FYEG gemeinsames Manifest
1. SOZIALES EUROPA
Für ein soziales, solidarisches Europa  gegen ungerechte Sparpolitik!
Europa ist derzeit mit den Konsequenzen eines fehlerhaften ökonomischen und sozialen Modells konfrontiert  mit
unregulierten Finanzmärkten, einem unkontrollierten Bankensystem und der Vorherrschaft von privatem Profit
gegenüber öffentlichem Wohl. Bis jetzt bestand die einzige Antwort aus der Durchsetzung von unfairen und
schädlichen Sparmaßnahmen. Sowohl Menschen als auch die Wirtschaft leiden darunter. Wir können nicht weiter
Banken retten und dabei ignorieren, dass es die sozialen Standards der Europäischen BürgerInnen sind, die viel
dringender gerettet werden müssen. Eines der größten heutigen Versagen von Europa ist die enorme
Jugendarbeitslosigkeitsrate in vielen EUMitgliedsstaaten. Auf Europäischer Ebene tritt FYEG für die
Jugendgarantie ein. Doch eine Jugendgarantie ist nicht genug. Wir müssen stattdessen die zugrundeliegenden
Ursachen der riesigen Arbeitslosigkeitsrate bekämpfen. Diese sehen wir sowohl in den harten Sparauflagen als
auch in dem systemisch instabilen und schädigenden Wirtschaftsmodell.
Die Europäische Einigung beruht darauf, dass Menschen in Europa füreinander einstehen. Das Missachten der
wesentlichen Grundprinzipien von Europäischer Solidarität und gemeinsamer sozialer Sicherheit spielt eine
zentrale Rolle in den derzeitigen Krisen. In Anbetracht der sich weitenden Schere zwischen Europas Reichen und
Armen ist es nicht ausreichend auf nationaler Ebene aktiv zu werden. Zwischen den Mitgliedsstaaten der EU
herrscht heute ein Wettbewerb, der zu einer Abwärtsspirale führt und somit Löhne, Steuern und Sozialstandards
drückt.
FYEG setzt sich daher für eine gemeinsame, auf hohe Qualität zielende Arbeitsgesetzgebung ein. Arbeit ist ein
grundlegendes Recht, kein Privileg. Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, insbesondere von jungen Menschen,
aber auch die Gewährleistung von qualitativ hochwertiger Beschäftigung, sollte oberste Priorität der EU sein. Ein
soziales Europa braucht gemeinsame Mindestsozialstandards wie einen Mindestlohn, bezahlbare Mieten, und das
Recht auf kostenlose und hochwertige medizinische Versorgung sowie Bildung  ohne nur den kleinsten
gemeinsamen Nenner umzusetzen. Wir brauchen einen Fahrplan in Richtung "soziales Europa" sowohl mit
kurzfristigen Maßnahmen als auch langfristigen Zielen. Steueroasen, SteuerDumping und jede Form von
SteuerWettbewerb zwischen den Mitgliedsstaaten müssen geschlossen und beendet werden. Um eine echte

ökonomische Union zu erreichen, ist die Einführung eines vereinten, finanzpolitischen Systems mit gemeinsamen
Steuerstandards notwendig. Auch das Banksystem benötigt eine tiefgreifende Reform: FYEG fordert eine effektive
Regulierung des Europäischen Bankensektors. Finanzinstrumente und  aktivitäten mit hohem Risiko müssen
verboten werden um destabilisierende Spekulationen zu verringern.
Wir müssen die zugrundeliegenden Ursachen der hohen Arbeitslosenraten bekämpfen, welche wir sowohl in den
harten Sparauflagen sehen als auch in dem systemisch instabilen und daher schädigenden Wirtschaftsmodell.
FYEG fordert:
1. Sofortiger Stopp der Sparpolitik. Denn sie trifft jene in unsicheren Positionen am stärksten: junge und ältere
Menschen, Menschen ohne bezahlte Beschäftigung  insbesondere Frauen und MigrantInnen. Diese Politik ist
ungerecht und schädlich für die Wirtschaft. Sie führt dazu, dass BürgerInnen unter den Konsequenzen von
unternehmerischer Gier und Unverantwortlichkeit leiden müssen. Es müssen stattdessen Überprüfungen
öffentlicher Schulden durch BürgerInnen stattfinden, um auf diese Weise zu bestimmen, welche Teile illegitim sind
und daher nicht zurück gezahlt werden sollen. FYEG kämpft für ein alternatives Modell der Europäischen
Wirtschaft und schlägt alternative
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Instrumente vor, um die multiple Krise anzugehen. Wir wollen ein Europa der Solidarität, in dem jene, denen mehr
gehört und die von ihrer privilegierten Position profitieren, auch mehr zum gemeinsamen Wohl beitragen. Wir
wollen ein Europa der Solidarität, in dem Banken nicht in der Lage sind Regierungen zu erpressen und wir stellen
uns gegen ein Europa, in dem Profite privatisiert und Verluste vergemeinschaftet werden. FYEG fordert eine grüne
Transformation zu einer gerechten, gleichen und sozial nachhaltigen Wirtschaft.
2. Wirtschaftliche Solidaritt durch eine grüne und progressive Finanzunion. Das Europäische Parlament soll
darüber entscheiden wie Europäische Steuern erhoben und verwendet werden. Wir stehen ein für eine hohe
Besteuerung auf Umweltzerstörung und Ressourcenverbrauch. Wir stehen ein für den Schutz derjenigen mit den
niedrigsten Einkommen. Wir fordern eine Wirtschaft, in der es kein Luxus ist umweltfreundlich leben zu können 
und die ökologische Transformation muss von denen finanziert werden, die es sich leisten können!
