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Brexit, AfD und Orban… hat die Friedensmission EU bald ausgedient? Man sollte 
meinen, dass ihre Jahre tatsächlich gezählt sind. Unsere christliche Bubble, unsere 
Jugendverbände, die sich doch sowieso immer für Frieden eingesetzt haben, sind 
abseits vom „normalen“, zumindest von der gesamtgesellschaftlichen Realität.  
So dachte ich, bevor ich mich nochmal ganz genau mit den Haltungen aller  
Europäer*innen auseinandergesetzt habe. Sicher gibt es viele EU-Gegner*innen  
– zu viele – aber genauso gibt es viele Menschen, denen die EU am Herzen liegt. 

Hier ein paar Zahlen:

75% 
der Deutschen glauben, dass ihr Land von der EU profitiert.

Das sind 20% mehr als 2010. In der gesamten EU sind es zwei Drittel.
 

71% 
der Europäer*innen hätten 2018 für den Verbleib in der EU gestimmt.

Das sind 10% mehr als 2017!!! Wir können also vorsichtig optimistisch sein! 

Anders sieht es mit dem Vertrauen in die Europäischen Institutionen aus.  

Nur 7% der jungen Europäer*innen vertrauen Europaparlament, Europäischer 

Kommission und Co. voll und ganz.

Wie passt das zusammen? 
Offen Kritik an politischen Institutionen und Akteur*innen üben zu können, ist ein 
Grundpfeiler unserer Demokratie. Es passt also wunderbar zusammen, solange das 
grundsätzliche Demokratieverständnis bzw. die Zustimmung zum System bestehen 
bleibt. Deshalb lassen mich auch diese 7% optimistisch bleiben. Auch wir Jugendver-
bände üben Kritik an politischen und kirchlichen Missständen in unserer Gesellschaft 
– eine konstruktive Kritik! Heißt, wir leben Demokratie und erarbeiten Vorschläge, wie 
unsere Grundrechte sich besser umsetzen lassen. Dazu soll unser zuletzt gefasster 
Beschluss zu Europa beitragen. Dabei machen wir deutlich, was wir an der EU schätzen, 
aber auch, was wir kritisieren. Wir setzen uns für mehr Arbeitnehmer*innenrechte ein, 
die stärkere Förderung von Erasmus+ und anderen europäischen Programmen für junge 
Menschen und eine Öffnung der Grenzen für Menschen, die Not leiden. Das tun wir, 
indem wir z.B. zur Teilnahme an Demos aufrufen, Gespräche mit Politiker*innen führen, 
Aktionsideen für die 72-Stunden-Aktion zur EU vorschlagen und diese ennundteh 
veröffentlichen. Sie soll einen Einblick geben, wie wir, aber auch andere Bürger*innen 
Europa sehen und leben. Europa wird auf den folgenden Seiten aus ganz verschiedenen 
Sichtweisen betrachtet: Aus historischer, aus politischer, aus humoristischer und 
natürlich aus der Sicht von Jugendverbandler*innen. Das zeigt: Uns ist Europa nicht 
egal! Wir setzen uns für ein sozialeres, solidarischeres und offeneres Europa ein!

Viel Freude beim Schmökern!
Eure

INNTROH
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Aktuell steht vor allem die 
Frage zur sozialen Dimension 
der EU im Vordergrund – für die 

Kolpingjugend als Teil des Sozialverbandes 
Kolpingwerk durchaus naheliegend. So 
wurde vor knapp einem Jahr ein Beschluss 
auf der Bundeskonferenz der Kolping‑
jugend gefasst. Dieser beinhaltet greifbare 
Forderungen, die entscheidend sind, wenn 
man ein Europa bauen möchte, das die 
Anliegen junger Menschen berücksichtigt. 
Die Kolpingjugend setzt sich zum Beispiel 
für einen finanziellen Ausbau von ERASMUS+ 
ein, um den europaweiten Austausch 
junger Menschen – von Auszubildenden 
über Studierende bis hin zu jungen Arbeit‑ 
nehmer*innen – zu verstärken. Wichtig ist 
aber auch, dass es nicht nur bei politischen 
Beschlüssen bleibt. Denn Europa muss bei 
den Mitgliedern ganz konkret ankommen.

#myeurope
Mit #myeurope – Politik hautnah in  
Brüssel ging es im November 2017 dort ‑ 
hin, wo Europa gestaltet wird. So erhielten  
16 junge Erwachsene die Möglichkeit,  
eine Woche lang das politische Brüssel zu 
erleben. Dazu gehörten Besuche im EU‑ 
Parlament und bei der Kommission, bei 
der Landesvertretung Nordrhein‑Westfalen 
und beim Europa‑Büro des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes. In den Gesprächen 
mit den Europa‑Abgeordneten Peter Liese 
und Thomas Mann ging es dabei um 
Fragen zur Zukunft Europas. 

Mit dabei waren auch Wiebke Harwardt 
und Carina Müller aus der Kolpingjugend 
im Diözesanverband Köln. Für beide war 
es das erste Mal in Brüssel. Klar geworden 
sei ihnen im Laufe der Woche vor allem, 
dass die EU keine Selbstverständlichkeit 
ist. „In den Gesprächen mit Abgeordneten 

aus dem Europaparlament und hohen 
Beamten merkt man, dass viele für 
Europa brennen“, resümiert Wiebke. 
Carina ergänzt: „Es gibt nicht viele 
Gelegenheiten, als junger Mensch ganz 
nah an die Institutionen der EU heran‑
zukommen. Wenn man dann auch  
noch mit den Entscheider*innen vor  
Ort ins Gespräch kommen kann, ist  
eine sehr gute Möglichkeit geschaffen,  
um Berührungsängste abzubauen.“

Projektgruppe Europa
Seit letztem Jahr gibt es sogar eine Projekt‑ 
gruppe Europa, die Ideen und Formate 
für die verschiedenen Ebenen der 
Kolping jugend entwickelt. Im Rahmen 
einer Social Media‑Aktion veröffentlicht 
sie an jedem #myeuropemonday Beiträge 
zur EU auf Instagram und Facebook. Ziel 
ist es, die Mitglieder und eine interessier‑
te Öffentlichkeit bis zu den Europa‑ Wahlen 
am 26. Mai für die EU zu sensibilisieren. 
Als politisch agierender Verband ist dabei 
für die Kolpingjugend klar: Junge Men‑
schen müssen bei Wahlen von ihrem 
Stimmrecht Gebrauch machen. In Zeiten 
von zunehmendem Populismus und  
un qualifizierter EU‑Kritik ist dies umso  
dringlicher. Des halb wurden die anstehen‑
den Wahlen auch auf der Bundeskonfe‑
renz im März in einem Studienteil unter  
dem Titel „Heute bauen wir die EU von 
morgen!“ thema tisiert. In verschiedenen 
Workshops ent wickelten die Delegierten 
Szenarien zur Zukunft der EU. Auf diesem 
Weg sollte die Wichtigkeit der europäi‑
schen Einigung deutlich und die Mandats‑ 
tragenden ermutigt werden, die Erkennt‑
nisse in ihre Diözesanverbände und 
Kolpingsfamilien mitzunehmen und 
weiterzugeben. 
Alexander Suchomsky

Unter diesem Motto  

beschäftigt sich die  

Kolpingjugend Deutschland 

schwerpunktmäßig mit der  

Europäischen Union. 

„Mehr Europa ist die Lösung“
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Seit 2015 ist Alex Suchomsky 
Jugendpolitischer Referent 
beim Kolpingwerk Deutschland. 
Dort ist er u.a. Geschäftsführer 
der Projektgruppe Europa,  
die seit letztem Jahr Ideen  
und Formate rund um die EU 
entwickelt. Mit #myeurope! 
– Politik hautnah in Brüssel hat 
er 2017 ein Angebot auf den 
Weg gebracht, das sich speziell 
an Auszubildende, Studierende 
und junge Arbeitnehmer*innen 
richtet.

Besuch der Projektgruppe bei  

der Europäischen Kommission
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Am Anfang stand eine Überle‑
gung. Seit 1947 besteht zwischen 
Bonn und dem britischen Oxford 

eine Städtepartnerschaft. Allerdings hatte 
es bislang keinen Kontakt zwischen 
Pfadfinder*innen aus den beiden Städten 
gegeben. Vor gut sieben Jahren wollten 
einige Leiter*innen des Bonner Bezirks 
der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt 
Georg (DPSG) das ändern. Doch wie sollte 
das funktionieren? Am besten, wenn man 
einfach einmal fragt.

