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Änderungsantrag zu Punkt 17: 

 
17 neu:  

Unterstreicht, dass zwecks Erzielung optimaler Ergebnisse im Hinblick auf Wachstum und 

Entwicklung vor Ort der Verbesserung von Synergien und einem integrierten Ansatz zwischen den 

verschiedenen Sektoren unter Erhaltung ihrer Besonderheiten, der Entwicklung von 

ergebnisorientierten Politiken sowie dem Einsatz von Bedingungen und gegebenenfalls von 

Erfolgesfaktoren und Ergebnisindikatoren Priorität eingeräumt werden sollte.   

 

Änderungsantrag zu Punkt 30: 

 
30 neu:  

Ist der Auffassung, dass die Strategie Europa 2020 die politische Bezugsgröße für den nächsten MFR 

sein sollte; vertritt gleichzeitig die Auffassung, dass es sich bei Europa 2020 nicht um eine 

allumfassende Strategie handelt, die sämtliche Politikbereiche der Union abdeckt; unterstreicht, dass 

sich die Bedeutung anderer auf dem Vertrag fußende Politiken, mit denen unterschiedliche 

Zielvorgaben verfolgt werden und Politiken zum aktiven Engagement von EU-Bürgern in dem 

nächsten MFR ebenfalls gebührend widerspiegeln müssen.  
 

Änderungsantrag zu Punkt 74: 

 
74 neu:  

Unterstreicht, dass eine Förderung der Unionsbürgerschaft eine direkte Auswirkung auf das 

Alltagsleben der Europäer hat und dass sie zu einem besseren Verständnis der Chancen beiträgt, die 

die Politiken der Union liefern; glaubt, dass insbesondere die Bindung an und das Engagement 

junger Menschen für die EU von äußerster Bedeutung für Bürgerschaft und die zukünftige 

Akzeptanz der EU ist; verweist darauf, dass die Unterstützung transnationaler Mobilität, aktiver 

Partizipation in Gesellschaft und Politik und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten  

nachhaltig zum Erreichen dieser Ziele beitragen würde. 
 

Änderungsantrag zu Punkt 75: 

 
75 neu:  

Weist darauf hin, dass es sich bei der Jugendpolitik und den kulturspezifischen  Politiken um wichtige 

Prioritäten handelt, insbesondere im Kontext der Strategie Europa 2020; unterstreicht mit 

Nachdruck, dass das volle Potenzial dieser Politiken nur ausgeschöpft werden kann, wenn diese 

besonderen Politiken mit Finanzmitteln in angemessener Höhe, nicht jedoch unter dem bestehenden 

Niveau ausgestattet werden.  
 



Änderungsantrag zu Punkt 94: 

 
94 neu:  

Verweist auf die Schwierigkeiten, die sich ergeben, wenn eine Anzahl von relativ kleinen 

Programmen in einer kleinen Teilrubrik zusammengefasst wird; schlägt daher vor, die Teilrubriken 3a 

(Bürgerschaft) und 3b (Freiheit, Sicherheit und Justiz) des MFR 2007-2013 unter Beibehaltung der 

Programme zu einer einzigen Rubrik zusammenzulegen. 

 

Änderungsantrag zu Punkt 95: 

 
95 neu:  

Schlägt deshalb für den nächsten MFR folgende Struktur vor: 

2. Unionsbürgerschaft 

Einschließlich Jugend, Kultur, Kommunikation und Freiheit, Sicherheits- und Justizpolitik 

 

 

Begründung 

Im Rahmen der Konsultation zur nächsten Programmgeneration der EU-Programme haben 7.000 

Einzelpersonen und Organisationen ihre Meinungen zu einem zukünftigen Jugendprogramm nach 

2013 beigetragen. Damit wurde die bislang höchste Teilnehmerzahl im Rahmen der 

Konsultationsprozesse erreicht: Junge Menschen, in der Jugendarbeit Tätige und 

Jugendorganisationen teilten mit, was sie über das Programm JUGEND IN AKTION denken.  

Während der vergangenen zwei Jahre wurde deutlich, dass die wirtschaftliche und soziale Krise 

einen starken negativen Einfluss insbesondere auf die Lebensbedingungen junger Menschen hat. 

Deshalb begrüßen wir, dass die Europa 2020 Strategie und die Leitinitiative Jugend in Bewegung 

jungen Menschen einen hohen politischen Stellenwert einräumen.  

JUGEND IN AKTION ist das wichtigste Instrument zur Umsetzung des erneuerten Rahmens für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa. Es hat sich gezeigt, dass die Charakteristika und die 

besondere Art der Umsetzung des Programms der Grund für seinen Erfolg sind.  Deshalb ist es 

notwendig, es als eigenständiges Programm für non-formales und informelles Lernen mit seinen 

jugendspezifischen Zielen, Formaten und Aktionen, Verfahren und Regelungen zu erhalten. 

 

 

 


