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Stärkung der europäischen Jugend - für eine starke Zukunft 
 

1. Wir, die närrisch-europäischen Jugend, fordern die Stärkung und Förderung von nationalen 
und europäischen Verbandsstrukturen als Raum für soziales Miteinander. Vereine bieten einen 
Raum, um Miteinander zu gestalten und zu lernen, sie sind eine strake Stütze der Gesellschaft. 
Sie bieten Mitbestimmungsmöglichkeiten, einen Raum, um Konflikte zu lösen, sich 
auszutauschen und bieten Vorbildcharakter.  
 

2. Wir fordern die Einrichtung eines geschützten, kostenfreien, digitalen Raumes, damit sich 
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene europaweit, grenzüberschreitend in ihren 
Verbänden, beziehungsweise zu Verbandsjugendarbeit, Jugendpolitik   austauschen können. 
Wir sehen die Notwendigkeit, dass dieser durch europäische Mittel gefördert und aufgebaut 
wird. Nur durch regelmäßigen Austausch und gemeinsame Erfahrungen wächst und gedeiht 
der europäische Gedanke. 

 
3. Wir fordern eine stärkere Einbindung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen und deren 

Meinung, politische Sichtweise in die aktuellen Debatten in Europa und seinen 
Mitgliedsstaaten. Die Stimme der Jugend, jungen Erwachsenen muss stärker gehört werden, 
ihre Zukunftschancen gestärkt werden- auch über das europäische Jahr der Jugend hinaus. 
Europa lebt von Partizipation. Wir setzen uns gegen die Diskriminierung junger Menschen 
sowie für umfassende Mitbestimmungsmöglichkeiten (Partizipation) von Kindern, 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein  

 
4. Wir fordern die Ausarbeitung eines klaren europäischen Plans zur Förderung und Stärkung der 

Jugend und der Jugendarbeit in Europa und gezielte, umfassende Unterstützung in allen 
Mitgliedstaaten.  

 
5. Teilhabe in Europa bedeutet für uns: Junge Menschen in Europa müssen die Möglichkeit 

haben, unabhängig von sozialen und örtlichen Gegebenheiten an digitalen Angeboten 
teilzunehmen. Digitalisierung bietet eine große Chance in der europäischen Jugendarbeit, 
nutzen wir sie!  

 
6. Darüber hinaus fordern wir den Aufbau einer jugendgerechten Kulturplattform, in der 

Jugendliche, Jugendverbände, aber auch die Wissenschaft Europäische Geschichte, Bräuche, 
Traditionen so aufbereiten, dass sie für junge Menschen interessant und digital erlebbar 
werden.  Ein starker Fokus muss auf den Angeboten der Plattform das europäische Kulturgut 
Fasching, Fastnacht, Karneval mit allen seinen Bräuchen und Traditionen sein. 

 
7. Wir fordern den Aufbau von europaweit einheitlichen Standards und Qualitätsmerkmalen für 
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die Ausbildung von Jugendleitern und Jugendleiterinnen, eine gemeinsame Basis für die Arbeit 
mit Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hierfür soll eine europäische 
Jugendleiterausbildung mit Zertifikat unterstützt werden.  
 

8. Gerade in der aktuellen hohen Inflationsphase müssen Entlastungen für Maßnahmen in der 
Kinder- und Jugendarbeit und für Familien eingeführt werden. Gerade in der 
Jugendverbandsarbeit führen die aktuellen Preisentwicklungen dazu, dass die von jungen 
Menschen selbst organisierten Aktivitäten ohne finanzielle Unterstützung aus Europa mehr 
vollumfänglich umgesetzt/ durchgeführt werden können.  

 
9. Im Einklang mit der Position des Kulturausschusses des europäischen Parlaments fordern wir 

mehr Einsatz und einen klaren europaweiten Plan für den Umgang mit psychischen Problemen 
junger Menschen, inklusive Investitionen in die Verbesserung des Bewusstseins für psychische 
Gesundheit und der Dienste in Schulen, um Kindern und Jugendlichen den Zugang zu 
psychologischer Hilfe zu ermöglichen. Wir begrüßen die Forderung der Abgeordneten die 
durchschnittlichen Ausgaben der EU für Bildung und Ausbildung über die derzeitigen 5 % des 
BIP hinaus zu erhöhen und jeden EU-Mitgliedstaat aufzufordern, 10 % der EU-Mittel für 
Konjunkturbelebung und Resilienz für Bildung und 2 % für den Kultur- und Kreativsektor 
auszugeben  

 
10. Wir fordern die Anstrengungen im Bereich Klimaschutz weiter zu verstärken. In den aktuellen 

Entlastungsmaßnahmen darf es nicht Ökologie oder Ökonomie heißen, sondern beides geht nur 
zusammen. Soziale Härten müssen abgefedert und gleichzeitig die ökologische Erneuerung 
vorangebracht werden.   
 

11. Mit Blick auf die Coronapandemie sind die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und die 
Europäische Jugendarbeit in zukünftigen Vorsichtmaßnahmen/ Schutzkonzepten stärker zu 
berücksichtigen! Das zeigen aktuelle wissenschaftliche Ergebnisse deutlich auf. Kinder und 
Jugendliche, junge Erwachsene sind mit die größte Gruppe der Verlierer in der Pandemie.  

 
 
Köln, den 28. November 2022, 
 
Für den Vorstand 
 
 
 
Cedric Nappert 
Vorsitzender 
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