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GESCHÄFTSORDNUNGSSEITE

Mit Schreiben vom 22. November 2001 übermittelte die Kommission dem Europäischen
Parlament ihr Weißbuch Neuer Schwung für die Jugend Europas (KOM(2001) 681 –
X(COS)).

In der Sitzung vom ## gab die Präsidentin des Europäischen Parlaments bekannt, dass sie
dieses Weißbuch an den Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport als
federführenden Ausschuss sowie an den Ausschuss für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten, den Ausschuss für die Rechte der Frau und Chancengleichheit und den
Ausschuss für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere Angelegenheiten als
mitberatende Ausschüsse überwiesen hat (C5-X).

Der Ausschuss für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport benannte in seiner Sitzung
vom ## Lissy Gröner als Berichterstatterin.

Der Ausschuss prüfte das Weißbuch der Kommission und den Berichtsentwurf in seinen
Sitzungen vom 22./23. Januar, 19./20. Februar und

In der letztgenannten Sitzung nahm der Ausschuss den Entschließungsantrag mit … Stimmen
bei … Gegenstimme(n) und … Enthaltung(en)/einstimmig an.

Bei der Abstimmung waren anwesend: …, Vorsitzende(r)/amtierende(r) Vorsitzende(r); …
und …, stellvertretende(r) Vorsitzende(r); …, Berichterstatter(in); …, … (in Vertretung von
…), … (in Vertretung von … gemäß Art. 153 Abs. 2 der Geschäftsordnung), … und ….

(Die Begründung wird mündlich im Plenum vorgetragen.)

Die Stellungnahme(n) des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten (und
des Ausschusses für …) ist/sind diesem Bericht beigefügt(; der Ausschuss für … hat am …
beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben).

Der Bericht wurde am … eingereicht.

Die Frist für die Einreichung von Änderungsanträgen wird im Entwurf der Tagesordnung für
die Tagung angegeben, auf der der Bericht geprüft wird.
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ENTSCHLIESSUNGSANTRAG

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Weißbuch der Kommission Neuer
Schwung für die Jugend Europas (KOM(2001) 681 – C5-X – X(COS))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Weißbuchs der Kommission (KOM(2001) 681 – C5-X)1,

– unter Hinweis auf Artikel 149 des EG-Vertrags,

– unter Hinweis auf den Beschluss Nr. 1031/2000/EG des Europäischen Parlaments und es
Rates vom 13. April 2000 zur Einführung des gemeinschaftlichen Aktionsprogramms
"Jugend" 2,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 8. Februar 1999 zur Mitbestimmung
von jungen Menschen 3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 9. März 1999 zu einer Jugendpolitik für
Europa 4,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 14. Dezember 2000 zur sozialen
Integration der Jugendlichen 5,

– unter Hinweis auf die Erklärung des Rates vom 28. Juni 2001 zur Bekämpfung von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Internet durch Intensivierung der Arbeit mit
Jugendlichen 6,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 28. Juni 2001 zur Förderung der
Eigeninitiative, des Unternehmergeistes und der Kreativität junger Menschen: von der
Ausgrenzung zur Lebenstüchtigkeit 7,

– unter Hinweis auf die Empfehlung Nr. 613/2001/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates über die Mobilität von Studierenden, in der Ausbildung stehenden Personen,
Freiwilligen, Lehrkräften und Ausbildern in der Gemeinschaft vom 10. Juli 2001 8,

– unter Hinweis auf die Entschließung des Rates vom 29. November 2001 zum Mehrwert,
den das freiwillige Engagement junger Menschen im Rahmen der Entwicklung der

                                               
1 ABl. C ....
2 ABl. L 117 vom 18.5.2000, S. 1
3 ABl. C 42 vom 17.2.1999, S. 1
4 ABl. C 175 vom 21.6.1999, S. 48
5 ABl. C 374 vom 28.12.2000, S. 5
6 ABl C 196 vom 12.7.2001, S 1
7 ABl. C 196 vom 12.7.2001, S. 2
8 ABl. L 215 vom 9.8.2001, S. 30
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Gemeinschaftsaktion zugunsten der Jugend bietet 1,

