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die europawahl im nächsten jahr wirft ihre schatten voraus: die ersten partei-
familien haben sich auf ihre spitzenkandidaten für die Wahlen geeinigt, andere 
sind noch auf der suche. gleichzeitig formieren sich euroskeptische und nationa-
listische parteien zu einem Wahlbündnis und jüngste umfragen räumen ihnen 
gute chancen ein. 

auch bei unserer „europawerkstatt“ waren die anstehenden Wahlen ein zen-
trales thema. nach dem erfolgreichen pilot im vergangenen herbst konnten wir 
jungen europäischen föderalisten (jef) in diesem jahr bereits die zweite eu-
ropawerkstatt auf den Weg bringen und hoffen, dass sich unser parteiübergreif-
endes europäisches debattierforum etablieren wird. unser Ziel: eine plattform 
zu schaffen, auf der junge Multiplikatoren auf gleicher augenhöhe mit politischen 
entscheidungsträgern über die Zukunft der europäischen union diskutieren. 

als Veranstalter der europawerkstatt wollen wir jungen europäischen föder-
alisten zum einen jungen Multiplikatorinnen und entscheidungsträgerinnen die 
Möglichkeit bieten, sich über parteipolitische differenzen hinweg auszutauschen. 
Zum anderen bietet die europawerkstatt einen hierarchiefreien, offenen raum 
für kontroverse diskussionen, bei denen unterschiedliche Zukunftsentwürfe 
deutlich werden können. denn spannender als die frage, ob man für oder gegen 
europa ist, ist die frage danach, welches europa wir jungen europäerinnen und 
europäer wollen. 

als jef verstehen wir uns neben unserer rolle als überparteilicher Vermittler 
auch als ideengeber und kritische Begleiter des integrationsprojekts. unsere 
langfristige Vision von den Vereinigten staaten von europa verbinden wir mit 
konkreten kurz- und mittelfristigen forderungen, die wir bei der europawerk-
statt zur diskussion stellen und im Vorfeld der europawahlen verstärkt in die 
debatte einbringen werden. 

forderungen wie beispielsweise nach politischen und europäischen 
europa wahlen: die europäischen parteienfamilien sollten vor den Wahlen 
 spitzenkandidatinnen aufstellen und so europa ein gesicht geben. damit wird 
die europäische union für die Menschen endlich anschaulich und die europa-
wahl stärker als richtungsentscheidung wahrgenommen. die staats- und re-
gierungschefs wiederum müssen 2014 den Wählerwillen akzeptieren und nur 
solche Kandidatinnen als Kommissionspräsident vorschlagen, die eine parla-
mentarische Mehrheit hinter sich wissen. denn wenn wir es wirklich ernst mein-
en mit einer europäischen, parlamentarischen demokratie, dann entscheiden 
nicht 28 nationale regierungen, sondern die Bürgerinnen und Bürger – über ihre 
Volksvertreter – wer die europäische exekutive anführt. 

auch denken wir jetzt schon einen schritt weiter. denn selbst bei hoher Wahl-
beteiligung ist es mit dem gang zur Wahlurne nicht getan: nach den Wahlen 
müssen reformen umgesetzt werden, die europa sowohl handlungsfähiger als 
auch demokratischer machen – womit sich wohlmöglich schon einer der themen-
schwerpunkte der europawerkstatt 2014 abzeichnet. 

liebe leserinnen und leser,

DANIEL MATTEO
//bundesvorsitzender
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Was ist 
EiGEntliCh 
EinE 
unConFErEnCE?

Wenn die Kaffepause 
zum prinzip wird...

Welcher Konferenzteilnehmer hat es nicht schon selbst erlebt? die 
spannendsten diskussionen fanden in der Kaffeepause statt, und 
am stehtisch traf man auf die interessantesten gesprächspartner. 
genau an diese erfahrung knüpft eine „unconference“ an. eine 
unconference will schluss machen mit langweiligen Monologen 
von fachreferenten und Zuhörern, die dabei einschlafen. eine 
unconference bringt interessierte und fachkundige zu einem 
thema zusammen und lässt sie hierarchiefrei ohne vorher festge-
legtes programm miteinander diskutieren. Ziel ist es, die diskus-
sionslust der teilnehmer zu fördern und ihrer Kreativität einen 
gestaltungsspielraum zu geben. hier wird die Kaffeepause zum 
prinzip. 

Bei einer unconference gibt es keine im Vorfeld feststehenden 
referentinnen – alle sind gleichermaßen Mitmacherinnen. da 
die diskussionsinhalte erst vor ort festgelegt werden, kann jeder 
eigene themen vorschlagen. per abstimmung wird entschieden, 
welche Vorschläge auf das größte interesse stoßen; sie werden 
dann in sogenannten sessions diskutiert. die unconference setzt 
auf direkte interaktion und bieten die Möglichkeit, dass alle sich 
beteiligen können. 

durch diese herangehensweise sollen neue und innovative per-
spektiven und problemlösungen entwickelt werden. am ende 
einer unconference gehen wir Mitmacherinnen hoffentlich mit 
neuen impulsen und ideen nach hause und haben idealerweise 
neue projektideen oder Kooperationen im gepäck. das eigentlich 
„abschlussdokument“ einer unconference ist also das, was die 
Mitmacherinnen an anregungen mitnehmen. 
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linnea riensBerg

ihr seid mit vielfältigen erwartungen zur 
europawerkstatt 2013 gekommen! 
Wir fragen uns: 

Was nimmst du von dEr 
EuropaWErkstatt mit?

“sagen sie nichts!”

tilMan schlitt

        

   sandra schumacher, linn selle, 

       fabian haun, lutz gude,    

    Katharina Borngässer

felix lorenZen nadine Winter
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Europa 
WählEn!

Was kommt nach der Europawahl? Diese Frage taucht in der 
öffentlichen Debatte immer wieder auf – und regte auch die 
Teil   neh  merInnen zu lebhaften Diskussionen an. Sollen Ver-
tragsreformen flexibel zwischen den Regierungen ausgehan-
delt werden? Bleibt ein Europäischer Konvent ein zwar wün-
schenswertes, aber langfristiges Projekt? Oder stellt ein 
Kon v ent die Chance dar, BürgerInnen transparent an Refor-
men teilhaben zu lassen? Anhand des Vertragsvorschlags der 
Spinelli-Group wurde auch diskutiert, welche Inhalte in einen 
neuen Vertrag gehören. Und weil mit Wahl und Konvent die 
demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten bei weitem nicht 
ausgeschöpft sind, war auch Onlinepartizipation ein Thema.  
Es zeigte sich: Die Wahl ist nicht das Ende, sondern der Beginn 
einer Debatte darüber, welches Europa die BürgerInnen wol-
len.
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Wenn es darum geht, junge Menschen zu motiv-
ieren, sich europapolitisch zu engagieren, sind im-
mer noch Vorurteile und unwissenheit die größte 
hürde. nach wie vor assoziiert die Mehrheit mit 
europapolitik Bürgerferne und bürokratische in-
stitutionen, von denen sie vielfach keine ahnung 
hat, was sie genau tun und über die in den Medien 
selten gutes berichtet wird. dieser problematik 
kann man entgegentreten, indem man über kon-
krete themen aus politikbereichen diskutiert. fabi-
an haun hat genau das in seiner Masterarbeit ver-
sucht und eu-Bürger im alter von 18 bis 30 jahren 
befragt, inwiefern sie sich für acht politikbereiche, 
in denen die eu tätig ist, interessieren, über Wis-
sen verfügen oder politisch betätigt haben. dabei 
hat er auch untersucht, ob es einen trend im par-
tizipationsverhalten junger Menschen gibt. die 
auswertung der eu-weiten online-Befragung hat 
gezeigt, dass junge Menschen am häufigsten in den 
Bereichen eu-erweiterung und außenpolitik aktiv 
werden, gefolgt von Kultur-, Bildungs-, Wissen-
schafts- und jugendpolitik. Bevorzugt nutzen sie 
dafür das internet, das ihnen die Möglichkeit bietet, 
sich spontan, ortsunabhängig und bequem zu jeder 
uhrzeit zu engagieren. Besonders beliebt sind so-
ziale netzwerke. erstens um posts mit politischen 
inhalten zu teilen, zu kommentieren oder selbst 
zu verfassen. Zweitens werden facebook, twitter 
und co. gerne genutzt, um an politischen umfra-
gen oder abstimmungen teilzunehmen oder diese 
zu initiieren. dieser trend zeigt, dass das internet 
sehr wohl genutzt werden kann, um junge Men-
schen für europapolitik und die bevorstehende eu-
ropawahl zu mobilisieren. 