So hatte der Beauftragte für Internatio‑
nales der Pfadfinder in der Grafschaft 
Oxfordshire eine E‑Mail im Posteingang. 
Der Absender: ein DPSG‑Leiter aus Bonn, 
der das Anliegen schilderte. Eine Antwort 
folgte bald, es entwickelte sich ein reger 
E‑Mail‑Verkehr, der in einer Einladung 
nach Großbritannien mündete, genauer 
gesagt nach Kidlington, eine kleine Stadt 
rund acht Kilometer nördlich von Oxford.

Mit zwei Autos fuhr eine Gruppe zwischen 
20 und 35 Jahren Ende April 2012 durch 
Belgien und Frankreich und mit der Fähre 
nach Großbritannien. Im Pfadfinderhaus 
von Kidlington erwartete sie ein herzlicher 
Empfang und eine Überraschung. Pfad ‑ 
finderleiter*innen sind in Großbritannien 
im Schnitt deutlich älter als in Deutsch‑
land. Das Empfangskomitee war größten‑
teils über 50. Alters‑ und Sprachgrenzen 
waren aber schnell überwunden. Für 
mehrere Tage hatten die Brit*innen ein 
Programm mit Besichtigungen, Empfängen 
und dem Austausch mit einer Pfadfinder‑
gruppe zusammengestellt; für Menschen, 

die sie kaum kannten. Beim Abschied 
war allen klar: Dabei will man es nicht 
belassen.

Bereits ein Jahr später haben Pfadfinder‑
leiter*innen aus Bonn an einem großen 
Zeltlager in Oxfordshire teilgenommen. 
Man wunderte sich über morgendliche 
Flaggenappelle und erklärte mit Freude, 
wie die typischen deutschen Schwarzzelte 
aufgebaut werden. 2017 fuhren erstmals 
Gruppenkinder mit – nicht nur zu einem 
Lager mit mehreren Tausend britischen 
Pfadfinder*innen im Garten von Blenheim 
Palace, dem Geburtsort Winston Churchills. 
Ebenso wurde das 70‑jährige Bestehen 
der Partnerschaft zwischen Bonn und 
Oxford mit einem Empfang im Rathaus 
gefeiert, die Pfadfinder*innen waren 
mittendrin. 2018 stand endlich ein Gegen ‑ 
besuch an. 30 Pfadfinder*innen aus 
Oxfordshire verbrachten im Sommer eine 
Woche auf dem Jugendzeltplatz an der 
Steinbachtalsperre bei Euskirchen. Ein 
Besuch in Bonn sowie gemeinsame 
Aktionen mit Bonner Pfadfinder*innen 
gehörten selbstredend dazu, darunter 
eine Müllsammelaktion, eine Stadttour 
sowie ein Lagerfeuerabend.

Im Verlauf der vergangenen sieben Jahre  
ist aus einer ersten E‑Mail mehr als nur  
ein Austausch geworden. Es sind Freund‑
schaften entstanden. Daran kann auch ein 
Ereignis vom 23. Juni 2016 nichts ändern. 
Damals stimmten 51,89 Prozent der briti ‑ 
schen Wahlberechtigten für den Austritt 
Großbritanniens aus der EU. Seitdem sind 
Politik, Wirtschaft und Bevölkerung in Auf ‑ 
ruhr. Ungewiss ist, was passieren wird, 
wenn das Land die Union verlässt. Auch in 
deutsch‑britischen Gesprächen unter Pfad ‑ 
finder*innen ist das kopfschüttelnd ein 
Thema. Als Mitglieder einer weltweiten Ver‑ 
einigung über Kulturen, Nationen, Religionen 
und Grenzen hinweg, lassen sich die  
Pfadfinder*innen davon aber nicht unter‑
kriegen. Für 2020 haben die Oxforder*innen  
erneut zu einem Zeltlager eingeladen. Eine 
Delegation aus Bonn will fahren, auch wenn 
die Grenzabfertigung vielleicht etwas länger 
dauert und die Zollvor schriften strenger 
sind. Brexit hin oder her. Pfadfinder*innen 
finden immer einen Weg – zueinander und 
miteinander. Christoph Meurer

… es begann mit einer E-Mail

Seit sieben Jahren pflegt die 

Bonner DPSG einen Austausch 

mit Pfadfinder*innen in der 

Grafschaft Oxfordshire. Auch der 

Brexit soll das nicht ändern.

2018 im Bonner Stadthaus: Pfadfinder aus 

Oxfordshire und Bonn tragen sich in das 

Gästebuch ein.
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diese an Schulen in Deutschland überall 
Plicht ist, basiert die außerschulische 
politische Bildung auf Freiwilligkeit und 
geschieht zum Beispiel im Jugendverband, 
in Gewerkschaften oder in Kirchen. 
Gemeinsam ist den Akteur*innen, dass 
sie gerade junge Menschen befähigen 
möchten, die eigenen Interessen in einer 
demokratischen Gesellschaft wahrzuneh‑
men und sich der eigenen Verantwortung 
bewusst zu sein. Sie möchten keine 
Meinung aufdrängen, sondern zur 
eigenen Meinungsbildung ermutigen. 
Darauf aufbauend können sich junge 
Menschen für die Umsetzung ihrer 
Interessen engagieren und das Gelernte 
weitertragen. 

Als konkretes Beispiel möchte ich den 
DeZentrale e.V. vorstellen. Gegründet von 
aktiven und ehemaligen KSJler*innen, 
arbeitet er heute in Kooperation mit der 
KSJ, der afj und der AKSB mit Schüler*innen 
und Studierenden. Um ihnen das politische 
System der EU nahezubringen, in den Aus‑ 
tausch mit Politiker*innen zu treten und 
europäische Hauptstadtluft zu schnuppern 
veranstaltet der DeZentrale e.V. einmal  
im Jahr die „EuropaAkademie“ in Brüssel. 
Vom 08. bis zum 13. September 2019 geht 
es diesmal um das „soziale Europa“:  
Wie stellt die EU ihrer Wirtschaftsstruktur 
eine soziale Komponente zur Seite und 
überbrückt sozioökonomische Unter‑
schiede ihrer Mitgliedsstaaten? 

Mit politischer Bildung und Engagement 
können wir uns gemeinsam dafür ein ‑ 
setzen, in der EU soziales Handeln zu 
stärken und dem Nationalismus Einhalt 
zu gebieten. Meike Müller

Aber wer denkt denn schon beim Atmen, 
Trinkwasser, bei der Arbeit oder Einkauf 
an die EU? Dabei begegnen wir ihr im 
Alltag sehr häufig, auch wenn es uns 
kaum bewusst ist. Beispielsweise haben 
sich die EU‑Staaten auf eine Feinstaub‑
richtlinie und eine Trin kwasserrichtlinie 
geeinigt, um der Luft‑ und Wasserver‑
schmutzung mit vereinten Kräften Einhalt 
zu gebieten. Auch auf unsere Arbeitszeit 
nimmt die EU Einfluss, indem sie Vor ‑ 
gaben zur Höchstarbeitszeit und den 
Pausen macht, die europaweit gelten. 
Genauso wie das Verbot, Menschen wegen 
ihres Geschlechts oder individuellen 
Merkmalen zu diskriminieren. 

In unseren Supermärkten kaufen wir selbst‑ 
verständlich Gurken aus Spanien oder 
Käse aus Frankreich. Die EU‑weiten Lebens‑ 
mittelstandards und die Zollfreiheit im 
Handel machen diese Wahlfreiheit erst 
möglich. Diese Produkte bezahlen wir mit 
dem Euro, genauso wie in Spanien oder 
Frankreich. Und doch verbinden viele mit 
der EU nicht Umwelt‑ und Verbraucher*in‑
nenschutz, sondern Uneinigkeit, Wirt‑
schaftsinteressen, komplizierte Strukturen 
und Bürokratie. Es stimmt auch – die 
Wirk‑ und Aufgabenfelder der EU sind 
auch nicht leicht zu verstehen. 