– unter Hinweis auf das Strategiepapier des Jugendforums "Strategie und Ziele für eine
Jugendpolitik in der Europäischen Union" 2,

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der Anhörung Jugend des Europäischen Parlaments vom
24. April 2001 3,

– unter Hinweis auf die Eurobarometer-Umfrage "Les jeunes européens en 2001" 4,

– gestützt auf Artikel 47 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur, Jugend, Bildung, Medien und Sport
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale
Angelegenheiten und des Ausschusses für die Rechte der Frau und Chancengleichheit und
des Ausschusses für die Freiheiten und Rechte der Bürger, Justiz und innere
Angelegenheiten (A5-0000/2001),

A. in der Erwägung, dass im Bereich Jugend der EG-Vertrag im Artikel 149 der
Europäischen Gemeinschaft nur für die Förderung des Ausbaus des Jugendaustausches
und des Austausches sozialpädagogischer Betreuer eine explizite Kompetenz zuweist,

B. in der Erwägung, dass daher entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip die Jugendpolitik vor
allem in die Verantwortung der Mitgliedstaaten fällt, sodass die Mehrzahl der im
Weißbuch Jugend vorgeschlagenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten, auf regionaler
und lokaler Ebene umgesetzt werden müssen,

C. in der Erwägung, dass die Herausforderungen, vor denen die Mitgliedstaaten in der
Jugendpolitik stehen, jedoch zunehmend gemeinsame Antworten und Konzepte und daher
eine Intensivierung der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene erforderlich machen,

D. in der Erwägung, dass der Präsentation des Weißbuches ein bislang einmaliger
Konsultationsprozess vorausgegangen ist, an dem Jugendliche, Jugendorganisationen,
Jugendforscher und die politisch Verantwortlichen auf regionaler, nationaler und
europäischer Ebene beteiligt waren,

E. in der Erwägung, dass diese umfangreichen Konsultationen  bei den Jugendlichen selbst
und den Akteuren der Jugendpolitik hohe Erwartungen bezüglich des Inhalts des
Weißbuches geweckt haben, die durch die vorgeschlagenen Maßnahmen nicht vollständig
eingelöst werden,

F. in der Erwägung, dass die Kommission mit dem Weißbuch einen neuen Rahmen für die
Zusammenarbeit auf europäischer Ebene schaffen will, indem sie  die Anwendung der
Methode der offenen Koordinierung auf dem Gebiet der Jugendpolitik und die verstärkte

                                               
1 Pressemitteilung des Rats 14388/2001
2Zweiter Beitrag des Europäischen Jugendforums zum Weißbuch "Jugendpolitik" der Europäischen
Kommission, beschlossen vom Rat der Mitglieder, Brüssel, 6.-7. April 2001
3 Protokoll der Generaldirektion Forschung (GD IV)
4EB 55.1, 2001
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Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen bei der Ausarbeitung von Maßnahmen
in anderen Politikbereichen der Europäischen Union vorschlägt,

G. in der Erwägung, dass das Weißbuch vorschlägt, die Methode der offenen Koordinierung
zunächst auf 4 vorrangige Themen (Partizipation, Information, Freiwilligenarbeit von
Jugendlichen und Mehr Wissen über die Jugend) anzuwenden,

H. in der Erwägung, dass verschiedene Politikbereiche der Europäischen Union von
besonderer Bedeutung für die Jugendlichen sind, so die Gesundheitspolitik, die
Drogenpolitik, die Antidiskriminierungsmaßnahmen, Arbeitsmarkt, Bildung und
lebenslanges Lernen, Einwanderung und die Chancengleichheit von Männern und Frauen,

I. in der Erwägung, dass es außerordentlich wichtig ist, die Jugendlichen an den sie
betreffenden Entscheidungen zu beteiligen, dass eine solche Partizipation nicht rein
symbolisch sein darf, sondern für die Beteiligten erkennbare Ergebnisse zeigen muss und
dass sie von "unten nach oben" und nicht umgekehrt erfolgen muss, und dass ferner eine
solche Beteiligung von Jugendlichen „auf Augenhöhe“ nicht voraussetzungslos ist,
sondern auf Lernprozessen basiert, die unterstützender Strukturen und Maßnahmen
bedürfen,

