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Junge
Geflüchtete 
schützen!



Zur Flucht werden überwiegend junge Menschen gezwungen.  
Sie sind auf der Flucht besonders schutzbedürftig und  
auch in Europa Gefahren ausgesetzt. Sie werden z. B. Opfer  
von Menschenhandel und/oder Prostitution. 

Wir fordern:
→ besonderen Schutz von Minderjährigen Geflüchteten in und  

von der EU
→ europaweite kinder- und jugendgerechte Standards zur  

Unterbringung von minderjährigen Geflüchteten
→ eine gemeinsame europäische Asylpolitik, die alle Kinder und 

Jugendliche in den Blick nimmt und ein gerechtes  
Verfahren gewährleistet

→ Familiennachzug ausweiten
→ die Anerkennung von kindsspezifischen Fluchtgründen, wie zum  

Beispiel Zwangsverheiratung, Zwangsrekrutierung als  
Kindersoldaten oder Kinderprostitution 



Fluchtursachen
bekämpfen!



Globale Solidarität und ein friedliches Miteinander sind 
zentrale Wertefundamente der Jugendarbeit in Bayern. 
Eine gerechte Verteilung von Gütern und Lebenschancen 
und die Sicherung eines friedlichen Zusammenlebens 
stellen die Lebensgrundlage dar. 

Wir fordern die Bekämpfung von Fluchtursachen:
→ durch faire Handelsabkommen und gute  

Entwicklungszusammenarbeit
→ durch eine gemeinsame Friedenspolitik und Unter-

stützung in Krisenzeiten

→ durch eine wirksame Klimaschutzpolitik



Menschenleben
retten !



Dass Menschen auf der Flucht auf dem Mittelmeer sterben, 
ist unerträglich und widerspricht den humanitären Grund-
sätzen der EU, festgehalten im EU-Vertrag von Lissabon.

Wir fordern:
→ die EU und ihre Mitgliedsstaaten auf, ihre Verantwor-

tung in Form einer humanen Seenotrettung  
wahrzunehmen

→ die Entkriminalisierung, den Erhalt und die Stärkung 
der Seenotrettung im Mittelmeerraum

→ die Sicherstellung legaler Einreisemöglichkeiten,  
so dass die Flucht über das Mittelmeer nicht als 
letzter Ausweg gesehen wird



Kinderrechte
umsetzen!



Die EU hat sich in ihrer Charta der Grundrechte klar zur 
Umsetzung der Kinderrechte bekannt und dies  
2009 bekräftigt. 

Wir fordern:
→ die Kinderrechtskonvention in eine umfassende und 

einheitliche Gesamtstrategie für die europäische 
Innen- und Außenpolitik umzusetzen

→ die Umsetzung der Kinderrechte in allen Politikberei-
chen der EU

→ dass die Kinderrechte überall in der EU gelten und 
einklagbar sind



Politische
Bildung fördern!



Um als Bürger_in in der EU partizipieren zu können, 
brauchen junge Menschen insbesondere Angebote  
außerschulischer politischer Bildung.

Wir fordern:
→ finanzielle und personelle Ressourcen, um politische 

Bildung umzusetzen
→ eine in ganz Europa flächendeckende demokratische 

und politische Bildung
→ eine bedarfsgerechte Ausstattung des europäischen 

Programms „Erasmus+ Jugend in Aktion“



Teilhabe für 
junge Menschen 

realisieren!



Junge Menschen sind an vielen Stellen von demokratischen 
Prozessen ausgeschlossen. Damit sie ihre Interessen selbst 
vertreten können, müssen mehr Beteiligungsmöglichkeiten, 
insbesondere auf europäischer Ebene, geschaffen werden.

Wir fordern:
→ echte und verbindliche Strukturen, um die Teilhabe 

aller jungen Menschen im politischen Kontext zu 
gewährleisten

→ jugendgerechte Partizipationsformen ermöglichen 
und deren Ergebnisse ernst nehmen



Wahlalter auf
14 senken!



Junge Menschen übernehmen Verantwortung für ihr 
Leben: in Alltag, Schule und Beruf. Sie sollen deshalb auch 
die politische Realität mitgestalten können.

Wir fordern:
→ ein aktives Wahlrecht ab 14 an Wahlen und Abstim-

mungen auf allen politischen Ebenen



Jungen Menschen 
Perspektiven  
geben!



Junge Menschen müssen in Bezug auf ihre Zukunft auf ein 
soziales und gerechtes Europa vertrauen können.

