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Betr.: Diskussionspapier über die Zukunftsperspektiven der europäischen Jugend-
politik 
− Gedankenaustausch 

 
 

 

Die Delegationen erhalten beiliegend das im Betreff genannte Diskussionspapier, das als Grundlage 

für den Gedankenaustausch im Rat am 16. Februar 2007 dienen soll. 

 

 

 

___________________ 
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ANLAGE 

 

Diskussionspapier über die Zukunftsperspektiven der europäischen Jugendpolitik 

 

Fragen für die Ratstagung am 16. Februar 2007 

 

 

A – Hintergrundinformation 

 

1. Der Europäische Pakt für die Jugend, den der Europäische Rat im März 2005 angenommen hat, 

und die Mitteilung der Kommission mit dem Titel "Maßnahmen zur Berücksichtigung der An-

liegen Jugendlicher in Europa – Umsetzung des Europäischen Pakts für die Jugend und Förde-

rung eines aktiven Bürgersinns" vom 30. Mai 2005 1 sind eine wesentliche Grundlage für die 

Entwicklung der Jugendpolitik in Europa und für weitere Initiativen in den nächsten zehn 

Jahren. 

 

2. Die offene Koordinierungsmethode als Folgemaßnahme zu dem Weißbuch der Kommission 

mit dem Titel "Neuer Schwung für die Jugend Europas" ist ein verlässlicher Rahmen für die 

europäische Zusammenarbeit im Jugendbereich. Dazu kam kürzlich verstärkend die Ent-

schließung des Rates zur Förderung des aktiven europäischen Bürgersinns der Jugendlichen 2, 

die am 14. November 2006 als Antwort auf die Mitteilung der Kommission vom 20. Juli 2006 3 

angenommen wurde. 

 

                                                 
1 Dok. 9679/05. 
2 Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitglied-

staaten zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele im Bereich Einbeziehung und Information der 
Jugendlichen im Hinblick auf die Förderung ihres europäischen Bürgersinns (ABl. C 297 vom 
7.12.2006, S. 6). 

3 Mitteilung der Kommission an den Rat zur europäischen Politik im Bereich der Beteiligung 
und Information von Jugendlichen: "Folgemaßnahmen zum Weißbuch 'Neuer Schwung für die 
Jugend Europas': Umsetzung der gemeinsamen Zielsetzungen für die Beteiligung und Infor-

mation von Jugendlichen im Hinblick auf die Förderung einer aktiven Unionsbürgerschaft 

von Jugendlichen" (KOM(2006) 417 endg.). 
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3. Der im Jahre 2002 abgesteckte allgemeine Rahmen für die europäische Zusammenarbeit im 

Jugendbereich, mit dem die offene Koordinierungsmethode eingeführt wurde, wird 2009 ent-

sprechend der Aufforderung des Rates von 2005 1 überprüft . Deutschland, Portugal und Slo-

wenien schlagen vor, im Rat zur Vorbereitung dieser Überprüfung einen Reflexionsprozess 

über die künftigen Perspektiven für die Jugendpolitik in Europa einzuleiten. Sie verweisen auf 

die von der Europäischen Kommission initiierte Debatte der für Jugend zuständigen Generaldi-

rektoren über eine Zehnjahresperspektive für die europäische Jugendpolitik und schlagen vor, 

dass sich der Rat aktiv an dieser Debatte beteiligen und frühzeitig politische Leitlinien vorge-

ben sollte. 

 

4. Im vorliegenden Dokument und bei der Debatte, die damit im Rat initiiert werden soll, liegt der 

Schwerpunkt vor allem auf den kommenden achtzehn Monaten; es sollen Überlegungen dar-

über angestellt werden, wie der bestehende Rahmen für die europäische Zusammenarbeit im 

Jugendbereich gestärkt werden kann, insbesondere in Bezug auf Fragen im Zusammenhang mit 

dem Europäischen Pakt für die Jugend. 

 

5. Die unter deutschem Vorsitz eingeleitete Debatte soll im Mai zu Schlussfolgerungen des Rates 

führen. Daran soll dann während des portugiesischen und des slowenischen Vorsitzes ange-

knüpft werden. Das nächste Vorsitz-Team wird ersucht, die Beratungen zu vertiefen, so dass 

die Kommission in die Lage versetzt wird, auf dieser Grundlage ihren eigenen Reflexionspro-

zess, den strukturierten Dialog und die Überprüfung des Rahmens für die europäische Zusam-

menarbeit im Jugendbereich im Jahr 2009 durchzuführen sowie Schlussfolgerungen zu ziehen 

und Vorschläge für die weitere Zusammenarbeit über 2009 hinaus zu unterbreiten. 

