Stellungnahme

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Stellungnahme zum Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Einrichtung
des EU-Förderprogramms „Erasmus für Alle“ (2014-2020)
Mit großer Sorge nimmt der Bayerische Jugendring die aktuellen Pläne der Europäischen Kommission zur Kenntnis, die eine Eingliederung des europäischen
Förderprogramms „Jugend in Aktion“ in das Bildungsprogramm „Erasmus für alle“ vorsehen. Die EU-Kommission schlägt vor, ab 2014 alle bestehenden Mobilitätsprogramme in den Bereichen Jugend und Bildung zu einem Einheitsprogramm unter dem Titel „Erasmus für Alle“ zusammenzufassen.
Damit wäre das Jugendprogramm „JUGEND IN AKTION“ als jugendpolitische Initiative der EU nicht mehr sichtbar und seine Wirkung als jugendpolitisches Instrument verloren. Die Ernsthaftigkeit der jugendpolitischen Ziele der Europäischen Union wird durch den Kommissionsvorschlag in Frage gestellt. Noch im
Mai 2011 hatte die Kommission gelobt, dass das Jugendprogramm eine einzigartige Lerngelegenheiten biete, welches das Profil von Jugendarbeit und Jugendpolitik geschärft habe.
Das Engagement der Europäischen Union wird somit wieder auf ihren Ausgangspunkt gestellt; die EU als Markt und die Bildung zum Zwecke der Beschäftigungsfähigkeit. Zielbeschreibungen, die jahrelang die jugendpolitische Diskussion in der EU bestimmten, wie „Partizipation, europäische Bürgerschaft, Anerkennung nicht formalen Lernens, Demokratie gestalten“ sind in dem neuen Programm nicht zu finden.
Mit einer Realisierung des Programmvorschlags träte ein, was schon die Bundesregierung und auch der Bundesrat befürchteten: Verloren ginge ein Programm
mit einem besonderen Zuschnitt für die Bedürfnisse von Jugendlichen, Jugendorganisationen und Jugendarbeit und mit einer nachgewiesenen hohen Wirksamkeit. So steht die auf der EU-Ebene mühsam errungene Sichtbarkeit von Jugendpolitik, Jugendarbeit und nonformalen wie informellen Lernens auf dem
Spiel.
Die Europäische Jugendpolitik ist ein junges Politikfeld der EU. Im EG-Vertrag
wurden die „Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden“ und die
„Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs
sozialpädagogischer Betreuer“ verankert. Europäische Harmonisierungsprozesse
begannen Ende der 80er Jahre mit den Programmen zur Förderung von Bildung
und Mobilität junger Menschen. Das älteste ist das „Erasmusprogramm“ zum
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Austausch von Student/-innen an europäischen Universitäten. Unter dessen Titel
soll das künftige Programm geführt werden.
Es liegt auf der Hand, dass der Schwerpunkt von „Erasmus für Alle“ im Bereich
der Beschäftigungsfähigkeit zu finden sein wird. 1988 kam das Programm
„Jugend für Europa“ dazu, welches Jugendaustausche, Beteiligungsprojekte,
Jugendinitiativen, Weiterbildungen und seit 1996 den Europäischen Freiwilligen
Dienst fokussiert. 1995 startete das „Sokratesprogramm“ zur Förderung der
europäischen Zusammenarbeit im Bildungsbereich. All diese spezifischen,
etablierten Programme sollen nun unter einem Dach vereint werden.
Einen Durchbruch hatte die Europäische Jugendpolitik mit dem Weißbuch
„Jugend“ erlangt, das 2001 veröffentlicht wurde. Unter dem Titel „Neuer Schwung
