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Was Europa ausmacht

Zeus ist schuld. Er hat Europa
entführt – dasMädchen versteht
sich, nicht das Land. Und nach
diesemMädchenwurdederKon-
tinent benannt. Jetzt gibt es ein
Europa, einen bunten Haufen
verschiedener Nationen mit all
ihren Vorurteilen: heißblütige
Spanierinnen und kühle Englän-
der. Eine Vielfalt eben.

UnddasunterscheidetEuropa
von anderen Kontinenten, sagen
die einen. Arrogant, zu glauben,
dass sich der Kontinent dadurch
auszeichnet, sagen die anderen.
Denn das würde bedeuten, dass
andere Kontinente nicht vielfäl-
tig sind. Damit bleibt die Frage:
Was ist Europa und was sind
EuropäerInnen?

Hellhäutig sind sie, steht in
einem Nachschlagewerk aus
dem Jahr 1968, helle Haut, helle
Augen, helle Haare. Aber diese
Definition über das Äußere
würde heute kaum jemand
mehr ernsthaft vertreten. Daher
sollten wir sagen: Ich bin Eu-
ropäerin, ich bin Europäer, denn
dannhandele ich als EuropäerIn.
So entsteht ein Europa. Und so
entsteht eine Vorstellung von
einem Europa, zu dem jede Na-
tion ihren Teil beiträgt. Ob

Mann, ob Frau oder Kind – sie
alle sind Europa.Durch ihrHan-
deln entsteht unser Europa.

CAROLA HARATHER

Wie ich die EU mögen kann

Gerne hätte ich die Europäische
Union lieb. Wäre Freitags nach
14:30 Uhr das EU-Informations-
büro inBerlinbesetzt,würdemir
gewiss jemand versichern, dass
mich die EU auch mag. Aber
überzeugendfände ichdasnicht.
Wie kann ich die EU alsomögen?

Würde ich einen großen
Agrarbetrieb leiten, wäre das
ziemlich einfach: Wenn nie-
mand meine Kartoffeln will,
könnte mir die EU mit ein paar
Subventionen unter die Arme
greifen.DieProduktewärenbilli-
ger, die Konkurrenz ginge ka-
putt, fertig. Leider bin ich ein
bloß ein junger Akademiker. Für
meine Erzeugnisse gibt es eben-
so wenig Nachfrage, doch leider
auch keine Kohle. Und über-
haupt will ich gar keine Konkur-
renz ausschalten.

Aber es muss nicht nur Geld
sein. Freiheit und Gerechtigkeit
finde ich auchgut.Daher schade,
dass ich kein Jürgen Habermas
bin.Dannwäre ichProfessorund
wüsste, wie die EU für Freiheit
und Gerechtigkeit sorgen kann.

Nur will ich nicht erst meinen
Doktor machen müssen, bevor
ich das verstehe.

JetzthatdieEUgezeigt,wie ich
sie mögen könnte: Der Europäi-
sche Gerichtshof für Menschen-
rechte hat geurteilt, dass Italien
Flüchtlinge entschädigen muss,
die es illegal nach Libyen ver-
schifft hat. Zwei von ihnen wer-
den davon aber nichts mehr ha-
ben. Noch vor demUrteil ertran-
ken sie bei einem neuem Ver-
such, das Mittelmeer zu über-
queren. Wenn das nächste Mal
niemand abgeschoben wird und
keiner ertrinkt, dann finde ich
die EUzumindestnicht schlecht.

GERIT-JAN STECKER

Wo wir vereint sind

Klar gibt es gemeinsameeuropä-
ische Erfahrungen: Wochenend-
trips nach Prag und Madrid, stu-
dieren auf Bachelor und Master
und die Champions League na-
türlich. Viele Lebenssituationen
haben aber herzlich wenig mit-
einander zu tun. Die zur Schau
gestellte Club-Mate-Identität der
linken Großstadtszene Wiens,
das Landleben im Inneren einer
griechischen Insel und 60-Stun-
den-Wochen an der Londoner
Börse unter einen Hut bringen
zu wollen wird hart.

AufklärungundderAnspruch
der Gleichheit aller Menschen
taugenauchnicht zumeinenden
Element. Sie sind zu allgemein,
beanspruchen Gültigkeit über
Europa hinaus und erlangen sie
nicht mal im Inneren. Die Men-
schen inEuropa fühlensichauch
nicht europäisch, sie fühlen sich
gläubig, als Frankfurter, als Lok-
führerin oder konservativ.

Einzig wenn es um die An-
deren geht, darum, zu sagen:
„Es können ja nicht alle kom-
men“, dann kommt Europa gele-
gen. Dann geht auf einmal das
christliche Abendland unter,
Europa wird plötzlich von Aus-
ländern überschwemmt, und
„die passen einfach nicht hier-
her“. Das privilegierte Europa be-
dient sich dann der heraufbe-
schworenen gemeinsamen Iden-
tität, um sich nach außen abzu-
grenzen. Basis jeder kollektiven
Identität ist der Gedanke: „Ihr
seid anders.“ Das abermacht das
„Wir“ nicht gleicher.

NIKOLAI SCHREITER

Wo Europa uns trifft

EU Parlament, Kommission und
Co. Das scheinen weit entfernte
Institutionen, die lediglich Re-
gierungen und Wirtschaft be-
treffen. Weit gefehlt. Die Damen

und Herren aus Brüssel, Straß-
burgundDenHaagmischen flei-
ßig im Alltag der gemeinen EU-
BürgerInmit.

EinTrendaus Irland schwapp-
te langsam in die restliche EU:
Das absolute Rauchverbot in öf-
fentlichen Gebäuden und Gast-
stätten. Der Gourmet lacht, die
Raucherin weint. Den Feier-
abend begleitet von einer Ziga-
rette am Tresen verdampfen las-
sen. Das war einmal.

Für alle BergfreundInnen hat-
tendieBürokratInneneinbeson-
deres Schmankerl: ein EU-weites
Seilbahngesetz. Auch eins für je-
des einzelne deutsche Bundes-
land. Schleswig-Holstein hat
zwar immernochkeineBerge, ist
aber bestens für die Zukunft ge-
rüstet.

Für Obst und Gemüse ließ
man sich insgesamt 36 Normen
einfallen, Größe, Form und Aus-
sehen betreffend. Ohne die obli-
gate Gesichtskontrolle kommt
keine Banane in den EU-Super-
markt.

