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Jugendpolitik – Leitlinien und Eckpunkte aktueller Jugendpolitik 
 

Gerhard Christe 

 
Vorbemerkungen 

Bei der Beschäftigung mit der Fragestellung „Jugendpolitik“ habe ich mich an das 

von Bodo Mrozek herausgegebene „Lexikon der bedrohten Wörter“, das Ende 

2005 erschienen ist, erinnert. Mrozek beklagt, dass das Verschwinden von Kost-

barkeiten aus unserem Wortschatz kaum beachtet wird, dass man sich an die 

Bedeutung bestimmter Wörter gar nicht mehr erinnert und die Dunkelziffer be-

trächtlich sei.  

Wer denkt heute z.B. bei „Backfisch“ noch an menschliche Wesen oder hält 

„Maulaffen feil“, wenn mit Begriffen wie z.B. Ausbildungsreife „Schindluder“ ge-

trieben wird. Ich war deshalb neugierig und wollte wissen, ob nicht auch das 

Wort „Jugendpolitik“ als ein vom Aussterben bedrohtes Wort in das Lexikon auf-

genommen worden ist.  

Ich habe das Wort – leider oder zum Glück, wie Sie wollen – nicht gefunden. 

Doch was bedeutet das? Zumindest so viel: Es gibt sie offensichtlich (noch), die 

Jugendpolitik. Das Thema dieser Anhörung suggeriert sogar, dass ein Modernisie-

rungsschub bevorstehe und/oder beabsichtigt sei. 

Man hat mich gebeten, Leitlinien und Eckpunkte aktueller Jugendpolitik zu skiz-

zieren. Ich habe dies in einem doppeldeutigen Sinne verstanden, und zwar in 

einem deskriptiv-analytischen und in einem normativen Sinne. 

Um das Ergebnis meiner Überlegungen gleich vorweg zu nehmen: Es gibt sie, die 

Jugendpolitik – und es gibt sie gleichzeitig nicht. Ich gebe zu, dies klingt sehr 

widersprüchlich. In meinen folgenden Ausführungen wird aber deutlich werden, 

was ich damit meine und warum ich dies so sehe. 

Dies sind meine Punkte: 

1. Zunächst möchte ich begründen, warum es in Deutschland eine Jugendpolitik 
gibt und dabei auch einen kurzen Blick auf die EU werfen, die nicht unmaß-
geblich Einfluss auf die Jugendpolitik der europäischen Länder hat. Ein kurzer 
Vergleich mit anderen Ländern gibt es erste Hinweise auf das spezifische Ver-
ständnis von Jugendpolitik in Deutschland, die sich z.B. von der in Skandina-
vien oder Großbritannien unterscheidet. 

2. Dann möchte ich anhand einiger gesellschaftlicher Problemfelder – Bildung, 
Ausbildungsplatzsituation und Abwanderungsproblematik aus den östlichen 
Bundesländern – kurz skizzieren, wo es dringenden Handlungsbedarf für Ju-
gendpolitik in Deutschland gibt. 
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3. Vor diesem Hintergrund werde ich dann begründen, warum ich eingangs als 
Teilaussage meiner These die Ansicht vertreten habe, dass es in Deutschland 
keine Jugendpolitik gibt, die diesen Namen verdient und – um nicht bei der 
Kritik stehen zu bleiben – anhand einiger Eckpunkte stichwortartig skizzieren, 
wie aus meiner Sicht Jugendpolitik im Interesse von Jugendlichen aussehen 
müsste. 

4. Abschließend werde ich ein kurzes Resümee ziehen. 

 

1. Konzeptionelle Ansätze von Jugendpolitik 

1.1 Jugendpolitik und EU 

Auf der europäischen Ebene kann man seit den späten 1980er Jahren von einer 

Jugendpolitik sprechen. Gegenstand waren zunächst Mobilitätsprogramme (För-

derung des Jugend- und Fachkräfteaustauschs, später europäischer Freiwilligen-

dienst). Aber erst seit Ende der 1990er Jahre kann eigentlich von einer europäi-

schen Jugendpolitik gesprochen werden, und zwar im Zusammenhang mit der 

Offenen Methode der Koordinierung.1 Parallel dazu gibt es weitere relevante ju-

gendspezifische Aktivitäten (z.B. Partizipation, Dialog mit Jugendlichen etc.). 