 

                                                 
1 Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitglied-

staaten über Maßnahmen zur Berücksichtigung der Anliegen Jugendlicher in Europa – Um-
setzung des Europäischen Pakts für die Jugend und Förderung eines aktiven Bürgersinns 
(ABl. C 292 vom 24.11.2005, S. 5). 
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B – Jugendpolitik im kommenden Achtzehnmonatszeitraum 

 
6. Deutschland, Portugal und Slowenien schlagen vor, das neue Konzept des "Vorsitz-Teams" zu 

nutzen, um mehr Kohärenz, Stimmigkeit, Effizienz und Außenwirkung bei der Entwicklung der 

Jugendpolitik und bei der Arbeit des Rates (Jugend) zu erzielen, indem insbesondere die beste-

henden Prozesse fester miteinander verknüpft werden. Dabei sind die folgenden Grundsätze zu 

beachten: 

 
a) Ein sektorübergreifendes Konzept im Jugendbereich ist unerlässlich, um eine spezifische 

politische Ausrichtung auf die Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten für die Jugend im 

Einklang mit den europäischen Zielen des Wirtschaftswachstums und sozialen Zusammen-

halts in einer Wertegemeinschaft zu gewährleisten. Jugendpolitik ist daher ein zentraler 

Faktor im Rahmen der erneuerten Lissabon-Strategie. 

 
b) Mit der Jugendpolitik soll aktiv dafür eingetreten werden, dass die Jugenddimension in al-

len relevanten Politikbereichen berücksichtigt wird. Zur Untermauerung dieser Strategie 

sollte die Jugendpolitik in Zusammenarbeit mit den einschlägigen Partnern gestaltet wer-

den, wozu auch die aktive Einbeziehung der Zivilgesellschaft gehört. In diesem Zusam-

menhang ist die Einrichtung von Netzen von großem Nutzen. 

 
c) Mit der Jugendpolitik ist die Beteiligung junger Menschen an Debatten und Entschei-

dungsprozessen, die ihr tägliches Leben betreffen, zu fördern. In einem solchen kontinu-

ierlichen und strukturierten Dialog mit jungen Menschen ist es besonders wichtig, dass 

auch benachteiligte Jugendliche direkt angesprochen und konsultiert werden. 

 
d) Jugendpolitik verfolgt ein Präventivkonzept und kann daher umfassend zu allen politischen 

Maßnahmen beitragen, die Auswirkungen auf die Lebensumstände junger Menschen 

haben. 

 
e) Jugendpolitik wirkt in erster Linie auf lokaler Ebene. Es empfiehlt sich daher, dass die 

Verantwortung für die Lenkung dieser Politik so nah wie möglich an der lokalen Ebene 

angesiedelt wird. Die europäische Zusammenarbeit könnte in einem grenzüberschreitenden 

Austausch von lokalem Wissen, lokaler Erfahrung und lokalen Vorgehensweisen gestärkt 

werden. Die Europäische Union bietet einen wertvollen Rahmen für gegenseitige Beratung 

und Unterstützung, für die Schaffung von Studienpartnerschaften und für eine konsens-

gestützte Einigung auf gemeinsame Ziele zum Nutzen junger Menschen. 
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7. Die Zusammenarbeit innerhalb eines Vorsitz-Teams, dessen frühzeitige Zusammenarbeit mit 

dem nachfolgenden Team sowie eine kontinuierliche Koordinierung mit der Europäischen 

Kommission müssen als zentrale Instrumente des Rates zur Förderung der Effizienz, Außen-

wirkung und Kohärenz der Jugendpolitik in Europa verankert werden. 

 

8. Deutschland, Portugal und Slowenien haben in diesem Zusammenhang ein gemeinsames 

Team-Programm als Auftakt zu einer mittelfristigen Planungsperspektive vorgelegt. Sie sind 

übereingekommen, die "gesellschaftliche Beteiligung und berufliche Integration junger Men-

schen" als zentrales Thema für den Rat (Jugend) in den nächsten achtzehn Monaten vorzu-

schlagen; damit wird einer der Handlungsbereiche herausgegriffen, die im Europäischen Pakt 

für die Jugend vorgeschlagen wurden. 

 

9. Der Europäische Pakt für die Jugend bildet einen horizontalen Politikbereich, der der Förde-

rung der Jugend, ihres aktiven Bürgersinns und ihrer Eigenständigkeit dient. Die politischen 

Maßnahmen zur gesellschaftlichen Beteiligung und beruflichen Integration, zur Verbesserung 

der Lebensqualität, der Lernangebote im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung 

sowie zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben sollten in den verschiedenen Handlungs-

bereichen nach einem ganzheitlichen Ansatz gestaltet werden; dabei sollte den Bedürfnissen 

der Jugend in ihrer ganzen Vielfalt Rechnung getragen werden. Die Zeit der Jugend sollte nicht 

als bloße Vorbereitung auf das Erwachsenenleben, sondern als eigenständiger Lebensabschnitt 

gesehen werden, in dessen Verlauf die jungen Menschen eigene Erfahrungen machen und aus 

ihrem eigenen Handeln dazulernen können. Um diese jugendpolitischen Aspekte zur Geltung 

zu bringen, sollten die Jugendminister der EU und die anderen jugendpolitischen Akteure als 

treibende Kräfte bei der weiteren Umsetzung des Paktes für die Jugend wirken. 