Wir fordern:
→ die europaweite Anerkennung von Bildungsabschlüssen, 

auch für die Abschlüsse junger Geflüchteter
→ eine wirksame Jugendgarantie, die qualitativ hochwerti-

ge Ausbildungs- und Arbeitsplätze schafft sowie Jugend-
arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung  
entgegenwirkt

→ Mobilität in Europa muss fair und gerecht gestaltet sein, 
d.h. gleiche Arbeit zu gleichem Lohn am gleichen Ort. 
Dazu bedarf es mehr Kontrollen und Aufklärung über 
die Arbeitsgesetzgebung in den jeweiligen Ländern



Nachhaltigkeit
stärken!



Wir verstehen Nachhaltigkeit als ein Handlungsprinzip mit 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten. 
Nachhaltiger Umgang mit Ressourcen ist unerlässlich für 
eine gute Lebensgrundlage künftiger Generationen.

Wir fordern:
→ geschützte Naturräume in Europa erhalten
→ ein europaweites Umweltrecht
→ Bildung für nachhaltige Entwicklung europaweit  

zu fördern
→ die konsequente Umsetzung der europäischen  

Nachhaltigkeitsstrategie



Klimaschutz
verbessern!



Umwelt- und Klimaschutz müssen vor wirtschaftlichen  
Interessen stehen, um den Schutz der Lebensgrundlagen 
der nachfolgenden Generationen zu sichern.

Wir fordern:
→ eine EU-weite Klimaschutzpolitik
→ den Ausstieg aus der Kohleenergie in Europa bis 2030
→ den Ausbau erneuerbarer Energien



Europa erlebbar
machen!



Europa ist für junge Menschen kein Projekt, sondern eine  
Lebensrealität. Die bayerische Jugendarbeit ist überzeugt, 
dass alle jungen Menschen gleichermaßen die Möglichkeit  
haben müssen, europäische Erfahrungen zu sammeln.

Wir fordern:
→ dass jeder junge Mensch die Möglichkeit zum  

internationalen Austausch erhält
→ die Entbürokratisierung und Vereinfachung der Anträge 

für internationale Maßnahmen für Jugendverbände und 
Non-Profit-Organisationen 

→ die finanzielle Stärkung und bedarfsgerechte  
Ausstattung internationaler Jugendarbeit

→ ein uneingeschränktes Fortbestehen des  
Schengen-Abkommens



Europa
demokatisch 

gestalten!



Die EU leidet derzeit an strukturellen und institutionellen  
Konstruktionsfehlern, welche die Akzeptanz bei den Bürger_innen er-
schwert. Heutzutage müssen in vielen Themenbereichen gesamteuropäi-
sche Lösungen gefunden werden sowie Partizipation ermöglicht werden.

Wir fordern:
→ den Ausbau der Kompetenzen des Europäischen Parlaments, 

insbesondere des Initiativrechts
→ den Abbau formaler und finanzieller Hürden für europäische Bür-

gerinitiativen
→ die Abgabe von Souveränitätsrechten an die EU in den Bereichen 

Asyl, Migration, Sozialpolitik, Bildung, Arbeitsmarkt und Umweltpo-
litik mit dem Ziel der Angleichung des Standards nach oben

→ eine Vereinheitlichung des Wahlsystems zu den Europawahlen
→ uneingeschränkte Gültigkeit von Bürgerrechten in einer demokrati-

schen Gesellschaft in ganz Europa 



Haltung
zeigen!



Als Mittel gegen Rechtsextremismus und -populismus setzt 
die Jugendarbeit in Bayern auf pädagogische Arbeit, gelebte 
Bündnisse für Demokratie, Aufklärung und Vielfalt.

Wir fordern:
→ gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit entschieden 

und aktiv entgegenzutreten
→ Nationalismus in jedweder Form eine Absage  

zu erteilen
→ eine friedenstiftende EU
→ Solidarität und nie wieder Krieg in einem  

geeinten Europa
→ politisch Verantwortliche auf, in diesem Sinne  

zu handeln 



Vielfalt
gemeinsam

leben



Wir stehen ein für eine offene, tolerante und vielfältige  
europäische Gesellschaft, in der sich alle Menschen  
unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht, Religion, 
sexueller Orientierung oder körperlichen Beeinträchtigungen 
frei entwickeln und verwirklichen können.

Wir fordern:
→ dass junge Menschen dazu befähigt werden, für eine 

pluralistische Gesellschaft einzustehen
→ Vielfalt als europäische Ressource zu begreifen
→ Diskriminierungen entschieden entgegenzutreten sowie 

Minderheitenschutz und Menschenrechte wirksam 
durchzusetzen


