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Europa und die europäische politik gewinnen auch im 
Jugend bereich immer mehr an Bedeutung. der Baye-
rische Jugendring hält an seinem Gestaltungswillen in 
und für Europa fest und will sich stärker für kinder und 
Jugend liche in der europäischen politik einsetzen. 1

freiheit, Gleichheit, demokratie, rechtsstaatlich-
keit, achtung der Menschenwürde und Wahrung der 
Menschenrechte sind Grundprinzipien der Europäischen 
union. darüber hinaus steht der europäische Gedanke für 
toleranz, regionale Vielfalt, Solidarität und Gerechtigkeit. 
der Zusammenschluss der Europäischen union (Eu) hat 
uns eine nie zuvor dagewesene periode des friedens und 
Wohlstands geschenkt. Zu Gleichheit gehört auch die an-
gleichung der Lebensverhältnisse in Europa.

die Zukunft der Eu muss über wirtschafts- und wäh-
rungspolitische fragen hinausgehend und von den an-
liegen der Bürger/-innen her gedacht werden. am prozess 
einer vertieften Einigung ist im dialog mit den Bürger/-
innen weiterzuarbeiten. 

dabei darf die europäische Einigung kein Elitenpro-
jekt sein, sondern muss versuchen, gerade junge Men-
schen frühzeitig in das europäische projekt einzubinden. 
die fragen nach der Vision Europas und dem institutio-
nellen Gefüge sind insofern jugendpolitisch relevant, als 
sie ganz wesentlich mitbeeinflussen, welche politischen 
Bezugspunkte es für Jugendliche im alltäglichen Lebens-
umfeld gibt. Viele Jugendliche machen über internatio-
nale Jugendarbeit und Schüleraustausch die ganz per-
sönliche Erfahrung, was es heißt, teil eines vereinigten 
Europas zu sein.

Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunftschancen 
von kindern und Jugendlichen in allen politikbereichen 
nur durch eine politik der nachhaltigen Entwicklung 
und eine fortsetzung des integrationsprozesses für ein 
friedliches und demokratisches Europa zu sichern sein 
werden.

1 Beschluss des 144. Hauptausschusses des Bayerischen 
Jugendrings (2014): „Europäische Jugendpolitik und die Rolle 
des BJR“.
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die Eu leidet derzeit an strukturellen bzw. institutionel-
len konstruktionsfehlern, welche die akzeptanz bei den 
Bürger/-innen erschweren. Es liegt in der Verantwortung 
der Bürger/-innen Europas sowie der Zivilgesellschaft, 
die Eu aktiv mitzugestalten. damit Entscheidungen nicht 
als vom alltäglichen Leben entkoppelte Vorgaben emp-
funden werden und den Bürger/-innen die partizipation 
an ihrem Europa ermöglicht wird, ist es nötig, die instru-
mente direktdemokratischer teilhabe zu stärken, die Ent-
scheidungsverfahren transparent zu gestalten und eine 
europäische Öffentlichkeit zu schaffen. die formalen und 
finanziellen Hürden der europäischen Bürgerinitiative 
sind abzubauen und diese zu einem echten direktdemo-
kratischen initiativverfahren zu erweitern.

die Gewaltenteilung in europäischen institutionen 
ist unzureichend demokratisch ausgestaltet. die Eu als 
Staatenverbund bezieht ihre Legitimation über nationale 
parlamente, insbesondere sind die Mitglieder des rates 
an einzelstaatliche nationale parlamente gebunden. Wir 
sehen es daher als unerlässlich an, dass nationale parla-
mente ihre kontrollfunktion vollumfänglich wahrnehmen 
und ausschöpfen.

der krisenmodus hat ein Übergewicht des rates ge-
genüber dem parlament verstärkt, welches nach wie vor 
nicht bei allen Entscheidungen vollumfänglich eingebun-
den ist. um die demokratische Legitimation zu stärken, 
die Zurechenbarkeit von Entscheidungen auf Eu-Ebene 
zu einzelnen Entscheidungsträgern für Bürger/-innen 
nachvollziehbarer zu gestalten und die transparenz zu 
verbessern, ist das Europäische parlament zu einem 
echten legislativen organ mit initiativrecht auszubauen, 
das ordentliche Gesetzgebungsverfahren sogenannten 

„package deals“ 2 im Hintergrund vorzuziehen und ein 
verbindliches Lobbyregister für alle drei organe einzu-
führen. notwendig halten wir dafür eine weitere abgabe 
von Souveränitätsrechten an die europäische Ebene in 
den Bereichen asyl, Migration, Sozialpolitik, Bildung, ar-
beitsmarkt und umweltpolitik sowie eine ausweitung der 
kompetenzen des Europäischen parlaments in bereits 
vergemeinschafteten Bereichen.

2 „package deal“: politikfeldübergreifende Einigungen als Form 
des Interessenausgleichs bei Verhandlungen.
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aus europäischer Sicht informiert zu werden, und macht 
einen europäischen öffentlich-rechtlichen rundfunk 
sinnvoll. Eine weitere dimension bezieht sich auf die rol-
le Europas in der Welt. Globale probleme wie der klima-
wandel, das rasante Wachstum der Weltbevölkerung, die 
stark schwankenden Ernährungs- und Energiepreise, die 
unzureichende regulierung des finanzsektors oder die 
friedenssicherung müssen in einem supranationalen 
kontext verhandelt werden, denn nur durch gemeinsa-
mes, aktives Handeln können sie gelöst werden.

forderungen

 → die Beteiligung junger Bürger/-innen in Europa 
muss grundsätzlich besser gefördert werden, u. a. 
durch die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre, die 
Stärkung direktdemokratischer instrumente und 
den abbau von Hürden für junge Menschen für die 
europäische Bürgerinitiative.

 → für ein demokratisches Europa ist es nötig, die 
kompetenzen des Europäischen parlaments insbe-
sondere um ein initiativrecht auszuweiten sowie um 
die nominierung von Spitzenkandidaten/-innen und 
das Vorschlagsrecht für den/die präsidenten/-in der 
kommission.

 → für die europäische identitätsbildung ist es not-
wendig, die internationale und politische Bildung 
verstärkt zu fördern, die (mediale) kommunikations-
struktur zu verbessern und transparenz, u. a. durch 
ein verbindliches Lobbyregister für alle europäi-
schen institutionen, zu gewährleisten.

die Europäische kommission bedarf der Zustimmung 
des Europäischen parlaments, aber sie ist lediglich in 
Gänze zu bestätigen oder abzulehnen. dabei ist es eine 
Voraussetzung demokratischer Legitimation, gewählte 
repräsentanten durch abwahl oder abberufung zur Ver-
antwortung ziehen zu können. Wir befürworten daher die 
nominierung von Spitzenkandidat/-innen. außerdem hal-
ten wir ein Vorschlagsrecht für den/die präsidenten/-in 
der kommission vonseiten der Mehrheitsfraktion und 
somit eine regierungsbildung aufgrund von Mehrheits-
verhältnissen für demokratischer, da so ein echter und 
für die Bürger/-innen transparenter Wettstreit zwischen 
regierungs- und oppositionsfraktionen möglich wird.

die Wahl zum Europäischen parlament nach dem 
Grundsatz der degressiven proportionalität ist derzeit 
die Summe von 28 nationalen Einzelwahlen nach nati-
onalem Wahlrecht. für eine glaubwürdigere demokrati-
sche Legitimation treten wir für eine Vereinheitlichung 
des Wahlsystems ein und befürworten eine Wahl des 
Europäischen parlaments durch europaweite parteilis-
ten, auf der Basis grenzüberschreitender Wahlkreise. die 
niedrige Wahlbeteiligung ist ein alarmierendes Zeichen, 
stärker für die europäische idee zu werben und europä-
ische politik umfassend zu legitimieren. Gerade in einer 
alternden Gesellschaft sehen wir es als unerlässlich an, 
jungen Menschen mehr rechte zu geben, Europas Zu-
kunft aktiv mitzugestalten und daher europaweit das 
aktive Wahlrecht auf 14 Jahre zu senken. 3

Europa ist als sozialer und kultureller raum der hier 
lebenden Bürger/-innen zu begreifen, in dem lokale und 
regionale identitäten, Sprachen und kulturelle Gegeben-
heiten ihren platz haben. darüber hinaus ist eine europä-
ische identität in einer aktiven politischen Bildungsarbeit 
im schulischen wie außerschulischen Bereich zu fördern. 
Ein gesamteuropäischer, politisch-öffentlicher diskurs 
wird derzeit dadurch erschwert, dass europäische Medi-
en fehlen und die Betrachtungsweise europapolitischer 
Vorgänge zu oft von nationalstaatlicher Sicht geprägt ist. 
in europäischer perspektive zu denken, erfordert auch,

3 Beschluss des 126. Hauptausschusses des Bayerischen 
Jugendrings (2005): „Absenkung des Wahlalters.“
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position

der BJr unterstützt die aufwertung des themas Jugend 
auf europäischer Ebene und damit auf nationalstaat-
licher Ebene der Mitgliedsländer. Wir befürworten ei-
ne solide Verankerung der Jugendstrategie auf lokaler 
Ebene mit echten Beteiligungsmöglichkeiten für kin-
der und Jugendliche sowie Jugendarbeit und ihrenr 
Strukturen. 6 Erstmalig verspricht die europäische politik 
der Jugend keine einseitige kommunikation, sondern 
einen wirklichen austausch und echte partizipation. 
Mit echter partizipation kann dabei nicht nur politische 
Bildung allein gemeint sein, und sie kann auch nicht 
durch schmückende Veranstaltungen hergestellt wer-
den, sondern geht weit über diese ersten Schritte 
hinaus. Echte partizipation bedeutet einen respekt-
vollen umgang auf augenhöhe, ein Ernstnehmen des 
Gegenübers und vor allem die Möglichkeit der tatsächli-
chen Veränderung der politik durch die Beteiligten.

für diese partizipationsprozesse ist es nötig, kin-
der- und jugendgerechte kommunikations- und Beteili-
gungsformen zu nutzen. Jugendarbeit und ihre tradierte 
Vertretungsstruktur der interessen von jungen Menschen 
können dabei als Experten/-innen und partner/-innen 
wahrgenommen werden. kinder und Jugendliche müs-
sen akteure in Europa werden dürfen und ihre eigene 
gesellschaftliche Zukunft mitgestalten können. die Be-
lange junger Menschen müssen konsequent in allen 
gesellschaftlichen Bereichen im Mittelpunkt stehen und 
als Querschnittsthema in den verschiedenen politikfel-
dern mit eingearbeitet werden. Jugendliche und junge 
Menschen dürfen nicht zum Zweck wirtschaftlicher in-
teressen oder im Besonderen unter dem fokus der Be-
schäftigungsfähigkeit betrachtet werden. Vielmehr sind 
Beschäftigungsfähigkeit und ökonomische Sicherheit 
in der Übergangsphase für junge Menschen Vorausset-
zung für eine eigenständige Lebensgestaltung und ge-
sellschaftliche partizipation. der Wert von Jugendarbeit 
an sich sowie das prinzip der Selbstorganisation junger 
Menschen muss grundlegend im Verständnis guter Ju-
gendpolitik sein.

6 Beschluss des 141. Hauptausschusses des Bayerischen Ju-
gendrings (2012): „Mehr Partizipation und politische Bildung 
in Bayern.“

2009 wurde von den Jugendministern Europas einstim-
mig die Europäische Jugendstrategie 4 als gemeinsamer 
jugendpolitischer rahmen für die Jahre 2010–2018 be-
schlossen. Gleichzeitig hat sich die Bundesregierung 
in ihrer koalitionsvereinbarung von 2009 für die Ent-
wicklung einer eigenständigen Jugendpolitik 5 entschie-
den. als umfassender, ressortübergreifender und quer-
schnittsorientierter politikbereich soll Jugend dadurch 
eine aufwertung und zunehmende anerkennung auf Eu-
ropa- und Bundesebene erlangen. Zentrale Handlungs-
felder zur umsetzung der Jugendstrategie in deutschland 
sind, neben der echten partizipation Jugendlicher, das 
fördern gelungener Übergänge in den Beruf sowie die 
anerkennung non-formalen Lernens, auf die in den ab-
schnitten zu arbeit und Bildung noch weiter eingegangen 
wird.

der nächste Schritt ist nun die umsetzung und Veran-
kerung der Jugendstrategie auf lokaler Ebene. Hier sollen 
Jugend und politik in kontakt und die lokale mit der eu-
ropäischen Ebene in tatsächlichen austausch gebracht 
werden. in Bayern trifft diese durchaus wichtige idee der 
Europäischen Jugendstrategie auf schon vorhandene 
und stark ausgebildete Vertretungs- und Beteiligungs-
strukturen der Jugendarbeit, daher müssen hier beide 
Seiten miteinander in Einklang gebracht werden.