junGE mEnsChEn 
Für 
Europa
GEWinnEn 

seit der ersten direktwahl 
des europäischen parla-
ments im jahr 1979 ist die 
Wahlbeteiligung rückläu-
fig. auch junge Wähler-
innen machen von ihrem 
Wahlrecht zu häufig kein-
en gebrauch. interessieren 
sich junge Menschen nicht 
genug für europapolitik? in-
wieweit können partizipa-
tionsmöglichkeiten im inter-
net dazu beitragen, dass sich 
mehr junge Menschen mit 
europapolitik beschäftigen? 
diesen fragen sind Chris-
toph Kühn und Fabian 
Haun in ihrer session auf 
den grund gegangen.
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Die Diskussionsformate

junGE mEnsChEn 
Für 
Europa
GEWinnEn 

die Mission „Kennenlernen“ ist keine einfache. 
Wie sorgen wir dafür, dass alle teilnehmerin-
nen und auch das orgateam ein erstes gefühl 
für die gruppe bekommen? Wer ist da und wie 
ticken die eigentlich? eine Methode, die dieses 
Ziel mit etwas Bewegung verbindet, ist socio-
metry. der ablauf geht wie folgt: 1. alle stehen 
zunächst in der Mitte des raums und es wird 
eine frage gestellt, auf die es mehrere ant-
wortmöglichkeiten gibt. 2. helferiinnen halten 
schilder hoch, auf denen antwortmöglichkeit-
en notiert sind. 3. die teilnehmerinnen sortie-
ren sich nach den antwortmöglichkeiten um die 
helferinnen.  
schnell kann man im raum erkennen, wo wie 
viele teilnehmerinnen stehen und weiß somit, 

das darf allerdings nicht darüber hinweg täus-
chen, dass sich aufgrund der Komplexität der 
themen vorwiegend gebildetere junge Menschen 
mit europapolitik beschäftigen (78% der teil-
nehmerinnen an der oben genannten umfrage 
hatten einen hochschulabschluss). daher gaben 
sessionsteilnehmer  innen auch zu bedenken, dass 
online-partizipation und soziale netzwerke allzu 
leicht für populistische, anti-europäische Beit-
räge genutzt werden können. denn im gegensatz 
zu komplexen europapolitischen sachverhalten  
können populistische forderungen wesentlich 
einfacher auf den punkt gebracht und verbreit-
et werden. Will man also, dass sich mehr junge  
Menschen mit europapolitik beschäftigen, muss 
man themen so aufbereiten, dass sie leicht  
verständlich sind und bei jungen Menschen ein ge-
fühl der Betroffenheit wecken. Bei einem näheren 
Blick darauf, wofür die partizipationsmöglichkeiten 
gemacht sind, welche die eu im internet zur Verfü-
gung stellt, fällt folgendes auf: ob eu-Bürgerforen 
zur Zukunft europas, internet-Blogs von eu-Kom-
missarinnen, das projekt „citizen agora“ oder das 
diskussionsforum „debate europa“ – alle diese 
initiativen haben gemeinsam, dass ihre themen 
von der eu vorgegeben wurden. gleichzeitig zog 
keine dieser initiativen bisher auf politischer ebene 
einen „follow-up“ nach sich. das erweckt den an-
schein, dass die eu-institutionen diese online-par-
tizipationsmöglichkeiten lediglich geschaffen ha-
ben, um für unterstützung bei den Bürgerinnen 
für ihre eigene politik zu werben. so verwundert 

es nicht, dass junge Menschen überwiegend mit 
den Möglichkeiten zufrieden sind, im internet ihre 
Meinung zur europapolitik zu äußern. Mit den 
bisher vorhandenen Möglichkeiten, einfluss auf 
politische entscheidungen nehmen zu können, ist 
die Mehrheit dagegen unzufrieden. 

die europawahl bietet nun der jef die chance, 
mit einer breitangelegten Kampagne junge Men-
schen für ihre forderungen zu europapolitischen 
themen zu mobilisieren. neben dem gezielten 
einsatz von social Media sollten online-elemente, 
wo immer es möglich ist, mit offline-aktionen kom-
biniert werden. denn die umfrage hat gezeigt, dass 
junge Menschen, die im internet europapolitisch 
aktiv sind, sich auch vermehrt im realen leben bei 
Wahlen, und Veranstaltungen engagieren. 

wie die leute zu der frage stehen. 
„Was ist dein lieblingstier?“ – um das eis zu 
brechen steht am anfang oft eine typische 
Kennenlernfrage. (antwortmöglichkeiten bei 
der eWs: tiger, einhorn, nacktmull, stier, 
hummel, schlange, delfin, hummer). Mit jeder 
weiteren frage steigt man mehr und mehr in 
den eigentlichen inhalt des treffens ein, zum 
Beispiel: „Was ist aktuell die wichtigste heraus-
forderung europas?“ (antwortmöglichkeiten: 
Wirtschaft/Währung, außenpolitik, sozialpo-
litik, energiepolitik, ein neuer Vertrag, etwas 
ganz anderes). und wer jetzt glaubt, dass nie-
mand den nacktmull mag, irrt gewaltig – die 
eWs hat es bewiesen!

DIe SocIometry-methoDe

Fabian haun 
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sophie von hatzfeld

Wir WollEn 
EinEn 
konvEnt!
die eu braucht dringend reformen. reformen 
bedeuten Vertragsveränderungen und Vertrags-
veränderungen können laut lissabon-Vertrag 
nur nach einberufung eines neuen Konvents 
durchgeführt werden (artikel 48 des eu-Ver-
trags). doch diesmal sollen nicht wie gewöhnlich 
die eu-institutionen und staatschefs der Mit-
gliedsstaaten die Vorschläge und lösungen in 
hinterzimmerverhand lungen und regierungskon-
ferenzen aushandeln. diesmal müssen die Bürger-
innen mit an den tisch geholt und an der diskus-
sion über ihre Zukunft beteiligt werden!

umfragen dazu, wie europäische Bürgerinnen zur 
eu stehen, weisen auf tief gehende probleme hin. 
Zwar unterstützen viele europäerinnen nach wie 
vor das projekt europa, den damit verbundenen 
frieden, das grenzenlosen reisen. aber eine große 
Mehrheit misstraut den eu-institutionen und 
beklagt die eigene Machtlosigkeit. dieser neue 
euroskeptizismus zeigt sich in vielen ländern im 
erstarken populistischer und anti-europäischer 
tendenzen; er wird durch die gegenwärtige 
Wirtschaftskrise noch verstärkt. Viele europäer-
innen haben ihr Vertrauen in die europäische 
demokratie und politikführung, manche sogar in 
die idee der eu selbst verloren. 

es ist höchste Zeit für eine breite diskussion über 
unser europa. ein europäischer Konvent bietet 
dafür die beste Möglichkeit. ein europäischer Kon-
vent kann Vertreterinnen aus den eu-institutionen 
und repräsentantinnen der Mitgliedsstaaten mit 
der europäischen Zivilgesellschaft in einem gleich-
berechtigten dialog zusammenbringen. das Ziel 
muss eine wahrhaft offene debatte über europa 
sein. Zentral für das gelingen ist, dass der Konvent 

repräsentativ zusammengestellt ist und alle pro-
zesse transparent sind. er sollte den Bürgerinnen 
und der Zivilgesellschaft die Möglichkeit bieten, 
einerseits ihre ideen von anfang an einzubringen 
und anderseits am ende durch ein referendum 
über die ergebnisse abstimmen zu können. 

Bereits jetzt setzen sich viele akteure für eine n 
demokratischen Konvent ein. in deutschland 
machen sich diverse Verbände (jef, europäische 
Bewegung deutschland), aber auch einzelper-
sonen (Manuel sarrazin, MdB) für einen Konvent 
stark. auf europäischer ebene bereitet democracy 
international eine Kampagne vor, die sich auf eine 
breite allianz von organisationen stützt. Ziel ist es, 
sowohl auf die institutionen und Mitglieds staaten 
politischen druck auszuüben, als auch durch ver-
schiedene protestformen und guerrilla-aktionen 
eine breit basisorientierte Bewegung für mehr 
demokratie und partizipation in ganz europa 
anzustoßen. 

jugendliche haben ein ganz besonderes inter-
esse, sich für europa einzusetzen. daher planen 
demo cracy international und jef eine europa-
weite jugendallianz, die in einem „jugendmani-
fest“ eine Vertragsreform durch einen offenen 
Konventsprozess fordert. das jugendmanifest, 
welches zeitgleich mit ökonomen und staatsrecht-
lern verfasst wird, wird vor der europawahl in allen 
großen Zeitungen in ganz europa veröffentlicht 
werden. 

für mehr informationen zum jugendmanifest 
könn  t ihr Linn Selle (linn.selle@jef.de) oder Sophie 
von Hatzfeldt (vonhatzfeldt@democracy-
international.org) kontaktieren. 
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  WiE 
  bauEn 
  Wir Ein 
maastriCht 
  2.0?

