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DANIEL MATTEO
//bundesvorsitzender

Liebe Leserinnen und Leser,
die Europawahl im nächsten Jahr wirft ihre Schatten voraus: Die ersten Parteifamilien 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 zentrales Thema. Nach dem erfolgreichen Pilot im vergangenen Herbst konnten wir
Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) in diesem Jahr bereits die zweite Europawerkstatt auf den Weg bringen und hoffen, dass sich unser parteiübergreifendes 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 Föderalisten 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 Europawerkstatt 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 Regierungschefs 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 meinen 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 Wahlbeteiligung 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 Themenschwerpunkte der Europawerkstatt 2014 abzeichnet.
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Wenn die Kaffepause
zum Prinzip wird...

WAS IST
EIGENTLICH
EINE
UNCONFERENCE?
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 festgelegtes Programm miteinander diskutieren. Ziel ist es, die Diskussionslust 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 Perspektiven 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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* Nadine
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Jan Peters, Isabella Schupp, Manja
Jacob, TPO Redaktion: Federico
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“sagen sie nichts!”

Ihr seid mit vielfältigen Erwartungen zur
Europawerkstatt 2013 gekommen!
Wir fragen uns:

WAS nimmst du von der
Europawerkstatt mit?

Linnea Riensberg

Tilman Schlitt

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 Vertragsreformen flexibel zwischen den Regierungen ausgehandelt werden? Bleibt ein Europäischer Konvent ein zwar wünschenswertes, aber langfristiges Projekt? Oder stellt ein
Konvent die Chance dar, BürgerInnen transparent an Reformen 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 wollen.
Europawerktstatt 2013 | 7

junge Menschen
für
Europa
gewinnen
Seit der ersten Direktwahl
des Europäischen Parlaments im Jahr 1979 ist die
Wahlbeteiligung rückläufig. Auch junge WählerInnen machen von ihrem
Wahlrecht zu häufig keinen Gebrauch. Interessieren
sich junge Menschen nicht
genug für Europapolitik? Inwieweit können Partizipationsmöglichkeiten im Internet dazu beitragen, dass sich
mehr junge Menschen mit
Europapolitik beschäftigen?
Diesen Fragen sind Christoph Kühn und Fabian
Haun in ihrer Session auf
den Grund gegangen.
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Wenn es darum geht, junge Menschen zu motivieren, sich europapolitisch zu engagieren, sind immer noch Vorurteile und Unwissenheit die größte
Hürde. Nach wie vor assoziiert die Mehrheit mit
Europapolitik Bürgerferne und bürokratische Institutionen, 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. Fabian Haun hat genau das in seiner Masterarbeit versucht 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 Wissen verfügen oder politisch betätigt haben. Dabei
hat er auch untersucht, ob es einen Trend im Partizipationsverhalten 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-, Wissenschafts- 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 Soziale 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 Umfragen oder Abstimmungen teilzunehmen oder diese
zu initiieren. Dieser Trend zeigt, dass das Internet
sehr wohl genutzt werden kann, um junge Menschen für Europapolitik und die bevorstehende Europawahl zu mobilisieren.

Die Diskussionsformate

Die Sociometry-Methode
Die Mission „Kennenlernen“ ist keine einfache.
Wie sorgen wir dafür, dass alle TeilnehmerInnen 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 Antwortmöglichkeiten gibt. 2. HelferIinnen halten
Schilder hoch, auf denen Antwortmöglichkeiten notiert sind. 3. Die TeilnehmerInnen sortieren 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 täuschen, dass sich aufgrund der Komplexität der
Themen vorwiegend gebildetere junge Menschen
mit Europapolitik beschäftigen (78% der TeilnehmerInnen an der oben genannten Umfrage
hatten einen Hochschulabschluss). Daher gaben
SessionsteilnehmerInnen auch zu bedenken, dass
Online-Partizipation und Soziale Netzwerke allzu
leicht für populistische, anti-europäische Beiträge genutzt werden können. Denn im Gegensatz
zu komplexen europapolitischen Sachverhalten
können populistische Forderungen wesentlich
einfacher auf den Punkt gebracht und verbreitet 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 Gefühl der Betroffenheit wecken. Bei einem näheren
Blick darauf, wofür die Partizipationsmöglichkeiten
gemacht sind, welche die EU im Internet zur Verfügung stellt, fällt folgendes auf: Ob EU-Bürgerforen
zur Zukunft Europas, Internet-Blogs von EU-KommissarInnen, 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 Anschein, dass die EU-Institutionen diese Online-Partizipationsmöglichkeiten lediglich geschaffen haben, um für Unterstützung bei den BürgerInnen
für ihre eigene Politik zu werben. So verwundert

