Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens
Isabelle Weykmans
Ministerin für Kultur, Tourismus und Medien

Pressemitteilung
11. Mai 2012
Weykmans vertritt Belgien bei den europäischen Ministerräten Sport und
Jugend
Nach einem festgelegten Turnus vertritt - aktuell unter dänischer Präsidentschaft - der
zuständige Minister Belgien bei den Ministerräten Sport und Jugend. Das ist in diesem
Fall Ministerin Isabelle Weykmans.
Belgien unterstützt die Schlussfolgerungen des Rates zur Zusammenarbeit auf EU-Ebene
bei der Dopingbekämpfung wie auch die Bemühungen des Vorsitzes, sich mit dem Thema
“Doping im Freizeitbereich” auf europäischer Ebene stärker zu beschäftigen.
Im Jugendministerrat hat Belgien dem Beschluss zugestimmt, der die Schlussfolgerungen
des Rates zur Förderung des Kreativitäts- und Innovationspotentials junger Menschen
unterstützt. Hier wird es eine Facharbeitsgruppe geben, die über die offene
Koordinierungsmethode Potentiale in allen EU-Mitgliedsstaaten fördern soll.
Außerdem hat eine Diskussion zur Bedeutung der nicht formalen und informellen Bildung
für die Beschäftigungsfähigkeit der Jugend stattgefunden. Belgien ist von deren
Bedeutung überzeugt und sieht auch, wie aktuelle EU-Programme wie “Jugend in Aktion”
wichtige und erfolgreiche Resultate bei der Förderung von Jugendlichen hin in den
Arbeitsmarkt und oder in die Aus- und Weiterbildung verzeichnen können.
Belgien hat die Möglichkeit der Debatte genutzt und noch einmal auf die Wichtigkeit
hingewiesen, auch in Zukunft – in der neuen Programmperiode – eine autonome und
starke Jugendpolitik mit eigenem Förderprogramm zu ermöglichen und der Jugendpolitik
neben der Bildungspolitik einen angemessenen Platz in der EU-Politik einzuräumen.
Aktuell wird auf EU-Ebene der Programmvorschlag der EU-Kommission "Erasmus für alle"
intensiv und auch sehr kontrovers diskutiert. Belgien hofft, dass die Jugendarbeit und das
informelle Lernen auch in Zukunft berücksichtigt werden. Die Bearbeitung wird nun auch
im europäischen Parlament weitergeführt. Weykmans hofft, dass es in die richtige
Richtung - in erster Linie für die Jugend Europas - geht und bittet ihre Ministerkollegen
auch auf EU-Ebene um Unterstützung für ein starke Jugenpolitik.
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