Mit dem Vertrag von Maastricht und der Vollend-
ung der Wirtschafts- und Währungsunion wurde 
auf eine wirtschaftliche, nicht auf eine politische 
integration gesetzt. diese „asymmetrische in-
tegration“ rächt sich heute, denn angesichts der 
wirtschaftlichen Wunden europas stellt sich schon 
längst die frage, wie sich die eu langfristig weiter-

entwickeln kann und wie diese ungleichgewichte 
zwischen wirtschaftlicher und politischer integra-
tion behoben werden können. 
für die politikerinnen der „spinelli group“, einer 
föderalistischen gruppe im europäischen par-
lament, ist die sache klar: nur ein europäisches 
grundgesetz kann europa aus der Krise führen. 
die spinelli group spricht sich u.a. für eine eu-
ropäische regierung aus, außerdem soll die eu ei-
gene steuern erheben können. denn eine gemeins-

ame Währung ohne europäische 
finanzielle umverteilung wird 
langfristig nicht überleben kön-
nen. das unterstrich auch jürgen 

Klute in seiner session zum eu-haushalt: „ohne 
eine stärkung des europäischen haushalts ist es 
fraglich, ob die eu bis 2020 überhaupt durchhält“ 
in den vielfältigen diskussionen um die Weiter-
entwicklung der eu muss auch die frage nach 
dem umgang mit heterogenität gestellt werden. 
die eu gleicht schon heute einem flickenteppich 
– eurozone und schengen sind hier nur die promi-
nentesten Beispiele. für die spinelli group ist klar: 
Wer nicht mitmachen will, wird nicht gezwungen, 
darf aber integrationswillige staaten nicht am 
Voranschreiten hindern. 
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unsErE Wahl: 
diE 
EuroparEttEr! 
Das Thema Europawahl war ein Schwerpunkt der 
diesjährigen Europawerkstatt – wie kam es dazu? 
Daniel: die eWs ist als eine offene plattform ange-
legt, deswegen spiegeln die thematischen schwer-
punkte vor allem die interessen und perspektiven 
der Mitmacherinnen wider. 
Linn: …aber wegen der anstehenden europawahl 
am 25. Mai 2014 wollten wir das ein wenig steuern 
und haben in der Vernetzungsphase am freit-
agabend gezielt die aktivitäten und projekte un-
serer teilnehmerinnen zur europawahl abgefragt. 

Was war euer Eindruck von den Projekten und Initia-
tiven? 
Daniel: Beim informellen auftakt der europaw-
erkstatt am fre i     tag  abend haben wir unter uns 
Mitmacherinnen gesehen, dass es super viele ak-
teure im ngo-Bereich gibt, die zur europawahl 
aktiv werden. so plant zum Beispiel der deut-
sche Bundesjugendring eine Kampagne für unter 
18-jährige, die onlinemagazine treffpunkteuropa.
de und publixphere werden die Wahlen medial auf 
ihren plattformen begleiten, und die jugendpar-
teien arbeiten natürlich auch auf hochtouren an 
ihren Kampagnen. 

Was kann denn die Zivilgesellschaft eurer Meinung 
nach bei den Wahlen erreichen? 
Linn: ich denke nicht, dass die politische Zivilge-
sellschaft einen zweiten, parallelen Wahlkampf 
organisieren sollte, denn dafür sind die parteien 
zuständig, die ja auch gewählt werden wollen. Wir 
haben aber die wichtige aufgabe, unsere perspek-
tiven auf europa in die öffentlichkeit zu bringen 
und zu zeigen, dass europa wichtig ist und allen 
europäischen Bürgerinnen – sei es nun bei den 
Wahlen oder darüber hinaus – am herzen liegen 
sollte. 

Die Parteien sollen den Wahlkampf machen – denkt 
ihr, sie sind dafür bereit? 
Daniel: das sollten sie besser sein, denn es gab 
wahrscheinlich noch nie eine wichtigere europa-
wahl im hinblick auf die akzeptanz des europä-
ischen projekts in allen Mitgliedstaaten. für uns ist 
vor allem wichtig, dass die europäischen parteien-
familien mit einem spitzenkandidaten oder einer 
spitzenkandidatin in den Wahlkampf ziehen und 
dass nur Kommissionspräsidentin wird, wer eine 
parlamentarische Mehrheit hat. 
Linn: Wir hoffen, dass diese spitzenkandidatinnen 
den Wahlkampf politisieren werden, und auch die 
deutschen parteien die europawahl nicht mehr als 
nachrangig behandeln, wie es in der Vergangenheit 
leider meist der fall war. 

Was hat die JEF für die Europawahlen vor? 
Linn: Viel natürlich! Wir haben schon im juni an-
gefangen mit unseren landesverbänden gemein-
sa m zu diskutieren, was wir zu den europawahlen 
machen möchten und es war recht schnell klar, 
dass uns bei diesen europawahlen eine reine „geh 
Wählen!“-Kampagne nicht reicht. 
Daniel: ja, genau. Wir wollen zu den Wahlen unsere 
eigentliche stärke bewusst einsetzen: nämlich mit 
Begeisterung, viel ausdauer und geduld kontinu-
ierlich – nicht nur am tag vor den Wahlen – vor ort 
auf junge Menschen zuzugehen! Viele andere ak-
teure beschränken sich 2014 auf den Wahlaufruf. 
der Mehrwert der jef ist es aber, unsere idee von 
europa aktiv zu vermitteln. deswegen gehen wir 
einen schritt weiter und wollen jungen Menschen 
diese idee näher bringen. denn schließlich haben 
wir als jef eine ganz bestimmte Vorstellung von ei-
nem föderalen europa und finden, dass europa wie 
es heute ist verändert werden muss. 
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daniel matteo, jef-Bundesvorsitzender und linn selle, 
jef-Bundessekretärin, über die rolle der Zivilgesellschaft 
bei der europawahl und zur Wahlkampagne der jef 
deutschland.

Und wie genau wollt ihr das machen? 
Daniel: unsere Kampagne wird unter dem Motto 
„europaretter“ stehen. jeder junge Mensch kann 
ein europaretter sein – das wollen wir rüberbrin-
gen! das wollen wir mit argumenten und einem 
jungen design umsetzen. Vor allem aber mit vielen 
dezentralen, aktionen. am gleichen tag werden 
jeferinnen bundesweit – hoffentlich auch europa-
weit – mit einer Botschaft auf die straße gehen – 
und zeigen, dass die europaretter bereit sind, für 
ihre europäische ideen einzustehen! 
Linn: genau! und unsere Botschaft wollen wir 
nicht nur mit knackigen slogans, zielgruppen-
gerecht und auch zugespitzt rüberbringen. Wir 
wollen unseren aktiven auch argumente mit an die 
hand geben – wortwörtlich: Mit argumentations-
karten ausgerüstet sind unsere Mitglieder in der 
lage, haltlose Vorwürfe gegen die eu zu entkräften 
und jef-positionen verständlich zu vermitteln. 

Warum eine solche politische Kampagne? 
Linn: Zum einen wie daniel gesagt hat: Weil es 
das ist, was die jef als Verband ausmacht und 
von anderen unterscheidet. Zum anderen weil der 
gang zur Wahlurne und eine höhere Wahlbeteili-
gung allein mittelfristig nicht ausreichen werden. 
europa muss dringend handlungsfähiger und 
demokratischer werden. als jef machen wir hier-
zu konkrete Vorschläge. diese reformen müssen 
nach den Wahlen angegangen werden. deswegen 
eine Kampagne mit einer politischen Botschaft. 

Und wo können wir mehr über die Kampagne er-
fahren? 
Daniel: der offizielle Kampagnenstart ist am 25. 
januar, also vier Monate vor den Wahlen. ab dann 
findet ihr alle infos überall: auf unserer homepage, 
auf facebook und twitter – wir freuen uns drauf! 

interview: Vincent Venus
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Europa 
lEbEn

Die Lebenssituation der EuropäerInnen unterscheidet sich er-
heblich: In Großbritannien müssen StudentInnen bis zu 11.000 
Euro pro Jahr für ihr Bachelor-Studium bezahlen, in Schweden 
gar nichts. In Luxemburg verdienen Angestellte mindestens 
elf Euro die Stunde, in Italien gibt es keinen Mindestlohn. In 
Griechenland fehlt Geld für Medikamente, während in Deutsch-
land das Wohlfahrtssystem weiter ausgebaut wird. Diese Un-
terschiede erklären, warum sich bislang nur eine Minderheit 
als Teil einer Europäischen Gesellschaft fühlt. Denn ohne Ge-
meinsamkeiten gibt es keine Gesellschaft. Wie kann es der Eu-
ropäischen Union gelingen, diese Unterschiede auszugleichen? 
Wäre ein europäisches Sozialsystem die Lösung? Diese und an-
dere Fragen waren Themen des Blocks „Europa leben!“
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Karg ist der raum in der hertie school of gover-
nance an der belebten friedrichstraße in Ber-
lin. etwa 20 teilnehmerinnen sitzen an zusam-
mengestellten tischen im Kreis. an der Wand 
hängt ein mit roter farbe vollgekritzeltes White-
board. Beachtet wird es von keinem. die Blicke zie-
ht ein Mann auf sich, von dem sich alle eine antwort 
auf die zentrale frage der Krise erhoffen: Warum 
geht es deutschland wirtschaftlich so gut, während 
andere eu-staaten ohne fremde hilfe kaum mehr 
überlebensfähig sind? daniel sahl heißt der Mann, 
studierter ökonom und persönlicher referent 
des hauptgeschäftsführers des Bundesverbandes 
deutscher industrie, dem interessensverband des 
Wirtschaftszweigs. 