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 Herausforderung Europas?“ (Antwortmöglichkeiten:
Wirtschaft/Währung, Außenpolitik, Sozialpolitik, Energiepolitik, ein neuer Vertrag, etwas
ganz Anderes). Und wer jetzt glaubt, dass niemand den Nacktmull mag, irrt gewaltig – die
EWS hat es bewiesen!

Fabian Haun

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 Menschen 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 kombiniert 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.
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Wir wollen
einen
Konvent!

Sophie von Hatzfeld

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-Vertrags). Doch diesmal sollen nicht wie gewöhnlich
die EU-Institutionen und Staatschefs der Mitgliedsstaaten die Vorschläge und Lösungen in
Hinterzimmerverhandlungen und Regierungskonferenzen aushandeln. Diesmal müssen die BürgerInnen mit an den Tisch geholt und an der Diskussion über ihre Zukunft beteiligt werden!

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.

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 EuropäerInnen haben ihr Vertrauen in die europäische
Demokratie und Politikführung, manche sogar in
die Idee der EU selbst verloren.

Bereits jetzt setzen sich viele Akteure für einen
demokratischen Konvent ein. In Deutschland
machen sich diverse Verbände (JEF, Europäische
Bewegung Deutschland), aber auch Einzelpersonen (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 Mitgliedsstaaten
politischen Druck auszuüben, als auch durch verschiedene Protestformen und Guerrilla-Aktionen
eine breit basisorientierte Bewegung für mehr
Demokratie und Partizipation in ganz Europa
anzustoßen.

Es ist höchste Zeit für eine breite Diskussion über
unser Europa. Ein Europäischer Konvent bietet
dafür die beste Möglichkeit. Ein Europäischer Konvent kann VertreterInnen aus den EU-Institutionen
und RepräsentantInnen der Mitgliedsstaaten mit
der europäischen Zivilgesellschaft in einem gleichberechtigten Dialog zusammenbringen. Das Ziel
muss eine wahrhaft offene Debatte über Europa
sein. Zentral für das Gelingen ist, dass der Konvent

Jugendliche haben ein ganz besonderes Interesse, sich für Europa einzusetzen. Daher planen
Demo
cracy International und JEF eine europaweite Jugendallianz, die in einem „Jugendmani
fest“ eine Vertragsreform durch einen offenen
Konventsprozess fordert. Das Jugendmanifest,
welches zeitgleich mit Ökonomen und Staatsrechtlern verfasst wird, wird vor der Europawahl in allen
großen Zeitungen in ganz Europa veröffentlicht
werden.
Für mehr Informationen zum Jugendmanifest
könnt ihr Linn Selle (linn.selle@jef.de) oder Sophie
von Hatzfeldt (vonhatzfeldt@democracyinternational.org) kontaktieren.
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Wie
bauen
wir ein
MAAStricht
2.0?
Mit dem Vertrag von Maastricht und der Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion wurde
auf eine wirtschaftliche, nicht auf eine politische
Integration gesetzt. Diese „asymmetrische Integration“ 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 Integration behoben werden können.
Für die PolitikerInnen der „Spinelli Group“, einer
föderalistischen Gruppe im Europäischen Parlament, ist die Sache klar: Nur ein Europäisches
Grundgesetz kann Europa aus der Krise führen.
Die Spinelli Group spricht sich u.a. für eine europäische Regierung aus, außerdem soll die EU eigene Steuern erheben können. Denn eine gemeinsame Währung ohne europäische
finanzielle Umverteilung wird
langfristig nicht überleben können. 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 Weiterentwicklung 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 prominentesten 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 angelegt, deswegen spiegeln die thematischen Schwerpunkte 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 Freitagabend gezielt die Aktivitäten und Projekte unserer TeilnehmerInnen zur Europawahl abgefragt.
Was war euer Eindruck von den Projekten und Initiativen?
Daniel: Beim informellen Auftakt der Europawerkstatt am Freitagabend haben wir unter uns
MitmacherInnen gesehen, dass es super viele Akteure im NGO-Bereich gibt, die zur Europawahl
aktiv werden. So plant zum Beispiel der Deutsche Bundesjugendring eine Kampagne für unter
18-Jährige, die Onlinemagazine treffpunkteuropa.
de und publixphere werden die Wahlen medial auf
ihren Plattformen begleiten, und die Jugendparteien 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 Zivilgesellschaft 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 Perspektiven 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.
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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 Parteienfamilien 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 angefangen mit unseren Landesverbänden gemeinsam 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 Akteure 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 einem föderalen Europa und finden, dass Europa wie
es heute ist verändert werden muss.