Hier kommen die Akteur*innen der 
politischen Bildung ins Spiel. Während 

In Zeiten des Brexit-Votums, des wachs enden Nationalismus und  

der Staatsverschuldung, im Jahr der Europawahl und in Zeiten  

der europaweiten Schüler*innen demonstrationen für mehr  

Umweltschutz ist „Europa“ eigentlich in aller Munde.
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Meike Elisa Müller ist 
Referentin für politische 
Bildung beim DeZentrale e.V., 
einem Verein, der von 
aktiven und ehemaligen 
KSJler*innen gegründet 
wurde. Die Angebote des 
Vereins richten sich an 
Jugendliche und junge 
Erwachsene, die zu bildungs- 
und gesellschaftspolitischen 
Inhalten informiert und 
qualifiziert werden. 

Was geht mich 
Europa an? 

Falls ihr mit nach Brüssel fahren möchtet, findet 

ihr hier mehr Infos zur „Europa-Akademie“:  

www.dezentrale-ev.de



Europa? Wir haben  
da mal ’ne Frage 
Wie wär‘s mit einem Radio- oder  
Video beitrag über Europa? 

Gemeinsam könnt ihr euch im Vorhinein 
austauschen, heftig diskutieren und 
kreative Fragen entwickeln, die ihr Leuten 
auf der Straße, Freund*innen oder 
Familienmitgliedern stellt. Bestimmt 
kommen so auch spannende Diskussionen 
zustande, schließlich ist am 26. Mai 
Europawahl. Anschließend schneidet Ihr 
Euren Beitrag zusammen und versucht 
ihn möglichst interessant zu gestalten. 
Vielleicht ist es sogar möglich, Euren 
Beitrag am Samstag oder Sonntagmorgen 
an die örtlichen Medien, z. B. an den 
lokalen Radiosender, zu senden?  
So erreicht ihr viele Menschen und  
könnt vielleicht sogar die eine oder den 
anderen vom Wählen überzeugen. Aber 
auch bei Facebook oder Instagram macht 
sich der Beitrag bestimmt super! 

Hier ein paar Beispielfragen:
 » Wann haben Sie sich zuletzt  
europäisch gefühlt? Und warum?

 » Worum beneiden Sie die Schweiz?
 » Worauf kann Europa stolz sein?
 » Was ist euer Ziel von Europa?
 » Für welches europäische Anliegen 
würden Sie auf die Straße gehen?

1. Option 
Leute in der Stadt über die Europawahl 
informieren und sie zum Wählengehen 
animieren.  
Bereitet im Laufe des Wochenendes einen 
Stand oder Informationsmaterialien, mit ‑ 
hilfe der unten genannten Websites, vor 
und präsentiert diese in den Fußgänger‑
zonen oder auf den Marktplätzen in 
eurem Ort. Kommt mit Passant*innen  
ins Gespräch, informiert sie über die 
bevorstehenden Wahlen und wie wichtig 
es ist Pro‑Europäisch zu wählen. Bereitet 
euch im Vorhinein vor allem auf Fragen 
vor wie zum Beispiel: „Wozu nützt uns 
die Europäische Union“ oder „Inwiefern 
tangiert mich die Europäische Union 
überhaupt“.

2. Option 
Leute auf dem Weg zum Wahllokal 
unterstützen.  
Bei dieser Aufgabe ist es von Vorteil, 
wenn die*der Gruppenleiter*in im  
Vorfeld Werbung macht, in der ihr auf 
den Europawahl‑Fahrservice für Privat‑
leute hinweist. Darüber hinaus könnt ihr 
bereits im Vorfeld die örtlichen und um ‑ 
liegenden Seniorenheime oder ähnliche 
Einrichtungen anfragen. In diesem 

Europa 

Am Sonntag der 72-Stunden-Aktion ist Europawahl – einen besseren Aufhänger  
gibt es ja wohl kaum für eure Aktionen. Hier ein paar Ideen:

Mehr Infos und Hilfestellungen zu den Aktionsideen findet ihr  
hier: www.72stunden.de/mitmachen/aktionsideen/ideenboerse

in 72 Stunden

Rahmen könnt ihr ebenfalls die unter 
Option 1 beschriebenen Informations‑
materialien verwenden. Wichtig: Jede*r 
Wahlberechtigte benötigt ein persönliches 
Ausweisdokument sowie die Wahlbenach‑
richtigung. Auf dieser ist auch die Adresse 
des jeweiligen Wahllokals vermerkt. 
Darüber hinaus vergesst nicht eure 
Familien, Freund*innen, Nachbar*innen 
und Bekannten zu besuchen oder abzu ‑ 
telefonieren und ihnen die Bedeutung 
wählen zu gehen zu erläutern und/oder 
ihnen den Fahrtdienst anzubieten.

3. Option 
Präsentiert eure Europa-Ausstellung  
vor/in den Wahllokalen.  
Gestaltet mit den unten benannten 
Informationsmaterialien eine Ausstellung 
zu Themen wie zum Beispiel: „We lovEU“, 
„Europa unsere Heimat“, „10 Gründe 
wieso man Europa wählen muss“, oder 
denkt euch einen eigenen kreativen 
Namen aus. Fragt unbedingt zuvor die*den 
örtliche*n Wahlleiter*in an, ob ihr vor oder 
in den Wahllokalen diese Ausstellungen 
mit eurer Gruppe zeigen dürft. Betont  
hier vor allem, dass ihr keine partei poli‑
tische Werbung macht, sondern NUR die 
Menschen für Europa begeistern möchtet.

Botschafter*in für ein geeintes Europa 
Botschafter*innen für ein geeintes Europa könnt ihr auf viele verschiedene Arten werden: 
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Auch wenn die Stimme nicht bei den echten Wahlen 
zählt werden die Stimmzettel ausgezählt. In der Vergangen‑ 
heit wurde immer wieder deutlich, dass selbst bei 
sym bolischen Wahlen sehr differenziert und überlegt 
gewählt wurde.

Beim diesjährigen Altenberger Licht am 30. April stellt 
der BDKJ eine U18‑Wahlkabine auf. Weil Wählen nie ohne 
politische Bildung geht, bieten wir auch verschiedene 
Informationen an, damit Jungwähler*innen eine  
fundierte Entscheidung treffen können – zum Beispiel 
mit einem selbst konzipierten Wahl‑O‑Maten.
Miriam Krause

U18-Wahl beim  
Altenberger Licht
Auch zur kommenden Europawahl wird es wieder eine U18-Wahl geben, bei der  

die leider von der Wahl ausgeschlossenen Kinder und Jugendlichen zeigen können,  

dass sie Interesse an Politik und Wahlen haben. 

Mehr Infos zur U18-Wahl  
und Materialien fürs eigene 
Wahllokal findet ihr hier:

 
www.ljr-nrw.de/u18 

www.u18.org/europawahl-2019 
 

Der Landesjugendring NRW koordiniert  
die U18-Wahl in NRW.



Film: Democracy – Im Rausch der Daten
„Datenschutz ist ein Grundrecht.“  
„Die Unternehmen haben die Pflicht,  
uns zu erklären, was sie mit unseren 
Daten machen“, sagt Jan Philipp Albrecht, 
Abgeordneter der Grünen im Europäischen 
Parlament. „Ein zu extremer Datenschutz 
kann dazu führen, dass es zu Nachteilen 
für den Bürger kommt“ (Bürger*innen 
sind vermutlich auch gemeint), entgegnet 
Axel Voss, Abgeordneter der CDU im 
Europäischen Parlament. Auf dem Weg 
zur Datenschutzgrundverordnung wurden 
hitzige Debatten geführt. Es war ein 
langer Weg, das zeigt schon das Erschei‑
nungsdatum des Films – 2015. Trotzdem 
ist der Film für uns alle topaktuell. Auf 
eine packende Art und Weise begleitet er 
die Debatte um das für uns oft anstren‑
gende und trockene Thema Datenschutz 
und ganz abgesehen vom politischen 
Inhalt zeigt er hautnah, wie Politik in 
Brüssel und Straßburg funktioniert.  
Eine Dokumentation von David Bernet, 
die wirklich überrascht. Und das Beste  
ist, auf der Seite der Bundeszentrale  
für Politische Bildung könnt ihr sie  
euch kostenfrei anschauen: www.bpb.de/
gesellschaft/digitales/democracy
Annika Jülich

Demo: Ein Europa für Alle – Deine Stimme 
gegen Nationalismus!
Normalerweise geht es ja in dieser Rubrik 
um kulturelle Tipps, diesmal möchten wir 
euch von einem riesigen Demo-Projekt 
berichten – also quasi eine politisch- 
kulturelle Empfehlung.  

