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Antrag 
 
der Fraktion der SPD 

 
 
Europäisches Jahr der Jugend 2022 als Chance für echte Partizipation junger Menschen 
in NRW nutzen! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Europäische Kommission hat im Oktober den Vorschlag gemacht, 2022 zum 
Europäischen Jahr der Jugend zu erklären. Damit soll die Generation, für die die 
Einschränkungen und Auswirkungen der Covid-19-Pandemie besonders zu spüren war, für 
ihren Beitrag gewürdigt und zu umfassender Teilhabe befähigt werden.1  
 
Junge Menschen in ganz Europa haben während der Krise ein hohes Maß an Solidarität 
gezeigt und das obwohl sie ganz besonders von den damit einhergehenden Einschränkungen 
betroffen waren. Die Schließung von Schulen und Universitäten, die Unterbrechung von 
Berufsausbildungen, der Verlust von Arbeitsplätzen oder durch Einsamkeit und Isolation 
hervorgerufene oder verstärkte psychische Probleme stellen nur einige der negativen 
Auswirkungen der Pandemie auf für Jugendliche und junge Erwachsene dar.2 Die Pandemie 
hat bestehende soziale Ungleichheiten noch einmal deutlich verstärkt. Der Zugang zu 
Ressourcen wie Laptops und Tablets für den Fernunterricht oder einer ruhigen Lernumgebung 
war insbesondere für junge Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten Haushalten keine 
Selbstverständlichkeit.3  
 
Neben den erheblichen Folgen, die die Pandemie für den Alltag vieler junger Menschen mit 
sich brachte, erhöhten sich gleichzeitig auch die Hürden für gesellschaftliche Partizipation. 
Demonstrationen, oftmals ein Mittel des Protests von jungen Menschen, fanden lange nur 
unter Auflagen oder gar nicht statt. Schüleraustausche, Studienfahrten, Auslandsaufenthalte 
oder Gedenkstättenbesuche wurden häufig ersatzlos gestrichen oder in digitale Formate 
übertragen, die jedoch die realen Erfahrungen nicht ersetzen können. Dabei sind gerade diese 
Formen der sozialisierenden Bildung für Jugendliche und junge Erwachsene oft der Einstieg 
in weitere gesellschaftliche und politische Teilhabe. 
 
Aufgabe der Politik ist es nun, jungen Menschen neue Perspektiven zu eröffnen. Mit der 
Entscheidung der Europäischen Kommission 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend 
auszurufen, soll den negativen Auswirkungen der Pandemie auf die junge Generation 

                                                
1 Vgl. Europäische Kommission, Pressemitteilung, „Kommission will 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend 
machen“, unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5226, zuletzt geprüft 24.11.2021. 
2 Vgl. Europäische Kommission, Bericht, „über die Umsetzung der EU-Jugendstrategie (2019–2021)“, COM 
(2021) 636, unter https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)636&lang=de, 
zuletzt geprüft 24.11.2021, S.2ff. 
3 Vgl. ebd. S.4. 
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begegnet werden. Junge Menschen sollen befähigt werden, sich in Politik einzumischen und 
zivilgesellschaftlich aktiv zu werden.4 Mariya Gabriel, die EU-Kommissarin für Bildung und 
Jugend fasst die Zielsetzung so zusammen: „Für die Einbeziehung junger Menschen in Politik 
und Entscheidungsfindung soll das Europäische Jahr der Jugend einen Richtungswechsel 
bewirken. Wir wollen verstehen, was junge Menschen bewegt, mit ihnen in einen echten 
Austausch treten und ihnen konkrete Chancen eröffnen.“5 
 
In diesem Sinne darf die Mitbestimmung und Repräsentation der jungen Generation nicht nur 
eine vage Absicht sein: Deren Gewährleistung ist ein gesamtgesellschaftlicher und politischer 
Auftrag. Die politische und gesellschaftliche Partizipation junger Menschen ist nicht nur 
wesentlicher Bestandteil einer pluralistischen Demokratie, sondern auch eine elementare 
Selbstwirksamkeitserfahrung, die es braucht, um in unbequemen Situationen für sich und 
andere einzustehen. 
 
Um das Verständnis und Interesse junger Menschen für das politische Mehrebenensystem in 
dem wir leben zu fördern, braucht es vielfältige und niedrigschwellige Angebote. Das bedeutet 
auch, nicht einfach über die Köpfe junger Menschen hinweg zu entscheiden, sondern ihnen 
auf Augenhöhe zu begegnen, zuzuhören und sie das Heft des Handelns selbst in die Hand 
nehmen zu lassen. 
 