J. in der Erwägung, dass die Jugendlichen sich zunehmend weniger in bestehenden
Organisationsstrukturen wie Parteien und Gewerkschaften engagieren und dass auch die
Beteiligung von Jugendlichen an Wahlen sowohl auf lokaler, wie auch auf nationaler und
auf europäischer Ebene dringend verbessert werden muss,

Allgemeines

1. begrüßt das Weißbuch, durch das neue Dynamik in die Jugendpolitik kommt bei
gleichzeitiger Wahrung des Subsidiaritätsprinzips;

2. ist der Auffassung, dass die im Weißbuch vorgeschlagenen Politiken nunmehr
baldmöglichst in konkrete Aktionen umgesetzt und angemessene Haushaltsmittel hierfür
zur Verfügung gestellt werden müssen; die jedoch zusätzlich zur Verfügung gestellt
werden müssen, und unter keinen Umständen aus dem Programm JUGEND gedeckt
werden dürfen;

Die Methode der offenen Koordinierung im Bereich der Jugendpolitik

3. hält die von der Kommission vorgeschlagene Methode der offenen Koordinierung für eine
geeignete Möglichkeit eine bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene auf dem
spezifischen Gebiet der Jugendpolitik zu erreichen und teilt die Auffassung der
Kommission, dass sie als erster Schritt auf die Themen Partizipation, Information,
Freiwilligenarbeit und Mehr Wissen über die Jugend angewandt werden sollte;

4. hält es allerdings für notwendig, den von der Kommission vorgeschlagenen Mechanismus
für diese Methode in folgenden Punkten zu präzisieren:

a) es wird ein paritätisch zwischen Männern und Frauen besetzter beratender Ausschuss
eingerichtet, dem u.a. Verantwortliche der Mitgliedstaaten, Vertreter von



PE 312.504 8/15 PR\457082DE.doc

DE

Jugendorganisationen, sowie Mitglieder des Europäischen Parlaments angehören sollten
und in dem die Kommission den Vorsitz führt; bei der Erarbeitung von Vorschlägen der
Kommission über prioritäre Themen, gemeinsame Leitlinien und Ziele ist der beratende
Ausschuss zu konsultieren, Vertreter der Beitrittsländer werden in diesen Ausschuss
soweit als möglich einbezogen

b) Die Vorschläge des beratenden Ausschusses über die prioritären Themen werden vom
Ministerrat und dem Europäischen Parlament gebilligt; die Kommission erstattet dem Rat
der für Jugendfragen zuständigen Minister und dem Europäischen Parlament Bericht

c) die Mitgliedstaaten erstellen aufgrund der vom Ministerrat festgelegten Leitlinien und
Ziele nationale Aktionspläne;

5. fordert den Abschluss einer interinstitutionellen Vereinbarung, in der die Beteiligung der
Gemeinschafsinstitutionen bei der Verwendung der Methode der offenen Koordinierung
geregelt wird und fordert, dass diese interinstitutionelle Vereinbarung Regelungen zum
Zugang zu Dokumenten, der Teilnahme an Sitzungen sowie zum Verfahren der
Umsetzung der Methode der offenen Koordinierung in die Gemeinschafsmethode
enthalten sollte;

Partizipation

6. weist darauf hin, dass Partizipation zunächst im unmittelbaren Lebensumfeld der
Jugendlichen stattfinden sollte, d.h. dass die lokale Ebene und vor allem auch die Schule
die wichtigsten Bereiche sind, in denen für eine aktive Beteiligung der Jugendlichen
gesorgt werden muss;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Umsetzung des Weißbuches darauf zu achten, dass
die Partizipation von Jugendlichen und Jugendorganisationen auf nationaler Ebene, z. B.
durch die Schaffung von beratenden Jugendausschüssen, die von Vertretern von
Jugendorganisationen und von nicht organisierten Jugendlichen gebildet werden,
gewährleistet ist;