PC Spiel: Trüberbrook
Die „bildundtonfabrik“, bekannt als 
Produzentin des „Neo Magazin Royale“ 
mit Jan Böhmermann veröffentlicht in 
diesen Tagen ein neues Computerspiel. 
Im Stile des klassischen Point-and- 
Click-Adventures führt die Reise in  
die deutsche Provinz im Jahre 1967. 

Der Retro‑Charme schlägt sich allerdings 
nicht in Retro‑Grafik‑Auflösung nieder, 
denn für „Trüberbrook“ wurde die 
komplette Miniaturkulisse detailreich 
gebaut und gefilmt. Wer erleben will,  
wie sich der amerikanische Physikstudent 
Tannhauser mit mysteriösen Rätseln 
herumschlägt und versuchen muss, die 
Welt zu retten, für den ist „Trüberbrook“ 
die Herausforderung des Frühjahrs.  
Jan Peter Gesterkamp

FRÜHLINGS
GEFÜHLE 

— 
Kulturtipps von Verbandler*innen  

für Verbandler*innen

Trüberbrook erscheint für Mac, PC und Konsolen  
im Frühjahr und kostet ca. 30 Euro. Mehr Infos  
auf trueberbrook.com

Ein Bündnis aus vielen Organisationen, 
Gewerkschaften und Verbänden – z.B.  
Pro Asyl, die Seebrücke, Diakonie und 
viele andere sind daran beteiligt. Wir 
haben entschieden, uns ebenfalls als 
Unterstützer*innen anzuschließen und 
am 19. Mai, eine Woche vor der Europa‑
wahl, zur Teilnahme an der Demo in Köln 
aufzurufen und selbst teilzunehmen. 
Gemeinsam möchten wir für ein geeintes 
Europa auf die Straßen gehen und 
Menschen zur Wahl motivieren. Gleich ‑ 
zeitig werden in anderen deutschen und 
europäischen Großstädten weitere Demos 
stattfinden. Ziel des Bündnisses ist es, 
hunderttausende Demonstrant*innen zu 
mobilisieren. Wir freuen uns darauf, mit 
möglichst vielen von euch auf die Straßen 
zu gehen und als Jugendverbände Flagge 
für unser Europa zu zeigen.
Annika Jülich
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Nachgefragt: 
Was ist Europa  
für euch?
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Es gibt Menschen, die reden viel, tun 
aber nichts. Und es gibt Pia. Pia ist 
Kapitänin. Sie rettet mit den Schiffen der 
Vereine Sea-Watch und Jugend Rettet 
Flüchtlinge aus dem Mittelmeer. Über 
5.000 Menschen hat sie mit ihrer Crew 
schon direkt aus dem Wasser oder aus 
wackligen Booten geholt und nach Europa 
gebracht. Wenn sie und ihre Crew das 
nicht tun würden, sagt sie, würden die 
Flüchtlinge ertrinken.

Die Flüchtlinge wählen den Weg übers 
Meer, weil die Landwege durch die 
europäische Grenzpolitik versperrt sind. 
Pia lehnt diese „Grenzabschottungspoli‑
tik“ ab. „Ich finde es schlimm, dass wir 
eine Zweiklassengesellschaft leben und 
dass es offenbar in Ordnung ist, wenn 
diese Menschen sterben“, sagt sie. Wenn 
sie die Politik bestimmen könnte, würde 
sie dafür sorgen, dass die Grenzen 
geöffnet werden und der Wohlstand 
gerechter verteilt wird.

Pias Weg in die Seenotrettung beginnt  
an einem, im Vergleich zum Mittelmeer, 
recht beschaulichen Wässerchen: dem 
Rhein. In Beuel macht sie Abitur, studiert 
in Bonn Biologie und wird anschließend 
Tauch lehrerin in Indonesien. Fasziniert 
von der Vielfalt der Natur und dem 
Frieden des Ozeans heuert sie bei einem 
Schiff der internationalen Meeresschut‑
zorganisation Sea-Shepherd an. Dort 
arbeitet sie sich von der untersten 
Position an Bord zur Kapitänin hoch.  
Im Jahr 2015 wechselt sie dann zu dem 
Verein Sea-Watch. Ab 2017 navigiert  
sie die Iuventa.

Heute führt Pia ein Leben für die Seefahrt. 
Die 35‑Jährige hat nicht mal mehr eine 
Wohnung. Doch nicht immer sind die Er ‑ 
fahrungen, die sie auf See macht, erfreu‑
lich. Einmal, erinnert sie sich, stießen sie 
vor der Stadt Tripolis auf ein Flüchtlings‑
boot. Da kam ein Schiff der libyschen 
Küstenwache und sammelte die Flüchtlinge 
ein. Doch die Flüchtlinge wollten nicht 
zurück in die Lager in Libyen und sprangen 
ins Wasser. Ein Teil von ihnen schaffte es 
auf das Schiff und nach Europa, der andere 
Teil nicht. Für manche Familien bedeutete 
das, dass sie getrennt wurden. „Es war 
furchtbar mit anzusehen, wie die Menschen 
im Wasser ums Überleben kämpften. Ich 
konnte die Schreie bis auf die Brücke 
hören.“ 

Die Missionen auf See dauern zwischen  
ein und zwei Wochen. In den Landgängen 
dazwischen geht Pia gerne klettern oder 
im Wald laufen. Hätte sie nicht auch 
manchmal Lust, einem ganz normalen 
Leben und Beruf nachzugehen und eine 
Familie zu gründen? Nach besonders 
langen und anstrengenden Fahrten, sagt 
sie, komme manchmal ein Anflug an einen 
solchen Gedanken. „Aber dann denke ich 
zwei Minuten darüber nach und gehe 
wieder aufs nächste Schiff.“ 

Als sie einmal besonders lange an Land 
war, da hat Pia ein Buch geschrieben. 
„Allmende und Schrebergarten“ heißt der 
Titel. „Meine Figuren und ich wollen einen 
Blick auf eine Welt offenbaren, in der das 
Handeln des Einzelnen mehr bedeutet, als 
das bloße Sammeln von Payback Punkten“, 
schreibt sie selbst über den Inhalt. 

Die tatkräftige  
Idealistin 

Die Kapitänin Pia rettet Wale  

und Flüchtlinge – unter großer 

Gefahr. Jetzt droht ihr ein 

Gerichtsverfahren.

Die Organisation Sea-Watch  
wird vom Erzbistum München  
& Freising unterstützt.
 
Wenn du die Initiative  
Solidarity at sea unterstützen 
möchtest, kannst du dich auf 
dieser Website informieren 
und eine Spende geben: 
solidarity-at-sea.org
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Beispiele für solches Handeln liefert Pia 
nicht nur im Buch, sondern auch in ihrem 
Leben. Im Jahr 2014 schippert sie mit 
einem Schiff von Sea-Shepherd durch die 
antarktische See. Sie sieht, dass ein Tank ‑ 
schiff einen illegalen Walfänger betanken 
möchte. Um diesen rechtswidrigen  
Vorgang zu unterbinden, setzt sie sich 
mit ihrem Schiff zwischen die beiden 
anderen. Von den Größenverhältnissen 
her ist es, als ob ein Mofa zwischen zwei 
Autos führe. Pias Schiff wird mit Wasser‑
strahlern beschossen, gerammt und in 
die Zange genommen. Doch am Ende 
gelingt es ihr, das Tanken zu verhindern.

Im September 2018 werden die Aufzeich‑
nungen dieser Szene in der Sendung 
„phoenix persönlich“ gezeigt, bei der Pia 
zu Gast ist. „Riskieren Sie Ihr Leben und 
das der Crew für die Wale?“, fragt der 
Moderator Alexander Schier. „Äh, ich hab 
da eher das Gefühl, dass die illegale  
Walfangflotte unser Leben für ihren  
Profit riskiert und nicht andersherum“, 
antwortet Pia. 

