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Die Europawahlen im Mai 2014 waren ein No-

vum: Erstmals traten die Spitzenkandidaten 

der großen politischen Blöcke gegeneinander 

an. Die Europäer waren aufgefordert, mit ihrem Votum auch 

ein Zeichen für die Entscheidung über den Präsidenten der Eu-

ropäischen Kommission zu setzen. Der personalisierte Wahl-

kampf sollte die Demokratie und die Legitimation des Europa-

parlaments stärken und vor allem die Wahlbeteiligung erhöhen. 

Letzteres, das zeigen die Zahlen, ist kaum gelungen. Die Beteili-

gung verharrte europaweit bei rund 43 %. Ob die demokratische 

Willensbildung einen durchgreifenden Schub erhalten hat, wird 

gegenwärtig kontrovers diskutiert. Eines ist gewiss: Europa gilt 

vielen als Projekt der Parteien und der Eliten. Wie es zu einem 

Projekt der Bürger werden kann, bleibt auch künftig eine der 

größten Herausforderungen.

Insbesondere von der jungen Generation wird es abhängen, 

ob Europas Demokratie eine Zukunft hat. Dabei hat die Wirt-

schaftskrise gerade die unter 25-Jährigen in vielen Teilen Euro-

pas in voller Härte getroffen. Massive Arbeitslosigkeit, un gleiche 

Bildungschancen und zunehmende Perspektivlosigkeit in den 

Heimatländern erschweren es ihnen, für die Gestaltung der Zu-

kunft Verantwortung zu übernehmen. Wie sehen die jungen 

Europäer selbst ihre gegenwärtige Situation? Welche Bedeu-

tung hat Europa für sie? Wo liegen die politischen und sozialen 

Herausforderungen?

Seit 2011 bietet das FutureLab Europe jungen Europäern die 

Möglichkeit, eigene Antworten auf die Frage nach demokra-

tischer Beteiligung, Chancengleichheit und europäischer Iden-

tität zu finden. In Zusammenarbeit mit Süddeutsche.de hat die 

Körber-Stiftung einige von ihnen gebeten, im Vorfeld und nach 

der Europawahl zu beschreiben, was sie zu Europa bewegt. Ent-

standen ist ein spannendes Kaleidoskop der Wünsche, Befürch-

tungen, aber auch Hoffnungen der Europamacher von morgen.

The European Election in May 2014 was a 

novelty: for the first time, the leading can-

didates of the large political blocks were up 

against each other. In addition, Europeans were called upon 

to use their votes to send a message regarding the appoint-

ment of the President of the European Commission. The 

personalised election campaign was intended to strengthen 

democracy and the credentials of the European Parliament 

and above all to increase the election turnout. The latter, as 

the figures show, was hardly a success. Voter participation 

remained at around 43 % throughout Europe. Whether or 

not the democratic decision-making process received a com-

prehensive boost is the subject of controversial debate. One 

thing is certain: Europe is regarded by many as a project of 

the elite. How it can become a project of the people will re-

main one of the principal challenges in the future.

Whether Europe’s democracy has a future will depend 

mostly on the young generation. Yet it is particularly the un-

der-25-year-olds in many parts of Europe who have been 

hit by the full force of the economic crisis. Mass unemploy-

ment, unequal education opportunities and a growing lack 

of prospects in their home countries are making it hard for 

them to assume responsibility for their own future. How do 

the young people see their current situation? How impor-

tant is Europe for them? Where do the political and social 

challenges lie?

Since 2011, FutureLab Europe has offered young Euro-

peans the opportunity to find their own answers to the 

question of democratic participation, equal opportunities 

and European identity. In cooperation with Süddeutsche.de, 

the Körber Foundation asked them to describe how they feel 

about Europe. The result is a fascinating kaleidoscope of the 

wishes, fears and hopes of tomorrow’s Europe-makers.

Editorial

Sven Tetzlaff

Leiter Bereich Bildung, Körber-Stiftung

Head of Department, Education, Körber Foundation
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»Auch wenn es paradox erscheint, aber meiner Ansicht nach gefährdet das 

norwegische Modell die Souveränität, die Freiheit und das Recht auf Selbst-

bestimmung – genau jene Prinzipien, derentwegen die Norweger die volle 

Mitgliedschaft ursprünglich abgelehnt haben.« // “It is paradoxical, but in 

my eyes the Norwegian model ends up jeopardising sovereignty, free-

dom and the right to self-determination – the very principles that lead 

the Norwegian people to reject full EU-membership in the first place.” 

