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Dieses Info-Kit bietet Informationen zu den Aktivitäten der JEF und der
Europa-Union Deutschland zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft im
zweiten Halbjahr 2020. Die Informationen sollen Kreis- und Landesverbänden
mit Ideen, Inhalten und praktischen Leitlinien eine Hilfestellung für
Aktivitäten zu diesem wichtigen europapolitischen Ereignis bieten.

Zentraler Anlaufpunkt für Informationen, Termine und Materialien zum 
Download ist die Website www.jef.de/eu2020
Dort findet Ihr:

• Inhalte der Präsidentschaft und unsere politischen Forderungen
• Vorlagen für die graphische Gestaltung von Materialien und Social Media
• How-to-Papiere für Veranstaltungen und Maßnahmen zum Download
• Eine Übersicht wichtiger Termine  und Partner

Du findest das Logo nicht oder suchst nach spezifischen Materialien? Melde 
Dich immer gerne beim Team der JEF Deutschland – eu2020@jef.de !

Website

http://www.jef.de/EU2020
mailto:eu2020@jef.de


1. DIE RATSPRÄSIDENTSCHAFT

Europäisches Parlament, 2019



• Am 1. Juli 2020 übernimmt Deutschland bis zum 31.12.2020 die EU-Ratspräsidentschaft

• Was ist eine EU-Ratspräsidentschaft?

Den Vorsitz im Rat der EU („Präsidentschaft“) übernehmen die EU-Mitgliedstaaten reihum, jedes Land für
jeweils ein halbes Jahr. In dieser Zeit leitet der Vorsitz die Sitzungen auf allen Ebenen des Rates und sorgt für
die Kontinuität der Arbeit der EU im Rat. Die Mitgliedstaaten, die den Vorsitz innehaben, arbeiten in
Dreiergruppen als sog. „Trio“ eng zusammen. Das Trio formuliert gemeinsame Ziele, die der Rat in den
kommenden 18 Monaten verfolgen soll. Daraus leitet jedes Land ein konkretes Programm für seine 6-monatige
Präsidentschaft ab. Deutschland bildet mit Portugal und Slowenien ein Trio bis Ende 2021.

#tldr? Hier geht’s zum Erklär-Video des Deutschen Bundesjugendrings.

• Was ist der „Rat der Europäischen Union“?

Der „Rat“ oder “Ministerrat” ist ein zentrales Beschlussfassungsorgan der EU – er ist die Stimme der
Mitgliedstaaten, d.h. jedes EU-Land entsendet eine*n Vertreter*in, meist auf Minister*innenebene. Er
verhandelt und beschließt „Gesetze“ (d.h. Richtlinien und Verordnungen) i.d.R. gemeinsam mit dem
Europäischen Parlament. Weitere Infos zu den Aufgaben des Rats finden sich unter:
www.consilium.europa.eu/de/council-eu/

EU-Ratspräsidentschaft

https://www.dbjr.de/artikel/erklaervideo-eu-ratspraesidentschaft-und-jugend/
http://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/


Ratspräsidentschaft ganz praktisch 

• Das gemeinsame Trio-Programm der Deutschlands, Portugals und Sloweniens für die
EU-Ratspräsidentschaft wurde angesichts der Covid-19 Pandemie kurzfristig nochmals
überarbeitet, ist aber ab sofort hier einzusehen. Auf www.jef.de/eu2020 werden wir
euch während der kommenden sechs Monate über weitere Programmpunkte auf dem
Laufenden halten.

• Während der deutschen Ratspräsidentschaft sollten Veranstaltungen bislang dezentral
in ganz Deutschland stattfinden – diese Pläne wird Covid-19 voraussichtlich
beeinflussen, Klarheit darüber gibt es noch nicht. Zumindest bis Ende Juli wird es in
Deutschland keine offiziellen physischen Veranstaltungen geben.