Selbst über die Überreste je-
ner Produktewurde beraten. Das
Ergebnis der Abstimmung: EU-
genormte Kloschüsseln. Da soll
noch einer denken, das Örtchen
wäre still. Wir haben die EU am
Arsch. MAX ZANDER

Gezerre um Europa: Lohnt sich die Mühe oder ist alles für die Tonne?
TeilnehmerInnen des 11. taz Panter Workshops Foto: Anja Weber

Die Anderen
JULIA

Was gehört
zu Europa?

Die – noch ausbaufä-
hige – Gleichstellung
der Geschlechter und
sexuellen Identitäten
MARKUS

Föderalismuswahn-
sinn im Großformat
MIRANDA

Alte Traditionen:
Kolonialismus und
Antisemitismus
NIKOLAI

Euro-Spezial-Ti-
ckets
der Bahn

MAREIKE

Weltrevo-
lution und

internationa-
les Kaffeekränzchen
KUNO

Die Schweiz
CAROLA

Privilegien für mich,
Ausschluss für andere
JENNY

Dass es da, wo früher
der Eiserne Vorhang
war, Europaradwege
gibt
GERIT-JAN

Der Eurotunnel
MAX

Rücksichtslose Politik,
die von diesemWirt-
schaftsraum ausgeht
ERIK

Unser Europa

Editorial
Wir haben etwas gemeinsam.
Sie, liebe LeserInnen, und wir,
die TeilnehmerInnen des 11. Pan-
ter Workshops, teilen etwas:
Zwischen Euphorie und blan-
kem Entsetzen, zwischen Schul-
terzucken und großen Ideen
finden wir unser Europa. Und
jedes Mal wissen wir nicht: Ist es
noch das Europa, das wir ken-
nen?

Betrachten wir unser Europa,
überläuft unsmanchmal ein kal-
ter Schauer. Wir können nicht
fassen, was sich ausgerechnet
unser Europa alles erlaubt. Auf
derganzenSeite II stellenwiruns
diesem schrecklichen Europa, es
bricht ausunsheraus:DerWahn-
sinn soll endlich aufhören!

Ein andermal kann es passie-
ren, dass wir zufällig unserem

Europa begegnen und es uns
nicht mehr aus dem Kopf will.
Plötzlich sehen wir es überall,
wir fangen sogar an, von ihm zu
träumen, und wir müssen auf
der dritten Seite gestehen: Wir
sind verknallt in unser wunder-
bares Europa.

Unser Europa steckt vollerWi-
dersprüche,unddaswird soblei-
ben, wenn wir uns nicht mehr

Gedanken machen. Auf der vier-
ten Seite werfen wir einen Blick
auf Europas Zukunft.

Falls Sie also dachten, unser
Europa ist doch ganz gut, dann
hoffenwir, dass Sie nachder Lek-
türe dieser Beilage endlich zwei-
feln. Und wenn Sie mit Europa
bisher nicht viel anfangen konn-
ten, sollten sie noch mal drüber
nachdenken.
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Unser
schreckliches Europa

Elitär, bürokratisch, unsozial:

Wie die Europäische Union versagt

Nur reiche Karotten heißen Bio

Dunkle Möbel, Parkett, moderne
Gemälde an den weißen Wän-
den: Das mitArt-Café in Berlin-
Mitte ist schick, schlicht undmo-
dern. Auf der übersichtlichen
Speisekarte stehen Exklusivitä-
ten wie hausgemachte Tagliatel-
lemitFlusskrebsenoderLachsfo-
relle unter Macadamia-Nuss-
kruste auf Zuckerschotensalat.
Alles ist 100 Prozent bio, zertifi-
ziert mit dem offiziellen EU-Bio-
siegel, das EU-weit die gleiche
Qualität garantiert. Aber: Dieses
Siegel können sichnicht alle Res-
taurants leisten, auch wenn sie
Ökoqualität anbieten.

„Das Bio-Logo und das Kenn-
zeichnungssystem wurden ent-
wickelt,damitSiedaraufvertrau-
en können, dass dieWare, die Sie

kaufen, exakt gemäßder EU-Ver-
ordnung für biologische Land-
wirtschaft produziert wurde“, er-
klärt die Europäische Kommissi-
on auf ihrer Homepage. Wörter
wie „biologisch“ und „öko“ sind
geschützt. Seit Juli 2010 gibt es
das grüne EU-Bio-Logo, seriös
und einheitlich. Ob auf spani-
schen oder irischen Speisekar-
ten: ein verlässliches Symbol
zwischen vielen anderen Sie-
geln.

So die Theorie. In der Praxis
sind die Kontrollen nicht so ein-
heitlich. Rund 200 private Kon-
trollstellengibtes inderEU,20 in
Deutschland.Diewerdenvonder
Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung zugelas-
sen, dann von einer der über
zehn verschiedenen Behörden
überwacht, etwa der Landwirt-
schaftskammer oder dem Lan-
desumweltamt. Alle EU-Staaten
benutzen das gleiche Siegel, die
Zulassungsverfahren für die
Kontrollstellen sind unter-
schiedlich streng. Das wurde
2011 beim Betrugsfall in Italien
klar, als konventionelle Sojaboh-
nen als „bio“ verkauft wurden.

DasmitArt-Café ist seit seiner
Eröffnung vor 18 Jahren mit Bio-
siegelnzertifiziert.DasEU-Siegel

warnurnochFormsache. Für
kleinere Cafés ist das

schwieriger, vor al-
lem wenn sie nur

einige Bio-

BIO-SIEGEL Das Wort „Bio“
gehört der EU. Wer es
benutzt, zahlt teure
Kontrollen

gerichte anbieten: Zertifizierte
und konventionelle Zutaten
müssen getrennt gelagert und
verarbeitet werden. Nicht jede
Küche hat den Platz.