Daniel Matteo, JEF-Bundesvorsitzender und Linn Selle,

JEF-Bundessekretärin, über die Rolle der Zivilgesellschaft
bei der Europawahl und zur Wahlkampagne der JEF
Deutschland.
Interview: Vincent Venus

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 rüberbringen! 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 europaweit – 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, zielgruppengerecht 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 Wahlbeteiligung allein mittelfristig nicht ausreichen werden.
Europa muss dringend handlungsfähiger und
demokratischer werden. Als JEF machen wir hierzu 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 erfahren?
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!
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Die Lebenssituation der EuropäerInnen unterscheidet sich erheblich: 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 Deutschland das Wohlfahrtssystem weiter ausgebaut wird. Diese Unterschiede erklären, warum sich bislang nur eine Minderheit
als Teil einer Europäischen Gesellschaft fühlt. Denn ohne Gemeinsamkeiten gibt es keine Gesellschaft. Wie kann es der Europäischen Union gelingen, diese Unterschiede auszugleichen?
Wäre ein europäisches Sozialsystem die Lösung? Diese und andere Fragen waren Themen des Blocks „Europa leben!“

EUROPA
LEBEN
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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.

Karg ist der Raum in der Hertie School of Gover
nance an der belebten Friedrichstraße in Berlin. Etwa 20 TeilnehmerInnen sitzen an zusammengestellten Tischen im Kreis. An der Wand
hängt ein mit roter Farbe vollgekritzeltes Whiteboard. Beachtet wird es von keinem. Die Blicke zieht 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 Strukturen der Mitgliedsländer, zu unterschiedlich die
politischen und kulturellen Traditionen. Seine
Lösung: Weniger nationales Denken im Bereich Ökonomie, sondern verstärkter Waren- und
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Julius Leichsenring
Dienst
leistungsaustausch innerhalb Europas.
Clusterbildung eben. Nicht: „Jeder Staat stellt alles
bereit“, sondern jeder spezialisiert sich je nach Potenzial auf einen bestimmten Wirtschaftsbereich,
erklärt BDI-Mann Sahl. Griechenland beispielsweise habe eine gute IT-Branche und müsse diese
verstärkt ausbauen. Deutschland zeige, dass das
Modell funktioniere: Hierzulande stammt ein Drittel der gesamten Wirtschaftskraft aus dem produzierenden Gewerbe. „Es gibt kein anderes Land
in Europa, das eine so starke Industrie hat“, unterstreicht der Ökonom. Aufgrund dieser Spezialisierung 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 Jugend in anderen Staaten. Mindestens ein Dutzend
ihrer europäischen Freunde seien aufgrund der
Krise arbeitslos, empört sich Jasmin, stellvertretende Vorsitzende der JEF Stuttgart, bei der Dis
kussion mit Sahl und den anderen TeilnehmerIn-

“

Eines steht fest: Lösungen auf
europäischer Ebene müssen her,
keine nationalen Alleingänge.

