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Liebe Leserinnen und Leser,
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zuerst möchte ich mich als neuer chefredakteur des treffpunkt.europa vorstel-
len. ich löse Vincent Venus ab, der als neuer Bundessekretär für die JEF in Berlin 
tätig sein wird.

Es liegt ein ereignisreiches Jahr hinter uns, in dem wir uns als Europaretter für 
die Wahl zum Europäischen parlament eingesetzt und gegen den aufkeimenden 
Euroskeptizismus gekämpft haben. in Zeiten nationalistischer und populis-
tischer Querschläge, von pEGiDa- und hoGesa-aufmärschen, die teilweise die 
Marke ‚Europa‘ für ihre Zwecke missbrauchen und negativ behaften, sind wir als 
JEF umso mehr gefordert, Konzepte für unser gemeinsames europäisches  
projekt der integration vorzulegen und zu diskutieren. Wer sind die Jungen Euro-
päischen Föderalisten, welche Werte vertreten wir, welche Ziele, wo soll es hin-
gehen? in einer Zeit, in der die Welt stets komplexer zu werden scheint, braucht 
es einen „neuen roten Faden“und eine Weichenstellung für die Zukunft. Zumin-
dest scheint diese these als prämisse der öffentlichen perzeption zu gelten.

Dieses heft diskutiert die Frage, ob und warum Europa eine neue Vision benöti-
gt, einen europäischen Mehrwert. in welchen politikbereichen lohnt es sich,  
gemäß dem subsidiaritätsprinzip der Eu die Kompetenz anzuvertrauen? Den 
anfang macht pietro De Matteis, der als präsident der European Federalist party 
sein Grußwort an den deutschen JEF-Verband richtet und einen neuen europä-
ischen Gesellschaftsvertrag fordert. simon Freisler und Julian plottka analysie-
ren, ob man wirklich eine neue Vision benötigt, welche auswirkungen die  
geschichtliche Entwicklung mit sich bringt oder warum bisherige Zielvorgaben 
ausreichen und konsequent umgesetzt werden sollten. Die daran anschlie-
ßenden artikel gehen jeweils auf konkrete politikbereiche ein und skizzieren 
ideen: nico hanke meint, dass die ukrainekrise die Eu zu einer geopolitischen 
Macht werden lässt; Ludger Wortmann spricht sich für eine stärkere Vergemein-
schaftung der Fiskalpolitik aus; andreas Müllerleile erörtert einen möglichen  
Eu-austritts Großbritanniens; Manuel Müller stellt die initiative „one for seven  
billion“ vor und erklärt, warum die Wahl des un-Generalsekretärs demokra-
tischer und transparenter werden muss; und Óliver soto sainz stellt die Europä-
ische Bürgerinitiative „new Deal 4 Europe“ vor.

im internen teil wird eine rekapitulation des vergangenen Jahres vorgenom-
men, der neue Bundesvorstand und erfolgreiche JEF-Veranstaltungen vorge-
stellt und in der rubrik „Europa in...“ ein neues Kooperationsprojekt mit der initi-
ative „My Europe“ präsentiert.

abschließend noch etwas in eigener sache: Dieses heft ist eine Koproduktion 
zwischen dem Bundesvorstand und der JEF-onlineredaktion. Der Bundesvor-
stand bedankt sich für die unterstützung.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Tilmann Hartung

Das Foto entstand im Rahmen einer 
künstlerischen Projektinitiative der 
JEF Polen zum 25. Jubiläum des Falls 
der Berliner Mauer am 9. November 
2014, wozu es die Frage „Der Fall der 
Berliner Mauer bedeutet für mich...“ 
zu beantworten galt.

an dieser stelle sei dem britischen 
think tank Gold Mercury Internatio-
nal und dessen initiative eines 
„Brand EU Centres“ ausdrücklich ge-
dankt, deren Ziel gemäß Eigendar-
stellung die Bildung und pflege einer 
starken Markenidentität für die Euro-
päische union ist. Bürger*innen sol-
len stärker mit dem politischen und 
zivilgesellschaftlichen projekt na-
mens „Eu“ verknüpft werden und 
durch die neuauflage des „Captain 
Euro“ mittels moderner Kommunika-
tionswege von inhalten überzeugt 
und Verständnis für politische pro-
zesse generiert werden. sämtliche 
rechte an den comic strips und Vi-
gnetten auf der titel- und rückseite 
obliegen der Gold Mercury internatio-
nal und wurden zur Verwendung in 
diesem Magazin freigegeben.

Weitere Informationen unter:  
WWW.captainEuro.Eu
         /TheRealCaptainEuro
        @captaineuro
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“nationalismus ist keine Lösung”, ist pietro De Matteis überzeugt. als präsident 
der European Federalist Party kämpft er für die Vision eines neuen europäischen 
Gesellschaftsvertrags und richtet sein Grußwort an die JEF Deutschland.

WE nEED a “thirD Way“ 
For EuropE!

it took the worst crisis since the 1930s, five long 
years of austerity and constant Eu-bashing by 
our national politicians to hide the failures of their 
own policies, but finally it happened: the citizens’ 
trust in the European project is crumbling. as if 
that was not enough, by opposing any significant 
reform towards a more democratic union, our  
politicians paved the way to the rebirth of natio-
nalist movements across the continent. Bravo.

at a time when nationalists and Eurosceptics are 
riding the fears and the dissatisfaction resulted 
from the crisis, it has become crucial for each one 
of us to come out and take the responsibility of 
ensuring that future generations of Europeans 
will be able to benefit - as we did - from high quali-
ty of life, mobility, peace and, more importantly, 
hope. hope for a better future. hope has become 
a very scarce resource in today’s Europe, where 
youth unemployment has reached about 25% in 
the Eu and around 50% in Greece and spain. if 
youth is the basis of our future, a hopeless youth 
translates into a hopeless future. this is some-
thing that we cannot accept.

the way the crisis has been managed - and the  
related social and economic costs - justify the 
questioning of some of the policies that have (or 
have not) been implemented and it has become 
clear to most Europeans that we need to change 
course. the question is which path to take. on the 
one hand, the politicians currently in power are 
behaving as they always did. Even the cleverest 
ones argue that significant changes are not  

possible now, and we will have to wait another 20-
30 years. But the world will not wait for Europe to 
fix its own problems, nor can today’s and 
tomorrow’s generations of young Europeans 
wait. on the other hand, you have nationalists 
and Eurosceptics who have noticed some of the 
problems affecting today’s Europe, but are giving 
the wrong answers. Leaving the Eu, re-establi-
shing internal frontiers and leaving the Euro is 
like pressing the accelerator of Europe’s decline.

Luckily, there is a third way now. in stark contrast 
with a dangerous “business-as-usual” scenario 
proposed by mainstream parties, Europe can 
count on pragmatic dreamers who believe that 
the only way to tackle today’s and tomorrow’s 
challenges is by building a better Europe. this 
new vision can only be built together with  
Europeans from across the continent sharing 
their concerns and proposing common solutions. 
it is increasingly clear that our countries individu-
ally are not anymore able to guarantee growth 
and jobs as they did in the past. at the same time, 
today‘s Europe does not have yet the democratic 
mandate or the budget to take the lead. this is 
creating an enormous capability-expectation gap 
in people‘s minds that is either alienating them 
from politics or pushing the electorate towards 
extremes. to address this gap, we need to move 
towards a “new European social contract” that 
takes into account the European dimension and 
not only national situations.
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if we take this approach, we will see that what  
Europeans are ultimately asking for is not to 
block mobility within the Eu - as cameron and 
uKip suggested -, but a more “social Europe”  
protecting mobile workers/students and job-see-
kers while reducing social dumping or “welfare 
tourism”. Europeans want an Eu where sMEs can 
better benefit from the single market and  
become strong enough to compete globally while 
being attentive to youth employment and key 
sectors such as energy, transport and research. 
a union where there is no tax competition or tax 
havens such as those exposed by the #LuxLeaks 
scandal. a Europe that is an effective foreign poli-
cy actor and that is closer to the people. steps are 
being taken in the right direction, and at the last 
elections Europeans indirectly elected the first 
president of the European commission among 
the spitzenkandidaten. the Juncker commission 
has also added among its 10 priorities the intenti-
on to strengthen the Eu democracy dimension. 
all this is necessary, but not yet sufficient.

to fill this gap between what our citizens want 
and what the Eu is providing today, we need to 
bring them to the heart of the policy-making  
process “as Europeans” and not just as German, 
French, italian, polish, etc. nationals. the Europe-
an Federalist party (EFp) was established in or-
der to allow our citizens to think about politics “as 
Europeans” and in order to push other political 
parties to be more ambitious in their vision for  
Europe at the time of the elections. We believe 
that this is crucial to develop a truly pan-Europe-

an political public space. another small step in 
that direction was made at the last European 
elections when the EFp was able to federate the 
feder-alists in austria, Belgium, France, Greece, 
italy and portugal and present Europe’s first 
transnational list composed of candidates defen-
ding the same pan-European political programme.

if we want to tackle today’s and tomorrow’s chal-
lenges we have to think European, and we need to 
support those political movements that put an 
ambitious vision for Europe as their “number 1” 
political priority, like the young European Federa-
lists. only a truly democratic and federal Europe 
can liberate that energy that is latent in European 
society and trigger a new European renaissance. 
the time is now to run if we do not want to miss 
our meeting with history. current and future  
generations of Europeans will not excuse our  
inaction and will hold us accountable. What will 
we say to our grandchildren, if we did not even try 
to change things?

Pietro De Matteis ist präsident der European Fe-
deralist party, war Mitglied der Gioventù federali-
sta europea (JEF italien), besitzt einen phD in in-
ternational studies der university of cambridge 
und arbeitet derzeit für die Europäische Kommis-
sion in Brüssel.
    info@federalistparty.eu
    /pietroDeMatteisMEp
    @pietroDeMatteis

 » WWW.FEDEraListparty.Eu

WEitErE inForMationEn Zur EuropEan  
FEDEraList party (EFp) unD ihrEM  
poLitischEn proGraMM.

Foto: European Federalist Party

 » WWW.thEnEWFEDEraList.Eu/6750 

it‘s thE partiEs, stupiD!