Jugendpolitisch von Bedeutung ist der Europäische Pakt für die Jugend, der im 

Oktober 2004 von Frankreich, Schweden, Spanien und Deutschland vorgeschla-

gen und im März 2005 bei der Frühjahrstagung des Europäischen Rates be-

schlossen worden ist. Kernthemen dieses Pakts sind: 

1. Beschäftigung, Integration und sozialer Aufstieg. Hierzu gehören z.B. als Ziel 
die Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit und die Schaffung von Beschäfti-
gungspfaden. 

2. Bildung, Ausbildung und Mobilität. Hierzu gehören z.B. die Verringerung von 
Schulabbrüchen und die Verbesserung des Zugangs zu Berufsbildung. 

3. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hierzu gehören z.B. die Verbesserung 
der Kinderbetreuung und die Entwicklung neuer Formen der Arbeitsorganisa-
tion. 

Die Europäische Kommission hat im Juni 2006 weitere Prioritäten im Bereich der 

Jugendpolitik formuliert, zu denen das Thema aktive Staatsbürgerschaft sowie 

der Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung gehören. Und das Jahr 2007 

stand seitens der EU sogar unter dem Motto „Chancengleichheit“.2 

                                                 
1 Keine quantifizierbaren, sondern nur qualitative Ziele; Umsetzungsverantwortung bei den Mit-

gliedsstaaten im Zusammenhang mit dem Europäischen Weißbuch. Siehe dazu ausführlicher 
Schild 2006 sowie DJI 2007. 

2 Vgl. dazu auch Kommission der Europäischen Gemeinschaften 2006. 
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1.2 Grundlagen der Jugendpolitik in Deutschland 

Die Bundesregierung sieht im Pakt für die Jugend einen „Kompass“ auf dem 

Weg, Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe zu etablieren. Sie will alle politischen 

Maßnahmen künftig daraufhin prüfen, wie sie sich jugendpolitisch auswirken. 

„Was wir anstreben“ – so Peter Fricke vom BMFSFJ – ist eine Art ‚Jugend-

Mainstreaming’. Nur wenn es gelingt, junge Menschen ins Berufsleben zu integ-

rieren und die demographische Entwicklung in den Griff zu bekommen, kann Eu-

ropa (…) ein sozial gerechter und zukunftsfähiger Arbeits- und Lebensraum wer-

den“ (Fricke 2006, S. 18). 

Da Jugendpolitik vorwiegend Sache der einzelnen EU-Mitgliedsstaaten ist, liegt in 

Deutschland die Konzipierung und Umsetzung einer europäischen Jugendpolitik 

bei den Kommunen (z.B. SGB VIII), den Bundesländern (z.B. landesspezifische 

Jugendprogramme) und der Bundesregierung (z.B. BQF-Programm, E&C-

Programm, Jugend Stärken, Perspektive Berufsabschluss). 

In Deutschland gibt es zahlreiche Programme und Maßnahmen, die den Zielen 

des Europäischen Paktes für die Jugend entsprechen. So konzentrieren sich das 

BMFSFJ und das BMBF u.a. auf folgende Strategien oder Maßnahmen: 

• Kooperation Jugendhilfe – Schule 

• Soziale und berufliche Integration von Jugendlichen in sozialen Brennpunkten 
u. mit Migrationshintergrund 

• Förderung von Angeboten des nicht-formalen und informellen Lernens 

• Ganztagsschulen (Reformierung Bildungswesen) 

• Modernisierung der Ausbildungscurricula 

 

Vor diesem Hintergrund kann man nun wirklich nicht behaupten, es gäbe keine 

Jugendpolitik in Deutschland und keine jugendpolitischen Aktivitäten. Aber, und 

das ist der entscheidende Punkt: es gibt keine systematische Abstimmung dieser 

Maßnahmen auf den verschiedenen staatlichen Ebenen, und es fehlt eine Stelle, 

die die verschiedenen, auf die jungen Menschen bezogenen Konzepte koordinie-

ren würde. 

1.3 Idealtypische Modelle von Jugendpolitik 

Schauen wir noch einmal auf die europäische Ebene. Im europäischen Vergleich 

unterscheiden sich die jeweiligen Jugendpolitiken durchaus. Sie lassen sich in 

eine Typologie bringen, der die folgenden Schlüsselkriterien zugrunde liegen (vgl. 

DJI 2007, S. 16): 

• Vorhandensein eines Jugendministeriums 

• Definition von Jugend 
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• Probleme und Themen der Jugendpolitik 

• Adressaten der Jugendpolitik 

Hieraus ergeben sich idealtypische Modelle der Jugendpolitik. In allen Modellen 

wird Jugend überwiegend sowohl als Ressource, aber auch als Problem gesehen. 

