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1. Begrüssung

Regierungsrat Christoph Eymann begrüsst die Mitglieder der Kommission für Jugendfragen.
Es ist ihm ein Anliegen, dass die Jugendlichen nicht nur nach dem - meist negativen - Bild in
den Medien beurteilt werden. Eine gewisse Gelassenheit gegenüber der Jugend ist angezeigt.
Diesbezüglich haben ihn die Besuche bei Robi-Spiel-Aktionen und im Sommercasino
beeindruckt. Die Erwachsenen dort sind für die Jugendlichen Vorbilder. Grenzen setzen,
Entschlossenheit zeigen gehören auch zum Umgang mit Jugendlichen. Zwischen Kuscheln
und Repression braucht es Farbe, nicht nur schwarz-weiss. Regierungsrat Christoph Eymann
freut sich auf die Zusammenarbeit mit der Kommission und dankt den anwesenden
Mitgliedern für ihre Bereitschaft, in der Kommission mitzuwirken.

2. Entwurf Jugendfärderungsgesetz auf Bundesebene

Jtirg Caflisch informiert über den Entwurf eines neuen Jugendftirderungsgesetzes, welches
das Bundesamt flir Sozialversicherung (BSV) in Vernehmlassung geschickt hat. Die Revision
geht auf eine parlamentarische Initiative von Nationalrat Claude Janiak zurück, die ein
Kinder- und Jugendgesetz auf nationaler Ebene fordert (detaillierte Informationen siehe
Folien.)

Nach Ansicht von Marc Flückiger ist Jugendarbeit eine kommunale Angelegenheit, Eingriffe
des Bundes sind problematisch und widersprechen auch der des neuen
Finanzausgleiches zwischen Bund und Kantonen. findet die
der Revision richtig. Für I könnte auf nationalet pbene ein tvtodell,
I, ebenfalls funktionieren.

3. Stand der 1. Jugendbefragung im Kanton Basel-Stadt

Jtirg Caflisch informiert über den Stand der 1. Jugendbefragung im Kanton Basel-Stadt (siehe
Folie).

erkundigt sich nach dem Fahrplan und der Verfügbarkeit der Daten. Die
Daten liegen in einem Rohentwurf vor. Diese werden in einer Expertenrunde diskutiert und
das weitere Vorgehen wird besprochen. Regierungsrat Christoph Eymann fügt hinzu, dass es
mit dem Präsidialdepartement noch Klärungsbedarf bezüglich der genauen Zuständigkeiten
gibt.

Es ist vorgesehen, dass die Auswertung allen Departementen vorgestellt wird. Das ermöglicht
es den Departementen, Fragestellungen einzubringen, die aus ihrer Sicht wichtig sind. Die



Befragung soll in der Jugendkommission vorgestellt und diskutiert werden, bevor sie
publiziert wird.

4. Öffnung der Pausenplätze für Kinder und Jugendliche

Regierungsrat Christoph Eymann erklärt, dass es im Erziehungsdepartement ein Projekt
,,Lebensraum Schule" gibt. Ein Ziel dieses Projekts ist es, mehr Flächen,,nichtorganisierten"
Jugendlichen zur Verfügung zu stellen, darunter auch die Pausenplätze der Schulhäuser.

plädieren daftir, die Plätze zu öffnen. Andere Städte haben
das unterschiedlich geregelt. In Zürich zum Beispiel sind Schulhausplätze öffentlicher Grund.

Regierungsrat Christoph Eymann möchte die Schulhauswartungen in diesen Prozess
einbeziehen. Allerdings ist hier die Unterstellung noch nicht befriedigend geregelt, da die
Schulhauswartungen den Schulhausleitungen und den Volksschulleitungen unterstellt sind.

wirft neben Fragen der Unterstellung auch solche der Nutzungsrechte auf.
Das ganze Gefüge müsste angeschaut werden. Die Schulen sind Mieter in den
Liegenschaften. Es darf nicht sein, dass die Schulen durch die Öffnung der Pausenplätze für
Jugendliche schlechter gestellt werden.

5. Kinderfreundlichkeit im Kanton Basel-Stadt

Kinderfreundlichkeit ist im Kanton Basel-Stadt eine wichtige Zielsetzung und verschiedene
Massnahmen zur Verbesserung der Kinderfreundlichkeit werden entwickelt.

Das Erziehungsdepartement hat dem Kinderbüro den Auftrag erteilt, ausgewählte Hinterhöfe
Kindern besser zugänglich zu machen.Dazu werden staatliche und private Eigentümer von
Hinterhöfen einbezogen.

Regierungsrat Christoph Eymann sagt, dass heute auch Spielplätze kreativer gestaltet werden
als frtiher. Zudem könnten studierende Sportlehrer in den Bewegungssport eingebunden
werden (Institut fiir Sportwissenschaft). In der Erlenmatte ist geplant, etwas Ahnliches wie in
Engelberg einzurichten, dort gibt es einen kleinen See mit Flössen, die nicht kippen können.
Allerdings sind noch Vorschriften zu beachten. Ebenfalls geprüft werden soll ein
Klettergarten.

6. Junger Rat

Im Kanton Basel-Stadt gibt es regierungsrätliche und departementale Kommissionen. Der
Regierung s r at hat über al le Kommi ssionen di skutiert.

Die Wahl des Jungen Rats soll nach einem Gespräch mit den jetzt Interessierten erfolgen. In
der vorliegenden Zusammensetzung fehlen dem Regierungsrat aber Schülerinnen und Schüler
der WBS sowie Jueendliche in einer Berufslehre.

f ist de-r Meinung, dass Jugendliche in der Regel ein Gruppenmilieu bilden. Daher
ist es schwierig, etwa Jugendliche mit Berufslehre anzusprechen.
Marc Flückiger verweist darauf, dass in der ganzen Schweiz mehrheitlich bildungsnahe
Jugendliche in diesen Gremien aktiv sind.



Im Weiteren hat der Junge Rat seine Volksinitiative für mehr Lehrstellen zurückgezogen. In
der Verwaltung werden zudem zusätzlich Attestlehrstellen geschaffen.

7. Jahresplanung2010

Als Themen ftir die Kommission im laufenden Jahr werden folgende Punkte vorgeschlagen:

- Jugendbefragung
- Disco-Angebote für Jugendliche i4sbesgndqqlq&ehen; was bietet der Staat, was die

Kirche, gibt es nur noch Private?
- In den Jugendheffs sind immer mehr Jugendliche anzutreffen, die ihre Lehre abgebrochen

oder ihre Stelle gekändigt haben. Diese benutzen die Jugendtreffs als ,,Selbsthilfeort".
-

Fär das Protokoll:

Järg Caflisch