• Sobald wir diesbezüglich weitergehende Informationen haben, findet ihr Termine und
Orte aktualisiert unter www.jef.de/eu2020. Außerdem informiert die Bundesregierung
mit ihrer offiziellen Homepage zur Präsidentschaft unter www.eu2020.de laufend über
alle Aktivitäten.

https://www.eu2020.de/blob/2354328/2c2c22db16d6bc2b6336867455b56bbb/pdf-trioprogramme-de-data.pdf
http://www.jef.de/eu2020
http://www.jef.de/eu2020
http://www.eu2020.de/


2. IDEE & ZIELE DER KAMPAGNE



Hintergründe & Idee

• Europa geht #BesserZusammen

Unsere Ziele und Forderungen als pro-europäische Stimme der Jugend wollen wir sichtbar vertreten, wenn
Deutschland ab dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft für sechs Monate übernimmt. Jetzt ist nochmal die
Zeit, einzufordern, dass Europas Zukunft mutige politische Entscheidungen braucht. Die Einheit in Europa
steht auf dem Spiel, denn die Mitgliedstaaten können sich immer weniger einigen. Wegweisende
Entscheidungen, wie ein größeres EU-Budget oder die Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit bis hin zu einer
menschenwürdigen, solidarischen gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik, werden nicht mehr getroffen.
Die deutsche Bundesregierung kann und muss während der Ratspräsidentschaft Impulse setzen. Es geht
darum, dass Deutschland als größter Mitgliedstaat der EU Verantwortung übernimmt und wegweisende
Veränderungen der EU befürwortet. Als Staat, der traditionell zwischen Ost- und West, Nord und Süd steht,
kann Deutschland in besonderer Art und Weise vermitteln - denn Europa geht #BesserZusammen.

Zudem ist es wichtig, dass die demokratische Zivilgesellschaft – also wir, andere Verbände und
Bewegungen – an der Zukunft Europas beteiligt wird. Denn Europa geht – so unser Leitspruch zur
Ratspräsidentschaft – #BesserZusammen! In die Zeit der Ratspräsidentschaft fällt hoffentlich auch der Start
der Konferenz zur Zukunft Europas. Diese darf keine Zuhör-Übung werden. Als junge Menschen wollen wir
dauerhaft beteiligt werden und nicht nur am Anfang oder Ende eines Gesetzgebungsprozesses.



Hintergründe & Idee

• JEFer*innen informieren und aktivieren – vor Ort und Online!

Mit der EU-Ratspräsidentschaft wird die öffentliche Aufmerksamkeit für europäische
Themen in Deutschland deutlich steigen. Das können wir nutzen und als Verband mit
klaren Positionen sichtbar sein. Wir wollen das Interesse junger Menschen für
europäische Themen wecken, sie informieren und wir wollen sie ermutigen, sich aktiv
in die Gestaltung der Zukunft Europas einzubringen.

Die Ratspräsidentschaft wird dezentral stattfinden – nicht nur in Berlin. Als JEF sind wir
mit unseren Kreisverbänden schon da - nämlich vor Ort. Das wollen wir nutzen. Wir
wollen vor Ort Diskussionen anregen, Europa in der Stadt und dem Dorf präsent machen
und Menschen außerhalb von Berlin und anderen Großstädten ansprechen, sich mit den
europäischen Themen zu beschäftigen. Außerdem können und müssen wir unsere
Zielgruppe – gerade in Zeiten von Covid-19 – auch online erreichen.



• Fordern und inhaltlich begleiten:
Die Agenda der Ratspräsidentschaft ist gesetzt. Jetzt ist es an uns, die Themen
inhaltlich zu begleiten und unsere Forderungen, wann immer es geht, einzubringen!

• Vor Ort mobilisieren und befähigen:
★ Junge Menschen für das Engagement in der demokratischen, pro-europäischen

Zivilgesellschaft gewinnen
★ Engagement für Europa fördern
★ JungeMenschen befähigen, aktiv an der politischen Willensbildung mitzuwirken

• Bundesweit und vor Ort informieren:

Aufmerksamkeit für Europa und die Themen der Ratspräsidentschaft vor Ort schaffen;
pro-europäische, föderalistische Positionen in die inhaltliche Auseinandersetzung
bringen

Die Ziele der Kampagne



• Zwei Säulen: Die Verbandsaktivitäten der JEF Deutschland bestehen aus zwei Säulen.

(1) Zentrale, politisch ausgerichtete Säule mit den Aktivitätender JEF Deutschland:

Wir bringen unsere Positionen in Debatten ein, nehmen Stellung und begleiten die
Ratspräsidentschaft inhaltlich und politisch.