CafésundRestaurants, diemit
Bioqualitätwerben,werdenmin-
destens einmal jährlich kontrol-
liert. Zwischen250und800Euro
zahlen sie dafür im Jahr – je nach
Größe undUnternehmensstruk-
tur. Christiane Waszkowiak vom
mitArt-Café zahlt 500 Euro. „Das
ist mehr Geld als die zusätzli-
chen Einnahmen, die mir die
Werbung mit Biosiegel bringt.“
Einige Leute kämen wegen der
Ökoqualität, den meisten
schmecke es einfach gut – man-
che schrecke „Bio“ sogar ab: „Die
denken, hier gibt es nur Müsli.“
Trotzdem leistet sie sich das Sie-
gel. „Das sehe ich alsmeinen Bil-
dungsauftrag“, sagt sie. „Die Leu-
te sollen wissen: Diese Karotte
schmeckt so gut, weil sie bio ist.“

WoBiodrin ist, stehtalsonicht
immer Bio drauf. Aber wo Bio
draufsteht, istBiodrin–oder?Ob
ein Betrieb das Zertifikat be-
kommt, hängt von vielen Fakto-
ren ab – Budget, Größe der Kü-
che, Organisation –, die nichts
mit der ökologischenQualität zu
tun haben. Dafür werden bis zu
5 Prozent der Zutaten aus nicht
ökologischem Anbau und bis zu
0,9 Prozent gentechnisch verän-
dertes Material akzeptiert. Die
Bioqualität komme zu kurz, sagt
Waszkowiak. „Das EU-Siegel gibt
es ja für alles, was einigermaßen

essbar ist.“ MIRANDA SCHILLER

MAREIKE ZOEGE

„Rechte sind eine unterschätzte Gefahr“

taz: Herr Albrecht, europaweit
machen Parteien der extremen
Rechten Schlagzeilen. Auch im
EU-Parlament sinddiese vertre-
ten. Mit wemhabenwir es kon-
kret zu tun?
Jan Philipp Albrecht: Es gibt die
Fraktion „Europa der Freiheit
und der Demokratie“, in der sich
sowohl rechtspopulistische als
auch rechtsextreme Mitglieder
wiederfinden. Insbesondere un-
ter den Fraktionslosen gibt es
viele Rechtsextremisten. Einige
Rechtspopulisten gibt es auch in
der Fraktion der „Europäischen
KonservativenundReformisten“,
einer Abspaltung der Europäi-
schen Volkspartei.
Worin unterscheiden sich die
rechtspopulistischen und
rechtsextremistischen Kräfte?
Die rechtspopulistischen Partei-
en richten sich regelmäßig ge-
gen „die da oben“, gegen die EU
und gegen den angeblichen Ein-
fall nicht christlich-abendländi-
scher Kultur. Sie sind damit oft
vergleichbar mit der Tea-Party-
Bewegung in den USA. Die
Rechtsextremen hingegen ver-
breiten ihre menschenverach-
tende Grundideologie eher in
Form von offenem Rassismus
und Fremdenhass. Die Grenzen
zwischen diesen Strömungen
sind aber fließend.
Wiegutsinddenndie„Rechten“
im Parlament vernetzt?
Die Tendenz in der Vergangen-
heit war, dass die Rechtspopulis-
ten und Rechtsextremisten un-
organisiert und zum Teil chao-
tisch sind. Es gab selten gemein-

samen Projekte und wenig Akti-
vität. Die Fraktion „Europa der
Freiheit und der Demokratie“ ist
im Grunde eine reine Zweckge-
meinschaft, eine Art Sammelbe-
ckens rechter Parteien. Da sitzen
zum Teil Leute, die überhaupt
nichts gemeinsam haben. Die
fraktionslosen Rechtsextremis-
ten sind deshalb gar nicht Mit-
glied darin geworden.
Welche Initiativen gehen von
den rechten Abgeordneten aus?
Die meisten Rechtsextremen
sindsehr inaktiv,vielevondenen
kommen noch nicht einmal zu
den Sitzungen. Sie äußern sich
sowohl in den Ausschusssitzun-
gen als auch imPlenumnur sehr
selten. Im Grunde genommen
nutzensie lediglichdie finanziel-
len und parlamentarischen Res-
sourcen für ihre Parteien. Ernst-
hafte Arbeit im Parlament wird
sogar abgelehnt. Nichtsdesto-
trotz hat es natürlich auch Situa-
tionen und Momente gegeben,
wo ich schon auch einen Schre-
cken bekommen habe, wie offen
Rechtsextreme da einfach ihre
Parolen verbreiten können.
Gibt es im EU-Parlament Strate-
gien im Umgang mit diesen
Strömungen?
Noch gibt es keine gemeinsame
Strategie. Im Parlament war die
Aufmerksamkeit für diese Abge-
ordneten bisher sehr gering.
Dennoch sollte man ihren zu-
nehmenden Einfluss ernst neh-
men. Deswegen treffen wir uns
vermehrt fraktionsübergrei-
fend, um uns mit dem Problem
auseinanderzusetzenundeinge-

EU-PARLAMENT Der EU-Parlamentarier der Grünen, Jan Philipp Albrecht,
über gemeinsame Strategien gegen den Einfluss rechter Abgeordneter

meinsames Vorgehen zu entwi-
ckeln. Bis zur nächsten Europa-
wahlmuss sich noch einiges tun,
damit die Rechtsextremisten gar
nicht erst gewählt werden. Dafür
müssen wir uns in den National-
staaten engagieren. Wenn
Rechtsextreme, die mit Nazis
rumhängen und Judenwitzema-
chen, mit populären Anti-EU-
Kampagnen ins Europaparla-
ment gewählt werden, das ist
schon hart.
Was unternehmen Sie gegen
die, die nun schon gewählt
sind?
Vor einem Jahr haben wir Fotos
von rechtsextremen Abgeordne-
ten mit Namen und Zitaten im
Parlament aufgehängt. Ein briti-
scher Abgeordneter hat zumBei-
spiel gesagt, dass man das
Flüchtlingsproblem einfach lö-
sen könne, indemman die Schif-
fe im Mittelmeer versenkt. Mit
dieser Aktion wollten wir unsere
KollegInnen aufrütteln – denn
die Mehrzahl weiß zwar, dass es
Rechtsextremisten im Parla-
ment gibt, aber nicht, wer das ei-
gentlich ist.

INTERVIEW CHRISTINE NOLTE

Nicht nur wir Workshopteilneh-
merInnen haben uns die Fragen
gestellt: „Was gehört für dich zu
Europa?“ und „Unser Europa,
was soll das?“ (siehe Seite I). Wir
haben Berliner Geschäfte und
Orte besucht, die in ihrem Na-
men das Wort „Europa“ tragen:
Vom „Europa Center“ bis zu „Eu-
roGida“ habenwir denMitarbei-

terInnenundBesucherInnendie
gleichen Fragen gestellt. Dabei
waren wir unterwegs in Wed-
ding, Kreuzberg, Tier-
garten, Neukölln und
in Schöneberg.

