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Zusammenfassung 
 
Dieser Vermerk vermittelt einen Überblick über den aktuellen Stand der 
Jugendpolitik der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Debatte 
über ihre Reform. Im Mittelpunkt steht dabei das Thema politische und 
Bürgerbeteiligung von jungen Menschen.  
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1. EINLEITUNG 

 

1.1. Kontext und Zweck dieses Vermerks 

Der vorliegende Vermerk in seiner aktualisierten Form wurde im Anschluss an die öffentliche 
Anhörung zum Thema „Jugendpartizipation in der Europäischen Union“ erstellt, die am 
17. Februar 2009 im Europäischen Parlament stattfand. Der Termin fiel mit der 
bevorstehenden Überprüfung der Jugendpolitik der Europäischen Union (EU) zusammen, die 
mit der für April 2009 erwarteten neuen Mitteilung der Europäischen Kommission eingeleitet 
wird. 
 
In der Mitteilung sollen Gedanken zur Zukunft der EU-Jugendpolitik dargelegt werden, und es 
wird Bilanz über die Leistungen seit 2001 gezogen. Daher geht es im vorliegenden Vermerk 
darum, auf die wichtigsten Fragen dieser Überprüfung aufmerksam zu machen, zu denen der 
Ausschuss für Kultur und Bildung des Parlaments (CULT) Recherchen in Auftrag gegeben hat, 
wird er doch in der Debatte zur Stellungnahme aufgefordert werden. 
 
Wir werden insbesondere auf das Thema „Partizipation“ der Jugend im weitesten Sinne des 
Wortes eingehen, wozu die politische Partizipation (Teilnahme an Wahlen oder Beitritt zu 
einer Partei) sowie alle Formen des zivilgesellschaftlichen Engagements (z. B. ehrenamtliche 
Arbeit) gehören. Konkret werden wir betrachten, was die EU-Organe tun können, um die 
Partizipation zu propagieren. 

 

1.2. Kurzer Abriss der Jugendpolitik auf EU-Ebene 

Auf nationaler Ebene gelten die weltweiten Studentenproteste von 1968 als Auslöser für die 
Erarbeitung politischer Konzepte, die speziell auf die Einbindung von Kindern und 
Heranwachsenden in die Gesellschaft gerichtet waren. Auf EU-Ebene stellte das Programm 
„Jugend für Europa“ im Jahre 1988 den Durchbruch in der Jugendpolitik dar. 
 
Wie in anderen Bereichen ging das Programm der eigentlichen Politik voraus, denn erst 
einige Jahre später wurde mit dem Vertrag von Maastricht der Begriff „Jugend“ in die 
Rechtsordnung der EU eingeführt. In Artikel 149 Absatz 2 wurde die Gemeinschaft zur 
„Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialpädagogischer 
Betreuer“ aufgefordert. Dies ist natürlich auch weiterhin Hauptzweck des aktuellen 
Programms „Jugend in Aktion“. 
 
Im November 2001 veröffentlichte die Europäische Kommission ein Weißbuch mit dem Titel 
„Neuer Schwung für die Jugend Europas“1, das als erster Versuch der Formulierung einer 
über die Förderung eines Austauschs hinausgehenden Politik für junge Menschen auf EU-
Ebene gewertet werden kann. Im Weißbuch wurden vier Prioritäten dargelegt, die sich wie 
folgt zusammenfassen lassen: 
 
-  Einführung neuer Wege, um Jugendliche zur Teilnahme am öffentlichen Leben zu 

bewegen; 

-  Verbesserung der für Jugendliche vorhandenen Informationen zu europäischen Fragen 
(über Websites usw.); 

                                                 
1  KOM(2001)681. 
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-  Förderung der Freiwilligenarbeit; 

-  Verbesserung der aus der Forschung vorliegenden Erkenntnisse zu Jugendfragen. 
 
Im Rahmen der ersten Priorität wurde im Weißbuch das Partizipationsproblem in Bezug auf 
die EU-Jugendpolitik sowie als allgemeines gesellschaftliches Problem betont. Mit anderen 
Worten, es befasste sich speziell mit der Frage, wie sich junge Menschen an der 
Politikgestaltung und Entscheidungsfindung im EU-Kontext beteiligen lassen. So wurde 
beispielsweise betont, dass es notwendig ist, die Repräsentativität des Europäischen 
Jugendforums (YFJ) – der Dachorganisation nationaler Jugendräte und nichtstaatlicher 
Jugendorganisationen mit Sitz in Brüssel – zu stärken, so dass es auch im Namen der 
Jugendlichen sprechen kann, die nicht von diesen Strukturen vertreten werden. 
 
Mit dem Weißbuch wurde die Einführung der „offenen Methode der Koordinierung“ (OMK) für 
die Jugendpolitik im darauffolgenden Jahr (2002) angekündigt. Die OMK – die Festlegung 
gemeinsamer Zielsetzungen auf EU-Ebene, deren Umsetzung den Mitgliedstaaten überlassen 
bleibt – wurde als Mechanismus zur Verfolgung der vier Prioritäten ausgewählt, die bereits im 
Weißbuch enthalten waren. 
 
Der Europäische Pakt für die Jugend vom März 2005 stellt das Bemühen dar, einige konkrete 
Jugendbelange in die breiter gefasste „Lissabon-Strategie“ einzubinden, darunter die beiden 
OMK zur allgemeiner und beruflicher Bildung bzw. zur sozialen Eingliederung. Diese Belange 
sind in den folgenden Bereichen angesiedelt: (1) Beschäftigung, Integration, soziale 
Besserstellung, (2) allgemeine und berufliche Bildung und Mobilität und (3) Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. So wurden die Mitgliedstaaten in den „Integrierten Leitlinien für Wachstum 
und Beschäftigung“ 2005-2008 beispielsweise aufgefordert, „jungen Menschen Wege in die 
Beschäftigung zu öffnen und Jugendarbeitslosigkeit abzubauen“ (Leitlinie 182). 
 
