
Bewertung des Vorschlags
der EU-Kommission für eine Verordnung des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Einrichtung des EU-
Programms „ERASMUS FÜR ALLE“ für allgemeine und
berufliche Bildung, Jugend und Sport (KOM(2011) 788 / 3)
aus jugendpolitischer Sicht

JUGEND für Europa, Bonn im Dezember 2011

Die jugendpolitische Bewertung des Entwurfes der Kommission für ein Programm “Erasmus für alle“ erfolgt
auf der Basis der in Deutschland insbesondere vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), dem Nationalen Beirat für das EU-Programm JUGEND IN AKTION und der
Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe - AGJ formulierten jugendpolitischen Anforderungen an die
Gestaltung der neuen Programmgeneration ab 2014.

 JUGEND IN AKTION als eigenes Programm erhalten
Die Kommission löst mit der vorgeschlagenen Integration insbesondere die bewährten Programme
Lebenslanges Lernen (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius und Grundvig) und JUGEND IN AKTION
komplett auf und fügt einzelne Formate zu drei neuen Leitaktionen zusammen. Mit diesem Vorschlag
würde die 25-jährige Geschichte von JUGEND IN AKTION als eigenständiges Programm zur Förderung
von Jugendarbeit und –politik beendet. Der inhaltliche, politische und praktische Mehrwert einer
solchen Programmintegration für junge Menschen, die Programmpraxis und die Politik- und
Praxisgestaltung ist vor allem aus der jugendpolitischen Perspektive nicht erkennbar und rechtfertigt
keinesfalls den Aufwand der mit der Integration verbundenen umfassenden Umgestaltung und den
Verlust von bewährter Praxis. Die von der Kommission beschriebenen verwaltungstechnischen
Vereinfachungen werden keinesfalls zu den erhofften Einsparungen führen. Damit werden zentrale
Anforderungen an die Gestaltung der neuen Programmgeneration ab 2014 nicht erfüllt. Es ist zudem
angesichts dieser Vorlage der Kommission höchst unwahrscheinlich, dass die nun beginnenden
Verhandlungen ein eigenständiges Programm als Ergebnis hervorbringen werden.

 Die Ganzheitlichkeit von JUGEND IN AKTION weiter stärken
Trotz der im Vorfeld mehr als deutlich signalisierten ablehnenden Haltung von Rat und Parlament hat die
Kommission weder sektorspezifische Säulen, die die Ganzheitlichkeit bereits bestehender
Programmbereiche erhalten, vorgeschlagen, noch sind innerhalb der Aktionen arbeitsfeld- und
zielgruppenspezifische Ansätze erkennbar. Obwohl andere Formen der Programmintegration denkbar
wären und damit ein deutliches Entgegenkommen gegenüber Rat und Parlament signalisiert worden
wäre, hat die Kommission hat auf einen solchen Ansatz verzichtet. JUGEND IN AKTION wäre demnach als
ganzheitliches jugendpolitisches Programm nicht mehr sichtbar und eine jugendspezifische Ausrichtung
und Gestaltung des Programms nicht mehr gesichert. Dabei folgt die Kommission keiner durchgehenden
Integrationslogik: So bleibt das Jean Monnet Programm als gesonderte Aktion bestehen, für Sport wird
sogar ein gesondertes Kapitel eröffnet. In „Creative Europe“ werden die jetzigen Programme Kultur und
Media in ihrer Struktur erhalten und als spezifische Programmsäulen zusammenführt.

 Ein eigenes Budget für den Jugendbereich garantieren
Der von der Kommission vorgeschlagene Rechtstext des Programms sieht an keiner Stelle spezifische
Budgets für den Jugendbereich und die anderen Sektoren vor - im Gegensatz zu den Jean-Monnet- und
Sport Aktivitäten. Dezidierte (prozentuale) Budgets werden nur den drei Leitaktionen zugewiesen. In
ihrer begleitenden Kommunikation unternimmt die Kommission den Versuch einer budgetären



Zuordnung von Aktivitäten und der Benennung von prozentualen Mindestbudgets für die Sektoren.
Diese sollen im Verlauf des Programms auf der Basis der Umsetzungszahlen verändert werden können,
auf Vorschlag der Kommission, in Abstimmung mit dem Programmausschuss und ohne Einbeziehung des
Parlaments. Um diese Gestaltungsfreiheit zu haben, macht die Kommission Budgetzuordnungen nicht
zum Bestandteil ihres Rechtstextentwurfs, sondern nur zum Gegenstand politisch und rechtlich
unverbindlicher Absichtserklärung. Nur die Festlegung im Rechtstext, mit Aufschlüsselung nach Jahren
und Aktionen, garantiert eine ausreichendes Budget für den Jugendbereich sichergestellt und politisch
gestaltet werden.