Tonje Olsrud, Norwegen // Norway

»Die vielleicht wichtigste Lehre, die Deutschland und andere 

europäische Staaten aus der Brexit-Debatte ziehen können, 

besteht darin zu erkennen, wie leicht die Bedingungen und 

Fakten dieser notwendigen Debatte aus den Augen verloren 

werden können.« // “Perhaps the main lesson that the 

Brexit debate can offer Germany and the continent is just 

how easy it is to lose sight of the terms and facts of that necessary debate.” 

Mathew Shearman, Großbritannien // Great Britain

»Die Frage der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit  

muss über die Frage ›bleiben oder gehen‹ hinausgehen und  

in erster Linie ein Recht und keine Verpflichtung für junge  

Europäer bleiben. Mobilität ist weder die einzige Lösung 

noch die beste.« // “The question of how to tackle youth 

joblessness ought to go beyond ‘moving or not moving’ 

abroad, and certainly mobility needs to be easier and in all cases it must 

remain a right and not become an obligation for young Europeans. Mobility 

is neither the only solution nor the most advantageous one.”  

Estefanía Almenta, Spanien // Spain

Seite // page 34

Seite // page 28

Seite // page 18

In der Reihe »Mein Europa. Was junge Leute bewegt« hat Süddeutsche.de zwischen Februar und Mai 2014 Gastbeiträge von 
Mitgliedern des FutureLab Europe veröffentlicht. Sieben der insgesamt fünfzehn Berichte haben wir für diese Publikation 
ausgewählt und leicht gekürzt.
In their series “My Europe. What Young People Care About” Süddeutsche.de published guest contributions by FutureLab  
Europe participants. In this publication, we present seven out of the altogether fifteen articles in a slightly shortened version.
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»Bei Briten, Deutschen und Franzosen ist die Bereitschaft 

gering, Finanzhilfen für die Ukraine bereitzustellen. 

Populistische und rechtsextreme Bewegungen könnten 

von dieser Stimmung profitieren – Umfragen prophe-

zeien einen Zuwachs für diese Parteien.« // “British, 

German and French people show little interest in 

providing financial aid to Kiev. Populist and far-right movements could 

benefit from that mood, polls predict an upswing for these parties.”  

Ulyana Vynyarchuck, Ukraine

»Wenn wir uns allein durch unsere Staatsbürgerschaft 

›schuldig‹ machen, unabhängig von unserem Verhalten 

als europäische Bürger, und wenn wir alle als ›Gesetzlose‹ 

und illegale ›Robin Hoods‹ des deutschen Wohlfahrtsstaa-

tes verunglimpft werden, möchte ich gar nicht Teil dieser 

Gesellschaft sein.« // “If our own nationality becomes 

a ‘guilt’ in itself, despite our behavior as European citizens, and if all of 

us are summed up as ‘outlaws’ and illegal ‘Robin Hoods’ of the German 

welfare system, then I do not want to be part of such a society.”  

Miruna Troncota, Rumänien // Romania

»Junge Menschen sind von der Wirt-

schaftskrise am stärksten betroffen. 

Die gegenwärtige Situation führt zu 

Frustration, auf die die Nationalisten 

mit vereinfachenden Lösungen für 

komplexe Probleme reagieren. 

 Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzunsicherheit gelten als 

Hauptfaktoren für den Zuwachs populis tischer Bewe-

gungen in Finnland.« // “The economic crisis has hit 

young people the hardest. This situa tion can lead 

to frustration that nationalists address by providing 

simplified solutions to complex problems. Unem-

ployment and the sense of lack of job security are 

defined as a central factor for the rise of populist 

movements in Finland.”

Sandra Grindgärds, Finnland // Finland

»Wir fürchten aggressive 

Schritte aus dem Osten 

und blicken Richtung 

Europäischer Union und 

Nato in der Hoffnung 

auf Hilfe, Solidarität 

und  Sicherheit.« // “We are afraid of the 

aggressive moves from the East and 

 looking towards European Union and 

NATO for help, solidarity and security.”

Anna Karolin, Estland // Estonia

Seite // page 13

Seite // page 31

Seite // page 21

Seite // page 10
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6 Europawahl-Nachlese // The Remains of EU Election Day

Marian Cramers, Belgien: Wieso nationalistische 
Flamen dominieren 

Zum ersten Mal in der Geschichte Belgiens fand die »Mutter aller 

Wahlen« statt: Die Bürger stimmten über das Europäische Par-

lament, das nationale Parlament und regionale Parlamente ab. 

