
 
 

81.05.06 
2017 – Veranstaltung Stadt Wiesbaden 
 
 
„Kommunen sagen Ja zu Europa – Neue Impulse für Austausch, Begegnung und Ver-
netzungen“ am 08.11.2017 in Wiesbaden 
 
Einführung durch Walter Leitermann, Stellvertretender Generalsekretär des Rates der  
Gemeinden und Regionen Europas/Deutsche Sektion  
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
lassen Sie mich zunächst meinen Dank an die Mitveranstalter, Jugend für Europa, Bildung für 
Europa und Europa für Bürgerinnen und Bürger, zur Initiative für die heutige Veranstaltung 
und die gute Zusammenarbeit im Vorfeld übermitteln. Und natürlich gilt unser gemeinsamer 
Dank auch der Stadt Wiesbaden, die sich bereit erklärt hat, Gastgeber für die Veranstaltung zu 
sein.  
 
 
Worum geht es in der heutigen Veranstaltung? 
 
Die Antwort darauf gibt der Untertitel des Programms: „Neue Impulse für Austausch, Begeg-
nung und Vernetzung“. 
 
Impulse wollen wir in dreierlei Richtung geben. Zum einen geht es um die Vorstellung von 
drei Programmen der internationalen Jugend- und Bildungsarbeit, nämlich Jugend für Europa, 
Bildung für Europa und Europa für Bürgerinnen und Bürger. Alle drei Programme haben ge-
meinsam, dass sie Menschen befähigen, sich ein Bild von Europa bzw. den europäischen 
Nachbarn zu machen und dass sie Kommunen die Möglichkeit bieten, sich in europäische 
Netzwerke einzubringen.  
 
Der zweite Impuls, den wir mit der Veranstaltung geben wollen, handelt von der sektoralen 
bzw. regionalen Kooperation. Hierbei geht es um Kooperation zwischen den Bereichen Bil-
dung, Jugendarbeit und Partnerschaftsarbeit. Alle drei Bereiche arbeiten häufig in ähnlichen 
Zusammenhängen, ohne voneinander zu wissen und ohne mögliche Synergien nutzen zu kön-
nen. 
 
Kooperation soll aber auch zwischen kleinen und größeren Kommunen angeregt werden, um 
zum einen die „kritische Größe“ zu erreichen, die bei manchen Programmen Voraussetzung 
für eine Teilnahme ist, aber vor allem auch, um gemeinsam das „Abenteuer“ der Antragstel-
lung, der Projektdurchführung und der Projektabrechnung im Rahmen europäischer 
Förderprogramme einzugehen. Natürlich haben alle Förderprogramme eine gewisse Bürokra-
tie, aber im Bereich der europäischen Förderprogramme handelt es sich dann doch häufig um 
eine Dimension, in der es hilfreich sein kann, wenn kleinere und größere Kommunen koope-
rieren. Wie so etwas funktionieren kann, wird im Laufe des Tages an Beispielen dargestellt 
werden. 
 
Der dritte Impuls gilt nachhaltiger Europaarbeit. Hierzu wird Prof. Alexander Thomas von der 
Universität Regensburg über die Ergebnisse einer Studie zu den Langzeitwirkungen der Teil-
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nahme an internationalen Jugendbegegnungen auf die Persönlichkeitsentwicklung der Teil-
nehmer berichten. 
 
Wir alle, die wir uns mit dem Austausch von Bürgerinnen und Bürgern und Jugendlichen im 
Rahmen kommunaler Programme befassen, gehen selbstverständlich davon aus, dass diese 
Begegnungen einen positiven Effekt im Sinne interkulturellen Lernens haben. Belastbare Da-
ten können wir allerdings nicht liefern. Mir war bisher nichts bekannt, um eine immer 
wiederholte Behauptung empirisch zu unterlegen. Insofern bin ich sehr auf den Vortrag von 
Herrn Prof. Thomas gespannt. 
 
 
Warum laden wir zu solch einer Veranstaltung zum jetzigen Zeitpunkt ein? 
Die Antwort darauf gibt der Titel unserer Veranstaltung: „Kommunen sagen Ja zu Europa“. 
 
Europa bzw. die Europäische Union befindet sich in einer kritischen Phase ihrer Entwicklung. 
Europa ist in der Krise und braucht Zuspruch. Sie alle kennen „Pulse of Europe“, eine Bewe-
gung, mit der sich die sogenannte „schweigende Mehrheit“ zu Wort meldet und zu Europa 
bekennt. Die heutige Veranstaltung ist, wenn Sie so wollen, eine Art kommunaler  Pulse of 
Europe. Wir wollen mit der Veranstaltung zum Ausdruck bringen, dass sich die Kommunen 
für Europa engagieren, indem sie ihre Bürger und Bürgerinnen im Rahmen von Austausch-
programmen mitnehmen auf dem Weg der europäischen Integration. Europa braucht aktive 
Bürgerschaft und die Kommunen können hierzu einen Beitrag leisten. 
 
Das bekannteste Instrument für eine aktive europäische Bürgerschaft sind die kommunalen 
Partnerschaften bzw. kommunale europäische Kooperationen. Davon gibt es nach einer Auf-
stellung, die bei der Deutschen Sektion des Rates der Gemeinden und Regionen Europas 
geführt wird und die Sie auch online auf unserer homepage (www.rgre.de) einsehen können, 
rund 6000 weltweit. Städtepartnerschaften sind europäische Integration von unten, Städtepart-
nerschaften sind der Humus des Zusammenwachsens. Und für viele EU-Programme, über die 
wir auch heute reden werden, sind die bestehenden kommunalen Partnerschaften ein idealer 
Ausgangspunkt für Austausch und Begegnung.  
 
Als der Rat am 12.12.2006 das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger 2007 – 2013“ 
– also das Vorgängerprogramm zum heutigen Programm – verabschiedete, hieß es in dem 
entsprechenden Dokument: „Die Förderung einer aktiven Bürgerschaft stellt ein zentrales 
Element gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz und ebenso bei der Förderung 
des Zusammenhalts und der Entwicklung der Demokratie dar“. Dem ist nichts hinzuzufügen. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen informativen und aus-
tauschintensiven Tag, an dessen Ende Sie mit hoffentlich vielen Anregungen für Ihre Arbeit 
vor Ort nach Hause gehen.  
 

http://www.rgre.de/

