
Seit 70 Jahren bringen wir jungen Menschen die Europäische
Union näher und setzen uns für ein geeintes und föderales
Europa ein. Mit zivilgesellschaftlichem Engagement und
Bildungsaktivitäten fördern wir aktive europäische
Bürger*innen und arbeiten jeden Tag daran, die EU zu
verbessern. Als Teil der europäischen JEF-Bewegung machen
wir uns für Vereinigte Staaten von Europa stark und sind nicht
nur Botschafter*innen Europas, sondern auch fordernde
Stimme der europäischen Jugend. Wir sind partizipative
Werkstatt europäischer Demokratie und progressive
Ideenschmiede. Dabei bringen wir verschiedene Stimmen und
Meinungen zusammen und kämpfen dafür, ein vereinigtes,
gestärktes Europa gemeinsam mit anderen demokratischen,
proeuropäischen Jugendorganisationen zu verwirklichen.

UNSERE MISSION

Unsere Vision ist ein föderales Europa - geeint, demokratisch, von
und für alle Europäer*innen. Wir wollen Vereinigte Staaten von
Europa, die von unten nach oben aufgebaut sind, in denen wir alle -
vor allem wir als Jugend - teilhaben können.   Wir sind davon
überzeugt, dass ein föderales Europa die besten Lösungen für eine
globale Welt und eine offene europäische Gesellschaft finden kann.
Wir stehen vor globalen Herausforderungen, die nicht von einem
Staat alleine gelöst werden können. Damit Europa zu Lösungen
dieser Herausforderungen beitragen kann, muss es vereint und
geschlossen auftreten. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass
Politik auf der Ebene stattfinden soll, die die besten Lösungen
erarbeiten kann und auf der möglichst viele Bürger*innen aktiv
teilnehmen können. Daher sollen die Vereinigten Staaten von
Europa föderal aufgebaut sein, um einerseits Politik so nah an den
Menschen wie möglich zu machen, andererseits ein vereintes
Europa als laute Stimme international auftreten kann und
weitreichende Lösungen für alle Bürger*innen finden kann.

UNSERE VISION

 Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. (JEF) ist eine überparteiliche politische Jugendorganisation, die
sich seit 1949 für ein demokratisch geeintes Europa einsetzt. Die JEF Deutschland hat 4.000 Mitglieder und ist Teil der
europäischen Jugendbewegung mit ungefähr 30.000 Aktivist*innen in 32 Ländern. In den vergangenen Jahren
demonstrierte die JEF unter anderem für offene Binnengrenzen und ausführlichere öffentlich-rechtliche
Berichterstattung über die Europawahl. 
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Unsere Arbeit lässt sich in drei Säulen zusammenfassen. Im Bundesverband liegt unsere Aufgabe
vor allem in der politischen Programmatik, die wegweisend für den aktuellen Bundesvorstand ist.
Wir wollen Europa machen: Als politischer Jugendverband äußert sich unsere politische Arbeit in
demokratischen Prozessen, in denen wir die Programmatik für unser Europa erarbeiten und in
Kampagnenarbeit unsere Forderungen an Politiker*innen stellen. Als Akteur der politischen Bildung
bringen wir jungen Menschen die Europäische Union näher: In Seminaren wie dem International
Berlin Seminar und insbesondere auf Landes- und Kreisebene wollen wir Europa verstehen und
weiter denken. In unseren demokratischen Strukturen vor Ort und auf Landesebene wollen wir vor
allem Europa erleben: Als zivilgesellschaftlicher Akteur machen wir europäische Erlebnisse über
nationale Grenzen hinaus erlebbar.

Wir sind in über 30 Ländern aktiv. In Deutschland sind wir
der Jugendverband der Europa-Union Deutschland und in
fast 100 Kreisverbänden vor Ort aktiv. Mit viel Tatendrang
und unserem großen Netzwerk bringen wir mehrmals im
Jahr junge Europäer*innen zusammen. Hier organisieren
wir Veranstaltungen wie die Straßburger Gespräche und
sorgen für europäischen Austausch.

EUROPA ERLEBEN

EUROPA VERSTEHEN
Wir sind Botschafter*innen der europäischen Idee.
Dazu gehört, Europa nicht nur zu vermitteln, sondern
durch europäische Erlebnisse wie Planspiele und
Jugendbegegnungen greifbar zu machen. Wir wollen
Europa überparteilich verstehen, gestalten und weiter
denken. 

DIE DREI SÄULEN UNSERER ARBEIT

Unsere Vision ist ein vielfältiges und geeintes Europa. Wir
wollen ein gestärktes föderales Europa, das von unten
nach oben aufgebaut ist und in dem junge Stimmen
mitbestimmen. In demokratischen Prozessen entwickeln
wir gemeinsam und überparteilich neue Ideen für unsere
Vision der Vereinigten Staaten von Europa.  

