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Gute Jugendpolitik

Es gibt wohl keine Politikerin und keinen Politiker, der oder die nicht betont, dass er oder sie

sich selbstverständlich und jederzeit für die Anliegen der Jugendlichen einsetzen und stark

machen würde. Deshalb ist sich die Politik von rechts bis links einig: Unsere Jugend ist

unsere Zukunft.

Schaut man aber ein bisschen genauer hin und beobachtet, wie sich dieses einhellige

Bekenntnis zur Jugend in der konkreten Politik der einzelnen politischen Lager spiegelt, ist
es mit der Harmonie bald vorbei. Und das beginnt bereits beim Verständnis über den Begriff

„Jugendpolitik“. Was ist das eigentlich? Förderung von Lehrstellen, Legalisierung des

Cannabiskonsums oder keine Kürzungen beim Programm Jugend und Sport? Sicher, das
sind alles Elemente von Politik, die junge Menschen interessieren und – mehr oder weniger

direkt – betreffen.

Darüber hinaus geht es aber bei guter Jugendpolitik auch darum, in allen Politikbereichen -
in der Finanzpolitik etwa, in der Steuerpolitik, in der Verkehrspolitik und nicht zuletzt in der

Umweltpolitik - immer daran zu denken, dass nach uns hoffentlich nicht die Sintflut kommt,

sondern unsere Kinder und Kindeskinder eine lebenswerte Welt antreffen werden. Konkret
bedeutet dies - beispielsweise im Zusammenhang mit den Staatsfinanzen - zwar auch darauf

zu achten, dass wir den späteren Generationen keine Schuldenberge hinterlassen. Doch

genauso wichtig ist unsere Verantwortung für die lebenswichtigen natürlichen Ressourcen
wie reine Luft und reines Wasser. Dringender Handlungsbedarf besteht, immer mit Blick auf

die Zukunft, beim CO2-Ausstoss. Eine wirklungsvolle CO2-Abgabe ist keine unnötige neue

Steuer. Sie ist eine notwändige Massnahme für eine intakte Umwelt zugunsten

nachfolgender Generationen.

Eine weitere Verantwortung gegenüber der Jugend haben wir Politikerinnen und Politiker im

Bereich der Berufs- und Arbeitsplatzförderung. Immer mehr junge Menschen haben immer
grössere Probleme, in der Arbeitswelt Fuss zu fassen. Eine mit eiserner Hand geführte Spar-

und Abbaupolitik erweist der Jugend einen Bärendienst. In einer Zeit stagnierender oder nur

sehr zögerlicher konjunktureller Entwicklung führt sie unweigerlich zu einem weiteren Abbau

von Arbeitsplätzen. Jeder verlorene Arbeitsplatz ist eine vernichtete Perspektive. Wir haben
aber die Pflicht dafür zu sorgen, dass die Jugend faire Chancen auf eine gute Zukunft erhält.

Gute Jugendpolitik ist eine nachhaltige Politik, die auch in Zukunft hält, was sie der Jugend
heute verspricht. Messen lässt sie sich nur an unseren Taten, nicht an den Worten.
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