4 Weiterführende Hinweise zur Europäischen Jugendstrategie 
und zur jugendpolitischen Entwicklung: www.jugendpolitikin-
europa.de.

5 Weiterführende Hinweise zur Entwicklung der eigenständigen 
Jugendpolitik bei der Koordinierungsstelle „Handeln für eine 
jugendgerechte Gesellschaft“: www.jugendgerecht.de.

 → partizipation junger Menschen 
an europäischer politik
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forderungen

 → Wir fordern für die jungen Menschen in Europa eine 
kinder- und jugendgerechte form der Beteiligung 
und ernst genommene partizipationsmöglichkeiten, 
teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen 
und eine relevante jugendpolitische Querschnitts-
politik.

 → notwendig ist eine politische transparenz, in der 
sich die politik der Jugend erklärt und verpflichtet 
fühlt, ihre Entscheidungen entsprechend zu ver-
ändern. dafür benötigt werden u. a. klare institu-
tionelle Zuständigkeiten und ansprechpartner für 
Europäische Jugendpolitik in kommunen über den 
Bund bis nach Brüssel, mit anschluss an die regio-
nal vorhandenen Jugendstrukturen.

 → Wir fordern eine durchgehende anerkennung 
des Wertes von Jugendarbeit an sich, als ort der 
persönlichkeitsbildung und freien Entfaltung junger 
Menschen.

 → notwendig für eine gelingende Europäische Jugend-
politik ist ein konsequentes Zusammendenken der 
nationalen und europäischen jugendpolitischen 
Entwicklung mit einem eigenständigen förderpro-
gramm.

8 _ Partizipation junger Menschen an europäischer Politik



Über die europäischen förderinstrumente hinaus 
nimmt das europäische Wettbewerbs- und Beihilferecht 
erheblichen Einfluss auf die art und Weise der mitglied-
staatlichen förderung und die Erbringung von Leistun-
gen durch freigemeinnützige träger. Seit Jahren besteht 
eine rechtliche unklarheit, ob die im Sinne des SGB Viii 
freien träger der Jugendhilfe, die Leistungen im auftrag 
des Staates erbringen oder durch diesen gefördert wer-
den, diesen beiden rechtsbereichen unterworfen sind. 
rechtsstreitigkeiten und unsicherheit bei den freien trä-
gern der Jugendhilfe sind die folgen dieses regelungsde-
fizites, was letztlich auch dazu führt, dass gute angebote 
der Jugendarbeit nicht mehr umgesetzt werden.

position

die aktive Mitgestaltung und Einbeziehung der Jugend-
arbeit bei der Entstehung, umsetzung und auswertung 
von europäischen förderprogrammen wird immer wich-
tiger, da diese ein zentrales instrument für die Mobilität 
von jungen Menschen in Europa sind. Gerade dadurch, 
dass auch die förderpolitik der Eu immer stärker zur 
Überwindung der krise eingespannt wird, verliert die 
Jugendarbeit aber an Sichtbarkeit, wenn Vereinheitli-
chung, Einsparungen und die Schaffung von arbeits-
plätzen immer mehr im fokus der programme liegen.  
als Jugendarbeit müssen wir daher durch die Mitarbeit 
in Begleitausschüssen und Beiräten der programme un-
sere interessen vertreten können sowie durch eine gute 
Vernetzung mit den relevanten akteuren auf nationaler, 
regionaler und europäischer Ebene eingebunden sein.

Europäische förderprogramme und förderfonds dienen 
als europapolitische instrumente, die lokal, national 
und europäisch Wirkung entfalten sollen. Schon allein 
dadurch ist die Begleitung und aktive Gestaltung der 
europäischen förderpolitik für den BJr relevant. der di-
rekte Zugang der Jugendarbeit zu Eu-programmen ist 
Erasmus+ und vor allem sein förderbereich JuGEnd in 
aktion, denn hier werden unterschiedliche formate der 
internationalen Jugendarbeit, der freiwilligenarbeit, der 
Mobilität für Ehrenamtliche und fachkräfte sowie pro-
jekte des Strukturierten dialogs gefördert. der bekannt 
gewordene und von deutschland entscheidend geprägte 
Europäische freiwilligendienst ist eines der größten und 
wichtigsten förderformate, die auch in Erasmus+ ihren 
festen platz erhalten haben.

Erasmus+ Jugend in aktion wurde anfang 2014 als 
das förderinstrument der Europäischen Jugendpolitik 
eingeführt und zielt primär auf die finanzielle förderung 
der umsetzung der Europäischen Jugendstrategie ab. 
der Europäische Sozialfonds wird als das bedeutends-
te arbeitsmarktpolitische instrument der Eu benannt, 
mit dem die Strategie Europa 2020 umgesetzt wird. die 
Bekämpfung von arbeitslosigkeit und die förderung von 
Beschäftigung werden durch die Mittel des Europäischen 
Sozialfonds wirkungsvoll unterstützt. für Ende 2016 ist 
eine Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen finanz-
rahmens und damit die Überprüfung der Eu-förderpro-
gramme und -fonds auf ihre Wirksamkeit für Beschäf-
tigung, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit geplant, 
die bereits jetzt durch konsultationen der Europäischen 
kommission für antragstellende in Erasmus+ und durch 
Hearings im Europäischen parlament vorbereitet werden. 
dies läutet auch die Vorbereitung der folgenden förder-
periode nach 2020 ein.

 → Europäische förderung  
für die Jugend
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forderungen

 → Es bedarf einer Öffnung der Eu-förderprogramme 
für die Jugendarbeit im Sinne einer jugendgerechten 
förderung, die Jugendliche generell als eine wichti-
ge Zielgruppe aufnimmt und priorisiert.

 → die bürokratischen und verwaltungstechnischen 
Hürden von europäischen förderprogrammen 
müssen abgebaut und die förderbedingungen auch 
für kleine, freie träger der Jugendarbeit verbessert 
werden, um eine Sicherung der Vor- bzw. Zwischen-
finanzierung herzustellen.

 → Es ist eine ernsthafte und transparente Evaluation 
von Erasmus+ notwendig, in der die Jugendarbeit 
gleichwertig mit den anderen Bildungsbereichen 
einbezogen wird, um konkrete Verbesserungen zu 
erreichen.

 → die Leistungen und angebote der Jugendarbeit sind 
aus dem anwendungsbereich des europäischen 
Wettbewerbs- bzw. Beihilferechts auszunehmen. 
dadurch werden die Mitgliedstaaten in die Lage ver-
setzt, die jeweilige förder- und unterstützungspra-
xis der träger der Jugendarbeit ohne europäische 
regulierung durchzuführen.

das integrierte Eu-Bildungsprogramm Erasmus+ und der 
darin enthaltene non-formale Bildungsbereich Jugend in 
aktion hat in der umsetzung zu vielen Schwierigkeiten 
und nachteilen für Jugendorganisationen und den Ju-
gendlichen direkt geführt. 7 Hier bedarf es Veränderungen 
und anpassungen, damit internationale Jugendarbeit ad-
äquat gefördert werden kann. die Eu-förderprogramme 
und Eu-förderfonds müssen die vorhandenen Strukturen 
und arbeitsweisen der Jugendarbeit nicht nur wahrneh-
men und wertschätzen, sondern sie auch respektieren 
und beteiligen. deshalb müssen bei der antragstellung, 
finanzierung und umsetzung von Eu-projekten verwal-
tungstechnische Hürden abgebaut werden. der Europä-
ische Sozialfond und die programme des Strukturfonds 
bieten fördermöglichkeiten, die auch mittelfristig per-
sonalstellen finanzieren können, doch bisher stehen der 
nutzung solcher programme oft die Vorfinanzierung und 
der enorme Verwaltungsaufwand entgegen.

in Bezug auf die nationale finanzierung der Jugend-
hilfe ist festzustellen: die Leistungen und angebote der 
Jugendarbeit werden entsprechend der regelungen des 
SGB Viii vorrangig durch freigemeinnützige träger und 
dort überwiegend durch ehrenamtlich tätige erbracht. 
Eine unterwerfung dieser angebote und Leistungen unter 
das europäische Wettbewerbs- bzw. Beihilferecht ist we-
der erforderlich noch angemessen, weshalb diese vom 
anwendungsbereich der entsprechenden europäischen 
regelungen, zum Beispiel der dienstleistungsrichtlinie, 
ausgenommen werden sollten. 8

7 Bayerischer Jugendring: „Stellungnahme zu Erasmus+  
Jugend in Aktion aus Perspektive der Jugendarbeit“, 2015.

8 Vgl. z B. Meysen/Beckmann/Reiß/Schindler: Recht der Fi-
nanzierung von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, Baden-
Baden 2014, S. 57ff.
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kinderarmut, unsichere Lebensverhältnisse von 
familien und sozial benachteiligende familienpolitiken 
behindern junge Menschen nachhaltig. die rede von 
unvereinbaren kulturen oder von bildungsfernen Milieus 
grenzt junge Menschen aus. Es muss ein konsequenter 
Wechsel von einer defizitperspektive zu einer kultur des 
förderns bei ungleichen ausgangsbedingungen vollzo-
gen werden. außerdem müssen die politischen rechte 
von Jugendlichen anerkannt und Mitsprache- und par-
tizipationsrechte Jugendlicher in Schulen und anderen 
Bildungskontexten ausgeweitet werden.

die europäische Jugend braucht mehr investitionen 
in außerschulische Bildungsarbeit, Schulbildung und 
ausbildung. insbesondere braucht es qualitativ hochwer-
tige öffentliche Bildungsangebote, die allen Menschen 
zugänglich sind.

auf das Subsidiaritätsprinzip und die kompetenzver-
teilung muss geachtet werden, um passgenaue nationale 
sowie regionale Lösungen zu ermöglichen. Eine struktu-
relle Homogenisierung von Bildungs- und Schulsystemen 
erscheint nicht als zielführend. die Eu sollte aber ein an-
reizsystem entwickeln, das nationale und lokale öffent-
liche investitionen in Bildung fördert, ohne dabei lokale 
Steuerungskapazitäten zu beschränken. dieses förder-
system muss so ausgestaltet werden, dass wirtschaftlich 
schlechter situierte Staaten nicht benachteiligt werden. 
Bessere Schulsysteme werden nicht durch vereinheitli-
chende Strukturentscheidungen erreicht, sondern durch 
bessere ausstattung bei gleichzeitiger ausweitung lo-
kaler Entscheidungskompetenzen: durch kommunale 
politik, durch Mitsprache der Schüler/-innen, Eltern und 
Lehrkräfte. die Eu soll außerdem anreize setzen, um ein 
Bildungs-, Übergangs- und Schnittstellenmanagement 
einzurichten, um konsequent und basierend auf verläss-
lichen daten probleme wie Schulabbruch, institutionel-
le Benachteiligung bestimmter Menschengruppen und 
mangelhafte Bildung für die Herausforderungen des Er-
wachsenenlebens zu bekämpfen.

