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Änderungsantrag zu EP-V-01
In Zeile 310:
5.3 Ein Versprechen an die nächste Generation
Mit dem #discoverEU-Programm hat die Europäische Kommission eine Initiative gestartet, die Europas
Jugend kostenloses Reisen verspricht um so begeisterte Europäer*innen zu bilden. Für uns ist klar, dass
dies nicht auf Lasten von bestehenden erfolgreichen Projekten innerhalb des Jugendbudgets gehen darf.
Wir setzen uns dafür ein, dass das Programm für alle jungen Menschen in Europa zugänglich wird und um
wichtige interkulturelle Bildungskomponenten ergänzt wird. Nur im Rahmen der gesamten
Jugendstrategie und durch zusätzliche Möglichkeiten wie temporäre Freiwilligendienste und die Pﬂege
eines Netzwerkes unter den Jugendlichen kann ermöglicht werden, dass #discoverEU tatsächlich zur
Bildung europäisch lebeneiner europäischen Identität beiträgt, und nicht nur tausende parallele
individuelle Reisen beinhaltet.
Jugendverbände und Jugendgruppen sind Grundlage für Gestaltung von Freizeit und Bildung von Millionen
Jugendlichen in Europa. In unserer Zivilgesellschaft muss sichergestellt werden, dass ehrenamtliches
Engagement von Jugendlichen wertgeschätzt wird, und Jugendarbeit nicht an bürokratischen Hürden
scheitert. Wir sprechen uns daher für eine Stärkung und Vereinfachung der Projektförderung über
Erasmus+ aus.
Die Vielfalt der Sprachen innerhalb Europas ist eine unserer stärksten kulturellen Bereicherungen. Das
Erlernen von neuen Sprachen öffnet neue Realitäten; und trotzdem ist dies für viele Kinder und
Jugendliche derzeit abhängig von der jeweiligen Qualität der Schulbildung oder des Einkommens der
Erziehungsberechtigten, die Sprachaufenthalte oder Sprachunterricht ﬁnanzieren können. Gleichzeitig
bietet das Internet Chancen für kostengünstige, effektive und breit gestreute Weiterbildung. Die
Institutionen der Europäischen Union verwenden bereits jetzt viele Sprachen alltäglich, unterstützt durch
eine Vielzahl an Dolmetscher*innen. Wir wollen eine offene digitale Plattform entwickeln, über die sich
alle europäischen Bürger*innen andere europäische Sprachen einfach und effektiv aneignen können.
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind derzeit im politischen Geschehen massiv
unterrepräsentiert. Dabei haben politische Entscheidungen die wir heute treffen für genau diese die
größte Auswirkung. Wir denken, dass Kinder und Jugendliche ein Mitspracherecht für das Europa und die
Welt, in der sie leben möchten haben sollen. Daher erschaffen wir ein europäisches Jugendparlament, das
das durch ein Losverfahren bestimmt wird, und in dem selbst Jugendliche sitzen, debattieren und
abstimmen. Das Europäische Jugendparlament ist beratend zum Europäischen Parlament und wird
strukturell garantieren, dass die Stimme der jeweils nächsten Generation gehört wird.
Wer GRÜN wählt, stimmt für
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• Zielgerichtete Implementierung des #discoverEU-Projekts
• Unterstützung von Jugendinitiativen und Jugendverbänden
• Entwicklung eines kostenlosen digitalen Sprachenzentrums
• Einrichtung eines europäischen Jugendparlaments zur besseren Partizipation junger Menschen
• 5.4 Bildung europäisch leben
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