 Budgetär auf JUGEND IN AKTION aufbauen
So wie bei den vorhergehenden Programmphasen schlägt die Kommission auch diesmal eine mehr als
70% Erhöhung des Budgets vor. In ihrer Kommunikation benennt die Kommission eine rechtlich nicht
bindende Untergrenze von 7% des Budgets für den Jugendbereich. Dieses entspräche in etwa der
Hochrechnung des Mittelvolumens von 2012 (ca. 1,21 Mrd. Euro). Allerdings werden nur insgesamt 56%
des Budgets als Mindestvolumen zugeordnet. Unklar bleibt, was mit den restlichen 44% geschehen soll.
Der Rechtstext sollte mindestens 85% des Budgets festlegen. Als Zielperspektive strebt die Kommission
jährlich 190 bis 210 Mio. Euro im Jugendbereich an, wobei die Grundlage der vorgenommenen
Zuordnungen unklar bleibt. Laut Kommission entspräche dies einer Steigerung von 25% bis 40%,
tatsächlich jedoch nur von 12% bis 24% im Vergleich zum Volumen von JUGEND IN AKTION in 2012.
Andere Bereiche würden weitaus mehr profitieren, insbesondere die (Hochschulbildung 85 bis 95%).
Solange bereichsspezifische Budgets nicht im Rechtstext festgeschrieben sind und Kommission diese
zudem im Programmverlauf anpassen kann, würden die Politikbereiche fortlaufend miteinander
konkurrieren – eine politisch unhaltbare Situation. Auch die Teilnehmerzahlen sollen steigen – laut
Kommission im Bereich Jugendmobilität um 30% auf 540.000. Im Vergleich zu allen Teilnehmenden von
JUGEND IN AKTION ergäbe sich jedoch eine Reduzierung um mindestens 50.000 Teilnehmende.

 Eigenständige Programmdurchführung sicherstellen
Der Entwurf der Kommission sieht die Einrichtung lediglich eines begleitenden Ausschusses für das
Gesamtprogramm vor. Erstmals in der Geschichte der EU-Jugendprogramme seit 1989 würde das
Programm nicht von einem eigenen jugendpolitischen Ausschuss verantwortet werden, sondern von
einem bildungspolitischen. Zudem soll nur eine Nationale Behörde benannt werden, die die
Verantwortung für die Umsetzung des Programms auf nationaler Ebene trägt. Die Konsequenz: In
Deutschland würde das Jugendministerium die jugendpolitische Verantwortung für eines seiner
zentralen Förderinstrumente und für sein größtes Förderprogramm für internationale Jugendarbeit
verlieren, durch das derzeit ca. 37 Mio. jährlich unmittelbar und mittelbar an deutsche Organisationen
und Teilnehmende fließen. Und das BMFSFJ könnte nicht mehr selbst über die Gestaltung und
Umsetzung der europäischen Jugendstrategie und der Weiterentwicklung von Jugendarbeit mit Mitteln
des Programms befinden. Insgesamt führt der Vorschlag der Kommission zur Verlagerung von
Entscheidungen über Mittelvergabe und politische Prioritäten von der Legislative (Rat und Parlament)
zur Exekutive (Kommission). Die vorgesehene Konsultation eines vorgeschlagenen begleitenden
Ausschusses zu den Arbeitsplänen der Kommission ist nicht mit den Beteiligungs- und
Entscheidungsrechten von Rat und Parlament im Rahmen des Programmbeschlusses vergleichbar.

 Jugendspezifische Dimension stärken
Im Entwurf des Rechtstextes, den allgemeinen Zielen, Einzelzielen, Indikatoren, bis hin zur Gestaltung
der Aktionen und den budgetären Überlegungen, räumt die Kommission grundsätzlich dem
Bildungsbereich und insbesondere der Hochschulbildung, sowie den entsprechenden Politikstrategien
auf europäischer Ebene die vorrangige Priorität ein. Dies drückt das bereits bestehende Ungleichgewicht
zwischen Bildungspolitik und Jugendpolitik einerseits und den Programmen Lebenslanges Lernen und
JUGEND IN AKTION andererseits aus. Das Ungleichgewicht der Bereiche wird bei dieser Form der
Integration der Programme eine angemessene Berücksichtigung des Jugendbereiches auf Dauer
schwierig machen. Keinesfalls wäre damit der erhoffte Schwung und verstärkte Anerkennung für die
Jugendarbeit / Jugendhilfe verbunden. Selbst wenn einzelne Aktivitäten, wie z.B. die Mobilität junger
Menschen, mglw. eine politische Aufwertung erfahren, so würde jedoch die jugendspezifische
Dimension geschwächt, solange nicht gleichzeitig fach- und zielgruppenspezifische Zugänge, spezifische
Aktivitäten, Strukturen, Instrumente und Verfahren vorgesehen werden. Die viel größere Heterogenität
in „Erasmus für alle“ erfordert eine weitergehende Ausdifferenzierung der Ziele und spezifische