Steuervermeidung muss bekämpft werden durch eine Europäische Finanzaufsicht. Genauso müssen Steueroasen
geschlossen, SteuerDumping vermieden und jede Form von Steuerwettbewerb zwischen den Ländern vermieden
werden. Dies beinhaltet EUweite Mindeststeuern für Unternehmen und hohe Einkommen sowie Erbschaften.
Darüber hinaus braucht die EU eine gemeinsame Basis der Körperschaftssteuern durch gleiche Regeln für die
Profitbesteuerung aller Unternehmen. Diese Maßnahmen sind notwendig um Solidarität in der EU umzusetzen, da
sie eine faire Beteiligung von denen sicherstellen, die es sich leisten können ein Europäisches Sozialmodell zu
finanzieren. Auf diesem Wege kann die Lücke zwischen profitierenden Unternehmen und jenen, die vom
wirtschaftlichen System negativ betroffen sind, geschlossen werden.
3. Wir müssen in der gesamten EU ArbeitnehmerInnenrechte schützen  durch minimale gemeinsame
Arbeitsstandards, Löhne und Sicherheitsanforderungen auf hohem Niveau. Nur so kann die Ausbeutung von
Arbeitskräften um der nationalen "Wettbewerbsfähigkeit" einzelner Länder willen, verhindert werden.
Gewerkschaften und ArbeiterInnenvertretungen müssen eine starke Stimme erhalten sowohl durch ein reales
Gewicht innerhalb von Unternehmen als auch in politischen Entscheidungsprozessen.

Das Gründen von Unternehmen in der Hand von ArbeiterInnen und Genossenschaften, sowie die
genossenschaftliche Umwandlung von Firmen muss durch vorteilhafte rechtliche Konditionen unterstützt werden.
4. Der derzeitige Trend von Kürzungen und Privatisierungen öffentlicher Dienstleistungen muss umgekehrt werden!
Diese haben sich als finanzielles und menschliches Desaster herausgestellt. Stattdessen wollen wir staatliche
und regionale Förderung öffentlicher Dienstleistungen wie Bildung, Gesundheitsversorgung, Wohnen, soziale
Dienstleistungen oder Arbeitsmarkteinstiegsprogramme stärken um so Effizienz mit hoher Qualität zu kombinieren
und Beschäftigung zu steigern. Öffentliche Güter wie Wasser und Energieversorgung, Transport,
Abfallbehandlung, Post und Kommunikation müssen in öffentliches Eigentum zurückverwandelt und
genossenschaftliche sowie sozialverantwortliche Unternehmen bevorzugt werden.
5. Die EU muss konkrete Schritte anstreben und untersuchen wie eine Umverteilung von Reichtum erreicht werden
kann, die zu einem EUweiten Bedingungslosen Grundeinkommen und einem Maximalgehalt als ergänzende
Maßnahmen zu bestehenden Sozialleistungen führt, ohne dass diese gefährdet werden. Wir fordern die
Abschaffung von BonusZahlungen und die Erweiterung der Strukturfonds um Mechanismen wie eine
Arbeitslosenversicherung, Elterngeld, Renten, öffentliche Gesundheitsversorgung und innovative soziale
Investitionen (gemeinsame Wohnprojekte, landwirtschaftliche Kooperativen etc.) zu finanzieren.
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Ein Europaweites Bedingungsloses Grundeinkommen in nicht nur ein Instrument für mehr finanzielle und
ökonomische Unabhängigkeit, sondern zuallererst eine Maßnahme um vernachlässigten sozialen Gruppen den
Zugang zu einem würdigen Leben zu ermöglichen. Ein Bedingungsloses Grundeinkommen ist auch ein
Übergangsinstrument hin zu einer wirklich Menschenbezogenen Wirtschaft, in der menschliche Bedürfnisse den
Kern eines ökonomischen Systems ohne Zwang darstellen.
6. Reform des Bankensystems! Die EZB z.B. muss zu einer demokratisch kontrollierten, öffentlichen Bank
werden, der es möglich ist Geld direkt an die Mitgliedsstaaten oder die Europäische Kommission zu leihen.
Bankgeschäfte müssen getrennt werden in ein PrivatkundInnengeschäft und einen Bereich von risikovollen
Investitionstätigkeiten. Zudem muss die Größe von Banken und ihrem maximalen Schuldenstand begrenzt
werden, um ein "too big too fail" zu vermeiden. Das Bankensystem braucht tiefgreifende Reformen, um Kapital von
Spekulation und toxischen Finanzprodukten weg und zu sozialem UnternehmerInnentum, Genossenschaften und
der Finanzierung der ökologischen Transformation zu lenken. Dazu braucht es eine Finanztransaktionssteuer und
die Förderung genossenschaftlicher, umweltfreundlicher und sozial nachhaltiger Banken.
Außerdem sollten AnteilseignerInnen und InvestorInnen im Rahmen ihrer Investitionen verantwortlich gemacht
werden können, wenn eine Bank oder eine Firma pleite geht, anstatt sie mit Steuergeldern zu retten. Zusätzlich
fordert FYEG eine echte Bankenunion, die unter anderem für die effektive Auflösung von Banken im Falle einer
Pleite zuständig ist. Transparenz und nachvollziehbare Ergebnisse sind wesentlich um das Vertrauen in den
Bankensektor wieder aufzubauen.