Junge Menschen gelten als verletzlich und sollen dementsprechend geschützt 

werden. Gemeinsame Ziele aller Modelle sind die Förderung von Autonomie so-

wie von Partizipation der jungen Menschen. 

 
Abb. 1: Typologien der Jugendpolitiken in Europa 
 

 
Quelle: DJI 2007, S. 17. 

 

2. Ausgewählte Problemfelder für Jugendpolitik 

Im Folgenden möchte ich nun auf einige Problemfelder eingehen, die aus meiner 

Sicht zentrale Bereiche für Jugendpolitik sind. Ich konzentriere mich dabei auf 

die Bereiche Bildung und Berufsausbildung und gehe außerdem auch auf bislang 

eher übersehene Probleme ein, die sich aus der hohen Abwanderungsquote jun-

ger Frauen aus den östlichen Bundesländern ergeben.  



Christe / IAJ  Jugendpolitik 

 6

Bildung 

Laut Grundgesetz darf in der Bundesrepublik Deutschland niemand aufgrund sei-

ner sozialen Herkunft benachteiligt werden (Art. 3 GG). Trotzdem „entscheidet in 

keinem anderen Industriestaat die sozio-ökonomische Herkunft so sehr über den 

Schulerfolg und die Bildungschancen wie in Deutschland. Zugleich gelingt es in 

Deutschland im internationalen Vergleich deutlich schlechter, Kindern und Ju-

gendlichen mit Migrationshintergrund gute schulische Kompetenzen zu vermit-

teln. Die Folgerung, die das BMBF selbst aus diesem Befund zieht –„Wenn wir die 

Zukunftschancen der jungen Generation in Deutschland sichern wollen, muss das 

Schulsystem in Deutschland mehr Kinder und Jugendliche zu höheren Bildungs-

abschlüssen führen – und zwar unabhängig von ihrer Herkunft“ (Homepage 

BMBF) –, ist bis heute auch nicht ansatzweise ungesetzt worden. 

Schon vor nunmehr über 40 Jahren hat die Bildungskommission des Deutschen 

Bildungsrates3 –aus heutiger Sicht leider immer noch hochmodern – dazu Fol-

gendes festgestellt: 

„Das Recht auf schulische Bildung ist dann verwirklicht, wenn Gleichheit der Bildungs-
chancen besteht und jeder Heranwachsende so weit gefördert wird, dass er die Voraus-
setzungen besitzt, die Chancen tatsächlich wahrzunehmen. (…) 

Die Chancengleichheit soll nicht durch Nivellierung der Anforderungen angestrebt wer-
den. Die Aufgabe ist vielmehr, frühzeitig die Chancenunterschiede der Kinder auszuglei-
chen. (…) Gleichheit der Chancen wird in manchen Fällen nur durch die Gewährung be-
sonderer Chancen zu erreichen sein. 

Die Verbesserung der Bildungschancen wird vorwiegend unter dem Gesichtspunkt gese-
hen, dass Benachteiligungen aufgrund regionaler, sozialer und individueller Vorausset-
zungen aufgehoben werden müssen“ (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 30). 

Wie die deutsche Bildungspolitik – genauer: die deutschen Bildungspolitiken – 

mit der Tatsache des engen Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Bil-

dungserfolg umgeht (vgl. Christe et al. 2009), bestärken meine Zweifel, ob die 

Herstellung von Chancengleichheit heute wirklich auf der jugendpolitischen A-

genda ist (vgl. dazu auch Becker/Lauterbach 2007; Christe 2010). Man sollte 

Sonntagsreden und Absichtserklärungen der Politik, Bildungsbenachteiligungen 

abbauen zu wollen, grundsätzlich misstrauen, wenn sie nicht mit konkreten 

Handlungsschritten und Finanzierungszusagen untersetzt sind. 

