
Berlin, 9. Februar 2012

Meldung Nr.  2|2012

 1.680 Zeichen

Pressemeldung
  

Jugendarbeit muss im EU-Programm
„Erasmus für alle“ erkennbar bleiben 

Der  Deutsche  Bundesjugendring  (DBJR)  teilt  die  Kritik  der  Bundesländer  
am  geplanten  EU-‐Programm  „Erasmus  für  alle“.  Die  Bundesländer  nehmen  
in  der  Bundesratsitzung  am  10.  Februar  unter  anderem  Stellung  zu  den  
Zielen,  Leistungen  und  zur  Struktur  des  künftigen  EU-‐Programms.  Sie  be-‐
tonen,  dass  die  bisher  bestehenden  Programme  im  Jugend-‐  und  Bildungs-‐
bereich  auch  in  Zukunft  sichtbar  und  in  ihrer  Ausrichtung  erhalten  bleiben  
müssen,  unter  anderem  das  Programm  „Jugend  in  Aktion“.
  
Aus  Sicht  der  Jugendverbände  und  Jugendringe  ist  wichtig,  dass  in  einem  
Förderprogramm  der  EU  der  Bereich  „Jugend“  deutlich  erkennbar  ist.  Das  
Kernproblem:  Im  derzeitigen  Entwurf  des  geplanten  Programms  „Erasmus  
für  alle“  verschwindet  die  Jugendarbeit  vollständig  im  Bildungsbereich.  „Es  
ist  grundlegend  falsch,  dass  junge  Menschen  in  Europa  künftig  ihre  Persön-‐
lichkeit  hauptsächlich  in  Schule,  Ausbildung  und  Studium  entwickeln  kön-‐
nen“,  sagt  Gunnar  Czimczik,  stellvertretender  DBJR-‐Vorsitzender,  „sie  brau-‐
chen  Freiräume,  in  denen  sie  sich  selbstbestimmt  engagieren  und  Erfah-‐
rungen  sammeln  können“.  Diese  notwendigen  Räume  werden  im  Vorschlag  
der  EU-‐Kommission  drastisch  eingeschränkt.  Das  Programm  „Erasmus  für  
alle“  fokussiert  stattdessen  allein  auf  den  Nutzen  für  Arbeit  und  Beschäfti-‐
gung.
  
Viele  Träger  der  Jugendarbeit  in  Deutschland  und  Europa,  die  Bundesre-‐
gierung  sowie  die  Bundesländer  lehnen  den  Vorschlag  der  EU-‐Kommission  
zum  EU-‐Programm  in  seiner  geplanten  Struktur  und  Ausrichtung  deswe-‐
gen  ab.  „Die  Jugendarbeit  muss  ein  wichtiger  und  möglichst  eigenständiger  
Bereich  bleiben,  damit  sich  junge  Menschen  für  ein  vielfältiges  und  demo-‐
kratischen  Europa  engagieren  können“,  sagt  Gunnar  Czimczik.

German Federal Youth Council / Conseil Fédéral de la Jeunesse Allemande

Pressestelle

Michael Scholl
Mühlendamm 3
10178 Berlin

Telefon  0 30. 4 00 40-412
Telefax  0 30. 4 00 40-422
E-Mail:  michael.scholl@dbjr.de
www. dbjr.de

Die Mitgliedsorganisationen 
des Deutschen Bundesjugendrings:

Jugendverbände
Arbeiter-Samariter-Jugend Deutschland
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
   Jugend in Deutschland
Bund der Alevitischen 
   Jugendlichen in Deutschland
Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Bund Deutscher PfadfinderInnen 
Bund der Deutschen Landjugend
BUNDjugend
Deutsche Chorjugend
dbb jugend
Deutsche Bläserjugend
Deutsche Jugendfeuerwehr
djo-Deutsche Jugend in Europa
Deutsche Schreberjugend
Deutsche Trachtenjugend
Deutsches Jugendrotkreuz
Deutsche Wanderjugend
DGB-Gewerkschaftsjugend
Jugend der Deutschen 
   Lebens-Rettungs-Gesellschaft
Jugend des Deutschen Alpenvereins
Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt
Naturfreundejugend Deutschlands
Naturschutzjugend
Ring deutscher Pfadfinderverbände
Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände
Solidaritätsjugend Deutschlands
Sozialistische Jugend Deutschlands - Die Falken

Landesjugendringe 
Bayerischer Jugendring 
Bremer Jugendring 
Hessischer Jugendring 
Kinder- und Jugendring Sachsen
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt
Landesjugendring Baden-Württemberg
Landesjugendring Berlin 
Landesjugendring Brandenburg 
Landesjugendring Hamburg 
Landesjugendring Mecklenburg-Vorpommern 
Landesjugendring Niedersachsen 
Landesjugendring Nordrhein-Westfalen 
Landesjugendring Rheinland-Pfalz 
Landesjugendring Saar 
Landesjugendring Schleswig-Holstein 
Landesjugendring Thüringen 

Anschlussverbände
Arbeitsgemeinschaft Neue
   Demokratische Jugendverbände
Arbeitskreis zentraler Jugendverbände
BDK-Jugend im Bund Deutscher Karneval
Jugendnetzwerk Lambda
Junge Europäische Föderalisten