Europa-Kinderta-
gesstätte Schöne-
berg, eine Betreue-
rin: „Ich, viele Men-

schen,Multikulti, Berlin, viele
Länder, Kinder.“

Europa
Center, Char-
lottenburg
(Einkaufs-
zentrum), Be-
sucherin:
„Deutsch-
land und der

Euro,denwirnichtverlierenwol-
len. Zusammenwachsen, indivi-
duelle Kulturen und eine ge-
meinsame Zukunft.“

Euro Gida
(Gemüseladen
in Kreuzberg),
ein

Mitarbeiter:
„Türkische Obst- und
Gemüselädenundder
Islam.“

Europa Center,
Charlottenburg (Ein-

kaufszentrum), eine Mitarbei-
terin: „Alles Mögliche: Essen,
nette Leute und der Wein.“

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Jan Philipp Albrecht

■ 29, ist für die
Grünen im

EU-Parla-
ment, wo er
sich gegen
Rechtsextre-

mismus enga-
giert.

Hör zu, Europa
Es ist vorbei. Schön war die Idee, doch die Realität der Europäischen Union ist
ein Albtraum.

Dumachst esuns einfach, die ZeitenvonMauernundGrenzen zuvergessen,
denn neuerdings stehen diese nicht mehr zwischen uns, sondern weit, weit
weg. Die Toten liegen nicht mehr in unserer Mitte, sondern vor den Grenzen
Deiner Festung. Zur derenVerteidigunggreifstDu zumenschenver-
achtenden Mitteln: Du wehrst Schutzsuchende rigoros ab, über-
wachst Flüchtlinge mit Drohnen und sperrst sie in Internie-
rungslager. Damit machst Du Dich mit Regimen gemein, die
Du öffentlich mit bebender Stimme verurteilst. Täglich ster-
benMenschen in unseremNamen. Du nennst es tragisch, wir
nennen es systematisch.

DudefinierstDichalsWirtschafts-undWährungsunionund
schreist damit geradezu hinaus, was Du nicht bist:
ein soziales Europa. Für Dich ist einzig die Freiheit
von Unternehmen unantastbar. Als deutsche Behör-
den bei einem Gefängnisneubau von der polnischen
Baufirma verlangten, die tarifvertraglich fixiertenMin-
destlöhne einzuhalten, schob Dein oberster Gerichtshof
einen Riegel vor. Dieser Kniefall vor demKapital steht ex-
emplarisch für Deine soziale Blindheit.

Doch wer sollte sich darüber wundern? Heerscharen von LobbyistInnen be-
völkern die Flure Deiner Machtzentralen in Brüssel und Straßburg. AnwältIn-
nen der ArbeiterInnen, Arbeitslosen undMigrantInnen finden sich kaum dar-
unter, dafür umso mehr Werbende der großen Konzerne, Banken und Arbeit-
geberverbände. Was in den Hinterzimmern und Cafés mit den Abgeordneten

und BürokratInnen besprochenwird, bleibt imDunkeln. Wenn es darumgeht,
DeineMachtalsWirtschaftsstandortzusichern,bistDuDir fürnichtszuschade.
IndemDu europäische Agrarprodukte zuDumpingpreisen anbietest, zerstörst
Du systematisch lokale Märkte in ärmeren Ländern (Du erinnerst Dich: Hühn-
chenreste nachWestafrika?).

Gleichzeitig schottestDuDichgegenProdukte vonaußenab.Denn: Freihan-
del verlangst Du nur von anderen. Du nennst es „Rohstoffinitiative“, wenn Du
ärmere LänderunterDruck setzt, umDir ihre Ressourcenunter denNagel zu
reißen. Dass die Gewinne aus diesen Geschäften nicht den Menschen dort
zugutekommen – geschenkt. Wenn sich die Ausgebeuteten irgendwann er-
heben sollten, kannst duDich immer nochmit warmenWorten solidarisie-
ren.

Die Abgesandten Deiner Mitgliedstaaten schütteln sich auf Konferenzen
milde lächelnd die Hände, während sie in heimischen Gefilden mit
Hetze gegen Dich Stimmen sammeln. Das löbliche Projekt der euro-
paweiten Solidaritätwird vomnationalstaatlichenEgoismus zerfres-
sen.

Deine BürgerInnen hältst du für ahnungslose Luschen – und hast
zumTeil sogar recht:MitHalb- undUnwissen lästernwir über krum-
meGurkenundGlühbirnenundruhenunsaufdenmangelndenEin-

flussmöglichkeiten aus: „Europa ist schuld, nicht wir!“ Wenn es mal nicht so
läuft,danngehenwirauchmalaufdieStraße–abernochistdasnichts,wasman
nicht mit ein paar extra Prämien zerstreuen könnte. Solange wir noch an das
grenzenlose Wachstum glauben, so lange scheint die Sonne über Europa.

Aber sei gewarnt. Unsere Empörung wird sich nicht immer auf böse Briefe
beschränken. Wir können auch anders. JULIA LAUTER UND ERIK PETER

Foto: Mareike Zoege
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Unser

wunderbares Europa

Offene Grenzen, Vielfalt, gerade Gurken:
Über ein Europa zum Verlieben

Europa-Platz vor dem Haupt-
bahnhof, ein Passant: „Viele Kul-
turen, Wohlstand, Heimat, ver-
schiedene Menschen, gemeinsa-
me europäische
Richtlinien. Je-
der ist auf den
anderen ange-
wiesen, eineGe-
meinschaft.

redet er völlig selbstverständlich
von der Odera statt von Odra
oder Oder.

In Kurzwellys Augen verbin-
det dieOderbrücke die Stadtteile
Slub und Furt, offiziell Slubice
und Frankfurt. Die ehemalige
Grenzstation ist nurnoch einGe-
rüst ohne ersichtliche Funktion.
Kein Schlagbaum, der Autos zu-
rückhält, kein Häuschen, in das
PassantInnen ihren Pass reichen
müssen. PolInnen und Deutsche
überqueren hier zu Fuß, mit
FahrrädernundAutos täglichdie
Grenze.