Die Europäische Kommission hat auch dazu aufgerufen, die Bedürfnisse junger Menschen in 
andere Politikbereiche einzubeziehen, was als „Mainstreaming“ bezeichnet wird3. Bei diesen 
anderen Politikbereichen handelt es sich um (1) die Bekämpfung von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen von Diskriminierung und (2) Gesundheit und 
Wohlbefinden.  
 
Somit hat die bisherige Jugendpolitik der EU eine Palette von verschiedenen nebeneinander 
bestehenden Instrumenten zum Ergebnis. Insgesamt sei betont, dass nationale, regionale 
und lokale Regierungen nach wie vor die Hauptprotagonisten der Politikgestaltung sind. 
 
Neben Artikel 149 des EG-Vertrags sei auch Artikel 150 erwähnt, in dem es um die 
„Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie Förderung der Mobilität der 
Ausbilder und der in beruflicher Bildung befindlichen Personen, insbesondere der 
Jugendlichen“ geht. 
 
Die verschiedenen Bereiche der EU-Jugendpolitik sind also die OMK, der Europäische Pakt für 
die Jugend und das Mainstreaming. Unterstützt wird die Politik durch das Programm „Jugend 
in Aktion“. Es leistet einerseits einen Beitrag zur Lissabon-Strategie (mit besonderem 
Schwerpunkt auf dem nichtformalen Lernen) und andererseits zur Herausbildung des 
Bürgersinns der Jugendlichen – einschließlich ihres Bewusstseins als europäische Bürger. 
 

                                                 
2  Siehe: http://ec.europa.eu/growthandjobs/pdf/integrated_guidelines_de.pdf. 
3  Siehe: http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc60_de.htm. 
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Diese beiden Bereiche schließen sich natürlich nicht gegenseitig aus. So kann beispielsweise 
ein Freiwilliger, der im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes (EFD) – Bestandteil von 
„Jugend in Aktion“ – gewisse Zeit im Ausland weilt, sehr wohl seine beruflichen 
Qualifikationen verbessern und gleichzeitig sein bürgerschaftliches Engagement vertiefen. 
 
Es ist sinnvoll, diese unterschiedlichen Bereiche danach zu betrachten, was sie – 
insbesondere auf dem Gebiet der Partizipation – erreicht haben, wie es im nachfolgenden 
Abschnitt geschehen soll. 
 
Zuvor muss jedoch erwähnt werden, dass die EU im Rahmen des Vertrags von Lissabon die 
spezifische Kompetenz erhalten würde, die „verstärkte Beteiligung der Jugendlichen am 
demokratischen Leben in Europa“ zu fördern4.  
 
Abschließend sei darauf hingewiesen, dass die hier verwendete Definition der „EU-
Jugendpolitik“ aus praktischen Gründen recht streng ist. Dennoch besteht kein Zweifel, dass 
die Wirkungen der Teilprogramme des aktuellen Programms für lebenslanges Lernen, vor 
allem Comenius, Erasmus und Leonardo, einen enormen Beitrag zur Jugendpolitik geleistet 
haben und weiterhin leisten werden. Dabei ist zu bescheinigen, dass sich diese 
Teilprogramme überwiegend an jüngere Menschen richten. 

                                                 
4  Diese Formulierung würde in Artikel 149 des derzeit geltenden Vertrags eingefügt. 
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2. DERZEITIGER STAND DER EU-JUGENDPOLITIK UND 
DER PARTIZIPATION JUNGER MENSCHEN 

 

2.1. Die Jugendprogramme 

Das Programm „Jugend in Aktion“ mit einer Finanzausstattung von 885 Mio. EUR für den 
Zeitraum 2007-2013 soll, wie bereits ausgeführt, den europäischen Bürgersinn stärken, 
indem jungen Menschen die Gelegenheit gegeben wird, ins Ausland zu gehen und 
nichtformale Lernerfahrungen zu machen. Darüber hinaus sind etwa 20 % der Finanzmittel 
für die Ausbildung von Jugendarbeitern vorgesehen. Implizit legt das Programm einen 
besonderen Schwerpunkt auf die Teilnahme benachteiligter junger Menschen5 und richtet 
sich an die Altersgruppe 15-28 Jahre (in bestimmten Fällen 13-30 Jahre) sowie an 
Jugendarbeiter. 
 
Unterteilt ist das Programm in fünf Aktionen, wobei für die Zwecke dieses Vermerks die 
folgenden besondere Beachtung verdienen: 
 
-  Aktion 1 „Jugend für Europa“, bei der es ausdrücklich um die die Förderung der „aktiven 

Bürgerschaft“ beispielsweise durch Jugenddemokratie-Projekte geht; 
 
-  Aktion 2, mit der der EFD finanziert wird; 
 
-  Aktion 5.1 als Beitrag zur Finanzierung von Begegnungen junger Menschen mit den für die 

Jugendpolitik Verantwortlichen im Sinne des „strukturierten Dialogs“ (siehe unten). 

 

2.1.1. Wirkung 

 
Allgemeine Überlegungen 
Im Jahr 2008 mobilisierte das Programm insgesamt etwa 110 000 junge Menschen, während 
der Programmteil EFD ca. 5000 Freiwillige umfasste6. Von 1996 bis 2006 beteiligten sich 
etwa 30 000 Freiwillige am EFD7. 
 
Einem hohen Beamten der Kommission zufolge leistete die EU 2006 über ihre verschiedenen 
Programme einen direkten Beitrag zur Mobilität von etwa 500 000 Menschen8. Davon waren 
ungefähr zwei Drittel junge Menschen, darunter 160 000 Teilnehmer am Programm Erasmus. 
Somit liegt die Wirkung des Programms „Jugend in Aktion“ in einer vergleichbaren 
Größenordnung wie bei seinem bekannteren Äquivalent für die Hochschulbildung9. 
 