Bildung bleibt ohne die freiheit des Einzelnen, sich ent-
sprechend seiner eigenen fähigkeiten und Werte zu 
bilden, nur Halbbildung. insbesondere für den prozess 
eines lebenslangen Lernens sind eigene Zielsetzungen 
und innerer antrieb unerlässlich. diese notwendigkeit 
beschränkt die Verzweckung von Bildung und Lernen 
von außen und begreift Bildung in ihrer eigenständigen 
Wertigkeit und relevanz.

die politische dimension von Bildung und damit das 
Erlernen von politischer teilhabe sind von herausragen-
der Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit Europas. Bildung 
erschöpft sich nicht in erlerntem theoretischem Wissen 

– praktisches Handeln und informelles Lernen müssen 
als Gegengewicht zur momentanen fokussierung auf 
messbare Bildungsnormen aufgewertet werden. Hier-
für braucht es freiräume innerhalb und außerhalb des 
alltags in Schule und Hochschule, wie sie in der Jugend-
arbeit geboten werden. die Eu setzt derzeit auf einen 
umfassenderen Bildungsbegriff als die organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (oECd) 
und betont sowohl die Bedeutung politischer Bildung als 
auch den außerschulischen Bildungsbereich und non-
formale Lernformen. 

position

Sich im dialog mit anderen und in Mitsprache über Ziele 
und Wege bilden zu können, ist die Basis des Heranrei-
fens zu interessierten und engagierten Weltbürgern, die 
sich für eine demokratische Verfassung und ein pluralis-
tisch-friedliches Zusammenleben in Europa einsetzen. 
damit sich jede und jeder bereichernd in die Gesellschaft 
einbringen und für gutes Zusammenleben in Europa und 
in der Welt einsetzen kann, müssen hinreichende Voraus-
setzungen und Bedingungen geschaffen werden. dazu 
gehören unerlässlich praxisnahe politische Bildung und 
eine ausweitung sozialen Lernens. insbesondere muss 
Bildungsungleichheit bekämpft werden. Bildung darf kein 
Luxusgut darstellen, sondern muss ein gut gepflegtes 
öffentliches Gut sein. ungleichheit und Jugendarbeitslo-
sigkeit in Europa müssen auch durch eine konsequente 
Bildungspolitik beantwortet werden.

 → Jugend will Bildung
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forderungen

 → in allen Bereichen jugendlichen Lebens und 
Lernens bedarf es einer starken Jugendvertretung 
mit weitreichenden anhörungs-, Mitsprache- und 
Vorschlagsrechten. die ausweitung von partizipa-
tionsmöglichkeiten für kinder und Jugendliche in 
Bildungsinstitutionen ist europaweit zu fördern, um 
zum Beispiel durch anreizsysteme Qualitätsstan-
dards für gute partizipationsbedingungen zu setzen. 
auch im Hochschulbereich bedarf es einer reform 
der europäischen Studienreform, um mehr freiheit 
für forschung, Lehre und eigenverantwortliches 
Lernen zu schaffen.

 → die Eu muss durch eine durchsetzung der rechts-
verbindlichkeit des europäischen Qualifikations-
rahmens in den Mitgliedsländern Hindernisse für 
Bildungsmobilität abbauen. Gleichermaßen wie die 
formale Bildung muss der Bereich des non-formalen 
Lernens an selbstbestimmten Lernorten aufgewer-
tet werden. 

 → um die inklusion von Menschen unterschiedlicher 
physischer und psychischer Voraussetzungen sowie 
sozioökonomischer und kultureller Herkunft zu 
befördern, bedarf es einer jährlichen länderverglei-
chenden Berichterstattung. die Qualität öffentlicher 
Erziehung und Bildung muss gegenüber der auswei-
tung privater Einrichtungen, die oftmals nicht allen 
jungen Menschen offen stehen, gefördert werden. 
außerdem kann zum Beispiel durch die Einführung 
von Bildungsgeld in form eines zinslosen darlehens 
für alle Bildungsbereiche allen jungen Menschen die 
Möglichkeit geboten werden, in ihre eigene Bildung 
zu investieren.

 → um die angebote der Jugendarbeit abzusichern 
und nicht durch bürokratische Hindernisse zu er-
schweren, muss neben dem Verbraucher- und dem 
unternehmerbegriff ein europarechtlicher Begriff 
für freigemeinnützige organisationen etabliert 
werden. Europarechtliche regelungen sind auf die 
Ehrenamts- und Gemeinnützigkeitsfreundlichkeit 
vor inkrafttreten zu prüfen.

 Gute Bildung für junge Menschen, die sie umfassend bei 
der Bewältigung ihrer Lern- und Entwicklungsaufgaben 
unterstützt, ist deutlich mehr als Schule.“ 9 Verbandliche 
und offene Jugendarbeit sind orte non-formalen Lernens, 
an denen sich kinder und Jugendliche selbstorganisiert 
und lebensweltnah Wissen und Werte aneignen, de-
mokratie lernen und praktizieren sowie ihre Selbst- und 
Sozialkompetenz ausbilden. neben dem formalen Bil-
dungsbereich ist deshalb eine deutliche aufwertung und 
sichtbare anerkennung non-formaler und informeller Bil-
dung nötig, da hier die Grundlagen lebenslangen Lernens 
praxisnah und nachhaltig erlernt werden.

kinder- und Jugendarbeit als ort des non-formalen 
und informellen Lernens wird zu einem überwiegenden 
teil von Ehrenamtlichen und innerhalb gemeinnütziger 
organisationen gestaltet. das europäische recht trägt 
diesen Strukturen nicht rechnung, sondern orientiert 
sich an den wettbewerbsrechtlichen Begriffen „Verbrau-
cher“ und „unternehmer“. die frei-gemeinnützigen träger 
der Jugendhilfe werden daher grundsätzlich als unter-
nehmen qualifiziert, unabhängig davon, ob eine Gewinn-
erzielungsabsicht durch die tätigkeit besteht oder nicht. 
damit entstehen für die Jugendverbände und Jugendrin-
ge häufig zusätzliche formale anforderungen, die die an-
gebote beschränken oder mitunter unmöglich machen. 10 
das europäische recht sollte daher eine alternative zum 
unternehmensbegriff etablieren, welche die rechtsfor-
men gemeinnütziger organisationen umfasst, und auf 
diese Weise sicherstellen, dass die regelungen für un-
ternehmer auf freigemeinnützige träger der Jugendhilfe 
nicht anwendbar sind.

9 Aus dem Beschluss des 135. Hauptausschusses des  
Bayerischen Jugendrings (2009): „Gautinger Erklärung“.

10 Bayerischer Jugendring (2013): „Schwarzbuch Ehrenamt“: 
http://www.bjr.de/fileadmin/user_upload/publikationen/ 
broschueren/Schwarzbuch_Ehrenamt/index.html.
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der BJr beschäftigt sich mit fragestellungen jun-
ger Einwanderer/-innen in ihrer Lebenswirklichkeit. 13 Er 
setzt sich für eine grundlegende neuausrichtung der 
Migrations-, integrations- und asylpolitik ein, weg von 
abwehrpolitik gegenüber eingewanderten und künftig 
einwandernden Menschen, hin zu einer Willkommens- 
und anerkennungskultur. 14 die Jugendarbeit in all ihren 
facetten und Möglichkeiten sieht sich aufgefordert, sich 
daran aktiv und gestaltend zu beteiligen.

position

„innerhalb der Europäischen union betreibt jeder Mit-
gliedsstaat bisher seine eigene nationale Einwande-
rungspolitik. Er kann die Einreiseverfahren, die art der 
tätigkeiten, die Einwanderern angeboten werden, ihre 
Herkunftsländer und die Zahl der Menschen, denen die 
Einreise gewährt wird, eigenverantwortlich festlegen.“ 15 
Wichtige aspekte der Einwanderungspolitik werden 
von den Staats- und regierungschefs der Eu politisch 
gemeinsam beantwortet. durch gemeinsame rechtsvor-
schriften, wie zum Beispiel bei der familienzusammen-
führung, dem aufenthalt legaler Einwanderer oder eines 
konzepts für den umgang mit illegalen Einwanderern, 
sollen übergreifende regelungen für alle Eu-Länder glei-
chermaßen gelten. 

Gerade für kinder und Jugendliche ist es wichtig, 
dass unabhängig von Herkunftsland und aufenthaltssta-
tus die rechte umgesetzt werden, die ihnen nach der un-
kinderrechtskonvention und in deutschland auf Grundla-
ge des kinder- und Jugendhilferechts zustehen. Bildung 
und ausbildung spielen dabei eine entscheidende rolle. 
den Vorrang des kindeswohls gilt es gesetzlich zu veran-
kern. um die Bedeutung der kinderrechte zu verdeutli-
chen und die vollumfängliche umsetzung zu gewährleis-
ten, bedarf es einer verfassungsmäßigen Verankerung 

13 Mehr Informationen zum Thema Migration im BJR:  
http://www.bjr.de/themen/integration-und-inklusion/integra-
tion-von-menschen-mit-migrationshintergrund.html.

14 Beschluss des 145. Hauptausschusses des Bayerischen 
Jugendrings (2014): „Willkommen in Bayern!? – Unsere 
Verantwor tung für Asylsuchende und Flüchtlinge“.

15 Europäische Kommission: „Chance und Herausforderung 
zugleich – Migration in der Europäischen Union“, 2010.

der Begriff Migration wird mit „Wanderung“ übersetzt 
und ist im Gegensatz zum Begriff „asyl“ nicht klar ab-
grenzbar. die Wanderungsbewegungen können viel-
fältige auslöser haben und auf verschiedenen – auch 
risikoreichen – Wegen verlaufen. die Vermischung von 
flucht- und Migrationsbewegungen erschwert dabei die 
Entwicklung politischer Strategien, denn es bestehen bei 
allen Gemeinsamkeiten hinsichtlich der Migrationswege 
unterschiedliche Verantwortlichkeiten und Zuständig-
keiten. Während die Eu-Staaten durch internationales, 
europäisches und nationales recht zum Schutz von 
flüchtlingen verpflichtet sind, liegt die aufnahme der 
Einwanderer/-innen immer noch weitgehend in nationaler 
Entscheidungskompetenz. flüchtlinge und Einwanderer/-
innen müssen also aus rechtlichen Gründen  unterschie-
den werden, doch auch aus entwicklungspolitischer Sicht 
ist eine differenzierung notwendig: fluchtursachen müs-
sen verhindert werden, weil sie immer eine menschliche 
katastrophe darstellen, freiwillige Migration hingegen 
kann eine wichtige triebkraft für Entwicklung sein. Wenn 
sie gut geregelt wird, auf fairen abkommen zwischen Her-
kunfts- und aufnahmeländern beruht und die rechte der 
Einwanderer/-innen geachtet werden, liegt sie im inter-
esse aller Beteiligten – im optimalen fall als „triple win“ 11 

– und sollte nicht begrenzt, sondern gefördert werden. 
inzwischen sind in fast allen Eu-Mitgliedsstaaten 

mindestens ein fünftel der im ausland geborenen Bevöl-
kerung kinder und Jugendliche. 12

11 „triple win“ bezeichnet die dreifachen Vorteile, wenn Fach-
kräfte aus Ländern außerhalb der EU für den europäischen 
Arbeitsmarkt zu gewinnen sind und davon die Unternehmen 
in Deutschland profitieren, die Fachkräfte selbst sowie ihre 
Herkunftsländer, wenn die Fachkräfte wieder heimkehren.

12 Eurostat: „Being young in Europe today“, 2015.
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forderungen

 → Zum Schutz, zur förderung und teilhabe aller kinder 
und Jugendlichen, egal in welchem Land und zu 
welchem Zeitpunkt, fordern wir eine aktive Strategie 
der Eu für die umsetzung der kinderrechte. 

 → für junge Einwanderer/-innen fordern wir die 
dringend benötigten informationen und Zugänge in 
Europa sowie teilhabe- und partizipationsmöglich-
keiten. die Eu muss dafür einen rahmen schaffen,  
in dem echte perspektiven und Entwicklung möglich 
sind. Grundvoraussetzung hierfür ist eine angst- 
und diskriminierungsfreie Gesellschaft. 