Im Folgenden möchte ich nun schlaglichtartig auf einige markante Befunde hin-

weisen, die deutlich machen, dass es einen enormen jugendpolitischen Hand-

lungsbedarf gibt. Wie die folgende Abbildung aus der World Vision Studie von 

Klaus Hurrelmann und Sabine Andresen zeigt (vgl. auch Hurrelmann/Andresen 

2010), antizipieren Kinder im Alter zwischen acht und elf Jahren bereits die ihnen 

bevorstehende Bildungskarriere und passen ihre „Bildungsaspiration“ entspre-

                                                 
3 Vgl. dazu auch Bildungsbericht `70. Hrsg. Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1970. 
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chend an. Sie reproduzieren subjektiv damit das, was an objektiven Mechanis-

men auf anderer Ebene wirkt. Dies ist noch einmal ein sehr harter Indikator für 

die hohe soziale Selektivität des deutschen Schulsystems. 

Abb. 2: Angestrebter Schulabschluss von Kindern 

 
 

Die folgende Abbildung zeigt, dass ihre Prognose recht treffsicher ist. Allen an-

ders lautenden Beteuerungen zum Trotz, ist der Zugang zu den Universitäten 

nach wie vor hoch selektiv. Von Kindern aus unteren sozialen Schichten gehen 

weniger als zehn Prozent auf die Universität.  

Abb. 3: Arbeiterkinder an der Uni 
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Ausbildung 

Dass der Schulabschluss aber eine kaum zu überschätzende Bedeutung hat, zeigt 

die folgende Abbildung.4 Bis Jugendliche, die maximal einen Hauptschulabschluss 

erreicht haben, in eine betriebliche Ausbildung einmünden, dauert es wesentlich 

länger als bei Jugendlichen mit einem mittleren öder höheren Schulabschluss. 

Aber auch das Geschlecht und der Migrationshintergrund spielen eine wesentliche 

Rolle. So dauert es bei jungen Frauen fast fünf Mal so lange wie bei jungen Män-

nern, bis die Hälfte von ihnen einen Ausbildungsplatz erhalten hat – und dies 

trotz wesentlich besserer Schulabschlüsse. Noch länger dauert es bei Jugendli-

chen mit Migrationshintergrund.5 

Abb. 4: Wahrscheinlichkeit der Einmündung in eine betriebliche Berufsausbildung 

 
Quelle: Autorengruppe, Bildung in Deutschland, 2008, S. 162 

 

Das Verhältnis von Angebot an und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen ist ein 

Indikator dafür, wie günstig bzw. ungünstig die Chancen von Jugendlichen sind, 

eine qualifizierte Ausbildung in einem Beruf ihrer Wahl zu finden; zum anderen 

gibt dieses Verhältnis Auskunft darüber, wie viele Jugendliche den Unternehmen 

und anderen Ausbildungseinrichtungen für eine Ausbildung zur Verfügung ste-

hen. Wie die folgende Abbildung zeigt, hat sich die Angebots-Nachfrage-Relation 

(ANR) in den letzten Jahren zwar deutlich gebessert – es gibt inzwischen sogar 

mehr Lehrstellen als Bewerber –, dennoch kann von einer Entspannung aus Sicht 

                                                 
4 Vgl. dazu auch IAB-Kurzbericht 2/2007: Die Schwächsten kamen seltener zum Zug. 
5 Vgl. dazu auch Baethge et al. 2007 und Ulrich 2007. 
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der Jugendlichen keine Rede sein, denn es gibt immer noch sehr viele so ge-

nannte „Altbewerber“, die sich schon zum zweiten oder dritten Mal vergeblich 

beworben haben und schon seit Jahren auf einen Ausbildungsplatz warten. 

Abb. 5: Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt 

 
Quelle: Autorengruppe Bildungsberichtserstattung 2010, S. 101. 

Was dies in absoluten Zahlen heißt, habe ich in dem folgenden Kasten einmal 

zusammengestellt. 

    Kasten 1: Situation auf Ausbildungsstellenmarkt (2009) 

a) 575.599   registrierte Bewerber/innen um Ausbildungsplätze 

b) 583.135    Ausbildungsstellenangebote insgesamt 

c) 566.004    Jugendliche werden vermittelt 

d) 648.990    Ausbildungsnachfrage nach erweiterter Definition 

e)   65.855   Jugendliche ohne Ausbildungsplatz  

 

Abwanderung aus den östlichen Bundesländern 

Für jugendpolitisch von besonderer Brisanz und bislang in ihren Dimensionen 

noch gar nicht richtig erfasst halte ich die Tatsache der hohen Abwanderungs-

quoten von jungen, zumeist gut qualifizierten Frauen aus den östlichen Bundes-

ländern. Wie die folgende Abbildung zeigt, kommt in den meisten Landkreisen 

dieser Bundesländer auf je 100 Männer in der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahre 
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zum Teil nur 85 junge Frauen und weniger in derselben Altersgruppe. Es gibt also 

einen massiven Überschuss von jungen Männern. Dies hat nicht nur Konsequen-

zen für die individuellen Chancen der einzelnen Männer, eine Partnerin zu finden, 

damit sind auch sehr weitreichende sozialstrukturelle und sozialökonomische Fol-

gen verbunden. Um nur stichwortartig einige Konsequenzen zu benennen: die 

eingeschränkten Möglichkeiten zur Familiengründung werden zum weiteren 

Rückgang der Geburtenraten führen. Dies hat auf längere Sicht gesehen z.B. 