 

10. In Anbetracht der wachsenden Bedeutung europäischer Erfahrungen (Sprachen, interkulturelle 

Fähigkeiten, Auslandsaufenthalte) für die Beschäftigungsmöglichkeiten und für die Qualität der 

Beschäftigung sollte eine europäische Jugendpolitik darauf abzielen, dass insbesondere diejeni-

gen jungen Menschen, die aus regionalen, sozialen, demografischen, ethnischen oder gesund-

heitlichen Gründen von sozialer Ausgrenzung bedroht oder betroffen sind, mehr von Europa 

profitieren können. Die europäische Zusammenarbeit im Jugendbereich und ihre Prioritäten 

ermöglichen es, neue Perspektiven auch für junge Menschen mit weniger Chancen zu eröffnen. 
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11. Jeder Vorsitz legt innerhalb des Leitthemas seine eigenen Prioritäten fest, sorgt jedoch dafür, 

dass diese Prioritäten ineinander greifen und als Teil eines gemeinsamen Vorgehens wahrge-

nommen werden. 

 

a) Deutschland wird – auch vor dem Hintergrund des "Europäischen Jahres der Chancen-

gleichheit für alle" – gute Startvoraussetzungen für alle jungen Menschen zu einem zen-

tralen Thema machen. "Chancengleichheit und gesellschaftliche Beteiligung für alle jun-

gen Menschen" wird wichtigstes Thema einer Entschließung des Rates und außerdem 

zentrales Thema der Jugendveranstaltung des deutschen Vorsitzes sein. Die Aufmerksam-

keit gilt jungen Menschen, die wegen ihrer sozioökonomischen Lebensumstände benach-

teiligt sind. Der Europäische Pakt für die Jugend soll nicht nur auf europäischer und natio-

naler Ebene, sondern auch auf lokaler Ebene durch intensivere und geschlossenere sektor-

übergreifende Maßnahmen umgesetzt werden. 

 

b) Portugal wird die gesellschaftliche Beteiligung und berufliche Integration betreiben, indem 

es sich der Anerkennung freiwilliger Tätigkeiten als Weg zum Ausbau sozialer und beruf-

licher Fähigkeiten und zur Verbesserung der individuellen und kollektiven Leistungen jun-

ger Bürger widmet. Darüber hinaus wird mit der Mobilisierung und der Ausbildung junger 

Menschen im Hinblick auf eine selbstständige Beschäftigung und auf unternehmerische 

Tätigkeit als Alternative zur Jugendarbeitslosigkeit ein Beitrag dazu geleistet, dass der 

Europäische Pakt für die Jugend auf lokaler und auf nationaler Ebene umgesetzt wird. 

 

c) Slowenien wird – auch im Rahmen des Europäischen Jahrs des interkulturellen Dialogs – 

die Integration junger Menschen weiter fördern und sich dabei auf die Chancengleichheit 

junger Menschen für ein Leben und für Arbeit in einem offenen und multikulturellen Um-

feld konzentrieren. Im Interesse der Pflege der Vielfalt und des multikulturellen Dialogs 

wird Slowenien das Bewusstsein dafür schärfen, dass unterschiedliche kulturelle Identitä-

ten und ihr Nebeneinander gefördert werden müssen. Zu diesem Zweck sollen junge Men-

schen – auch der neuen Minderheiten – dazu gebracht werden, im täglichen Leben in einen 

interkulturellen Dialog zu treten, indem Gewicht auf bewährte Vorgehensweisen gelegt 

wird, die das Nebeneinander bereichern und die Lebensqualität junger Menschen in ihrer 

sozialen und ökonomischen Umgebung verbessern können. 
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C – Zukunftsperspektiven für die Jugendpolitik in Europa 

 

12. Durch eine proaktive Nutzung der Chancen, die sich durch die mittelfristige Planung im Rah-

men des Team-Vorsitzes bieten, können Zusammenarbeit, Kohärenz, Effizienz und Außenwir-

kung bei der Gestaltung der europäischen Jugendpolitik systematisch gestärkt werden. Der Rat 

(Jugend) sollte in enger Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission zum Nutzen jun-

ger Menschen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung horizontaler Maßnahmen spielen. Die fol-

genden Konzepte könnten dafür unter anderem geprüft werden: 