 »  WWW.thEnEWFEDEraList.Eu/6997

citiZEns arE not stupiD: LooKinG at thE 
EuropEan ELEctions FroM thE outsiDE in
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Wir als Junge Europäische Föderalisten beschäf-
tigen uns seit unserer Gründung mit der Zukunft. 
Wir schauen auch zurück, um aus der Vergangen-
heit für die Zukunft zu lernen, für eine gemein-
same Zukunft der europäischen Völker. Bei der 
Betrachtung von Vergangenheit und Gegenwart 
sollte die Frage leitend sein: Was bringt die Völker 
Europas näher zusammen, was verbindet sie, 
was trennt sie?

Die politik in Europa ist noch immer mit der Verar-
beitung der Folgen der Wirtschaftskrise beschäf-
tigt und befindet sich in einem Zustand, in dem 
oft kurzfristige Fragestellungen Vorrang vor dem 
langfristig notwendigen erhalten. unsere aufga-
be als Jugend Europas liegt daher in der Einforde-
rung dieser langfristigen perspektive, denn nur 
dann wird dem projekt ‚Europäische union‘ dieser 
langfristige Erfolg beschieden sein. Was bedeu-
tet das für unsere arbeit? Wir als Junge Europä-
ische Föderalisten sind gefordert, gewagte und 
radikale ideen zu formulieren und zuerst in die 
politische, dann aber auch in die gesellschaft-
liche Debatte einzubringen.

InDIvIDUAtIon AlS lEhrE AUS DEr hIStorIE
unser Bild des föderalen, europäischen  
Menschen ist geprägt von hohen Werten und 
prinzipien wie Demokratie, Menschenrechten 
und Freiheit. heutzutage steht das individuum 
im Zentrum. Die europäische Geschichte zeigt 
uns, dass dies nicht immer der Fall war. Zur Zeit 
des römischen reiches lebten die Menschen in 
einem vergleichsweise fortschrittlichen staat, 
doch lebten die Menschen nicht selbstbestimmt, 
sondern als untertanen des herrschers. im Mit-
telalter setzte sich dies als Leibeigenschaft fort. 
und noch vor kurzer Zeit, einer Zeit, in der unsere 
Großeltern lebten, galt der einzelne Mensch in 
manchen europäischen Ländern nicht viel: Er war 
dem Kollektiv verpflichtet. Dies führte Europa in 
die Katastrophe der Weltkriege, aus der es mit 
dem Willen zur Europäischen Gemeinschaft (zu-
erst für Kohle und stahl, EGKs) hervorging. Das 
individuum ist für katastrophale abenteuer nicht 
zu gewinnen, doch das Kollektiv ist dafür zu mo-
bilisieren. aus diesem Grund ist es bedeutsam, 
dass Europa auf dem individualismus gründet, 
denn er legt auch das Fundament für die Diversi-

Foto: Anna Rchie CC BY-N
C-SA 2.0

Warum eine abkehr vom Kollektiv hin zur individualität des Menschen mehr Europäisierung 
bedeutet. Ein appell in konstruktivistischer tradition zur Dialektik von individuation von  
simon Freisler.

Europa DEr FrEihEit, 
Europa DEr 
EiGEnVErantWortunG
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alität erreicht haben und in ihrer kollektiven nati-
onalen identität verhaftet sind.

EIGEnvErAntwortUnG DEr wIrtSChAFt
Dieses spannungsverhältnis wird in der öffentli-
chen Debatte mit ökonomischen argumenten 
versucht zu befrieden. Es wird an einen Egoismus 
appelliert, nach dem die Zuwanderung/abwande-
rung zum eigenen Wohle sei, alternativ mit legali-
stischen argumenten à la „kein Mensch ist illegal“ 
ohne Überzeugungskraft. Man muss lebensnah 
argumentieren und die individuelle Möglichkeit 
der freien Wahl des aufenthaltsortes in den Mit-
telpunkt rücken, denn auch eine nichtverlegung 
kann eine freie Wahl darstellen.

Den Fokus auf die Freiheit gilt es beizubehalten, 
nimmt man die sphäre der unternehmen in den 
Blick. hier sei der Bankenrettungsfond sowie der 
gemeinsame Einlagensicherungsfond genannt. 
Wie sehen die Jungen Europäischen Föderalisten 
die Verantwortung der unternehmen und letztlich 
der Eigner? Der Kern des problems besteht darin, 
dass unternehmen ihrer Eigenverantwortung 
nicht mehr gerecht werden und als Eigner nicht 
mehr individuell haften müssen, sondern das Kol-
lektiv belasten. Damit jedoch nimmt eine Volks-
wirtschaft eine negative tendenz, denn in einem 
derartigen „policy setting“ entscheidet nicht die 
Fähigkeit zur produktiven Wertschöpfung, son-
dern die Vernetzung in den politischen Entschei-
dungsraum. anhand dieser Denktradition müs-
sen alternativen erarbeitet werden, die eine mas-
sive Erhöhung der Eigenkapitalquoten von 
Banken und Finanzintermediären vorsehen.

schwerpunkt

fizierung der Menschen, ihrer Ziele und Werte. Der 
europäische Föderalismus stellt in diesem Kon-
strukt die Brücke zwischen den aufgaben dar, de-
nen wir uns alle gemeinsam gegenübersehen und 
den Vorlieben, die wir auf nationaler und regio-
naler Ebene entwickelt haben und die sich aus 
der Vielfalt der individuellen Lebensentwürfe er-
geben.

Eine individualistische Gesellschaft lässt sich 
dauerhaft ohne Freiheit und Föderalismus nicht 
organisieren, da die spannungen in ihr ein stän-
diger Quell von unruhe und Verwerfungen wären. 
Man beobachtet diese prozesse in Großbritan-
nien und in spanien und unterstützt dabei Kon-
zepte, die die Menschen in ihrer Eigenverantwor-
tung stärken.

FrEIE wAhl DES AUFEnthAltSortES
Wenn jede region Europas ihre Eigenheiten ent-
wickelt und pflegt, so stellt diese Vielfalt wiede-
rum für die Bürger Europas Möglichkeiten dar, das 
eigene Leben nach Bestreben in einer region zu 
führen, in dem die allgemeinen regeln und Ge-
pflogenheiten in Übereinstimmung mit den per-
sönlichen Lebensvorstellungen sind. Daraus 
konstruiert sich das prinzip der freien Wahl des 
aufenthaltsortes. Dieses entfaltet eine Wirkung, 
die zur stabilität regionaler identitäten führt. Eine 
region zieht jene Menschen an, die besonders zu 
ihr passen, während die Menschen, welche in Dis-
sens zur regionalen identität stehen, diese ver-
lassen können. Betrachtet man mit dieser Er-
kenntnis die Konflikte, die momentan durch inne-
reuropäische Migration verursacht werden, dann 
müssen wir uns als Föderalisten die Frage stel-
len, warum die Migrationsprozesse nicht zu sta-
bilisierung führen. Welche weiteren prozesse 
könnten ablaufen, die verhindern, dass unser 
theoretisches Ergebnis eintritt? Ein möglicher 
ansatzpunkt könnte darin liegen, dass die Men-
schen noch kein ausreichendes Maß an individu-

Simon Freisler ist Diplom-Volkswirt, Vorsitzender 
der JEF stuttgart sowie des Landesausschusses 
der Jungen Europäer - JEF Baden-Württemberg.
   simon.freisler@jef-bw.de

Foto: Anuncios M
exico CC BY-N

C-SA 2.0

  Kollektiv versus Individuum

 » WWW.trEFFpunKtEuropa.DE/6972

sLoWaKEi: auF DEr suchE nach iDEntität
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Die Frage, ob die Eu eine neue Vision - verstanden 
als ein Bild von ihrem künftigen Zustand - braucht, 
ist letztlich eine umformulierung der Finalitäts-
frage, die bis heute unbeantwortet ist. Wenn die 
Europäische union jedoch bisher ohne eine allge-
mein geteilte Vision für “finalité” ausgekommen 
ist, “[s]ome might then ask: why raise fundamen-
tal questions about the future of Europe when  
Europe is already in the midst of a deep crisis?” 
(David cameron, 23.01.2013). Dem lässt sich 
entgegenhalten, dass Visionen für teilbereiche 
wie dem 1985 von Jacques Delors vorgeschla-
genen Binnenmarkt-projekt immer wieder einzel-
ne integrationsschübe ausgelöst haben.

Bezieht man die Metapher von der integration als 
einem Fahrrad, das umfällt, wenn es nicht weiter 
fährt, auf diese Beispiele, so ist eine Vision das 
Etappenziel (oder im Falle der „finalité“ das End-
ziel) auf dem radausflug der europäischen  

integration. sie gibt den Weg bis zum Etappenziel 
vor und motiviert die ausflügler bis zum Ende der 
Etappe weiterzufahren. Visionen sind Baupläne 
für die union und zugleich Landkarten für den 
Fortgang der integration, dabei tragen sie zur  
Legitimation der weiteren integration bei.

wArUM DIE FrAGE DEr FInAlItät BIS hEUtE  
oFFEn ISt 
Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie zumin-
dest bei einem Großteil der Bürger geteilt werden. 
Die wohl meist zitierteste Vision für die „finalité“ 
ist hier ein anschauliches negativbeispiel: „a kind 
of united states of Europe“ wurde zwar von Wins-
ton churchill 1946 vorgeschlagen, jedoch teilte 
nicht einmal der redner diese Vision. Er sah das 
Vereinigte Königreich nicht als teil der “usE”. Wie 
das urteil darüber aus dem Munde des amtie-
renden britischen premierministers ausfiele,  
bedarf keiner großen spekulation.

Braucht Europa wirklich eine neue Vision? Europa hat zwar produktive Krisen erlebt, aus 
denen Visionen entstanden sind, heute muss aber zuerst die Vision von Laeken vollendet 
werden, damit es künftig wieder produktive Krisen geben kann.

DEn WEG nach LaEKEn 
schaFFEn, BEVor Wir 
nEuE ZiELE suchEn

Zielprobleme des Europäischen Konvents von Laeken.