 → Europa braucht legale Einwanderungsmöglich-
keiten. dafür bedarf es zum Beispiel einer gesamt-
europäischen Strategie der Blue Card, außerdem der 
Weiterentwicklung, unterstützung und Vermarktung 
der bisherigen arbeitsmigrationspolitischen instru-
mente hin zu einem Gesamtkonzept, das antworten 
auf zuwanderungspolitische Herausforderungen 
bietet. Weiterhin die Berücksichtigung eines ganz-
heitlichen und ressortübergreifendes ansatzes 
unter Beteiligung verschiedener institutioneller 
akteure wie z. B. Ministerien (Bund/Land), arbeit-
geberverbänden, Gewerkschaften, Hochschulen, 
forschungseinrichtungen, Schulen, unternehmen 
als auch zivilgesellschaftliche Einrichtungen.

sowie einer aktiven Strategie der Eu. Schutz, förderung 
und teilhabe stehen allen kindern und Jugendlichen zu, 
egal, in welchem Land und zu welchem Zeitpunkt. 16

neben europäischen freizügigen Bewegungen, vor 
allem bei jungen Menschen zum Zwecke des Studiums, 
der ausbildung oder zusammen mit den Eltern, stellen 
die internationalen und globalen Migrationsbewegungen 
die Weltgemeinschaft vor eine große Herausforderung. 
die facetten und teilphänomene in der Migration sind 
dabei vielfältig. im Bereich der arbeitsmigration ist das 
instrument der Blue Card die gesamteuropäische ant-
wort auf zuwanderungsrechtliche angebote anderer Län-
der. dafür muss sie gestärkt und weiterentwickelt werden. 
im Bereich der Zuwanderung und des Verbleibs ausländi-
scher Studierender bedarf es der Begleitung angehender 
fachkräfte zum Beispiel durch Sprachkurse, aber auch 
der Beratung potenzieller arbeitgeber, um Einstiegsbar-
rieren zu senken, der anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen sowie der unterstützung kleiner und 
mittlerer unternehmen bei anwerbung und integration. 
die familienmigration stellt mit 35 prozent neben der 
arbeitsmigration (28 %) und Studium (15 %) den Grund 
für den größten teil der aufenthaltsgenehmigungen dar. 
familiennachzug ist aus sozialpolitischer Sicht höchst re-
levant 17, da er erstens eine direkte Verbindung zwischen 
der ausgestaltung der familiennachzugspolitik und der 
arbeitsmigrationspolitik darstellt, zweitens bei ihm keine 
auf Qualifikationen basierende Zuwanderungssteuerung 
möglich ist und drittens er eine besonders integrative 
und persönlichkeitsstabilisierende funktion erfüllt. 

für junge Menschen sind information und Zugänge 
zur Gesellschaft sowie teilhabe- und partizipationsmög-
lichkeiten essentiell, um gut „anzukommen“. die per-
spektiven am arbeitsmarkt und in der Gesellschaft müs-
sen gestärkt werden und unterstützung, zum Beispiel in 
der Schule, muss gewährleistet werden. Eine angst- und 
diskriminierungsfreie umgebung für junge Menschen zu 
schaffen, ist dabei Grundlage, um gute perspektiven und 
Entwicklungschancen bieten zu können.

16 Beschluss des 134. Hauptausschusses des Bayerischen 
Jugendrings (2009): „Du hast ein Recht … auf deine Rechte!“

17 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration: Fakten zur Einwanderung in Deutschland, 2015.
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„flüchtlingskinder sind besonders schutzbedürftig – un-
abhängig davon, ob sie unbegleitet oder mit ihren Eltern 
nach deutschland kommen.“ 23 dies gilt während der 
flucht selbst, aber auch danach, je nach familienkon-
stellation durch rollen und Verantwortungen, die sie 
physisch und psychisch überfordern. oft genug sind sie 
Grund der flucht und auf ihnen lastet der Erfolgsdruck. 
Grundsätzlich sind sie aber wie alle kinder besonders 
verletzlich. 2014 waren in deutschland 6 prozent aller 
asylsuchenden unter 18 Jahren alt, weitere 25,5 prozent 
zwischen 18 und 25 Jahren, und asylsuchende werden 
immer jünger. 24

position

die aktuelle praxis der Eu im umgang mit den weltwei-
ten fluchtbewegungen ist völlig unzureichend, inhuman 
und ineffektiv. Europa schottet sich ab, betreibt eine 
politik der abschreckung und unterhält mit dem dublin-
abkommen eine teure, nutzlose politik eines „gewaltigen 
Menschen-Verschiebebahnhofs“ 25 innerhalb der Eu. die 
gefährlichen, oft tödlichen fluchtrouten über das Mittel-
meer können nicht durch immer bessere Überwachungs-
systeme, etwa durch die europäische Grenzschutz-
agentur frontex 26, unterbunden werden und fördern im 
Gegenteil vielmehr illegale Strukturen. die flüchtlinge
geraten dabei in ökonomische abhängigkeiten, sie sind 
hoch verschuldet, wenn die flucht gelingt, und gleichzei-
tig für Verwandte im Herkunftsland verantwortlich.

23 UNICEF: „In erster Linie Kinder – Flüchtlingskinder in 
Deutschland“, 2014: http://www.unicef.de/blob/56282/
fa13c2eefcd41dfca5d89d44c72e72e3/fluechtlingskinder-in-
deutschland-unicef-studie-2014-data.pdf.

24 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration: Junge Flüchtlinge. Aufgaben und Potenziale 
für das Aufnahmeland, 2015: http://www.svr-migration.de/
wp-content/uploads/2015/07/Kurzinformation_Junge-
Fl%C3%BCchtlinge_SVR-FB_WEB.pdf.

25 Prantl, Heribert: „Im Namen der Menschlichkeit – Rettet die 
Flüchtlinge!“, 2015.

26 Bundeszentrale für politische Bildung: http://www.bpb.de/
gesellschaft/migration/kurzdossiers/179671/frontex-und-
das-grenzregime-der-eu und https://grenzgaengerunteruns.
wordpress.com/ausengrenzen/frontex/.

Es besteht sowohl nach der allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte 18 und dem Grundgesetz 19 ein recht auf 
asyl für politisch Verfolgte. die deutsche und europäi-
sche asylpolitik ist auf abwehr ausgerichtet, spätestens 
seit der Änderung des art. 16 a GG 1993 und der ersten 
dublin-Verordnung 2003, nach der asylsuchende in dem 
Mitgliedsstaat, den sie zuerst betreten, ihren asylantrag 
stellen müssen. 

der BJr setzt sich intensiv mit der Lage von jungen 
Menschen auf der flucht auseinander. 20 Grund dafür ist 
die hohe Zahl der jungen Menschen, die sich, begleitet 
von Erwachsenen oder unbegleitet, auf der flucht nach 
und in Europa befinden. Europa hat hier eine Verantwor-
tung, der es mit vereinten kräften nachzukommen gilt. 
kinder und Jugendliche haben rechte und bedürfen kon-
kreter Schutzmaßnahmen.

2014 sind allein über das Mittelmeer 10.500 kinder 
nach italien gekommen, dabei bleibt unklar, wie viele im 
Mittelmeer starben, bevor sie italien erreichten. 21 in der 
Streitschrift „im namen der Menschlichkeit“ wird formu-
liert, „der derzeitige umgang mit flüchtlingskindern ver-
stößt massiv gegen die un-kinderrechtskonvention als in 
deutschland und Europa geltendes recht.“ 22

18 §14 (1): „Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor  
Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen.”

19 Art 16a. (1): „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.”

20 Beschlüsse des 144. und 145. Hauptausschusses des  
Bayerischen Jugendrings (2014).

21 Human Rights Watch: „The Mediterranean migration crisis”, 
2015.

22 Prantl, Heribert: „Im Namen der Menschlichkeit – Rettet die 
Flüchtlinge!“, 2015.
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forderungen

 → Wir fordern die Bekämpfung von fluchtursachen 
zum Beispiel durch faire Handelsabkommen, 
friedens politik, unterstützung in krisenzeiten und 
gute Entwicklungszusammenarbeit.

 → Gemäß unseren forderungen „Willkommen in 
Bayern!? – unsere Verantwortung für asylsuchende 
und flüchtlinge“ 28 fordern wir eine grundlegende 
neuausrichtung der asylpolitik weg von abwehr-
politik hin zu einer Willkommens- und anerken-
nungskultur, die Möglichkeit einer gefahrfreien 
und legalen Einreise in die Eu und die reform von 
dublin iii. Es bedarf der Gewährleistung einer Eu-
einheitlichen umsetzung des asylrechts und einer 
uneingeschränkten anwendung des Gemeinsamen 
Europäischen asylsystems.

 → Wir fordern die konsequente umsetzung von euro-
paweiten kinder- und jugendgerechten Standards 
zur unterbringung von minderjährigen flüchtlin-
gen 29 und grundsätzlichen Schutz von minderjähri-
gen flüchtenden in der Europäischen union.

 → Wir brauchen dringend richtlinien für kinder und 
Jugendliche im asylverfahren und die anerkennung 
von kindspezifischen fluchtgründen, wie zum Bei-
spiel Zwangsverheiratung, Zwangsrekrutierung als 
kindersoldaten oder kinderprostitution, im rahmen 
und als Erweiterung des bestehenden Gemeinsa-
men Europäischen asylsystems.

28 Beschluss des 145. Hauptausschusses des Bayerischen 
Jugendrings (2014).

29 Gemäß der EU-Qualifikationsrichtlinie 2011/95.

deshalb ist es wichtig, ausnahmen bei den Visabe-
stimmungen oder Erleichterungen beim Erhalt eines Vi-
sums zuzulassen. diese Maßnahmen erfordern keine Än-
derung der existierenden Eu-Gesetze, sondern lediglich 
die sensible anwendung bestehender regeln. Es sollen 
ausnahmen von den Visa-anforderungen erfolgen, wenn 
es im Herkunftsstaat des antragsstellers zu massiven 
Menschenrechtsverletzungen kommt. Es werden natio-
nale geschützte Einreiseverfahren für asylsuchende be-
nötigt und zwar in Herkunftsländern von Schutzsuchen-
den, aber auch in Erstaufenthalts- oder transitstaaten, 
wo sie keinen Schutz erhalten können. Verfahrensricht-
linien sind dahingehend zu adaptieren, dass unverbind-
liche regeln für Botschaftsverfahren eingeführt werden, 
die den im inland gestellten asylverfahren so weit wie 
möglich ähnlich sind. Eine novellierung des Eu-Visa-
Codes muss die Möglichkeit schaffen, „Schutzvisa“ als 

„Schengen-Visa“ auszustellen, die innerhalb von drei Mo-
naten das reisen im Gebiet der Schengen-Vertragspartei-
en und das anschließende Beantragen von asyl erlauben.

dublin iii muss im Sinne von „free choice“ reformiert 
werden, sodass zwar die grundsätzliche Zuständigkeit 
des Ersteinreisestaats weiter besteht, bis auf die ausnah-
men, die dublin iii schon vorsieht, aber nach abschluss 
des asylverfahrens den flüchtlingen eine freie Wohnort-
wahl zusteht, um den Süden Europas zu entlasten und 
um eine europaweite Mobilitätsoption zu ermöglichen. 
dies ist allerdings nur dann möglich, wenn „dublin als 
zentrale Zuständigkeitsregel stärker als bisher eingehal-
ten wird und Standards der unterbringung und der aner-
kennungsverfahren erfüllt werden.“ 27

27 Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration: Unter Einwanderungsländern. Deutschland im 
internationalen Vergleich, Jahresgutachten 2015.
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für eine gemeinsame Sozialpolitik zur Schaffung einer 
ausgeglichenen Verteilung von Bildungs-, Erwerbs- und 
Lebenschancen bietet. 

position

aus Sicht von jungen Menschen sind alle drei dimensi-
onen von Sozialpolitik von zentraler Bedeutung: Gera-
de das Empfinden eigener Chancenlosigkeit aufgrund 
einer unvollständigen Wirtschafts-, arbeitsmarkt- und 
Steuerpolitik, die maßgeblich zur ausweitung der kluft 
zwischen armen und reichen führt, erhöht die Gefahr, 
dass Jugendliche von extremistischen ideologien ver-
führt werden können. Europa muss für Jugendliche ein 
raum der Möglichkeiten werden und nicht das Symbol für 
ausgrenzung und die privilegierung von unternehmens-
interessen. Jugendliche brauchen ein Europa, das Wege 
für Bildung, Beruf, ehrenamtliches und politisches En-
gagement eröffnet. Hierfür ist eine gute kinder-, Jugend-, 
familien- und Sozialpolitik unerlässlich.

durch die ausprägung von sozialer ungleichheit und 
das Erleben von Chancenlosigkeit und ausgrenzung wer-
den junge Menschen um die Chance gebracht, Europa als 
gemeinsames und gewinnbringendes projekt erleben zu 
können. der nach wie vor bestehende Egoismus der Mit-
gliedstaaten, der sich maßgeblich durch niedrige Sozial-
standards, gesenkte Steuersätze oder durch unwirksame 
Bekämpfung von Steuervermeidung und -hinterziehung 
ausdrückt, verhindert eine europäische Sozialpolitik ge-
nauso wie eine gerechte Gesellschaftsordnung in den 
einzelnen Mitgliedsgesellschaften. 

Während der Wunsch, Europa zum wirtschaftsstärks-
ten raum in der Welt machen zu wollen, ganz oben auf 
der agenda steht, tauchen steuer- und sozialpolitische 
Zielsetzungen in den Verträgen und den positionspa-
pieren des Europäischen rates und der Europäischen 
kommission nachrangig auf. die Wettbewerbsfähigkeit 
in einem zu engen rahmen zu denken, greift jedoch zu 
kurz. Europa muss sich im Geist der Solidarität und des 
sozialen friedens in Europa und in der Welt neu erfinden.