„am deutschen Wesen soll europa genesen – das 
ist der falsche ansatz“, stellt sahl gleich zu Beginn 
klar. Zu vielfältig seien die wirtschaftlichen struk-
turen der Mitgliedsländer, zu unterschiedlich die 
politischen und kulturellen traditionen. seine 
lösung: Weniger nationales denken im Bere-
ich ökonomie, sondern verstärkter Waren- und 

EuropäsChE 
krisEnbEWältiGunG: 
dEutsChland 
ist kEin vorbild 
steigende staatsverschuldung, wachsende arbeitslosenzahlen und sin-
kender Zinsen sind probleme der Wirtschafts- und finanzkrise. themen, 
um die man momentan nicht herum kommt. sie bedrohen und beschäftigen 
die Menschen. Klar, dass sich auch die europawerkstatt damit auseinan-
dersetzte. 

dienst leistungsaustausch innerhalb europas. 
clusterbildung eben. nicht: „jeder staat stellt alles 
bereit“, sondern jeder spezialisiert sich je nach po-
tenzial auf einen bestimmten Wirtschaftsbereich, 
erklärt Bdi-Mann sahl. griechenland beispiels-
weise habe eine gute it-Branche und müsse diese 
verstärkt ausbauen. deutschland zeige, dass das 
Modell funktioniere: hierzulande stammt ein drit-
tel der gesamten Wirtschaftskraft aus dem pro-
duzierenden gewerbe. „es gibt kein anderes land 
in europa, das eine so starke industrie hat“, unter-
streicht der ökonom. aufgrund dieser spezialis-
ierung käme die Bundesrepublik relativ gut durch 
die Krise. 

doch ein systemwandel dauert. Bis es soweit ist, 
muss der große tanker deutschland viele Beiboote 
hinter sich herziehen. das trifft vor allem die ju-
gend in anderen staaten. Mindestens ein dutzend 
ihrer europäischen freunde seien aufgrund der 
Krise arbeitslos, empört sich jasmin, stellvertre-
tende Vorsitzende der jef stuttgart, bei der dis-
kussion mit sahl und den anderen teilnehmerin-

julius leichsenring
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“
nen. „sie fragen mich immer wieder: gibt’s keinen 
job in deutschland für mich?“ Klar sei, antwortet 
der ökonom, dass das abwerben von fachkräften 
aus dem ausland die probleme nur in die Zukunft 
verlagerten. aus diesem grund unterstütze der 
Bdi die jugendlichen in ihren ländern unter ander-
em mit der förderung der dualen ausbildung. Zu 
wenig, empört sich jasmin. da müsse wesentlich 
mehr von einem solch starken Verband kommen. 
„das nehme ich mal mit“, verspricht sahl. „Wir ha-
ben nämlich auch keinen Bock auf zwölf Millionen 
arbeitslose jugendliche in europa.“ eines steht 
für ihn fest: in sachen Krisenbewältigung kann 
die Wirtschaft einiges bewegen, doch ohne politik 
läuft nichts. Vernünftige rahmenbedingungen, die 
jeden verpflichten, sind die grundlage eines auf er-
folg justierten unternehmens. 

dass dies nicht nur für die Wirtschaft, sondern 
auch für staaten gilt, zeigt die flexible handhabung 
der Maastrichter Kriterien in Zusammenhang 
mit der staatsverschuldung und dem ausbruch 
der Wirtschaftskrise. „demokratien neigen zum 
schuldenmachen“, sagt andré Berberich, Mitglied 
der jungen europäischen Bewegung Berlin-Bran-
denburg. er hat seine session bei der europa-
werkstatt mit dem titel „staatsverschuldung in 
der europäischen union“ überschrieben. politiker 
könn ten besser bei der Bevölkerung punkten, wenn 
sie neue Wohltaten verkündeten anstelle harter 
sparmaßnahmen. aufgrund der generationen-
gerechtigkeit dürften die roten Zahlen aber nicht 
unbeschränkt fortgeschrieben werden. außerdem 
ist jeder staat umso abhängiger von der finanz-
branche, je mehr schulden er hat. sparen muss 
also sein. „doch in Zeiten der Krise gilt das zu hin-
terfragen“, sagt Berberich. am ende verstärke eine 
politik, die nur auf austerität aus sei, die rezession. 
ein teufelskreislauf entstehe, der immer schlim-

mere soziale Missstände hervorrufe. der richtige 
Zeitpunkt zum sparen, gepaart mit mutigen struk-
turreformen, das sei der Königsweg. doch beides 
zu finden gleiche einem spiel mit hochexplosivem 
sprengstoff im dunklen. Bisher können selbst 
ökonomen die möglichen folgen von politischen 
strukturreformen auf die Volkswirtschaft kaum 
absehen. 

umgehen ließe sich eine solche situation mit der 
stärkung des „europäischen semesters“, ist Ber-
berich überzeugt. dieses ermöglicht der Kommis-
sion einen Blick auf die nationalen haushalte, noch 
bevor diese verabschiedet werden. damit soll die 
haushaltsdisziplin der Mitgliedsstaaten über-
wacht und eine leistungsfähige Wirtschaft in der 
eu gewährleistet werden. das problem: das Bud-
getrecht gilt als Königsrecht der parlamente. die 
wenigsten nationalen abgeordneten sind begeis-
tert von einem Kommissar, der dieses aushebeln 
möchte, zumal die Kommissionsmitglieder nicht 
direkt vom europäischen Volk legitimiert sind. Ber-
berich fordert deswegen eine stärkere einbeziehu-
ng des europäischen parlaments. 
eines stehe fest: lösungen auf europäischer ebene 
müssen her, keine nationalen alleingänge. 

das gilt auch bei dem durch die nsa-affäre stark in 
den fokus geratenem thema datenschutz im Web. 
sicherheit versus freiheit – diese dinge gilt es ge-
geneinander abzuwägen, stellt alexander spies bei 
der diskussion zu dem thema heraus. seit 2011 
sitzt der 58-jährige für die piratenpartei im Ber-
line r abgeordnetenhaus. für ihn steht fest, dass 
dem staat eine schutzpflicht obliegt, die den Bürg-
er aber nicht aus seiner eigenverantwortung en-
tlässt. das problem: „das internet ist komplizierter 
als das autofahren. trotzdem gibt es nur für letz-
teres einen führerschein“, sagt spies. aufklärung-
sarbeit sei aus diesem grund dringend nötig. 

eines steht fest: lösungen auf 
europäischer ebene müssen her, 
keine nationalen alleingänge.
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mindEstlöhnE 
madE in 
EuropE 

in 21 von 28 eu-ländern existiert bereits ein fes-
tgelegter Mindestlohn. Über keine gesetzliche 
lohnuntergrenze verfügen lediglich dänemark, 
schweden, finnland, italien, österreich, Zypern 
sowie (noch) deutschland. in ländern mit einem 
hohen gewerkschaftlichen organisationsgrad, wie 
schweden und österreich, wird die fehlende rege-
lung durch die gesetzliche tarifbindung ausgegli-
chen. auch in allen anderen ländern gibt es gleich-
wertige alternativen.
innerhalb der eu differiert die höhe der löhne 
stark zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. ins-
gesamt lassen sich drei gruppen unterscheiden: 
die westeuropäischen länder haben die höch-
sten stundenlöhnen. spitzenreiter ist luxemburg 
mit einer untergrenze von 11,10 euro. südeu-
ropäische Mitgliedstaaten liegen im Mittelfeld, 
während die Mindestlöhne in osteuropa sehr nie-
drig angesetzt sind. in Bulgarien etwa liegt die ge-
setzliche lohnuntergrenze bei 95 cent.
das britische Modell, eingeführt in den 1990er-
jahren, gilt als Musterbeispiel des Mindestlohns. 
gleich vier verschiedene Mindestlöhne staffeln die 
gehälter je nach alter des arbeitnehmers. neben 
den Briten haben auch Belgien, frankreich und die 
niederlande altersabhängige lohnstufen. 

arBeit schÜtZt nicht Vor arMut 
Mehr als acht prozent der arbeitnehmerinnen in 
europa leben trotz fester anstellung am rande der 
armutsgrenze. Zum abbau der sozialen ungleich-

heit in europa wäre es wünschenswert, gemein-
same soziale Mindeststandards, wie etwa einen 
Mindestlohn, einzuführen. 
allerdings kann eine lohnuntergrenze auch nega-
tive effekte haben: in den neuen ländern schlech-
tere Beschäftigungschancen von gering Quali-
fizierten, geschwächte gewerkschaften durch 
den eingriff in die tarifautonomie in schweden 
oder dänemark sowie ein möglicher anstieg der 
schwarzarbeit. 