Im Schnäppchenparadies

Aus der Frankfurter Perspektive
sieht der Übergang aus wie eine
ganz normale Brücke. An deren
Ende jedoch sind die Gassen en-
ger, auf einemkleinen Platz häu-
fen sich Tabak-, Blumen- und
Schuhgeschäfte, die deutsche
und polnische Namen haben.
Drei deutsche Jungs, etwa 14 Jah-
re alt, überqueren schlendernd
den Fluss. Sie waren in Polen,
weil sie sich auf der deutschen
Seite langweilen: „Da kenntman
ja schon alles.“ Später geben sie
noch verlegen zu, dass man drü-
benauchbillig Zigarettenkaufen
kann. Ob sie sich vorstellen kön-
nen, eine polnische Freundin zu
haben? „Nee, auf keinen Fall“,
sagt Dominik, und alle drei
schütteln heftig den Kopf. „Mei-
nem Vater wurde jetzt das dritte

Auto geklaut, also irgendwann
reichts mal.“

Auf beiden Seiten der Oder
gibt es immer noch viele Vorur-
teile: „Das Hauptproblem ist die
Angst vor dem Fremden“, sagt
Kurzwelly. Diese Angst jedoch
scheint zu schwinden, wenn die
Frankfurter billige Zigaretten,
Blumen, Zahnersatz, Schuhe
oder einen neuen Haarschnitt
haben möchten. Slubfurt – ein
Paradies für deutsche Schnäpp-
chenjägerInnen.

Doch auch in die andere Rich-
tung istdieBrückestark frequen-
tiert. Ein altes Paar spaziert ge-
mächlichHand inHandüber die
Oder und zieht dabei einen Trol-
ley hinter sich her. Links über-
holt eine polnische Studentin
auf einem Hollandrad, rechts ei-
ne Gruppe polnischer Jugendli-
cher. Berührungsängste haben
sie keine, gern kauft man ein,
geht ins Steakhouse oder in den
Park neben der Marienkirche.

Frau Tyszer steht vor einem
Geschäft 500 Meter hinter der
Grenze. Sie wartetmit ihren Ein-
käufen auf ihren Mann. Die ele-
gant gekleidete Frau wirkt fehl
am Platz zwischen den grauen
Häuserfassaden.Siegeht sehroft
auf die andere Seite. „Mir gefällt
es sehr gut in Frankfurt.“ Es gebe
dort die besseren Geschäfte und
die Leute seien dort auch sehr
freundlich. Die alte Dame
spricht lediglich ein paar Worte

Alles dobrze in Slubfurt
GRENZGEBIET Frankfurt an der Oder und Slubice sind nur durch die Oder
getrennt. In einer Minute gelangt man über eine Brücke auf die andere Seite.
Sind sich die BewohnerInnen durch die Grenzöffnung nähergekommen?

Zwischen Frankfurt und Slubice
schlängelt sich die Oder durch
das breite Flussbett mit seinen
naturbelassenen Ufern. Sie
trennt zwei Länder, die genauso
gut eines sein könnten. Das be-
hauptet zumindest der Künstler
Michael Kurzwelly: „Polen und
Deutschland gibt es nur, weil das
mal jemand gesagt hat.“

Kurzwelly ist freischaffender
Künstler und Bewohner von
Slubfurt – der einzigen Stadt, die
sich sowohl in Deutschland als
auch in Polen befindet. Im Jahr
1999 gründete er die Initiative
„Slubfurt“, um die Grenze zwi-
schen den beiden Städten aufzu-
heben. „Die Frage der Identität
wird von der Politik immer mit
einemStaatverknüpft. Ichdenke
aber, dass Identität etwas Indivi-
duelles ist und sich ständig wei-
terentwickelt“, erklärt der 52-Jäh-
rige. Die eigentliche Grenze be-
finde sich imKopf der Bewohne-
rInnen von Slubice und Frank-
furt.

Er ist der Ansicht, dass jeder
sich seine eigene Realität kon-
struiert. Deutschland, Polen,
Frankfurt, Slubice: alles nur Kon-
strukte. Nun gibt es ein weiteres:
Slubfurt.

Die Stadt hat ein Parlament,
mehrere Parteien, Stadtplanund
Reiseführer und sogar eine eige-
ne Sprache: Slubfurtisch, ein
deutsch-polnischer Sprachmix.
Kurzwelly spricht es fließend. So

Deutsch. „Irgendwie kann man
sich aber immer verständigen“,
erklärt sie. Auf die Frage nach
den Unterschieden zwischen Po-
lInnen und Deutschen überlegt
sie lange: „Ich sehe keine.“

Liebe geht über die Brücke

AmGrenzübergang wird es küh-
ler. Ein großer, ganz in Schwarz
gekleideter Mann geht schnell
von der deutschen Seite auf die
polnische. Heute holt er sich nur
schnell einpaarZigaretten, sonst

kommt er aber auch gern zum
Pizzaessen nach Slubice, dort
kann er auchmal allein sein und
trifft nicht immer gleich jeman-
den, den er kennt. „Und die Pizza
schmeckt auch besser“, sagt
Maik. Slubfurt existiert, vor allen
Dingen wegen der vielen
deutsch-polnischen Liebespaa-
re: „Die gibt es immer häufiger“,
schmunzelt der 36-Jährige.

Eine polnische Frau geht über
die Brücke. Neben ihr fährt ein
Rollstuhlfahrer. Sie geht auf die

deutsche Seite, um einzukaufen,
erklärt sie auf Polnisch, während
ihr Freund schon weitergerollt
ist. Völlig selbstverständlich
wechselt sie ins Deutsche: „Jür-
gen, warte mal!“, doch Jürgen
fährtweitergenDeutschland.Sie
fragt: „Also, um was gehts hier?!
Ichmuss weiter, wir wollen nach
Berlin.“ Eine echte Slubfurterin
kann eben nicht verstehen, was
die ganze Fragerei nach Frank-
furt und Slubice soll.
T. BLOCK, J. FADRANSKI, J. WINTERBAUER

Vielfältige Länder, vielfältige
Landschaft, reichhaltige Ge-
schichte.“

Euronics (Elektrofachge-
schäft),
eine Mit-
arbeite-
rin: „Je-

der hat das Recht dar-
auf, in Europa zu sein.“

Europa-Center, Char-
lottenburg, ein Besu-
cher: „Das ist eine total
bekloppteFrage. Ichsetze
mich mit so etwas nicht ausein-
ander. Wenn Krieg ist, zum Bei-
spiel in Libyen, dann ist es sobes-
ser.“

Europa-Platz,
ein Taxifahrer: „Zusammen-
schluss vonden ganzen Ländern,
halt?“

Euro Gida (Lebensmittelge-
schäft), ein Mitarbeiter: „Es soll
einen Zusammenhalt darstellen,
aberdie LeutemachendieUnter-
schiede.“

Afro Euro Beauty Shop, ein
Mitarbeiter:
„Schlechte, böse
Absichten der Wirt-
schaft.“

Europcar, eineMitarbeiterin:
„Es gibt Grenzen zwischen arm
undreich,großundklein,Macht-
haber undMachtlose.“
Protokolli: Ibrahim Utku Erdogan,

Claire Fastner und Lisa Ehrlich

In Slubice, kurz hinter der Grenze Foto: Thomas Block

Europa, mon amour
Welteröffnet.DuschaustüberDeinenTellerrandhinausundstehstDei-
nen Nachbarn eisern bei. Flüchtlinge aus Krisengebieten der ganzen
Welt kommen zu Dir und Du bietest Asyl. Mit vereinten Kräften haben

wir denen da draußen gezeigt: Schaut her, so muss das laufen! Du
engst uns nicht mehr ein, hast Deine Grenzen überwunden,

Sprachen und Kulturen vereint und ungeahnte Fantasien
und Visionen verwirklicht.

