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Die Konferenz wird den Meinungsaustausch über die Rolle der 
Regionen bei der Gestaltung der EU-Jugendpolitik und den Nut-
zen der interregionalen Zusammenarbeit in diesem Bereich för-
dern. Da die Regionen den rechtlichen Rahmen schaffen, die von 
den nationalen Regierungen erlassenen Richtlinien umsetzen, die 
Jugendarbeit fördern und Jugendmaßnahmen entwickeln, beein-
flussen sie den Kontext und den Inhalt der Jugendpolitik und der 
Jugendarbeit. Die EU-Institutionen, namentlich die Europäische 
Kommission und der Ausschuss der Regionen, fordern eine gröss-
ere Beteiligung der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften 
und der politischen Entscheidungsträger an der Konzipierung 
und Umsetzung der EU-Strategien.

Die Wirtschafts- und Finanzkrise beeinträchtigt den Lebens-
standard und die Chancen junger Menschen. Die hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit in vielen EU-Mitgliedstaaten bewirkt eine 
zunehmende Abwanderung in wohlhabendere Regionen und 
bringt neben Problemen auch Chancen mit sich. Im jüngsten 
EU-Jugendbericht wird festgestellt, dass immer mehr junge 
Menschen unter dieser Situation leiden, die sich zunehmend 
negativ auf ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden auswirkt. Die 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften müssen darauf 
reagieren und angemessene Sozial-, Beschäftigungs- und Mobili-
tätsmaßnahmen ergreifen.

Gegenstand der Diskussion auf der Konferenz sind die EU-Jugend-
strategie und ihr Beitrag zur Europa-2020-Strategie für ein intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum. Gleichzeitig wird 
der Meinungsaustausch über die regionale und lokale Politikgestal-
tung angeregt. Zu den zentralen Diskussionspunkten zählen: 

 _ die bereichsübergreifende Dimension der Jugendpolitik;

 _ der Beitrag der Jugendarbeit zur Bekämpfung von sozialer 
Ausgrenzung und Armut;

 _ die Möglichkeiten durch den strukturierten Dialog und die 
lokale Beteiligung;

 _ die EU-Instrumente und der Handlungsspielraum für Regio-
nen in der EU-Jugendstrategie. 

Nach den Beiträgen regionaler und lokaler Vertreter und Ex-
perten der EU wird es vier parallele Diskussionsrunden geben, 
die sich vornehmlich um wesentliche Aspekte der Frage drehen 
werden, was die Regionen und Städte zur EU-Jugendstrategie 
beisteuern können.
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In diesem 2009 verabschiedeten Rahmen für die Zusammen-
arbeit im Jugendbereich sind allgemeine Ziele, Prioritäten, 
Arbeitsmethoden und Überwachungssysteme festgelegt. Die 
Strategie zielt auf die Schaffung von mehr Chancen sowie 
Chancengleichheit für alle jungen Menschen in der Bildung und 
auf dem Arbeitsmarkt sowie auf die Förderung ihres aktiven 
Bürgersinns, ihrer sozialen Integration und der Solidarität. Es 
wurden acht Handlungsfelder definiert: allgemeine und berufli-
che Bildung, Beschäftigung und Unternehmergeist, Gesundheit 
und Wohlbefinden, Partizipation, Freiwilligenarbeit, soziale 

Eingliederung, Jugend in der Welt, Kreativität und Kultur. Die 
Umsetzung der Strategie beruht auf einem zweifachen Ansatz für 
die Entwicklung und Förderung von (a) spezifischen Initiativen 
im Jugendbereich (z.B. nichtformales Lernen, Partizipation, 
Freiwilligentätigkeiten, Jugendarbeit) wie auch von (b) Mainstre-

aming-Initiativen, die ein bereichsübergreifendes Konzept zur 
politischen Berücksichtigung von Jugendthemen ermöglichen.

1    Entschließung des Rates vom 27. November 2009 über einen erneuerten Rahmen für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010-2018).

2.   Die EU-Jugendstrategie 2010-2018

3.   Empfehlungen für die weitere Umsetzung der EU-Jugendstrategie

Die Regionen werden aufgefordert, die europäischen Förder-
strategien und -instrumente bestmöglich zu nutzen, um die 
Chancen für junge Menschen in Zeiten von Krisen und finan-
ziellen Zwängen zu verbessern. Die Konferenz legt die Schluss-
folgerung nahe, dass die Regionen vor diesem Hintergrund 
folgende Themen weiter verfolgen könnten:

 _ Eine effektive Jugendpolitik erfordert eine bereichsübergreif-

ende Koordinierung mit allen Politikfeldern, die für das Leben 
junger Menschen relevant sind. Die Regionen müssen bestim-
men, welchen konkreten Beitrag sie dazu leisten können.