Konsequenzen für die regionale Sozialstruktur, die Wirtschaftsentwicklung, die 

Lebensverhältnisse etc. in den entsprechenden Regionen (vgl. Christe 2006).  

Politik wie Jugendpolitik sind sich offensichtlich der hoch komplexen Problematik, 

die hiermit verbunden ist, gar nicht bewusst. Es wäre daher auch unter jugend-

politischen Gesichtspunkten dringend erforderlich, diese Thematik genauer zu 

beleuchten. 

Abb. 6: Junge Frauen je 100 Männer, 18- bis 29-Jährige 

 
Quelle: Deutschland 2020, S. 13 

Diese wenigen hier kurz skizzierten Befunde, machen deutlich, welch enormen 

jugendpolitischen Handlungsbedarf es gibt. Sie verweisen gleichzeitig darauf, 

dass es sich bei den bestehenden Problemen weniger um ein Erkenntnisproblem 

als um ein Problem des fehlenden gesellschaftspolitischen Interesses handelt.  
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Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen 

Der Zweite Armutsbericht der Bundesregierung hat gezeigt, wie exorbitant der 

Reichtum ist, der in unserer Gesellschaft aufgehäuft wird – wenn auch nicht ge-

rade gleich verteilt – und dass unsere Gesellschaft durchaus das finanzielle Po-

tenzial hätte, Armut, Bildungsarmut und sozialer Desintegration zu begegnen. 

Hier stellt sich eine hoch aktuelle Aufgabe für Jugendpolitik. 

Schon der Elfte Jugendbericht hat nachdrücklich betont: „Staat und Gesellschaft 

müssen die Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen so gestalten, dass 

die Eltern und die jungen Menschen für sich selbst und für einander Verantwor-

tung tragen können.“ Es müsse Aufgabe der Politik sein, alle Kinder bei der Erfül-

lung ihrer Entwicklungsaufgaben und bei der Bewältigung ihrer Lebensprobleme 

zu fördern. 

Der Zwölfte Jugendbericht hat dies nachdrücklich unterstrichen. Und Ursula von 

der Leyen hat bei der Vorstellung des Berichts im März 2006 ausdrücklich betont: 

„Zu viele Jugendliche haben keine echte Zukunftsperspektive auf dem Arbeits-

markt. Alle Jugendlichen müssen die Chance haben, gleichberechtigt an Bildung 

teilzunehmen.“ 

Hier wurden, vielleicht unfreiwillig, wichtige programmatischen Leitlinie und zent-

rale Eckpunkte für Jugendpolitik formuliert. Warum sie dennoch nicht umgesetzt 

werden oder verpuffen, und wie Jugendpolitik aussehen könnte oder müsste, die 

damit ernst macht, dazu komme ich jetzt. 

 

3. Jugendpolitik – aber wie? 

Ich möchte nun im Folgenden meine eingangs bereits formulierte These, dass es 

in Deutschland keine Jugendpolitik gibt, die diese Bezeichnung verdient, begrün-

den. Ich lehne mich dabei an Überlegungen an, die Walter Hornstein, der ehema-

lige Direktor des Deutschen Jugendinstituts, formuliert hat (vgl. Hornstein 2004).  

3.1 Jugendpolitik – konzeptions- und konturenlos 

Die These von Hornstein lautet: Jugendpolitik stellt sich heute als relativ konzep-

tionsloses und konturenloses Bündel von unterschiedlichen politischen Maßnah-

men dar, sie wird den aktuellen Herausforderungen nicht gerecht. 

Wie ist diese These zu begründen? 