7. Das Recht auf Wohnen muss in der ganzen EU garantiert sein. Europaweite Investitionen in bezahlbaren
Wohnraum und soziales Wohnen sind wichtig für mehr Mobilität und Sicherheit junger Menschen und eine erhöhte
Inklusion von Menschen verschiedenster Hintergründe. Zudem muss eine Infrastruktur rechtlicher Unterstützung

etabliert werden für Familien, die nicht mehr in der Lage sind ihren Hypothekenzahlungen für ihre Erstwohnung
nachzukommen. Zwangsräumungen müssen illegal werden.
8. Europa braucht ein Bildungssystem, das fit ist für das 21. Jahrhundert. Das heißt: Investitionen in Bildung
erhöhen, ein emanzipatorisches Verständnis von Bildung entwickeln, junge Menschen ermächtigen statt
standardisierte Angestellte zu produzieren, außerschulische Bildung unterstützen genauso wie interkulturelles
Lernen, Menschenrechts und BürgerInnenbildung.
Die Lehrpläne der Mitgliedsstaaten sollten ähnliche Niveaus von Diversität und Spezialisierung anbieten und ein
gemeinsames Europäisches Element enthalten, welches vollständig im Rest der EU anerkannt wird.
Das Europäisches System zur Anrechnung (und Akkumulierung) von Studienleistungen (ECTS) muss reformiert
werden, um es flexibler, weniger beschränkend zu gestalten und die Möglichkeit Universitäten zu wechseln zu
garantieren. Ein System, dass Freiraum für individuelle Entscheidungen lässt, die Mobilität von Studierenden und
interkulturellen Austausch ermöglicht, sollte gefördert werden.
Die Möglichkeiten von ERASMUS+ müssen gestärkt werden durch mehr Plätze in mehr Fachbereichen um jungen
Menschen eine Erfahrung Europas aus erster Hand zu erlauben und Menschen aus weniger günstigen sozialen
Strukturen den Zugang zu erleichtern. Dies bedingt eine Ausweitung auf Ausbildungen und mehr Angebote für
junge UnternehmerInnen.
9. Der Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit muss Priorität auf EUEbene werden. Als Übergangsmaßnahme, bevor
ein echter Systemwandel erreicht ist, muss die Jugendgarantie gestärkt werden mit entsprechender Finanzierung
von mindestens 8 Millionen Euro pro Jahr.
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Es muss sichergestellt werden, dass junge Menschen eine formale Anstellung, eine bezahlte Ausbildung oder
Trainingsmöglichkeiten erhalten, nicht nur in ihrem Herkunftsland sondern überall in Europa. Junges
UnternehmerInnentum sowie soziale, nachhaltige Firmen und Genossenschaften müssen unterstützt und gestärkt
werden.
10. Neue Beschäftigungsmöglichkeiten durch eine sozial  ökologische Transformation der Wirtschaft! Dazu
braucht es Investitionen in "grüne" Sektoren so wie erneuerbare Energien, kohlenstoffarme Mobilität, Transport und
Infrastruktur, Forschung und Bildung, Entwicklung, öffentliche Dienstleistungen und Wohnen. Kleinteilige
Wirtschaft und lokale Produktion müssen Förderung erfahren, um EnergieEffizienz und letztlich Wege hin zu
mehr Suffizienz zu erreichen. Arbeitsstunden müssen reduziert werden um Arbeit besser zu verteilen. Öffentliche
Unterstützung hat sich nicht auf Multinationale Firmen zu konzentrieren, sondern auf kleine und mittlere
Unternehmen. Für ein gleichberechtigteres, sozialeres und ökologischeres Europe ist es entscheidend unsere
Wirtschaft neu zu strukturieren.
11. Wir müssen "wirtschaftliches Wachstum" als hauptsächliches Ziel von Wirtschaftspolitik überwinden! Weder
das BIP noch das 3%Defizit Kriterium des MaastrichtVertrages haben irgendeine Aussagekraft darüber ob es
den Menschen oder der Umwelt gut geht oder wie fair Zeit und Reichtum in der Gesellschaft verteilt sind. Daher
fordert FYEG sich endlich von diesen Indikatoren als Orientierung für politische Entscheidungen abzuwenden. Wir
wollen eine sozialere, gleichberechtigtere und ökologischere Gesellschaft und nicht bestimmte Zahlen  alternative
Indikatoren wie der GINI Koeffizient können uns helfen Ungleichheiten zu erkennen, sollten aber ebenso wenig
zum neuen Dogma erhoben werden.

2. DEMOKRATISCHES EUROPA
Die Fähigkeit der europäischen Institutionen und deren Entscheidungsarchitektur, mehr Demokratie und
Partizipation zu ermöglichen, wird entscheidend für die Zukunft des Europäischen Projektes sein. Bei jeder
gemeinsamen politischen Einrichtung ist Vertrauen unverzichtbar, für das Zusammenwirken der Menschen mit
eben diesen. Das System der EU, mit seinem Mangel an Transparenz und der geringen Macht direktgewählter
Gremien, war bis dato nicht in der Lage dieses Vertrauen aufzubauen  daher benötigen wir substantielle
Veränderungen an der Aufstellung der EU Organe, um die EU wieder auf Demokratie, Transparenz und
Rechenschaft zu gründen. Europa wird nach wie vor als Projekt der Eliten wahrgenommen. FYEG möchte es
daher zu einem Projekt der Menschen, die in Europa leben machen.
FYEG verlangt daher echte Demokratie, jetzt! Einer Gesellschaft wird es nie möglich sein Räume von Gleichheit,
Solidarität und Inklusion zu schaffen ohne starke BürgerInnenrechte durch umfangreichen Zugang zu Informationen
online und offline, kostenlose und hochwertige Bildung, die Durchsetzung digitaler Rechte, Minderheitenrechte,
das Recht auf freie Meinungsäußerung und freie Medien, eine lebendige Zivilgesellschaft, rechenschaftspflichtige
und transparente Institutionen und aktive BürgerInnen, die sich ermächtigt fühlen, Teil von Debatten und
Entscheidungen zu sein.