Sozialstaatlichkeit mit verfassten sozialen Grundrechten 
der Bürger/-innen ist in der Eu bisher nicht angedacht. 
Sozialpolitik ist dementsprechend nur rudimentär in 
form von geförderten infrastrukturprojekten ausgebildet. 
im Zuge des Versuchs, Europa eine gemeinsame Verfas-
sung zu geben, sind die politischen differenzen der Mit-
gliedsstaaten sichtbar geworden. dass angesichts einer 
um sich greifenden finanz- und Wirtschaftskrise, mas-
senhafter arbeitslosigkeit und damit verbundener armut 
etwas geschehen muss, ist deutlich. Eine nur auf unmit-
telbare krisen und auf drohung von Staatsbankrotten 
reagierende politik ist zu wenig. der Vergleich der Ent-
wicklung von Sozialstaatlichkeit in den Mitglieds staaten 
liefert wichtige Hinweise für die anstehenden aufgaben 
und gibt den Mitgliedsstaaten über die Setzung von 
möglichen Zielen und Maßstäben anregungen. dennoch 
bleibt die große frage, wie sich ein soziales und solidari-
sches Europa konstituieren könnte. 

die prinzipielle und erste form des Eingriffs in die 
soziale ordnung von Gesellschaften und die Struktur 
sozialer ungleichheit sind finanz- und steuerpolitische 
Eingriffe. der bisherige Verzicht, gemeinsame und ver-
bindliche regeln für einen funktionierenden Steuerstaat 
in den Mitgliedsstaaten zu etablieren, sowie der Verzicht 
auf gemeinsame anstrengungen, Steuerschlupflöcher, 
korrupte Verwaltungen und kapitalflucht zu verhindern, 
sind zentrale probleme der Gesellschaften Europas. Es 
braucht also ein weites Verständnis von Sozialpolitik, um 
ansätze für die Entwicklung eines sozialen Europas ent-
decken zu können. Erstens muss das fundament richtig 
gesetzt werden, damit der ruinöse Standortwettbewerb 
zwischen den Mitgliedsgesellschaften Europas beendet 
werden kann. danach ist zweitens zu eruieren, inwiefern 
die bisherige Sozialpolitik mittels förderprogrammen 
nicht ungleichheitseffekte erzeugt, um diese ungewoll-
ten Effekte wirksam bekämpfen zu können. Solche unge-
wollten Effekte kann zum Beispiel die relativ schwache 
abschöpfung von Mitteln des Europäischen Sozialfonds 
durch weniger gut situierte regionen sein oder auch 
die Verschwendung von Mitteln durch den fokus auf 
groß angelegte infrastrukturprojekte. in einem dritten 
Schritt kann dann über die Voraussetzung von umvertei-
lungspolitik, das heißt von Sozialpolitik im engeren Sinn 
nachgedacht werden. die Grundlage hierfür wäre eine ei-
genständige europäische Steuer, welche die ressourcen 

 → auf dem Weg zu einer  
europäischen Sozialpolitik
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forderungen

 → die bisherigen sozialpolitischen Maßnahmen der  
Eu müssen überprüft werden. die Erzeugung sozi-
aler und regionaler ungleichheit durch ungleiche 
Möglichkeiten, in den Mitgliedsstaaten fördermittel 
einzuwerben, und der starke fokus auf große infra-
strukturprojekte müssen revidiert werden, weil sie 
häufig teure, aber wenig nachhaltige regionalförde-
rung bewirken. Vielmehr ist ein neuer Schwerpunkt 
auf gute rahmenbedingungen, wie zum Beispiel 
Wirtschaftspolitik und Verwaltungen, und auf 
förderung von kleineren und mittleren Betrieben 
durch gute kredite und Bezuschussung von unter-
nehmensgründung sowie insbesondere auf eine 
besondere förderung von unternehmen mit hohen 
sozialen und ökologischen Standards zu legen.

 → Wichtig ist es, innovative Wege der sozialpolitischen 
förderung, insbesondere der armutsbekämpfung 
im Bereich der kinderarmut und der Bekämpfung 
von Jugendarbeitslosigkeit, zu finden und zu fördern.

 → Es sind verbindliche Standards und gemeinsame 
anstrengungen nötig, um ein steuerpolitisches 

„race to the bottom“ 30 sowie Steuerschlupflöcher 
wirksam zu bekämpfen. die Eu muss solche Stan-
dards auch bei bi- und multilateralen abkommen zur 
neuordnung globaler regeln für die Wirtschaft ver-
treten. die zunehmend stärker sichtbaren negativen 
auswirkungen einer unterregulierten Weltwirtschaft, 
die zu krisen, Bürgerkriegen und einer enormen Zu-
nahme von flucht und Migration führt, machen auch 
deutlich, dass es mehr regulierung im globalen 
rahmen braucht.

 → Es muss mit mehr anstrengungen geprüft werden, 
wie eine eigenständige finanzierung der europäi-
schen Ebene möglich ist und dabei zugleich die fi-
nanzwirtschaft reguliert werden kann, zum Beispiel 
durch eine finanztransaktionssteuer oder andere 
Modelle, welche die Beziehungen von finanz- und 
realwirtschaft einhegen.

30 „race to the bottom“: sog. „Abwärts-Wettlauf“.
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die politik muss die Handlungsfähigkeit in der Wirt-
schaftsordnung zurückgewinnen und dort eingreifen, 
wo der Markt nicht funktioniert. darüber hinaus gilt es, 
ein Wirtschaftsmodell zu entwickeln, welches die fra-
gen zukünftiger Herausforderungen und Entwicklungen 
beantwortet. dieses muss sozial-ökologische aspekte 
berücksichtigen und den Menschen in den Mittelpunkt 
rücken und diesem dienen. Es gilt, ein weltweites „fair-
handelsabkommen“ mit einer fairen Marktgestaltung zu 
entwickeln, das auch regionale Wirtschaftskreisläufe 
stärkt. 

die politische idee der europäischen Einigung wurde 
mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft vor 
allem wirtschaftspolitisch umgesetzt. Wirtschaftliche 
Chancen und Chancengleichheit sind essentiell für ein 
gelingendes europäisches Miteinander und eine zufrie-
denstellende Zukunftsperspektive junger Menschen. 
demzufolge kann es ein gemeinsames Europa nur auf 
der Grundlage eines sozialen Europas geben.

durch arbeitnehmer/-innenfreizügigkeit und nie-
derlassungsfreiheit für Eu-Bürger/-innen geht Europa 
schrittweise auf einen gemeinsamen europäischen 
arbeitsmarkt zu. Eine große Herausforderung stellt die 
Mobilität von jungen Beschäftigten dar, die seit der Wirt-
schaftskrise immer bedeutender geworden ist. Viele gut 
ausgebildete Jugendliche haben in ihren Ländern keine 
berufliche perspektive mehr und sind für einen adäqua-
ten arbeitsplatz gezwungen, in andere Länder zu ziehen 
und ihre Heimat zu verlassen. Gerade arbeit dient heut-
zutage als Lebens- und teilhabegrundlage. Junge Men-
schen müssen diese Grundlage durch die arbeitsmarkt-
politische Situation der Eu entbehren.

die anhaltende finanz- und Wirtschaftskrise in Europa 
ist Ergebnis einer einseitigen politik, die zwar auf freien 
Handel und freie kapitalflüsse setzt, die es aber ver-
säumt hat, angemessene regularien hierfür zu schaffen 
oder sich frühzeitig über Verschuldungsprobleme Gedan-
ken zu machen. die Wirtschaft Europas erlebte einen so 
tiefen Einschnitt, dass teilweise die arbeitsmärkte dar-
unter gelitten haben. diese politik und die daraus resul-
tierenden probleme, wie etwa die in einigen Eu-Ländern 
mittlerweile hohe Jugendarbeitslosigkeit, führen zu Ver-
trauensverlusten der europäischen Bürger/-innen in die 
europäischen institutionen. Hohe arbeitslosigkeit und 
die Sparpolitik seitens der wohlfahrtsstaatlichen Struk-
turen treffen am stärksten die jungen Menschen in Eu-
ropa mit einem bisher unbekannten ausmaß. die hohe 
Jugendarbeitslosigkeit in manchen Mitgliedstaaten, wie 
etwa bis zu 60 prozent in Spanien, gehört zu den akuten 
sozialen und gesellschaftspolitischen Herausforderun-
gen für die Zukunft Europas und der europäischen politik. 

Gerade im Hinblick auf arbeitsmarktpolitische as-
pekte hat sich die Eu in den letzten Jahrzehnten grund-
legend verändert. Wir erleben eine Verdichtung und 
Beschleunigung von arbeitsprozessen bzw. -strukturen, 
sodass komplexere tätigkeiten in immer geringer wer-
denden Zeiträumen abgeleistet werden sollen. trotz der 
hohen Effizienz von arbeitsplätzen kommt es gerade in 
den letzten beiden Jahrzehnten zu einer zunehmenden 
konzentrierung von Einkommen und Vermögen.

 → Chancen junger Menschen 
in einem europäischen Markt und arbeitsmarkt
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forderungen

 → Es ist eine nachhaltige, sozial-ökologisch aus-
gerichtete Wirtschaftspolitik notwendig, welche 
die krisenursachen direkt angeht. Es bedarf einer 
alternativen finanz- und Steuerpolitik, zu der die 
neustrukturierung des finanzsektors im euro-
päischen rahmen sowie eine nachhaltige und 
krisenpräventive Banken- und finanzregulierung 
gehört, um die Überschuldung zahlreicher Staaten 
oder privater akteure/-innen in einzelnen Mitglieds-
staaten zu bewältigen.

 → die Jugendarbeitslosigkeit in Europa muss durch 
eine ausbildungs- und Beschäftigungsgarantie für 
Jugendliche bekämpft werden. die bereits initiierten 
und bereitgestellten instrumente wie die Jugend-
garantie und förderprogramme über den Europäi-
schen Sozialfonds sollen auch tatsächlich genutzt 
werden, um lokale Lösungen zu finden.

 → Ein Ende der prekären Beschäftigungsformen 
bedeutet auch „Gleiche arbeit zu gleichem Lohn am 
gleichen ort“. Mobilität soll zu fairen Bedingungen 
stattfinden. Maßnahmen wie die Entsenderichtlinie 
müssen besseren kontrollen unterzogen werden, 
im Zuge von verbindlichen europaweiten Standards 
für Mobilität und Beschäftigung, zum Beispiel 
durch die pflicht zur aufklärung über die jeweilige 
arbeitsgesetzgebung im Zielland, um ausbeutung 
vorzubeugen.

Mobilität in Europa muss fair und gerecht gestaltet wer-
den. Vor allem junge Menschen nutzen die Chancen, die 
hinter der arbeitnehmer/-innenfreizügigkeit liegen. die 
Jugendgarantie muss zunächst für gute Beschäftigungs-
möglichkeiten in ihrem jeweiligen Herkunftsland sorgen, 
sodass junge Menschen nicht zum Wegzug für einen ar-
beitsplatz in ein anderes Land gezwungen sind. Gleich-
zeitig müssen die rahmenbedingungen für eine gerechte 
Eu-freizügigkeit für junge Menschen und arbeitnehmer/-
innen gewährleistet werden. Gerade junge Menschen 
wissen wenig über ihr Zielland und die dort herrschenden 
gesetzlichen Gegebenheiten. Manche firmen nutzen die-
se unwissenheit aus, um regelungen zu umgehen, profit 
mit Maßnahmen wie der Scheinselbständigkeit und ich-
aGs zu machen und sich ebenso nicht an die faire Bedin-
gung von gleicher arbeit zu gleichem Lohn am gleichen 
ort zu halten. 

in der Eu ist die investition in gute arbeitsbedingun-
gen und faire Bezahlung europaweit nötig, damit auch 
junge Menschen eine Zukunftsperspektive auf dem 
arbeitsmarkt erlangen. die Jugendgarantie soll Jugend-
arbeitslosigkeit und prekären Beschäftigungsformen 
entgegenwirken. dennoch sind umsetzung und fokus 
auf verbindliche Zusagen sehr schwach ausgeprägt. Es 
muss in die jungen Menschen investiert werden, da die 
Gegenwart und Zukunft einer ganzen Generation in Eu-
ropa davon betroffen sind. Jugendarbeitslosigkeit und 
aktuelle Beschäftigungsformen sind vielmehr ein struk-
turelles europäisches problem, das mit nachhaltiger und 
sozial gerecht gestalteter arbeitsmarktpolitik entkräftet 
werden kann. 
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im 7. umweltaktionsprogramm der Eu „Gut leben inner-
halb der Belastbarkeitsgrenzen unseres planeten“ 32 wer-
den die mittelfristigen Zielsetzungen der europäischen 
umweltpolitik in neuen prioritäten formuliert.