 _ Die nichtformale Bildung sollte so gestärkt und gestaltet 
werden, dass sie dabei helfen kann, junge Menschen auf das 
Leben in einer Welt im Wandel vorzubereiten. Die Jugendar-
beit sollte zur Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung und 

Armut beitragen. Deshalb muss sie nachhaltig und hochwertig 
sein. Die Regionen sind aufgefordert, einen in dieser Hinsicht 
förderlichen Rahmen bereitzustellen.

 _ Um sich stärker mit dem europäischen Projekt zu iden-
tifizieren, brauchen junge Menschen mehr Chancen und 
Möglichkeiten zur Artikulation ihrer Interessen, Positionen 
und Meinungen. Der strukturierte Dialog ist ein solches 
Instrument, das die Kluft zwischen der europäischen, nation-
alen, regionalen und lokalen Ebene überbrücken kann. Die 
Regionen können eine aktive Rolle bei der Schaffung von 
Rahmenbedingungen, der Durchführung von Projekten und 
der Unterstützung von Jugendorganisationen spielen, um die 
Partizipation junger Menschen zu stärken.

 _ Da gute Absichten nicht ausreichen, brauchen die Regionen 
ausreichende Mittel und effektive Mechanismen für eine 
erfolgreiche Umsetzung der EU-Jugendstrategie auf lokaler 

Ebene. Die europäischen Fördersysteme können entscheidend 
dazu beitragen, ausreichende Mittel bereitzustellen und aus 
dem Teufelskreis finanzieller Einsparungen, schrumpfender 
Infrastruktur für junge Menschen und deren wachsender 
Entfremdung von europäischen Themen auszubrechen.

 _ Im Hinblick auf die zunehmenden jugendpolitischen Heraus-
forderungen für die Regionen können die europäischen Netze 
der regionalen Entscheidungsträger und Schlüsselfiguren ein 
begrüßenswertes Förderinstrument sein, um Europa jungen 
Menschen und Bürgern näherzubringen und das Ansehen der 
EU zu verbessern.

DIE BEREIChsüBERgREIfENDE DIMENsIoN DER EU-JUgEND-

polItIK

In der EU-Jugendstrategie wird die Notwendigkeit bereich-
sübergreifender Ansätze hervorgehoben. Die Mitgliedstaaten 
werden dabei aufgefordert, „auf Grundlage ihrer jeweiligen na-
tionalen Prioritäten Maßnahmen zu ergreifen, die zur Verwirkli-
chung der im erneuerten Rahmen festgelegten allgemeinen 
Ziele beitragen können, und zu prüfen, ob der Erfahrungsau-
stausch auf europäischer Ebene bei der Ausarbeitung ihrer ju-
gendpolitischen Strategien als Inspirationsquelle dienen kann”. 
Auf der während des litauischen Ratsvorsitzes veranstalteten 
EU-Jugendkonferenz vom 9. bis 12. September 2013 wurden die 
Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten aufgefordert, 
die bereichsübergreifende Zusammenarbeit weiterzuentwickeln, 
um die soziale Eingliederung der weder in Arbeit noch in Ausbil-
dung befindlichen jungen Menschen („NEETs”) zu verbessern.

DER BEItRAg DER JUgENDARBEIt zUR BEKäMpfUNg voN 

sozIAlER AUsgRENzUNg UND ARMUt

In seinen im Rahmen des irischen Ratsvorsitzes verabschiedeten 
Schlussfolgerungen zum Beitrag einer qualitätsvollen Jugendar-
beit zur sozialen Inklusion junger Menschen beschäftigt sich der 
Rat mit dem allgemeinen Beitrag der Jugendarbeit zur Bekämp-
fung sozialer Ausgrenzung: „Soziale Inklusion erfordert einen 
umfassenden und sektorübergreifenden Ansatz für die Bekämp-
fung der vielfältigen Formen der Marginalisierung und Exklu-
sion in der Gesellschaft. [...] Jugendarbeit spielt eine wichtige 
Rolle, wenn es darum geht, soziale Exklusion zu verhindern und 
soziale Inklusion zu fördern. Sie bietet allen jungen Menschen 
Chancen und Raum für ihre persönliche Entfaltung und ‘beruht 
auf Prozessen des nicht formalen und informellen Lernens und 
auf freiwilliger Teilnahme’.”