Was sich heute als Jugendpolitik darstellt, ist eine Mischung aus Verschiedenarti-

gem: zum einen besteht Jugendpolitik aus einer sehr pragmatischen, aktuellen 

Anlässen folgenden „Maßnahmenpolitik“, die sich auf Problemgruppen oder auf 

aktuelle Problemlagen richtet (z.B. Gewalt, Fremdenfeindlichkeit, Kinderkriminali-
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tät, Jugendarbeitslosigkeit). Zum zweiten gibt es in vielfältiger Form Jugendför-

derungsmaßnahmen, wie sie im Kinder- und Jugendplan des Bundes enthalten 

sind (z.B. Förderung der Verbände, Förderung internationaler Jugendarbeit, poli-

tische Bildung). Zum dritten gibt es eine Jugend- und Jugendhilfegesetzgebung, 

die sich in Jugendschutzregelungen, in gesetzlichen Regelungen zum Kindes- und 

Jugendrecht niederschlägt.  

Das alles ist jedoch keine Jugendpolitik aus einem Guss. Das ist keine Jugendpo-

litik, die in einer reflektierten und erkennbaren Weise auf die zentralen Problem-

lagen der heranwachsenden Generation im Ganzen bezogen wäre. 

Die Bedeutung, die Jugendpolitik in der Bundesrepublik beigemessen wird, zeigt 

sich auch daran, wo sie im politischen System ressortmäßig angesiedelt ist, näm-

lich in keinem eigenen Ministerium, sondern lediglich als ein Bereich, konkret: an 

letzter Stelle hinter Familie, Frauen und Senioren.  

Jugendpolitik ist im politisch-administrativen System der Bundesrepublik ein poli-

tisches Teilsystem, in dem „Jugend“ nur sehr eingeschränkt zum Thema wird: 

unter den Gesichtspunkten Schutz, Hilfe, Resozialisierung, Bekämpfung von Des-

integration, Sicherung von Loyalität gegenüber dem politischen System. Jugend 

wird nicht umfassend zum Thema gemacht, vor allem nicht im Hinblick auf ihre 

gesellschaftliche Rolle, sondern nur in eingeschränkter Form.  

Gleichzeitig wird über Jugend permanent politisch in gesellschaftlichen Feldern 

entschieden, die außerhalb der Reichweite der Jugendpolitik als „Ressort“ liegen, 

z.B. in der Schul- und Bildungspolitik. Und auch im Zusammenhang mit dem SGB 

II würde niemand von Jugendpolitik sprechen, obwohl hier eine Politik stattfin-

det, die die Lage und die Chancen der Jugend in tiefgreifender Weise verändert 

und bestimmt. Der Umgang mit Jugend wird in vielen Bereichen politisch nicht 

unter dem Aspekt „Jugend“ reflektiert. 

Es reicht nicht aus, die Probleme der Jugendlichen in den verschiedensten Berei-

chen – Schule, Bildung, Arbeitsmarkt etc. – zwar wahrzunehmen, Jugendpolitik 

dann aber lediglich als „Querschnittspolitik“ zu definieren. Dies bedeutet ledig-

lich, Jugendpolitik im Sinne einer institutionellen Lösung zu definieren. 

Zu fragen ist nun, woher es kommt, dass auf der einen Seite Politik für sich re-

klamiert, Jugendpolitik zu betreiben, während auf der anderen Seite gleichzeitig 

eine so eingeschränkte Perspektive eingenommen wird. 

Dazu ist es notwendig, bis in die Anfänge der Weimarer Republik und die dort 

geführte Diskussion um das Reichsjugend-Wohlfahrtsgesetz (1920 bis 1922) zu-

rückzublicken. Hierbei gab es zwei grundlegend unterschiedliche Positionen: die 

einen sprachen sich dafür aus, Regelungen für die aktuelle Notlage der Jugend zu 
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finden, also Regelungen zur Abmilderung der Hilfebedürftigkeit der Jugend. Die 

andere Position war das Interesse an einem umfassenden Jugendgesetz. Diese 

Position konnte sich jedoch nicht durchsetzen, die Oberhand behielten jene, die 

Jugendpolitik als Hilfepolitik verstanden. Dieses Verständnis von Jugendpolitik 

hat sich bis heute erhalten. Jugendpolitik ist bis in unsere heutige Zeit konzent-

riert auf den Aspekt der Hilfe und des Schutzes. Man könnte auch sagen: 

Deutschland hat eine protektionistische Jugendpolitik, andere Zielsetzungen und 

Inhalte haben in dieser Jugendpolitik kaum Platz. 