für die Jugend Europas“ wurden gemeinsame Leitlinien und Prioritäten
festgehalten. 2004 entstand der „Europäische Pakt für die Jugend“ als Reaktion
auf einen dramatischen Bericht über den Stand der Lissabon-Strategie.
Maßnahmen gegen die Jugendarbeitslosigkeit sollten ergriffen werden, nichtformales Lernen anerkannt und die Mobilität junger Menschen gefördert werden.
Im gleichen Jahr griff der Europäische Rat den Vorschlag auf und integrierte den
Pakt in die erneuerte Lissabon-Strategie.
In den letzten Jahrzehnten etablierte sich die Jugendpolitik als ein zukunftsweisendes Arbeitsfeld Europas. Handlungsschwerpunkte wurden in die Programme
aufgenommen und Themen strategisch lanciert. Alle Akteure sind sich einig.
„JUGEND IN AKTION“ ist der geeignete Rahmen für die europäische Jugendarbeit. Selbst Parlament und Rat stimmen dem zu. Nonformales und informelles
Lernen sind wichtige Instrumente für das lebenslange Lernen, für die soziale Integration und die Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen
und sollen dazu beitragen, die Ziele der „Europa 2020-Strategie“ im Rahmen der
Leitinitiative „Jugend in Bewegung“ zu verwirklichen.
Mit dem Wegfall eines eigenständigen Jugendprogramms wird der Verlust der jugendpolitischen Instrumente zu beklagen sein. Die Weiterentwicklung des „Strukturierten Dialogs“, des „Peer Learnings“ und des Europäischen Jugendberichts
stehen in Frage. „JUGEND IN AKTION“ stabilisiert den Rahmen für den „Strukturierten Dialog“ mit der Jugend. Junge Menschen haben das Recht, bei Entscheidungen gefragt und einbezogen zu werden. Das gilt für alle politischen Ebenen,
von der Kommune bis zur Europäischen Union. Durch den „Strukturierten Dialog“
werden Jugendliche an der politischen Gestaltung der EU-Jugendstrategie und
der Entscheidungsfindung zur Umsetzung beteiligt.
Der Zusammenschluss zu einem Programm wird das Profil, die Bedürfnisse und
Besonderheiten jedes einzelnen Programmfeldes verwischen. Zusätzlich besteht
die Gefahr, dass kleinere Akteure, besonders Jugendorganisationen und
-projekte unter der Änderung leiden werden, weil zu befürchten ist, dass das Antragsverfahren umfangreicher werden wird und die Ansprechpartner nur bedingt
die Bedürfnisse der Jugendarbeit im Blick haben werden.
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Das neue Programm agiert am Bedarf und der Realität von Jugendarbeit vorbei,
was einen Verlust der Zielgruppe junger Menschen mit erhöhtem Förderbedarf
nach sich zieht. „JUGEND IN AKTION“ erreichte auch diejenigen jungen Menschen, die nicht oder nicht mehr über das formale Bildungssystem ansprechbar
sind und neue Perspektiven brauchen.
Vor diesem Hintergrund ist zumindest eine eigene Säule innerhalb des künftigen
Förderprogramms für den Jugendbereich zu fordern, um den spezifischen Belangen des Jugendbereichs auf EU-Ebene gerecht werden zu können. Das neue
Programm muss die bisherigen Kriterien erfüllen, dass es für alle jungen Menschen da ist; dass es einen Rahmen für praktizierte europäische Jugendarbeit
gibt; dass Eigenverantwortung, Teilhabe und Selbstbestimmung gefördert werden; dass die EU-Jugendstrategie weiterhin unterstützt wird und dass der Wert
des informellen und nonformalen Lernens unterstützt wird.

