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JUGENDPOLITTAG WIRD NACH PILOTPHASE DEFINITIV EINGEFÜEHRT   
 
Solothurn, 30. Januar 2012 – Nach vier Jahren erfolgreicher Durchführung des 

kantonalen Jugendpolittages und der Beendigung der Pilotphase wird dieser definitiv 

implementiert. Der Jugendpolittag Kanton Solothurn ist ein Projekt, welches 1 x pro 

Jahr die Begegnung und den Dialog zwischen Jugendlichen und Kantonsräten 

ermöglicht. Diese Gelegenheit haben in den vergangenen Jahren mehrere hundert 

Jugendliche und Kantonsparlamentarier wahrgenommen. Der diesjährige Jugend-

olittag findet am 31. Oktober 2012 statt. Anmeldungen und Themenvorschläge werden 

ab April unter www.jugendpolittag.ch entgegengenommen. 

 

Seit 2008 findet jeweils einmal im Jahr im Anschluss an die Herbstsession der kantonale 

Jugendpolittag statt. Organisiert wird der Polittag durch ein Organisationskomitee, das sich 

aus Jugendlichen, Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines vorgängigen Jugendpolittages, 

Kantonsräten sowie Mitarbeitenden der Jugendförderung Kanton Solothurn zusammensetzt. 

 

Durchschnittlich rund 100 Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren aus dem Kanton 

Solothurn erörtern jeweils zuerst in angeleiteten Gruppen mit anderen Jugendlichen aus 

derselben Region aktuelle Themen. Nach der Pause werden die ausgewählten Themen und 

entsprechende Fragen mit rund 35 Kantonsräten diskutiert und beantwortet und zum Schluss 

im Plenum im Kantonsratssaal den anderen Gruppen vorgestellt. Dieser Tag gewährt den 

Jugendlichen einmal im Jahr einen Einblick in die Politik des eigenen Kantons und bietet 

ihnen die Gelegenheit, zentrale Themen mit kantonalen Parlamentariern zu diskutieren.  

 

Zusätzlich verschafft der Jugendpolittag aber auch eine Chance für Kantonsräte, mit jungen 

Menschen direkt in Kontakt zu treten und ihre Bedürfnisse aufzunehmen. „Verstehen und 

verstanden werden“ ist das Motto! Aus dem Dialog entstehen Lösungsvorschläge, die im 

Idealfall umgesetzt werden. Durch die Auswertungen nach jeder Durchführung konnten 

fortlaufend Optimierungen des Jugendpolittages vorgenommen werden. Sind Jugendliche 

interessiert, ein Thema weiterzuverfolgen, werden sie von der Jugendförderung Kanton 

Solothurn unterstützt und Kantonsräte werden bei Bedarf zur Unterstützung beigezogen.  

 



 

 

 

 

Ergebnisse aus den vergangenen vier Jugendpolittagen gehen von Infrastrukturanpassung 

an der Kantonsschule Olten mit dem Kauf von Mikrowellen über Anpassungen beim 

öffentlichen Verkehr mit der erneuten Einführung der Moonliner-Haltestelle Bellach oder 

auch der Auftrag an den Regierungsrat für ein verbilligtes Jugendabo für den öffentlichen 

Verkehr, welcher für erheblich erklärt wurde.  

 

Der Jugendpolittag Kanton Solothurn hat sich während der vierjährigen Pilotphase bewährt 

und wird von der Jugendförderung Kanton Solothurn im Auftrag des Kantons weitergeführt.  

 

Der diesjährige Jugendpolittag findet am 31. Oktober 2012 statt. Anmeldungen und 

Themenvorschläge werden ab April unter www.jugendpolittag.ch entgegengenommen.  

 

 

 

 

Jugendförderung Kanton Solothurn 

Die Hauptaufgabe der Jugendförderung Kanton Solothurn besteht darin, eine vielfältige Jugendkultur 

sowie eine zielgerichtete Jugendarbeit und -politik zu koordinieren und zu fördern. Sie informiert 

zudem über aktuelle Tendenzen und Entwicklungen und verfolgt das Ziel, alle Akteure im 

Jugendbereich bestmöglich zu vernetzen und Synergien zu ermöglichen. Gemeinden bietet die 

Jugendförderung Kanton Solothurn massgeschneiderte Unterstützung – auf Wunsch auch mit 

bedarfsgerechten Angeboten wie z.B. dem Projekt Jugend mit Wirkung.  

Jugendliche noch besser in das Gemeinwesen zu integrieren, ihnen konkrete Mitwirkung zu 

ermöglichen und den Dialog zwischen den Generationen ganz allgemein anzustossen und zu 

vertiefen, steht im Zentrum der Strategie. Das Angebot richtet sich an professionell und ehrenamtlich 

Tätige im Jugendbereich, Akteure in Politik und Behörden und die interessierte Öffentlichkeit. Ganz 

besonderes Gewicht wird auf die Förderung von Projekten und Initiativen engagierter Jugendlicher 

gelegt. Ihnen bietet die Jugendförderung Kanton Solothurn unkompliziert und unbürokratisch fachliche 

und inhaltliche Hilfe. Weiter Informationen findet man unter www.jugendfoerderung.ch  