(2) Dezentrale Säule mit den Aktivitätender Landes- und KreisverbändevorOrt:

Insbesondere zu den Treffen der Ratssitzungen in ganz Deutschland. So machen wir
Europa vor Ort erleb- und erfahrbar und regen Menschen an, sich mit Europa und den
Themen der Ratspräsidentschaft auseinanderzusetzen. Die europäischen
Minister*innen tagen in unserem Rathaus. Der perfekte Moment, parallel eine Europa-
Fahrradtour zu organisieren!

Das Konzept der Kampagne

Im Rahmen der 2. Säule will der Bundesverband euch mit Capacity Building 
unterstützen und z.B. Themenpapiere zur Verfügung stellen. Dazu später mehr.



• Politische Aktionen: Verschiedene bundesweite (Online-)Aktionen, beispielsweise
#MehrAls1 (Forderung eines größeren EU-Budgets), #DontTouchMySchengen,
#DemocracyUnderPressure und weiteren.

• Online-Konferenzen: Als Antwort auf bestehende Einschränkungen durch Covid-19
wollen wir mit Online-Angeboten den Austausch zwischen Jugendlichen aus
Deutschland und anderen EU-Mitgliedstaaten sowie mit politischen Akteur*innen
ermöglichen. Ziel ist eine Debatte über die Chancen bzw. Ergebnisse der laufenden
Ratspräsidentschaft mit Akteur*innen aus Politik und Zivilgesellschaft zu führen.

• Öffentlichkeitsarbeit: Alle Aktivitäten der JEF (Bund/Land/Kreis) sowie die politischen
Ereignisse im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft (z.B. Gipfeltreffen) werden online
begleitet. Diese Online-Kampagne soll (1) unseren Verband sichtbar machen und (2)
junge Menschen bundesweit für Fragen der Europäischen Union sensibilisieren, sie
ihnen erklären und dazu ermutigen, selbst die europäische Zukunft mitzugestalten.

(1) Zentrale Aktivitäten

https://www.jef.de/projekte/mehrals1
https://www.jef.de/schengen/


• JEF Aktionen: Die gute Nachricht: Jede bereits geplante oder neue Aktion
(Straßenaktion, World-Café, EuroSchnack, etc.) kann zur Beschäftigung mit der
Ratspräsidentschaft genutzt werden! Wichtig ist dabei die Verwendung des Hashtags
#BesserZusammen und des Rahmen-Designs. Auf unserer Homepage stellen wir euch
laufend Informationen zu europapolitischen Themen und den Positionen der JEF dazu
bereit. Auch finden sich dort Ideen und Tipps für Aktionen und Veranstaltungen sowie
Designvorlagen.

★ Online-Aktivitäten: Solange die Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19 noch
gelten, müssen wir mitunter kreativ werden und unsere Aktivitäten weiterhin in
den digitalen Raum verlegen. Die letzten Monate haben uns gezeigt: der
#JEFSPIRIT ist auch in diesen Tagen aktiv. Ob Online-Get Together, digitale
Podiumsdiskussionen, Pubquiz-Abende, Insta-Challenges, Brieffreundschaften,
etc. - wir machen weiter!

(2) Dezentrale Aktivitäten

http://www.jef.de/eu2020


3.POLITISCHE FORDERUNGEN



„Was die EU-Ratspräsidentschaft Deutschland sein sollte und warum sie entscheidend für 
die zukünftige Gestalt Europas ist“ Statement des JEF Bundesvorstands 20.06.2020: 

Dies ist ein Statement des JEF Bundesvorstands. Hier haben wir aufgeschrieben, wie wir auf die
Ratspräsidentschaft blicken und welche Anforderungen wir als föderalistische Jugend stellen.

„Resolution zur deutschen Ratspräsidentschaft“ 
Beschluss der JEF Deutschland + Europa-Union Deutschland vom Bundesausschuss am 30.11.2019

Dies ist die gemeinsame Position beider Verbände zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Wichtig ist: wir
fokussieren uns auf bestimmte Bereiche und Themen. Denn nicht Alles kann und sollte eine Ratspräsidentschaft in
den Vordergrund stellen. Es kommt darauf an, bei welchen Themen Deutschland wirklich etwas verändern kann.

„Europa kommt von Machen: Für eine europäische Demokratie der Zukunft!“
Beschluss des JEF Bundeskongresses am 13.10.2018 

Dies waren schon die Kernforderungen unserer Kampagne zur Europawahl und sie sind weiter aktuell. Denn nun
geht es darum, für die Umsetzung dieser Ziele zu werben. Es empfiehlt sich, neben diesen Zielen der JEF
Deutschland nur wenige weitere Forderungen als Landes- oder Kreisverband zu formulieren - so bleibt bundesweit
ein klarer, politischer Kern sichtbar, was die Glaubwürdigkeit und Sichtbarkeit der JEF erhöht.