Da das Programm besonderen Wert darauf legt, Teilnehmer aus benachteiligten 
Bevölkerungsgruppen zu fördern – bei denen die politische Unterstützung der EU in den 
meisten Ländern geringer ist –, können die qualitativen Auswirkungen von Bedeutung sein, 

                                                 
5  Interview mit Pascal Lejeune, Referatsleiter für das Programm „Jugend in Aktion“, 15. Januar 2009. 
6  Ebenda. 
7  Diese Angabe stammt aus (KOM(2007)498). 
8  Siehe: Pierre Mairesse, "L'impact du livre blanc sur les politiques de jeunesse en Europe", Forum21: European 

Journal on Child and Youth Research N° 9 (2007). 
9  Im Laufe von 20 Jahren sind die jeweiligen Programme mehr als 1,5 Millionen jungen Menschen bzw. 

Jugendarbeitern unmittelbar zugute gekommen. Siehe Europäische Kommission, „EU Youth Policies: Frequently 
Asked Questions“. 
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also die Vermittlung eines Gefühls der Beteiligung an der Union und der Zuneigung zur 
Union. Bei allen Mobilitätsprogrammen stellt die Gesamtanzahl der Teilnehmer nicht das 
einzige wichtige Maß für ihre Bedeutung dar, denn es ist davon auszugehen, dass sie auch 
Folgewirkungen bei Angehörigen und Freunden der Teilnehmer haben. Wenn man jedoch 
berücksichtigt, dass in der EU heute ungefähr 75 Millionen Menschen im Alter von 15 bis 
25 Jahren leben, haben gemeinschaftliche Interventionen nur eine sehr kleine Minderheit 
davon direkt „mobil“ gemacht. 
 
Partizipation 
Im Jahr 2007 wurden 29 % der Finanzmittel des Programms für die Förderung der aktiven 
Bürgerschaft im Rahmen der Aktion 1 aufgewendet. Im selben Jahr wurde die neue Teilaktion 
1.3 zur Förderung von Jugenddemokratie-Projekten gestartet. Dabei wurden 54 Projekte mit 
Mitteln in Höhe von 1,2 Mio. EUR unterstützt. Nach ersten Informationen stieg die Zahl der 
geförderten Projekte im Jahr 2008 auf ca. 10010. 
 
Ein Beispiel für die Art von geförderten Projekten ist der Dokumentarfilm „Bin ich ein 
Europäer?“, der von zwei Migrantenjugendgruppen in Amsterdam und Antwerpen hergestellt 
wurde. Der Film vermittelt Einblicke in die Erfahrungen junger Menschen verschiedenster 
ethnischer Herkunft und ihrer Familien, die sich darum bemühen, die Unionsbürgerschaft zu 
erlangen. Im Rahmen eines anderen Projekts sollen Debatten über die Entwicklung des 
Bürgerbeauftragten als Institution organisiert und der Weg für die Einrichtung der Position 
eines „Jungen Bürgerbeauftragten“ bereitet werden. Am Projekt „Junger Bürgerbeauftragter“ 
nehmen Bulgarien und Italien teil11. 
 
Freiwilligenarbeit 
Was die Förderung der eigentlichen Freiwilligenarbeit anbelangt, so sind die EFD-Zahlen 
klein. Pro Jahr mobilisiert der Dienst in jedem Mitgliedstaat Hunderte, aber nicht Tausende 
Freiwillige. Zudem betont die ehemalige Präsidentin des YFJ, Bettina Schwarzmayr, dass viele 
Mitgliedstaaten den EFD (und das Programm „Jugend in Aktion“) ausschließlich „als 
nationales Programm“ nutzen, und sich nicht bemühen, eigene internationale 
Freiwilligendienste zu entwickeln12. Die Situation, die sich daraus ergibt, ist etwas 
zwiespältig: Ohne den EFD hätten Jugendliche in einigen Ländern sehr wenige Möglichkeiten 
zur internationalen Freiwilligenarbeit. Andererseits ermöglicht die Existenz des EFD diesen 
Ländern, auf den Aufbau eigener Dienste zu verzichten. 
 
Erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang, dass eine Möglichkeit, den Strom von EU-
Freiwilligen zu erhöhen, darin besteht, nationale Programme anderen EU-Bürgern zu öffnen, 
wie es in der unlängst vom Rat gebilligten Empfehlung über die grenzüberschreitende 
Mobilität junger Freiwilliger vorgeschlagen wurde13. Dabei handelt es sich um die erste auf 
EU-Ebene abgegebene Empfehlung im Bereich der Jugendarbeit. Bisher liegen wenige 
Anhaltspunkte dafür vor, dass konkrete Schritte zur Öffnung nationaler Programme 
unternommen werden, doch wird die Europäische Kommission durch die Einrichtung eines 
europäischen Internetportals für Freiwilligentätigkeiten einen entsprechenden Beitrag dazu 
leisten. Die tschechische Ratspräsidentschaft veranstaltete Mitte März 2009 eine Konferenz, 
die darüber beriet, wie die Freiwilligenarbeit (und Mobilität generell) auf EU-Ebene weiter 
gefördert werden kann. 

                                                 
10  Quelle dieser Angaben ist die GD Bildung und Kultur der Europäischen Kommission. 
11  Ebenda. 
12  Bettina Schwarzmayr, „Das Europäische Jugendforum: Eine Stimme junger Menschen zur Formulierung der 

Europäischen Jugendpolitik“, Forum21: European Journal on Child and Youth Research N° 10 (2007). Siehe: 
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No10/N10_Eur_youth_forum_de.pdf. 

13  Empfehlung des Rates über die Mobilität junger Freiwilliger innerhalb der Europäischen Union vom November 
2008. Siehe: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:319:0008:01:DE:HTML. 
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Da die Finanzausstattung von EFD/Jugend in Aktion bis 2013 nicht wesentlich aufgestockt 
werden kann, wäre ein verstärkter Austausch zwischen nationalen Programmen ein 
vielversprechender Weg zur Ankurbelung der Mobilität. 
 