FYEG glaubt, dass es Europa nur dann gelingt die EU Krise zu lösen, wenn es seine strukturellen
demokratischen Defizite zu überwinden wagt, die Menschen besser einzubinden, die Macht der Lobbyisten
einzuschränken und BürgerInnen zum Mitmachen anzuregen z.B. durch die Europäische Bürgerinitiative (EBI)
oder indem Entscheidungen auf dem jeweils nächstgelegenen Level getroffen werden sowie demokratische
Prinzipien in Unternehmen und dem Bildungssystem einzuführen. Europaweit brauchen wir eine Diskussion über
die Erneuerung der Demokratie, nicht nur in der Europäischen Union. Diese Erneuerung wird alle politischen
Institutionen betreffen und zum Vorteil aller Teile der Gesellschaft, inklusive der Wirtschaft, sein durch eine
stärkere Kontrolle von Banken, einer echten Interessenvertretung von ArbeiterInnen und mehr genossenschaftliche
Unternehmen.
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FYEG fordert:
1. Entscheidungsprozesse müssen offen und transparent sein und Teilhabe ermöglichen.
Wir müssen alle Ebenen der Gesellschaft demokratisieren inklusive öffentlicher Institutionen, Schulen,
Universitäten, Banken, Kultureinrichtungen und Firmen. Alle zentralen Regierungs und Vertretungspositionen von
öffentlichen Institutionen müssen demokratisch gewählt werden, auch Staatsoberhäupter.
Entscheidungen auf allen Ebenen müssen Menschen erlauben teilzunehmen  das heißt auch parlamentarische
Prozesse zu öffnen, digitale Beteiligung zu ermöglichen, konsultative Mechanismen einzurichten und mehr
Direktdemokratie
durch
Gesetzesinitiativen
durch
BürgerInnen,
verbindliche
Referenden
und
Beteiligungsprogramme auf lokaler Ebene zu ermöglichen.
Entscheidungsprozesse müssen transparent sein. Relevante Dokumente und Entwürfe politischer Maßnahmen
müssen öffentlich verfügbar sein. Im Falle der Gefahr für die individuelle oder öffentliche Sicherheit sind es
Gerichte, die entscheiden sollen, welche Teile öffentlich gemacht werden dürfen. Um die Einflussnahme großer
Unternehmen
im
demokratischen
Entscheidungsfindungsprozess
zu
minimieren
sollen
alle

EntscheidungsträgerInnen öffentlich bekannt machen wen sie treffen und wie oft. Das hohe Ausmaß von
politischer Korruption gilt es zu bekämpfen.
Die Auswirkungen von Gesetzen auf verschiedene gesellschaftliche Gruppen sollen in einem partizipativen
Prozess bewertet werden mit einer angemessenen Vertretung von politischen Autoritäten und den betroffenen
Gruppen, inklusive ethnischer Minderheiten.
Eine Demokratie braucht eine informierte Gesellschaft, deren BürgerInnen sich ihrer Rechte bewusst sind und in
der Menschen für sich und andere Verantwortlichkeit übernehmen wollen und können.
2. Das Prinzip der Subsidiarität muss gewährleistet und durchgesetzt werden. Entscheidungen müssen jeweils auf
der niedrigsten Ebene getroffen werden, solange es sich um die effizienteste Ebene für Maßnahmen handelt.
3. Wir brauchen eine institutionelle Reform der EU: Derzeit ist das Europäische Parlament die einzige EU
Institution, die direkt von den BürgerInnen gewählt wird. Daher sollte das Europäische Parlament, gemeinsam mit
einer zweiten Kammer, die alleinige gesetzgebende Kraft auf EUEbene sein. Das Europäische Parlament sollte
das Recht haben die Mitglieder der Kommission einzeln zu wählen und auch abzuwählen und muss zudem ein
Abstimmungsrecht über jeden Posten des EUBudgets erhalten. Der Rat, der momentan die Regierungen der
Mitgliedsstaaten repräsentiert, muss zu einer echten, gewählten zweiten Kammer werden, welche zusammen mit
dem Parlament entscheidet und die regionale sowie nationale Verschiedenheit Europas repräsentieren soll. Dabei
sollen auch kleine Länder eine Stimme bekommen und eine wichtige Rolle im demokratischen Prozess spielen.
Die Kommission muss einer demokratischen Rechenschaftspflicht unterliegen, nicht mehr aus nationalen
VertreterInnen bestehen und von einem Vertrauensvotum des Europäischen Parlaments mit einer
ZweiDrittelMehrheit abhängen.
4. Paneuropäische transnationale Listen: 50% der Sitze des Europäischen Parlamentes sollen nach
paneuropäischen transnationalen Listen verteilt werden, mit einer Einstiegshürde von 3% der Stimmen.
5. Senkung des Wahlalters. Das Wahlalter sollte in jedem Mitgliedsland gesenkt werden, beginnend mit dem
Wahlalter 16 für die Wahl zum Europäischen Parlament.
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6. FYEG unterstützt das Recht auf Selbstbestimmung von Europäern und Europäerinnen, so zum Beispiel von
Friesen, Schotten, Katalanen und dem Referendumsprozess der Basken, als auch dem NordIrland
Friedensprozess.