Liebes Europa, welch atemberaubende Vielfalt!
Nun tanzen wir mit Leichtigkeit auf den Wellen der
Côte d’Azur,wanderndurchdie Tiroler Täler, erklim-
men den Kaukasus, erforschen den Böhmerwald,
stellen die Städte in durchzechten Nächten auf den
Kopfoder lassendienordischenGletscher schmelzen.
Ach Europa, es ist nicht leicht. Du reizt mit Deiner

Schönheit, dochmanchmal kommenuns die Zweifel. Als
Bürokratin raubst Du uns den letzten Nerv und als Demo-

kratbistDunicht immerglaubwürdig.DasLeben isthalt keinZu-
ckerschlecken – und wenn, dann doch noch am ehestenmit Dir.

Viele Hürdenwurden überwunden und das gibt uns Zuversicht. Wir
glauben an uns, Europa.

In Liebe
CLAIRE FASTNER, LISA EHRLICH

Nun währt unsere leidenschaftliche Liebe schon unzählige Jahre, ge-
nauso unzählig waren Deine Höhen und Tiefen. Du hast uns gefoltert,
unterdrückt und unmündig gemacht, doch Du hast uns wieder befreit
und zur Tugend und Vernunft erzogen. Welch Überraschungen stellst
Du noch für uns bereit?

Ob holder Ritter, einfühlsamer Romantiker, verständnis-
voller Aufklärer, kritischer Vordenker oder großzügiger
Helfer der Bankrotten, trotz häufiger Zweifel wichen wir
nie von Deiner Seite.

Selbst nach unserer 30-jährigen Krise, geprägt durch
Spannungen, Aufstände und Gefechte, sagten wir letzt-
endlich: Peace man! Beim nächsten Mal wird’s besser.
Und es wurde alles besser.

Solidarisch gingen wir zur Therapie: Wir haben Bil-
dungsreformen erarbeitet, uns auf den Europarat geeinigt,
FinanzpaketeverabschiedetundgemeinsamdenLissabon-Ver-
trag debattiert.

Und ein Hoch auf Deine Vorschriften – nie wieder müssen wir zu
krumme Gurken verspeisen oder zu kurze Bananen vertilgen (das
macht unseren Alltag um einiges entspannter).

DochvorallemversicherstDuunsdie freie, öffentlicheundkritische
Meinungsäußerung. Europa, Du hast uns Tore in eine wunderbar neue
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Unser Europa
der Zukunft

Mehr Demokratie. Weniger Grenzen. Keine Diskriminierung.

Wir wollen Visionen – jemand ’ne Idee?

die Grenzen der EU? In dem Pro-
jekt „Andere Europas – Soziale
Imaginationen in transnationa-
len Bewegungen und urbanen
Öffentlichkeiten“ suchenStudie-
rende des Instituts für Europäi-
sche Ethnologie seit Oktober
2010 nach alternativen Konzep-
tenvonEuropa,die inder lokalen
Arbeit von Initiativen in Berlin
sichtbar werden.

Welche Visionen für Amaro
Foro zentral sind, zeigt sich für
AnnaFriedrichanden„heteroto-
pischen Räumen“, die der Verein
eröffnen möchte. Der Begriff
geht auf den französische Philo-
sophen Michel Foucault zurück
und meint Experimentierräu-
me, die sich zwar in der beste-
hendenGesellschaftbefinden, in
denen übliche Umgangsformen
aber negiert oder umgedeutet

werden. Ein Beispiel für einen
heterotopischen Raum sind die
internationalen Jugendbegeg-
nungen, die Amaro Foro organi-
siert. Durch einen Austausch auf
Augenhöhe sollen Roma aus ver-
schiedenen Ländern Europas Er-
fahrungen machen, die nicht
von Ausgrenzung geprägt sind.

Antiziganismus existiert in
Europa seit Jahrhunderten. Erst
kürzlich verteilte die rechtspo-
pulistische Partei Pro Deutsch-
land Flugblätter in Berlin-Neu-

Visionen vom Rande der Gesellschaft
ANTIZIGANISMUS Die Berliner Jugendorganisation Amaro Foro engagiert sich für ein Europa ohne Diskriminierung

Gibt es in Europa noch Raum für
soziale und politische Utopien?
DieStudentinAnnaFriedrichen-
gagiert sich gegen Antiziganis-
mus, die Stigmatisierung von
Menschen als Zigeuner. Seit ei-
nem Jahr ist sie Aktivistin bei
Amaro Foro, einer Jugendorgani-
sation von Roma undNichtroma
in Berlin. Die Aufgaben des Ver-
eins reichen von Sozialberatung
über Vernetzung von antirassis-
tischen Bewegungen bis hin zur
Organisation von transnationa-
len Jugendbegegnungen.

AufdieArbeit vonAmaroForo
wurde Anna Friedrich aufmerk-
sam, als sie sich im Rahmen ei-
nesStudienprojektsanderHum-
boldt-Universität zu Berlin frag-
te: Wer entwirft andere als die
gängigen Visionen von Europa?
Visionen, die weiter reichen als

kölln und -Treptow, auf denen
Roma als „Ausbeuter des Sozial-
staates“ dargestellt wurden.

Amaro Foro und zahlreiche
weitere Initiativen reagierten
mit einer Demonstration unter
demMotto„WillkommeninNeu-
kölln! Willkommen zu Hause!“.
Die Flugblätter belegen für Anna
Friedrich, dass es in Europa nach
wie vor eine Kultur des Aus-
schlusses gibt. „Durch die De-
monstration wollten wir den Be-
troffenen zeigen, dass wir für sie
da sind“, sagt sie.