Die Aufmerksamkeit war jedoch nicht auf europäische Themen 

gerichtet. Die Wahlen wurden vielmehr von nationalen Interes-

sen dominiert, die durch den zu erwartenden Durchmarsch der 

nationalistischen Neu-Flämischen Allianz (NV-A) verursacht wur-

de. Ihre polarisierende Galionsfigur Bart de Wever plädierte für 

»Wandel«, allerdings in einem separatistischen Sinn. Er gewann 

damit über 300.000 Vorzugsstimmen, während der christdemo-

kratische Ministerpräsident Kris Peeters weniger als 150.000 

Stimmen erhielt.

Die Wahlergebnisse zeigen, dass die traditionelle Parteien-

landschaft überholt ist und die alten Parteien nicht in der Lage 

sind, auf die jüngere Generation einzugehen. Die junge Generati-

on ist unschlüssig und dabei, ihre politische Identität zu verlieren. 

Die Auswirkungen dieses Rückzugs werden in Belgien durch die 

Wahlpflicht verdeckt, aber sind dadurch nicht weniger real.

Marian Cramers, Belgium: the Mother of All 
Elections 

It was the first time in our history that Belgium hosted the 

“Mother of all Elections”: citizens voted for the European, 

Federal and Regional Parliaments combined. However, the 

elections were dominated by national interests caused by 

the expected landslide of the Nationalist New Flemish Alli-

ance. Its polarizing figurehead Bart De Wever stands for 

“change”, generally of the separatist kind. In the election, he 

received over 300,000 preferential votes, while Minister-Pres-

ident Kris Peeters from the Christian Democrats scored less 

than 150,000.

The results of the elections show that the traditional 

party landscape is outdated and that the old parties fail to 

address the concerns of the younger generation. The young 

generation is very undetermined and losing its political 

identity. The impact of this disengagement is obscured in 

Belgium because of the voting obligation, but no less real.

Europawahl-Nachlese 
The Remains of EU Election Day 

Warum wählt Polen einen Mann, der das EU-Parlament zum »Bordell« machen will? Schämen sich junge Franzosen wegen 
des Front National? Und wieso gab nur jeder achte Slowake seine Stimme ab? Acht junge Europäer stellten sich diesen 
Fragen und geben Antworten. 
Why did Poland vote for a man who wants to turn the EU Parliament into a »brothel«? Are the French ashamed because  
of Front National? And why did only one in eight Slovaks go to the ballots? Eight young Europeans asked these questions 
and gave answers.

28. 05. 2014
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Sławomir Parus, Polen: Junge Leute wählen 
Europa-Feinde

Am Wahltag ist in Polen einiges passiert: Der ehemalige kom-

munistische Diktator Wojciech Jaruzelski ist gestorben. und die 

beiden stärksten Parteien im polnischen Parlament haben ihre 

Dominanz erneut bestätigt und je 19 Sitze im Europäischen Par-

lament errungen. Doch nachdem die ersten Umfragen nach Ver-

lassen der Wahllokale veröffentlicht worden waren, ging es fast 

nur noch um das Ergebnis der europafeindlichen Partei Nowa 

 Prawica (Neue Rechte), die schließlich vier Sitze erringen konn-

te. Deren Parteivorsitzender Janusz Korwin-Mikke, ein durchaus 

umstrittener Mann, gilt als polnische, aber zugleich intelligen-

tere, radikalere und noch europafeindlichere Version von Nigel 

Farage. Für den Fall, dass seine Partei Sitze im Europaparlament 

gewinnt, hatte er angekündigt, das Parlamentsgebäude in ein 

»Bordell« umwandeln zu wollen.

Ziemlich beunruhigend ist, dass Nowa Prawica bei jungen 

Menschen zwischen 19 und 25 Jahren mit 28,5 % ein herausra-

gendes Resultat erzielt hat. Warum die europafeindliche Partei 

bei den jungen Menschen so gut ankam, ist nicht leicht zu beant-

worten. Möglicherweise sind sie der Politiker überdrüssig, die 

ständig ihre Meinung ändern. Ganz anders als Korwin-Mikke, der 

seit 1990 die gleichen Positionen vertritt.

Konstantina Karydi, Griechenland: Ein Votum 
pro Europa? Nicht ganz

Die griechischen Wähler haben erneut ihre Unterstützung für das 

europäische Projekt sowie ihr Bekenntnis zu europäischen Wer-

ten bewiesen. Während die durchschnittliche Wahlbeteiligung in 

Europa bei 43 % lag, haben in Griechenland 59 % an den Wahlen 

zum Europaparlament teilgenommen. Das Linksbündnis Syriza 

unter ihrem Vorsitzenden Alexis Tsipras, zugleich auch Spitzen-

kandidat der Europäischen Linken, hat die Wahl mit 26,5 % der 

Stimmen gewonnen. Dies kann sowohl als Niederlage für die ge-

genwärtige Regierung als auch als Vertrauensvotum für die EU 

gedeutet werden.