7. FYEG setzt sich dafür ein, die Rolle der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) zu stärken: hier gibt es noch viel
Raum für Verbesserungen. Die EBI sollte mehr beworben werden um volle Aufmerksamkeit unter den BürgerInnen
für dieses Instrument der partizipatorischen Demokratie sicher zu stellen. Ebenso müssen die
Unterschriftensammlungen und die weiteren bürokratische Prozesse vereinfacht werden. Die EBI sollte zudem
einen bindenden Charakter bekommen  heißt, dass das Parlament immer eine Möglichkeit haben sollte
Gesetzgebungsvorschläge, nach einer erfolgreichen EBI, einreichen zu können. Den EU BürgernInnen sollte dazu
die Möglichkeit gegeben werden, europaweite Referenden abhalten zu können.
8. Einen neuen Konvent für die Zukunft Europas: Ein neuer, offener, transparenter und inkludierender Europäischer
Konvent, ist der Weg zu einer demokratischen Reform der institutionellen Basis der EU und der Sicherstellung
einer gemeinsamen Zukunftsvision der Union. Dieser Konvent muss offen für die Zivilgesellschaft und Vorschlägen

von BürgerInnen sein. Zudem sollte er in der Lage sein auf demokratischem Wege über den Geltungsbereich von
Reformen und dem Weg hinaus aus der ökonomischen, finanziellen, ökologischen und sozialen Krise Europas zu
entscheiden, immer unter Einbeziehung der Bedürfnisse von Minderheiten.
In der Entwicklung dieses Konvents verteidigt FYEG ein föderales Europa, welches finanziell unabhängig von
Mitgliedsstaaten ist. Der Konvent muss in einer neuen Verfassung resultieren, welche von einem EUweiten
Referendum ratifiziert wird.
9. Ein sicheres, freies und offenes Internet: Der Zugang zum Internet, als ein grundlegendes Menschenrecht, muss
geschützt werden. Ein offenes und neutrales Netz spielt eine Schlüsselrolle im Prozess der öffentlichen Debatte
und des demokratischen Wandels. Spezielle Instrumente der digitalen Partizipation in politischen Prozessen
müssen weiter gefördert werden. Die Sicherheit von persönlichen Informationen und freier Meinungsäußerung,
einschließlich des Schutzes von Whistleblowern muss garantiert werden. Darüber hinaus müssen Open Licenses,
insbesondere in der öffentlichen Verwaltung gefördert werden.
10. FYEG fordert die EU auf, die Europäische Menschenrechtskonvention zu ratifizieren.
11. Die EU hat eine starke internationale Verpflichtung gegenüber Konflikten. Die EU sollte ihren Fokus mehr auf
die Konfliktprävention, die Einstellung von Waffenexporten und Waffenproduktion sowie dem Verbot von nuklearen
Waffen richten. Sie sollte sich stark gegen internationalen Waffenhandel stellen und Bemühungen anstreben,
nichtmilitärische Instrumente und Kanäle zur Konfliktprävention einzusetzen. Dies immer vor dem Hintergrund des
Länderspezifischen ganzheitlichen soziopolitischen Kontextes.
Unmittelbar nach Konflikten, muss die EU eine starke Rolle im peacebuilding und peacekeeping Prozess
einnehmen, sowie beim Wiederaufbau der Gesellschaft. Dazu benötigt es die Einbeziehung der HR und
Friedenserziehung für jeden. Wir müssen außerdem sicher stellen, dass alle Randgruppen, einschließlich Frauen
und junge Menschen, darin gestärkt werden eine ausschlaggebende Rolle in diesem Prozess einzunehmen.
Entwicklungskooperation sollten auf EU Level koordiniert werden. Lokale Organisationen sollten dabei im Fokus
stehen und das Eigentum an Projekten und Prozessen sollte bei Ihnen selbst liegen. Multinationale Kooperationen
sollten keinen Einfluss auf den Verlauf dieser Kooperationen erhalten. Globale Gemeinschaftsarbeit sollte dabei
nicht als 'Trojanisches Pferd' für NeoKolonialismus ausgenutzt werden.
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Es ist wichtig ein Verständnis für globale Ungleichheit zu fördern, dass von einem unfairen und undemokratischen
internationalem System verursacht wird. Und das die Hauptstrategien, globaler Armut ein Ende zu setzen, ihren
Fokus auf Politikfelder außerhalb des formalen Entwicklungssektors nehmen. Welche ebenso internationalen
Handel, Landwirtschaftliche Fördermittel und internationale Kooperationen in Steuerangelegenheiten einschließt.
Die NATO ist ein intransparentes und undemokratisches Relikt des Kalten Krieges und liefert zudem keine
Antworten auf aktuelle globale Unsicherheiten. Daher muss diese Institution abgeschafft werden. Keine Armeen,
keine Kriege. Eine EUMiliz, keine Armee, kann als ungewollter, zeitlich begrenzter, aber notwendiger
Verteidigungsmechanismus zum Schutze der lokalen Sicherheit von EuropäerInnen eingesetzt werden. Jede
weitreichenden, imperialistischen Armeeahrzeuge und Waffen sollten abgeschafft werden auch mit der Ausrede
des Verteidungsfalles. Die UN sollten eine Institution ohne Armee sein und ihre Entscheidungen sollten sehr
demokratisch und vorrangig nationaler Entscheidungen stehen. Die UN sollte ausschließlich diplomatische,

richterliche und ökonomische Maßnahmen zum Umgang mit Konflikten in der Welt ergreifen, andere als
humanitäre Produkt Blockaden. Der obligatorische Kriegsdienst sollte abgeschafft werden. Das der Armeedienst
nicht verpflichtend ist, sollte ein Kriterium für Beitrittskandidaten der Europäischen Union werden.
