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Von Freiluftkino bis Citybus – Badens Jugend hat vi ele Wünsche 
Badener Jugendgemeinderat tagte zum dritten Mal 
 
Ausschuss- und Plenumssitzungen, Anträge und Zusatz anträge, Wortmeldungen und 
Abstimmungen  – all das durften rund 30 Jugendgemei nderätinnen und 
Jugendgemeinderäte diese Woche im Badener Rathaus k ennen lernen. Zum dritten 
Mal wurde mit der Badener Jugendgemeinderatssitzung  Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit gegeben, die Entwicklung der Stadt mitzubestimmen. Mit viel 
Engagement machten sich die Jugendlichen für die An liegen ihrer Altersgruppe stark 
und zeigten, was ihnen wichtig ist: mehr Freizeit- und Sportangebote, bessere Öffi-
Verbindungen & Sicherheit. 
 
Zu Beginn verbrachten die JungmandatarInnen rund zwei Stunden in Ausschusssitzungen. 
Hier wurden jene Themen, die sie in den Wochen zuvor mit ihren KlassenkollegInnen 
erarbeitet hatten, eifrig diskutiert. Pro Ausschuss musste man sich schließlich auf zwei Ideen 
einigen, die zu Anträgen für die Jugendgemeinderatssitzung ausgearbeitet wurden. 
Unterstützt wurden die Jugendlichen dabei von „echten“ Stadt- und GemeinderätInnen, sowie 
von zahlreichen BeamtInnen der Stadtgemeinde, die ihnen mit fachlichem Rat zur Seite 
standen. 
 
Nach den Ausschusssitzungen ging es schließlich zur eigentlichen Gemeinderatssitzung in 
den großen Sitzungssaal des Badener Rathauses. Auch hier wurde eifrig diskutiert. Sieben 
Anträge wurden von den Jugendlichen schließlich angenommen: 

 
• Im Kurpark soll ein jährliches Freiluftkino für Jugendliche veranstaltet werden 
• Die WC-Anlagen und Umkleidekabinen im Strandbad sollen saniert werden 
• Der Streifendienst der Stadtpolizei am Bahnhof soll verstärkt werden 
• Es soll geprüft werden, ob ein verbilligter Eintritt für Schüler im Strandbad möglich ist 
• Die Fahrzeiten des Citybusses sollen ausgeweitet werden 
• Bestehende Sportplätze sollen verbessert und ausgebaut werden & im Stadtgebiet 

sollen neue Sportplätze geschaffen werden 
• Die Buspläne sollen besser an die Schulzeiten angepasst werden 

 
Alle Anträge, die von den JugendmandatarInnen angenommen wurden, werden an den 
Jugendbeirat weitergeleitet, der sich mit diesen Punkten in der kommenden Sitzung 
befassen wird und danach an den Bürgermeister Bericht erstattet. Ziel ist es, dass möglichst 
viele Ideen der Jugendlichen auch tatsächlich umgesetzt werden.  
 
Mehr Informationen zur Jugendgemeinderatssitzung und dem „Politik Forum Baden“ sowie 
druckfähige Fotos finden Sie unter www.politikforum-baden.at und auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/politikforumbaden.  