Kein einheitlicher Mindestlohn
fÜr europa! 
Zwar könnte der europäische gedanke durch einen 
europaweiten Mindestlohn gestärkt werden, aber 
es handelt sich noch um ein luftschloss. ein ein-
heitlicher Mindestlohn hat je nach region, Branche 
und größe des unternehmens ganz unterschiedli-
che auswirkungen. noch sind die einzelnen staa-
ten wirtschaftlich zu ungleich, die arbeitsmärkte 
zu verschieden, als dass eine allgemein geltende 
lohnuntergrenze erfolg verspricht. stattdessen 
haben eu-länder wie deutschland die Möglichkeit 
von den bereits existierenden Modellen zu lernen. 
die frage sollte nicht sein, ob europa einen eu-
ropäischen Mindestlohn braucht, sondern welche 
Modelle angewendet werden können, dass Men-
schen allein von ihrem lohn leben können. auch 
dies könnte den europäischen gedanken fördern: 
Wenn nämlich die einzelnen länder bereit sind, 
voneinander zu lernen. 

Franziska pudelko 

in europa der normalfall, in deutschland 
noch umstritten – Mindestlöhne. ist ein 
europaweit einheitlicher Mindestlohn sin-
nvoll? Mit dem abgeordneten Martin pät-
zold wurde kontrovers diskutiert.

Zu Beginn stand die Begriffsklärung: „Wer oder 
was sind roma?“ erste erkenntnis: es gibt nicht 
„die roma“, sondern eine Vielzahl von heterogenen 
gruppen mit unterschieden in Kultur und tradi-
tion, aber auch der integration in die europäischen 
gesellschaften. die unterschiedlichen haltun-
gen der Mehrheitsgesellschaft gegenüber roma 

spiegelte sich selbst in der session wider: für einige 
teilnehmerinnen waren diskriminierung, soziale 
ungleichheit und soziale exklusion auf kulturelle 
faktoren der Minderheit zurückführen. andere 
teilnehmerinnen machten rassismus und eine 
ausgrenzende politik gegenüber den roma für die 
soziale und politische ungleichheit verantwortlich. 

WEr ist Europa?
die europäische romapolitik am beispiel von bosnien-herzegowina
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interview: linn sellenaChGEFraGt:

GEsChlEChtEr-
QuotE in Europa

Warum braucht es eine Frauenquote in Europa? 
Eva Högl: Wir brauchen die Quote, um eine aus-
reichende Beteiligung von frauen in führungs-
gremien von Wirtschaft, Wissenschaft, politik 
und Verwaltung zu erreichen. da dies leider im-
mer noch nicht von alleine funktioniert, müssen 
wir die Quotenregelung gesetzlich vorgeben, auf 
deutscher ebene hoffentlich durch die neue re-
gierung und auf europäischer ebene wie kürzlich 
durch Viviane reding vorgestellt. 

Welche Rolle spielt Deutschland in diesem Prozess in 
Europa? 
deutschland spielt hier eine ganz entschei-
dende rolle, weil viele Mitgliedstaaten sich da-
ran orientieren, was deutschland in der frage 
der  geschlechterquote macht. die deutsche re-
gierung war bislang immer explizit gegen eine sol-
che Quote. ich hoffe natürlich, dass die neue re-
gierung sich hier anders im rat positioniert. 

Dr. Eva Högl, Mitglied des Deutschen Bundestags, 
diskutierte mit den MitmacherInnen zum Thema 
„ Ge schlechterquote in Deutschland und Europa“. 
Sie war bei den Koalitionsverhandlungen an der 
Durchsetzung einer Geschlechterquote in Aufsichts-
räten ab dem Jahr 2016 beteiligt. 

Ist es mit der Frauenquote getan oder was muss sich 
sonst noch in unserer Gesellschaft verändern? 
die frauenquote reicht natürlich nicht aus! sie si-
chert erst einmal eine ausreichende Beteiligung 
beider geschlechter in führungsgremien, aber 
wir brauchen sicherlich noch viel engagement 
bei der Vereinbarkeit von familie und Beruf, dem 
aufbau familienfreundlicher strukturen in den un-
ternehmen. Wir müssen letztlich ein gesellschaft-
liches Klima schaffen, in dem es egal ist, welches 
g eschlecht eine person hat. 

WEr ist Europa? Zirka 12 Millionen Menschen: sinti und roma bilden die größte Minder-
heit europas. doch betrachtet man die gesellschaftspolitische integration 
gehören sie zu einer randgruppe, wie lena teschlade in ihrer session 
zeigte.

Wie integration konkret aussehen kann, erläuter-
te lena teschlade am Beispiel von romafrauen in 
Bosnien-herzegowina, deren politische partizipa-
tionsmöglichkeiten gezielt gefördert werden. die 
teilnehmerinnen diskutierten dies kontrovers: 
einige meinten, es müsse zunächst die allgemeine 
situation der roma verbessert werden. das pro-

vozierte Widerspruch: romafrauen seien Mehr-
fachdiskriminierungen ausgesetzt, deshalb müsse 
sich die genderperspektive in den europäischen 
strategien zur romapolitik wiederfinden. die de-
batte zeigte vor allem eins: einfache lösungen zur 
sozialen und politischen integration der roma gibt 
es nicht. 
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der umstieg auf erneuerbare energien gehört 
zu den am meisten debattierten themen unserer 
Zeit. Während sich im rahmen der Koalitionsver-
handlungen eine arbeitsgruppe mit dem thema 
beschäftigte, diskutierten die teilnehmerinnen 
der europawerkstatt verschiedenste aspekte der 
energiewende und der nachhaltigkeit. Wirtschaft-
lichkeit und mangelndes Bewusstsein wurden 
dabei häufig als probleme auf dem Weg zu einem 
energetisch zukunftsfähigen europa identifiziert. 

die eu ist reich an ressourcen 
eine der diskussionsrunden leitete Michaele 
schreyer, Vize-präsidentin des netzwerks „eu-
ropäische Bewegung deutschland“ und ehemalige 
eu-Kommissarin für haushalt. sie betonte unter 
anderem, dass europa – entgegen landläufiger 
ansicht – über beachtliche erneuerbare energie-
quellen verfügt: die länder im süden bieten sich 
etwa für photovoltaikanlagen an, während an den 
Küsten erhebliches potenzial für Windparks be-
steht, vom ausbau der Wasserkraft im norden 
ganz zu schweigen. dieser energiereichtum wird 
oft nicht wahrgenommen, vielleicht weil die res-
sourcen über nationale grenzen hinweg verstreut 
sind. 
die energiewende ist somit kein rein nationales 
thema, sondern sie muss auf eu-ebene angegan-
gen werden. es braucht eine gemeinsame rechts-
gemeinschaft mit verbindlichen Zielen. dabei ist 
die festlegung von eu-weiten Vorgaben hinsicht-
lich des anteils der erneuerbaren am energiemix 
nur ein erster schritt. 

eleKtrifiZierung: allheilMittel 
oder fata Morgana? 
die umstellung auf elektrizität gilt als einfachstes 
Mittel, um klimaschädliche emissionen zu reduz-

viElE FaCEttEn:
naChhaltiGkEit
 

ieren. doch es gilt zahlreiche hindernisse zu über-
winden. Beispiel Verkehrspolitik: die zahlreichen 
bereits bestehenden lösungsansätze, die auf die 
Verbreitung der elektromobilität setzen, werden 
zum teil von wirtschaftlichen Brancheninteressen 
ausge bremst. auch die frage der Machbarkeit 
spielt eine rolle, schließlich sind nicht alle projekte 
ohne staatliche subventionen möglich 

BeWusst nachhaltig Werden 
nicht jeder Mensch ist bereit, sein leben nach den 
prinzipien der nachhaltigkeit auszurichten. das ist 
ein gravierendes problem, denn ohne das entspre-
chende Bewusstsein der Bevölkerung ist der um-
stieg auf nachhaltige, klimafreundliche energie 
kaum zu schaffen. dieser notwendige Wertewan-
del wird sich über generationen hinziehen, und es 
ist noch nicht ausdiskutiert, wie er am besten zu 
fördern ist, ob durch finanzielle anreize oder durch 
frühe sensibilisierung.
Konsens der diskussionen in Berlin war, dass 
dieses Bewusstsein für nachhaltigkeit schnellst-
möglich geschaffen werden muss. auch konnte 
man feststellen, dass die notwendigen umweltpo-
litischen instrumente für den Kampf gegen den 
Klimawandel bereits vorhanden sind, jedoch nicht 
genügend gepflegt werden. ein einheitlicher und 
konsequenter ansatz auf gesamteuropäischer 
ebene ist demnach unentbehrlich. auf dem Weg zu 
einem nachhaltigen europa sollten wir aber auch 
den Mut haben einzuräumen, dass wir noch nicht 
auf alle fragen eine antwort parat haben. 