Ein weiteres Problem ist der Föderalismus, der ebenfalls bis auf die Weimarer 

Republik zurückgeht: die Länder sind für Bildung zuständig, der Bund für Sozia-

les. Damit wurde auch das Thema „Jugend“ aufgeteilt: Jugendpolitik und Bil-

dungspolitik folgen jeweils unterschiedlichen Mustern und Logiken, und sie neh-

men in der Regel noch nicht einmal Notiz voneinander. 

Schließlich spielt auch der von der politischen Verfassung der Bundesrepublik 

garantierte Verbändepluralismus eine zentrale Rolle. Auch er geht bis in die 

Weimarer Zeit zurück. Dabei geht es um die Frage, wer die Praxis machen soll, 

die seitens der Politik in Bezug auf die Jugend festgelegt wurde. Aus der Tatsa-

che, dass für die Umsetzung die Verbände zuständig sind, resultiert insofern ein 

wichtiger Bestimmungsfaktor für Jugendpolitik, als staatliche Jugendpolitik darauf 

angewiesen ist, dass die Verbände ihre Vorgaben umsetzen. Nicht unproblema-

tisch dabei ist, dass die Verbände die Probleme definieren, Problemlösungen vor-

schlagen und zudem noch die Praxis machen. Damit haben sie auch einen gewis-

sen Einfluss – man könnte auch sagen: Druckmittel – gegenüber staatlicher Ju-

gendpolitik in der Hand.  

Zusammenfassend kann man somit festhalten: In der Art und Weise, wie in der 

Bundesrepublik Jugendpolitik betrieben wird, spiegelt sich durchgängig der Föde-

ralismus, der Pluralismus und die Subsidiarität wider. 

Vor diesem Hintergrund kann es kaum erstaunen, dass in der Bundesrepublik 

eine von Konjunkturen abhängige Sichtweise auf Jugend und ein von Konjunktu-

ren abhängiger Umgang mit Jugend vorherrschend sind. Damit ist gemeint, dass 

wenn z.B. bestimmte Erscheinungen als jugendgefährdend wahrgenommen wer-

den (z.B. Gewalt, Medien etc.), diese dann – oftmals zudem sehr medienwirksam 

– thematisiert werden. Gleichzeitig wird in vielen anderen Zusammenhängen po-

litisch über Jugend entschieden, ohne dass davon Notiz genommen oder dies gar 

hinterfragt würde. 
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3.2 Leitlinien oder Eckpunkte für Jugendpolitik 

Von zentraler Bedeutung ist, dass Jugendpolitik nicht nur Maßnahmenpolitik sein 

darf, und auch nicht nur Politik, die in erster Linie darauf beschränkt ist, Proble-

me ad hoc bereinigen zu wollen (z.B. gegen Neonazis, gegen Gewalt an Schulen, 

Integration in Beschäftigung etc.). Jugendpolitik, die gestalten will, d.h. nachhal-

tig wirksam sein will, braucht einen Gesellschaftsentwurf. Sie braucht eine Vor-

stellung davon, wie die gesellschaftliche Zukunft aussehen und welche Rolle die 

Jugend in dieser Zukunft spielen soll. Sie braucht eine Konzeption von Jugend. 

Die in der Bundesrepublik geführte Diskussion über Zukunft ist weitgehend be-

schränkt auf die Frage von Zukunftstechnologien und Zukunftsängsten. Aber 

nicht diskutiert werden Fragen wie:  

• Ich welcher Form von Gesellschaft soll eigentlich die Zukunft stattfinden?  

• Welche politischen Aufgaben ergeben sich aus der Sicherung einer solchen Zu-
kunft? 

Es reicht nicht, Zuständigkeitsbereiche für Jugend bzw. Jugendpolitik zu definie-

ren. Ich habe den Eindruck, dass wir uns mit den etablierten Zuständigkeitsbe-

reichen für Jugendpolitik arrangiert haben und nur noch in diesem Rahmen ju-

gendpolitisch denken. Aber wenn Jugendpolitik mehr und etwas anderes sein soll 

als bloße Ressort- oder Querschnittspolitik, dann braucht es hierfür eine konzep-

tionell reflektierende Instanz und einen institutionellen Ort, wo solche Fragen, 

wie sie hier aufgeworfen wurden, zum Thema gemacht werden.  