Momentan ist Pia zum Landgang verdammt. 
Denn die italienische Staatsanwaltschaft 
wirft ihr und ihrer Crew Beihilfe zur 
ille galen Einwanderung vor. Der Prozess 
wird im Sommer in Italien stattfinden.  
In der Zwischenzeit bleiben die Schiffe 
der Vereine für zivile Seenotrettung 
angekettet. Pia und ihre Crew bereiten 
sich nun mit zwei italienischen Anwälten 
auf das Verfahren vor. Hat sie Angst? 
Immerhin könnten ihr bis zu 20 Jahre 
Haft drohen. Nein, Angst haben dürfe sie 
nicht, sagt sie. Wenn überhaupt, dann 
mache sie sich Sorgen – um die Flücht‑
linge, die sie gerade nicht retten könne. 
Und das seien einige. 

Was macht eine Kapitänin, die nicht  
aufs Wasser darf? Sie bleibt sich treu  
und tut etwas. Die von der italienischen 
Staats anwaltschaft angeklagten Flücht‑
lings retter*innen haben eine Initiative  
gegründet, um für das Verfahren Spen‑
der *innen und Unterstützer*innen zu 
gewinnen: Solidarity at sea. Pia bereitet 
sich nun auf den Prozess vor und macht 

nebenbei Öffentlichkeitsarbeit für die 
Initiative. Im Februar stand sie vor dem 
EU‑Parlament, wenig später reiste sie auf 
eine Infoveranstaltung in der Gemeinde 
Holzlar bei Bonn.  

Die Punkrockbar „bla“ in Bonn hat sich 
eine originelle Idee einfallen lassen, um 
die Seenotretter*innen zu unterstützen. 
Pia hat dort mal als Studentin gearbeitet. 
Das Hausbier verkauft die Inhaberin 
Valeska Kröll nun als Pia-Bier statt für 
zwei, für zwei Euro und fünfzig. Die 
Differenz erhält Sea-Watch. Die Besucher 
sollten sich künftig ein Beispiel an Pia 
nehmen: Weniger reden, mehr tun. In 
diesem Fall Bier trinken.  
Lutz Bergmann

Natürlich begeben wir uns 
manchmal in risikoreiche  
Situationen, aber wir starten 
nichts als Kamikaze-Aktion.

Die italienische Staatsanwaltschaft wirft ihr Beihilfe zur illegalen  

Einwanderung vor. 

Seit 2017 navigiert Pia die Iuventa.

Lutz Bergmann ist freiberuf-
licher Journalist, 30 Jahre alt 
und kommt aus der Nähe von 
Bremen. Am liebsten schreibt 
er über mutige und außer- 
gewöhnliche Menschen.  
Für uns hat er Kontakt zu  
Pia aufgenommen.
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Wann haben Sie sich zuletzt  
europäisch gefühlt?  
Ich spiele in einer Band, die gelegentlich 
auch im näheren Ausland unterwegs  
ist. Seit drei Jahren haben wir Projekte 
mit einem britischen Sänger und einem 
niederländischen Saxofonisten. Mit den 
Jungs auf der Bühne – das fühlt sich 
schon ziemlich europäisch an. 

Glauben Sie, die Gründerväter der EU 
haben sich europäisch gefühlt oder  
war es eine reine wirtschaftliche 
Zweckgemeinschaft?
Ohne es detailliert historisch belegen  
zu können, würde ich vermuten beides. 
Sie haben sich trotz oder gerade wegen 
der Erfahrung zweier Weltkriege inner ‑ 
halb einer Generation europäisch  
gefühlt und gedacht, um für die Zukunft  
gewaltsame Auseinandersetzungen 
zwischen ihren Ländern zu verhindern. 
Um dieses Ziel zu erreichen, haben  
sie nach Verfahren gesucht, wie man  
grenz überschreitende Zusammenarbeit 
organisieren kann. Konkrete Fortschritte 
im Rahmen eines wirtschaftlichen 
Zweckverbands waren das, was zu  
dieser Zeit umsetzbar war. Es war ja  
kein Zufall, dass die ersten beiden 
Bereiche, in denen eine Zusammenarbeit 
vereinbart wurde, Schlüsselindustrien  
der Kriegswirtschaft waren, nämlich  
Kohle und Stahl.  

Wenn die Gründer sich europäisch  
gefühlt haben, was ist heute von dieser 
Idee übriggeblieben? Zieht das mit dem 
„Friedensprojekt“ noch? 
Es ist menschlich, dass wir Europäer*in‑
nen die Errungenschaften der europäi‑
schen Einigung als selbstverständlich 
hinnehmen. Die Möglichkeit frei zu reisen, 
studieren und arbeiten zu können, wo 
man möchte, über 70 Jahre Frieden – wir 
halten das für völlig normal. Aber es ist 
weltweit und historisch einmalig. Das 
sollten wir uns hin und wieder vergegen‑
wärtigen. Die EU ist nicht die Lösung für 
alle Probleme und schleppt auch selbst 
viele Probleme mit sich herum. Sie ist 
aber das bislang beste und erfolgreichste 
Instrument, um das Zusammenleben der 
Europäer*innen „in Vielfalt geeint“ zu 
organisieren. 

Bei der Brexit-Abstimmung wurde sehr 
deutlich, dass junge Menschen in Groß-
britannien eher pro Europäisch gewählt 
haben. Warum sind sie scheinbar über - 
zeugter von der EU als ältere Menschen? 
Und was genau, glauben Sie, überzeugt 
sie? Der Traum von einem geeinten Europa 
oder wirtschaftliche Zusammenarbeit?
Junge Menschen haben beim Referendum 
zwar eher proeuropäisch abgestimmt, 
allerdings war die Wahlbeteiligung in 
dieser Altersgruppe auch niedriger. Wenn 
man „überzeugt“ so versteht, dass man 

Dr. Tobias Kunstein ist 
Geschäftsführer des Politik-
wissenschaftlichen Instituts 
an der Universität zu Köln. 
Zum Thema Europa hat er 
viel publiziert. Außerdem 
engagiert er sich im Vorstand 
der Europa-Union Köln.

Wir haben da mal  
ein paar Fragen,  
Herr Kunstein

„Mit den Jungs auf der Bühne  

– das fühlt sich schon ziemlich 

euro päisch an.“ Das sagt Tobias  

Kunstein, Wissenschaftler und im 

Vorstand der Europa-Union Köln  

im Gespräch mit Annika Jülich.
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Mitä?
Quoi?

Hvar?Kada?
Za co?

sich für seine Meinung auch einsetzt, 
ergibt sich ein Widerspruch. Glaubt man 
den Meinungsforschern, sind Jugendliche 
grundsätzlich risikofreudiger und offener 
für Veränderungen. Die Älteren haben 
dem „take back control“‑Versprechen der 
„Brexiteers“ Glauben geschenkt: Weniger 
Einwanderung, mehr Geld für die Briten 
und so weiter. Individuell betrachtet 
haben die jungen Menschen auch mehr 
von der EU zu gewinnen. Sie können 
innerhalb der EU studieren und arbeiten 
und lassen sich dafür zum Beispiel auf 
Immigration ein. 

Die Menschen in Großbritannien gehen 
traditionell eher nüchtern mit der EU um. 
Den Traum von einem geeinten Europa 
träumt man dort seltener als auf dem 
Kontinent. Bislang schienen die Vorteile 
einer Mitgliedschaft für die Bevölkerung 
und die Regierungen zu überwiegen, jetzt 
wurde anderweitig entschieden. Für  
eine (kleine) Mehrheit ging das Kosten‑ 
Nutzenkalkül nicht mehr auf.

Wir im BDKJ haben eine Kampagne  
„U28 – Die Zukunft lacht“. Dabei geht es 
uns darum, Politiker*innen zu animieren, 
durch die Brille eines jungen Menschen  
zu schauen. Wenn Sie nochmal 20 wären: 
Was würden Sie versuchen zu verändern? 
Als ich 20 war – Jahrtausendwende – 
haben sich nicht besonders viele Leute 

für die EU interessiert. Der Euro war zwar 
gerade eingeführt, aber noch nicht als 
Bargeld vorhanden. Richtig angekommen 
in der öffentlichen Diskussion ist die EU 
erst im folgenden Jahrzehnt, insbesondere 
mit der kostspieligen Rettungsaktion für 
Staaten wie Griechenland, Irland, Spanien 
und Portugal. Wenn man aber immer nur 
über Krisen und Probleme redet, ohne die 
erfolgreichen Seiten zu nennen, werden 
die Menschen schnell zu Gegner*innen 
der EU. Dass selten darüber geredet wird, 
wo die EU Vorteile liefert, aber umso 
schneller über die Bürokrat*innen in 
Brüssel hergezogen wird, finde ich traurig. 
Da würde ich als heute Zwanzigjähriger 
versuchen, nicht denjenigen das Feld zu 
überlassen, die die EU abschaffen wollen. 