3. GENDER + LGBTQ+ (Lesben, Schwule, Transgender, Transsexuelle, Queere und alle anderen, die nicht in die
vorherrschenden Sexualitäts und Gendernormen passen)
Lasst uns das Patriarchat zerschmettern, denn es wird sich nicht selbst zerschmettern!
FYEG ist eine feministische Organisation, die im Patriarchat als vorherrschenden Normenkatalog den Grund für
Diskriminierung und Gewalt gegenüber Frauen, LGBTQ+ Menschen, sozial benachteiligten Menschen und
MigrantInnen identifiziert.
Deshalb fordert FYEG:
1. Die Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Gender, sexueller Orientierung und Gender Identität muss
beendet werden. Antidiskriminierungsgesetze mit konkreten Maßnahmen, Programmen und effektiven Strafen
müssen in den Mitgliedsstaaten und auf EU Ebene eingeführt und umgesetzt werden. Besondere Aufmerksamkeit
braucht die Mehrfachdiskriminierung (intersektionelle Diskriminierung), wie die doppelte Diskriminierung aufgrund
von ethnischer Zugehörigkeit und/ oder Rasse, Geschlecht, Geschlechtsidentität und/oder sexueller Orientierung.
2. Hassverbrechen (Hate Crime) und Gewalt aufgrund von Geschlecht, Gender, sexueller Orientierung oder Gender
Identität müssen als solche in den Strafgesetzbüchern anerkannt werden und dürfen nicht unbestraft bleiben.
Gerichtsverhandlungen müssen sensibel sein und dürfen keinen Platz lassen für doppelte Diskriminierung und
Schikanierung von den Überlebenden solcher Verbrechen. Staaten und ihre RepräsentantInnen dürfen keinesfalls
irgendeine Form der Gewalt, die aufgrund von Homophobie, Transphobie, Frauenfeindlichkeit, Rassismus oder
anderer gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit ausgeübt worden ist, tolerieren und sollten harte Signale
diesbezüglich in die Öffentlichkeit schicken.
3. Konkrete Maßnahmen müssen eingeführt werden, um die Unterrepresentierung von Frauen in der Politik und der
Wirtschaft zu bekämpfen, um zu sichern, dass Frauen einen bestimmten Anteil der Sitze in den Parlamenten,
Unternehmensvorständen, Regierungen und anderen Ebenen des politischen und sozialen Lebens besetzen.
Quoten bekämpfen zwar nicht den eigentlichen Grund von Gender Ungleichheit, sie sind jedoch ein
entscheidender Schritt, um die männerdominierten Sphären in der Politik und der Wirtschaft anzugehen. Sie
stellen die patriarchalen Normen in Frage und können andere Rollenbilder liefern. Solche Quoten müssen
gemeinsam mit Programmen und Kampagnen einhergehen, die Gender Gleichheit in allen sozialen Bereichen
fördern. Um die sehr signifikanten
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Gender Pay Gaps zu überwinden, müssen verschiedene Probleme adressiert werden. Eines davon wäre es
Unternehmen zu sanktionieren, die nicht rechtfertigen können warum sie Frauen kleinere Löhne als Männern in
derselben Position zahlen. Ein weiteres wäre eine soziale neuOrdnung von Arbeit, die hauptsächlich von Frauen
verübt wird, wie Pflege/ Betreuungsarbeit, hier müssen sich die Löhne drastisch erhöhen. Es muss in Betracht
gezogen werden, dass die gewaltige Anzahl nicht bezahlter Hausarbeit, als genauso wertvoll angesehen wird wie
lohnabhängige Büro oder Fabrikarbeit.
4. Die Balance zwischen Arbeit und Familienleben muss für alle EUBürgerInnen sichergestellt werden, obgleich
ihrer geschlechtlichen Identität. Die Zeit für Kindererziehung und pflege muss gleichmäßig in Familien verteilt

werden mit einem Elternzeitmodell von 6 + 6 + 6 in dem jedes Elternteil sechs Monate Erziehungsurlaub erhält
und die verbleibenden sechs Monate eigenverantwortlich zwischen den beiden aufgeteilt werden. Gleichwertige
Modelle müssen gefunden werden, um der Diversität heutiger Familien und ihrer Bedürfnisse gerecht zu werden 
jene, die vom "traditionellen" MutterVaterKindMuster abweichen müssen die gleiche Unterstützung erhalten.
Familien müssen Zugang zu finanzieller Förderung für die Kinderbetreuung bekommen und kostenlose Kinderhorte
und Kindergärten müssen für jedes Kind in der EU bis 2020 bereitstehen. ArbeitgeberInnen und EUFonds müssen
zur Finanzierung der Elternzeit und der finanziellen Unterstützung beitragen.
5. Reproduktionsrechte müssen für alle Menschen in Europa garantiert sein. Sexuelle und reproduktive
Gesundheit müssen durch Bildungsprogramme in Schulen und für alle, die danach fragen, verbessert und gefördert
werden. Kostenlose und zugängliche Verhütungsmittel müssen bereit gestellt werden. Das Recht auf
Schwangerschaftsabbruch muss sichergestellt und durch die öffentliche Gesundheitsversorgung garantiert werden.
Der Staat oder religiöse Normen dürfen nicht in die Souveränität von Frauen über ihren Körper, ihre Sexualität und
ihre Fortpflanzung eingreifen.
6. Wir fordern die Einführung von Gender Budgeting für das EU Budget. Alle Budgetbezogenen Entscheidungen
müssen im Vorfeld auf ihre potentiellen Effekte auf Geschlechterverhältnisse untersucht werden. Zusätzlich muss
es im Nachhinein eine gründliche Evaluation des Budgets geben.