Befürchtungen und Einschätzungen zum Vorschlag „Erasmus für Alle“
-

Verlust der Sichtbarkeit des Jugendbereichs und des non-formalen Lernens:
die Eigenständigkeit des Programms hat sich unserer Ansicht nach in den
letzten 20 Jahren bewährt. Bisher können keine Vorteile in einem integrierten
Programm gesehen werden. Der Jugendbereich ist darin unterrepräsentiert
und steht deutlich hinter der formalen Bildung zurück.

-

Internationale Jugendarbeit wird auf nationaler und internationaler Ebene mit
dem EU-Jugendprogramm „JUGEND IN AKTION“ assoziiert. Die Umbenennung in „Erasmus für Alle“ ist befremdlich und scheint wenig geeignet, um
Jugendliche anzusprechen.

-

Die Integration von benachteiligen Jugendlichen ist ein wichtiges Ziel von
„JUGEND IN AKTION“, es wird befürchtet, dass diese Zielgruppe im neuen
Programm kaum bis gar nicht berücksichtigt wird.

-

Die Sonderformate „Jugendinitiativen“, „Partizipative Demokratie Projekte“
und „Jugendpolitische Projekte“ finden sich nicht im neuen Programm wieder.
Damit würden wichtige Instrumente der internationalen Jugendpolitik und
Jugendarbeit verloren gehen.

-

Nicht genannt sind der „Youth-Pass“, die Unterstützungsstruktur der SALTORessource-Zentren und andere etablierte Netzwerkstrukturen im Jugendbereich. Auch die Zusammenarbeit mit dem Europarat und der UN bleibt offen.

-

Die angesetzten Betriebskosten für die Nationalagenturen weisen auf die
klare Ausrichtung als treuhändlerische Stelle zur reinen Verwaltung der Finanzen hin. Beratungsleistungen würden damit wegfallen.

-

Antragsberechtigt sind nur noch öffentliche und private Einrichtungen, die in
den vorgesehenen Bereichen tätig sind. Jugendinitiativen sind damit zukünftig vom Programm ausgeschlossen.
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-

Es ist zu befürchten, dass durch die Zusammenlegung von acht Programmen ein Wettbewerb zwischen sehr unterschiedlichen Bildungsinstitutionen
und Jugendorganisationen entstehen wird. Kleinere Einrichtungen (der Jugendarbeit und ohne Verwaltungsapparat) würden nicht nur in Konkurrenz mit
Hochschulen treten, sondern doppelt benachteiligt.

Hintergrund und bisherige Erfahrungen des BJR mit dem EU-Jugendprogramm
(JUGEND und JUGEND IN AKTION)
Die Existenz eines eigenständigen EU-Jugendprogramms wird in Bayern zunehmend wahrgenommen und genutzt. Gerade in den letzten beiden Jahren stiegen
die Antragszahlen und Zuschüsse über das Programm deutlich an. Auch die Aktivitäten der Jugendverbände und Jugendringe wurden zahlreicher und sichtbarer.
Neben den Jugendbegegnungen und dem Europäischen Freiwilligendienst
wächst zunehmend das Interesse an den anderen Aktionen, vor allem den jugendpolitischen und partizipativen Projekten (Aktion 1.2, 1.3 und 5.1). Einzelne
Bezirksjugendringe sind darüber hinaus Antragssteller und Partner bei multilateralen Seminaren und Trainings. Die Jugendbildungsstätte Unterfranken kooperiert mit der Nationalagentur bei der Ausrichtung von Seminaren im Rahmen des
Europäischen Freiwilligendienstes, um nur ein Beispiel zu nennen.
Der Bayerische Jugendring hat siet 2006 eine Ansprechpartnerin für das EUProgramm und bietet Beratung und Unterstützung für Antragsteller/-innen. Die
Referentin für Drittmittel ist außerdem seit 2009 Mitglied im Nationalen Beirat von
„JUGEND IN AKTION“. Kurze Kommunikationswege und zeitnahe Informationsweitergabe haben beim BJR Priorität.
Die Wirksamkeit und Relevanz des EU-Jugendprogramm, die in den aktuellen
Studien und Evaluationen deutlich wurden, können auch für Bayern bestätigt
werden. 1
Relevanz und Nutzung in Bayern
Internationale Jugendarbeit und Jugendbegegnungen sind ein fester Bestandteil
zahlreicher Jugendringe und Jugendverbände. Das EU-Jugendprogramm wird
neben den traditionellen, bilateralen Förderprogrammen über die Jugendwerke
und den KJP als wichtiges Förderinstrument genutzt.
Zahlen von „Jugend für Europa“
2010 wurden 132 Anträge aus Bayern gestellt mit einem Finanzvolumen von
2.332.317€. Davon wurden 104 Projekte bewilligt und mit 1.977.725€ gefördert.
1

„Unter der Lupe 2010“ und „Zwischenevaluation des Programms“, siehe:
http://www.jugendfuereuropa.de/news/7620/
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Noch im Vorjahr lagen die Zahlen deutlich niedriger, mit 63 Anträgen (766.609€
beantragt) und 39 bewilligten Anträgen mit einem Fördervolumen von 459.681€.
Auch wenn in den zwei noch verbleibenden Jahren die Antragszahlen weiter
steigen werden, können diese ab 2014 ohne eigenständiges Programm wohl
nicht mehr erreicht werden.