Beachten die Europäischen Institutionen 
unsere Interessen und Überzeugungen 
überhaupt? Oder sind Papiere wie die 
Europäische Jugendstrategie mehr  
Schein als Sein?
Sie beachtet sie, keine Frage. Genauso 
wie Bundes‑ und Landesregierung diese 
Interessen beachten. Aber es sind eben 
auch Bürokratien, deren Planungen am 
Reißbrett lokal mit Leben gefüllt werden 
müssen. Das Erasmus‑Programm funktio‑
niert erst dadurch, dass junge Leute die 
Chance auf einen Auslandsaufenthalt 
wahrnehmen. Aber die EU ist auch in 
anderen Bereichen der Jugendförderung 

aktiv, die nicht so sichtbar sind. Über  
den Europäischen Sozialfonds gibt die  
EU substantielle Zuschüsse an lokale 
Träger, um etwa sozial benachteiligten 
jungen Menschen Wege in Bildung, 
Ausbildung und Beruf zu eröffnen. 
Schauen Sie sich einmal die Liste der 
geförderten Vorhaben auf der Seite des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit  
und Soziales des Landes NRW für ein  
paar Beispiele an: www.mags.nrw/
europaeischer-sozialfonds. 

Sie sind Mitglied der Europa-Union in Köln, 
also vermutlich sind Sie überzeugter Euro - 
päer. Für welches europäische Anliegen 
würden Sie auf die Straße gehen?  
Ich würde dafür demonstrieren, dass  
die großen internationalen Konzerne 
angemessen Steuern auf die Gewinne 
bezahlen, die sie in Europa erwirtschaften. 
Und dafür, dass sich dabei die Mitglieds‑
staaten nicht gegeneinander ausspielen 
lassen.

Gibt es trotz Ihrer pro-europäischen 
Einstellung etwas, worum Sie die  
Schweiz als Nicht-EU-Land beneiden?  
Die Schweiz fährt bislang nicht schlecht 
mit ihrer Sonderrolle in Europa. Aber 
Deutschland als größtes einer Anzahl 
– global betrachtet – kleiner Länder hat 
seinen Platz in der EU. Insofern: Nein, 
kein Neid.

Varför?
Como por 
favor?
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Was ist für Sie typisch europäisch?
Frieden, Kooperation statt Nationalismus, (Reise)freiheit,  
Jobs und mehr Wohlstand.

Warum ist Europa für NRW wichtig?
NRWs wichtigste Handelspartner sind unsere Nachbarn, 
hunderttausende Jobs hängen am freien Handel. Unis, 
Unternehmen und unsere Städte profitieren von den Fonds 
des Europäischen Haushalts und die Regulierungen der EU 
machen NRW künftig frei von Gasen, die das Klima 
schädigen.

Wie sehen Sie das Verhältnis junger Menschen zu Europa?
Es ist schön, dass es jetzt selbstverständlich ist, im Ausland 
zu leben, zu arbeiten, zu studieren und Freund*Innen zu 
haben, ohne Grenzen und Aufenthaltsgenehmigungen. So soll 
es bleiben. Nicht alle Politiker wollen das aber. Die jungen 
Menschen sollten wachsam sein. In Großbritannien hätten 
die Jungen den Brexit verhindern können. Jetzt müssen sie 
mit den Konsequenzen leben. 

Was ist ihr Plan für eine europäische Jugendpolitik?
Eine Garantie für den ersten Job nach der Ausbildung.  
Mehr Geld für Reisen, Ausbildung oder Studium in anderen 
EU‑Staaten. Mehr gegen die Jugendarbeitslosigkeit tun, die 
vor allem in Südeuropa noch immer bedrückend hoch ist.

Von welchem Land können wir etwas für Europa lernen?
Großbritannien. Wie man es nicht macht. 

Was ist für Sie typisch europäisch?
Insbesondere die Vielfalt der Kulturen, Nationen und Traditionen 
macht für mich Europa aus. Für mich als Liberaler ist es außer‑ 
dem ein ganz besonderer Ort, weil wir in Europa auch beson‑
dere europäische Werte, nämlich Demokratie und Menschen‑
rechte, vertreten und verwirklichen. Wir sehen außerdem, 
welche Vorteile Freizügigkeit und freier Handel bringen.

Warum ist Europa für NRW wichtig?
NRW liegt im Herzen von Europa und profitiert alleine schon 
durch seine geografische Lage. Deswegen ist eine funktionieren‑
de EU sehr wichtig für NRW. Wir wollen die EU in den großen 
Fragen wie Migration oder Digitalisierung handlungsfähiger 
machen, aber zugleich mehr Vielfalt und Flexibilität erlauben. 
Wo es Mehrwert durch gemeinsames Handeln gibt, dürfen wir 
nicht länger warten. Europa muss sich auf die großen Fragen 
konzentrieren und darf sich nicht im Klein‑Klein verzetteln.

Wie sehen Sie das Verhältnis junger Menschen zu Europa?
Europa ist unsere Zukunft! Gerade die großen Zukunftsfragen 
für meine Generation können nur mit der EU gelöst werden.  
Ich glaube, dass insbesondere junge Menschen besonders pro 
europäisch sind, weil sie die Vorteile der EU zum Beispiel durch 
Erasmus direkt spüren. Genau deswegen müssen wir Junge uns 
besonders für ein starkes Europa einsetzen.

Was ist ihr Plan für eine europäische Jugendpolitik?
Wir müssen das Bewusstsein für Europa schon in den jüngsten 
Generationen stärken. Schulbesuche und Studienaufenthalte  
im EU‑Ausland müssen unabhängig von den finanziellen Ver‑ 
hältnissen möglich gemacht werden. Auch deshalb muss der 
EU‑Haushalt einen neuen Schwerpunkt bekommen und viel 
stärker auf Bildung und Innovation fokussiert werden.

Von welchem Land können wir etwas für Europa lernen?
Ich finde, dass wir uns in einigen Fragen an Kanada ein Bei‑ 
spiel nehmen können. Ob es nun ein klar definiertes Einwan‑
derungsgesetz mit transparenten Regeln und ein leistungsori‑
entiertes Punktesystem ist oder der legale und kontrollierte 
Verkauf von Cannabis an Volljährige. Kanada schafft in vielen 
politischen Fragen eine gute Kombination von Freiheit und 
Verantwortung.

Die Parteien sind schon mitten im Wahlkampf und wie immer ist  
die eigene Meinungsbildung gar nicht so einfach. Welche Partei  
soll ich wählen? Was sagt eigentlich Partei xy dazu? Und und und…  
Um die Entscheidung etwas zu erleichtern, haben wir vier Spitzen-
kandidaten für die Europawahl gefragt, was sie eigentlich so  
vorhaben die nächsten Jahre.

Wie sehen  
Sie das? 
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Moritz Körner, aktuell noch NRW-Landtags-
abgeordneter der FDP und NRW-Spitzen-
kandidat für die Europawahl 2019

Jens Geier, SPD: Als NRW-Spitzenkandidat 
der SPD möchte er nun zum zweiten Mal 
wiedergewählt werden.

* Bei der Europawahl wird nur nach Wahllisten gewählt. Heißt, es gibt keine 
Direktkandidat*innen. Die Wahllisten der SPD und der Grünen sind geschlech-
terparitätisch besetzt, die der CDU und FDP nicht. Aus Platzgründen haben 
wir hier nur die Spitzenkandidaten der vier Landtagsfraktionen abgebildet. 
Gut aufbereitete Infos zu den Haltungen der weiteren Parteien, findet ihr  
aber in der U18-Wahlbroschüre des Deutschen Bundesjugendrings (U18.org).
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Was ist für Sie typisch europäisch?
Einheit in Vielfalt. Europa hat einen unheimlichen Reichtum an 
Sprachen und Kulturen. Wir wollen dies nicht in einen Einheits‑
brei aufgehen lassen, aber jeder sollte tolerant sein und bereit 
sein von den anderen zu lernen.