8. verweist auf die wichtige Rolle der internationalen, beziehungsweise europäischen,
Jugendorganisationen, besonders des Europäischen Jugendforums, als Partner der
Zivilgesellschaft für eine kontinuierliche Partizipation von Jugendlichen, fordert alle
Akteure auf, darüber hinaus Formen der Beteiligung unorganisierter Jugendlicher zu
suchen, ohne bestehenden Jugendorganisationen Vorschriften über ihre
Organisationsstruktur zu machen, hierbei sollte die Möglichkeit bestehen, neue
Partizipationsformen im  Rahmen von EU-geförderten Pilotprojekten zu erproben;

9. ist der Auffassung, dass auch die politischen Parteien zur Beteiligung der jungen
Menschen ihren Beitrag leisten sollten, insbesondere indem sie junge Menschen auf
lokaler, nationaler und europäischer Ebene ermuntern für politische Ämter zu kandidieren
und sie dabei unterstützen;

Information

10. ist der Auffassung, dass das Weißbuch im Bereich der Information mit einer
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vorwiegenden  Ausrichtung der Maßnahmen auf das Internet durch die Schaffung eines
elektronischen Portals und Forums zu kurz greift, da nach wie vor starke geografische und
geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Internet-Nutzung bestehen, sodass die Gefahr
besteht, dass viele Jugendliche von der Information ausgeschlossen werden;

11. fordert die Kommission auf, Maßnahmen und Material zu entwickeln, die den
Jugendlichen vor Ort und im persönlichen Kontakt ermöglichen, jugendspezifisch
aufbereitete Informationen zu erhalten, und zu diesem Zweck auch die bereits
bestehenden Informationsnetze der Europäischen Union zu nutzen;

12. ist der Auffassung, dass alle Institutionen der Europäischen Union im Rahmen ihrer
eigenen Informations- und Besucherdienste die Bedürfnisse von Jugendlichen besonders
berücksichtigen, sowie spezielle Informationsmaterialien für diese Zielgruppe und
Präsentationsformen, die von jugendlichen Besuchern akzeptiert werden, entwickeln
sollten;

13. fordert die Kommission auf, unter Einbeziehung der Akteure eine jährliche
Informationswoche zu den Jugendaktivitäten der Europäischen Union zu veranstalten, um
Jugendliche und die breite Öffentlichkeit zu erreichen;

Freiwilliges Engagement

14. unterstützt den Vorschlag der Kommission, die Freiwilligenarbeit von Jugendlichen auf
nationaler, regionaler und lokaler Ebene deutlich auszubauen und fordert die
Mitgliedstaaten und die Beitrittsländer auf, sich hieran aktiv zu beteiligen und bestehende
Hindernisse, wie die langwierige Erteilung von Visa sowie hinderliche sozialrechtliche
Bestimmungen abzubauen;

15. weist darauf hin, dass der Freiwilligendienst eine wichtige Form des nicht-formalen
Lernens darstellt und erwartet von der Kommission konkrete Vorschläge zur Schaffung
eines angemessenen rechtlichen und sozialen Status für Freiwillige;

16. ist der Überzeugung, dass neben dem Freiwilligendienst freiwilliges bürgeschaftliches
Engagement in einem umfassenderen Sinne von hohem Wert ist und seine Förderung ein
wichtiges Element der Jugendpolitik sein sollte, wobei Jungendverbänden - als ein von
den Jugendlichen selbstbestimmtes Umfeld – sowie anderen Nicht-Regierungs-
organsationen eine wichtige positive Rolle zukommt;

Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen in anderen Politikbereichen

17. unterstützt den Vorschlag der Kommission, die Bedürfnisse der Jugendlichen bei der
Ausarbeitung von Maßnahmen in verschiedenen Politikbereichen der Europäischen Union
stärker zu berücksichtigen, hält es allerdings für notwendig, dass die Kommission
konkrete Mechanismen festlegt, wie dies in Zukunft gewährleistet werden kann;