2.2. Die offene Methode der Koordinierung (OMK) 

Die Ergebnisse der OMK für die Jugend zu evaluieren ist keine leichte Aufgabe. Es ließe sich 
anführen, dass das Vorhandensein der OMK an sich bereits eine gute Sache ist: In 
Ermangelung einer vollständigen gemeinschaftlichen Zuständigkeit für die Jugend ermöglicht 
sie den Mitgliedstaaten eine reguläre Zusammenarbeit zu den vier im Weißbuch von 2001 
aufgeführten Prioritäten. Sie bietet damit einen geeigneten Mechanismus zur Sicherung der 
Kontinuität in der EU-Jugendpolitik14, die sonst fehlen würde. Mit der Einrichtung der OMK 
kam es in einigen Ländern zu im Vergleich zu der Zeit davor verstärkten Konsultationen 
zwischen staatlichen Behörden und Nichtregierungsorganisationen (NRO). Natürlich führte die 
OMK zu weitaus mehr Debatten über die Jugendpolitik der EU zwischen Politikern, Beamten, 
Akademikern und Vertretern der Zivilgesellschaft. Außerdem diente sie als Anregung zu 
jugendbezogenen Rechtsvorschriften oder Strategien auf nationaler Ebene. 
 
Die vorhandene Literatur verweist jedoch auf einige Mängel der OMK, die in unmittelbarer 
Zukunft abgestellt werden müssen. Hinsichtlich der Art dieser Mängel, wenn nicht gar der 
Lösungen, besteht offenbar ein gewisses Maß an Einigkeit. Unter Beiseitelassung der Frage 
der Partizipation (auf die später noch genauer eingegangen wird) lassen sie sich wie folgt 
zusammenfassen: 
 
- Die Ziele der OMK sind nicht präzise genug; vor allem fehlen quantifizierte Zielvorgaben. 

Das macht eine Bewertung der Fortschritte und einen Vergleich der Ergebnisse in den 
einzelnen Ländern äußerst schwierig. 

 
- Die Transparenz des gesamten Prozesses sollte verbessert werden, was in der Realität 

nicht von der „Partizipationsdebatte“ zu trennen ist. 
 
Die OMK stand vielfach wegen mangelnder Transparenz in der Kritik. In einer Ende 2006 
vorgelegten Analyse wurde unterstrichen, dass nationale Berichte, in denen Mitgliedstaaten 
Angaben zu ihrer Umsetzung gemeinsamer Zielsetzungen machen sollen, nicht veröffentlicht 
worden sind15. Dabei handelt es sich um eine Entscheidung der betreffenden Mitgliedstaaten. 
Seither hat sich die Lage offenbar nicht verändert. Dieselbe Autorin führt an, dass sich 
natürlich keine öffentliche Debatte entfalten kann, wenn der Öffentlichkeit entscheidende 
Dokumente vorenthalten werden. Ebenso wenig hilfreich ist dies für die Anregung eines 
Austauschs guter Ideen und innovativer Projekte unter den Ländern. 
 
Auch der institutionelle Aufbau (die „Governance“) der OMK ist dem Voneinanderlernen der 
Länder nicht dienlich. So erschwert beispielsweise das Fehlen von Indikatoren eine 
Evaluierung der Fortschritte. Derartige Kritik wird auch vom YFJ16 geäußert, der anführt, dass 

                                                 
14  Nina Rahja und Anna Sell. Evaluation Study of Open Method of Coordination in the Youth Field, Europäisches 

Jugendforum, 2006. Abrufbar unter: 
http://www.youthforum.org/Downloads/Press_publications/reports/OMC_final.pdf. 

15  Kamila Czerwinska, „The Participation of Youth Civil Society Interests in the Open Method of Coordination“. 
Siehe: http://youth-partnership.coe.int/export/sites/default/youth-
partnership/documents/EKCYP/Youth_Policy/docs/Citizenship/The_participation_of_orga.pdf. 

16  „Policy Paper on the Future of EU Youth Policy Development“, vorgelegt vom Europäischen Jugendforum. 
Siehe: http://www.youthforum.org/Downloads/policy_docs/youth_policy/0119-06FINAL.pdf. 
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die OMK weniger Zielsetzungen braucht, die dann klarer umrissen werden müssen. Mit 
solchen Schritten würde die Grundlage für ein wirksames Monitoring geschaffen. 
 
In demselben Grundsatzdokument fordert das YFJ zudem eine bessere politische 
Koordinierung in der Kommission und eine stärkere Beteiligung des Europäischen Parlaments. 
Ersteres ließe sich erreichen, indem eine Gruppe von Kommissaren mit Zuständigkeit für 
Jugendpolitik geschaffen oder ein direkt dem Kommissionspräsidenten unterstelltes Gremium 
mit der Koordinierung betraut wird. Eine stärkere Beteiligung des Parlaments würde eine 
neue Art der institutionellen Zusammenarbeit zwischen Parlament und Jugendvertretern 
erforderlich machen, die über das hinausgeht, was bisher im Rahmen der Europäischen 
Jugendwochen erreicht wurde. 

 

2.3. Der Europäische Pakt für die Jugend 

Beim Pakt für die Jugend handelt es sich um eine Deklaration von EU-Zielen und nicht um ein 
Instrument für die Umsetzung dieser Ziele in die Praxis. Somit lässt sich seine Wirkung nicht 
unmittelbar bewerten. Man kann sagen, dass er allgemein dazu beigetragen hat, das Profil 
von Jugendbelangen in der „Lissabon-Strategie“ zu stärken und dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten seine Umsetzung regelmäßig auswerten. 
 
Leider hat die Umsetzung der Lissabon-Strategie, bei der die EU-Institutionen nur eine 
untergeordnete Rolle spielen, offenbar nicht viele Ergebnisse gebracht, was die Verbesserung 
der sozialen und wirtschaftlichen Lage junger Menschen angeht. Diese Aussage ist natürlich 
zu allgemein, und die Realität unterscheidet sich im Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten 
sehr stark. 
 
