
 

 

 

Mitteilung des  

EFFAT Jugendbüros  

Am 12. August findet der internationale Tag der Jugend statt. Ziel ist es, jungen Menschen auf der 
ganzen Welt die wichtige Rolle die sie in unserer Gesellschaft spielen zu verdeutlichen, zusammen mit 
einer Vielzahl Problemen, denen sie sich stellen müssen. Einige der Probleme die sich Jugendliche in 
Europa gegenübergestellt sehen sind hohe Jugendarbeitslosigkeitsraten, Abwanderung der Jugend, 
geringe Teilnahme an kommunaler Politik so wie ein hohes Maß prekärer Beschäftigungsverhältnisse. 

Die Idee einen internationalen Jugendtag ins leben zu rufen entstand 1999 auf der 
Generalversammlung der UN. Am 17. Dezember desselben Jahres adaptierten sie die Empfehlung der 
internantionalen Jugendkonferenz, dass als Datum für diesen Tag der 12. August festgelegt werde. Das 
Motto unter dem der internationale Tag der Jugend stattfindet ändertt sich jährlich, so lautet es dieses 
Jahr ''Youth Engagement for global action'' (zu verstehen als etwa “Mitbestimmung der Jugend für 
globale Veränderung”). Es soll die Mitbestimmung der Jugend auf in einem breiten Spektrum 
gesellschaftlichen Mitwirkens fördern, so wie auf lokalen, nationalen und globalen Ebenen. Zur Jugend 
werden in diesem Kontext Menschen im Alter von etwa 15 bis 30 Jahren gezählt. Am internationalen 
Tag der Jugend feiern wir die Mitbeteiligung junger Menschen in Bewegungen und Institutionen für 
einen Wandel hin zu einer gerechteren Gesellschaft, und was sie dabei bereits geleistet und erreicht 
haben. 

Eine Plattform für junge Menschen zu etablieren, auf der sie ihre eigenen Meinungen und 
Vorstellungen wie die Gesellschaft funktionieren sollte zum Ausdruck bringen können ist dabei 
essentieller Bestandteil einer wahren demokratischen Teilnahme. Es ist durchaus angebracht 
hervorzuheben, dass die EFFAT signifikante Maßnahmen zur Inklusion junger Leute in ihrer Strukturen 
und internen Beschlussorganen seit dem letzten Kongress in Zagreb 2019 verwirklicht hat. Dieses 
Handeln vermittelte auch den EFFAT-Mitgliedsorganisationen eine starke Botschaft darüber, wie 
wichtig es ist, die Stimme junger Menschen in Gewerkschaftsstrukturen aktiv einzubeziehen. Während 
wir dem Weltjugendtag entgegenfiebern, möchten wir die Gelegenheit nutzen all den jungen 
AktivistInnen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit auszusprechen, im Wissen, dass sie so viel ihrer 
Freizeit der Gewerkschaftsbewegung widmen. Die Pandemie dieses Jahr hat zu außergewöhnlichen 
Umständen, auch auf den Arbeitsmärkten geführt, insbesondere für junge ArbeitnehmerInnen in ganz 
Europa und darüber hinaus. Nach Angaben der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) sind junge 
Menschen im Hinblick auf begrenzte Beschäftigungsmöglichkeiten überproportional von der 
Pandemie betroffen und leiden gleichzeitig unter den Konsequenzen unterbrochener Ausbildung oder 
Studiums.   

Über diese schwierige Phase hinweg hat sich die Gewerkschaftsbewegung abermals als  lebenswichtige 
Quelle für ArbeiterInnen erwiesen, wenn es darum geht die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 
zu gewährleisten. Zusätzlich spielte sie eine zentrale Rolle in der Bereitstellung von Rat und 
Unterstützung bei Beschäftigungsfragen. Gewerkschaften sind bestens gewappnet jungen Leuten auf 
dem Arbeitsmarkt auch in Zukunft wichtige Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln. 

 

 



 

 

 
Die EFFAT kann daher in vielerlei Hinsicht als ein Beispiel guter Praxis bei der Kommunikation 
relevanter Informationen, Vernetzung, sowie dem Einsatz für und der Repräsentation junger 
Menschen angesehen werden. Unser Mitwirken an der EFFAT hat zu einem verstärkten Bewusstsein 
für die Notwendigkeit geführt, unsere Aufmerksamkeit auf jene Defizite zu lenken, die in Bezug auf die 
Jugendbeteiligung in unseren europäischen Gewerkschaften Teils immer noch bestehen und wie man 
diese bestmöglich beseitigt. Denn nur so ist das Wachstum und die Entwicklung unserer Bewegung 
auch in Zukunft gesichert. 

Junge Menschen haben der Gewerkschaftsbewegung so viel zu bieten; von ihren individuellen 
Erfahrungen, ihrer Leidenschaft und ihren Idealen können wir lernen und gemeinsam profitieren. Wir 
Gewerkschaften müssen es uns als noch wichtigere Aufgabe machen diese kreative Energie junger 
Menschen zu nutzen und ihnen bei der Schaffung eines neuen Verständnisses der Bedeutung von 
Arbeit zu helfen, und mit Ihnen die Selbstbestimmung über das Arbeitsleben neu zu definieren. 

Wir möchten all jenen jungen GewerkschafterInnen in Europa und der Welt unsere Ehrerweisung 
ausdrücken, die sich selbst unermüdet dem immerwährenden Kampf für die Rechte der ArbeiterInnen 
widmen.  

Wir unterstützen euch in diesem Kampf, in Solidarität!                                                                         
 

 

 

 