03.14  treffpunkt.europa  09schwerpunkt

Erfolge zu verzeichnen, jedoch haben diese nicht 
das öffentliche Bild der Eu-außenpolitik geprägt. 
selbst überzeugte Europäer unter den Entschei-
dungsträgern, wie der französische, deutsche 
und polnische außenminister, haben in der ukra-
ine-Krise lieber auf (abgestimmtes) nationales 
Vorgehen gesetzt statt das Feld den Eu-akteuren 
zu überlassen. Dies zeugt nicht von einer unter-
stützung für weitere integrationsschritte in der 
außenpolitik, auch wenn es sicherlich sachliche 
Gründe für dieses Vorgehen gab. Dass die  
stimmung unter einer Mehrheit der Bürger anders 
aussieht, ist kaum zu erwarten.

Das Eu-außenhandeln hat mit den neuerungen 
des Vertrags von Lissabon gerade einen integra-
tionsschub erfahren. Für viele hat sich kaum eine 
Verfassungspraxis etabliert, sodass der neuen 
Kommission innerhalb des bestehenden primär-
rechts in diesem und anderen politikbereichen 
Gestaltungsspielräume offenstehen, sofern sie 
willens ist, sie zu nutzen. auch wenn die Krisen-
jahre es haben vergessen lassen, vor Europa liegt 
immer noch die aufgabe, die etwas in die Jahre 
gekommene Vision von Laeken zur Zukunft der 
Eu zu vollenden. Die Krise hat uns zwar in eine 
neue reformdiskussion gezwungen, die aufgabe, 
endlich Ergebnisse zu liefern, hat sich aber nicht 
erledigt. Dies ist auch der Weg, um die von  
Kaelble skizzierten Bedingungen zu schaffen,  
damit kommende Krisen wieder produktiv wirken  
können. Mit neuen Visionen und neuen reform-
diskussionen ist dies nicht zu schaffen, außer 
man will das Feld den Befürwortern einer Desin-
tegration überlassen.

Die Eu lebt trotz geteilter Werte davon, dass sie 
interpretationsoffen ist. Die einen sehen in ihr 
den großen Binnenmarkt, für andere ist sie das 
instrument zur Wiedererlangung ihrer souveräni-
tät oder für die erst vor kurzem wiedererlangte 
Freiheit. Versucht man diese und weitere sicht-
weisen festzuhalten, so bedarf es dazu dreier 
Verträge, einer charta, 37 protokollen und 65  
Erklärungen. Wie schwierig es ist, sich auf eine 
konzisere Formel zu einigen, haben die refe-
renden in Frankreich und den niederlanden 2005 
gezeigt. Entsprechend aussichtslos wäre es  
heute, eine Debatte über die „finalité“ anzustoßen.

ZEIt Für EInE nEUE EtAPPE?
auch ohne antwort auf die Finalitätsfrage ist  
Europa weit gekommen. triebfedern waren pro-
jekte, die als Visionen für teilbereiche die Eu in 
Etappen weiterentwickelt haben. Brauchen wir 
nun eine neue Vision, ein neues projekt, um die 
Fahrradtour fortzusetzen? auch lässt sich auf die 
zuvor zitierte Frage camerons antworten, dass in 
der Geschichte der Eu gerade Krisen immer  
wieder anstoß zu projekten und zum Fortgang 
der integration gegeben haben. hartmut Kaelble 
belegt jedoch, dass nicht jede Krise produktiv 
war, sondern produktive Krisen spezifischer  
Bedingungen bedürfen. Zu diesen zählt er u.a. die  
unterstützung der integration durch eine Mehr-
heit der Bürger und Entscheidungsträger  sowie 
die akzeptanz der Leistungen europäischer  
politik verbunden mit hohen Erwartungen an ihre 
künftige Leistungsfähigkeit.

Die Eu-außenpolitik als Beispiel zeigt, dass ange-
sichts einer als immer komplexer wahrgenom-
menen weltpolitischen Lage die Erwartungen an 
außenpolitik heute so hoch wie lange nicht mehr 
sind. auch überzeugt viele das argument, dass 
Europa mehr globales Gewicht hat als selbst der 
größte Mitgliedstaat. Doch die drei anderen 
genannten Bedingungen sind nicht gegeben. so 
hatte die erste hohe Vertreterin der union für  
außen- und sicherheitspolitik, catherine ashton,  

Julian Plottka ist Beisitzer im Landesvorstand 
der Europa-union Berlin und wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am institut für Europäische politik.
   julian.plottka@iep-berlin.de

 » WWW.tinyurL.coM/LaEKEn2001

ErKLärunG Von LaEKEn Zur ZuKunFt DEr Eu

Foto: European Union 2011 - EP

Catherine Ashton wurde erste Hohe Vertrerin der EU für 
Außenpolitik.

 »  WWW.trEFFpunKtEuropa.DE/6957

Mit EinEr Vision Durch DiE EuropäischE KrisE
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2014 ist das Jahr, in dem sich die Eu-osterwei- 
terung zum zehnten Mal jährt. 2014 ist auch das 
Jahr, in dem mit dem polen Donald tusk zum  
ersten Mal ein politiker aus dem ehemaligen  
ostblock Eu-ratspräsident wurde. Zweifelsohne 
haben die meisten osteuropäischen staaten von 
ihrem Beitritt in die Eu profitiert, allen voran  
polen, das unter der regierung tusk in jeglicher 
hinsicht vom östlichen rand in die Mitte Europas 
gerückt ist. Doch sei auch die Frage erlaubt,  
inwiefern die neuen Mitgliedsstaaten im osten 
die idee von einem demokratischen, rechtsstaat-
lichen, solidarischen und föderal organisierten 
Europa vorangebracht haben. Welche impulse 
gingen mit der Eu-osterweiterung von 2004  
einher? 2014 ist nämlich auch das Jahr, in dem 
sich die Mitgliedschaft der ehemaligen ostblock-
staaten in der Eu erstmalig deutlich bemerkbar 
macht. Die russische annexion der Krim, die mehr 
oder weniger offene unterstützung der separa-
tisten im Donbass, lassen die Beziehungen  
zwischen russland und Europa auf einen nicht 
mehr für möglich gehaltenen tiefpunkt sinken.

EU MUSS rUSSlAnD GESChloSSEn &  
EntSChloSSEn EntGEGEntrEtEn
Mögen die im Westen Europas gelegenen natio-
nen das Verhalten der russischen Föderation in 
der aktuellen ukrainekrise als unerfreulichen 
Bruch von internationalen Verträgen auffassen, 
so bietet sich in polen und den baltischen staaten 
ein gänzlich anderes Bild. hier weckt das auftre-
ten des russischen präsidenten putin in der ukra-
inekrise Erinnerungen an längst überwunden  
geglaubte zaristische, später dann sowjetische 
aggressionen und annexionen. Das russland  
putins als reale Gefahr für die globale Weltord-
nung im allgemeinen, für die staatliche integrität 
der nationen osteuropas im Besonderen. 

Es ist letztendlich diese „osteuropäische  
perspektive“, die von der Eu ein ent- und vor allem 
geschlossenes auftreten gegenüber der gegen-
wärtigen russischen aggression verlangt. Die 
strauchelnde Weltmacht usa, die sich unter  
präsident obama zunehmend vom europäischen 
Kontinent ab- und dem pazifischen raum zuwen-
det, ist nicht bereit, die westliche Führungsrolle 

Was die Eu im aktuellen ukrainekonflikt ihren osteuropäischen Mitgliedsstaaten zu verdan-
ken hat, ist nicht mehr und nicht weniger als die Wiederentdeckung der europäischen 
solidarität. Eine solidarität, die die Eu zu einer geopolitischen Macht werden lässt. 

DiE EuropäischE union aLs 
GEopoLitischE Macht 

Machtpolitik belastet das Verhältnis zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und EU-Ratspräsident Donald Tusk.

Foto: European Union 2014 - EC
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DIE StoSSrIChtUnG DEr SAnktIonEn ISt klAr: 
DIE EU nIMMt DIE MAChtProBE MIt rUSSlAnD An
in russland mag man sich die Frage stellen, wozu 
die Eu die vormals guten Beziehungen für die 
ängste polens und der baltischen staaten opfert. 
Dabei liegt die antwort auf der hand. Die Eu hat 
sich im Zuge der osterweiterung gewandelt. Das 
Machtvakuum, welches im Zuge des Zusammen-
bruchs des Warschauer paktes und der sowjetu-
nion 1991 entstand, wurde gefüllt. Dieser post-
sowjetische raum ist keine russische interes-
sensphäre mehr. sieben ehemalige ostblock- 
staaten sind 2004 in freier Entscheidung teil der 
europäischen Familie geworden, die ihren Mitglie-
dern vor allem eines verspricht: solidarität. und 
diese solidarität ist viel mehr als transferlei-
stungen in überschuldete Mitgliedsstaaten. sie 
ist das Versprechen, die begründeten ängste und 
Befürchtungen der anderen Mitgliedsstaaten 
ernst zu nehmen und gemeinsam entschlossen 
darauf zu reagieren. Getreu dem Motto der  
polnischen ratspräsidentschaft in der zweiten 
Jahreshälfte 2011: „Zusammenhalten und unter-
stützen“.

Europa dieses Versprechen wieder in Erinnerung 
zu rufen, ist letztendlich der impuls, der von den 
osteuropäischen Mitgliedsstaaten ausgeht. Man 
sollte ihnen dafür dankbar sein. 

in diesem Konflikt zu übernehmen. auch die rolle 
des „ehrlichen Maklers“, welche die Eu in interna-
tionalen Konflikten gern spielt, ist in anbetracht 
der Vorgeschichte der ukrainekrise de facto  
ausgeschlossen. Der Eu wird fehlende rücksicht-
nahme auf die interessen und Befindlichkeiten 
der vermeintlichen Weltmacht russland im Zuge 
ihrer osterweiterung und projekten wie der öst-
lichen partnerschaft vorgeworfen; die Erweite-
rungspolitik als Versuch dargestellt, die unver-
kennbare integrative Krise der Eu zu kompen- 
sieren. Es steht außer Frage, dass die Eu bei  
diesem hintergrund nicht neutral sein kann. 
Dementsprechend bietet die ukrainekrise der Eu 
die Möglichkeit, sich über die Machtprobe mit 
russland als geopolitischer Machtfaktor zu  
etablieren. Eine Möglichkeit, die es zu ergreifen 
gilt. 