Zum Schutz, zur Erhaltung und Verbesserung des 
naturkapitals der union sind neben der artenvielfalt 
auch die Ökosysteme in Bezug auf fruchtbare Böden, 
multifunktionale Wälder, ertragreiche anbauflächen und 
Meeresgewässer, Süßwasser von hoher Qualität, sau-
bere Luft, Bestäubung, klimaregulierung und Schutz vor 
naturkatastrophen relevant, da die Biodiversität zurück-
geht und viele Ökosysteme bereits ernsthaft geschädigt 
sind. in der Land- und forstwirtschaft sollte die Eu stär-
ker mit konkreten instrumenten einen nachhaltigen um-
gang herbeiführen, um Übernutzung und Schädigungen 
von Boden, Luft und Wasser effektiv zu verringern. durch 
Steuerungsinstrumente soll Landwirtschaft insoweit um-
weltfreundlich gestaltet werden, als dass Monokulturen 
verringert werden, eine Einhaltung der fruchtfolge, die 
ökologische Bearbeitung von Böden, eine weitere Mi-
nimierung von pestiziden und insektiziden sowie eine 
deutlich verstärkte ausweisung von Wildblumenwiesen 
zum Schutz der Bestäuber erfolgen können und gleich-
zeitig durch geeignete rahmenbedingungen die Exis-
tenzgrundlage der Landwirte gesichert ist.

32 Umweltaktionsprogramm der Europäischen Union (2013): 
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm.

Seit dem Vertrag von Lissabon (2007) ist die klima-
schutzpolitik ein vergemeinschaftetes politikfeld mit 
Schwerpunkt auf der Bekämpfung des klimawandels so-
wie der Energiesolidarität – einer gemeinsamen koordi-
nation energiepolitischer Maßnahmen. auch in anderen 
gesellschaftlichen Bereichen gestaltet die Eu eine rah-
mengesetzgebung, die in die nationalen umweltpolitiken 
eingreift und diese beschränkt oder beschränken kann. 
in ihrem fokus auf die Binnenmarktmechanismen kommt 
ihr hier eine große Verantwortung zu, denn der Schutz 
der umwelt und eine nachhaltige Bewirtschaftung unse-
rer ressourcen können nicht ohne staatliche rahmenge-
setzgebung geregelt werden.

die auswirkungen der aktuellen klimapolitik werden 
zum teil erst mit langjähriger Verzögerung zu spüren sein, 
aber sicher ist, dass die nachfolgenden Generationen die 
folgen des klimawandels auch als konsequenz aus dem 
raubbau an der natur, der Übernutzung der ressourcen 
und der Vergiftung von flora und fauna tragen müssen. 
deshalb hat sich der BJr schon mehrfach für eine ver-
antwortungsvolle klimapolitik und erneuerbare Energien 
ausgesprochen 31 und versteht den Schutz der zukünfti-
gen Lebensgrundlage von kindern und Jugendlichen als 
zentrale aufgabe.

31 Beschlüsse des 138. Hauptausschusses des Bayerischen 
Jugendrings (2011): „Atomausstieg jetzt!“, des 143. Hauptaus-
schusses (2013): „Fracking verbieten“ und des 144. Hauptaus-
schusses (2014): „Frischer Wind für die Energiewende“.

 → die Lebensgrundlage 
kommender Generationen
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nutzung ein. im Bereich nahrungsmittel und transport 
muss es mittels Steuerungsinstrumenten zu einer Ver-
meidung unnötiger transportwege und der unterstüt-
zung regionalen Wirtschaftens kommen, um unnötige 
ressourcenverschwendung durch treibstoffverbrauch 
zu verringern. 

in Bezug auf das enorme nahrungsmittel-abfall-
aufkommen sollte außerdem die abschaffung des Min-
desthaltbarkeitsdatums und eine Verzehrempfehlung 
eingeführt werden, um unnötige nahrungsmittelver-
schwendung im privathaushalt zu minimieren. außer-
dem sollte ebenfalls durch Steuerungsinstrumente wie 
stärkere kontrollen und Verbote von geplanter obsoles-
zenz 33 ein Bewusstseinswandel im Bereich konsum her-
beigeführt werden, wobei die Qualität der Quantität an 
Verbrauchsgütern wieder überwiegen muss.

das zentrale Ziel zum Schutz der unionsbürger/-
innen vor umweltbedingten Belastungen, Gesundheits-
risiken und risiken für die Lebensqualität ist der Schutz 
vor Lärm und Luftverschmutzung sowie Zugang zu aus-
reichend sauberem Wasser innerhalb der Eu. dieses Ziel 
muss sofort, nicht mittelfristig umgesetzt werden. im 
Bereich technik und forschung darf die Suche nach al-
ternativen Energieträgern nicht dazu führen, Gefahren 
für umwelt und Gesundheit einzugehen. auf atomener-
gie und die förderung von Schiefergas („fracking“) muss 
unbedingt verzichtet werden. 34

Zur Maximierung der Vorteile aus dem umweltrecht 
der union durch verbesserte umsetzung sind vor allem 
kontrollen der bestehenden Verordnungen wichtig, um 
das umweltrecht der Eu handlungsfähig und glaubwür-
dig zu machen sowie das Vertrauen der Mitgliedsstaaten 
und Bevölkerung in das Eu-umweltrecht 35 zu stärken.

in Bezug auf die Verbesserung der Wissens- und 
faktengrundlage für die umweltpolitik der union, in der 
Wissenschaft und forschung verstärkt unterstützt wer-
den sollen, muss früh angesetzt werden und die Bildung 

33 Geplante Obsoleszenz meint die gezielte und beabsichtigte 
Verkürzung der Lebensdauer von Produkten durch die Her-
steller.

34 Beschluss des 143. Hauptausschusses des Bayerischen 
Jugendrings (2013): „Fracking verbieten“.

35 Wie EU-Umweltrecht funktioniert: http://ec.europa.eu/environ-
ment/basics/benefits-law/eu-environment-law/index_de.htm.

das Ziel, bis 2050 keine flächen mehr zu verbrau-
chen, muss früher angegangen und die flächenversiege-
lung schon jetzt massiv reduziert werden. außerdem soll-
ten zum Schutz der arten und Ökosysteme innerhalb der 
Eu verstärkt naturschutzgebiete ausgewiesen werden, 
um der natur raum zu bieten. im Bereich des Meeres-
schutzes ist im aktionsprogramm als Zielsetzung veran-
kert, dass diese nur in dem umfang genutzt werden dür-
fen, den sie verkraften können. darüber hinausgehend 
sollten die Meere aber auch unabhängig vom ökonomi-
schen nutzen in Bereichen wie Ernährung, Energiever-
sorgung oder transport als schützenswerte Ökosysteme 
erkannt und vor Verschmutzung (auch durch plastikmüll), 
Überfischung und Lärmemissionen geschützt werden. 
dabei sollte die Eu sich ihrer Verantwortung stellen, die 
Lebensgrundlage der nicht-europäischen nachbarländer 
zu erhalten.

in Bezug auf den Übergang der union zu einer res-
sourceneffizienten, umweltschonenden und wettbe-
werbsfähigen Co2-armen Wirtschaftsweise muss zu der 
nachhaltigen Betrachtungsweise eine speziell ökologi-
sche sichergestellt werden. des Weiteren darf sich klima-
schutzpolitik im Bereich der Energiewirtschaft nicht im 
Co2-Emissionshandel verstecken, da dieses instrument 
kontraproduktiv ist und mehr zu einer Verschiebung als 
zu einer definitiven Verringerung von Emissionen führt. 
im Spannungsfeld zwischen Energieversorgungssicher-
heit, technologie und Ökologie muss die Eu den rahmen 
durch gesetzliche regelungen und monetäre anreize 
schaffen, so dass auch die Energieversorger den Wan-
del zu regenerativen Energien vollziehen und damit den 
klimaschutz in größerem Maße fördern. Wir setzen uns 
außerdem für kleine, dezentrale, auch innovative techni-
sche Lösungen zur nachhaltigen Energieversorgung und 
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 → Gesundheits-, umwelt- und klimaschutz müssen 
vor wirtschaftlichen interessen stehen, um den 
Schutz der Lebensgrundlagen der nachfolgen-
den Generationen zu sichern. dementsprechend 
muss die förderung schädlicher oder gefährlicher 
technologien und praktiken eingestellt werden und 
übermäßige Bürokratie darf die förderung kleiner 
projekte, wie zum Beispiel kleiner klimainitiativen, 
nicht behindern.

 → die förderung von projekten und Bildungsmaß-
nahmen im formalen und non-formalen Bereich der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist zu stärken, 
um es kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, 
die Gestaltungskompetenz zu erwerben, um die 
späteren Herausforderungen einer sich wandelnden 
Welt meistern zu können. 

 → Eu-umweltrecht muss durch effektive anreizsys-
teme und wirksame kontrollmechanismen für 
bestehende Verordnungen glaubwürdig und hand-
lungsfähig sein.

 → im Bereich der umwelt- und klimarelevanten the-
men bedarf es eines interdisziplinären diskurses 

– globale perspektiven und eine globale Verantwort-
lichkeit sind dabei unerlässlich.

für nachhaltige Entwicklung weiterhin stark gefördert 
werden. durch die un-dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ 36 wurden von 2005 bis 2014 anstrengun-
gen unternommen, das Leitbild einer nachhaltigen Ent-
wicklung in allen Bereichen der Bildung zu verankern, 
damit kinder und Jugendliche die Gestaltungskompetenz 
erlangen, um mit den Herausforderungen einer sich ste-
tig wandelnden umwelt umzugehen und diese positiv zu 
beeinflussen. 

daran schließt sich nun das „Weltaktionsprogramm 
für Bildung für nachhaltige Entwicklung“ an. dies unter-
stützt der BJr, denn auch nach 2014 muss die Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im fokus politischen interesses 
bleiben, um nachfolgende Generationen an der debatte 
um die klimapolitik teilhaben zu lassen.

Bei der Sicherung von investitionen für umwelt- und 
klimapolitik und der Berücksichtigung von externen um-
weltkosten ist es wichtig, dass nicht in erster Linie auf 
die kostengünstigkeit der umwelt- und klimaschutzmaß-
nahmen geachtet werden darf, sondern bei bestehender 
notwendigkeit auch unabhängig von wirtschaftlichen 
interessen gehandelt werden muss. um eine handlungs-
fähige umweltpolitik zu gewährleisten, weisen wir bei 
dem Vorhaben zur Verbesserung der Einbeziehung von 
umweltbelangen und der politikkohärenz darauf hin, ge-
meinsame klimaschutzanstrengungen der Mitgliedstaa-
ten im interdisziplinären diskurs zu behandeln.

Zur förderung der nachhaltigkeit der Städte in der 
union können die Jugend und die Jugendarbeit mit nach-
haltigen konzepten wie zum Beispiel urban Gardening 
dazu beitragen, Städte zu nutzen, um nachhaltige Le-
bensräume zu schaffen. diese Entwicklungen müssen un-
bedingt mit Subventionen, anreizen und der Lockerung 
bürokratischer Hürden unterstützt werden. 

in Bezug auf die Verbesserung der fähigkeit der uni-
on, wirksam auf internationale umwelt- und klimaproble-
me einzugehen, muss sich die Eu dringend ihrer Verant-
wortung gegenüber anderen teilen der Welt, die durch ihr 
Verhalten beeinträchtigt werden, bewusst sein und ihre 
klimaschutzbemühungen nicht nur nach innen, sondern 
auch für den rest der Welt ausweiten.