18. ist der Auffassung, dass den von der Kommission vorgeschlagenen Themen mit
besonderer Bedeutung für die Jugendlichen (Bildung, lebenslanges Lernen, Mobilität,
Beschäftigung, soziale Integration, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit) die Bereiche
Chancengleichheit von Männern und Frauen, Einwanderung und Drogenpolitik
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hinzugefügt werden sollten;

19. fordert die Kommission auf, auch im Rahmen der Strukturfonds und anderer für
Jugendliche relevanter Programme der Gemeinschaft (z. B. MEDA, Equal, Urban, e-
Europe...) zu gewährleisten, dass ausreichend Maßnahmen gefördert werden, die
Jugendliche als Zielgruppe haben oder die den besonderen Bedürfnissen von Jugendlichen
gerecht werden;

Weitere Perspektiven für die Jugendpolitik

20. ist der Auffassung, dass bei der anstehenden Revision der Verträge, ein eigener Artikel
zur Jugendpolitik in den EG-Vertrag aufgenommen werden sollte, der zumindest vorsieht,
dass die Gemeinschaft die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in der Jugendpolitik
fördert und deren Tätigkeiten erforderlichenfalls ergänzt; und fordert den Rat der
Jugendminister auf, diesen Vorschlag durch eine entsprechende Entschließung zu
unterstützen;

21. fordert, dass sich der Konvent zur Ausarbeitung eines Verfassungsvertrages intensiv mit
der Frage des Status der jungen Bürger Europas auseinandersetzt und ein klares Signal an
alle gesellschaftlichen Kräfte aussendet, junge Menschen aktiv am demokratischen
Aufbau Europas zu beteiligen;

22. empfiehlt der Kommission, das Profil der Kinder- und Jugendpolitik zu schärfen, indem
sie innerhalb der Generaldirektion 'Bildung und Kultur' eine eigene Direktion 'Kinder und
Jugend' einrichtet, deren Hauptaufgaben zunächst die Konkretisierung und Umsetzung der
im Weißbuch vorgeschlagenen Maßnahmen sowie die Umsetzung des Programms
'Jugend' sein sollten;

23. fordert die Kommission auf, jährlich einen Bericht über die Lage der Jugend in Europa zu
erstellen und diesen dem Europäischen Rat und dem Europäischen Parlament zuzuleiten;

24. fordert die Kommission und den Rat auf, die Kandidatenländer so früh und so weit wie
möglich nicht nur in die Umsetzung des Weißbuches einzubeziehen, sondern sie auch an
den Überlegungen zu weiteren Perspektiven der Jugendpolitik der Europäischen Union zu
beteiligen;

25. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission, den
Regierungen und den Parlamenten der Mitgliedsstaaten und der Beitrittsländer, sowie dem
Präsidenten des Konvents zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

1. Die Entstehung des Weißbuches

Am 23. November 1999 kündigte die Kommissarin Viviane Reding erstmals an, dass die
Europäische Kommission ein Weißbuch zum Thema Jugendpolitik erstellen wolle. Am 21.
November 2001 wurde das fertige Weißbuch dann von der Kommission vorgelegt.

In den dazwischen liegenden 2 Jahren fand ein umfangreicher Konsultationsprozess statt, an
dem sich Jugendliche, Jugendorganisationen, Jugendforscher, Nicht-
Regierungsorganisationen, politisch Verantwortliche in den Mitgliedstaaten, der Wirtschafts-
und Sozialausschuss und auch das Europäische Parlament beteiligten. In diesem Rahmen
fanden nationale Anhörungen in den Mitgliedstaaten, regionale Konferenzen und zwei
bedeutende Konferenzen auf europäischer Ebene, in Paris im Oktober 2000 und in Umea im
März 2001 statt. Der Wirtschafts- und Sozialausschuss und der Ausschuss für Kultur, Jugend,
Bildung, Medien und Sport des Europäischen Parlamentes veranstalteten jeweils eine eigene
Anhörung.

Im Verlauf dieser Konsultationen wurden zahlreiche Erwartungen an den Inhalt des
Weißbuches und eine europäische Jugendpolitik, nicht zuletzt von Jugendlichen selbst,
formuliert.