Über die Verurteilung der russischen annexion 
der Krim besteht innerhalb der Eu Einigkeit. hier-
bei handelt es sich jedoch lediglich um den aus-
druck von hilfslosigkeit sowie fehlender Bereit-
schaft und Möglichkeiten, den Status quo ante 
wiederherzustellen. aber auch eine solche  
symbolpolitik kann ausdruck von Entschlossen-
heit sein. so wie die Westmächte die annexion der 
baltischen staaten im Jahre 1940 durch die  
sowjetunion nie anerkannt haben, so kann auch 
Europa in Bezug auf die annexion der Krim einen 
langen atem beweisen. in einem anderen Licht  
erscheinen die von der Eu beschlossenen Wirt-
schaftssanktionen. sie sind eine echte Machtde-
monstration. Der Entschluss, ein so rohstoffrei-
ches Land mit einem Binnenmarkt mit 143 Mio. 
Menschen zumindest teilweise wirtschaftlich zu 
isolieren, ist ein gewagtes unterfangen. 

nico hanke ist Vorsitzender des JEF-Kreisver-
bands Freiburg und studiert an der dortigen uni-
versität Jura und philosophie.
   freiburg@jef-bw.de

 »  WWW.trEFFpunKtEuropa.DE/ 7022

GEFährLichEr EisBrEchEr:  
EntspannunG uM JEDEn prEis?
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Europa steckt seit nunmehr sechs Jahren in der 
Krise. Wir nennen sie Eurokrise, Wirtschaftskrise 
oder Finanzkrise, aber tatsächlich ist sie institu-
tionell bedingt. Wir müssen uns der Erkenntnis 
stellen: Die Europäische union funktioniert nicht 
mehr wie bisher.

wAS SInD DIE hAUPtProBlEME UnD wElChE lö-
SUnGEn GIBt ES?
Der Euro funktioniert nicht. Die Europäische  
Zentralbank (EZB) erfüllt ihre originäre Funktion, 
aber bei den Mitgliedsstaaten kommt es zu  
ungleichgewichten. Manche staaten verschulden 
sich, andere sollen dafür monetär haften. Erfah-
rungsgemäß funktioniert eine Währungsunion 
nicht ohne feste regeln und institutionen. Funk-
tionierende Währungen wie der schweizer Fran-
ken oder der us-Dollar sind solche ohne Kopplung 
der Währung an die haushaltsdisziplin von  
teilstaaten, welche man nicht zu austerität  
zwingen kann. ist ein Euroland pleite, ist es auch 
dessen Zentralbank. tritt dies ein, haften alle an-
deren europäischen teilhaber für die schulden je-
ner Zentralbank. 

Die usa lösen das problem folgendermaßen:  
Bankrotte von Bundesstaaten können den us-
Dollar nicht gefährden, da die Zentralbanken 
nicht den Bundesstaaten unterstehen. Die  

Federal reserve Banks betreuen Distrikte, nicht 
Bundesstaaten. ist ein staat bankrott, ist es  
somit nicht automatisch auch die Bank im jewei-
ligen Distrikt. Gibt es Zahlungsbilanzungleich 
gewichte zwischen diesen Distrikten, so muss 
die Bank aus dem defizitären Distrikt der Zentral-
bank, dem Federal reserve Board, Wertpapiere 
aus-geben. Wir sollten also die nationalen  
Zentralbanken in Europa durch regionale (z.B. 
nordeuropa, südosteuropa, usw.) ersetzen, um 
das schicksal des Euro vom schicksal der staaten 
zu entkoppeln, und Zahlungsbilanzungleichge-
wichte zwischen regionalbanken mit Wertpapie-
ren ausgleichen, damit keine gefährlichen  
Zusatzhaftungen entstehen.

DIE EU BEUGt DAS rECht
Da es an funktionierenden institutionen zur  
Krisenlösung mangelt, hetzen unsere politiker 
von Gipfel zu Gipfel, treffen weitreichende Ent-
scheidungen, womit europäische und nationale 
parlamente ausgehebelt werden. sie interpre- 
tieren die Verträge, wie es ihnen beliebt. Das 
muss aufhören, recht muss wieder recht sein. 
Dazu brauchen wir funktionierende institutionen. 
im Falle des Euro heißt das, dass wir ein europä-
isches Finanzministerium benötigen, das in der 
Lage ist, eine kohärente haushaltsplanung für 
die Eu aufzustellen und waghalsige Finanzpolitik 

Ein einheitlicher Markt mit einer einheitlichen Währung und einer gemeinsamen Zentralbank 
braucht auch ein gemeinsames Finanzministerium. 
Ein credo für stärkere Vergemeinschaftung in der Fiskalpolitik.

Zu ViELE  
KöchE  
VErDErBEn 
DEn BrEi
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Die Brüsseler “Europa“ der Künstlerin May Claerhout hält 
bereits den Euro symbolisch in der Hand. Die EU bald auch?

 » WWW.trEFFpunKtEuropa.DE/7010

Europas FisKaLpoLitiK unD DEr Euro: 
GEschichtE unD ZuKunFt, tEiL 2

 »  WWW.trEFFpunKtEuropa.DE/6997

Europas FisKaLpoLitiK unD DEr Euro: 
GEschichtE unD ZuKunFt, tEiL 1

EUroPäISChE StEUErn
Die Eu ist für ihr haushaltsbudget von der Zah-
lungs-bereitschaft ihrer Mitgliedsstaaten abhän-
gig, dabei sind die Erwartungen in die Europä-
ische union hoch. Wie soll sie diese erfüllen, wenn 
sie alle fünf Jahre mit dem Klingelbeutel herum-
gehen muss, um einen neuen haushaltsplan zu 
entwerfen? Das Europäische parlament muss 
deshalb selbst in die Lage versetzt werden, steu-
ern erheben zu dürfen. Dabei müssen diese steu-
ern gar nicht hoch sein: Die teuersten politik-
felder, nämlich die renten-, Gesundheits-, und  
sozialkassen, verbleiben bei den Mitgliedslän-
dern. Die Eu muss aber wenigstens in der Lage 
sein, wichtige investitionen in die Zukunft nach-
haltig und selbstständig - in abstimmung mit den 
Mitgliedsstaaten, regionen, städten und Gemein-
den - zu tätigen, ohne dabei Mittel umschichten 
zu müssen, wie es Jean-claude Juncker bei  
seinem investitionspaket versucht.

Es bedarf dringend einer institutionellen reform 
in richtung eines föderalen Bundesstaats, nur 
dass in der Eu aufgrund der kulturellen Vielfalt 
mehr Kompetenzen auf Ebene der Mitglieds-
staaten verbleiben sollten als in den usa oder der 
schweiz. Gemeinsame Währung, Demokratie,  
regierungssystem: Die Konzepte sind da und  
lange erprobt, wir müssen sie nur umsetzen.  
Dafür braucht man keine neue Vision - man braucht 
nur Mut.

von Einzelstaaten zu verhindern. Dies schlug der 
damalige präsident der Europäischen Zentral-
bank, Jean-claude trichet, 2011 bereits vor. 
Wenn ein Land dennoch bankrott zu gehen droht, 
muss es feste regeln geben, nach denen es  
davor bewahrt werden kann. unberechenbares 
Verhalten lädt spekulanten ein, auf ein bestimm-
tes tun oder unterlassen zu wetten. Wenn wir das 
recht beugen, wer hindert dann irgendeinen  
politiker daran, sich an gar keine regeln mehr zu  
halten, zum nachteil der Bürger? 

Der ad-hoc-Beschluss neuer Maßnahmen führt 
außerdem dazu, dass sowohl nationale Volksver-
tretungen als auch das Europäische parlament 
bei Entscheidungen umgangen werden können. 
Das kann ebenfalls nicht so bleiben: Die letztend-
liche Zuständigkeit für unsere Währungsunion 
muss beim Europäischen parlament als direkt  
gewählter Vertretung aller Eu-Bürger oder bei von 
ihm einbestellten organen liegen. regierungs-
chefs von Einzelstaaten sind nur von einzelstaat-
lichen Wählern legitimiert und dienen deren  
interessen, nicht denen aller Europäer.

sobald die Eurozone vertraglich reguliert und die 
Bewahrung deren ordnung sichergestellt ist, 
muss die EZB ihre Kompetenzen nicht mehr weit 
auslegen - nach ansicht mancher: überschreiten 
- und staatspapiere ankaufen. sie kann sich dann 
wieder um ihre originären aufgaben, die Geld-
wertstabilität und die Bankenaufsicht, kümmern. 
Langfristig wäre die Gründung eines europä-
ischen Einlagensicherungsfonds nach deutschem 
Vorbild eine Überlegung wert, um im Falle einer  
insolvenz risiken abzumildern. 

ludger wortmann ist Kreisvorsitzender der JEF 
Münster und kooptiertes Vorstandsmitglied für 
pressearbeit der JEF nrW.
   ludger_ junior@online.de
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auf den ersten Blick scheint es, als ob in Großbri-
tannien eine große Debatte zur Zukunft der Eu 
stattfindet. anfang 2013 hat cameron in seiner 
„Bloomberg rede“ versucht eine britische Vision 
zu skizzieren. Da ging es um die rückübertra-
gung von (ungenannten) Eu-Kompetenzen auf 
nationale regierungen oder um die notwendig-
keit von ttip und einen weitreichenden Bürokra-
tieabbau. Eine der zentralen Forderungen came-
rons ist die abkehr von der ‚ever closer union‘, wie 
sie als Ziel in der präambel des Eu-Vertrags  
formuliert ist. cameron will eine stärkung natio-
naler parlamente und er will die europäische  
personenfreizügigkeit so gestalten, dass sie die 
sozialkassen nicht belastet. und dann ist da ja 
noch die Europäische Menschenrechtskon- 
vention, die primär nichts mit der Eu zu tun hat, 
die cameron aber aus dem britischen rechtssy-

stem verbannen will. in Großbritannien werden 
diese Debatten unter dem schlagwort  
“Eu-reform” geführt, die laut cameron notwendig 
sei, um den Verbleib Großbritanniens in der Eu zu 
ermöglichen.