Inhaltliche Positionierungen der JEF Deutschland

https://www.jef.de/was-die-eu-ratspraesidentschaft-deutschland-sein-sollte-und-warum-sie-entscheidend-fuer-die-zukuenftige-gestalt-europas-ist/
https://bit.ly/3aAiwrq
http://www.jef.de/dokumente/fuer-eine-europaeische-demokratie-der-zukunft/


Politische Forderungen, anhand der Themen der Präsidentschaft 

★ Krisen bewältigen und daraus lernen
- für mehr europäische Zusammenarbeit, statt nationaler Reflexe
- für einen gemeinsamen Wiederaufbauplan, der Wirtschaft, Ökologie und Soziales mitdenkt
- für einen starken EU-Haushalt, der die EU handlungsfähig macht

★ Europa fit für die Zukunft machen
- für eine Konferenz zur Zukunft Europas, die vor allem junge Europäer*innen effektiv beteiligt
- für mutige Reformen und starke EU-Institutionen
- für Digitalisierung und technologischen Fortschritt - auch auf europäischem Boden

★ Auf Europäische Fragen auch Europäische Antworten geben
- für die konsequente Einforderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
- für eine Reform der Europäischen Asyl- und Migrationspolitik
- für klare Bekenntnisse und konkrete Maßnahmen, um den Klimawandel aufzuhalten

Die nächsten sechs Monate bieten uns die Möglichkeit, unseren politischen Forderungen Nachdruck zu
verleihen. Im Kontext aktueller Herausforderungen werden einige davon besonders wichtig werden. Bei
allem gilt: #BesserZusammen



4. MITMACHEN!



Wie könnt ihr mitmachen? 

Planen, Durchführen, Diskutieren

Ob online oder offline: jede Aktion zählt! Europa findet ab sofort in Deutschland statt, und jede*r soll es
mitbekommen. Lasst und miteinander aber vor allem auch mit anderen über die aktuelle
Herausforderungen und die Zukunft Europas als Vereinigte Staaten von Europa streiten.

Helft uns!

Die Sichtbarkeit der JEF und der Erfolg, Europa vor Ort während der Präsidentschaft lebendig zu
machen, lebt von Euren tollen, aktivierenden Inhalten und Aktionen und ist darauf angewiesen, dass ihr
sie teilt - nur so schaffen wir eine durchschlagkräftige Öffentlichkeitsarbeit, die auch Euch vor Ort hilft.

Lasst uns wissen, wenn ihr Veranstaltungen & Aktionen plant, markiert uns auf Social Media und 
tragt eure Aktivitäten auf www.europatermine.de ein

… dann können wir diese über unsere Kanäle bewerben und andere darauf aufmerksam machen!

http://www.europatermine.de


Was wir euch bereitstellen

Zentrale Aktivitäten

Wie zuvor schon angekündigt, werden wir auf Bundesebene die Kampagne zentral begleiten durch:

bundesweiten (Online-)Aktionen | (Online-)Konferenzen | Öffentlichkeitsarbeit

Dezentrale Aktivitäten

Wir möchten jedoch auch jede*n Einzelne*n von euch dazu ermutigen, die Ratspräsidentschaft
quer durch Deutschland bei euch vor Ort stattfinden zu lassen. Um euch hier in der Vorbereitung zu
unterstützen, werden wir euch innerhalb der nächsten sechs Monate auf der Website
www.jef.de/EU2020 verschiedene Materialien zur Verfügung stellen:

★ Themenpapiere - beinhalten Hintergrundinfos zu einzelnen Themen der Ratspräsidentschaft
sowie einen Überblick, welche Positionen die JEF dazu vertritt

★ Ideen und Tipps für Aktionen, offline wie online, die ihr vor Ort durchführen könnt
★ Designvorlagen

http://www.jef.de/EU2020


Auch auf Bundesebene haben wir einige Ideen für Aktionen – online und offline. Die Planungen
laufen noch, hier aber schon ein kurzer Überblick:

★ September: Zwei gemeinsame Einstiegs-Webinare mit dem Deutschen Bundesjugendring