2. Der Inhalt des Weißbuches

Im Weißbuch schlägt die Kommission vor allem 2 neue Formen der Zusammenarbeit auf
europäischer Ebene vor: die Anwendung der offenen Methode der Koordinierung auf dem
spezifischen Gebiet der Jugendpolitik und die verstärkte Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Jugendlichen bei der Ausarbeitung von Maßnahmen in anderen Politikbereichen
('Mainstreaming'). Durch einen solchen neuen Rahmen für die Zusammenarbeit soll neuer
Schwung in die Jugendpolitik kommen und gleichzeitig das Subsidiaritätsprinzip gewahrt
bleiben, denn die Jugendpolitik fällt nach wie vor hauptsächlich in den Zuständigkeitsbereich
der Mitgliedstaaten.

Die Methode der offenen Koordinierung

Die Kommission schlägt vor, die Methode der offenen Koordinierung zunächst auf folgende,
ihrer Meinung nach vorrangige Themen anzuwenden: Partizipation, Information,
Freiwilligenarbeit und mehr Wissen für die Jugend. Die Methode selbst soll aus folgenden 5
Schritten bestehen:

1. Der Ministerrat bestimmt auf Vorschlag der Kommission prioritäre Themen.
2. Von den Mitgliedstaaten zu ernennende Koordinatoren für Jugendfragen informieren die
Kommission über politische Initiativen, vorbildliche Praktiken und Überlegungen zu
möglichen Entwicklungen im Bereich der prioritären Themen.
3. Die Kommission erstellt für den Ministerrat eine Zusammenfassung und Analyse dieser
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Informationen und Vorschläge für gemeinsame Leitlinien.
4. Der Ministerrat setzt gemeinsame Leitlinien und Ziele für die prioritären Themen fest und
arbeitet die Modalitäten und gegebenenfalls Benchmarks aus.
5. Die Kommission überwacht und bewertet die Umsetzung und erstattet dem Rat für
Jugendfragen Bericht.

Das Europäische Parlament, der Wirtschafts- und Sozialausschuss und nicht zuletzt die
Jugendlichen selbst kommen in diesem Mechanismus nicht explizit vor, sollen aber nach
Auffassung der Kommission 'angemessen' beteiligt werden.

Die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen in anderen Politikbereichen

Die Kommission ist auf Grund der Konsultationen zu dem Schluss gelangt, dass folgende
Politikbereiche der Gemeinschaft für Jugendliche von besonderer Relevanz sind: Bildung,
lebenslanges Lernen, Mobilität, Beschäftigung und soziale Integration, Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Sie selbst und auch der Ministerrat sollen dafür sorgen, dass die
Anliegen der Jugendlichen in diesen Politikbereichen verstärkt berücksichtigt werden.

Außerdem schlägt die Kommission die Einsetzung einer hochrangigen Arbeitsgruppe zum
Thema 'Autonomie der Jugendlichen' vor, da sich bei den Konsultationen herausgestellt hat,
dass diese Frage von herausragender Bedeutung ist.

3. Bewertung des Weißbuches

3.1 Reaktionen auf das Weißbuch

Viele Jugendorganisationen und Nationale Jugendräte haben auf den Inhalt des Weißbuches
mit Enttäuschung reagiert, der ihnen nicht ambitioniert genug erscheint und die Ergebnisse
der Konsultationen nicht ausreichend widerspiegelt. Das liegt zum Teil sicher daran, dass der
umfangreiche Konsultationsprozess hohe, und zum Teil unrealistische, Erwartungen an die
Jugendpolitik der Europäischen Union geweckt hat. Der EG-Vertrag enthält bislang kaum
explizite Kompetenzen zur Jugendpolitik, so dass gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nach wie
vor die Mitgliedstaaten zuständig sind. Die Möglichkeiten der Kommission im eigentlichen
Bereich der Jugendpolitik sind daher naturgemäß beschränkt auf Maßnahmen, die eine
verstärkte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten zum Ziel haben.