7. Repressiver Politik gegenüber LGBTQ+ Menschen innerhalb und außerhalb der EU muss Widerstand geleistet
werden, in Kooperation mit Menschenrechtsorganisationen wie dem Europarat genauso wie lokalen und regionalen
NGOs. Wir fordern eine starke diplomatische Antwort auf Länder, die LGBTQ+ Menschen ablehnend
gegenüberstehen  wie durch Sanktionierung von repressiven Regierungen, die BürgerInnen aufgrund ihrer
Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung verfolgen und bestrafen z.B. durch vollständige Embargos gegen
Länder die LGBTQ+ Menschen mit der Todesstrafe bestrafen. Wir fordern eine Kombination diplomatischer
Sanktionen und Schutzmaßnahmen um LGBTQ+ Menschen zu unterstützen, insbesondere in Osteuropa.
Politisches Asyl muss für LGBTQ+ AktivistInnen und Menschen die von LGBTQ+ feindlichen Regierungen verfolgt
werden, gewährleistet sein.
8. Wir müssen die Norm der Zweigeschlechtlichkeit überwinden. Die Anerkennung und Förderung von
Geschlechtsdiversität muss unterstützt werden. Notwendige Infrastruktur, finanzielle Hilfen und Möglichkeiten der
Ermächtigung müssen bereit gestellt werden. Die zweigeschlechtliche Dichotomie, welche Menschen zwingt sich
entweder einer männlichen oder weiblichen Identität zuzuschreiben müssen wir hinter uns lassen. Als erster
Schritt soll in Identifikationsdokumenten die Option eines dritten Geschlechts hinzugefügt werden. Auf lange Sicht
sollte die Verpflichtung ein Geschlecht im Ausweis anzugeben, ganz fallen gelassen werden. Das
zweigeschlechtliche System unserer Gesellschaften verursacht handfeste Probleme z.B. für intersexuelle
Menschen. Die Gesellschaft und das Recht müssen anerkennen, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt.
Intersexuelle Menschen dürfen nicht dazu gezwungen werden sich einer Operation zu unterziehen.
Zwangsoperationen müssen bestraft werden.
9. Wir fordern gleiche Heiratsrechte und gleiche Rechte auf Familienleben: Heiratsrechte in alle EU Staaten
müssen geschlechtsneutral formuliert werden. Als Zwischenschritt sollen alle EU
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Mitgliedsstaaten Hochzeiten aller anderen Mitgliedsstaaten anerkennen und sicherstellen, dass Menschen Zugang
zu gleichgeschlechtlichen Hochzeiten haben, wenn ihr Herkunftsland diese Möglichkeit noch nicht bietet. Es gibt

keine bevorzugte Form von Beziehungen. Daher fordert FYEG, dass alle Privilegien und Sonderrechte für
verheiratete Paare abgeschafft werden. Adoptionsrechte müssen für alle Formen von Partnerschaften und Familien
garantiert werden. Zwangstests an Individuen auf HIV/AIDS und andere Geschlechtskrankheiten müssen verboten
werden. Wir fordern zudem, dass transsexuelle Menschen vor der momentanen Praxis der verpflichtenden
Sterilisation nach einer Geschlechtsumwandlung geschützt werden.
10. Bildungsinstitutionen wie Schulen vertiefen tagtäglich Heteronormativität und tragen damit dazu bei, dass
Heterosexualität als ewig gültige Norm der Sexualität akzeptiert wird. Bildung in Europa muss generell sensibler
gegenüber
Fragen
von
Geschlecht,
Geschlechtsidentität
und
sexueller
Orientierung
werden.
Sexualkundeunterricht in Schulen müssen inklusiver werden gegenüber der Vielfalt von Geschlecht,
Geschlechterstereotype, Homophobie und Transphobie bekämpfen und Respekt gegenüber LGBTQ+ Familien
fördern  jedoch nicht als Teil der religiösen Erziehung. LGBTQ+ Themen, feministische und QueerTheorie sowie
Geschichte müssen in allen Staaten der EU Teil der Schul und Universitätslehrpläne werden. Alle relevanten
Institutionen müssen Programme gegen und effektive Reaktionen auf das Mobbing von LGBTQ+ SchülerInnen und
Sexismus umsetzen.
11. Die Sichtbarkeit und Diskussion von LGBTQ+ Themen und aktueller Geschlechterverhältnisse im öffentlichen
Raum müssen zunehmen. Gleiches gilt für die Probleme welche denjenigen begegnen, die von dominanten
Geschlechter und Sexualitätsnormen abweichen, insbesondere in der Kommunikation mit Regierungen und
offiziellen Institutionen.
4. ENERGIE, KLIMAWANDEL UND LANDWIRTSCHAFT
Die Auswirkungen der ökologischen Krisen, denen wir heute gegenüberstehen, werden vor allem die junge
Generation betreffen. Die Geschwindigkeit, mit der wir natürliche Ressourcen erschöpfen, Arten ausrotten und
unsere Umwelt zerstören, muss gebremst werden. Die Ausbeutung unserer Umwelt setzt sich tagtäglich in
unterschiedlichster Art und Weise fort, wobei sich diese vielfältige Problematik nicht in der europäischen Politik
niederschlägt. Um der großen Bandbreite an ökologischen Herausforderungen, mit denen sich unsere Gesellschaft
heutzutage konfrontiert sieht, wirksam entgegenzutreten reichen marktorientierte und halbherzige Instrumente wie
der europäische Emissionshandel oder Emissionsziele nicht aus. Nicht nur müssen die Subventionen für Energie
aus fossilen Brennstoffen, insbesondere für Atomstrom aufhören, sondern die konventionelle Art der
Energiegewinnung muss ganz aus Europa verschwinden und stattdessen auf ökologische, soziale und lokale
Weise erfolgen. Durch Investitionen in erneuerbare Energien und den Aufbau eines europäischen Stromnetzes
können "grüne" Arbeitsplätze geschaffen werden. Um Emissionen zu verringern und ein gefährliches Ausmaß der
Klimaerwärmung zu verhindern muss Energieeffizienz und die Verringerung des Energieverbrauchs einen höheren
Stellenwert in der europäischen Politik haben.
