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Stellungnahme von Petra Schmitz zum Bericht des Europarates 

bezüglich Jugendpolitik 

Sitzung des Ausschusses II für Kultur am 03.12.2012 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Bestandsaufnahme Jugendpolitik 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

vor einer inhaltlichen Einschätzung der Bestandsaufnahme möchte ich 

einleitend meine Genugtuung darüber ausdrücken, dass der Europarat 

der Jugendarbeit in der Deutschsprachigen Gemeinschaft solche Auf-

merksamkeit geschenkt hat. Es ist eine weitere Etappe, die DG auf der 

europäischen Landkarte zu positionieren. Die Bestandsaufnahme bestä-

tigt zudem, dass Kleinheit durchaus von großem Vorteil sein kann, dass 

Autonomie zu echten Mehrwerten führen kann. 

In vielen Aspekten bestätigt der inzwischen zehn Monate alte Experten-

bericht Tatsachen, Meinungen und Vorstellungen, die unserem neuen 

Jugenddekret zugrunde liegen. Ohne über übertriebenen Optimismus 

zu verbreiten, glaube ich also, dass wir in unserer jüngsten gesetzge-

berischen Arbeit den richtigen Weg eingeschlagen haben. 

Diese Feststellung sollte nicht zu einer Scheuklappenmentalität führen 

oder uns dazu verleiten, nur die positiv ausgefallenen Berichtspassagen 

zur Kenntnis zu nehmen.  
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Bestes Beispiel dafür sind die kritischen Anmerkungen zur fünfjährigen 

Laufzeit des Strategieplans, die wir uns zu Herzen nehmen sollten. Ich 

bin aber der festen Überzeugung, dass auch in diesem Bereich die 

„Kleinheit“ der DG dabei helfen wird, angepasst zu reagieren, vielleicht 

schon bis zur Evaluation durch den Europarat, die in zwei Jahren 

vorgenommen werden soll. 

Die Ansicht der Europarat-Fachleute, mehr Übergänge zwischen der 

Berufsausbildung und der klassischen Schulausbildung zu schaffen, ist 

inhaltlich deckungsgleich mit REK-Teilprojekt Durchlässigkeit der 

Systeme, das eben diese Durchlässigkeit schafft. So besteht inzwischen 

die Möglichkeit, nach dem Erhalt des Gesellenbriefs durch ein Zusatz-

jahr Abitur und damit Hochschulreife zu erlangen. Eine Möglichkeit, die 

nicht nur auf dem Papier besteht, sondern die von zehn Personen 

bereits im letzten Schuljahr erfolgreich genutzt wurde. Duale Bachelor-

Studiengänge sind ein weiteres Beispiel für diese Anstrengungen. 

Wieder aufs Tapet kommen auch Bemerkungen zur Berufsinformation. 

Sicherlich ist immer alles verbesserungswürdig, der Feststellung, dass es 

keine Berufsinformation für die Zeit nach dem Abschluss der Sekundar-

schule gebe, muss jedoch teils widersprochen werden, wenn meine 

Informationen den Tatsachen entsprechen. Neben den Anstrengungen 

des Arbeitsamtes der DG, das aufsuchend in allen Schulen arbeitet, und 

der PMS-Zentren, gibt es jährlich einen zentralen Studieninfoabend im 

Königlichen Athenäum Eupen. Kostenloser Bustransport und die Kon-

takte zu den Hochschulen/Universitäten im In- und Ausland sind dabei 

zwei der Aufgaben, die die DG für diese Veranstaltung übernimmt.  

Hellhörig werden sollten wir – auch wenn dies manchen von uns nicht 

gefällt – wegen einer weiteren Feststellung: Genau wie in der KFN-

Studie wird der hohe Alkoholkonsum unter Jugendlichen thematisiert.  
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Erklärungsversuche wie Kultur oder geringes Freizeitangebot in länd-

liche Gegend sollten uns nicht zufrieden stellen. Hier wartet Arbeit auf 

uns Parlamentarier und auch auf den Jugendsektor. 

Obwohl es noch viele Teilaspekte genaueres Hinschauen verdient 

haben, möchte ich noch auf die etwas zu kurz kommende Jugendkultur 

hinweisen. Mit dem Projekt Kulturbeutel, durch das Projekte aus allen 

Sparten (Musik, Film, Tanz, Theater, Literatur, bildende Kunst, Veran-

staltungen, usw.) von Jugendlichen zwischen 14 und 30 Jahren durch 

Beratung und finanzielle Mittel unterstützt werden, liegen wir da 

goldrichtig. Hoffentlich nehmen die Jugendlichen das Angebot an. 

Abschließend noch eine Bemerkung zur Stellungnahme des RdJ, 

dessen Beitrag wir als ProDG-Fraktion in der Entstehung des neuen 

Jugenddekrets ja ausdrücklich gelobt haben. Es ist schon überraschend, 

dieser Stellungnahme entnehmen zu müssen, dass der RdJ von 

Scheinpartizipation spricht. Dies steht unseres Erachtens im krassen 

Widerspruch zur Feststellung des Europarates, wonach die starke Einbe-

zogenheit der Beteiligten mitverantwortlich dafür sei, dass Jugend-

politik in der DG als Erfolgsgeschichte zu bewerten sei. Aussagen wie, 

der Jugendsektor sei imstande sich selbst zu kontrollieren, oder das 

Ministerium solle sich auf die Kontrolle der finanziellen Aspekte 

konzentrieren, wecken den Verdacht, dass noch viel Überzeugungs-

arbeit für die Kultur des Evaluierens durch Außenstehende geleistet 

werden muss. 

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit!  

Petra Schmitz  

ProDG 

 