Aber gehen die Visionen in
der alltäglichen politischen Ar-
beit nicht verloren? „Wir sind
zwar nur ein kleiner Verein in ei-
ner riesigen antiziganistischen
Welt“, sagt Eduard George Calda-
raru,MitarbeiterbeiAmaroForo.
„Aberwir unterstützen alleMen-

schen, die zu uns kommen, da-
mit sie ihre Rechte kennen.“ Cal-
dararu hat eine Vision von Euro-
pa, in der auchMinderheiten ge-
sellschaftliches Mitbestim-
mungsrecht haben und die Be-
nachteiligung von Roma auf-
hört.

Seit 2008 ist Amaro Foro Mit-
gliedbei ternYpe, einemtransna-
tionales Netzwerk von Roma-Ju-
gendorganisationen aus ganz
Europa. Dass die albanische Ju-
gendorganisation „Roma Active
Albania“ eines der Gründungs-
mitglieder von ternYpe ist, zeigt,
dass die Vernetzung nicht mit
den EU-Grenzen endet. Auch das
gehört zuAnnaFriedrichsVision
eines Europas ohne Antiziganis-
mus: ein Europa ohne Grenzen
innerhalb und außerhalb des
Kontinents. KERSTIN DEMBSKY

.......................................................
„BürgerInnen
werden
unterschätzt“

taz: Herr Richter, Italien und
Griechenland werden von Poli-
tikerInnen regiert, die nicht
vomVolkgewähltwurden. Sind
wir inder „Postdemokratie“an-
gelangt?
Emanuel Richter: Ich habe den
Begriff schon immer für völlig
unangemessen gehalten. Man
müsste vielmehr von Prädemo-
kratie sprechen.Denndieeigent-
liche Idee der Demokratie ist
noch nicht ausgeschöpft. „Post“
suggeriert stattdessen, dass die
Demokratie vorbei ist – als ob sie
durch etwas Neues ersetzt wird.
Ich glaube nicht, dass das
stimmt.
Kann die Krise auch das Gegen-
teil von Postdemokratie bewir-
ken: Die Menschen fühlen sich
in ihrer Existenz bedroht und
engagieren sichmehr?
Die Fähigkeit der BürgerInnen,
sichpolitisch selbst zuorganisie-
ren,wirdnotorischunterschätzt.
Viele Wähler trauen politische
Professionalität nur Eliten zu.
Glücklicherweisegibt esaber im-
mer wieder Formen des Aufbe-
gehrens.
Welche Formenmeinen Sie?
IchsprechevonBewegungenwie
„Occupy“ oder der Piratenpartei.
Diese sind erfolgreich und au-
thentisch. Und sie zeigen, dass
die BürgerInnen viel politisier-
barer und demokratisch akti-
vierbarer sind, als gemeinhinge-
dacht.
Aber eine zentral organisierte
europäische Protestbewegung
fehlt bisher.
Ansatzweise gab es sie zum Bei-
spiel bei den von Greenpeace or-
ganisierten Protesten gegen die
Versenkung der Ölplattform
BrentSpar.Abereinezentraleeu-
ropäische Bewegung existiert
nicht, lediglich einheitliche The-
men.
Wäre eine zentrale Bewegung
nicht effektiver?
Ich bin sehr skeptisch, ob so et-
was überhaupt gebraucht wird.
Denn das würde auch bedeuten,
sich an politische Muster anzu-
passen und einen Teil der Pro-
testfantasie aufzugeben. Es wäre
ein Zugeständnis an feste Ord-
nungsmuster – und gerade ge-
gen solche Strukturen richtet
sich der Protest.
Wie können die BürgerInnen
trotz loser Organisation zu
mehr Engagement ermutigt
werden?
Die Menschen sollten mehr in
politische Projekte eingebunden
werden.Dasmuss imKleinenauf
lokaler Ebene beginnen. In man-
chenKommunenkönnenBürge-
rInnen über den städtischen
Haushaltmitbestimmen. In Frei-
burg etwa hat sich gezeigt, dass
sich die Menschen engagieren
undsehr abwägendentscheiden.
Außerdem sind sie viel zufriede-
ner mit dem Ergebnis, wenn sie
esmitgetragen haben.

INTERVIEW: TOBIAS BRUNNER

TEILHABE Emanuel Richter
hält nichts vom Begriff
der Postdemokratie

Partei. Lessmann sieht sich und
die Piraten als „Teilmenge einer
transnationalen politischen Be-
wegung“. Das wichtigste Ziel sei
das „Bekenntnis zu einer demo-
kratischen EU“: Das EU-Parla-
ment müsse endlich ein „richti-
ges Parlament“ mit Haushalts-
recht werden, sagt er telefonisch
aus Bayern, wo er Politischer Ge-
schäftsführer seiner Partei ist.

Will man deutsche Parlamen-
tarier der Piraten treffen, findet
man sie im Abgeordnetenhaus
von Berlin. In Raum 439 sitzt Fa-
bio Reinhardt allein an einem

Heide Hagen sitzt am Holztisch
in ihrer Küche und bläst den
Rauch ihrer Selbstgedrehtenaus.
„Die Suchtpolitik der Piraten ha-
be ich maßgeblich mitgeprägt“,
sagt sie und lacht das herzliche
Lachen einer jung gebliebenen
Künstlerin. Doch die 55-Jährige
verfolgt auch die Europapolitik
ihrer Partei. Transparenz, Bür-
gerrechte, bedingungsloses
Grundeinkommen – das kleine
Einmaleins der Piraten will sie
auf die große europäische Ebene
übertragen. Das Europaparla-
ment ist ihr zentraler Ansatz-
punkt, es bräuchte mehr Rechte.
Ein „Wunschtraum“, gibt sie zu.

„Grenzen,
wo man keine braucht“

Amelia Andersdotter meldet
sich per E-Mail aus Brüssel. Die
24-jährige Schwedin mit Attac-
Vergangenheit ist eine von nur
zwei Piraten-Abgeordneten im
europäischen Parlament. Dort
setzt sie sich dafür ein, dass alle
Menschen Zugang zu Daten und
neuen Kommunikationsmitteln
bekommen. Vom Schutz geisti-
genEigentumshält sienicht viel:
„Da werden Grenzen gezogen,
woman keine Grenzen braucht.“

Es waren SchwedInnen, die
Anfang 2006 weltweit die erste
Piratenpartei gründeten. Nur
wenigeMonatespäter folgtendie
deutschen Piraten, die inzwi-
schen in Europa den Ton ange-
ben. Ihr ,Piratenappell pro Euro-
pa‘ vomBundesparteitag imver-
gangenen Dezember in Offen-
bach gilt anderen europäischen
Piraten als Vorbild. Der Text ist
Teil des Programms der deut-
schenPartei. Siewollendas euro-
papolitische Profil auf einemder
nächsten Bundesparteitage wei-
ter ausarbeiten.