Seit vielen Jahren ist eine hohe Jugendarbeitslosigkeit, gemessen an der 
Gesamtbevölkerung, ein Kennzeichen der EU-Wirtschaft. Nach Ansicht von 
Wirtschaftswissenschaftlern handelt es sich dabei in gewissem Maße um eine natürliche 
Erscheinung, in der sich die Schwierigkeiten widerspiegeln, die jungen Menschen beim 
Übergang von der Welt der Bildung in die Welt der Arbeit begegnen. Im Jahr 2008 lag jedoch 
die Arbeitslosigkeit bei den unter 25-jährigen im Durchschnitt der EU-27 bei 15,5 %, 
während sie in der Altersgruppe 24-74 Jahre lediglich 5,9 % betrug17, ein eklatanter 
Unterschied. 
 
Was die messbare Armut betrifft, ist der Kontrast weniger ausgeprägt. Im Jahr 2007 lag die 
Quote der Armutsgefährdeten in den EU-27 für die Altersgruppe 16-24 Jahre bei 20 % und 
damit höher als bei den 25-75-jährigen, bei denen sie 14 % betrug. Diese Angaben deuten 
darauf hin, dass die oft gehörte Bemerkung, „dass das Leben für die Jugend schwerer wird“, 
auf Tatsachen beruht. Die Fachwelt ist sich zudem einig, dass der Arbeitsmarkt in einigen 
Ländern, besonders in Südeuropa, „dualistisch“ ist, er also einigen (in der Regel älteren) 
Arbeitnehmern erhebliche Arbeitsplatzsicherheit bietet, jüngeren aber weitaus weniger, vor 
allem, wenn sie nur über geringe Qualifikationen verfügen. Die „Flexicurity“-Grundsätze der 
Kommission bieten hier einen alternativen Ansatz für den Umgang mit derartigen Problemen. 
 
Diese schwierige soziale Wirklichkeit, besonders unter gering qualifizierten jungen Menschen, 
wirkt sich auf ihre Teilhabe an der Gesellschaft aus, ob auf lokaler, nationaler oder EU-Ebene. 
 
Das YFJ hat sich in der Praxis dafür eingesetzt, dass spezifische Zielvorgaben im 
sozioökonomischen Bereich in den Pakt für die Jugend aufgenommen werden; die Idee fand 

                                                 
17  Die Angaben wurden der Arbeitskräfteerhebung von Eurostat entnommen. 
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jedoch kein Echo. So schlug man beispielsweise als Ziel die Verringerung der 
Schulabbrecherquote um 50 % im Zeitraum 2006-2010 vor. Außerdem sprach man sich für 
eine konkrete Vorgabe für die Senkung der Jugendarbeitslosigkeit von 18 auf 9 % im selben 
Zeitraum aus.  
 
Etwas positiver betrachtet, zeichnen sich in der EU langsame Fortschritte bei der Senkung 
der Schulabbrecherquote ab. So stieg der Gesamtanteil der Personen in den EU-27, die 
mindestens einen Sekundarschulabschluss aufweisen, von 65 % im Jahr 2000 auf 70,8 % im 
Jahr 200718. 

 

2.4. Partizipation und „strukturierter Dialog“ 

In diesem Abschnitt werden wir einen Blick auf die Beteiligung junger Menschen an der 
Erarbeitung und Umsetzung der EU-Jugendpolitik werfen. Die „Partizipationsdebatte“ ist 
natürlich weitaus umfassender (siehe unten), doch bildet das, was auf EU-Ebene – 
beispielsweise in der OMK – geschieht, einen guten Ausgangspunkt für die Analyse. 
 
In einer im Juli 2008 angenommenen Schriftlichen Erklärung forderte das Europäische 
Parlament die Kommission auf, bei der Ausarbeitung von Legislativvorschlägen deren 
Auswirkungen auf die Jugend sowie die Ergebnisse des strukturierten Dialogs mit 
Jugendorganisationen zu berücksichtigen19. Mit anderen Worten, junge Menschen sollten von 
Anfang an zur Konzeption der Politik konsultiert werden. 
 
Im Zusammenhang mit der OMK weisen Beobachter auf zwei größere Probleme in Sachen 
Konsultation hin. So bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, Jugendräte, NRO und andere 
Interessenten national zu konsultieren. Dabei geben sich einige Länder keine große Mühe, 
sich mit lokalen oder regionalen NRO zu Fragen im Rahmen der OMK zu beraten. Die 
Kommission ist für die Organisation dieser Konsultationen nicht zuständig. Dennoch besteht 
zum Teil die Meinung, dass sie Leitlinien dazu herausgeben sollte, wie diese Konsultationen 
zu führen sind, damit die Mitgliedstaaten angehalten werden, auf ähnliche Weise vorzugehen. 
 
Zweitens ist das YFJ auf „Brüsseler Ebene“ der Ansicht, dass der Europäische Pakt für die 
Jugend keine wirklich partizipatorischen Strukturen enthält und dass diese für die OMK nicht 
ausreichend institutionalisiert sind. 
 
Die Kommission ihrerseits vertritt die Auffassung, dass sie im Laufe der Jahre einen 
„strukturierten Dialog“ mit Jugendorganisationen eingerichtet hat, wozu die Hilfe bei der 
Bildung des YFJ, die Veranstaltung der bekannten „Europäischen Jugendwoche“ (alle 
18 Monate) und insbesondere die Ansetzung regelmäßiger Treffen zwischen dem YFJ, dem 
für Jugendfragen zuständigen Kommissionsmitglied und nationalen Politikern am Rande der 
Tagungen des Rates „Bildung, Jugend und Kultur“ gehören. Darüber hinaus organisiert jeder 
Ratsvorsitz in seinem Halbjahr eine Jugendveranstaltung. 
 