★ September: The German Council Presidency from a European perspective: JEF Hangout with
JEFers from France, Poland, Slovenia and Portugal (& eventually others)

★ 9.-11. Oktober: Bundeskongress der JEF Deutschland: “Lasst Europa nicht im Regen stehen”

★ Oktober: Parlamentarisches Europaforum der JEF Deutschland und der Parlamentariergruppe
der Europa-Union Deutschland mit jungen Bundestagsabgeordneten zur Ratspräsidentschaft

★ Dezember: „We‘re not done here!“ – Abschlusskonferenz zu den Ergebnissen der
Ratspräsidentschaft

Veranstaltungen und Aktionen auf Bundesebene



★ Aktivitäten der Europa-Union Deutschland:www.europa-union.de

★ Aktivitäten deutschlandweit:www.europatermine.de

★ Unser europäischer Dachverband JEF Europe: www.jef.eu

★ Aktivitäten des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR):www.dbjr.de

… schaut gerne auch bei euren jeweiligen Landesjugendringen vorbei!

★ Aktivitäten der Europäischen Bewegung Deutschland: www.netzwerk-ebd.de

Weitere Mitmachmöglichkeiten

http://www.europa-union.de/
http://www.europatermine.de/
http://www.jef.eu/
http://www.dbjr.de/
http://www.netzwerk-ebd.de


5. AUSSEHEN & AUFTRETEN



★ Aktivitäten zur Ratspräsidentschaft werden unter dem allgemeinen JEF-Design
organisiert. Anders als bei #EuropaMachen wird es kein eigenes Design geben.

★ Zentral für die gemeinsame Kampagne ist der Hashtag: #BesserZusammen
Verwendet diesen in den kommenden sechs Monaten möglichst bei allen
(passenden) Aktivitäten. Das ermöglicht ein einheitliches Framing unserer
Aktivitäten und der Bundesverband kann Information über eure Aktionen bündeln
und als solche darstellen – das schafft Aufmerksamkeit für den gesamten Verband.

Allgemein



#BesserZusammen so lautet unsere Devise für die
deutsche Ratspräsidentschaft.

Das gemeinsame Logo bzw. Banner dazu könnt ihr
künftig verwenden, wenn ihr als Landes-/ Kreisverband
im Einsatz als Europamacher*innen seid.

Das Banner sowie weitere Designvorlagen findet ihr zum
Download auf www.jef.de/EU2020.

*Die Nutzung des Banners und der entsprechenden
Farbgebung ist Individualpersonen und Verbänden
gestattet, solange es sich um Zwecke handelt, die mit den
Zielen der JEF Deutschland vereinbar sind.

Logo

http://www.jef.de/EU2020


… findet ihr unter www.jef.de/eu2020

Schriftart für eure Flyer, Präsentationen, etc.: “Barlow”
Kostenloser Download der Schriftart möglich bei Google Fonts unter 
https://fonts.google.com/specimen/Barlow

Weitere Ideen & Vorlagen

Farben und Schrift

Farbton RGB CMYK HEX

Dunkelblau R = 0, G = 72, B= 137 C = 100, M = 47, Y = 0, K = 46 #004889 

Hellblau / Türkis R= 0, G = 159, B = 227 C = 100, M = 30, Y = 0, K = 11 #009fe3

Helles Gelb R = 255, G = 223, B = 0 C = 0, M = 13, Y = 100, K = 0 #ffdf00

Dunkles Gelb R = 232, G = 187, B = 58 C = 0, M = 19, Y = 75, K = 9 #e8bb3a 

https://fonts.google.com/specimen/Barlow


6. KONTAKT



Noch Fragen? Schreib uns!

Allgemeine Fragen: eu2020@jef.de //  Telefon: +49 30 97 89 41 81 

Malte Steuber
Partner und Netzwerke

malte.steuber@jef.de

Sebastian Lang
Inhalte der Ratspräsidentschaft

sebastian.lang@jef.de

JEF Bundessekretariat
How-To-Papiere, Projekte, 

Organisatorisches
eu2020@jef.de

Clara Föller
Koordination und Politik

clara.foeller@jef.de

mailto:eu2020@jef.de
mailto:Malte.steuber@jef.de
mailto:Sebastian.lang@jef.de
mailto:eu2020@jef.de
mailto:clara.foeller@jef.de

