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Inzwischen versuchen die politischen 
Parteien auf die veränderten Bedürfnisse 
der Jugendlichen zu reagieren. Für Ju-
gendkulturforscher Ikrath aber sind die-
se Bemühungen noch wenig ausgereift: 
„Verzweifelte Social-Media-Aktivitäten 
und Hunderttausende Partizipationsan-
gebote, die aber selten an den Bedürfnis-
sen der Jugendlichen ansetzen“, lautet 
sein Urteil. 

Dabei gibt es durchaus ein großes 
Potenzial, denn eine andere Studie des 
Instituts für Jugendkulturforschung 
kommt zu dem Schluss: „Trotz der eher 
abwartend distanzierten oder resigna-
tiven Haltung gegenüber der Politik ver-
bleiben die Zustimmungswerte zur De-
mokratie auf konstant hohem Niveau, 
auch wenn der Ruf nach einem starken 
Mann heute etwas lauter erschallt als 
früher.“ Allerdings reicht es laut Ikrath 
nicht, wenn man versucht, Jugendlichen 
Politik näherzubringen, indem man Ju-
gendparlamente veranstaltet. Damit 
werde nur „der Anschein von Partizipa-
tion erweckt, denn sie haben nicht das 
Gefühl, etwas bewirken zu können“. 
Hinter diesen Aktivitäten sieht der Ju-
gendkulturforscher das Bemühen, mög-
lichst systemadäquate Jugendliche her-
vorzubringen. Jugendliche, die Dinge 
infrage stellen, könne man so nicht er-
reichen. „Dem juvenilen Mainstream 
geht das am Arsch vorbei“, sagt Ikrath 
zugespitzt. 

Informell und spontan

Wenn sich die Jugendlichen politisch en-
gagieren, so verbindet sie laut Jugendwer-
testudie eines: Es ist niederschwellig. „Die 

Hälfte von ihnen ist gegenwärtig in der 
einen oder anderen Form für andere ak-
tiv, allerdings sucht man eher nach nicht-
traditionellen, informellen oder sponta-
nen Formen des Engagements: in der ei-
genen Nachbarschaft, in selbstorganisier-
ten Projekten oder indem man mit offe-
nen Augen durch den Alltag geht und 
dort hilft, wo Hilfe gerade benötigt wird.“ 
Die Herausforderung für die Politik be-
steht darin, dass es sich um „ein kaum 
fassbares, individuelles Engagement, das 
von allen unterschiedlich definiert wird“, 
handelt, wie es Jugendkulturforscher 
 Ikrath formuliert. 

Keine alten Anzugträger

Auf die Frage, welche Parteien Jugendli-
che besonders ansprechen, antwortet 
 Ikrath mit Blick auf die bevorstehende 
Nationalratswahl: „Parteien, die es schaf-
fen, einen bestimmten Lebensstil zu ver-
körpern, wie die Grünen oder die FPÖ. 
Grundsätzlich trifft das auch auf die Pi-
raten zu, auch wenn ich nicht sicher bin, 
ob sich das auch in Stimmen ausdrücken 
wird.“ Bei der Liste Stronach komme 
zwar der „rebellische Gestus gut an, auch 
die Vorurteile, die er gegenüber dem Sys-
tem äußert“. Aber Ikrath hat große Zwei-
fel daran, dass sie Stronach deshalb wäh-
len würden. Auch Ernszt bestätigt: „Die 
Jugendlichen wollen keinen alten Anzug-
träger, sondern jemanden, der oder die 
sich in seinem Denken abhebt oder in 
der Form, wie er oder sie sich gibt – egal 
was die Person von sich gibt.“ Dies gelte 
bei Erwachsenen aber genauso, merkt der 
Junggewerkschafter an. Auf der inhalt-
lichen Ebene gibt Jugendkulturforscher 

Ikrath den Parteien folgenden Tipp mit 
auf den Weg, wenn sie Jugendliche bei 
der Nationalratswahl für sich gewinnen 
wollen: Soziale Gerechtigkeit auf die 
Agenda setzen. „Die große Mehrheit 
meint, dass die Gesellschaft immer un-
gerechter wird, und sie empfinden sich 
als Leidtragende: Die Schere zwischen Alt 
und Jung wird immer größer“, so der 
 Jugendkulturforscher. 

Besondere Sorgen würden sie sich 
nicht nur um die Zukunft der Pensi-
onen machen, auch von der Arbeits-
marktsituation sehen sie sich als beson-
ders betroffen: „Das trifft im Übrigen 
ebenso auf niedrig wie auf hoch Qualifi-
zierte zu“, betont der Jugendkulturfor-
scher. Die niedrig Qualifizierten seien 
nicht zuletzt durch die Abwertung der 
Bildungsabschlüsse unter Druck. Die 
höher Qualifizierten wiederum würden 
sich Sorgen machen, weil am Arbeits-
markt immer mehr Erfahrungen ver-
langt werden, Stichwort Generation 
Praktikum. „Die Jungen wollen sichere 
Arbeitsplätze, Spaß am Leben, gescheite 
Löhne, um sich ihren Lifestyle leisten zu 
können“, fasst es Junggewerkschafter 
Ernszt zusammen. 

Internet:

Jugendwertestudie der AK Wien:
tinyurl.com/o48elhg
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„Dass Jugendlichen die Familie wichtig ist,  
wird vielfach als neues Biedermeier missinter-
pretiert“, stellt der Sozialforscher fest. Jugend-
liche würden dabei weniger an die eigenen  
Familienpläne denken. So ergab die Jugend-
wertestudie, dass die Jugendlichen sich erst 
beruflich selbst verwirklichen wollen, bevor  
sie eine Familie gründen. 
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