Ziel der in Brüssel organisierten Aktivitäten der Europäischen Jugendwoche ist es, jungen 
Menschen aus der gesamten EU zu ermöglichen, zusammenzukommen und schriftliche 
Schlussfolgerungen zum strukturierten Dialog und zur Jugendpolitik im Allgemeinen zu 
erarbeiten, die dann mit den EU-Organen erörtert werden. „Jugend in Aktion“ leistet 
finanzielle Unterstützung für diese Aktivitäten auf nationaler Ebene (im Rahmen der Aktion 
5.1 „Begegnungen junger Menschen mit den für die Jugendpolitik Verantwortlichen“). 

                                                 
18  Quelle: Eurostat's Education and training - LFS adjusted series. 
19  Siehe Schriftliche Erklärung zur verstärkten Einbeziehung der Jugend in die EUPolitikbereiche. 
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Derartige Debatten wurden in den meisten der 31 teilnehmenden Länder der Europäischen 
Jugendwoche 2008 durchgeführt. 
 
Daher ist es offensichtlich, dass die Kommission in den letzten Jahren erhebliche 
Anstrengungen unternommen hat, um für regelmäßige Konsultationen mit Jugendforen zu 
sorgen, insbesondere mit dem YFJ. Dennoch könnte eine stärkere Formalisierung dieses 
Prozesses angestrebt werden. Die Governance-Strukturen für die Konsultierung von 
Jugendorganisationen auf allen Stufen der Politikgestaltung ließen sich verbessern, indem der 
Prozess sichtbarer gemacht wird und die Regeln eindeutiger angelegt werden. 
 
In der EP-Anhörung am 17. Februar 2009 erklärte Pieter Lietaer vom Flämischen Jugendrat, 
es sei nach wie vor unklar, was „strukturierter Dialog“ genau bedeute. Für einige weise der 
Begriff auf das Verhältnis zwischen den EU-Organen und dem YFJ hin, für andere auf die 
Jugendwoche. Er betonte zudem, dass ein Dialog nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn er 
zwischen jungen Menschen und Entscheidungsträgern stattfindet und nicht nur unter den 
jungen Menschen allein, die dann Vorschläge unterbreiten sollen. In diesem Sinne forderte er 
die Entscheidungsträger nachdrücklich auf, bei der Diskussion über Politik den Gedanken 
junger Menschen offen entgegenzutreten und sie anzufechten. 
 
Bei gleicher Gelegenheit unterstrich Jilian van Turnhout, Mitglied des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses, dass das Zusammenbringen von Menschen zu 
Großveranstaltungen nicht per se als „Partizipation“ betrachtet werden kann und dass junge 
Menschen vor der Verabschiedung politischer Konzepte über diese Konzepte diskutieren 
sollten. 
 
2.4.1. Repräsentativität von Jugendorganisationen 

Eine Frage, die sich nicht vermeiden lässt, lautet, wie sichergestellt werden kann, dass 
Organisationen oder Personen, die auf EU-Ebene (oder auf anderer Ebene) „im Namen der 
Jugend“ sprechen, tatsächlich repräsentativ sind. Die Kommission weist vorsichtig darauf hin, 
dass der „strukturierte Dialog“ auch Personen einschließen sollte, die nicht in 
Jugendstrukturen organisiert sind, und hat daher dem YFJ nahegelegt, Kontakte zu jungen 
Menschen als Einzelpersonen zu knüpfen. 
 
Eine Studie20 weist darauf hin, dass vor allem Jugendräte nur eine Minderheit junger 
Menschen vertreten. Zweitens ist selbst die von ihnen vertretene Minderheit wohl kaum 
typisch für die Allgemeinbevölkerung. Drittens hat sich die Motivation junger Menschen, 
derartigen Organisationen beizutreten, im Laufe der Jahre dahingehend geändert, dass ein 
Beitritt aus pragmatischeren Gründen erfolgt. 
 
Derselben Studie zufolge hat dies zur Entstehung alternativer Formen der Jugendpartizipation 
wie z. B. „Jugendparlamente“ geführt. Solche Formen haben jedoch die Räte nicht ersetzt. 

 

2.5. Mainstreaming 

 
Einige Initiativen traten in den beiden für das „Mainstreaming“ der EU-Jugendpolitik erfassten 
Bereichen hervor. Im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Rassismus, 
Fremdenfeindlichkeit und anderer Formen der Diskriminierung unterstützte die Kommission 
beispielsweise die Kampagne „Alle anders – alle gleich“ des Europarates. Im Rahmen von 

                                                 
20  IARD. Étude sur la condition des jeunes et sur la politique pour la jeunesse en Europe, 2001. 
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„Jugend in Aktion“ organisiert die Kommission Aktivitäten wie z. B. Schulungen für 
Jugendarbeiter im Umgang mit Vielfalt. Interkulturelles Lernen und die Förderung der 
Menschenrechte wurden als Programmziele aufgenommen. 
 
Im Gesundheitswesen gehören zu den entsprechenden Initiativen die im November 2008 
angenommene Entschließung des Rates zur Gesundheit und zum Wohlbefinden junger 
Menschen21 sowie eine Konferenz zur Jugendgesundheit, die am 9./10. Juli 2009 stattfinden 
wird. 
 

                                                 
21  Siehe: http://register.consilium.europa.eu/pdf/de/08/st14/st14877.de08.pdf. 
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3. PARTIZIPATION 
 

3.1. Eine getrübte Debatte 

In der Fachliteratur besteht ein Konsens darüber, dass die politische Partizipation junger 
Menschen abnimmt, vor allem das „traditionelle“ Engagement, also beispielsweise die 
Teilnahme an Wahlen oder der Beitritt zu einer Partei. Eine rückläufige Tendenz besteht 
offenbar auch beim „bürgerschaftlichen“ Engagement, zu dem Aktivitäten wie 
Freiwilligenarbeit gehören. 
 
