
„Europa nur mit uns“ gibt jungen Europäern eine Stimme
Abschlussveranstaltung für das große Pilotprojekt, das die Stadt Ludwigsburg und
das dfi seit 2012 gemeinsam entwickelt haben 

Im strahlenden Blau der Europafahne und dem Weißgelb ihrer Sterne war die Bühne 
ausgekleidet, auf der 15 junge Europäer aus sechs Staaten zusammen mit den 
Moderatoren und den Verantwortlichen des Projekts „Europa nur mit uns“ Platz 
genommen hatten. Ganz vorne saßen die Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner von
Bündnis 90 /Die Grünen und Staatsminister a.D. Michael Georg Link, FDP, ab Juli 
Direktor der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), zuständig
für Demokratische Institutionen und Menschenrechte. Der Direktor des Deutsch-
Fanzösischen Instituts (dfi), Frank Baasner, führte durch die Veranstaltung und 
moderierte die Auftritte der einzelnen Teilnehmer.

Begleitet wurde die Talkshow-Runde am 18. Juni 2014 in der Musikhalle Ludwigsburg von 
rund 300 Gästen, Freunden und Förderern des dfi, die zweieinhalb Stunden eine 
spannende Debatte erlebten. Sie konnten ein klares Bild davon mitnehmen, was sich die 
jungen Europäer für diese Europäische Union wünschen, was sie fordern und wovon sie 
träumen, wenn es darum geht, ihre Vision einer europäischen Zukunft zu entwickeln.  

Faszinierend war die Leichtigkeit, mit der sich die jungen Leute zwischen 15 und 27 
Jahren untereinander verständigt haben. Sie entwickelten ihre Gedanken und Pläne mit 
großer Präzision und waren in der Lage, ohne erkennbare Scheu vor einem  großen 
Publikum zu sprechen. 

Kerngedanke des Projektes „Europa nur mit uns“ ist es, den jungen Europäern eine 
Stimme zu geben, wenn es um die künftige Gestaltung der Europäischen Union geht. Wie 
die konkrete Mitwirkung nachwachsender Generationen aussehen kann, haben die Stadt 
Ludwigsburg und das dfi seit 2012 mit dem Pilotprojekt gemeinsam erprobt. Konkreter 
Anlass war damals das 50. Jubiläum der Rede von Charles des Gaulle in Ludwigsburg.

Teil zwei des Pilotprojekts „Europa nur mit uns“ begann mit dem Treffen von 90 
Teilnehmern aus 13 europäischen Staaten vom 27. bis 29. Januar 2014 in Ludwigsburg. 
Das Projekt war im Vorfeld der Europawahlen Ende Mai platziert. Die jungen Europäer 
organisierten sich in drei Online-Workshops zu den Themen „Mobilität durch Bildung“, 
„Umwelt und Nachhaltigkeit“, Partizipation und Kommunikation in Europa“. Bis zum 17. 
Juni waren die  Teilnehmer in den moderierten Online-Workshops verbunden. Sie hatten 
dort die Gelegenheit, ihre Vorschläge zum weiteren Ausbau der EU gemeinsam zu 
debattieren. Einige Jugendliche hatten Anfang Mai am Europäischen Jugend-Event im 
Europäischen Parlament in Straßburg teilgenommen und ihren Auftritt in Ludwigsburg 
geprobt. 



Beim Schlussplenum hatte jede der drei Arbeitsgruppen drei Programmpunkte öffentlich 
vorgestellt. Jeweils einer davon sei hier stellvertretend genannt:    

• Die Arbeitsgruppe Mobilität forderte ein europäisches Praktikum von sechs 
Monaten für alle Jugendlichen ab 15 Jahren an den beruflichen und technischen 
Schulen in Europa. Sie sieht dies als wichtigen Beitrag gegen die 
Jugendarbeitslosigkeit und als entscheidenden Schritt zur Schaffung einer 
europäischen Identität. Wer Europa mit eigenen Augen kennenlernt, ist leichter 
gegen Vorurteile gewappnet. Vorbild ist das erfolgreiche EU-Programm Erasmus 
für die Studierenden in Europa. Stipendien decken dort die Grundkosten der 
Mobilität ab.

• Die Arbeitsgruppe Partizipation plädierte für die Einrichtung von 
Schülerparlamenten an möglichst vielen europäischen Schulen. Die 
Schülerparlamente sollen das Arbeiten und Denken im Europäischen Parlament 
rekonstruieren und als Planspiel in den schulischen Alltag integrieren.

• Die Arbeitsgruppe Umwelt macht sich für eine jährlich stattfindende „Grüne 
Woche“ an den Schulen in Europa stark. Im Mittelpunkt stehen unterschiedliche 
Formen von Projektunterricht. Ziel ist es, das Umweltbewusstsein zu wecken und 
ein Gefühl dafür zu vermitteln, dass jeder dazu beitragen kann, die drohende 
Erderwärmung aufzuhalten oder zumindest stark zu verlangsamen. Bei 
Exkursionen in die Natur können die jungen Leute eine Lebenswelt wieder 
entdecken, die vielen fremd geworden ist.

Initiator und Motor des Pilotprojektes „Europa nur mit uns“ ist der Oberbürgermeister der
Stadt Ludwigsburg, Werner Spec. Ihm geht es darum, die Kluft zwischen Politik und 
Gesellschaft zu überwinden. Um das leisten zu können, will er die Erfahrungen mit der 
Bürgerbeteiligung in Ludwigsburg auf die Ebene der Europapolitik übertragen und die 
jungen Europäer in die Diskussion von Zukunftsfragen mit einbeziehen. 

dfi-Präsident Erwin Teufel geht fest davon aus, dass Europa ohne die jungen Leute keine 
Chance haben wird. Sein Auftrag an sie lautet, sich für das vereinte Europa einzusetzen, 
sich für ihre Ideen stark zu machen und am großen europäischen Einigungswerk 
mitzuwirken, jeder an seinem Platz und jeder mit seinen Fähigkeiten.

Das Projekt wird von lokalen und europäischen Institutionen unterstützt und gefördert: 
Paul Lechler Stiftung, EU-Programm Jugend in Aktion, Wüstenrot Stiftung, Stiftung 
Jugendförderung, Arbeit und Soziales der Kreissparkasse Ludwigsburg, Mann&Hummel 
Stiftung, Jugendstiftung Baden-Württemberg, Foundation Hippocrène, Förderverein des 
Deutsch-Französischen Instituts. 
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