Warum ist Europa für NRW wichtig?
NRW ist das europäischste Bundesland mit unseren Grenzen zu den 
Niederlanden und Belgien, sowie vielen Unternehmen, die mehr  
als andere in Europa auf einen funktionierenden Binnenmarkt mit 
offenen Grenzen und gemeinsamen Standards ange wiesen sind. 
Wir profitieren von den zahlreichen Fördermitteln, z.B. überdurch‑
schnittlich von der europäischen Forschungsförderung.

Wie sehen Sie das Verhältnis junger Menschen zu Europa?
Ich nehme Termine mit jungen Menschen extrem gerne wahr, z.B. 
wenn mich in Brüssel oder Straßburg Schulklassen besuchen oder 
ich in meinem Wahlkreis in Schulen oder bei kirchlichen Jugend‑
verbänden diskutiere. Junge Menschen sind generell positiver 
und offener zu Europa eingestellt, sind neugierig und haben noch 
nicht so viele Vorurteile. Entscheidend ist, dass sich die jungen 
Menschen auch ausreichend engagieren und z.B. zur Wahl  
gehen. Beim Brexit haben wir leider erlebt, dass obwohl die junge 
Generation mit ganz großer Mehrheit für den Verbleib in der EU 
gestimmt hat, dies sich nicht durchgeschlagen hat, unter anderem 
weil die Wahlbeteiligung bei den Erstwählern extrem niedrig war.

Was ist ihr Plan für eine europäische Jugendpolitik?
Ich finde es wichtig, dass man über Jugend nicht nur Sonntagsre‑
den spricht, sondern auch konkret, zum Beispiel wenn es ums 
Geld geht. Vor einigen Jahren gab es mal von den Mitgliedsstaaten 
den Plan, beim Jugendaustauschprogramm Erasmus zu streichen. 
Diesen haben wir als Europäisches Parlament vereitelt und die 
Mittel für Erasmus mittlerweile verdoppelt. Meine Fraktion möchte 
weiter steigern und die Mittel verdreifachen. Außerdem möchten 
wir, dass jeder junge Mensch zum 18. Geburtstag ein Interrailticket 
geschenkt bekommt, um Europa ganz praktisch zu erleben. 

Von welchem Land können wir etwas für Europa lernen?
Wir können von den meisten Ländern etwas lernen. In praktisch 
jedem Land gibt es etwas in einem bestimmten Bereich, das 
besser funktioniert als in Deutschland. Zum Beispiel, in den Nieder ‑ 
landen die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen; in Portugal die 
Behandlung von Neugeborener; in Schweden, die Integration von 
Menschen mit Behinderung; Aber auch wir Deutsche haben den 
Exportschlager, nämlich die duale Ausbildung. Es ist gut, dass 
Länder mit hoher Jugendarbeitslosigkeit, wie z.B. Spanien jetzt  
mit Hilfe der EU das deutsche System übernehmen.

Was ist für Sie typisch europäisch?
Die von uns Grünen verhandelte Europäische Datenschutz‑ 
Grundverordnung ist typisch europäisch. Europa setzt Groß‑ 
konzernen demokratische Regeln, lässt sie nicht wie in den 
USA ungeregelt mit unseren Daten handeln. Europa ver‑ 
teidigt die bürgerliche Freiheit vor staatlicher Sammelwut. 
Wo Europa die Kraft gemeinsamer demokratischer Gesetze 
nutzt, können wir globale Standards setzen und damit neue 
innovative Jobs schaffen.

Warum ist Europa für NRW wichtig?
Dank der europäischen Flora‑Habitat‑Richtlinie steht der 
Hambacher Wald noch. Aachen ist dank europäischer Freiheit 
kein Zonenrandgebiet, sondern mitten in Europa, an der 
Eisenbahn‑Schnellstrecke von Paris über Brüssel nach Köln 
und Berlin.

Wie sehen Sie das Verhältnis junger Menschen zu Europa?
Gerade junge Europäerinnen und Europäer müssen noch 
sehr viel stärker gehört werden, jeder und jede Einzelne 
kann einen Beitrag leisten. Die europaweiten Proteste von 
Schülerinnen und Schülern zeigen, wie wichtig jungen 
Menschen eine verantwortungsvolle Klimapolitik ist. Deshalb 
glauben wir, dass Kinder und Jugendliche sich viel stärker 
dafür einsetzen würden, dass die Europäische Union endlich 
zum Vorreiter beim Klimaschutz wird.

Was ist ihr Plan für eine europäische Jugendpolitik?
Nach wie vor ist das Leben einer ganzen Generation junger 
Menschen von prekärer Beschäftigung, unbezahlten Prakti‑
ka, Arbeits‑ und Perspektivlosigkeit geprägt. Wir wollen die 
Ausbeutung junger Menschen beenden und ihnen soziale 
Sicherheit bieten. Deshalb setzen wir uns für faire Löhne 
und Arbeitsbedingungen ein und fordern, dass Praktika 
endlich verpflichtend entlohnt werden.  

Von welchem Land können wir etwas für Europa lernen?
Auf der Suche nach einem besseren Ersatz für die gescheiterte 
Riester‑Rente können wir von Schweden lernen. Ein großer 
öffentlicher Alterssicherungsfonds sorgt dort für hohe, stabile 
Renditen bei niedrigen Kosten. Bürgerinnen und Bürger 
kommen auf diese Weise in den Genuss von besten Konditio‑
nen am Kapitalmarkt, die sonst Vermögenden und institutio‑
nellen Investoren vorbehalten sind. So einen Bürgerfonds 
wollen wir auch für Deutschland. Dieser soll nach ökologischen 
und sozialen Kriterien investieren. Seine Anlageentscheidun‑
gen sollen aber unabhängig getroffen werden. Und gleichzeitig 
soll der Fonds auch in junge Unternehmen und wachsende 
Unternehmen in Zukunftssektoren investieren.
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Sven Giegold, die GRÜNEN, kandidiert 
bereits zum dritten Mal und diesmal als 
Spitzenkandidat für NRW.

Peter Liese sitzt schon seit 1994 im Europäischen 
Parlament und führt die CDU-NRW Wahlliste nun 
als Spitzenkandidat an.
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mehr müssen wir für unsere Zukunft 
streiten! Die Jungen Europäischen Föde ‑ 
ralisten (JEF) sind seit Jahrzehnten eine 
Bewegung, die genau dies tut. 

Wir kämpfen für ein föderales Europa, das 
sich auf die Vielfalt und Eigenständigkeit 
der Länder und Regionen stützt und zu ‑ 
gleich die gemeinsamen Herausforderungen 
auch mit gemeinsamen Antworten anpackt. 
Egal ob Klimawandel, Sicherheit oder 
Welthandel – nur gemeinsam können wir 
Europäer*innen an einer lebenswerten 
Zukunft arbeiten. Mit unseren Seminaren 
und Jugendbegegnungsreisen sowie mit 
Debatten mit den politisch Verantwortlichen 
setzen wir uns für dieses gemeinsame 
Europa ein. Doch alleine werden wir dieses 
Anliegen wohl nicht realisieren. Wir wollen 
daher stets allen die Hand reichen, die mit 
uns – unabhängig von Parteifarben – für 
diese positive Vision Europas werben und 
streiten wollen. Unsere Kampagne zur 
Europawahl #EuropaMachen steht daher 
auch für alle Organisationen offen, die an 
der Gestaltung des vereinten Europas 
mitwirken möchten. 

Man mag die Europawahl 2019 nun be ‑ 
zeichnen wie man will. Fest steht, dass 
Europa nur das werden kann, was wir 
daraus machen. Es liegt in unserer Hand, 
jetzt für die Zukunft einzutreten, die wir 
uns wünschen. Dies ist unser Kontinent, 
also lasst uns gemeinsam #EuropaMachen! 
Sebastian Lang

Mehr Infos zur Kampagne #EuropaMachen 
unter www.europamachen.eu

Überall lodern kleine Krisenherde: In vielen 
EU‑Ländern blieb die Jugendarbeitslosig‑ 
keit über die Jahre erschreckend hoch,  
die Sicherheit Europas wirkt bedroht wie 
seit langem nicht mehr, das Schengener‑ 
Abkommen, das offene Grenzen innerhalb 
Europas ermöglicht, ist seit Jahren de facto 
ausgesetzt und eine nachhaltige Antwort 
auf Migrations‑ und Asylfragen gibt es  
bis heute nicht. Neben diesen Sachfragen 
müssen wir feststellen, dass Regierungen 
einiger EU‑Staaten begonnen haben, unsere 
Institutionen und unsere Vorstellungen 
von Rechtsstaat und Demokratie langsam 
von innen auszuhöhlen und andernorts 
machen Populisten Stimmung, sich  
dem anzuschließen. Europa als Werte‑, 
Wirtschafts‑ und Sicherheitsgemeinschaft 
steht gehörig unter Druck! Doch droht 
unserer Gemeinschaft wirklich das 
Auseinanderbrechen? 