Fazit
-

Bisher hat der Bayerische Jugendring die Eigenständigkeit des EUJugendprogramms unterstrichen und verfolgt. Mit dem jetzt vorliegenden Vorschlag der Europäischen Kommission sind die schlimmsten Befürchtungen
eingetreten, und dies trotz der vielen positiven Erfahrungen und Ergebnissen
des bisherigen Jugendprogramms. Der Vorschlag eines integrierten Mobilitätsprogramms wird mit großer Enttäuschung aufgenommen. Im Vorfeld haben sich unzählige Jugendorganisationen und -strukturen deutlich für den Erhalt der Eigenständigkeit ausgesprochen und diese in der Konsultation auch
gefordert. Die Kommission übergeht die an sie gerichteten Rückmeldungen
und Forderungen und widerspricht damit dem Prinzip der Partizipation und
der Nachhaltigkeit.

-

Wenn die Erhaltung der Eigenständigkeit des Jugendprogramms nicht erreicht werden kann, sollte die Jugend zumindest ein eigenes Kapitel im integrierten Programm erhalten. Dabei unterstützen wir den Vorschlag der Bundesregierung 2 , die in ihrem Non-Paper einen solchen Vorschlag erarbeitet
hat.

-

Der bisherige Vorschlag eines integrierten Mobilitätsprogramms lässt viele
Fragen der Messbarkeit und Finanzierung offen. Klare Aussagen und Einschätzungen zu den Auswirkungen auf die internationale Jugendarbeit können zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht werden. Die erreichten Ziele und Ergebnisse sehen wir deutlich in Gefahr.

-

Eine angestrebte Vereinfachung der Antragstellung und Abwicklung der Beantragung ist für den Jugendbereich nicht erkennbar. Der Vorschlag der
Kommission macht wenig Aussagen und die Zusammenlegung von Nationalagenturen birgt, zumindest für Deutschland, keine Verbesserung.

-

Die Mittelvergabe zwischen den einzelnen Bildungssektoren und dem Jugendbereich wäre so vorzunehmen, dass alle Bereiche von vergleichbaren
Zuwächsen profitieren.

2

Ein eigenständiges Kapitel, wie es auch für den Sport vorgesehen wird, schlägt die Bundesregierung ihrem „Non-paper annex structural amendments“ vor.
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Schlüsseldaten: Erasmus für alle (2014-2020)

19 Mrd. EUR (einschließlich 1,8 Mrd. EUR für internationale Zusammenarbeit)
Lernmobilitäten insgesamt 5 Mio. Personen
Hochschulbildung
2,2 Mio. Studierende
1 Mio. Lehrkräfte, Ausbilderinnen und Ausbilder, JuMobilität des Personals
gendbetreuerinnen und Jugendbetreuer und sonstige Mitarbeiter
Berufliche Aus- und Weiter- 735 000 Berufsbildungsteilnehmerinnen und bildung
teilnehmer
Freiwilligen- und Jugend540 000 junge Menschen
austauschmaßnahmen
Garantieinstrument für Dar330 000 Studierende
lehen für Masterstudien
Internationale Studierende 135 000 Studierende
Stipendien für gemeinsame
34 000 Studierende
Abschlüsse

Gesamtbudget

Kooperationsziele:
Strategische Partnerschaf- Über 20 000 unter Vernetzung von 115 000 Einrichten
tungen
200 unter Beteiligung von
Wissensallianzen
2000 Hochschuleinrichtungen und Unternehmen
200 unter Beteiligung von
Allianzen für branchenspezi2000 Bildungseinrichtungen bzw. Berufsbildungsanfische Fertigkeiten
bietern und Unternehmen
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