Notwendig ist, das Thema Jugend nicht isoliert zu sehen, sondern in ein reflek-

tiertes Verständnis von der Zukunft der Gesellschaft einzubetten, oder, wie Horn-

stein es sagt: „Wenn Jugendpolitik sich so versteht, ist sie Gesellschaftspolitik 

und hat nicht nur die Frage zum Gegenstand, was machen wir mit der sozialen 

Gruppe Jugend, damit sie nicht auffällig wird. Es geht dann um die Form der Ge-

sellschaft, das heißt: Nötig sind ein Zukunftsentwurf der Gesellschaft und Vor-

stellungen darüber, welche Rolle die Jugend darin zu spielen hat“ (2007: 51). 

4. Resümee 

Was kann man nun tun, damit solche Überlegungen und Ansprüche an Jugendpo-

litik nicht einfach schön klingende Vorschläge bleiben, die allenfalls geeignet sind 

für eine akademische Diskussion? 

Als erster Schritt ist es notwendig, überhaupt erst einmal ein Problembewusst-

sein für die hier beschriebenen Zusammenhänge zu entwickeln. Dieses gibt es 

meines Erachtens (noch) nicht. Dies bedeutet die Etablierung eines gesellschaft-

lichen Diskurses zu dieser Thematik. Der weit verbreitete Glaube, es komme zur 

Lösung der Probleme nur auf das Wirtschaftswachstum an, führt in die Irre und 
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verdeckt alle weiteren, viel wichtigeren Fragen. Notwendig ist vor allem eine Dis-

kussion über die Frage: Wohin soll die Gesellschaft sich entwickeln und welche 

Rolle soll Jugend dabei spielen? 

Ein weiterer Schritt sind – trotz unzähliger Untersuchungen zur Jugend – neue 

Forschungen und die Entwicklung von Theorien zu den hier genannten Fragen. Es 

gibt kaum Untersuchungen zu Fragen von Jugend und sozialer Wandel, Jugend 

und gesellschaftliche Zukunft etc. Ein erster Schritt in diesem Zusammenhang 

könnte sein, vorliegende Untersuchungen darauf hin auszuwerten, ob und was 

sie an Befunden zu den hier aufgeworfenen Fragen beinhalten und Forschungslü-

cken zu identifizieren. Vor diesem Hintergrund könnten dann auch, empirisch 

unterfüttert, Anforderungen an Jugendpolitik formuliert werden. 

Die hier aufgestellte Forderung nach der Etablierung eines gesellschaftlichen Dis-

kurses setzt sich natürlich nicht von selbst in die Praxis um. Hierzu bedarf es 

konkreter Initiativen und institutioneller Ort. Ein möglicher Ansatzpunkt für die 

Etablierung eines gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Diskurses über Ju-

gendpolitik könnte z.B. das Bundesjugendkuratorium sein. Es könnte als Instanz 

zur Reflexion und Innovation von Jugendpolitik werden.6 

Ein weiterer Ansatzpunkt könnten die Jugendberichte sein. Sie könnten durchaus 

anders als bisher, wo sie quasi durch ihre regierungsamtliche Funktion bestimmt 

waren, Ansatzpunkte und Alternativen für eine Jugendpolitik formulieren, die den 

engen Rahmen, der ihnen bislang gesetzt ist, sprengen und damit zu einer wei-

terführenden Diskussion über Alternativen zur herkömmlichen Jugendpolitik bei-

tragen. 

Und schließlich auf der praktisch-politischen Ebene wäre noch das SGB VIII 

(KJHG) zu erwähnen, das ja in seinem §1 die Jugendhilfe dazu verpflichtet, zur 

Verbesserung der Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen beizutra-

gen, ohne dass jedoch Ausführungsbestimmungen gäbe, wie dies konkret zu rea-

lisieren wäre. Auch das wäre ein Ansatzpunkt für entsprechende Hilfestellungen. 

Jugendprobleme sind Schlüsselprobleme der Gesellschaft. Es reicht deshalb nicht 

aus zu verhindern, dass „Jugendpolitik“ in das Lexikon der bedrohten Wörter 

aufgenommen wird. Es braucht vielmehr eine gesellschaftliche Diskussion über 

die Rolle der Jugend für die gesellschaftliche Zukunft. Die AWO könnte dazu, 

ähnlich wie mit ihrem abgeschlossenen Projekt „Was hält die Gesellschaft zu-

sammen?“7, durchaus eine entsprechende Initiative ergreifen. 

                                                 
6 Bundesjugendkuratorium (Hg.) (2009): Zur Neupositionierung von Jugendpolitik: Notwendigkeit 

und Stolpersteine. 
7 Vgl. AWO Bundesverband 2009.  
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