Die Gestaltung eines Zukunftsdialogs im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend 2022 
muss gemeinsam mit der jungen Generation stattfinden. Darüber hinaus kann die in 
Europäischen Jahren übliche zusätzliche finanzielle Förderung bestimmter Projekte durch die 
Europäische Union6 auch jungen Menschen aus Nordrhein-Westfalen zu Gute kommen. Dafür 
muss die Landesregierung schon jetzt Maßnahmen ergreifen, um gemeinsam mit und für 
junge Menschen vielfältige und niedrigschwellige Beteiligungsformate zu etablieren. 
 
Im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend 2022 jungen Menschen echte Partizipation 
zu ermöglichen sowie ihr Interesse an Politik und Europa zu fördern, bedeutet letztendlich eine 
Investition in die Zukunftsfähigkeit Nordrhein-Westfalens. 
 
II. Der Landtag stellt fest: 
 

1. Vor allem junge Menschen haben unter der Pandemie und den damit 
einhergehenden Einschränkungen gelitten. Politische Bildung und die Partizipation 
junger Menschen sind dabei häufig aus dem Blickfeld geraten. 

 
2. Ein Europäisches Jahr der Jugend 2022 stellt die Chance dar, der jungen 

Generation zuzuhören und sie in die Gestaltung ihrer Zukunft mit einzubeziehen. 
Dafür bedarf es neben dem Einsatz der EU und der Mitgliedsstaaten auch der 
Anstrengung der Bundesländer. 

 
3. Die Krise hat vor allem Jugendliche und junge Erwachsene aus benachteiligten 

Verhältnissen hart getroffen und bestehende soziale Ungleichheiten verschärft. 
Sie nun nicht zu „verlieren“, sondern ihnen durch gesellschaftliche Teilhabe die 
Hand zu reichen und ihnen die Chance zu geben, zu engagierten Bürgerinnen und 
Bürgern zu werden, ist jetzt entscheidend.  

 

                                                
4 Vgl. Europäische Kommission, Pressemitteilung, „Kommission will 2022 zum Europäischen Jahr der Jugend 
machen“, unter https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5226, zuletzt geprüft 24.11.2021. 
5 Vgl. ebd.  
6 Vgl. Bundesregierung, „Ideen junger Menschen gefragt“, unter https://www.bundesregierung.de/breg-
de/aktuelles/europaeisches-jahr-der-jugend-1971544, zuletzt geprüft 24.11.2021. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/ip_21_5226
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/europaeisches-jahr-der-jugend-1971544
https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/europaeisches-jahr-der-jugend-1971544
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III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

1. das Europäische Jahr der Jugend 2022 in Nordrhein-Westfalen unter 
systematischer Einbindung der Ideen und Vorstellungen von jungen Menschen 
aus allen Elternhäusern zu gestalten.  

 
2. der Aufforderung der Europäischen Kommission nachzukommen, sich in den 

Prozess der Gestaltung des Europäischen Jahres der Jugend aktiv einzubringen 
und eigene Impulse zu setzen. 

 
3. zu prüfen, wie bereits bestehende Projekte der Teilhabe junger Menschen im 

Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend 2022 stärker in den Fokus gerückt 
und ausgebaut werden können. Dabei gilt es auch, bestehende Austausch- und 
Beteiligungsmöglichkeiten auf Europäischer Ebene (NextGeneration EU, 
Erasmus+, Europäischer Solidaritätskorps, EU-Jugenddialog, ALMA, DiscoverEU 
usw.) in NRW noch bekannter zu machen und gerade junge Menschen aus 
benachteiligten Verhältnissen dabei zu unterstützen, an diesen Programmen 
teilnehmen zu können. 

 
4. möglichst vielen jungen Menschen in NRW die Teilnahme an Angeboten und 

Veranstaltungen im Rahmen des Europäischen Jahres der Jugend 2022 zu 
ermöglichen. Junge Menschen aus sozioökonomisch benachteiligten oder 
bildungsfernen Haushalten sind dafür besonders zu unterstützen.  

 
5. die Potentiale einer aktiven Jugendpolitik zu erkennen und in die Jugend und 

Zukunft Nordrhein-Westfalens zu investieren. Grundlage dafür ist die Umsetzung 
der Drs. 17/14941, d.h. insbesondere eine eigenständige und einmischende 
Kinder- und Jugendpolitik als Querschnittsaufgabe strukturell, krisenfest und 
verbindlich zu verankern. Zur Erreichung dieses Ziels bedarf es einer Kinder- und 
Jugendstrategie in NRW, die gemeinsam mit den jungen Menschen erarbeitet und 
umgesetzt wird und sich auf vielfältige Beteiligungsformate sowie einen Kinder- 
und Jugendcheck stützt.   

 
 
 
Thomas Kutschaty 
Sarah Philipp 
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