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 anderem 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 haben 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 Erfolg 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-Brandenburg. Er hat seine Session bei der Europa
werkstatt mit dem Titel „Staatsverschuldung in
der Europäischen Union“ überschrieben. Politiker
könnten besser bei der Bevölkerung punkten, wenn
sie neue Wohltaten verkündeten anstelle harter
Sparmaßnahmen. Aufgrund der Generationengerechtigkeit dürften die roten Zahlen aber nicht
unbeschränkt fortgeschrieben werden. Außerdem
ist jeder Staat umso abhängiger von der Finanzbranche, je mehr Schulden er hat. Sparen muss
also sein. „Doch in Zeiten der Krise gilt das zu hinterfragen“, 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 Strukturreformen, 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 Berberich überzeugt. Dieses ermöglicht der Kommission einen Blick auf die nationalen Haushalte, noch
bevor diese verabschiedet werden. Damit soll die
Haushaltsdisziplin der Mitgliedsstaaten überwacht und eine leistungsfähige Wirtschaft in der
EU gewährleistet werden. Das Problem: Das Budgetrecht gilt als Königsrecht der Parlamente. Die
wenigsten nationalen Abgeordneten sind begeistert von einem Kommissar, der dieses aushebeln
möchte, zumal die Kommissionsmitglieder nicht
direkt vom europäischen Volk legitimiert sind. Berberich fordert deswegen eine stärkere Einbeziehung 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 gegeneinander abzuwägen, stellt Alexander Spies bei
der Diskussion zu dem Thema heraus. Seit 2011
sitzt der 58-Jährige für die Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus. Für ihn steht fest, dass
dem Staat eine Schutzpflicht obliegt, die den Bürger aber nicht aus seiner Eigenverantwortung entlässt. Das Problem: „Das Internet ist komplizierter
als das Autofahren. Trotzdem gibt es nur für letzteres einen Führerschein“, sagt Spies. Aufklärungsarbeit sei aus diesem Grund dringend nötig.
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WER ist Europa?

Die europäische Romapolitik am Beispiel von Bosnien-Herzegowina
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 Tradition, aber auch der Integration in die europäischen
Gesellschaften. Die unterschiedlichen Haltungen 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.

Franziska Pudelko

MINDESTlöhne
made in
Europe

In Europa der Normalfall, in Deutschland
noch umstritten – Mindestlöhne. Ist ein
europaweit einheitlicher Mindestlohn sinnvoll? Mit dem Abgeordneten Martin Pätzold wurde kontrovers diskutiert.

In 21 von 28 EU-Ländern existiert bereits ein festgelegter 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 Regelung durch die gesetzliche Tarifbindung ausgeglichen. Auch in allen anderen Ländern gibt es gleichwertige 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 höchsten Stundenlöhnen. Spitzenreiter ist Luxemburg
mit einer Untergrenze von 11,10 Euro. Südeuropäische Mitgliedstaaten liegen im Mittelfeld,
während die Mindestlöhne in Osteuropa sehr niedrig angesetzt sind. In Bulgarien etwa liegt die gesetzliche Lohnuntergrenze bei 95 Cent.
Das britische Modell, eingeführt in den 1990erJahren, 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 Ungleich18 | EUROPAWERKTSTATT 2013

heit in Europa wäre es wünschenswert, gemein
same soziale Mindeststandards, wie etwa einen
Mindestlohn, einzuführen.
Allerdings kann eine Lohnuntergrenze auch negative Effekte haben: in den neuen Ländern schlechtere Beschäftigungschancen von gering Qualifizierten, 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 einheitlicher Mindestlohn hat je nach Region, Branche
und Größe des Unternehmens ganz unterschiedliche 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 europäischen Mindestlohn braucht, sondern welche
Modelle angewendet werden können, dass Menschen allein von ihrem Lohn leben können. Auch
dies könnte den europäischen Gedanken fördern:
Wenn nämlich die einzelnen Länder bereit sind,
voneinander zu lernen.

Zirka 12 Millionen Menschen: Sinti und Roma bilden die größte Minderheit Europas. Doch betrachtet man die gesellschaftspolitische Integration
gehören sie zu einer Randgruppe, wie Lena Teschlade in ihrer Session
zeigte.
Wie Integration konkret aussehen kann, erläuterte Lena Teschlade am Beispiel von Romafrauen in
Bosnien-Herzegowina, deren politische Partizipationsmöglichkeiten gezielt gefördert werden. Die
TeilnehmerInnen diskutierten dies kontrovers:
Einige meinten, es müsse zunächst die allgemeine
Situation der Roma verbessert werden. Das pro-

Nachgefragt:

vozierte Widerspruch: Romafrauen seien Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt, deshalb müsse
sich die Genderperspektive in den europäischen
Strategien zur Romapolitik wiederfinden. Die Debatte zeigte vor allem eins: Einfache Lösungen zur
sozialen und politischen Integration der Roma gibt
es nicht.