Einer, der an dem Appell mit-
gewirkt hat, ist Aleks Lessmann,
Mitglied der AG Europa in der

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................Emanuel Richter

■ 58, ist Professor für Politische
Systeme und Com-

parative Politics
an der RWTH
Aachen.
■ Foto: privat
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langen Konferenztisch und
strahlt Ruhe aus. Er trägt einen
Fleece-Pullover im knalligen
Orange seiner Partei. Auf dem
Tischdie InsignieneinesNetzpo-
litikers: Notebook, Smartphone
und Club-Mate-Flasche. Er will
Grundrechte verteidigen statt
einschränken, die europäische
Bürgerinitiative stärker nutzen
und bekannter machen. Bei den
einzelnen Stichworten stößt er
mit dem rechten Zeigefinger in
die Luft. Reinhardt selbst sieht
sich als „Regionalist und Welt-
bürger“, wohl auch als Europäer,

aber kaum als Deutscher. Durch
länderübergreifende Aktionen
wie gegen das Urheberrechtsab-
kommen Acta bilde sich von
ganz alleine eine europäische
Identität heraus. Vielleicht wird
der bunte Haufen der Piraten-
parteien sogar bei den Europa-
wahlen 2014 gemeinsam antre-
ten.

Auf dem Flur des Berliner Ab-
geordnetenhauses kommt zufäl-
lig Gerwald Claus-Brunner vor-
bei. Dieser Abgeordnete ist sogar
komplett in Orange gekleidet.
Seine Vision: eine „Bundesrepu-
blik Europa“, die in ihrem födera-
len Aufbau der jetzigen Bundes-
republik Deutschland entsprä-
che.

Das EU-Parlament
simuliert Demokratie

Heide Hagens Küche liegt nur
wenige Kilometer vomAbgeord-
netenhaus entfernt. Die herzli-
che „Mutti der Neuköllner Pira-
ten“, wie ein Freund sie nennt,
trägt einen braunen Kapuzen-
pulli.AlteMöbel inwarmenFarb-
tönenmachen die Küche gemüt-
lich. Das Europaparlament ist
weit weg von hier. Dazu hat Hei-
de Hagen eine klare Meinung: In
seinem jetzigen Zustand sei das
EU-Parlament eher eine „Demo-
kratiesimulation“ als eine wir-
kungsvolle Institution. Sie
wünscht sich nicht nur mehr di-
rekte Beteiligung der Bürger an
politischen Prozessen, sondern
fordert auch ein bedingungslo-
ses Grundeinkommen. Im Ge-
genzug könnte sie sich vorstel-
len, danndenKündigungsschutz
abzuschaffen. Ein reformiertes,
gemeinsames europäisches Ur-
heberrecht gehört für sie auch
aufdieAgendaderPiratenpartei-
en.KlareAnsageeineraktivenPi-
ratin an der Basis. Einer über-
zeugten Europäerin in Neukölln.

MARKUS PFALZGRAF

Bundesrepublik
Europa
PIRATEN Die transnationale Netzpartei
entwickelt ihr Europaprogramm. Dabei
gibt es fast mehrMeinungen als Mitglieder

Basispiratin in Berlin-Neukölln:
Heide Hagen Fotos: Tobias Brunner

Sitzt als Pirat im Berliner Abgeord-
netenhaus: Fabio Reinhardt

„Wir sind nur ein
kleiner Verein in einer
riesigen antiziga-
nistischen Welt“
EDUARD GEORGE CALDARARU

Demokratie?!
1. April, die EU wird demokra-
tisch. Kein Scherz. AbdiesemTag
könnenUnterschriften für Euro-
päische Bürgerinitiativen ge-
sammelt werden. Eine Million
UnterstützerInnen aus sieben
EU-Staaten sind nötig, um den
ZugangzumexklusivenKreisder
EU zu eröffnen. Die EU-Kommis-
sion und das EU-Parlament wer-
den sich mit dem Anliegen der
Initiative beschäftigenmüssen.

Die EU wird demokratisch?
Polizeistaat, Lobbyismus,Postde-
mokratie – die europäische Inte-
grationwecktbishernegativeAs-
soziationen. Viele fürchten die
Entwicklung vom Staatenbund
zum Bundesstaat. Mit dem Ver-
trag von Lissabon erhält die EU
tatsächlich mehr Eigenständig-
keit. Gleichzeitig verspricht der
Vertrag mehr demokratische
Teilhabe. Das Parlament darf
mitsprechen, die Bürgerinitiati-
ve wird eingeführt, und der Rat
wird öfter per Mehrheit ent-
scheiden. Wichtige Beschlüsse
treffen jedoch weiterhin die Re-
gierungschefInnen. Der EU fehlt
die demokratische Legitimation,
ihre Herrschaft müsste wirklich
von der Bevölkerung ausgehen.

Dafür engagieren sich Initiati-
venwie Attac und democracy in-
ternational schon seit Jahren.
Ohne sie gäbe es die EU-Bürger-
initiative wohl nicht. Viele Bür-
gerbewegungen reagieren auf
die Ausweitung der EU und agie-
ren international. Die Europäi-
sche Bürgerinitiative bietet ih-
nen neue Perspektiven.

Langsam entsteht eine euro-
päische Zivilgesellschaft. Durch
den vereinfachten Zugang betei-
ligen sich immer mehr Men-
schenandiesengrundlegendde-
mokratischen Prozessen. Seit
Monaten bereiten Organisatio-
nen EU-Bürgerinitiativen vor.
Schon jetzt unterzeichneten 2,4
Millionen Menschen in Europa
gegen Acta. Das Thema wird im
Europaparlament diskutiert.

Die EU beteiligt die Bevölke-
rung bisher nicht direkt an Ent-
scheidungen,abereineengagier-
te Öffentlichkeit wird sie nicht
übergehen können. Alle Bürger
können ab dem 1. April Bürger-
initiativen unterstützen und ini-
tiieren. Damit die europäische
Demokratie kein Aprilscherz
wird. KUNO ZSCHARNACK

KOMMENTAR


