Stadtrats, welche die Jugend betreffen, zu Stellungnahmen eingeladen 
und fungiert so als deren Sprachrohr.

Gemäss Reglement müssen sich mindestens zehn Jugendliche für eine Legislatur ver-
pflichten - und dann ist ein Parlament gegründet. Alle 15 Jugendlichen, die beim ersten 
Treffen anwesend waren, wollen eine Legislatur machen. An der Gründungsfeier, die 
am 8. November stattfindet, werden das Präsidium sowie weitere Jugendliche für den 
Vorstand gewählt. (sk/red)

1 Aus «15 Jugendliche zeigen Interesse: In Wil entsteht ein Jugendparlament», Hallowil.ch, 30. September 2020, https://hallowil.ch/15-
jugendliche-zeigen-interesse-in-wil-entsteht-ein-jugendparlament.html.
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