Schwerer wiegt hingegen die Kritik am Konsultationsverfahren und seinen Ergebnissen. Viele
der Beteiligten sind offenbar der Ansicht, dass die Kommission mit vorgefertigten
Vorstellungen in das Beteiligungsverfahren gegangen sei und dies so gestaltet habe, dass sie
diese Ideen als Ergebnis herausbekommen konnte. Da die Beteiligung der Akteure der
Jugendpolitik und der Jugendlichen selbst auch im Weißbuch immer wieder als zentraler
Aspekt betont wird, müssen diese auch tatsächlich ernstgenommen werden. Es gilt daher,
auch von Seiten des Europäischen Parlamentes, berechtigte Kritiken aufzugreifen und die
Umsetzung des Weißbuches daran anzupassen.

3.2. Die Methode der offenen Koordinierung
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Die Methode der offenen Koordinierung scheint grundsätzlich ein angemessenes Instrument
zu sein, um Fortschritte im Bereich der Jugendpolitik zu erzielen. Der Kommissionsvorschlag
bleibt jedoch zu vage bei der geplanten Art der Umsetzung dieser Methode, in anderen
Bereichen 1 hat die Kommission diesen Mechanismus bereits präziser beschrieben. Aus Sicht
des Europäischen Parlamentes ist natürlich vor allem zu bemängeln, dass die Formulierung im
Weißbuch: 'Das Europäische Parlament ist auf geeignete Weise in dieses Verfahren und seine
Überwachung einzubeziehen' nun wirklich allzu vage ist. Stattdessen sollte klargestellt
werden, dass die von der Kommission vorgeschlagenen prioritären Themen erst nach
Anhörung des Europäischen Parlamentes vom Ministerrat beschlossen werden. Auch die
Berichterstattung der Kommission darf sich nicht ausschließlich an den Ministerrat, sondern
muss sich an diesen und das Europäische Parlament wenden.

Die ganze Methode der offenen Koordinierung macht wenig Sinn, wenn die Mitgliedstaaten
die vereinbarten Leitlinien und Ziele am Ende nicht umsetzen. Deshalb erscheint es
notwendig, ebenfalls festzuschreiben, dass die Mitgliedstaaten entsprechende nationale
Aktionspläne erstellen. Damit besteht dann für alle Beteiligten eine konkrete Grundlage, an
der der Erfolg der Zusammenarbeit gemessen werden kann.

Die Auswahl der prioritären Themen (Partizipation, Information, Feiwilligenarbeit und mehr
Wissen über die Jugend) kann prinzipiell unterstützt werden, auch hier sind allerdings bei den
Einzelheiten Präzisierungen erforderlich.

Beim Thema Partizipation stellt sich beispielsweise das Problem, dass für eine kontinuierliche
Beteiligung der Jugendlichen die Jugendorganisationen der beste Ansprechpartner sind, diese
aber nur einen Teil der Jugendlichen repräsentieren. Wie jedoch nicht organisierte
Jugendliche am besten beteiligt werden können, scheint noch nicht allzu klar zu sein. Die
Kommission macht hier den Vorschlag, dass Europäische Jugendforum entsprechend
umzugestalten, so dass auch nicht organisierte Jugendliche vertreten sind. Ein Vorschlag, der
beim Jugendforum selbst und bei vielen Jugendorganisationen Empörung auslöst und als eine
Einmischung in ihren ureigensten Entscheidungsbereich empfunden wird. Da von oben
aufoktroyierte Organisationsformen sich schon vielfach als wenig erfolgreich erwiesen haben,
kann der Kommission nur davon abgeraten werden, diesen Vorschlag gegen den Willen der
Betroffenen weiter zu verfolgen. Statt dessen sollte sie sich verstärkt bemühen, andere und
innovative Formen der Beteiligung unorganisierter Jugendlicher zu suchen und im Rahmen
von Pilotprojekten zu fördern.