EUROPA MACHEN!
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Das politische Programm ist unser zentrales und wegweisendes politisches Dokument. Wir

formulieren hier unsere entscheidenden Überzeugungen, Positionen und Ideen, um die EU in

Richtung der Vereinigten Staaten von Europa weiterzuentwickeln. Es beschreibt die notwendigen

institutionellen Veränderungen hin zu einer europäischen Verfassung, stellt die Rolle eines

föderalen Europas in der Welt dar, widmet sich ganz konkret wichtigen Politikfeldern und hält

schließlich die Rolle der JEF, wie wir sie sehen und anstreben, fest. Hier sind unsere wichtigsten

Forderungen:
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Ein großer europäische Konvent soll eine neue europäische Verfassung entwickeln. Sie
soll die rechtliche Grundlage bilden, um Machtverteilung, grundlegende politische
Ausrichtungen, Grundwerte und Grund- und Menschenrechte festzuschreiben. Die Inhalte
sollen damit sichtbarer und stärker werden und überall in Europa mit der gleichen
Wertigkeit behandelt werden.
Nach dem Prinzip der Subsidiarität werden die Zuständigkeiten so verteilt, dass Probleme
auf der Ebene gelöst werden, auf der diese am sinn- und wirkungsvollsten gelöst werden
können. Die Teilung der Macht muss so angelegt sein, dass Rechtsstaatlichkeit gesichert
wird und die Vereinigten Staaten von Europa mit geeigneten Mitteln, beispielsweise
Sanktionen,  für die Durchsetzung dieser Regeln sorgen können.

   EUROPÄISCHE VERFASSUNG UND RECHTSSTAATLICHKEIT
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für alle Bürger*innen sind auf Dauer nur durch die Vereinigten Staaten von Europa möglich. Nur
diese ermöglichen demokratische Entscheidungen auf europäischer Ebene, mit denen zum
Beispiel globalisierten Märkten wirksam Regeln gesetzt werden können. Da politische
Handlungsbedarfe sich teilweise nationaler Gestaltungsmacht entziehen, müssen diese
Probleme supranational geregelt werden. Für eine gute europäische Zukunft der Menschen in
ganz Europa ist es entscheidend, dass die europäische Wirtschafts- und Währungsunion um
verbindliche soziale Aspekte erweitert und gestärkt wird.

SOZIALES, WOHLSTAND UND FREIE ENTFALTUNG

In den Vereinigten Staaten von Europa bedeutet für die JEF: transnationale Listen mit
europäischen Spitzenkandidaten*innen, gesamteuropäische Wahlprogramme und Parteien,
neue innovative partizipative Elemente für alle Europäer*innen, Wahlen ab 16 und bessere
Möglichkeiten der Partizipation für junge Menschen.

DEMOKRATIE, FÖDERALISMUS UND EINHEIT

Europe United.

UNSER POLITISCHES PROGRAMM



Weitere Infos zur Beschlusslage der JEF Deutschand unter www.jef.de/politik
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Die Klimakrise stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar und unsere
Generation wird bereits von den katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels betroffen sein.
Klima- und Umweltpolitik sind jedoch Themen, die nicht effektiv auf nationaler Ebene gelöst
werden können. Es braucht daher globale und supranationale Ansätze und Lösungen. 

Europa leistet einen großen Beitrag zum Klimawandel und muss daher eine besondere
Verantwortung in der Bekämpfung der Klimakrise übernehmen. Wir fordern eine gemeinsame
und effektive Klima- und Umweltpolitik sowie eine Energieunion zur Erreichung der Klimaziele.
Die Europäische Union soll für sich den Anspruch formulieren, globale Vorreiterin in Umwelt- und
Klimapolitik zu sein. Als Wirtschaftsmacht hat die Europäische Union die Möglichkeit Umwelt-
und Klimaziele auch global einzufordern und durchzusetzen. Die EU sollte zum einen an sich
selbst den Anspruch stellen, nachhaltiges Wirtschaften zu fordern und fördern und global eine
Vorreiterrolle in diesem Bereich einzunehmen.

     KLIMAPOLITIK UND NACHHALTIGES WIRTSCHAFTEN IN EUROPA

5 Die Union muss den Mitgliedstaaten bereits jetzt einen noch verbindlicheren Rahmen
in der Wirtschafts-, Finanz- und Haushaltspolitik setzen. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben
muss der europäische Haushalt, insbesondere mit den Einnahmen aus eigenen
Steuern aufgestockt werden. Der immer engere europäische Binnenmarkt hat der
Union großen Wohlstand und gegenseitige Abhängigkeit gebracht.
Nur durch die Erweiterung um soziale Maßnahmen und die Angleichung der
Lebensverhältnisse kann die Europäische Union weiter bestehen. Der Euro als
einzigartiges und erfolgreiches Projekt muss zunächst intern durch stärkere politische
Zusammenarbeit in der Eurozone stabilisiert werden und dann auf alle Mitgliedstaaten
ausgeweitet werden.

EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTS-, FINANZ- UND HAUSHALTSPOLITIK

7 Erasmus+, die Unterstützung von demokratischen Jugendverbänden und engagierten
jungen Menschen in Europa sind einzigartige Meilensteine europäischer Integration.
Diese müssen unbedingt gestärkt – z.B. durch mehr finanzielle Mittel - und auf mehr
Bevölkerungsgruppen ausgeweitet werden, damit noch mehr Menschen Europa erleben
und verstehen können. Wir fordern ein besseres europäisches Bahnnetz, mehr
Unterstützung für ein inklusives Interrail-Programm sowie die Wiederbelebung und den
Ausbau von Städtepartnerschaften.

JUGEND, BILDUNG UND MOBILITÄT

Die Vereinigten Staaten von Europa sprechen durch eine*n europäische*n
Außenminister*in mit einer Stimme. Dadurch können sie ihrer politischen
Interessen und ihrer Verantwortung in der Welt gerechter werden. Sie setzen sich
nach Außen für Frieden, nachhaltiges politisches Handeln und den Schutz und die
Verbreitung ihrer Grundwerte ein.

EUROPÄISCHE AUSSENPOLITIK FÜR FRIEDEN6
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