 

a) Stärkung der Kohärenz der jugendpolitischen Zusammenarbeit in Europa durch Berück-

sichtigung der einzelnen im Europäischen Pakt für die Jugend dargelegten Handlungsge-

biete als Prioritäten für künftige Team-Vorsitze und für den Rat; 

 

b) Entwicklung dauerhafter Maßnahmen für einen Austausch zwischen den Mitgliedstaaten 

im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit im Jugendbereich unter Einbeziehung der 

lokalen Ebene und der lokalen Umsetzungsstrategien für den Europäischen Pakt für die 

Jugend und Förderung sektorübergreifender Prozesse zur Bildung von Netzwerken; 

 

c) Nachdruck auf eine aktive Beteiligung des Rates (Jugend) und jugendpolitischer Akteure 

an allen politischen Diskussionen und Entscheidungsprozessen zu Fragen im Zusammen-

hang mit den Lebensbedingungen junger Menschen ("gemeinsame Konsultation"); 

 

d) Beobachtung der Lebensbedingungen junger Menschen in Europa, beispielsweise durch 

einen regelmäßigen europäischen Jugendbericht und jugendspezifische Statistiken; 

 

e) jugendspezifische Bewertung der nationalen Reformprogramme im Rahmen der Lissabon-

Strategie und der nationalen Berichte über Strategien für sozialen Schutz und soziale Ein-

gliederung durch die Kommission; 
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f) Stärkung von Effizienz und Wirksamkeit der offenen Koordinierungsmethode im Jugend-

bereich unter Betonung von Fragen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Europäi-

schen Pakts für die Jugend im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode (beispiels-

weise der Frage, wie freiwillige Tätigkeiten zur gesellschaftlichen und beruflichen Integra-

tion junger Menschen beitragen). 

 

13. Deutschland, Portugal und Slowenien halten es für empfehlenswert, das Spektrum der in den 

kommenden Jahren im Jugendbereich zu erörternden Themen nach und nach auszuweiten. Dies 

betrifft beispielsweise die folgenden Themen: 

 

a) Wohlergehen von Kindern, 

b) Gesundheit und Erziehung durch Sport, 

c) Fähigkeiten, Anerkennung von Fähigkeiten und Chancengleichheit, 

d) Heranwachsen in strukturschwachen Gebieten, 

e) Möglichkeiten für das Eintreten in den Arbeitsmarkt (Ausbildungsstellen, unternehme-

rische Tätigkeit, Jugendsozialschutz (Flexi-Security), Mobilität und ausgewogenes Ver-

hältnis von Berufs- und Privatleben), 

f) Beitrag junger Menschen zur Gesellschaft: aktiver Bürgersinn und Jugendkultur, 

g) Förderung gegenseitigen Verständnisses in multikulturellen Gesellschaften, 

h) Demografie und Verhältnis zwischen den Generationen. 

 

Dies geht einher mit der Stärkung der Kohärenz der Zusammenarbeit in Jugendfragen unter 

Rückgriff auf Konzepte wie die unter Nummer 12 dargelegten. 

 

14. Deutschland, Portugal und Slowenien werden während des Achtzehmonatszeitraums des Team-

Vorsitzes bemüht sein, die Tagungen des Rates (Jugend) zur Strukturierung des Reflexionspro-

zesses zu nutzen. Wie unter Nummer 5 ausgeführt, dürften die Beratungen über das vorliegen-

de Dokument und die zwei nachstehenden Fragen dazu beitragen, die Schlussfolgerungen des 

Rates im Mai 2007 vorzubereiten und den Weg für weitere Beratungen zu ebnen, die auf den 

Überprüfungsprozess von 2009 abstellen und zur Entwicklung von Zukunftsperspektiven bei-

tragen. 



 

 

6055/07  hba/mh 9 
ANLAGE DG I - 2 A   DE 

 

Fragen zur Festlegung einer Richtschnur: 

 

a) Welche Art von dauerhaften Maßnahmen könnte im Rahmen der europäischen Zusam-

menarbeit im Jugendbereich entwickelt werden, um den Austausch und die Zusammen-

arbeit zwischen den Mitgliedstaaten - auch auf lokaler Ebene - zu fördern und so der 

Umsetzung des europäischen Paktes für die Jugend zusätzliche Impulse zu verleihen? 

 

b) Welche Instrumente ("gemeinsame Konsultationsverfahren") könnten nützlich sein, um 

Nachdruck auf das Erfordernis der aktiven Beteiligung des Rates (Jugend) und jugend-

politischer Akteure an den politischen Debatten und Entscheidungsprozessen zu jugend-

spezifischen Fragen zu legen? Auf welche Punkte sollte sich die Entwicklung dieser In-

strumente konzentrieren? 

 

 
 

_______________ 
 