Frederico permutti
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die Kohäsionspolitik ist seit fast 30 jahren ein fes-
ter Bestandteil der eu-politik. der primäre gedan-
ke ist, die folgen der unterschiedlichen wirtschaft-
lichen entwicklungen in den Mitgliedstaaten und 
regionen durch die umverteilung von Mitteln aus 
dem eu-haushalt auszugleichen. 

angleichung durch suBVention
ein drittel des vor kurzem beschlossenen eu-
haushalts ist für die förderung der regionalen ent-
wicklung vorgesehen. das ep hat sich vorgenom-
men, durch die Kohäsionspolitik vor allem die hohe 
jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen und kleinere 
und mittlere unternehmen zu unterstützen. um 
dies erfolgreich umzusetzen, sucht das ep nach 
neuen Methoden, wie die Kohäsionspolitik in den 
regionen, gebieten oder Wirtschaftsstrukturen 
den konkreten Bedürfnissen angepasst werden 
kann. 
joachim Zeller stellte während seiner session die 
verschiedenen probleme bei der umverteilung 
der eu-haushaltsmittel dar, so etwa, dass sich 
regio nalpolitik nur schwer pauschalisieren lässt. 
jede region ist aus historischer und wirtschafts-
politischer sicht anders und benötigt eine andere 
herangehensweise.

angleichung durch BeihilfeKontrolle
einen in der tendenz konträren ansatz verfolgt 
die Beihilfekontrolle. Ziel der Behilfekontrolle ist 
es, einen freien Wettbewerb zu garantieren und 
Wettbewerbsverzerrungen durch einzelstaatli-
che förderung zu vermeiden; staatliche Beihilfe-
maßnahmen, die den Wettbewerb verfälschen, 
sind verboten.
die Mitgliedstaaten unterliegen daher der pflicht, 
eine geplante Beihilfe bei der Kommission – genau-
er: der generaldirektion Wettbewerb – anzu-

david krappitz  
barbora budinska

WirtsChaFts-
FördErunG 
in der Eu 

melden, damit diese die Vereinbarkeit mit dem Bin-
nenmarkt überprüfen kann. die Beihilfekontrolle 
wird damit zu einem politischen Werkzeug, mit 
dem die Kommission subventionsentscheidungen 
in den Mitgliedstaaten steuern kann. 
neben der Beihilfekontrolle bedient sich die Kom-
mission auch der Beihilfeleitlinien. Mit diesen legt 
sie fest, welche art der Beihilfen sie für zulässig 
hält. Zweck der leitlinien ist, den Mitgliedstaaten 
die position der Kommission zu verdeutlich, damit 
diese ihre subventionspolitik nach den leitlinien 
ausrichten. 
die Bedeutung dieser leitlinien wird klar, wenn 
man sich einen entwurf der umwelt- und ener-
gieleitlinien von vergangenem herbst zu gemüte 
führt: dieser erklärte etwa  die förderung von 
atomenergie für zulässig. selbst wenn hiermit 
keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten einher-
geht, hätte dies doch eine richtungsentscheidung 
bedeutet, insbesondere wenn gleichzeitig die 
förderung alternativer energiequellen abgelehnt 
würde. 
in der session zur Beihilfepolitik wurden die Bei-
hilfeleitlinien kontrovers diskutiert. die Befür-
worterinnen führten die wirtschaftspolitische 
handlungsfähigkeit der Kommission an. Mit 
dem Mittel der leitlinien könne die Kommission 
politische entscheidungen der Mitgliedstaaten von 
großem ausmaß beeinflussen und damit eine eu-
ropaweite Marschrichtung vorgeben. 
die Kritiker fragten nach der demokratischen le-
gitimation. gefordert wurde, regeln wie die Bei-
hilfeleitlinien gesetzlich zu fassen, um so den er-
forderlichen politischen Willensbildungsprozess 
zu gewährleisten. 

Die Gegensätzlichkeit 
von Kohäsionspolitik 
und Beihilfekontrolle
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Europas 
rollE in 
dEr WElt

Flüchtlingspolitik und Datenschutz – die aktuellen Ereigniss-
 e prägten die Diskussion um die Rolle Europas in der Welt. 
Ange  sichts der Tragödie vor Lampedusa wurde die Flücht-
lings politik der EU von den TeilnehmerInnen durchweg 
kritisch bewertet. 
Ausgelöst durch die Enthüllungen Edward Snowdens über die 
umfassende globale Spionagetätigkeit vor allem US-ameri-
kanischer Geheimdienste fand auch eine breite Diskussion 
über angemessenen Datenschutz und wirksamen Schutz vor 
Wirtschaftsspionage innerhalb der EU statt. 
Mit Grundsätzlichem setzte sich ein weiterer Workshop aus-
einander:  Was ist unter Sicherheitspolitik zu verstehen? Wie 
sieht Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert aus? Wie ist die 
EU als sicherheitspolitischer Akteur einzuordnen? 
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Mit den enthüllungen edward snowdens sind die 
Beziehungen europas zu den Vereinigten staa-
ten auf die größte Belastungsprobe seit der dis-
kussion um die militärische intervention im irak 
gestellt. Wie es der Zufall will, fällt die nsa-affäre 
in eine phase, in der die jetzige us-administration 
ihre außenpolitik neu ausrichtet. unter präsident 
obama haben die usa damit begonnen, ihren geo-
politischen fokus in den pazifischen raum zu ver-
schieben. folgerichtig hat sich Barack obama 2009 
in einer außenpolitischen grundsatzrede als erster 
„pazifischer präsident“ bezeichnet. europa könne 
nicht immer auf die usa zählen und müsse mehr al-
leine leisten, so lautet die devise in Washington, die 
nicht nur vom ehemaligen us-Verteidigungsminis-
ter robert gates – wie bei seiner abschiedsrede 
in Brüssel 2011 – öffentlich vertreten wird. die 
europäische union selbst steckt schließlich in der 
schwersten Krise seit ihrer gründung und hat ihre 
politischen Kräfte in der Bewältigung derselben 
gebunden. unterm strich stehen die transatlan-
tischen Beziehungen an einer Weggabelung, an 
der sich ihre Zukunft für die nächsten jahrzehnte 
entscheiden wird. 

die eu muss ihr Verhältnis zu den usa neu ord-
nen: so selbstverständlich wie seit jeher über die 
gemeinsamen Werte und die geteilte geschichte 
diskutiert wird, so selbstverständlich muss nun 
auch trennendes – stichwort: nsa – zur sprache 
kommen. Vor diesem hintergrund empfiehlt sich 
eine doppelstrategie: die eu sollte die Koopera-
tion in einigen Bereichen vertiefen und sich in wie-
derum anderen von den usa emanzipieren. 

vErtiEFunG und 
Emanzipation 

EinE doppElstratEGiE Für diE 
transatlantisChEn bEziEhunGEn: 

ob einhegung des Klimawandels, regulierung von 
finanzmärkten oder auch Bekämpfung des terro-
rismus – es gibt praktisch keinen Bereich, in dem die 
usa nicht der wichtigste spieler auf dem feld sind. 
allein darin liegt die notwendigkeit zur transatlan-
tischen Zusammenarbeit begründet. darüber hi-
naus leiten europa und die usa in vielen Bereichen 
gemeinsame Werte, wie freiheit, demokratie und 
der freie Markt bzw. es besteht ein hinreichendes 
Maß an interessenkongruenz. insbesondere in 
drei Bereichen sollten die transatlantischen Bezie-
hungen weiterentwickelt werden: die weltweite 
finanzarchitektur, die reform globaler institu-
tionen und die Bekämpfung des Klimawandels. 

nach der finanzkrise 2008 einigten sich die g20 
darauf, dass kein finanzplatz, kein finanzakteur 
und kein finanzprodukt unreguliert bleiben soll. 
Bis heute ist diese Vereinbarung nicht vollstän-
dig umgesetzt. noch immer sind weite teile des 
internationalen finanzsystems unreguliert, wie  
z. B. schattenbanken. die usa mit dem finanzplatz 
new York, den drei wichtigsten ratingagenturen 
und vielen globalen großbanken sind zweifel-
sohne der wichtigste akteur für die neuordnung 
der finanzwelt. Kurzfristig könnten beide seiten 
des atlantiks daran arbeiten, dass der dieses jahr 
in sankt petersburg beschlossene fahrplan zur 
 regulierung der schattenbanken fristgemäß und 
vor allem effektiv umgesetzt wird. Weiterhin, aber 
mit einem längeren Zeithorizont, sollten die eu 
und usa auf eine stärkere Bekämpfung der steuer-
flucht drängen. 



europaWerKtstatt 2013 | 25

der zweite Bereich, in dem eu und usa ihre 
Zusammenarbeit vertiefen könnten, ist die reform 
globaler institutionen. Zugegeben: die usa haben 
sich nicht immer als Verfechter internationaler or-
ganisationen hervorgetan, dennoch teilen beide 
partner das interesse an funktionsfähigen globalen 
akteuren. im Zentrum stehen allen voran die Ver-
einten nationen, deren gremien, vor allem der 
sicherheitsrat, seit jahrzehnten reformbedürftig 
sind. nicht zuletzt die chinesische und russische 
Blockade im sicherheitsrat beim thema syrien hat 
gezeigt, dass die Vereinten nationen bei wesentli-
chen fragen kaum handlungsfähig sind. neben den 
Vereinten nationen bedürfen auch die Weltbank 
und der internationale Währungsfonds dringend 
einer grundlegenden Überholung. die akzep-
tanz beider organisationen ist abnehmend: die 
Brics-staaten haben im frühjahr dieses jahres 
eine initiative zur gründung eigener vergleich-
barer institutionen gestartet. da die spitze von 
iWf und Weltbank traditionell jeweils von amer-
ikanern und europäern besetzt wird, sind beide 
in der pflicht, eine reform anzuschieben, um eine 
globale Mitgliedschaft zu sichern und die akzep-
tanz zu erhöhen. 