Denn sind wir mal ehrlich: Wann stand 
Europa das letzte Mal nicht gehörig unter 
Druck? Stand denn bei den Wahlen 2014 
oder 1979 nichts auf dem Spiel? Ich erlaube 
mir eine These: Wir werden wohl damit 
leben müssen, dass die europäische 
Einigung nicht selbstverständlich ist und, 
dass diese Union stets nur das sein wird, 
was wir daraus machen. Wer ein vereintes 
Europa will, das allen Bürger*innen ein 
Leben in Freiheit, Wohlstand und Sicher‑
heit bietet, der darf angesichts der Erfolge 
der Populist*innen nicht verzagen. Wer 
eine positive Vision für die Zukunft Europas 
hat, muss dafür auch aktiv eintreten. Es 
mag sein, dass die Stimme junger Menschen 
zu oft zu wenig Gehör findet. Doch umso 

Europa wird, was  
wir daraus machen
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„Schicksalswahl“, „letzte Chance“, „Richtungsentscheidung“ – die verschiedenen Beschreibungen dessen, 

was am 26. Mai vor uns liegt, zeichnen oft ein dramatisches Bild. Wird die anstehende Europawahl wirklich 

ein Wendepunkt, an dem unsere Gemeinschaft zerbricht oder einen neuen Aufbruch erlebt? Glaubt man 

den Analysen und auch dem eigenen Bauchgefühl, so stehen wir tatsächlich vor der Frage, was in Zukunft 

denn eigentlich aus dem Europa werden soll, in dem wir jungen Menschen aufgewachsen sind. 

Sebastian Lang ist stellver-
tretender Bundesvorsitzen-
der der Jungen Europäischen 
Föderalisten, ein Jugendver-
band in über 30 Ländern in 
Europa und mit über 30.000 
Mitgliedern. Er fördert die 
Verbreitung des europäi-
schen Bewusstseins in der 
Gesellschaft, insbesondere 
unter Jugendlichen. Außer-
dem ist Sebastian Parlamen-
tarischer Referent im Euro-
päischen Parlament.



Europa ist eine wunderbare 
Idee, nur sind die Völker längst 
nicht so weit. Sie werden eifer- 
süchtig in die Töpfe der Nach-
barn sehen und sich übervorteilt 
fühlen. Aus einem Europa be- 
freundeter Staaten wird eine 
zänkische, missgünstige Groß- 
familie werden. – Loriot

Wahlrecht
Bei Kommunalwahlen und bei Wahlen 
zum Europäischen Parlament können 
Unionsbürger*innen in jedem EU-Mitglied-
staat ihre Stimme abgeben und sich als 
Kandidat*in aufstellen lassen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass man seit 
mindestens drei Monaten an seinem 
Wohnort lebt, dort auch offiziell gemeldet 
und volljährig ist. Wir finden, dass auch 
hier dringend das Wahlalter gesenkt 
werden muss!

Europäische Wettbewerbe
Europa liebt Wettbewerbe. Also nicht nur den 
Wettbewerb am Markt, derzeit kontrolliert 
von Margrethe Vestager aus Dänemark, 
sondern Wettbewerbe in verschiedensten 
Kategorien. Die Fußballeuropameisterschaften 
der Männer und Frauen, den Eurovision 
Songcontest oder die Unterwasser-Rugby- 
Europameisterschaft. 

Humor
Andere Länder, andere Witze. Berüchtigt ist ja der 
britische Humor. Dieser zeichnet sich durch eine 
besondere Trockenheit aus – und dadurch, dass in 
vielen Witzen den Deutschen Humorlosigkeit unter- 
stellt wird. Liebe Freund*innen von den britischen 
Inseln: das ist gar nicht lustig! Monty Python 
allerdings schon. Und wer noch nie einen Witz 
über die niederländischen Nachbarn gemacht hat, 
werfe das erste gelbe Kennzeichen.

Friedensnobelpreis
2012 wurde die EU für 
ihren Einsatz für Frieden, 
Versöhnung, Demokratie 
und Menschenrechte in 
Europa mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet. 
Damit sind wir irgendwie 
alle Preisträger*innen, 
oder? Ein wenig mehr 
Engagement für Menschen-
rechte an den EU-Außen-
grenzen würde der  
EU allerdings gut zu 
Gesicht stehen.

#DiscoverEU
Die EU verschenkt seit letztem 
Jahr etwa 12.000 Interrail- 
Tickets an 18-Jährige, damit 
diese Europa per Bahn 
erkunden und kennenlernen 
können. Die nächste Bewer-
bungsrunde für den Travel- 
Pass startet vermutlich im 
Juni. Mehr Infos findet ihr hier: 
europa.eu/youth/discovereu_de

Roaming
Sind wir doch ehrlich: Eine der groß- 
artigsten Errungenschaften ist die 
Abschaffung der Roaming-Gebühr 
für die Handynutzung im EU-Aus-
land. Nicht nur Telefongespräche, 
sondern auch die inzwischen viel 
wichtigere Datennutzung ist jetzt 
möglich, ohne sich in eine Schulden- 
falle zu stürzen.

Rekorde
Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch 
ist der Ort mit dem längsten Namen in Europa. Das kleine 
walisische Nest hat diesen Namen bewusst gewählt, um in 
Listen wie dieser hier aufzutauchen. Wirklich groß hingegen 
ist die Blumenversteigerungshalle in Aalsmeer (Niederlande), 
mit einer Grundfläche von 999.000 m2 das größte Gebäude 
Europas. Nicht ganz so groß allerdings viel höher gelegen ist 
die höchste Toilette Europas, zu finden auf dem Mont Blanc. 
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Liebe Freund*innen des Upload-Filters,

als kreative, gestalterische Menschen wissen wir, dass es nicht immer  

so leicht ist mit dem Urheberrecht. Dieses neuartige Internet hat die 

Möglichkeiten, Content zu veröffentlichen, revolutioniert. Selbst die 

ennundteh kann auf der ganzen Welt abgerufen werden. Wir haben daher 

vollstes Verständnis, wenn die ganze Kiste reformiert wird. 

Kein Verständnis haben wir aber für intransparente Abstimmungs

verfahren und Uploadfilter. Also zurück an den Schreibtisch, die Entwürfe 

für Artikel 13 überarbeiten und vielleicht mal die Menschen fragen,  

wie sie sich unser Internet vorstellen. Dann klappt es auch mit  

der Akzeptanz.

Eure urheberrechtlich schützenswerte ennundteh

Liebe Bischöfe,
ihr habt euch ja neulich in Lingen getroffen und wollt euch jetzt den richtig heißen Fragen stellen: z.B. ob ihr Liebe und Partnerschaft zwischen erwachsenen Männern doch nicht mehr so blöd findet wie bisher. Finden wir super. Nee ehrlich, vor allem, weil das bestimmt eine super heavy Aufgabe ist. Ihr müsst dann ja gegen die mächtigsten Leute antreten, die es in der Kirche gibt: euch selber. Und was ihr bisher so richtig, mit voller Lehrgewalt gelehrt habt, das kann ja jetzt nicht einfach falsch gewesen sein. Sonst hättet ihr euch ja geirrt oder irgendwas übersehen. Und das geht ja eigentlich nicht, oder?

Puh, ganz schöne Zwickmühle für euch. Wir drücken euch auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass ihr da eine Lösung findet. Wenn ihr wollt, beraten wir euch da auch gerne. Ansonsten würden wir den Leuten einfach schon mal grünes Licht geben, weil die sind bestimmt schon ganz ungeduldig und warten sehnsüchtig auf euer Ok. 

„Wärt ihr damit einverstanden?“, fragt eure kirchentreue ennundteh.