CAMEronS EU-PolItIk: EChtE vISIon oDEr vEr-
ZwEIFEltEr wAhlkAMPF?
auf den zweiten Blick ist das fast alles heiße Luft, 
denn cameron führt Wahlkampf. Er fürchtet um 
sein politisches Überleben und spielt ein gefähr-
liches spiel mit der Eu-Mitgliedschaft Großbritan-
niens. Die populistische anti-Eu-partei uKip, die 
sich für einen austritt Großbritanniens aus der Eu 
stark macht, hat nicht nur die Europawahlen  
gewonnen, sie bestimmt auch weitestgehend 
den öffentlichen Diskurs über Europa. im letzten 
Jahr hat es die uKip auch sehr gut verstanden, 

Foto: Anuncios M
exico

auf Grundlage von art. 50 des Eu-Vertrags, der infolge des Vertrags von Lissabon 2007 
erstmals den freiwilligen austritt von Mitgliedstaaten aus der Eu regelt, ist auch ein austritt 
Großbritanniens rechtlich möglich. teilt das Land noch die gemeinsame europäische Vision?

ist Ein #BrExit 
unausWEichLich?
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dass man ein referendum vielleicht gewinnen 
kann, wenn man die Modalitäten der britischen 
Eu-Mitgliedsschaft zum Vorteil ändert bzw.  
„reformiert“. als Zyniker kann man den Eindruck 
bekommen, dass cameron den rest der Eu  
erpresst.

Meist wird nur der Einfluss Großbritanniens in der 
Eu diskutiert, woran die Medien nicht ganz un-
schuldig sind, wird doch Eu-politik in aller regel 
als nullsummenspiel inszeniert, bei dem das 
Land entweder gegen die Eu gewinnt oder  
verliert. Eu-Mythen gehören ebenso zur aggres-
siven presselandschaft und schüren Vorurteile 
und eine negative Grundstimmung. Es gibt kaum 
pro-europäische stimmen in der britischen Medi-
enlandschaft und auch pro-europäisch ausge-
richteten organisationen fehlt eine effektive 
Kampagnenstruktur.

MUSS SICh DIE EU AUF EInEn 
#BrExIt EInStEllEn?
camerons gefährliches und naives politisches 
agieren und ein über Jahrzehnte verkümmerter 
Europadiskurs könnten zu einem #Brexit führen. 
Die Frage, die sich die Europäische union stellen 
muss, ist einfach und komplex zugleich: ist die Eu 
bereit, einige ihrer prinzipien aufzuweichen und - 
nach dem „Britenrabatt“, den verschiedenen 
„opt-outs“ beim Euro, bei schengen und bei der 
Zusammenarbeit in Justizangelegenheiten - 
Großbritannien erneut entgegenzukommen? 
Man würde ein Land versuchen in der Eu zu hal-
ten, dass sich der europäischen integration und 
letzten Endes auch der gemeinsamen europä-
ischen Vision verweigert.

Migration zu thematisieren und es mit dem euro-
päischen recht auf Freizügigkeit zu verknüpfen. 
seitdem überbieten sich die parteien auf der insel 
mit Vorschlägen, den angeblichen „sozialtouris-
mus“ einzudämmen oder die personenfreizügig-
keit in der Eu gleich ganz abzuschaffen.

camerons parteistrategen nehmen an, dass es 
zu keiner eigenen Mehrheit reicht, wenn die uKip 
mehr als 10% der stimmen bei den Wahlen zum 
unterhaus im Mai 2015 gewinnt. sein politisches 
Überleben ist cameron wohl wichtiger als die  
Eu-Mitgliedsschaft. nur so kann man seine  
reformvorschläge verstehen: sie waren weder 
mit den anderen 27 Mitgliedsstaaten abgespro-
chen, noch sind sie eine kohärente Vision für eine 
neue Eu. camerons Vorschläge sind eine krude 
Mixtur aus symbolpolitik (‚ever closer union‘),  
populistischen ideen (Begrenzung des nicht  
existierenden „sozialtourismus“), normaler  
Eu-politik (ttip, Bürokratieabbau) und leeren 
Worthülsen (rückübertragung von ungenannten 
Kompetenzen). cameron will der bessere popu-
list sein. Dies führte dazu, dass ein „#Brexit“, also 
ein austritt Großbritanniens aus der Eu, als reale 
politische option diskutiert wird.

DEr BrItISChE EUroPADISkUrS
in den letzten Jahren hat sich der britische Euro-
padiskurs vor allem innerhalb der konservativen 
partei radikal verändert. Es gibt kaum noch  
pro-europäische tories im parlament, Euroskep-
tizismus ist zur neuen Dna der partei geworden. 
Zwei strategische Fehler hat cameron begangen: 
Erstens hat er die tories aus der Europäischen 
Volkspartei (EVp) herausgelöst, womit ihm der 
Zugang zu den immer wichtiger werdenden infor-
mellen Gipfeln der EVp-regierungschefs fehlt. 

Der zweite Fehler war es, ein referendum über 
den Verbleib in einer reformierten Eu in der näch-
sten Legislaturperiode zu versprechen. Das Eu-
referendum 2017 wird aber nur stattfinden, falls 
die Konservativen die regierung stellen. und ge-
nau hier setzt die Debatte zur reform an: “Eu-re-
form” in Großbritannien hat nichts mit der Krise 
der Eu zu tun - sondern nur mit der annahme, 

Andreas Müllerleile lebt als freier Berater und 
trainer in Brüssel und bloggt unter www.kosmo-
polito.org über Eu-politik. Er arbeitete u.a. für den 
European council on Foreign relations (EcFr) in 
London.
   andreas@mullerleile.eu
   @kosmopolit
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Zu den größten politischen Errungenschaften 
des Jahres 2014 zählte ohne Zweifel die Demo-
kratisierung der Wahl des Eu-Kommissionspräsi-
denten. Erstmals stellten die europäischen  
parteien vor der Europawahl spitzenkandidaten 
auf und gaben so den Bürgern ein Mitsprache-
recht. Dieses neue Verfahren war nicht zuletzt 
das Ergebnis langjährigen Drucks aus der Zivilge-
sellschaft, besonders der union Europäischer  
Föderalisten, die die parteien bereits 2009 in ei-
ner Kampagne mit dem slogan „Who is your can-
didate?“ zu einem transparenteren Verfahren 
aufgefordert hatte. 

Von der europäischen zur globalen Ebene: auch 
bei den Vereinten nationen wird in Kürze der chef 
der Exekutive neu gewählt. Die amtszeit des  
derzeitigen un-Generalsekretärs Ban Ki-Moon 
dauert zwar noch bis Ende 2016, doch schon  
heute zirkulieren die ersten spekulationen über 
mögliche nachfolgekandidaten. 

DEr UnMöGlIChStE JoB DEr wElt
Generalsekretär der Vereinten nationen zu sein 
ist nach einem Bonmot des ersten amtsinhabers 
trygve Lie der „unmöglichste Job der Welt“. Zwar 
hat er formal nur wenig Macht und braucht für 
große Beschlüsse stets die Zustimmung des  
sicherheitsrats oder der Generalversammlung. Er 
bildet aber die kommunikative schaltstelle zwi-
schen den 193 Mitgliedstaaten und zwischen 
den zahlreichen Einzelprogrammen, die das  
un-system heute umfasst, und übt dadurch 
starken Einfluss auf die politische agenda aus.

insbesondere leitet der Generalsekretär das un 
system chief Executives Board (unscEB), in dem 
die chefs der einzelnen un-sonderorganisati-
onen ihre tätigkeiten aufeinander abstimmen. 
Versteht man diese sonderorganisationen (die  
jeweils für einen konkreten inhaltlichen Bereich 
wie arbeit, Gesundheit, Kultur oder handel  
zuständig sind) als die „Ministerien“ der Vereinten 
nationen, so bildet das unscEB gewissermaßen 

Foto: Anuncios M
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Je mehr die Weltgesellschaft zusammenwächst, desto wichtiger werden auch die gemein-
samen globalen institutionen. Der Generalsekretär der Vereinten nationen als deren Exeku-
tivchef muss darum besser legitimiert und seine Wahl transparenter werden. 
Ein weltföderalistischer Vorschlag.

EinEr FÜr 
siEBEn MiLLiarDEn
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er aktiv eine richtung vorgibt. aber die Legitimi-
tät dazu wird er nur haben, wenn seine agenda 
schon vor seiner Wahl öffentlich diskutiert  
worden ist.

rEForMvorSChläGE
Ginge es besser? Von einem wirklich demokrati-
schen Wahlverfahren, wie es die Eu für den Kom-
missionspräsidenten gefunden hat, sind die  
Vereinten nationen noch weit entfernt. aber auch 
ohne sich in utopien zu verlieren, gibt es einige 
Verbesserungsvorschläge, die die Wahl auf eine 
breitere Grundlage stellen und den Generalsekre-
tär politisch stärken könnten. Beispielsweise:

> eine öffentliche Bekanntgabe der namen aller 
Kandidaten,
> öffentliche Debatten, bei denen die Kandidaten 
ihre politischen Ziele darstellen,
> die nominierung von mindestens zwei Kandi-
daten durch den sicherheitsrat, sodass die  
endgültige Entscheidung erst in der Generalver-
sammlung fällt,
> die Verlängerung der amtszeit von fünf auf  
sieben Jahre bei gleichzeitigem Verbot der Wie-
derwahl.