Interview: Linn Selle

GeschlechterQuote in Europa
Warum braucht es eine Frauenquote in Europa?
Eva Högl: Wir brauchen die Quote, um eine ausreichende Beteiligung von Frauen in Führungsgremien von Wirtschaft, Wissenschaft, Politik
und Verwaltung zu erreichen. Da dies leider immer noch nicht von alleine funktioniert, müssen
wir die Quotenregelung gesetzlich vorgeben, auf
deutscher Ebene hoffentlich durch die neue Regierung und auf europäischer Ebene wie kürzlich
durch Viviane Reding vorgestellt.

Welche Rolle spielt Deutschland in diesem Prozess in
Europa?
Deutschland spielt hier eine ganz entscheidende Rolle, weil viele Mitgliedstaaten sich daran orientieren, was Deutschland in der Frage
der Geschlechterquote macht. Die deutsche Regierung war bislang immer explizit gegen eine solche Quote. Ich hoffe natürlich, dass die neue Regierung sich hier anders im Rat positioniert.

Ist es mit der Frauenquote getan oder was muss sich
sonst noch in unserer Gesellschaft verändern?
Die Frauenquote reicht natürlich nicht aus! Sie sichert 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 Unternehmen. Wir müssen letztlich ein gesellschaftliches Klima schaffen, in dem es egal ist, welches
Geschlecht eine Person hat.

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 Aufsichtsräten ab dem Jahr 2016 beteiligt.
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Viele Facetten:
Nachhaltigkeit
Der Umstieg auf erneuerbare Energien gehört
zu den am meisten debattierten Themen unserer
Zeit. Während sich im Rahmen der Koalitionsverhandlungen eine Arbeitsgruppe mit dem Thema
beschäftigte, diskutierten die TeilnehmerInnen
der Europawerkstatt verschiedenste Aspekte der
Energiewende und der Nachhaltigkeit. Wirtschaftlichkeit 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 „Europäische 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 Ressourcen über nationale Grenzen hinweg verstreut
sind.
Die Energiewende ist somit kein rein nationales
Thema, sondern sie muss auf EU-Ebene angegangen werden. Es braucht eine gemeinsame Rechtsgemeinschaft mit verbindlichen Zielen. Dabei ist
die Festlegung von EU-weiten Vorgaben hinsichtlich 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-
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Frederico Permutti
ieren. Doch es gilt zahlreiche Hindernisse zu überwinden. 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 entsprechende Bewusstsein der Bevölkerung ist der Umstieg auf nachhaltige, klimafreundliche Energie
kaum zu schaffen. Dieser notwendige Wertewandel 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 schnellstmöglich geschaffen werden muss. Auch konnte
man feststellen, dass die notwendigen umweltpolitischen 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.

Wirtschaftsförderung
in der EU

David Krappitz
Barbora Budinska

Die Gegensätzlichkeit
von Kohäsionspolitik
und Beihilfekontrolle

Die Kohäsionspolitik ist seit fast 30 Jahren ein fester Bestandteil der EU-Politik. Der primäre Gedanke ist, die Folgen der unterschiedlichen wirtschaftlichen 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 EUHaushalts ist für die Förderung der regionalen Ent
wicklung vorgesehen. Das EP hat sich vorgenommen, 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
Regionalpolitik nur schwer pauschalisieren lässt.
Jede Region ist aus historischer und wirtschaftspolitischer 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 einzelstaatliche Förderung zu vermeiden; staatliche Beihilfemaßnahmen, die den Wettbewerb verfälschen,
sind verboten.
Die Mitgliedstaaten unterliegen daher der Pflicht,
eine geplante Beihilfe bei der Kommission – genauer: der Generaldirektion Wettbewerb – anzu-

melden, damit diese die Vereinbarkeit mit dem Binnenmarkt 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 Kommission 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 Energieleitlinien 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 Beihilfeleitlinien kontrovers diskutiert. Die BefürworterInnen 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 europaweite Marschrichtung vorgeben.
Die Kritiker fragten nach der demokratischen Legitimation. Gefordert wurde, Regeln wie die Beihilfeleitlinien gesetzlich zu fassen, um so den erforderlichen politischen Willensbildungsprozess
zu gewährleisten.
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Flüchtlingspolitik und Datenschutz – die aktuellen Ereigniss
e prägten die Diskussion um die Rolle Europas in der Welt.
Angesichts der Tragödie vor Lampedusa wurde die Flüchtlings
p olitik der EU von den TeilnehmerInnen durchweg
kritisch bewertet.
Ausgelöst durch die Enthüllungen Edward Snowdens über die
umfassende globale Spionagetätigkeit vor allem US-amerikanischer 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 auseinander: Was ist unter Sicherheitspolitik zu verstehen? Wie
sieht Sicherheitspolitik im 21. Jahrhundert aus? Wie ist die
EU als sicherheitspolitischer Akteur einzuordnen?