schließlich müssen europa und die usa auch im 
Bereich der Klima- und energiepolitik den schul-
terschluss suchen, wenn beide in den letzten 
jahren zum teil gegenläufige positionen vertreten 
haben. die jüngsten Bestrebungen der obama-ad-
ministration machen indes hoffnung, dass der 
Klimaschutz in der us-politik einen größeren stel-
lenwert einnehmen wird. für europa ist dies unab-
dingbar: die Klimapolitik der eu ist nur wenig wert, 
wenn nicht auch andere große co2-emittenten, 
wie die usa, zur Kooperation bewegt werden kön-
nen. 

der zweite teil der doppelstrategie sieht schließ-
lich vor, dass sich die eu in einigen feldern von 
den usa emanzipieren sollte. Vorrangig zählt dazu 
der datenschutz, mittelfristig aber auch die sich-
erheitspolitik, denkt man die eingangs erwähnte 
Bemerkung robert gates’. ein großteil der inter-
netarchitektur und der internetunternehmen ist 
in den usa angesiedelt – mit den nun bekannten 
folgen in punkto datenschutz. die eu muss da-
ran arbeiten, langfristig technologiesouveränität 
in der it herzustellen und die abhängigkeit von 
us-unternehmen zu reduzieren. dazu muss die 
europäische union den Weg einer strategischen 
innovationspolitik einschlagen, die forschung und 
entwicklung sowie gründungen im it-Bereich – 
mit angemessener finanzieller unterfütterung 
– unterstützt. ferner sollte die eu in der gegen-
wärtig verhandelten datenschutzgrundverord-
nung das Marktortprinzip festschreiben, also die 
Ver pflichtung, sich an die rechtlichen regeln des 
landes zu halten, in dem die dienstleistungen an-
geboten werden. 

die skizzierten felder sind beileibe nicht er-
schöpfend, könnten aber ausgangspunkt für die 
neu-definition des transatlantischen Verhältniss-
es sein: Mehr Kooperation bei wachsender eu-
ropäischer eigenständigkeit. 

“ob Klimawandel, finanzmärkte 
oder  terrorismus-
es gibt keinen Bereich, in dem die 
usa nicht der wichtigste spieler auf dem feld ist.

marian schreier
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am anfang stand die grundsatzfrage: Was ist 
überhaupt unter sicherheitspolitik zu verstehen? 
Martin renner stellte in seinem kurzen inputrefer-
at vier verschiedene Verständnisse von „sicherhe-
it“ und „sicherheitspolitik“ vor, die sich im Wesen-
tlichen durch die Wahrnehmung der Bedrohungen 
und der daraus resultierenden reaktionen unter-
scheiden. Bedrohungen für die eigene sicherheit 
könnten demnach von feindseligen staaten, von 
gegensätzlichen (aber legitimen) interessen ander-
er staaten, von negativen dynamiken zwischensta-
atlicher Beziehungen (z.t. rüstungswettläufe) oder 
von unbeabsichtigten folgen bestimmter politik-
en anderer staaten (z.t. in der Währungs- oder 
außenpolitik) ausgehen. 
die sicherheitspolitischen reaktionen sind abhän-
gig von der wahrgenommenen Bedrohung und fall-
en entsprechend unterschiedlich aus: abschreck-
ung und militärische rüstung, Verhandlungen, 
vertrauens bildende Maßnahmen oder eine (insti-
tutionelle, perso nelle) intensivierung zwischensta-

siChErhEits-
politik Für das 
21. jahrhundErt
diE Eu als 
siChErhEitspolitisChEr 
aktEur

Martin Renner
atlicher Beziehungen („Beziehungsmanagement“). 
in einem zweiten schritt wurden die einzelnen 
sicher heitspolitiken der eu diskutiert, von ihrem 
militär ischen engagement vor dem horn von afri-
ka angefangen bis hin zu den vertrauensbildenden 
Maßnahmen etwa im ostasiatischen raum. Vor 
allem die tatsache, dass die außen- und sicher-
heitspolitik der union nicht vergemeinschaftet ist 
und weiterhin eigenständige mitgliedsstaatliche 
außenpolitiken zum teil im Widerspruch zuein-
ander stehen, wurde von den teilneh merinnen kri-
tisiert. 
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siChErhEits-
politik Für das 
21. jahrhundErt

in einer offenen diskussion wagten sich die ref-
erenten hannah cornelsen und elmar stracke an 
das thema flüchtlingspolitik der eu. angesichts 
der menschlichen tragödien, die mit asylpolitik 
verknüpft sind, ist eine rein rationale Betrachtungs-
weise schwierig. dies zeigte sich auch in der dis-
kussion, die nicht einfach einzugrenzen war:  so-
zial-konstruktivistisch wurde zunächst gefordert, 
man müsse sich überlegen, warum die flüchtlinge 
überhaupt aus ihren ländern fliehen. eine teilneh-
merin machte jedoch darauf aufmerksam, dass es 
bei dem Workshop um flüchtlings- bzw. asylpolitik 
und nicht um entwicklungs- oder integrationspoli-
tik gehe. 

emotionen zeigten sich auch sprachlich: die häufig 
negativ konnotierte Wortwahl im flüchtlingsdis-
kurs wurde ausführlich kritisiert. allerdings läuft 
eine exzessive sprachkritik gefahr, sich in spiegel-
fechtereien zu verlieren und die wesentlichen 
probleme der flüchtlingspolitik aus den augen zu 
verlieren. dennoch wurden alternativlösungen, 
wie ein Quotensystem, angerissen und verworfen. 
auch der höchst fragwürdige umgang der grenz-
schutzagentur frontex wurde angesprochen und 
von einigen verurteilt. 
fazit des Workshops: die europäischen Mit-
gliedsstaaten sind mit dem problem überfordert; 
es muss eine differenzierung der Migrationspoli-
tik geben; ein wirklich gemeinsames europäisches 
flüchtlingssystem sollte etabliert werden. 

FlüChtlinGs
politik dEr Eu 

schade, dass der Workshop da schon zu ende war. 
denn hier wäre die diskussion erst spannend ge-
worden. Warum ist es gerade bei dem thema asyl 
so schwer eine gemeinsame lösung zu finden? 
dabei ist strukturell bei einer gemeinsamen asyl-
politik der eu eigentlich alles geklärt. im frühjahr 
dieses jahres einigten sich die eu-Mitgliedsstaa-
ten nach 14 jahren hin und her auf ein gemein-
sames asylsystem. der Kern des problematik al-
lerdings bleibt: laut dubliner abkommen müssen 
flüchtlinge in dem eu-land ihren asylantrag stel-
len, in dem sie angekommen sind; jedes eu-land 
wird weiterhin eigene bilaterale rückführungsab-
kommen haben; es gibt die liste „sicherer“ dritt-
staaten, in die getrost abgeschoben werden kann;  
fingerabdrücke der flüchtlinge dürfen ab 2014 bis 
zu drei jahren gespeichert und sogar an die polizei 
weitergegeben werden. europas asylpolitik bleibt 
also weiterhin ein nationalstaatlicher flickentep-
pich, der flüchtlinge kriminalisiert und marginalis-
iert. 

ein Vorschlag aus dem Workshop allerdings kön-
nte ein erster schritt sein: es bedarf einer gemeins-
amen Behörde, die die eu-Kompetenzen bündelt 
und individuell auf die situation der flüchtlinge 
eingeht. aber solang sich die nationalstaaten quer-
stellen und weiterhin ihre bilateralen abkommen 
ausüben, wird sich in der flüchtlings- und asylpo-
litik der eu leider nichts ändern. dabei täte es der 
eu gut sich auch in diesem Bereich als Menschen-
rechtsvertreterin zu profilieren. 

moritz hunger

kontrovErs dEbattiErt:
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30
liter 

Kaffee

Was für ein romantisches dinner gilt, trifft 
auch auf die eWs zu: gespräche zu zweit 
sind intensiver als in der großen gruppe. 
da wir allerdings bei über 120 teilnehmer-
innen nicht für jedes mögliche „pärchen“ ein 
abendessen arrangieren konnten, das or-
gateam aber dennoch möglichst viele Men-
schen miteinander ins gespräch bringen 
wollte, schien uns speed-dating eine ganz 
nützliche Methode. das prinzip entspricht 
dem der flirtbörse: Zwei teilnehmerinnen 
haben jeweils nur wenige Minuten Zeit, um 
ins gespräch zu kommen. „Wer bist du, woher 

DIe SpeeD-DatIng-methoDe

kommst du und was ist das eigentlich für eine 
saucoole hose?“ –  Zack! emotionen geweckt 
– den namen merkst du dir. Wenn die glocke 
klingelt, dann geht es ab zum*r nächsten teil-
nehmerin, wieder ein paar Minuten Zeit, wie-
der die Möglichkeit eine interessante person 
etwas näher kennenzulernen. das Ziel ist 
erreicht, wenn von den 120 bisher unbekan-
nten teilnehmerinnen bei drei oder vier ne-
ben dem namen auch das gefühl geblieben 
ist, mit denen will ich noch mal ins gespräch 
kommen – vielleicht nicht für ein candlelight 
dinner, aber eventuell in der pause zwischen 
zwei unconference-sessions. 