Akademiker und andere Beobachter sind sich jedoch nicht immer einig über Art und Ausmaß 
des Problems. Einige betonen, es sei ein Rückgang der traditionellen politischen Partizipation 
in allen Altersgruppen zu verzeichnen, und der Rückgang bei den jüngeren Menschen sei 
nicht außergewöhnlich. Deren Beteiligung insbesondere an der „traditionellen“ Politik habe 
einfach zusammen mit der der übrigen Gesellschaft abgenommen22. Vertreter dieser Ansicht 
betonen überdies, dass sich junge Menschen eher von neueren Formen der politischen 
Mitbestimmung angezogen fühlen, z. B. Bürgerinitiativen oder dem Unterzeichnen von 
Online-Petitionen. Sie sind weniger gewillt, permanenten Strukturen beizutreten, als 
Menschen im weiter fortgeschrittenen Alter. 
 
Andere Teilnehmer der Debatte äußern sich pessimistischer und meinen, dass die heutige 
Jugend generell weniger politikinteressiert ist als frühere Generationen und vielleicht auch 
weniger partizipatorisch im bürgerlichen Sinne. Es ist nicht Gegenstand dieses Vermerks 
einzuschätzen, welches dieser Denkmodelle der Wahrheit näherkommt. Auf jeden Fall geht 
es hier in erster Linie darum zu untersuchen, was die EU in Zusammenarbeit mit nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden in Sachen Partizipation tun kann. 

 

3.2. Trends bei der Partizipation 

Die bereits erwähnte IARD-Studie gelangte im Jahr 2001 zu der Schlussfolgerung, dass die 
Mitgliedschaft in Jugendverbänden im Laufe des vorausgegangenen zehn Jahre in jenen EU-
Ländern stagnierte oder zurückging, in denen diese historisch gesehen am stärksten sind, 
also zumeist nördlich der Alpen. Als Beispiele für Länder, in denen ein Rückgang zu 
verzeichnen war, wurden Belgien, das Vereinigte Königreich und Dänemark angeführt. Zu 
dem gleichen Schluss kam die Studie hinsichtlich der Teilnahme an freiwilliger Arbeit, die 
ebenfalls im nördlichen Europa rückläufig war. 
 
Im Flash Eurobarometer 202 zum Thema „Young Europeans“23, bei dem 2007 junge 
Menschen im Alter von 15 bis 30 Jahren befragt wurden, bestätigte sich, dass in Sachen 
Mitwirkung in Organisationen und Verbänden enorme Unterschiede in der EU bestehen. 
Während in den EU-27 etwa 22 % der Befragten Mitglied einer Organisation oder eines 
Verbandes waren, verbirgt sich hinter dieser Zahl eine ausgeprägte Heterogenität. In 
Ländern wie Dänemark, Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Österreich lag der 
Wert über 40 %. In allen vier „südlichen“ Ländern24 variierte er zwischen 10 und 15 %. Der 
Durchschnittswert für die 12 „neuen“ Mitgliedstaaten betrug 10 %, wobei Bulgarien und 
Rumänien mit 7 % auf dem letzten Platz lagen. 

                                                 
22  Ellen Quintelier, „Differences in Political Participation between Young and Old People“, Contemporary Politics 

Bd. 13 (2007). 
23  Siehe: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_202_en.pdf. 
24  Griechenland, Italien, Portugal und Spanien. 
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Was die Art der Organisation betrifft, waren Sportvereine bei weitem am beliebtesten und 
wurden in 49 % der Antworten genannt. Dahinter folgten Jugendorganisationen und Kultur- 
oder Kunstvereine (8 %), Gewerkschaften sowie Hobby-/Interessenvereine (7 %) und 
Parteien (5 %). 
 
Etwa 16 % der Befragten gaben an, Freiwilligenarbeit in den EU-27 zu leisten. Auch hier 
verbirgt der Wert erhebliche Unterschiede innerhalb der EU, die ähnlich wie bei der Frage zur 
Mitgliedschaft in Vereinen ausfällt. Junge Menschen leisten weitaus eher Freiwilligenarbeit im 
nördlichen Europa als in den „südlichen Ländern“, während sich das Bild in den „neuen“ 
Mitgliedstaaten gemischt darstellt, mit sowohl sehr hohen als auch sehr niedrigen Zahlen für 
die Freiwilligenarbeit.  
 
Auf die Frage, womit sie vor allem dafür sorgen, dass ihre Stimme bei den politischen 
Entscheidungsträgern Gehör findet, antworteten die Befragten wie folgt: 
 
Abbildung 1: Bevorzugte Art der politischen Partizipation junger Menschen 

Art der Partizipation Anteil 

Teilnahme an Debatten mit politischen Entscheidungsträgern 29 % 

Beitritt zu einer Partei 16 % 

Teilnahme an einer Demonstration 13 % 

Unterzeichnung einer Petition 11 % 

Mitgliedschaft oder Unterstützung einer NRO 11 % 

Beitritt zu einer Gewerkschaft 11 % 

Sonstiges 2 % 

Weiß nicht/keine Antwort 6 % 

Quelle: Flash Eurobarometer 202 

 
3.3. Bestimmende Faktoren der Partizipation 

Eine umfangreiche Studie zur politischen Partizipation bei jungen Menschen in acht 
Mitgliedstaaten25 fand heraus, dass sich drei Faktoren maßgeblich auf das Verhalten 
auswirken: 

• der Einfluss der Schule und des Bildungssystems. 

• der Einfluss von Eltern und Freunden. 

• der Einfluss der Massenmedien. 
                                                 
25  Institute for Social Research and Analysis (SORA). Political participation of Young People in Europe (2005). 

Siehe: http://www.sora.at/images/doku/euyoupart_finalcomparativereport.pdf. 
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Wie in der Studie hervorgehoben wird, werden partizipierende junge Menschen in der Regel 
durch ihre Schulaktivitäten in diesem Sinne geprägt. Daher ist dies vielleicht ein Bereich, auf 
den sich die EU-Jugendpolitik deutlicher orientieren sollte, wenn es um die Unterstützung der 
„staatsbürgerlichen Bildung“ geht. 
 