Zur Verwirklichung dieser Ziele ist keine charta-
änderung nötig, sondern nur eine Mehrheit im  
sicherheitsrat und der Generalversammlung.  
Dafür haben drei Verbände - das World Federalist 
Movement, die United Nations Association UK und 
das Netzwerk Avaaz - eine Kampagne namens 
„one for seven Billion“ gestartet. ob sie damit  
tatsächlich bis 2016 erfolgreich sind, ist offen. 
aber die Eu wurde ja bekanntlich auch nicht an 
einem tag errichtet.

das regierungskabinett. Wenn es jemals so  
etwas wie einen Welt-regierungschef geben 
wird, dann wird sich sein amt aus dem des un- 
Generalsekretärs entwickeln.

angesichts dessen lohnt es sich, das Verfahren 
seiner Wahl in den Blick zu nehmen. Die rechtli-
chen Vorgaben dafür sind ausgesprochen knapp. 
in art. 97 der un-charta heißt es nur: „Der Gene-
ralsekretär wird auf Empfehlung des sicherheits-
rats von der Generalversammlung ernannt.“ 

Erst 1946 legte die Generalversammlung in einer 
ihrer ersten resolutionen die Einzelheiten dazu 
fest. Doch leider gaben die Mitgliedstaaten dabei 
nicht nur einen Großteil ihrer Macht an den  
sicherheitsrat ab, sondern sprachen sich zudem 
noch für maximale intransparenz aus: „Es wäre 
wünschenswert, dass der sicherheitsrat der  
Generalversammlung nur einen einzigen Kandi-
daten [...] vorschlägt und eine Debatte [...] in der 
Generalversammlung vermieden wird. sowohl die 
nominierung als auch die Ernennung sollten in 
nicht-öffentlichen sitzungen besprochen  
werden, und falls im sicherheitsrat oder in der  
Generalversammlung eine abstimmung erfolgt, 
sollte diese geheim sein.“

ErnEnnUnGSvErFAhrEn In DEr krItIk
Die absicht hinter dieser regelung ist, öffentliche 
Konflikte über die Wahl des Generalsekretärs 
möglichst zu vermeiden, was für seine diploma-
tische Vermittlerrolle durchaus sinn ergibt. in 
jüngster Zeit gerät das Verfahren jedoch zuneh-
mend in die Kritik, da es sehr viel Macht bei den 
wenigen Mitgliedern des un-sicherheitsrats ballt. 
insbesondere die usa, russland, china, Großbri-
tannien und Frankreich können jeden Kandidaten 
blockieren. am Ende sind es deshalb meistens 
diese permanent five, die die Wahl unter sich  
ausmachen.

Darüber hinaus führt das intransparente Ernen-
nungsverfahren aber auch zu einer strukturellen 
schwäche, die sich die un immer weniger leisten 
können. Der Klimawandel, die globale Migration 
oder der Kampf gegen Epidemien lassen sich 
nicht auf einfache nationale interessenmuster 
herunterbrechen. Die aufgabe des Generalsekre-
tärs ist deshalb nicht nur diplomatisch, sondern 
auch politisch - und je mehr die Weltgesellschaft 
zusammenwächst, desto wichtiger wird es, dass 

Manuel Müller ist wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der humboldt-universität zu Berlin und bloggt 
auf foederalist.blogspot.de.
   foederalist@gmx.de

 » WWW.1For7BiLLion.orG 
         /1For7BiLLion 
        @1For7BiLLion

WEitErE inForMationEn ÜBEr DiE  
KaMpaGnE „onE For sEVEn BiLLion“.

Fotos: United N
ations Association - UK
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 » WWW.nEWDEaL4EuropE.Eu 
        /nEWDEaL4EuropE 
        @nEWDEaL4EuropE

ÜBErsicht DEr EBi, ihrEr ZiELE, VEranstaL-
tunGEn unD untErstÜtZEr. 
        

Eine Möglichkeit, seine Visionen für Europa zu artikulieren und an die politischen 
Verantwortlichen zu adressieren, besteht seit 1. april 2012 auch durch eine Eu-
ropäische Bürgerinitiative (EBi). Óliver soto sainz, Vorsitzender der JEF spanien, 
stellt das Kooperationsprojekt „new Deal 4 Europe“ vor, eine europäische Bür-
gerinitiative für ein europäisches sonderprogramm zur nachhaltigen Entwick-
lung und Beschäftigung.

seit nunmehr sechs Jahren hat die Wirtschafts-
krise Europa im Klammergriff. Das ausschließlich 
auf nationale haushaltsdisziplin setzende  
Krisenmanagement und austerität hat sich als 
unwirksam erwiesen und zu verheerenden Kolla-
teralschäden für die Bevölkerung vor ort geführt. 
Was es jetzt bedarf, ist ein europäischer „new 
Deal“, der die Wirtschaft wiederbelebt und neue 
arbeitsplätze schafft. 

Wir fordern die Europäische Kommission auf, ein 
öffentliches investitionsprogramm vorzuschla-
gen, mit dem europäische Gemeingüter (erneuer-
bare Energien, Forschung und innovation, infra-
strukturnetze, ökologische Landwirtschaft, 
schutz von umwelt und Kulturerbe) produziert 
und finanziert sowie die Wissensgesellschaft 
entwickelt und arbeitsplätze vor allem für junge 
Menschen geschaffen werden können. 

Ein solches programm ist über eine Erhöhung der 
Eigenmittel des Eu-haushalts, durch eine Finanz-
transaktionssteuer auf Finanzspekulationen, 
eine co2-steuer zur Bekämpfung des Klimawan-
dels als auch durch die Förderung der umstellung 

auf erneuerbare Energien sowie Euro-projekt-
bonds zu finanzieren. Wir sehen für dieses  
programm einen Finanzierungsbedarf in höhe 
von jährlich etwa 130 Milliarden Euro über eine 
programmlaufzeit von drei Jahren vor, insgesamt 
etwa 400 Milliarden Euro.

Die Europäische Bürgerinitiative „new Deal 4 Eu-
rope“ wird gefördert und unterstützt durch ein 
breites Bündnis von politischen, ökonomischen 
und gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerk-
schaften, organisationen der Zivilgesellschaft 
(u.a. JEF spanien), Bürgermeister wichtiger städ-
te und persönlichkeiten des kulturellen Lebens. 
nationale unterstützungskomitees haben sich 
bereits in Belgien, Frankreich, Griechenland, ita-
lien, Luxemburg, spanien, tschechien und un-
garn gebildet. Die Gründung weiterer Komitees in 
anderen Ländern der Europäischen union, auch 
Deutschland, befindet sich in Vorbereitung. 

Es braucht eine Million unterschriften von Eu-
Bürgern aus mindestens sieben Mitglieds-
staaten, damit die Europäische Kommission ei-
nen Gesetzgebungsvorschlag unterbreiten 
muss. aus diesem Grund ist jede unterschrift be-
deutsam. Wer die Überzeugung vertritt, dass die 
Krise nur mit gemeinsamen Zielvorstellungen 
und anstrengungen überwinden werden kann, ist 
dazu eingeladen, sich an der Europäischen Bür-
gerinitiative eines „new Deal 4 Europe“ zu beteili-
gen, sich aktiv zu engagieren oder mit seiner 
stimme etwas zu bewirken! 

Foto: N
ew

 D
eal 4 Europe
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DEr nEuE BUnDESvorStAnD  
auf dem 61. Bundeskongress der JEF Deutschland, der vom 31. oktober bis  
2. november 2014 in Berlin stattfand, wählten die Delegierten der Landesver-
bände einen neuen Bundesvorstand. Dieser Bundesvorstand lenkt und leitet die 
Geschicke des Verbands in der zweijährigen amtszeit bis 2016 und besteht aus 
12 personen, wobei das an dieser stelle nicht berücksichtigte, aber bedeutsame 
Bundessekretariat unter Führung von Lutz Gude auch Erwähnung finden sollte. 

DAvID 
SChroCk 

Liebe JEFerinnen und JEFer, 

der Übergang vom letzten Bundesvor-
stand zum neuen „BuVo“ war nicht 
leicht. Viele altgediente JEFer*innen ha-
ben nicht erneut kandidiert, ein fast 
vollständig runderneuertes team  
musste sich zusammenfinden. Das hat 
Zeit und manchmal auch nerven geko-
stet. in den letzten Wochen seit der 
Wahl hat sich aber bereits gezeigt, 
welch enormes potential im neuen  
Bundesvorstand steckt.

auf dem Bundeskongress habe ich die 
agenda für 2014-2016 bereits grob 
skizziert: Wir wollen die Verbandsent-
wicklung vorantreiben und auch digital 
vorankommen. Es muss leichter werden, 
unserem Verband beizutreten. 
Dafür brauchen wir den online-Beitritt. 
Dazu gehören eine neue, runderneuerte 
homepage und die Debatte und umset-

zung einer corporate identity mit 
neuem Logo für die JEF Deutschland. 
Ganz vorne auf der agenda steht zudem 
die öffentlichkeitsarbeit mit einem  
neuen Konzept für den treffpunkt.euro-
pa. Daneben sind uns die Verbesserung 
der Kommunikation mit den Landesver-
bänden und ihre stärkung sehr wichtig. 
Wir wollen in allen Landesverbänden 
mehr werden und auch einflussreicher. 
Dafür brauchen wir aber vor allem DEinE 
hilfe. Wenn Du ideen, anregungen oder 
Kritik hast, zögere nicht, mich oder ein 
anderes Mitglied des Bundesvorstands 
direkt anzuschreiben. 

Wir werden nur besser, wenn wir die 
Werte von Überparteilichkeit, toleranz 
und offenem Miteinander auch tatsäch-
lich (vor-)leben. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame ar-
beit!