EUROPAS
ROLLE IN
DER WELT
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Eine Doppelstrategie für die
transatlantischen Beziehungen:

Vertiefung und
Emanzipation
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 geopolitischen Fokus in den pazifischen Raum zu verschieben. 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 alleine leisten, so lautet die Devise in Washington, die
nicht nur vom ehemaligen US-Verteidigungsminister 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 transatlantischen Beziehungen an einer Weggabelung, an
der sich ihre Zukunft für die nächsten Jahrzehnte
entscheiden wird.
Die EU muss ihr Verhältnis zu den USA neu ordnen: 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 Kooperation in einigen Bereichen vertiefen und sich in wiederum anderen von den USA emanzipieren.
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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 transatlantischen Zusammenarbeit begründet. Darüber hinaus 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 Institutionen 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 vollständig 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 zweifelsohne 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 Steuerflucht drängen.

“

Ob Klimawandel, Finanzmärkte
oder Terrorismuses gibt keinen Bereich, in dem die
USA nicht der wichtigste Spieler auf dem Feld ist.

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 Organisationen 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 wesentlichen Fragen kaum handlungsfähig sind. Neben den
Vereinten Nationen bedürfen auch die Weltbank
und der Internationale Währungsfonds dringend
einer grundlegenden Überholung. Die Akzeptanz 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 Amerikanern und Europäern besetzt wird, sind beide
in der Pflicht, eine Reform anzuschieben, um eine
globale Mitgliedschaft zu sichern und die Akzeptanz zu erhöhen.
Schließlich müssen Europa und die USA auch im
Bereich der Klima- und Energiepolitik den Schulterschluss suchen, wenn beide in den letzten
Jahren zum Teil gegenläufige Positionen vertreten
haben. Die jüngsten Bestrebungen der Obama-Administration machen indes Hoffnung, dass der
Klimaschutz in der US-Politik einen größeren Stellenwert einnehmen wird. Für Europa ist dies unabdingbar: Die Klimapolitik der EU ist nur wenig wert,
wenn nicht auch andere große CO2-Emittenten,
wie die USA, zur Kooperation bewegt werden können.

Marian Schreier
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 Sicherheitspolitik, denkt man die eingangs erwähnte
Bemerkung Robert Gates’. Ein Großteil der Internetarchitektur und der Internetunternehmen ist
in den USA angesiedelt – mit den nun bekannten
Folgen in punkto Datenschutz. Die EU muss daran 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 gegenwärtig verhandelten Datenschutzgrundverordnung das Marktortprinzip festschreiben, also die
Verpflichtung, sich an die rechtlichen Regeln des
Landes zu halten, in dem die Dienstleistungen angeboten werden.
Die skizzierten Felder sind beileibe nicht erschöpfend, könnten aber Ausgangspunkt für die
Neu-Definition des transatlantischen Verhältnisses sein: Mehr Kooperation bei wachsender europäischer Eigenständigkeit.
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SICHERHEITSPOLITIK für das
21. Jahrhundert
Die EU als
sicherheitspolitischer
Akteur
Am Anfang stand die Grundsatzfrage: Was ist
überhaupt unter Sicherheitspolitik zu verstehen?
Martin Renner stellte in seinem kurzen Inputreferat vier verschiedene Verständnisse von „Sicherheit“ und „Sicherheitspolitik“ vor, die sich im Wesentlichen durch die Wahrnehmung der Bedrohungen
und der daraus resultierenden Reaktionen unterscheiden. Bedrohungen für die eigene Sicherheit
könnten demnach von feindseligen Staaten, von
gegensätzlichen (aber legitimen) Interessen anderer Staaten, von negativen Dynamiken zwischenstaatlicher Beziehungen (z.T. Rüstungswettläufe) oder
von unbeabsichtigten Folgen bestimmter Politiken anderer Staaten (z.T. in der Währungs- oder
Außenpolitik) ausgehen.
Die sicherheitspolitischen Reaktionen sind abhängig von der wahrgenommenen Bedrohung und fallen entsprechend unterschiedlich aus: Abschreckung und militärische Rüstung, Verhandlungen,
vertrauensbildende Maßnahmen oder eine (institutionelle, personelle) Intensivierung zwischensta-
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Martin Renner
atlicher Beziehungen („Beziehungsmanagement“).
In einem zweiten Schritt wurden die einzelnen
Sicherheitspolitiken der EU diskutiert, von ihrem
militärischen Engagement vor dem Horn von Afrika angefangen bis hin zu den vertrauensbildenden
Maßnahmen etwa im ostasiatischen Raum. Vor
allem die Tatsache, dass die Außen- und Sicherheitspolitik der Union nicht vergemeinschaftet ist
und weiterhin eigenständige mitgliedsstaatliche
Außenpolitiken zum Teil im Widerspruch zueinander stehen, wurde von den TeilnehmerInnen kritisiert.