36 UN-Dekade 2005 bis 2014: „Bildung für nachhaltige  
Entwicklung“: http://www.bne-portal.de/.
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partizipation junger Menschen  
an europäischer politik

 → Wir fordern für die jungen Menschen in Europa eine 
kinder- und jugendgerechte form der Beteiligung 
und ernst genommene partizipationsmöglichkeiten, 
teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen 
und eine relevante jugendpolitische Querschnitts-
politik.

 → notwendig ist eine politische transparenz, in der 
sich die politik der Jugend erklärt und verpflichtet 
fühlt, ihre Entscheidungen entsprechend zu ver-
ändern. dafür benötigt werden u. a. klare institu-
tionelle Zuständigkeiten und ansprechpartner für 
europäische Jugendpolitik in kommunen über den 
Bund bis nach Brüssel, mit anschluss an die regio-
nal vorhandenen Jugendstrukturen.

 → Wir fordern eine durchgehende anerkennung 
des Wertes von Jugendarbeit an sich, als ort der 
persönlichkeitsbildung und freien Entfaltung junger 
Menschen.

 → notwendig für eine gelingende Europäische Jugend-
politik ist ein konsequentes Zusammendenken der 
nationalen und europäischen jugendpolitischen 
Entwicklung mit einem eigenständigen förderpro-
gramm.

 
Ein Europa der Zukunft

 → die Beteiligung junger Bürger/-innen in Europa 
muss grundsätzlich besser gefördert werden, u. a. 
durch die Senkung des Wahlalters auf 14 Jahre, die 
Stärkung direktdemokratischer instrumente und 
den abbau von Hürden für junge Menschen für die 
europäische Bürgerinitiative.

 → für ein demokratisches Europa ist es nötig, die 
kompetenzen des Europäischen parlaments insbe-
sondere um ein initiativrecht auszuweiten sowie um 
die nominierung von Spitzenkandidaten/-innen und 
das Vorschlagsrecht für den/die präsidenten/-in der 
kommission.

 → für die europäische identitätsbildung ist es not-
wendig, die internationale und politische Bildung 
verstärkt zu fördern, die (mediale) kommunikations-
struktur zu verbessern und transparenz, u. a. durch 
ein verbindliches Lobbyregister für alle europäi-
schen institutionen, zu gewährleisten.

 → forderungen zur Europäischen 
Jugendpolitik
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Jugend will Bildung

 → in allen Bereichen jugendlichen Lebens und 
Lernens bedarf es einer starken Jugendvertretung 
mit weitreichenden anhörungs-, Mitsprache- und 
Vorschlagsrechten. die ausweitung von partizipa-
tionsmöglichkeiten für kinder und Jugendliche in 
Bildungsinstitutionen ist europaweit zu fördern, um 
zum Beispiel durch anreizsysteme Qualitätsstan-
dards für gute partizipationsbedingungen zu setzen. 
auch im Hochschulbereich bedarf es einer reform 
der europäischen Studienreform, um mehr freiheit 
für forschung, Lehre und eigenverantwortliches 
Lernen zu schaffen.

 → die Eu muss durch eine durchsetzung der rechts-
verbindlichkeit des europäischen Qualifikations-
rahmens in den Mitgliedsländern Hindernisse für 
Bildungsmobilität abbauen. Gleichermaßen wie die 
formale Bildung muss der Bereich des non-formalen 
Lernens an selbstbestimmten Lernorten aufgewer-
tet werden. 

 → um die inklusion von Menschen unterschiedlicher 
physischer und psychischer Voraussetzungen sowie 
sozioökonomischer und kultureller Herkunft zu 
befördern, bedarf es einer jährlichen länderverglei-
chenden Berichterstattung. die Qualität öffentlicher 
Erziehung und Bildung muss gegenüber der auswei-
tung privater Einrichtungen, die oftmals nicht allen 
jungen Menschen offen stehen, gefördert werden. 
außerdem kann zum Beispiel durch die Einführung 
von Bildungsgeld in form eines zinslosen darlehens 
für alle Bildungsbereiche allen jungen Menschen die 
Möglichkeit geboten werden, in ihre eigene Bildung 
zu investieren.

 → um die angebote der Jugendarbeit abzusichern 
und nicht durch bürokratische Hindernisse zu er-
schweren, muss neben dem Verbraucher- und dem 
unternehmerbegriff ein europarechtlicher Begriff 
für freigemeinnützige organisationen etabliert 
werden. Europarechtliche regelungen sind auf die 
Ehrenamts- und Gemeinnützigkeitsfreundlichkeit 
vor inkrafttreten zu prüfen.

Europäische förderung  
für die Jugend

 → Es bedarf einer Öffnung der Eu-förderprogramme 
für die Jugendarbeit im Sinne einer jugendgerechten 
förderung, die Jugendliche generell als eine wichti-
ge Zielgruppe aufnimmt und priorisiert.

 → die bürokratischen und verwaltungstechnischen 
Hürden von europäischen förderprogrammen 
müssen abgebaut und die förderbedingungen auch 
für kleine, freie träger der Jugendarbeit verbessert 
werden, um eine Sicherung der Vor- bzw. Zwischen-
finanzierung herzustellen.

 → Es ist eine ernsthafte und transparente Evaluation 
von Erasmus+ notwendig, in der die Jugendarbeit 
gleichwertig mit den anderen Bildungsbereichen 
einbezogen wird, um konkrete Verbesserungen zu 
erreichen.

 → die Leistungen und angebote der Jugendarbeit sind 
aus dem anwendungsbereich des europäischen 
Wettbewerbs- bzw. Beihilferechts auszunehmen. 
dadurch werden die Mitgliedstaaten in die Lage ver-
setzt, die jeweilige förder- und unterstützungspra-
xis der träger der Jugendarbeit ohne europäische 
regulierung durchzuführen.
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perspektiven für junge  
Menschen auf der flucht

 → Wir fordern die Bekämpfung von fluchtursachen 
zum Beispiel durch faire Handelsabkommen, frie-
denspolitik, unterstützung in krisenzeiten und gute 
Entwicklungszusammenarbeit.

 → Gemäß unseren forderungen „Willkommen in Bay-
ern!? – unsere Verantwortung für asylsuchende und 
flüchtlinge“ fordern wir eine grundlegende neuaus-
richtung der asylpolitik weg von abwehrpolitik hin 
zu einer Willkommens- und anerkennungskultur, die 
Möglichkeit einer gefahrfreien und legalen Einreise 
in die Eu und die reform von dublin iii. Es bedarf der 
Gewährleistung einer Eu-einheitlichen umset-
zung des asylrechts und einer uneingeschränkten 
anwendung des gemeinsamen Europäischen 
asylsystems.

 → Wir fordern die konsequente umsetzung von euro-
paweiten kinder- und jugendgerechten Standards 
zur unterbringung von minderjährigen flüchtlingen 
und grundsätzlichen Schutz von minderjährigen 
flüchtenden in der Eu.

 → Wir brauchen dringend richtlinien für kinder und 
Jugendliche im asylverfahren und die anerkennung 
von kindspezifischen fluchtgründen wie zum Bei-
spiel Zwangsverheiratung, Zwangsrekrutierung als 
kindersoldaten oder kinderprostitution im rahmen 
und als Erweiterung des bestehenden Gemeinsa-
men europäischen asylsystems.

Migration kinder- und  
jugendfreundlich gestalten

 → Zum Schutz, zur förderung und teilhabe aller kinder 
und Jugendlichen, egal in welchem Land und zu 
welchem Zeitpunkt, fordern wir eine aktive Strategie 
der Eu für die umsetzung der kinderrechte. 

 → für junge Einwander/-innen fordern wir die dringend 
benötigten informationen und Zugänge in Europa 
sowie teilhabe- und partizipationsmöglichkeiten. 
die Eu muss dafür einen rahmen schaffen, in dem 
echte perspektiven und Entwicklung möglich sind. 
Grundvoraussetzung hierfür ist eine angst- und 
diskriminierungsfreie Gesellschaft. 

 → Europa braucht legale Einwanderungsmöglichkei-
ten. dafür bedarf es zum Beispiel einer gesamteu-
ropäischen Strategie der Blue Card, außerdem der 
Weiterentwicklung, unterstützung und Vermarktung 
der bisherigen arbeitsmigrationspolitischen instru-
mente hin zu einem Gesamtkonzept, das antworten 
auf zuwanderungspolitische Herausforderungen 
bietet. Weiterhin die Berücksichtigung eines 
ganzheitlichen und ressortübergreifendes ansatzes 
unter Beteiligung verschiedener institutioneller 
akteure wie z. B. Ministerien (Bund/Land), arbeit-
geberverbände, Gewerkschaften, Hochschulen, 
forschungseinrichtungen, Schulen, unternehmen 
als auch zivilgesellschaftliche Einrichtungen.
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Chancen junger Menschen  
in einem europäischen Markt  
und arbeitsmarkt

 → Es ist eine nachhaltige, sozial-ökologisch aus-
gerichtete Wirtschaftspolitik notwendig, welche 
die krisenursachen direkt angeht. Es bedarf einer 
alternativen finanz- und Steuerpolitik, zu der die 
neustrukturierung des finanzsektors im euro-
päischen rahmen sowie eine nachhaltige und 
krisenpräventive Banken- und finanzregulierung 
gehört, um die Überschuldung zahlreicher Staaten 
oder privater akteure/-innen in einzelnen Mitglieds-
staaten zu bewältigen.

 → die Jugendarbeitslosigkeit in Europa muss durch 
eine ausbildungs- und Beschäftigungsgarantie für 
Jugendliche bekämpft werden. die bereits initiierten 
und bereitgestellten instrumente wie die Jugend-
garantie und förderprogramme über den Europäi-
schen Sozialfonds sollen auch tatsächlich genutzt 
werden, um lokale Lösungen zu finden.

 → Ein Ende der prekären Beschäftigungsformen 
bedeutet auch „Gleiche arbeit zu gleichem Lohn am 
gleichen ort“. Mobilität soll zu fairen Bedingungen 
stattfinden. Maßnahmen wie die Entsenderichtlinie 
müssen besseren kontrollen unterzogen werden, 
im Zuge von verbindlichen europaweiten Standards 
für Mobilität und Beschäftigung, zum Beispiel 
durch die pflicht zur aufklärung über die jeweilige 
arbeitsgesetzgebung im Zielland, um ausbeutung 
vorzubeugen.

auf dem Weg zu einer  
europäischen Sozialpolitik

 → die bisherigen sozialpolitischen Maßnahmen der Eu 
müssen überprüft werden. die Erzeugung sozia-
ler und regionaler ungleichheit durch ungleiche 
Möglichkeiten, in den Mitgliedsstaaten fördermittel 
einzuwerben und der starke fokus auf große infra-
strukturprojekte müssen revidiert werden, weil sie 
häufig teure, aber wenig nachhaltige regionalförde-
rung bewirken. Vielmehr ist ein neuer Schwerpunkt 
auf gute rahmenbedingungen zu legen, wie zum 
Beispiel Wirtschaftspolitik und Verwaltungen, und 
auf förderung von kleineren und mittleren Betrie-
ben durch gute kredite und Bezuschussung von 
unternehmensgründung sowie insbesondere auf 
eine besondere förderung von unternehmen mit 
hohen sozialen und ökologischen Standards.

 → Wichtig ist es, innovative Wege der sozialpolitischen 
förderung, insbesondere der armutsbekämpfung 
im Bereich der kinderarmut und der Bekämpfung 
von Jugendarbeitslosigkeit, zu finden und zu fördern.

 → Es sind verbindliche Standards und gemeinsame 
anstrengungen nötig, um ein steuerpolitisches 

„race to the bottom“ sowie Steuerschlupflöcher 
wirksam zu bekämpfen. die Eu muss solche Stan-
dards auch bei bi- und multilateralen abkommen zur 
neuordnung globaler regeln für die Wirtschaft ver-
treten. die zunehmend stärker sichtbaren negativen 
auswirkungen einer unterregulierten Weltwirtschaft, 
die zu krisen, Bürgerkriegen und einer enormen Zu-
nahme von flucht und Migration führt, machen auch 
deutlich, dass es mehr regulierung im globalen 
rahmen braucht.