Münster
Bundesvorsitzender
         david.schrock@jef.de

ich bin Berliner und Europäer seit 1989, aktiver JEFer 
seit 2008 und habe einen M.a. in European public  
affairs. in der amtszeit will ich erreichen, dass die JEF 
die deutsche Europapolitik wirklich beeinflusst. Dafür 
werde ich die Gremienarbeit koordinieren, unsere 
Kampagnenfähigkeit ausbauen und helfen die Marke 
„JEF“ inkl. corporate Design zu erarbeiten. nach  
außen hin werde ich die JEF mit anderen politischen 
organisationen und partnerverbänden vernetzen,  
sowie Bundestag und Ministerien direkt lobbyieren.

vInCEnt 
vEnUS
Berlin
Bundessekretär              
          vincent.venus@jef.de 

                 @VinVenus   

SAnDrA 
SChUMAChEr 
Berlin
schatzmeisterin              

„some call it Europe - We call it home“ beschreibt sehr 
treffend meine Motivation für mein Engagement. ich 
möchte unser Zuhause und unsere Zukunft mitge-
stalten und das kann ich am besten bei der JEF. im 
Bundesvorstand werde ich als schatzmeisterin die 
Finanzen des Verbands zusammenhalten und konso-
lidieren. angesichts der umstellungen innerhalb des 
Kinder- und Jugendplans (KJp) möchte ich unsere 
Förderung absichern und das programm Erasmus+ zu 
einem zweiten finanziellen standbein ausbauen.

kAthArInA
BornGäSSEr
Berlin
stellvertretende  
           
         katharina.borngaesser@jef.de

in vier Ländern durfte ich Europapolitik und internatio-
nale Beziehungen studieren, aus dieser tollen Erfah-
rung ziehe ich die Motivation, Europa politisch mitzu-
gestalten und weiterdenken zu wollen. in meiner zwei-
ten amtszeit will ich die JEF als Verband weiter 
voranbringen in puncto Best-practice-austausch un-
ter den Landes- und anderen Jugendverbänden im 
DBJr. nur gemeinsam als starkes Jugendbündnis  
können wir Europa demokratischer machen und seine 
Menschen davon begeistern! 

Bundesvorsitzende 

               sandra.schumacher@jef.de
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DEr nEuE BUnDESvorStAnD  

ich schließe zur Zeit mein Bachelor-studium des Europä-
ischen Verwaltungsmanagements an der hs harz ab. 
als Beisitzerin möchte ich mich vor allem um die Gestal-
tung der JEF-homepage kümmern und die Möglichkeit 
der online-Mitgliedschaft umsetzen. ich hoffe, den  
Verband digital und medial nach vorne zu bringen und 
interaktiver für Mitglieder und interessierte zu gestal-
ten. Darüber hinaus möchte ich bei den Veranstaltungen 
des Bundesverbandes, wie z.B. der Europawerkstatt, 
aktiv mitwirken.

ich studiere Friedens- und Konfliktforschung in Frank-
furt a.M. und werde für den Bundesvorstand in den  
Bereichen Verbandsentwicklung und öffentlichkeitsar-
beit tätig sein, insbesondere als chefredakteur des 
treffpunkt.europa. ich möchte mich für einen von innen 
heraus gestärkten Verband einsetzen, der selbstbe-
wusst seine ideen und Forderungen nach außen trägt, 
z.B. durch Übernahme erfolgreicher und erprobter  
Konzepte in andere Landesverbände.

ich studiere in stuttgart Wirtschaftsingenieurwesen 
und werde mich im Bundesvorstand v.a. um die program-
matik kümmern. Dabei werde ich versuchen aus meiner 
perspektive als Wirtschaftsingenieur an themen heran-
zugehen und so zur Diversifizierung unserer positionie-
rungen beizutragen. außerdem sollen wir als JEF stets 
zu aktuellen themen stellung beziehen können und 
konkrete ideen für Europa einbringen. Dafür setze ich 
auch auf die unterstützung unserer Mitglieder.

ich glaube an ein friedliches, freiheitliches und demo-
kratisches Europa, das der Welt ein positives Beispiel 
sein kann, sofern alle zusammenarbeiten. Während 
meiner Zeit im Bundesvorstand werde ich im Bereich 
Verbandsentwicklung tätig sein. ich möchte die  
Formate der JEF weiter öffnen, um den Verband sicht-
barer und mitgliederstärker zu machen. Dabei möchte 
ich besonders die kleinen Landesverbände unterstüt-
zen und den Best-practice-austausch fördern.

ich studiere derzeit im auslandssemester in nuuk 
(Grönland) skandinavistik/ nordeuropastudien und 
VWL und bin als Beisitzerin im Bundesvorstand zusam-
men mit Malte im ‚team Europa‘. Gemeinsam möchten 
wir eine bessere und stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen der JEF Deutschland und besonders den kleine-
ren, aber auch neuen sektionen forcieren, als auch die 
Kommunikation von der Europaebene bis hin zu den 
Landes- und Kreisebenen ausbauen und intensivieren.

Mein aufgabenfeld im Bundesvorstand ist vor allem die 
Verbandsentwicklung. als JEFer, der 3 Jahre lang sei-
nen Landesverband im Bundesausschuss vertreten 
hat, kenne ich die herausforderungen und schwierig-
keiten der arbeit in den verschiedenen Landes- und 
Kreisverbänden. Durch einen verbesserten austausch 
und unterstützung durch den Bundesverband möchte 
ich dabei helfen, die Basis zu stärken, denn ein großes 
potential der JEF liegt in der arbeit vor ort.

GErhArD 
SoykA

gerhard.soyka@jef.de

@Gerhardsoyka

ich studiere momentan Jura und politikwissenschaften 
in Münster und bin als international officer vor allem für 
alles internationale zuständig. Mein Ziel ist, die europä-
ische Dimension unseres Vereins für alle Mitglieder im 
täglichen JEF-alltag noch deutlicher zu machen. Ein ver-
eintes Europa braucht Europäer, die sich auch so fühlen 
– dafür müssen wir in ganz Europa streiten. Das geht 
nur, wenn wir in der JEF Europe weiter so und mehr  
zusammenarbeiten.

MAltE
StEUBEr

malte.steuber@jef.de

ich absolviere 2015 mein staatsexamen in politikwis-
senschaft und Germanistik an der universität stuttgart 
und arbeite nebenher als freie Journalistin. Für den  
Bundesvorstand werde ich als stellvertretende Vorsit-
zende für die presse- und öffentlichkeitsarbeit zustän-
dig sein. in den nächsten zwei Jahren möchte ich mich 
für eine bessere sichtbarkeit unseres Verbands in der 
öffentlichkeit einsetzen: u.a. mit einer noch aktuelleren 
homepage, einer engeren Zusammenarbeit mit lokaler 
und bundesweiter presse und den pressevertreter 
*innen in den Landes- und Kreisverbänden.

nADInE
wIntEr
stuttgart 
stellvertretende 
Bundesvorsitzende

nadine.winter@jef.de

/nadine.winter.794

@nadiWinter

SIlvIA 
BEhrEnS
papenburg
Beisitzerin silvia.behrens@jef.de

tIlMAnn 
hArtUnG

ChrIStoPh 
SChMIDt

ISABEllA 
SChUPP

hAnnAh 
SChwArZ
Berlin 
Beisitzerin

tilmann.hartung@jef.de

@tilmannhartung

christoph.schmidt@jef.de

isabella.schupp@jef.de

hannah.schwarz@jef.de

Berlin 
Beisitzerin

Münster
stellvertretender 
Bundesvorsitzender

Esslingen
Beisitzer

Lüneburg 
stellvertretender 
Bundesvorsitzender

Frankfurt a. M. 
Beisitzer
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7.-9. März 2014, Berlin: 1. Akademie mit dem thema „Europaretter“

26. April 2014, deutschlandweit: Europaretter-Aktionstag

26. April 2014, Berlin: Auftakt der kampagne zur online-Petition

25. Mai 2014

 Europawahl
4.-6. Juli 2014, Berlin: 2. Bundesausschuss und 
2. Akademie mit dem thema „kampagnenarbeit“

31. oktober - 2. november 2014, Berlin: Bundeskongress und 4. Bundesausschuss

16./17.11.2014 und 30.11./01.12.2014, Berlin: Simulation Europäisches Parlament (SIMEP)

und keine Zeit für die rente: 
Jahre
65

J ubiläum  & 
Jahresrückblick
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14.-16. März 2014, Berlin: 1. Gemeinsamer  
Bundesausschuss mit der Europa-Union Deutschland

9.-11. Mai 2014, Berlin: Internationales Berlin Seminar

19.-21. September 2014, Berlin: 3. Bundesausschuss 
und 3. Akademie. thema: „Die Jugendorganisation als Marke“

31. oktober - 2. november 2014, Berlin: Bundeskongress und 4. Bundesausschuss

16./17.11.2014 und 30.11./01.12.2014, Berlin: Simulation Europäisches Parlament (SIMEP)

28.-30. november 2014, Berlin: Europawerkstatt zum thema „Quo vadis, Europa?

28.-30.11.2014, Freiburg: Freiburger Gespräche (Entretiens de Fribourg en Brisgau)

April und Mai 2014, deutschland- und europaweit: Europaretter in Aktion

und keine Zeit für die rente: 
Jahre

5
J ubiläum  & 

Jahresrückblick
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Zum 16. Mal organisierte die Junge Europäische 
Bewegung Berlin-Brandenburg e.V. (JEB) dieses 
Jahr ihre beliebte simulation Europäisches parla-
ment (siMEp), welche vom presse- und informati-
onsamt der Bundesregierung gefördert wird. 
Dazu lud sie schüler*innen der 10. bis 13. Klasse 
in den Deutschen Bundestag und das Berliner  
abgeordnetenhaus ein und bot ihnen die einzig-
artige Möglichkeit, europäische politik hautnah 
zu erleben. 

Während der zwei Durchgänge der siMEp am 
16./17.11.2014 sowie am 30.11./01.12. 2014  
ermöglichte die JEB insgesamt 400 schüler*innen, 
in die rolle von abgeordneten des Europäischen 
parlaments zu schlüpfen und zwei tage lang drei 
spannende und aktuelle themen zu debattieren. 

Geladene politiker*innen wie rainer Wieland (Vi-
ze-präsident des Europäischen parlaments),  
Jutta steinruck (MdEp), Dr. Gregor Gysi (MdB) und 
Jürgen trittin (MdB) äußerten sich ebenfalls zu 
den drei themen Energie- und Klimapolitik,  
ökoverordnung sowie zum asyl- und Migrations-
fonds. Die redebeiträge der politisch erfahrenen 
Gäste boten eine gelungene Diskussionsgrundla-
ge für die teilnehmenden.