Ausrichtung von bestimmten Aktionen, vor allem für die Zielgruppen und Trägerorganisationen des
Jugendbereichs. Deswegen muss die beabsichtigte vereinfachte Gesamtarchitektur einer weiteren
Binnendifferenzierung mit einer vergleichbaren Anzahl von Formaten wie bisher weichen.

 Als wirksames Instrument der EU-Jugendstrategie ausbauen
Auch wenn der erneuerte Rahmen für die jugendpolitische Zusammenarbeit im Entwurf des
Rechtstextes konzeptionell erwähnt wird, fehlt jedoch vieles, was das Programm zu einem wirksameren
Instrument für die EU-Jugendstrategie machen würde. Es wird nicht ausreichend dem Bedarf der
Jugendstrategie, von Jugendpolitik und Jugendarbeit gerecht und wird der jugendpolitischen
Verantwortung entzogen. Es stünden nicht mehr Instrumente zur Umsetzung der Jugendstrategie zur
Verfügung als zurzeit. Die von der Kommission vorgeschlagenen Förderinstrumente für die politische
Zusammenarbeit sind stattdessen deutlich von bildungspolitischen Prioritätensetzungen geprägt. Um im
Jugendbereich wirksam zu sein, müssen diese Aktivitäten dezentral über Nationalagenturen in den
Mitgliedstaaten und nicht in Brüssel umgesetzt werden. Jugendpolitische Instrumente, wie z.B. der
Youthpass als das europäische Instrument zur Dokumentation und Anerkennung nicht-formalen Lernens
in Projekten von JUGEND IN AKTION, werden nicht erwähnt.

Markennamen behalten
Gemäß der Kommission und ihrer politischen Prioritätensetzung soll “Erasmus für alle” das Leitbild des
Gesamtprogramms sein. JUGEND IN AKTION würde als bekannte „Marke“ aufgegeben und damit die
Sichtbarkeit des jugendpolitischen Bereichs in Europa. Erasmus steht bisher für die Mobilität von
Hochschulstudenten und kann kein Leitbild für ein jugendpolitisches Programm sein, das einen
Schwerpunkt auf die Einbeziehung von benachteiligten jungen Menschen außerhalb des formalen
Bildungssystems legt und in dem ein Drittel der Teilnehmenden nicht aus Mobilitätsmaßnahmen
kommen, sondern aus Projekten der Partizipation und aktiven Bürgerschaft. Zum Zweck der
Kommunikation möchte die Kommission sektorspezifische Namensadaptionen einführen, so z.B.
„Erasmus Jugendbeteiligung“ für den Jugendbereich - angesichts dessen, dass im Programm kein
expliziter Förderbereich mehr zur Jugendbeteiligung vorgesehen (Ausnahme Strukturierter Dialog),
reiner Etikettenschwindel zur Beruhigung der Kritiker.

 Bestehende Aktivitäten fortführen und weiterentwickeln
Grundsätzlich bleibt es in dem Vorschlag der Kommission unklar, welche konkreten Aktivitäten und
Förderinstrumente sich hierin verbergen. Diese müssen Bestandteil des Rechtstextes werden. Aufschluss
darüber geben lediglich Begleitdokumente ohne Rechtsverbindlichkeit. Nur daraus kann entnommen
werden, dass weiterhin Jugendbegegnungen und Europäischer Freiwilligendienst für junge Menschen,
sowie und Trainings- und Netzwerkaktivitäten für Multiplikatoren und Fachkräfte innerhalb der EU und
mit Partnerländern gefördert werden sollen. Ebenso soll der Strukturierte Dialog, die Förderung des
Europäischen Jugendforums und europäischer Jugendorganisationen, sowie die Zusammenarbeit mit
internationalen Organisationen fortgeführt und der Bereich der Partnerschaften zwischen öffentlichen
und privaten Einrichtungen im Jugendbereich ausgeweitet werden. Jugendinitiativen und
Jugenddemokratie-Projekte mit ihren 25.000 Teilnehmenden in 1.700 Projekten pro Jahr sind nicht mehr
vorgesehen. Jugendinitiativen erzielen mit wenig Geld eine sehr hohe Wirkung für die Teilnehmenden
und müssen mindestens in ihrer transnationalen Komponente ebenso fortgeführt werden, wie die
Jugenddemokratie-Projekte.