Kontrovers Debattiert:

Flüchtlings
politik der EU
In einer offenen Diskussion wagten sich die Referenten 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: Sozial-konstruktivistisch wurde zunächst gefordert,
man müsse sich überlegen, warum die Flüchtlinge
überhaupt aus ihren Ländern fliehen. Eine Teilnehmerin machte jedoch darauf aufmerksam, dass es
bei dem Workshop um Flüchtlings- bzw. Asylpolitik
und nicht um Entwicklungs- oder Integrationspolitik 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 Spiegelfechtereien 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 Grenzschutzagentur Frontex wurde angesprochen und
von einigen verurteilt.
Fazit des Workshops: Die europäischen Mitgliedsstaaten sind mit dem Problem überfordert;
es muss eine Differenzierung der Migrationspolitik geben; ein wirklich gemeinsames europäisches
Flüchtlingssystem sollte etabliert werden.

Moritz Hunger
Schade, dass der Workshop da schon zu Ende war.
Denn hier wäre die Diskussion erst spannend geworden. Warum ist es gerade bei dem Thema Asyl
so schwer eine gemeinsame Lösung zu finden?
Dabei ist strukturell bei einer gemeinsamen Asylpolitik 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 allerdings bleibt: Laut Dubliner Abkommen müssen
Flüchtlinge in dem EU-Land ihren Asylantrag stellen, in dem sie angekommen sind; jedes EU-Land
wird weiterhin eigene bilaterale Rückführungsabkommen haben; es gibt die Liste „sicherer“ Drittstaaten, 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 Flickenteppich, der Flüchtlinge kriminalisiert und marginalisiert.
Ein Vorschlag aus dem Workshop allerdings könnte ein erster Schritt sein: Es bedarf einer gemeinsamen Behörde, die die EU-Kompetenzen bündelt
und individuell auf die Situation der Flüchtlinge
eingeht. Aber solang sich die Nationalstaaten querstellen und weiterhin ihre bilateralen Abkommen
ausüben, wird sich in der Flüchtlings- und Asylpolitik der EU leider nichts ändern. Dabei täte es der
EU gut sich auch in diesem Bereich als Menschenrechtsvertreterin zu profilieren.
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Die Diskussionsformate

Die Speed-Dating-Methode
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 TeilnehmerInnen nicht für jedes mögliche „Pärchen“ ein
Abendessen arrangieren konnten, das Orgateam aber dennoch möglichst viele Menschen 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

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 TeilnehmerIn, wieder ein paar Minuten Zeit, wieder die Möglichkeit eine interessante Person
etwas näher kennenzulernen. Das Ziel ist
erreicht, wenn von den 120 bisher unbekannten TeilnehmerInnen bei drei oder vier neben 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.

Die Europawerkstatt 2013
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15,75

Liter Wein

Lutz
Gude

„Gibt es eine „europäische Öffentlichkeit“?“, war die
zentrale Frage unserer Session. Tatsächlich können
wir in den europäischen Medien eine zunehmende
Gleichzeitigkeit der Berichterstattung zu einzelnen Themen in der EU feststellen, besonders ausgeprägt im Bereich der Krisenberichterstattung.
Aber immer noch überwiegt ein national geprägter
Blickwinkel, der sich meist durch die unterschiedliche Betroffenheit der Einzelstaaten erklären lässt.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Inwieweit finden die Debatten des Europäischen Parlaments
Eingang in die nationalen Nachrichten? Auch hier
konnten wir einen nationalen Fokus feststellen, so
kommen im deutschen Fernsehen Europaabgeordnete 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“ europäische Themen, die nicht durch herausragende
Ereignisse wie etwa die Europawahl sekundiert
werden, immer noch schwer haben, weil die Medienlandschaften 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 europäischen ARD, zum anderen an die Übernahme

Medien,
Öffentlichkeit
und
Nation
Simon Freisler
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!

