Eine Kampagne für die Europawahlen 2019 für die
Jugendverbände
BESCHLUSS DER VOLLVERSAMMLUNG DES LANDESJUGENDRINGS AM 05.05.2018
Der Vorstand des Landesjugendrings Baden-Württemberg organisiert mit seinen
Mitgliedsorganisationen eine Kampagne zur Europa- und Kommunalwahl 2019 und bildet zum Zweck
der Konzeption, Planung und Durchführung dieser Kampagne eine Arbeitsgruppe.
Die Arbeitsgruppe koordiniert die Europawahlkampagne mit der in einem Bündnis geplanten
Kommunalwahlkampagne. Die Arbeitsgruppe berichtet in der Herbst-Vollversammlung 2018 über der
Stand der Planungen. Während der Kampagne dient die Arbeitsgruppe als Ort der Abstimmung von
überregionalen Vorhaben und Materialien.
Ziel der Kampagne ist eine starke Wahlbeteiligung besonders unter jungen Menschen. Inhaltliche
Leitlinie ist die Idee einer solidarischen, sozialen, ökologisch nachhaltigen, weltoffenen und
friedlichen Politik in Europa und den Kommunen.

Begründung:
Die Europawahlen finden voraussichtlich vom 23. bis 26. Mai 2019 in den dann 27 Mitgliedsstaaten
statt. Nach der Entscheidung der britischen Bevölkerung zum Ausscheiden aus der Europäischen
Union Ende Juni 2016, nachdem dieses Jahr Viktor Orbán als Premierminister Ungarns
wiedergewählt wurde, und nachdem italienische euroskeptische politische Parteien sehr gute
Wahlergebnisse bekommen haben, möchten wir, als europäische Jugendliche, ein starkes Zeichen
setzen, um immer mehr junge Menschen von der europäischen Idee zu überzeugen. Wir bleiben
optimistisch, dass sich Jugendliche und junge Erwachsene für das europäische Projekt begeistern
können, da unsere Mitgliederanzahl seit drei Jahren ständig wächst. Viele Projekte und Initiative n in
Europa über unsere Verbandsarbeit hinaus sind erfolgreich. Diese europäischen Erfolge werden
leider nicht immer von der breiten Bevölkerung wahrgenommen.
Die Angebote an politischer Bildung in Baden-Württemberg sind immer weiter zu verbessern,
insbesondere im Hinblick auf die nahende Europawahl 2019. Wir möchten, dass der Vorstand des
Landesjugendrings eine Kampagne der Mitgliedsorganisationen plant und koordiniert, die im Vorfeld
und während der Europawahlen 2019 in Baden-Württemberg in die Fläche geht. Wir möchten, dass
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auf diese Weise mehr Jugendliche sich von Europathemen betroffen fühlen, damit sie wählen gehen.
Nur so können wir das Interesse und die Wahlbeteiligung junger Menschen steigern, um damit
unserem Ziel einer demokratischeren und bürgernäheren Europäischen Union näher zu kommen. Um
diese Kampagne erfolgreich zu gestalten, sollte eine dedizierte Arbeitsgruppe gegründet werden,
damit sich die Mitgliedsorganisationen an der Konzeption und Organisation der Kampagne am
besten beteiligen können.
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