Nach Meinung einiger Beobachter wirken sich „Lebenszykluseffekte“ negativ auf die 
Jugendpartizipation in der Politik und im gesellschaftlichen Leben aus. Bereits erwähnte 
Probleme wie der schwierige Übergang von Schule und Ausbildung ins Berufsleben und 
Jugendarbeitslosigkeit können Auswirkungen auf die Partizipation haben. Dass die 
Wahlbeteiligung mit dem Alter zunimmt, wird üblicherweise damit erklärt, dass Menschen, 
wenn sie sich im Berufs- und Familienleben eingerichtet haben, das Gefühl haben, größeren 
Anteil an der Gesellschaft zu haben, und stärker geneigt sind, zur Wahl zu gehen oder sogar 
Freiwilligenarbeit zu leisten. 

 

3.4. Vorläufiges Fazit 

Es besteht offenbar ein Bedarf an solideren und permanenteren Strukturen auf EU-Ebene, auf 
denen ein „strukturierter Dialog“ mit jungen Menschen über Jugendpolitik und andere 
gemeinschaftliche Politikbereiche, die sie berühren, gegründet werden kann. Insbesondere 
das Europäische Parlament würde von derartigen Strukturen profitieren, da es keine formale 
Rolle in der OMK spielt und die entsprechende Politik bislang nur über seine 
Mitentscheidungsbefugnis bei der Genehmigung von EU-Jugendprogrammen beeinflussen 
kann. 
 
Wie weiter oben angeführt, muss die OMK für die Jugend transparenter gestaltet werden und 
Basisorganisationen in den Mitgliedstaaten aktiver einbeziehen. Günstig wären auch klarere 
Zielsetzungen sowie Bemühungen um die Messung der Ergebnisse. Wie die Eurobarometer-
Umfrage zeigt, gilt es jedoch zu beachten, dass die Situation in Sachen Jugendpartizipation 
innerhalb der EU ausgesprochen unterschiedlich ist, die Regierungen sich also sehr 
verschiedenen Realitäten gegenübersehen. Außerdem ist es schwierig, junge Menschen für 
die EU zu interessieren, da diese als recht technische Angelegenheit betrachtet wird26. 
 
Es sind nur wenige Anzeichen einer Verbesserung der sozioökonomischen Lage junger 
Menschen gegenüber älteren zu erkennen, insbesondere im Bereich Arbeitslosigkeit und 
„Arbeitsmarktsicherheit“ (ungesicherte Arbeitsverhältnisse im Vergleich zu unbefristeten 
Arbeitsverträgen). Auch weiterhin „etablieren sich“ junge Menschen später im Berufs- und 
Privatleben, was der Partizipation nicht zuträglich ist. 
 
Da Untersuchungen und Meinungsumfragen zeigen, dass junge Menschen in immer 
stärkerem Maße „Ad-hoc“-Formen der politischen Mitwirkung Verbänden und anderen 
permanenten Strukturen vorziehen, müssen die EU-Organe alternative Formen der 
Konsultation und Partizipation, die über Organisationen wie das Europäische Jugendforum 
hinausgehen, besser einbinden. So könnten sie weiter „offene“ Konsultationen fördern, bei 
denen junge Menschen einmalig zu spezifischen Fragen konsultiert werden, und vielleicht 
sogar in Erwägung ziehen, direkt gewählte temporäre Gremien zu unterstützen. Um 
„nichtorganisierte“ junge Menschen anzusprechen, könnte die E-Demokratie gefördert 
werden. 
 

                                                 
26  Worauf Pieter Lietaer in der öffentlichen Anhörung vom Februar 2009 hinwies. 
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In der formalen und informellen Bildung könnte die EU sich näher mit den Möglichkeiten einer 
Förderung von „Peer Education“ zur Bürgerschaft im Allgemeinen und zur EU-Jugendpolitik 
im Besonderen befassen. Das bedeutet, dass die jungen Menschen selbst (z. B. ehemalige 
Teilnehmer am Programm „Jugend in Aktion“ und andere in Jugendorganisationen Aktive) 
angeregt werden sollten, sich am Schulunterricht zu beteiligen. Es wird oft angeführt, dass 
Jugendliche eher bereit sind, von Altersgenossen zu lernen, als von Lehrern. Eine 
Wissenschaftlerin schlägt beispielsweise vor, dass die Peergruppen-Methode im 
Zusammenhang mit einer Erhöhung der Teilnahme an den diesjährigen Europawahlen 
ausprobiert werden sollte27. Auf jeden Fall scheint die Schule der natürliche Ort zu sein, an 
dem damit begonnen wird, bei Jugendlichen ein aktives Interesse am politischen und 
gesellschaftlichen Leben zu wecken. Dazu müssten Schulen nicht unbedingt neue Fächer in 
den Lehrplan aufnehmen, sondern könnten partizipatorische Aktivitäten auch außerhalb des 
Unterrichts fördern. Aktive Bürger sind meist in hochgradig lokalen (nicht internationalen) 
Aktivitäten engagiert. Dennoch sollte die EU ihr Augenmerk darauf richten, einen Teil dieses 
lokalen Aktivismus bei der Erarbeitung und Umsetzung ihrer Jugendpolitik zu nutzen. 
 
Was schließlich die Förderung der internationalen Mobilität und des Bewusstseins als 
europäische Bürger betrifft, spielt die Union eine wichtige Rolle, vor allem im Rahmen von 
„Jugend in Aktion“ und anderen Programmen. Aufgrund der knappen EU-Haushaltsmittel 
besteht die einzig denkbare Möglichkeit für eine Verstärkung der Kontakte auf EU-Ebene, 
besonders für die Freiwilligenarbeit, in der Öffnung nationaler und regionaler Programme für 
transnationale Formen der Mitwirkung. 

                                                 
27  Eva Feldmann-Wojtachnia, „Elections to the EP in 2009: Youth, Europe and the role of peer-group activities“. 

Siehe: http://www.cap.lmu.de/download/2008/CAP-Aktuell-2008-03.pdf. 



 