pARtIzIpAtIoN UND stRUKtURIERtER DIAlog 

Seit ihrem Weißbuch zur Jugendpolitik von 2001 hat die Europäis-
che Kommission wiederholt die Förderung der Teilhabe junger 
Menschen in allen Mitgliedstaaten zu einem der wichtigsten 
Ziele erklärt. Nach dem Inkrafttreten des Lissabon-Vertrags am 
1. Dezember 2009 wurden die „Rechte des Kindes” in Artikel 24 
der EU-Grundrechtecharta aufgenommen, darunter das Recht auf 
freie Meinungsäußerung. Gegenwärtig dient die EU-Jugendstrate-
gie (2010-2018) als integrierter Ansatz zur Stärkung der Teilhabe 
und des aktiven Bürgersinns junger Menschen in der EU. 
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3.   Empfehlungen für die weitere Umsetzung der EU-Jugendstrategie

INstRUMENtE füR REgIoNAlEs hANDElN IM RAhMEN DER 

EU-JUgENDstRAtEgIE

 
Der 1. Januar 2014 ist der geplante Beginn für Erasmus+, das 
neue EU-Programm für Bildung, Jugend und Sport. Dank der 
erfolgreichen Interventionen jugendpolitischer Interessenträger 
auf mehreren Ebenen wird Erasmus+ ein Instrument sein, in 
dessen Mittelpunkt ausdrücklich die Jugendpolitik steht und das 
der Umsetzung der EU-Jugendstrategie dient. Es umfasst nicht 
nur finanzielle Beiträge zu Systemen der individuellen Lern-
mobilität wie dem Europäischen Freiwilligendienst, sondern 
auch „strategische Partnerschaften”, einschließlich Jugendaus-
tauschprogrammen, länderübergreifenden Jugendinitiativen 
und anderer Formen der Zusammenarbeit zwischen relevanten 
Akteuren im Jugendbereich. 

polItIsChE UND ADMINIstRAtIvE zUstäNDIgKEItEN 

Die Wirksamkeit der Maßnahmen und das Engagement der 
regionalen und lokalen Gebietskörperschaften muss im Rah-
men der verschiedenen einzelstaatlichen Konzepte für die 
Jugendpolitik und der angrenzenden Politikfelder, z.B. allge-
meine und berufliche Bildung und Beschäftigung, untersucht 
werden. Auch dürfen die Bestimmungen der EU-Verträge nicht 
vernachlässigt werden. Die auf den Artikeln 145 bis 150 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der EU (AEUV) beruhenden 
Beschäftigungs- und aktiven Arbeitsmarktmaßnahmen bilden 
einen in hohem Maße abgestimmten Politikbereich, der durch 
die Europa-2020-Strategie und das Europäische Semester 
eine weitere Ebene erhält. In den Bereichen „allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport” sehen die Artikel 4 und 
165/166 nur die „Unterstützung, Koordinierung oder Ergän-
zung” der Maßnahmen der Mitgliedstaaten vor. Diese als „offene 
Methode der Koordinierung” (OMK) bezeichnete politische 
Herangehensweise ist weniger strikt als diejenige, die auf den 
Beschäftigungsbereich angewandt wird. Die OMK wird bei der 
EU-Zusammenarbeit im Jugendbereich angewendet, deren Ref-
erenzpunkte hauptsächlich durch Berichte und Entschließun-
gen des Europäischen Parlaments, Empfehlungen des Rates, 
Mitteilungen der Europäischen Kommission und Stellung-
nahmen des Ausschusses der Regionen und des Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschusses festgelegt werden.

2   Entschließung des Rates vom 27. November 2009 über einen erneuerten Rahmen für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa (2010-2018)
3   Schlussfolgerungen des Rates zum Beitrag einer qualitätsvollen Jugendarbeit zur En-

twicklung, zum Wohlbefinden und zur sozialen Inklusion junger Menschen, 7688/1/13 

JEUN 31 EDUC 92 SOC 134, 22. April 2013, Brüssel.
4   Europäische Kommission (2012): “Status of the situation of young people in the 

European Union”, Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen, Beilage zum EU-

Jugendbericht, SWD(2012) 257 final vom 10. September 2012.