Jede*r schüler*in vertrat einen Mitgliedsstaat 
der Eu sowie eine Fraktion und hatte die chance, 
mit weiteren jungen abgeordneten über anträge 
zu den themen der siMEp zu verhandeln. in den 
siMEp-Fraktionssitzungen hatten die 
schüler*innen zudem die Möglichkeit, einer*m  
realen Europa- oder Bundespolitiker*in Fragen zu 
den jeweiligen Fraktionspositionen und der  
europapolitischen arbeit zu stellen. so kamen die 
teilnehmenden mit sylvia-yvonne Kaufmann 
(MdEp), Manuel sarrazin (MdB), Martina Michels 
(MdEp), uwe Feiler (MdB), Lisa paus (MdB) u.v.m. 
ins Gespräch.

nicht nur politikinteressierte, sondern auch 
 journalistisch engagierte schüler*innen kamen 
bei der siMEp auf ihre Kosten. Während 200 teil-
nehmende inhaltlich diskutierten, recherchierte 
eine kleine Gruppe von ca. 7 Jungjournalist*innen 
über themen rund um die siMEp, führte inter-
views mit den jungen abgeordneten und veröf-
fentliche mit unterstützung des JEB-teams am 
Ende ein eigenes Magazin.

nEuEs aus DEn lAnDESvErBänDEn

 » WWW.siMEp.Eu 
         siMEp@JEB-BB.DE 
         /siMEp.Eu 

aLLEs runD uM DiE siMEp!        

siMuLation EuropäischEs parLaMEnt
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im rahmen der Freiburger Gespräche 2014  
(Entretiens de Fribourg en Brisgau) haben sich 60 
Jugendliche aus Deutschland, Frankreich und der 
schweiz vom 28.-30. november unter dem titel 
„10 Jahre Eu-osterweiterung - im Westen nichts 
neues: Frische impulse für Europa aus dem  
osten?“ über osteuropa informiert und ausge-
tauscht. 

Den auftakt bildete eine podiumsdiskussion mit 
dem titel „Der Westen vor der türe russlands - 
osteuropa zwischen osterweiterung und  
russischer Monroe-Doktrin“, auf der sich u.a. der 
russische attaché für außenpolitik, Daniil a.  
Bisslinger, und herr Dr. h.c. Gernot Erler (MdB), 
russlandkoordinator der Bundesregierung, ein 
reges Wortgefecht lieferten. 

Der samstag begann mit der arbeit in den Work-
shops, in denen sich die teilnehmer*innen auf 
Deutsch und Französisch mit Fragen der  
wirtschaftlichen und politischen Entwicklung  
sowie perspektiven in osteuropa als auch einer 
gemeinsamen europäischen identität im Zuge 
der osterweiterung auseinandersetzten.

prof. Klaus-heinrich standke zeigte in seinem 
Vortrag zum thema „neue herausforderungen an 

das Kaleidoskop der europäischen Zusammenar-
beit“ die Möglichkeiten der deutsch-französisch-
polnischen Zusammenarbeit im rahmen des  
Weimarer Dreiecks auf. Daneben hörten die 
teilnehmer*innen einen Vortrag des ungarischen 
schriftstellers und historikers György Dalos, der 
sowohl auf die Erfahrungen seiner Jugend im 
kommunistischen ungarn als auch auf die jüngs-
ten politischen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen in seiner heimat unter Ministerpräsident 
Viktor orbán einging.

neben diesen inhaltlichen schwerpunkten boten 
sich auf den Freiburger Gesprächen zahlreiche 
Möglichkeiten, die deutschen, französischen und 
schweizerischen nachbar*innen besser kennen-
zulernen. Bei den gemeinsamen abendessen,  
Gesprächen in Bars und auf der abschlussparty 
zeigte sich einmal mehr, dass ‚Europa‘ viel mehr 
ist als abstrakte ideen und Visionen.

 » WWW.JEF-BW.DE/FrEiBurG/ 
         FrEiBurGEr-GEspraEchE 
         FrEiBurG@JEF-BW.DE 
         /FrEiBurGEr.GEspraEchE 

aLLEs runD uM DiE FrEiBurGEr GEsprächE! 
        

FrEiBurGEr GEsprächE  
EntrEtiEns DE FriBourG En BrisGau
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„Europe, we are ready for your votes,” said the 
presenter, the words Eurovision song contest 
2030 glowing on the screen behind her. the 
crowd cheered, and my stomach lurched with 
nerves. this was important to me, more than it 
was to anyone else. it was about more than just 
the music and the spectacle. it was about my 
country, and how i was the one it had chosen to 
represent it. Especially since, when i had first 
come to ireland, i hadn’t felt represented at all.

“this is only temporary,” i could hear our case 
worker’s voice as if she was beside me, the hint of 
guilt and pity in her otherwise welcoming voice. 
“We’re working on processing your files. We’ll do 
it as fast as we can”. she had gestured to the files 
under her arms, titled Direct provision. i hadn’t 
known what that meant.

our room was small and bare, with camp beds and 
mattresses covering almost the entire floor. “it’ll 
be just like camping,” said my sister excitedly, 
sitting on her mattress and taking in our new  
surroundings. “We can stay up late telling stories 
and get take out every night”. the hostel in Dublin 
lost its little romance all too quickly. the room i 
shared with 5 of my family had no kitchen, and we 
shared a bathroom with the three other families 
of our floor. our home was a room, our childish 
play wishful thinking: any day now, they would 
give us a little piece of paper, and we would be 
irish. Mum and Dad would be able to get jobs, and 
buy a house, and someday, those little pieces of 
paper would give us the power to see France and 
Germany and Greece and eat interesting food and 
walk through famous streets. Day after day, we 
talked about the pieces of paper that meant free-
dom.

Das Jugendprojekt „My Europe“ ist eine europaweite Bildungsinitiative des Frankfurter Zu-
kunftsrats für schüler und studierende in 30 europäischen Ländern. in zweitägigen Work-
shops diskutieren die 15- bis 20-Jährigen mit politikern, unternehmern und Wissenschaftlern 
über die wirtschaftliche sowie politische Zukunft Europas. Die Einzigartigkeit des projekts 
liegt darin begründet, dass fünf Gruppen (schüler/studierende, politiker, Wissenschaftler, un-
ternehmer und Journalisten) interdisziplinär zusammenarbeiten und ein länder- und genera-
tionenübergreifender Gedankenaustausch zu Europas Zukunft stattfindet. im Geiste dieses 
Diskurses entstand der aufsatz der 16-jährigen Feargha Clear keena von der Mount temple 
comprehensive school in Dublin, die persönliche Erfahrungen ihrer Migration nach irland re-
flektiert und hat einfließen lassen, für ihre Vision Europas im Jahre 2030.
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the points giving was wild. on either side of me, 
the Greeks and the Lithuanians hugged and  
congratulated me when i was awarded points, 
and i did the same for them. My sister sat with her 
children, a flag in her hand and her nails painted 
green. i thought about that day back in 2016, 
when we had felt like outsiders. i thought about 
the year that it got easier, that council houses 
were set up for families like mine, that we got our 
pieces of paper, that being irish became easier for 
people like me. i thought about the day i used that 
piece of paper to get on a plane, and how good 
that felt.

i thought about how the Eurovision, and Europe, 
are not about a big story, but about a bunch of  
little cultures and stories coexisting. i thought 
about how long i felt that stories like mine would 
never be included. Mostly, i thought about the 
crowd screaming my name. the country, and the 
union, that i loved, and that i could finally say  
loved me back.

Day after day, freedom did not come.

“samara, the camera!” my sister whispered, and i 
looked forward. the camera was taking a panning 
shot of the contestants. it passed the ukrainian 
contestant, a very sweet crimean boy who sang 
and played the violin; the russian act, a romantic 
duet by a couple named anna and Maria; team 
scotland, who were enjoying their own Eurovision 
entry as a perk of Devo Max. as it came closer to 
my group and i, we began to sing my song, jum-
ping up and down, waving irish flags excitedly. 
the green, white and orange surrounded me as i 
sang to the voters, and i felt a surge of pride for 
my country.

“it’s not our country, samara,” my sister had said. 
it was st. patrick’s Day, 2016, three years after 
we had first come to ireland, and i was trying to 
work some green into my outfit - my favourite tur-
quoise nail varnish, and a shoelace that i had 
found on the bus once, that i was working into my 
hair. “of course it is,” i had replied distractedly. 
“it’s where all of our friends are. it’s where our life 
is“. “that doesn’t mean we need to put shoelaces 
in our hair and stick shamrocks to our shirts,” she 
said, her disgust obvious. “What’s wrong with 
shamrocks?” she looked at me sadly, her voice 
pleading. “We’ve been living in a hostel for three 
years, samara! We can’t get jobs or do anything 
without getting deported, they give us twenty-
five euros a week to live on! i used to spend that 
much on lunch”. “so? What’s your point?” i was 
angry now. i just wanted to dress up and go out 
like everyone else. Why did she have to ruin that? 
her response shook me. “Why do you want to love 
a country that doesn’t love you back?”

europa in

Dieser Aufsatz ist einer von fünf prämierten  
Beiträgen, die während eines Workshops in der 
irischen Hauptstadt Dublin am 07.10.2014  
entstanden sind. Der letzte vom Jugendprojekt 
„My Europe“ durchgeführte Workshop fand am 
25.11.2014 im schwedischen Stockholm statt. 

treffpunkt.europa möchte die europaweite Bil-
dungsinitiative „My Europe“ des Frankfurter Zu-
kunftsrats unterstützen und kooperiert als Teil 
des Mediennetzwerkes. Dieser Aufsatz soll den 
Auftakt einer regelmäßigen Publikation europä-
ischer Jugendvisionen darstellen, die im Online-
magazin fortgeführt werden wird.

 » WWW.My-EuropE.orG 
         inFo@My-EuropE.orG 
         /MyEuropEinitiatiVE 
         @MyEur 

WEitErE inForMationEn Zu aKtiVitätEn, ZuM 
nEtZWErK soWiE WEitErEn auFsätZEn. 
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die deutsche Sektion einer europaweiten Jugendbewegung, die  
sich seit 1949 für ein friedliches, bürgernahes und föderales Eur-
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Der treffpunkt.europa ist das dritteljährlich herausgegebene 
Magazin der Jungen Europäischen Föderalisten Deutschland. 
Es erreicht sämtliche Mitglieder der JEF Deutschland, ihr nahe 
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dete Organisationen.
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