
 
 

Erster Badener Jugendgemeinderat hat getagt 
Jugendbeteiligungsmodell erreicht vorläufigen Höhepunkt 
 
Mit großem Erfolg hat diese Woche die erste Badener  Jugendgemeinderats-
sitzung stattgefunden. Das Jugendbeteiligungsmodell , das der Verein „Politik 
Forum Baden” gemeinsam mit MandatarInnen von ÖVP, S PÖ, Wir Badener und 
Grünen entwickelt hat, erreichte damit seinen vorlä ufigen Höhepunkt. 
 
34 JugendmandatarInnen, die im Rahmen von Demokratie-Workshops von ihrer Klasse gewählt 
wurden, brachten diese Woche frischen Wind ins Badener Rathaus. Sie nahmen am Dienstag, 
5. Juni, an der ersten Jugendgemeinderatssitzung teil. Nach einer kurzen Begrüßung im großen 
Sitzungssaal, verbrachten die Jugendlichen zunächst zwei Stunden in Ausschusssitzungen. Hier 
wurden die Ideen, die sie sich zuvor mit ihren KlassenkollegInnen überlegt hatten, eifrig 
diskutiert. Pro Ausschuss musste man sich schließlich auf drei einigen, die zu Anträgen für die 
Jugendgemeinderatssitzung ausgearbeitet wurden.  
 
Um sie bei der schwierigen Arbeit zu unterstützen, wurden die fünf Ausschüsse von StRin Dir. 
Brigitte Gumilar, GRin Nedina Malinović, StRin Mag. (FH) Christine Witty, StRin Andrea Kinzer 
und GR Tobias Perschon geleitet. Diese zeigten sich von der Arbeitsweise der Jugendlichen 
begeistert: „Das Engagement und die Disziplin dieser jungen Menschen ist wirklich beachtlich. 
Die Fülle der Ideen, die eingebracht wurden, zeigt, dass es wichtig ist, die Stimmen der 
Jugendlichen zu hören“, lautete das Credo. Auch zahlreiche BeamtInnen der Stadtgemeinde 
Baden standen den JungmandatarInnen mit fachlichem Rat zur Seite.  
 
Nach den Ausschusssitzungen ging es schließlich zur eigentlichen Gemeinderatssitzung in den 
großen Sitzungssaal. Die ProjektleiterInnen, Katharina Sunk und GR Peter Ramberger, freuten 
sich, dass die Jugendlichen auch hier mit großem Engagement an der Diskussion teilnahmen. 
„Die Summe der Wortmeldungen war gewaltig. Darüber hinaus war es erfreulich, dass die 
JugendgemeinderätInnen ihr Abstimmungsverhalten stets sehr genau überdachten“, zeigte sich 
Katharina Sunk, die bei der Jugendgemeinderatssitzung den Vorsitz übernahm, begeistert. 
 
Wie intensiv Pro und Contra abgewogen wurden, ist daran erkennbar, dass kein Beschluss 
einstimmig gefällt wurde. Der Jugendgemeinderat stimmte schließlich für billigeren Eintritt ins 
Strandbad, eine Jugendkarte mit diversen Vergünstigungen, eine Evaluierung des 
Citybusplanes, mehr Sauberkeit in der Stadt, zusätzliche Sportplätze sowie einen Jugendtreff. 
 
Nächste Etappe: Jugendbeirat 
Alle Anträge, die von den JugendmandatarInnen erarbeitet wurden, werden in den kommenden 
Wochen an den Jugendbeirat weitergeleitet. Sobald sich der Jugendbeirat mit den Anträgen 
beschäftigt hat, werden auch die Parteien die Umsetzbarkeit der Anträge prüfen.  
 
In Kürze wird außerdem die Broschüre „Mach was draus“, die vom „Politik Forum Baden“ 
gemeinsam mit den beteiligten Fraktionen erarbeitet wurde, veröffentlicht. Darin erhalten die 
Jugendlichen einen Überblick über die Arbeitsweise der Gemeinde, verschiedene Formen der 
politischen Beteiligung sowie Infos zu den politischen Fraktionen Badens. 
 
Mehr Informationen zur Jugendgemeinderatssitzung und dem „Politik Forum Baden“ unter 
www.politikforum-baden.at. 