Die momentane Agrarpolitik ist nicht weitgreifend genug und muss durch Reformen auf eine ethisch vertretbarere
und nachhaltige Produktionsweise hinwirken  dies schließt neben der lokalen und biologischen Herstellung von
Nahrung auch die Förderung kultureller Projekte mit ein. Projekte zur Förderung der ländlichen Lebensqualität, die
die natürliche Landschaft und den Wildtierbestand erhalten, sollten besonders berücksichtig werden, wenn es um
die Verteilung der für die Landwirtschaft vorgesehener finanzieller Mittel geht. Diese sollten nicht das Leben von
Menschen und Tieren inner und außerhalb der EU negativ beeinträchtigen. Produktionsüberschüsse bedeuten
eine Verschwendung von Rohstoffen und Energie, deshalb muss der Konsum und die Produktion von
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Gütern an die wahren Bedürfnisse der Menschen und die Belastbarkeit des Planeten angepasst werden.
Deshalb fordert FYEG:
1. Europa soll bis 2030 mit 100% Erneuerbaren Energien versorgt werden, um den Klimawandel zu bekämpfen und
die energetische Unabhängigkeit und Selbstversorgung als Teil der Umstrukturierung der Wirtschaft zu sichern. Es
braucht eine aktive Förderung dezentraler Energieproduktion und kleiner öffentlichkommunaler erneuerbarer
Erzeugung, inklusive eines gemeinsamen Standards für die Vermarktung von kleinteilig erzeugter Elektrizität.
Zusätzlich ist die Etablierung einer Europäischen Gemeinschaft für Erneuerbare Energien und eines europaweiten
EnergieNetzwerks notwendig, um die Integration eines hohen Anteils Erneuerbarer zu erreichen.
KonvergenzFonds und Anleihen der Europäischen Investitionsbank sollen für die Finanzierung der Energiewende
verwendet werden und um in grüne Technologien und Forschung zu investieren.
Die Erzeugung von Energie basierend auf fossilen Brennstoffen muss beendet werden, dazu zählt ein Verbot von
SchiefergasBohrungen und Fracking, die Gewinnung von Öl aus Teersanden sowie das Beenden der
Subventionen für das Extrahieren, Importieren und Erzeugen fossiler Brennstoffe. Alle Kraftwerke die fossile
Brennstoffe benutzen, müssen geschlossen und scheinbare "Technologie Lösungen" wie CSS und Kernfusion
verbieten. Wir wollen konkrete Schritte hin zu einem nuklear freien Europa.
Zu viele Europäische Länder verlassen sich immer noch auf Kernkraft. Tschernobyl und Fukushima haben uns
jedoch ein weiteres Mal gelehrt, wie gefährlich die kommerzielle Ausbeutung von Kernenergie ist.
Wir brauchen einen Fahrplan für den Atomausstieg in Europa, statt noch mehr Subventionen und noch liberalere
Gesetze für die Nutzung von Atomenergie. Ein struktureller Wandel unserer Produktions und Konsumtionsmuster
muss gefördert werden mit einem Fokus auf Suffizienz, Energieeffizienz und der Reduktion des absoluten
Energieverbrauchs inklusive der verbesserten Aufklärung über Energienutzung.
Die EU muss es sich zum Ziel setzen bis 2040 den Energieverbrauch um 50% in allen Sektoren und für alle
EnergieFormen, verglichen mit 1990, zu senken. Dies würde verpflichtende Isolierung aller Gebäude,
Energieeffizienz im privaten Gebrauch und eine gesteigerte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs bedeuten.
Wärmenetze für die Beheizung in städtischen Zentren müssen vermehrt auf erneuerbare Energien setzen wie
Biogas, Wasserstoff und Biomasse. Forschung für die dritte Generation erneuerbaren Öls muss erhöht werden.
2. Bis 2015 brauchen wir ein verbindliches EU Klimaabkommen! Dieses muss verpflichtende
Emissionsreduktionsziele beinhalten, beginnend bei 40% Reduktion bis 2020 verglichen mit dem Niveau von 1990.
Außerdem müssen die Ausnahmeregelungen des EU Emissionshandelssystems verschwinden sodass Land und
Forstwirtschaft sowie alle anderen bislang ausgeschlossenen Bereiche einbezogen werden. Die Zahl der
Emissionszertifikate muss reduziert werden und die Lizenzen dürfen Unternehmen nicht umsonst gegeben
werden. Nach außen muss die EU als globale Akteurin im Kampf gegen den Klimawandel auftreten und den Weg
zu einem internationalen, verbindlichen Klimaschutzvertrag anführen. Dieses Voranschreiten muss eine Reform
des internationalen Handelsgesetzes beinhalten mittels der Förderung von fairem Technologietransfer und der
DeKarbonisierung der weltweiten Wirtschaft.
3. Treibhausgasemissionen müssen besteuert werden mit einem Mindeststeuersatz, der auf EU Ebene festgelegt
wird aber Mitgliedsstaaten erlaubt darüber hinaus zu gehen. Diese Steuern dürfen nicht auf den Transportsektor
beschränkt bleiben, sondern müssen alle Wirtschaftsbereiche einbeziehen.
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