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Ein Programm zur Europawoche
> Mit einem bunten Programm feiern JEF und Volt Tübingen 71 Jahre SchumanErklärung
> “71 Jahre gelebte europäische Zusammenarbeit stehen auf der Kippe, wenn
wir nicht lernen, uns gemeinsam weiterzuentwickeln.”
Tübingen, 2. Mai 2021 – Zur Europawoche vom 3. bis 9. Mai 2021 haben die Jungen Europäischen
Föderalist:innen (JEF) und Volt Tübingen ein buntes Programm rund um das Thema Europa und dessen Zukunft
organisiert.
„Europa ist viel zu oft ein abstraktes Gebilde, dem wir viel verdanken, das aber allzu oft als Sündenbock für
nationales Versagen hinhalten muss. Umso wichtiger ist es zu beleuchten, was Europa eigentlich ausmacht, und
wie wir es verbessern können”, so Manuel Glattbach, Kreisvorsitzender der JEF Tübingen.
Am 4.5. dreht sich bei einem Expert:innengespräch ab 19:30 Uhr alles rund um die aktuellen politischen
Krisenherde der EU. Gemeinsam mit Prof. Dr. Martin Seeleib-Kaiser (Professor für Comparative Public Policy) und
Dr. Martin Große Hüttmann (Akademischer Rat für Innen- und EU-Politik) von der Universität Tübingen wird dabei
auch der Frage nachgegangen, welche konkreten Schritte realistisch angegangen werden können.
Am 7.5. stellen sich bei einer Podiumsdiskussion ab 19:30 Uhr Vertreter:innen der Tübinger Jugendparteien der
Frage, wie die EU nach der Corona-Krise aussehen soll. Diskutiert wird online über das Programm Zoom.
Europa auf der Straße heißt es am 8.5.: Im Rahmen eines Infostands auf dem Holzmarkt kann sich von 15 bis 17
Uhr mit den Mitgliedern von JEF und Volt über europäische Themen ausgetauscht werden. Aufgrund der CoronaPandemie wird darum gebeten, Masken zu tragen und ausreichend Abstand untereinander einzuhalten.
Zum Abschluss der Europawoche wird am Europatag (9.5.) die Stiftskirche um 15 Uhr Freude schöner
Götterfunken spielen und den 71. Jahrestag der Schuman-Erklärung einläuten, die als Geburtsstunde der
Europäischen Union gilt.
“71 Jahre gelebte europäische Zusammenarbeit stehen auf der Kippe, wenn wir nicht lernen, uns gemeinsam
weiterzuentwickeln. Gerade deshalb ist es wichtig darüber zu reden wo wir hin wollen und welche Probleme wir
sehen”, so Paul Wohlfahrt, Tübinger Pressesprecher von Volt Baden-Württemberg.
Interessierte sind bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen. Zur Teilnahme an den beiden online
durchgeführten Veranstaltungen bitte eine kurze Mail an vorstand.jef.tuebingen@gmail.com für einen
Einladungslink schicken.

