
Lobbying for Youth in Europe –
Chancen und Grenzen der Lobbyarbeit für Jugendliche in Europa

Inhalt und Ziel des Workshops

In dem Workshop ging es um die Chancen und Risiken der Lobbyarbeit für
Jugendliche und Jugendverbände auf europäischer Ebene. Ziel des Workshops war es,
Erfahrungen aus der praktischen Arbeit der Interessenvertretung einzubringen und so
den Austausch der Teilnehmenden anzuregen und in der Diskussion miteinander eine
Einordnung der Möglichkeiten von politischer Arbeit im Allgemeinen und
Interessenvertretung im Speziellen zu erreichen.

Zu Beginn gab es einen entsprechenden Input des Referenten mit anschließender
Diskussion in kleinen Gruppen sowie im Plenum. Der Workshop fand zweimal - in
wechselnder Größe und mit unterschiedlichen Teilnehmenden - statt.

Inhalt des Inputs

Unter Lobbyarbeit wird im Sinne dieses Workshops das „Eintreten für Interessen von
Jugendlichen und Jugendorganisationen im politischen Kontext“ verstanden.
Lobbying – oder auch Interessenvertretung – beschreibt folglich den Prozess, sich
zum Erreichen eines Zieles politisch in die Diskussion einzubringen. Dies kann zum
Beispiel in Form von Kampagnen, direkten Gesprächen, Resolutionen, durch
Kooperation mit Partnern oder auch durch formale Strukturen erfolgen.

Wichtig dabei ist, das klare Ziel formuliert zu haben, den Bezugspunkt – also die
Zielgruppe – des Lobbyings zu identifizieren und die dem Ziel und der Zielgruppe
angemessene Methode auszuwählen. Je konkreter und klarer Ziel und Zielgruppe
sind, desto gerichteter kann die Interessenvertretung erfolgen.

Im Sinne der Interessenvertretungen im Namen von Jugendlichen und
Jugendorganisationen ist es wichtig, dass ein klarer inhaltlicher Auftrag – also eine
demokratisch bestimmte Position – und eine Mandat dafür einzutreten vorliegt.
Diese Legitimierung ist für die verbandliche und Mitgliedsgeprägte Jugendarbeit und
ihre demokratischen Strukturen unerlässlich.

Eine gute Interessenvertretung setzt voraus, dass eine Klarheit über (das politische)
Ziel besteht. Entsprechend dieses Zieles sollte definiert werden, wer zur Erreichung
des Zieles maßgeblich ist, welche spezifischen Argumente für die Überzeugung
wichtig sind, welches die besten und effektivsten Zugangswege sind und wie dies in
Zusammenarbeit mit Partner erreicht werden kann.
Das Europäsiche Jugendforum formuliert bereits in seiner Zielsetzung, sich für die
Interessen von Jugendlcihen und Jugendorganisationen einzusetzen: “The vision of



the European Youth Forum is to be the voice of young people in Europe, where young
people are equal citizens and are encouraged and supported to achieve their fullest
potential as global citizens.”

Inhaltliche Schwerpunkte des Juegndforums sind:

 Mehr Jugendpartizipation

 Stärkere Jugendorganisationen

 Verstärkte Autonomie und Inklusion von Jugend

Die wesentlichen drei institutionellen Partner in der Arbeit des Jugendforums sind die
Europäische Union (Europeen Union, EU), der Europarat (Council of Europe, CoE) und
die Vereinten Nationen (United Nations, UN).

Die Art und Weise der Interessenvertretung gegenüber den drei Institutionen verläuft
sehr unterschiedlich. Bei der UN erfolgt dies vor allem in Kooperation mit anderen
globalen Jugendorganisationen und offiziellen Jugenddelegierten.

Im Europarat ist über den „Advisory Council on Youth“ eine Co-Management-Struktur
etabliert. Dies eröffnet eine institutionalisierte Form der Interessenvertretung,
welche durch weitere Methoden wir Kampagnen ergänzt wird.

Innerhalb der EU sind die Mitgliedsstaaten für ihre jeweilige Jugendpolitik
verantwortlich. Im Bereich der Jugendpolitik nutzt die EU die „open method of
coordination„ (OMC). So sollen die Mitgliedländer befähigt werden „best practices“
anzuwenden und die nationalen Politikansätze zu koordinieren. Eine wichtige Rolle
nehmen dabei die EU-Jugendkonferenzen ein.

Wichtige weitere Partner auf der Europäischen Ebene sind das Europäische
Parlament, die Europäische Kommission und der Europäische Rat. Bei umfangreichen
Lobby-Projekten sollte eine Strategie alle entsprechenden Akteure ansprechen.

Ein Beispiel für eine Europäische Kampagne für Jugendinteressen ist hier zu finden:
http://www.loveyouthfuture.eu/. Anhand dieser Kampagne wurden verschiedene
Möglichkeiten der politischen Kampagne diskutiert.

Diskussion

In Kleingruppen diskutierten die Teilnehmenden

 best practice – gute Beispiele

 Ideen – wofür kann “Lobbyarbeit” genutzt werden

 Grenzen – was geht nicht?

http://www.loveyouthfuture.eu/


Einig waren sich die Teilnehmenden darin, dass eine aktive Lobbyarbeit für die
Interessen von Jugendlichen und Jugendorganisationen wichtig ist. Dies soll nicht nur
auf finanzielle Interessen und Fördergelder fokussiert sein, sondern auch inhaltlich
ausgerichtet sein.

Aktives Werben für eigene Projekte kann für die Weiterentwicklung und Fortführung
elementar sein. Kontinuität in der Außenvertretung und das Pflegen von Kontakten
ist hilfreich.

Eine Grenze der Lobbyarbeit aus Sicht der Jugendverbände ist klar erreicht, wo es um
Einzelinteressen und nicht um die breiten Interessen von jungen Menschen geht.

Zum Referenten

Falko Mohrs war zwei Jahre im Vorstand des Europäischen Jugendforums und dort
unter anderem für das Europäische Jahr des Ehrenamtes 2011 verantwortlich.
Außerdem koordinierte er die Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen. Zuvor
vertrat er die Weltorganisation der Pfadfinder gegenüber Institutionen in Europa und
ist bis heute im Deutschen Nationalkomitee für International Jugendarbeit.