30
liter Bier

80
liter saft

15,75
liter Wein

118
liter Wasser

DIe europawerkStatt 2013
In zahlen

Die Diskussionsformate

DIe Fotographen 
Der europa
werkStatt Lutz 

Gude
Christian 

Weickhmann
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mEdiEn, 
öFFEn-

tliChkEit  
und 

nation

„gibt es eine „europäische öffentlichkeit“?“, war die 
zentrale frage unserer session. tatsächlich können 
wir in den europäischen Medien eine zunehmende 
gleichzeitigkeit der Berichterstattung zu einzel-
nen themen in der eu feststellen, besonders aus-
geprägt im Bereich der Krisenberichterstattung. 
aber immer noch überwiegt ein national geprägter 
Blickwinkel, der sich meist durch die unterschiedli-
che Betroffenheit der einzelstaaten erklären lässt. 
Wichtig in diesem Zusammenhang: inwieweit fin-
den die debatten des europäischen parlaments 
eingang in die nationalen nachrichten? auch hier 
konnten wir einen nationalen fokus feststellen, so 
kommen im deutschen fernsehen europaabgeord-
nete nur selten zu Wort und wenn, dann sind es vor 
allem deutsche Mdeps. positiv werten können wir, 
dass es im Vorfeld der europawahl 2014 eu-weit 
übertragene debatten der spitzenkandidaten der 
europäischen fraktionen geben wird. Wir freuen 
uns auf diese europaweiten ereignisse! es bleibt 
aber kritisch anzumerken, dass es „normale“ eu-
ropäische themen, die nicht durch herausragende 
ereignisse wie etwa die europawahl sekundiert 
werden, immer noch schwer haben, weil die Me-
dienlandschaften weiterhin national orientiert 
sind. diese orientierung gilt es zu überwinden 
und den Binnenmarkt auch im medialen Bereich 
zu vollenden. hier sehen wir die politik gefordert. 
Wir denken zum einen an die schaffung einer eu-
ropäischen ard, zum anderen an die Übernahme 

von Übersetzungskosten, um sprachhürden zu 
überwinden. diese ideen sollten aus unserer sicht 
in die Beschlusslage der jef einfließen. dazu hat 
sich eine gruppe gebildet, die einen antrag für den 
nächsten BuKo erarbeiten möchte. interessierte 
sind willkommen! 

simon Freisler

Europa in Berlin studieren 
praxisorientiert, interdisziplinär, international

Kooperation zwischen drei Berliner Universitäten und dem Auswärtigen Amt. 
Politik, Wirtschaft, Recht. 

Kleinste Gruppen, exzellente Dozenten, Wissen auf hohem Niveau.    
Europa pur. 

Ein Jahr als Vollzeitstudium oder zwei Jahre in Teilzeit.   
Bewerbungsschluss: 15.3.2014 

www.europawissenschaften-berlin.de
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linnea riensBerg

Wir haben leidenschaftlich über europa 
diskutiert! dabei wurden ganz unter-
schiedliche Meinungen und ideen zur 
Zukunft europas vertreten. 
jetzt wollen wir es genau wissen:

Europa brauCht mEhr…! 

“sagen sie nichts!”

teaM der 
europaWerKstatt 2013

felix lorenZen
heidi schulZe & 
ronja scheler
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die Berliner hertie school of governance hat es 
sich zur aufgabe gemacht, studierende für füh-
rungspositionen in regierung, Wirtschaft und 
der Zivilgesellschaft auszubilden. sie ist ein in-
ternationales Zentrum mit einer multikulturellen 
studierendenschaft und vielen anerkannten aka-
demischen projekten. die universität engagiert 
sich aktiv an öffentlichen debatten mit einer rei-
he von Veranstaltungen, die verschiedene exper-
tinnen aus theorie und praxis zusammenbringen.  
www.hertie-school.org

jugend in aKtion ist das förderprogramm der 
europäischen union für junge Menschen. jugend 
für europa ist die deutsche agentur für das eu-pro-
gramm jugend in aKtion und fördert die euro-
pawerkstatt. das Ziel des programms: junge euro-
päerinnen und europäer, sollen die Zukunft der eu 
mitgestalten. solidarität und toleranz über grenzen 
hinweg will das programm wecken und jungen Men-
schen somit das gefühl einer aktiven europäischen 
Bürgerschaft vermitteln. der deutsche ansprech-
partner für das eu-programm jugend in aKtion 
ist die agentur jugend für europa mit sitz in Bonn. 

www.jugend-in-aktion.de

die europa-union deutschland (eud) hat 
die europawerkstatt inhaltlich und finanziell un-
terstützt. die eud ist der größte pro-europäische 
Verein in deutschland. unabhängig von parteizu-
gehörigkeit, alter und Beruf engagieren sich die 
eud-Mitglieder für ein demokratisches, freiheitli-
ches und föderales europa. rund 17.000 Mitglieder 
sind in 15 landesverbänden mit rund 350 Kreis-, 
orts- und stadtverbänden vernetzt und haben 
partnerorganisationen in über 30 ländern europas. 

www.europa-union.de

partnEr 
EWs 2013

www.jugendfuereuropa.de

die jungen europäischen föderalisten deutsch-
land e.V. (jef) sind eine überparteiliche politi-
sche jugendorganisation, die sich seit 1949 für 
ein demokratisch geeintes europa einsetzt. die 
jef deutschland hat gut 3.200 Mitglieder und 
ist teil der europäischen jef-europa mit un-
gefähr 30.000 aktivisten. in den vergangenen 
jahren demonstrierte die jef u.a. für offene 
grenzen und demokratie in europa und forderte 
eine eu-arbeitslosenversicherung um die Wirt-
schaftskrise in europa zu bekämpfen. seit dem 
jahr 2012 organisiert die jef deutschland die 
europawerkstatt. 

diE vEranstaltEr
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Die JEF sind ...

Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. sind  
die deutsche Sektion einer europaweiten Jugendbewegung, 
die sich seit 1949 für ein friedliches, bürgernahes und 
föderales Europa mit einer demokratischen Grundordnung 
und in Verant-wortung gegenüber nachfolgenden Generati-
onen einsetzt.  
Um dies zu erreichen, organisieren die Mitglieder der JEF 
ehren-amtlich Seminare, internationale Jugendbegegnungen, 
Straßenaktionen, Podiumsdiskussionen und Kongresse. 
Weitere JEF-Verbände gibt es in 27 europäischen Ländern. In 
Deutschland bestehen die JEF aus 14 Landesverbänden mit 
rund 3000 Mitgliedern zwischen 14 und 35 Jahren.

Junge Europäische Föderalisten Deutschland e.V.
Sophienstraße 28/29 ̇  10278 Berlin 
E-Mail: info@jef.de ̇  Homepage: www.jef.de
www.jef.de/magazin ̇  www.treffpunkteuropa.de 

Tweets während der Europawerkstatt2013

Had to leave the #EWS2013 
earlier than I thought. But still: 

interesting people and even 
more interesting things we 

argued about. #europe
@gonderchristian 

bestes lob bei der #EWS2013 : 
fast alle mitmacher*innen kön-

nen sich vorstellen nächstes jahr 
wiederzukommen. Danke! :-)“

@linnselle

Gut die Hälfte der 
Teilnehmer*innen der 
@JEF_de #ews2013 
glaubt, ein Erfolg der 
Europagegner*innen 
lässt sich verhindern

@buergerbeck 
A great event is 

coming to an end. 
Meet the participants 

of #ews2013 
http://fb.me/
MHW0pGSY

@BETA_Europe

Besonders einprägend 
für dieses Wochenende 

bei der Europawerkstatt 
in Berlin: Geschlech-

terquote, netter Pirat 
und super Leute. :-D 

#EWS2013
@DavidDraco 

#EWS2013
Was können WIR tun, um 

unsere daten besser zu schut-
zen? mit alexander spies bei 

#EWS2013
@SalarichClara 

Die #Energiewende 
ist ein Thema der 
#jungen Genera-
tion. Dr. Micha ele 

#Schreyer 
#ews2013
@tpe_webzine 

Haushaltsfestlegung: 
Königsrecht eines 

jeden Parlamentes, 
wo steht das EP? 
Was kann/sollte/

müsste/dürfte es tun? 
#EWS2013

Das war klasse, 
ich bin nächstes 

Mal gerne wieder 
dabei. Danke! 

#JEF #EWS2013
@EvaHoegel@CrnLng 

Viele Frühaufsteher 
bei der #ews2013. 

Jetzt kann es 
losgehen!“

@european_chris 


