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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Eine eigenständige Jugendpolitik für Sachsen-Anhalt - Weiterentwicklung des 
jugendpolitischen Programms  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. Der Landtag stellt fest, dass eine eigenständige Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt 

ausbaufähig ist.  

2. Daher wird die Landesregierung beauftragt, das jugendpolitische Programm aus 
dem Jahr 2000 weiter zu entwickeln, hin zu einem konzeptionellen Rahmen für 
eine ressortübergreifende und schlüssige Jugendpolitik. Zu Beginn ist das vorlie-
gende Programm extern zu evaluieren hinsichtlich bisheriger Umsetzungsschritte 
und weiterhin bestehender Handlungsnotwendigkeiten. 

3. Das jugendpolitische Programm ist insbesondere im Dialog mit den Jugendlichen 
im Land zu erarbeiten. Dafür sind öffentliche Veranstaltungen, Informationsmate-
rialien und Formen der e-Partizipation von der Landesregierung zu organisieren 
und zu entwickeln. Des Weiteren sind die Träger der öffentlichen und der freien 
Jugendhilfe sowie die Interessenvertretungen junger Menschen umfassend ein-
zubeziehen. Grundlage soll weiterhin wissenschaftliche Expertise im Bereich der 
Jugendforschung sein.  

4. Neben dem Anliegen des Programms Jugendpolitik mit Jugendlichen zu gestal-
ten, soll dieses der Landesregierung als weiterer bevölkerungspolitischer Bau-
stein dienen - entsprechend dem seniorenpolitischen Programm - und insofern 
Handlungsfelder und Handlungsstrategien bis zum Jahr 2025 beinhalten. Die 
Priorisierung der Handlungsfelder soll insbesondere mittels des Dialogs mit den 
Jugendlichen und deren Verbänden erfolgen.  

5. Die regelmäßigen Kinder- und Jugendberichte gemäß § 16 des Kinder- und Ju-
gendhilfegesetzes Sachsen-Anhalt sollen den Stand der Umsetzung des Pro-
gramms jeweils wiedergeben.   
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6. Die Landesregierung wird gebeten, im IV. Quartal 2013 über den Arbeitsstand 
zum jugendpolitischen Programm im federführenden Ausschuss für Arbeit und 
Soziales sowie im mitberatenden Ausschuss für Bildung und Kultur zu berichten.   

 

Begründung 
 
Eine eigenständige Jugendpolitik kann politisches Agieren in Bezug auf das Leben 
junger Menschen stimmiger, bedarfsgerechter und kohärenter machen. Das Papier 
des Bundesjugendkuratoriums „Zur Neupositionierung von Jugendpolitik“ von 2009 
hat die Notwendigkeit und Bedeutung einer eigenständigen und ressortübergreifen-
den Jugendpolitik entsprechend in die fachöffentliche Debatte getragen. Die Regie-
rungskoalition auf Bundesebene hat ebenso die Entwicklung einer eigenständigen 
Jugendpolitik in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart.  

Eine eigenständige Jugendpolitik umfasst Bild und Rolle der Jugend in der Gesell-
schaft, Strukturen von und für Jugendliche sowie Themen, die Jugendliche interes-
sieren. Damit erschöpft sich Jugendpolitik nicht durch Jugendhilfe. Auch ist diese 
nicht lediglich im Sinne eines Querschnittthemas in anderen Ressorts mit zu beden-
ken, sondern kann und soll auch impulsgebend sein. Sie soll als lebensweltorien-
tierte Jugendpolitik die Spezifik der Jugendphase politisch zur Geltung bringen. Sie 
beschränkt sich dabei nicht auf einzelne problembelastete Gruppen, sondern nimmt 
die Sichtweise, Erfahrungen und Lebenslagen der Jugendlichen unter heutigen ge-
sellschaftlichen Bedingungen in den Blick.  

Um solch eine eigenständige Jugendpolitik in Sachsen-Anhalt auf den Weg zu brin-
gen und zu stärken ist ein jugendpolitisches Programm notwendig. Es dient der in-
haltlichen Untersetzung sowie der Formulierung von Leitlinien und soll als öffentlich-
keitswirksamer Startschuss für eine neue Phase der Jugendpolitik im Land wirken. 

Das Programm soll mittels direkter Einbeziehung der Jugendlichen erstellt werden. 
Öffentliche Veranstaltungen, Informationsmaterialien und Formen der e-Partizipation 
sind dafür zu entwickeln, um möglichst viele Jugendliche einzubeziehen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass eine niedrigschwellige Teilnahme möglich ist. Jugendlichen 
soll unabhängig ihres materiellen Status und ihres Bildungsniveaus die Mitsprache 
und Mitentscheidung an dem jugendpolitischen Programm möglich sein. Das ju-
gendpolitische Programm soll dadurch im besten Fall das Programm der Jugend 
Sachsen-Anhalts werden und nicht lediglich das Programm der Landesregierung. 
Aus Sicht der Landesregierung ist das Programm als ein weiteres Element eines be-
völkerungspolitischen Gesamtkonzeptes zu verstehen. Das seniorenpolitische Pro-
gramm „aktiv und selbstbestimmt“ ist gemäß seines Einleitungstextes daraufhin ori-
entiert. In diesem Rahmen will die Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auch ein 
jugendpolitisches Programm verortet wissen.  

Der Zeitrahmen des Programms soll bis 2025 ausgedehnt werden. Denn eine res-
sort- und ebenenübergreifende Jugendpolitik wird einen längeren Zeitraum brau-
chen, um spürbare Effekte zu erzielen. Über den jeweiligen Zwischenstand zur Um-
setzung soll der Kinder- und Jugendbericht gemäß § 16 des Kinder- und Jugendhil-
fegesetzes Sachsen-Anhalt informieren. So ist gewährleistet, dass ein Mindestmaß 
an Informationen zum jugendpolitischen Programm öffentlich diskutiert werden kön-
nen.  
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Ein erster Bericht zur Umsetzung des Programms soll im IV. Quartal 2013 erfolgen. 
Die Zeiträume der Erarbeitung und Umsetzung sind längerfristig gewählt, um Aktio-
nismus zu vermeiden. Vielmehr soll das jugendpolitische Programm nachhaltig und 
langfristig Jugendpolitik ausrichten.    
 
 
 
Prof. Dr. Claudia Dalbert 
Fraktionsvorsitzende 