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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“sagen sie nichts!”

Wir haben leidenschaftlich über Europa
diskutiert! Dabei wurden ganz unterschiedliche Meinungen und Ideen zur
Zukunft Europas vertreten.
Jetzt wollen wir es genau wissen:

Europa braucht mehr…!

Linnea Riensberg

Team der
Europawerkstatt 2013

Felix Lorenzen
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Heidi Schulze &
Ronja Scheler

Partner
ews 2013
Die Veranstalter

Die Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland e.V. (JEF) sind eine überparteiliche politische 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 ungefähr 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 Wirtschaftskrise in Europa zu bekämpfen. Seit dem
Jahr 2012 organisiert die JEF Deutschland die
Europawerkstatt.

JUGEND IN AKTION ist das Förderprogramm der
Europäischen Union für junge Menschen. JUGEND
für Europa ist die deutsche Agentur für das EU-Programm JUGEND IN AKTION und fördert die Europawerkstatt. Das Ziel des Programms: Junge Europäerinnen und Europäer, sollen die Zukunft der EU
mitgestalten. Solidarität und Toleranz über Grenzen
hinweg will das Programm wecken und jungen Menschen somit das Gefühl einer aktiven europäischen
Bürgerschaft vermitteln. Der deutsche Ansprechpartner für das EU-Programm JUGEND IN AKTION
ist die Agentur JUGEND für Europa mit Sitz in Bonn.
www.jugend-in-aktion.de
www.jugendfuereuropa.de

Die Europa-Union Deutschland (EUD) hat
die Europawerkstatt inhaltlich und finanziell unterstützt. Die EUD ist der größte pro-europäische
Verein in Deutschland. Unabhängig von Parteizugehörigkeit, Alter und Beruf engagieren sich die
EUD-Mitglieder für ein demokratisches, freiheitliches 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

Die Berliner Hertie School of Governance hat es
sich zur Aufgabe gemacht, Studierende für Führungspositionen in Regierung, Wirtschaft und
der Zivilgesellschaft auszubilden. Sie ist ein internationales Zentrum mit einer multikulturellen
Studierendenschaft und vielen anerkannten akademischen Projekten. Die Universität engagiert
sich aktiv an öffentlichen Debatten mit einer Reihe von Veranstaltungen, die verschiedene ExpertInnen aus Theorie und Praxis zusammenbringen.
www.hertie-school.org
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Haushaltsfestlegung:
Königsrecht eines
Das war klasse,
jeden Parlamentes,
ich
bin nächstes
wo steht das EP?
Mal gerne wieder
Was kann/sollte/
dabei. Danke!
müsste/dürfte es tun? #JEF #EWS2013
#EWS2013
@EvaHoegel
@CrnLng

Besonders einprägend
für dieses Wochenende
bei der Europawerkstatt
in Berlin: Geschlechterquote, netter Pirat
und super Leute. :-D
#EWS2013

Had to leave the #EWS2013
earlier than I thought. But still:
interesting people and even
more interesting things we
argued about. #europe
@gonderchristian

@DavidDraco

#EWS2013

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

Was können WIR tun, um
unsere daten besser zu schutzen? mit alexander spies bei
#EWS2013
@SalarichClara

@buergerbeck

bestes lob bei der #EWS2013 :
fast alle mitmacher*innen können sich vorstellen nächstes jahr
wiederzukommen. Danke! :-)“

A great event is
#Energiewende
coming to an end. Die
ist ein Thema der
Meet the participants #jungen Generaof #ews2013
tion. Dr. Michaele
http://fb.me/
#Schreyer
MHW0pGSY
#ews2013
@BETA_Europe

@tpe_webzine

Viele Frühaufsteher
bei der #ews2013.
Jetzt kann es
losgehen!“
@european_chris

@linnselle

Tweets während der Europawerkstatt2013

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 Generationen 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
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