 → Es muss mit mehr anstrengungen geprüft werden, 
wie eine eigenständige finanzierung der euro-
päischen Ebene möglich ist und dabei zugleich 
die finanzwirtschaft reguliert werden kann, zum 
Beispiel durch eine finanztransaktionssteuer oder 
andere Modelle, die die Beziehungen von finanz- 
und realwirtschaft einhegen.
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die Lebensgrundlage kommender 
Generationen sichern

 → Gesundheits-, umwelt- und klimaschutz müssen 
vor wirtschaftlichen interessen stehen, um den 
Schutz der Lebensgrundlagen der nachfolgen-
den Generationen zu sichern. dementsprechend 
muss die förderung schädlicher oder gefährlicher 
technologien und praktiken eingestellt werden, und 
übermäßige Bürokratie darf die förderung kleiner 
projekte, wie zum Beispiel kleiner klimainitiativen, 
nicht behindern.

 → die förderung von projekten und Bildungsmaß-
nahmen im formalen und non-formalen Bereich der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ist zu stärken, 
um es kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, 
die Gestaltungskompetenz zu erwerben, um die 
späteren Herausforderungen einer sich wandelnden 
Welt meistern zu können.

 → Eu-umweltrecht muss durch effektive anreiz-
systeme und wirksame kontrollmechanismen für 
bestehende Verordnungen glaubwürdig und hand-
lungsfähig sein.

 → im Bereich der umwelt- und klimarelevanten the-
men bedarf es eines interdisziplinären diskurses; 
globale perspektiven und eine globale Verantwort-
lichkeit sind dabei unerlässlich.
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 → demands for  
European Youth policy

The Bavarian Youth Council (Baye-
rischer Jugendring K.d.ö.R.) is the 
association of the 32 state-wide and 
39 regional youth councils as well 
as 347 local youth organisations in 
Bavaria. The Bavarian Youth Council 
is made up of seven district youth 
councils and 96 city and regional 
youth councils. The programmes 
offered by its member organisations 
reach more than two-thirds of all 
children and adolescents in Bavaria.

 
a Europe of the future

Europe and European politics are becoming increasingly 
relevant in the area of youth issues as well. the Bavarian 
Youth Council (Bayerischer Jugendring, or BJr) remains 
committed to its desire to make a difference in and for 
Europe and intends to increase its efforts to shape Euro-
pean policies for young people.1

freedom, equality, democracy, the rule of law, res-
pect for human dignity and the preservation of human 
rights are the core principles of the European union. the 
European idea also stands for tolerance, regional diversi-
ty, solidarity and justice. the foundation of the European 
union (Eu) has given us a period of unprecedented free-
dom and prosperity. Equality also implies achieving grea-
ter parity in living conditions for everyone across Europe. 

our vision for the future of the Eu must go beyond 
economic and monetary policy issues and address the 
concerns of its citizens. any efforts we make to pursue 
deeper integration within the union must take place in 
dialogue with all citizens.
However, we must ensure that European integration does 
not become a project among elites only; every effort 
should be made to encourage young people in particu-
lar to become involved in the process at an early stage. 
Questions on the future vision for Europe and its insti-
tutional framework are relevant to youth policy, as they 
fundamentally impact the political terms of reference 
today’s youth will be facing in their everyday lives. Many 
young people have experienced first hand what it means 
to be part of a united Europe through international youth 
initiatives and student exchanges. 

We firmly believe that the only way to safeguard the 
future prospects of our children and adolescents in all 
political areas is to pursue sustainable development poli-
cies and to continue to promote integration for a peaceful 
and democratic Europe.

1 Resolution of the 144th Plenary Assembly of the Bavarian 
Youth Council (2014): “European Youth Policies and the Role  
of BJR”.
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a Europe oft the future

 → Efforts should be increased to encourage young 
citizens in Europe to become involved in politics, 
through initiatives such as reducing the voting age 
to 14, promoting more direct democracy tools and 
removing the obstacles for young people in the 
European Citizens’ initiative.

 → for a democratic Europe, we need to expand the 
powers of the European parliament, in particular  
its right to initiate legislation, to nominate leading 
candidates and to propose candidates for the  
president of the European Commission.

 → to create a European identity, we need to increase 
support for international and political education, 
to improve (media) communication structures 
and to guarantee transparency with initiatives like 
a legally-binding lobby register for all European 
institutions.

participation of young people  
in European politics

 → We are calling for young people in Europe to have 
serious, age-appropriate opportunities to parti-
cipate in politics, an active role in the political 
decision-making process and crosscutting policies 
that address relevant youth issues.

 → it is imperative to have transparency in the policy-
making process, whereby politicians are obliged to 
explain themselves to young people and are held 
accountable to young people for their decisions.  
to achieve this, we would need, among other meas-
ures, clear institutional mandates and dedicated 
contacts for European youth policy at all levels of 
government, from municipal through to federal and 
on to Brussels, with links to established regional 
structures of Youthwork.

 → We are calling for European politicians to broadly  
acknowledge the value of youth work itself as a 
forum for young people to develop their personality 
and grow as an individual. 

 → the key to successful European youth policy is to 
continuously harmonise youth policy development 
at the national and European level with a autono-
mous funding policy. 
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Young people want education

 → in all areas of a young person’s life and learning, we 
need strong youth representation that gives young 
people far-reaching rights: the right to be consulted, 
to have their say and to initiate proposals. We must 
work to expand opportunities across Europe for 
young people to participate in educational institu-
tions, for example by using incentive systems to 
establish qauality standards for good participation. 
We are also calling for a reform of the European 
higher education reform to create more freedom for 
research, teaching and independent learning.

 → the Eu must remove mobility obstacles for learners 
by making the European Qualification framework 
legally binding in all member states. Similar to for-
mal education, we are calling for more recognition 
of non-formal learning in self-determined learning 
venues.

 → in order to foster the inclusion of people with differ-
ent physical and mental conditions and socioeco-
nomic and cultural backgrounds, we need to publish 
country-to-country analyses on an annual basis. We 
are calling for the Eu to promote quality in public 
education over the expansion of private institutions 
that are often not accessible to all young people. 
Moreover, the introduction of education grants, for 
example in the form of interest-free loans for all 
areas of education, can provide all young people the 
opportunity to invest in their own education.

 → in order to safeguard the offerings provided by 
youth organisations and ensure that bureaucratic 
obstacles don’t make their work more difficult, we 
must, in addition to the concepts of “consumer” and 

“company”, establish the concept of the charitable, 
non-profit organisation in European law. Before 
European regulations come into effect, we must 
evaluate them to ensure their provisions are friendly 
to non-profit, charitable organisations.

 
European funding for young people

 → We are calling for access to Eu funding for youth 
work and Youth friendly funding that accommodate 
and prioritise young people in general as a core 
target group.

 →  We need to remove the bureaucratic and adminis-
trative obstacles in European grant schemes and 
provide better grant terms to enable small, non-
governmental youth organisations to secure pre and 
interim financing.

 → We are calling for a serious, transparent evalua-
tion of the Erasmus+ programme, in which youth 
organisations are placed on equal footing with 
other educational institutions to achieve tangible 
improvements. 

 → the services and offerings of non-profit youth  
organisations must fall outside the scope of Eu 
competition and state aid law. this would enable 
member states to provide their funding and support 
systems for non-governmental youth organisations 
without European regulation.
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prospects to young people  
forced to flee their homes

 → We are calling for a fight against the root causes 
of migration, through initiatives such as equitable 
trade agreements, policies promoting peace, aid in 
times of crisis and strong cooperation in develop-
ment initiatives.

 → in line with our demands published in “Welcome to 
Bavaria!? – taking responsibility for asylum seekers 
and displaced persons” (“Willkommen in Bayern!? 

– unsere Verantwortung für asylsuchende und 
flüchtlinge”), we are calling for Europe to funda-
mentally reform its asylum policies, moving away 
from exclusion and towards a culture of welcome 
and recognition, with opportunities for safe, legal 
immigration into the Eu and a reform of the dublin 
iii regulations. We are demanding uniform, Eu-
wide implementation of the right of asylum and 
unrestricted application of the Common European 
asylum System. We are calling for consistent imple-
mentation of age-appropriate housing standards for 
migrant minors across Europe and basic protection 
for all displaced youth in the Eu. 

 → We are making an urgent call for clear terms of  
reference for children and adolescents within the 
asylum system and the recognition of child-specific 
reasons for flight such as forced marriage, forced 
recruitment of child soldiers or child prostitutes as 
part of and in expansion of the existing Common 
European asylum System.

Making migration more  
youth-friendly

 → to enable the protection, promotion and participa-
tion of all children and adolescents, no matter in 
which country or at what time, we are calling for the 
Eu to pursue an active strategy to implementation 
the rights of the child. 

 → We want young migrants in Europe to obtain the 
information and access they urgently need and to 
have opportunities for involvement and partici-
pation. the Eu must establish a framework that 
provides real prospects and development oppor-
tunities. the main prerequisite for this is a society 
free of fear and discrimination.

 → Europe needs legal immigration channels; this 
would require a pan-European strategy such as 
the Blue Card, for example. However, we must also 
agree to further develop, support and publicise the 
tools provided in our established labour migration 
policies and pursue an overall strategy offering 
solutions to the challenges posed by current im-
migration policies. European policy-makers must 
undertake a holistic, inter-ministerial approach that 
invites various insti tutional stakeholders to partici-
pate, e.g. ministries  
(federal/state level), employer associations, trade 
unions, universities, research institutes, schools,  
companies and civic organisations.
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opportunities for young people in a 
European market and labour market

 → We are calling for sustainable, socioecologically-
oriented economic policies that directly address 
the roots of the crisis. We need alternative financial 
and fiscal policies that encompass a restructuring 
of the financial sector in the European context and 
sustainable, crisis-preventative regulations in the 
banking and finance sectors to cope with the debt 
overload of numerous countries or of the private 
citizens in certain member states. 

 → We are calling for efforts to combat youth unemploy-
ment in Europe by way of a training and employment 
guarantee for young people. We must avail of those 
tools that are already in place, such as the European 
Youth Guarantee and assistance through the Euro-
pean Social fund, in order to achieve local solutions.

 → putting an end to precarious forms of employment 
is also an element of “Equal work for equal pay at 
the same location”. Mobility must be made possible 
under fair conditions. We are calling for policy-
makers to enforce tighter controls with measures 
such as the posting of Workers directive as part 
of legally-binding, European-wide standards for 
mobility and employment, for example by obliging 
employers to provide information about the relevant 
labour legislation in the target country, in an aim to 
prevent exploitation. 

Working towards a  
European social policy

 → We are calling for an in-depth review of existing 
Eu social policies. We must revise the policies that 
generate social and regional disparities through 
unequal opportunities to access funding in the 
member states and that focus mainly on large-
scale infrastructure projects, because they result 
in regional development that is often costly, but 
not sustainable. instead, we need to refocus our 
efforts and establish a sound framework, through 
measures such as economic policy and administra-
tion, to promote small to medium-sized enterprises 
by providing access to good credit and start-up 
subsidies, and in particular by setting up special 
support schemes for companies with high social 
and ecological standards.

 → We believe it is imperative to find and support 
innovative sociopolitical aid schemes, in particu-
lar those designed to eradicate child poverty and 
combat youth unemployment. 

 → We are calling for legally binding standards and joint 
efforts to effectively combat the “race to the bottom” 
in tax rates and tax loopholes. the Eu must advo-
cate for these standards, particularly when they are 
negotiating bilateral and multilateral treaties that 
create a new order in global business regulations. 
as we see more and more negative effects of the 
under regulated global economy leading to crises, 
civil wars and a massive increase in displacement 
and migration, it is clear that more regulation is 
required at the global level.

 → We need to increase our efforts to determine 
whether self-financing is possible at the European 
level, while at the same time continuing to regulate 
the financial sector, for instance through a financial 
transaction tax or other models that would contain 
the relationships between the financial and the real 
economy.
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Securing the livelihood  
of future generations

 → Safeguarding our health, environment and climate 
must be given priority over economic interests in 
an effort to protect the livelihood of future genera-
tions. to that end, we must discontinue subsidies for 
hazardous or dangerous technologies and practices 
and, at the same time, ensure that excessive bu-
reaucracy does not obstruct small-scale projects, 
such as climate initiatives. 

 → We are calling for more government aid for sus-
tainable development projects and educational 
initiatives in both formal and non-formal areas 
of education in order to give children and young 
people an opportunity to gain the skills they need 
to shape their future and face the challenges of a 
changing world.

 → We are calling for effective incentive systems and 
control mechanisms for existing regulations to make 
Eu environmental policy credible and capable of 
achieving its goals.

 → We are calling for an interdisciplinary discourse for 
all environmental and climate-related issues; we 
believe that global perspectives and global account-
ability are essential in this process.
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