"Red mit!"
Jugendpolittag Kanton Solothurn 2019
Unter dem Motto "Red mit!" fand am 6. November
2019 bereits der zwölfte Jugendpolittag des Kantons
Solothurn statt. Wiederum nahmen rund 100 Jugendliche aus dem ganzen Kanton Solothurn teil und
nutzten die Chance, persönlich mit Kantonsrätinnen
und Kantonsräten über ihre Ideen und politischen
Anliegen zu diskutieren.

mit Unterstützung von Moderatorinnen und Moderatoren ausgearbeitet.
Am Nachmittag präsentierten sie diese dann den
Kantonsrätinnen und Kantonsräten; mit dem klaren
Ziel, dass die jeweiligen Ratsmitglieder im Anschluss konkrete Vorstösse im Parlament einreichen.
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Am diesjährigen Jugendpolittag diskutierten die Jugendlichen Anliegen aus den Themenbereichen
Landwirtschaft und Foodwaste, Umwelt- und Klimaschutz, Essbare Städte, Schule – Unterricht,
Schule – Angebote, ÖV, Mobilité douce – Langsamverkehr, Gleichstellung, Gesellschaft und Freizeitangebote. Am Vormittag des Jugendpolittags haben
sie ihre Anliegen in den jeweiligen Themengruppen

Für die anwesenden Kantonsrätinnen und Kantonsräte ist dies selbstverständlich. So meint die Kantonsrätin Karin Büttler-Spielmann: «Es ist wichtig,
dass die Jugendlichen ihre Ideen einbringen können
und wir ihnen die Türen öffnen, wenn sie Engagement zeigen.» (Nils Löffel)