Auch beim Thema Information greift das Weißbuch mit seiner vorwiegenden Ausrichtung auf
das Internet ein wenig kurz. Das vorgeschlagene elektronische Portal und Forum sollte zwar
durchaus errichtet werden, da es mit Sicherheit eine bestimmte Zielgruppe unter den
Jugendlichen ansprechen kann. Es bestehen aber nach wie vor starke regionale und auch
geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Internetnutzung in der Europäischen Union, so
dass andere Angebote nicht vernachlässigt werden dürfen. Auch von den Jugendlichen selbst
wird vor allem die Möglichkeit zur persönlichen Information vor Ort eingefordert. Die
Kommission wäre gut beraten, diesen Wunsch ernst zu nehmen und die bestehenden
Informationsnetze der Europäischen Union hierfür zu nutzen.

                                               
1 vgl. die Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament "Offener
Koordinierungsmechanismus für die Migrationspolitik der Gemeinschaft", KOM(2001)387 vom 11.7.2001
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3.3. Die verstärkte Berücksichtigung der Bedürfnisse der Jugendlichen

Wenn die Gemeinschaft auch nicht allzu viele Kompetenzen im eigentlichen Bereich der
Jugendpolitik hat, so gestaltet sie doch in vielen Bereichen bereits Politik und erlässt
Maßnahmen und Aktionen, die für Jugendliche von unmittelbarer Relevanz sind. Diese
Bereiche zu identifizieren und dort dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse und Interessen von
Jugendlichen in Zukunft stärker berücksichtigt werden, ist sicher sinnvoll. Allerdings bleibt
die Kommission im Weißbuch einen konkreten Vorschlag schuldig, wie sie dies in der Praxis
und über die bereits praktizierten 'Inter-Service-Konsultationen' hinaus gewährleisten will.

Auch die von der Kommission vorgeschlagene Liste von Themen mit besonderer Bedeutung
für die Jugendlichen erscheint nicht vollständig und reflektiert auch nur bedingt die
Ergebnisse der Konsultationen. Zumindest die Themen Chancengleichheit von Männern und
Frauen, Einwanderung und Drogenpolitik sollten daher hinzugefügt werden.

Leider fehlt im entsprechenden Kapitel des Weißbuches auch ein expliziter Hinweis auf die
zahlreichen Programme der Gemeinschaft, von den Strukturfonds, über Programme wie
URBAN oder EQUAL bis zum MEDA-Programm, die schon lange zu wichtigen
Instrumenten der Politik der Gemeinschaft geworden sind. Es ist daher besonders wichtig,
darauf zu achten, dass die Programme in ausreichendem Maße Projekte fördern, die
Jugendlichen zugute kommen.

4. Weitere Perspektiven für die Jugendpolitik

Will die Europäische Union wirklich den Herausforderungen, vor denen die Mitgliedstaaten
in der Jugendpolitik stehen, und den bei den Jugendlichen geweckten Erwartungen, gerecht
werden, so kann das Weißbuch nur ein erster Schritt auf diesem Weg sein.

Jetzt kommt es zunächst darauf an, das Weißbuch zügig in konkrete Aktionen umzusetzen
und hierfür auch angemessene zusätzliche finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen.

Um in der Jugendpolitik jedoch weiter entscheidend voranzukommen, ist es notwendig, dieses
Ziel explizit im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu verankern. Hier
bietet sich mit der nächsten Regierungskonferenz die Möglichkeit, einen eigenen Artikel zur
Jugendpolitik aufzunehmen, der zumindest vorsehen könnte, dass die Gemeinschaft die
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten fördert und deren Tätigkeiten erforderlichenfalls ergänzt.
Es wäre sicher hilfreich, wenn der Rat der Jugendminister sich ebenfalls klar für dieses Ziel
aussprechen würde.

Auch die Schaffung einer eigenen Direktion 'Kinder und Jugendliche' in der Kommission
könnte dazu beitragen, den Stellenwert der Jugendpolitik zu betonen und das politische Profil
zu schärfen.

Ein jährlicher Bericht der Kommission über die Lage der Jugend in Europa, zu dem der Rat
und das Europäische Parlament jeweils eine Debatte abhalten könnten, würde ebenfalls dazu
beitragen, dass aktuelle Entwicklungen rechtzeitig erkannt werden und darauf politisch
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angemessen reagiert werden kann.


