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Junge Europäer – JEF Baden-Württemberg e.V. 

  

 

 

Schaffung grenzüberschreitender Verbandsstrukturen 

(Beschluss des Landesausschusses der Jungen Europäer – JEF Baden-

Württemberg e.V. vom 11.11.2011) 

 

 

Die Jungen Europäer – JEF Baden-Württemberg,  

mit dem Selbstverständnis eines weltoffenen und zugleich visionären proeuropäischen Ju-

gendverbandes, 

im Zuge ihrer zentralen Forderung, das Ende des europäischen Einigungsprozesses mit 

nichts weniger als einem Europäischen Bundesstaat zu besiegeln, 

davon überzeugt, dass ein solcher nur auf Basis einer vitalen, funktionstüchtigen und pan-

europäischen Zivilgesellschaft funktionieren kann, 

sich darüber bewusst, dass die Hürden nationaler Bestimmungen das Vereinsrecht betref-

fend, aktuell paneuropäisches, zivilgesellschaftliches Engagement erheblich erschweren, 

vor dem Hintergrund der ernsten Situation der Währungs- sowie in deren Folge auch der 

politischen Union im Zuge der Weltwirtschaftskrise, 

Bezug nehmen auf die in Teilen der JEF Europe bestehenden, zukunftsweisenden Ideen zur 

Herausbildung grenzüberschreitender Verbandsstrukturen, 

in tiefer Freundschaft zu ihren europäischen Schwestersektionen der JEF auf allen Ebenen,  

wünschend, dass die JEF europaweit als Vorbild europäischer Integration voranschreiten 

und eine treibende Kraft bei der dringend notwendigen Herausbildung einer europäischen 

Zivilgesellschaft darstellen, 
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1. beschließen, aktiv auf die organisatorisch wie rechtliche Annäherung an JEF-

Nachbarsektionen hinzuwirken, um die bestehende grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu 

intensivieren und auszubauen, sowie mittelfristig Formen und Möglichkeiten zur Schaffung 

grenzüberschreitender JEF-Sektionen auf den verschiedenen Ebenen, respektive der Kreisver-

bandsebene zu entwickeln; 

 

2. fordern die baden-württembergischen Kreisverbände, die übrigen deutschen Landes-

verbände, den Bundesverband, sowie die angrenzenden nationalen Sektionen freundschaftlich 

auf, es ihnen gleich zu tun; 

 

3. beschließen weiterhin, in Zusammenarbeit mit allen Ebenen der JEF, insbesondere der 

Europaebene, durch gezielte politische Forderungen auf einen Abbau der bestehenden rechtli-

chen Hürden für derartige Bestrebungen hinzuarbeiten; 

 

4. beschließen ferner, als Schritte hin zur Schaffung grenzüberschreitender Verbands-

strukturen bestehende regionale Kooperationen über nationale Grenzen hinweg verstärkt zu 

fördern und neue zu schaffen; 

 

5. fordern die baden-württembergischen Kreisverbände und den Landesvorstand dazu 

auf, aktiv Vorschläge zur Umsetzung dieser Beschlüsse zu erarbeiten und sich an deren Um-

setzung im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten zu beteiligen; 

 

6. beauftragen den Landesvorstand, diese Beschlüsse 

 unter besonderer Beachtung der Ziffern 2 und 3, sowie Überwindung sprachlicher 

Barrieren an die jeweiligen Ansprechpartner zu kommunizieren, 

 ferner öffentlichkeitswirksam zu passenden Gelegenheiten in die europapolitische 

Diskussion einzubringen, 

 aktiv in die laufende Programmdebatte der JEF Deutschland einzubringen, 

 aktiv in die nächste Ausarbeitung einer Political Platform der JEF Europe einzu-

bringen,  

 bei nächster Gelegenheit der Landesversammlung der Jungen Europäer – JEF Ba-

den-Württemberg erneut zur Beschlussfassung vorzulegen, um die Diskussion und 

damit auch die Umsetzung dieser Beschlüsse am Leben zu erhalten. 