 Inklusion von benachteiligten und individuell beeinträchtigen
Jugendlichen vorantreiben

Die Überlegungen der Kommission für “Erasmus für alle”“ sind prioritär auf die Förderung von Exzellenz
ausgerichtet. Der Entwurf der Kommission für den Rechtstext missachtet nahezu vollständig den Aspekt
der Inklusion und gibt lediglich an einer Stelle den Hinweis drauf, dass dieses Programm auch die
Zielgruppe benachteiligter und individuell beeinträchtigter Jugendlicher in den Blick nehmen möchte.
Vor allem mangelt es an in sich stimmigen Konzepten und daraus abgeleiteten Maßnahmen, wie dieses
zentrale (und nicht nur jugendpolitische) Anliegen in die Praxis umgesetzt, dieses Zielgruppe erreicht und
mit welchen konkreten Aktivitäten ihre Beteiligung vorangetrieben werden soll.



 Jugendspezifische Strukturen und Instrumente bewahren
Die jugendpolitische Position in Deutschland ist es, die bestehenden Programmstrukturen im
Jugendbereich zu erhalten. Entgegen der derzeitigen Rechtsgrundlage für JUGEND IN AKTION ist das
Konzept von SALTO in dem Entwurf der Kommission nicht vorgesehen. Die SALTO Ressourcenzentren
sind wichtige Unterstützungsstruktur für die Programmimplementierung und sollten als strategische
Entwicklungszentren für Jugendarbeit in Europa fungieren. Sie spielen insbesondere mit ihren
inhaltlichen Schwerpunktsetzungen auf die Anerkennung nicht-formalen Lernens, die Entwicklung einer
europäischen Trainingsstrategie, die Einbeziehung von benachteiligten Jugendlichen und dem Ansatz der
kulturellen Vielfalt, sowie in ihrer regionalen Ausrichtung und dem jugendpolitischen Transfer in die
Nachbarländer und eine unverzichtbare Rolle. Ebenso wenig ist eine Rolle für Strukturen ehemaliger
Freiwilliger wie z.B. EuroPeers vorgesehen. Positiv ist, dass die Kommission weiterhin die Verbreitung
von Jugendinformationen über das Netzwerk Eurodesk beabsichtigt.

 Jugendspezifische Nationalagentur erhalten
Die Kommission sieht in ihrem Vorschlag für “Erasmus für alle”“ vor, dass in jedem Land nur eine einzige
Nationalagentur eingerichtet wird, die vorrangig eine finanzverwaltende Rolle besitzt. Obwohl sich die
Verwaltung des Programms durch spezifische Nationalagenturen bewährt hat, müssten in Deutschland
aufgrund dessen vier Nationalagenturen aus den Programmen Lebenslanges Lernen und JUGEND IN
AKTION zu einer Großinstitution zusammengelegt werden. Dieses ist angesichts dreier beteiligter
Ministerien (BMBF, BMFSFJ und BMI) nicht nur praktisch problematisch, sondern ohne Verlust
politischer Kompetenzen auf der einen oder anderen Seite nahezu unmöglich. Es ist fraglich, wie unter
solchen Voraussetzungen eine jugendpolitische Verantwortung des BMFSFJ für das Programm
gewährleistet werden kann. Jugendpolitisch ist dies das Gegenteil dessen, was in Deutschland als
Mindestanforderung an das neue Programm formuliert wurde. Die Nationalagenturen sind wichtiger
Ansprechpartner im Jugendbereich und ermöglichen durch ihre Arbeitsfeldbezogenheit sowohl eine auf
die Zielgruppen der Kinder- und Jugendhilfe und –politik ausgerichtete, als auch eine auf die nationalen
Gegebenheiten bezogene Umsetzung des Programms. Ihre weitergehenden Rollen (Weiterentwicklung
von Jugendarbeit durch europäische Impulse und Initiativen, die Unterstützung der jugendpolitischen
Zusammenarbeit) müssen im Rechtstext ebenso festgeschrieben werden, wie ihr unterstützender
Auftrag durch Informations-, Qualifizierungs-, und Beratungsangebote.