Syriza und Alexis Tsipras kritisieren die Austeritätspolitik in 

Griechenland und in anderen Mitgliedstaaten stark, aber sie be-

fürworten die europäische Integration und setzen sich als Mit-

glied der Europäischen Linken für eine sogenannte »demokrati-

schere« EU ein. Gleichwohl war der Ausgang der Europawahlen in 

Griechenland von einem starken Widerspruch gekennzeichnet. 

Die neonazistische Partei Goldene Morgenröte wurde drittstärks-

te Kraft. Leider sind mehr als neun Prozent der Griechen, die ge-

wählt haben, der Ansicht, dass es nur den einen Weg gibt, um das 

gegenwärtige politische System zu bestrafen: indem man es ab-

lehnt.

Sławomir Parus, Poland: Young Voters Chose
Eurosceptics

Much happened in Poland during the election day – the last 

Polish communist dictator, Wojciech Jaruzelski, passed a way 

and the two strongest parties in the Polish Parliament con-

firmed their supremacy by gaining 19 seats each in the Eu-

ropean Parliament. However, almost everyone focused on 

the result of the anti-EU party – Nowa Prawica (New Right), 

which gained four seats. Its controversial and elderly lead-

er, Janusz Korwin-Mikke, could be described as a Polish ver-

sion of Nigel Farage, but even more intelligent, more radi-

cal and more anti-EU. He had been quoted saying that if his 

party won seats in the European Parliament they would put 

the parliament building to better use by turning it “into a 

brothel”.

It is quite disturbing that Nowa Prawica won among 

young people (between 19 and 25) with an outstanding result 

of 28,5 %. There is no simple answer why the anti-Euro party 

scored so well among young people. They seem to be tired 

with politicians frequently changing their views. Korwin-

Mikke, on the contrary, has not changed them since 1990.

Konstantina Karydi, Greece: a Pro-European
Vote and a Political Paradox

Citizens in Greece once again demonstrated their support of 

the European project as well as their commitment to the 

values embedded in the EU. While the average participation 

rate in the EU is 43 %, 59 % of Greek citizens voted for the EP 

elections. “The Party of the European Left”, led by Alexis Tsi-

pras, President of the Greek party Syriza, was the winner of 

the elections in Greece with 26.5 %. This can be perceived 

both as a reactionary vote to the current government, as 

well as a vote of confidence to the EU.

Syriza has been especially critical of the austerity policy 

approach but strongly supports European integration and 

advocates a more “democratic” EU. However, the European 

elections in Greece were characterized by a significant para-

dox. The neo-nazi Golden Dawn ranked third. Unfortunately, 

more than 9 % of the Greek citizens who voted, seem to be-

lieve that the only way out is to punish the current political 

system is by rejecting it.
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Estefanía Almenta, Spain: WE also CAN

The man of the day in Spain is Pablo Iglesias, and his face is 

on the cover of every single newspaper. He’s a thirty-five-

year-old Political Science lecturer at the Complutense de Ma-

drid University, but what was his feat? He’s the leader of 

“Podemos” (in Spanish, “We can”), the political party that, 

out of the blue, got five seats in the European elections 

thanks to its 1,245,948 voters. 

“Podemos” was founded four months ago and has a very 

short past as a political party, but not so brief as a political 

movement. It is deeply rooted in the M-15 Movement that 

started on 15 May 2011 to demand a radical change in Span-

ish politics. Chanting “they don’t represent us”, this youth 

civil movement voiced their disapproval of representative 

democracy.

Zuzana Novakova, Slovakia: a Whole Country
Tired of Elections

At the bottom of the list again: low participation is what 

people will remember about these elections. Slovakia has 

beaten its own record of absten-

tion rate, with 87 % of those eligi-

ble simply not using their right to 

cast a vote.

A lot of young people did not 

have the chance to vote because 

Slovakia does not enable voting 

from abroad for EP elections. The 

most mobile citizens are dispro-

portionately affected by this re-

striction: those studying or work-

ing abroad seem not to have the 

right to choose their representa-

tives from their country of their citizenship – unless they 

were rich enough to fly home to cast their vote. 

Kati Temonen, Finland: Populists Not as Strong 
as Anticipated

“No surprises” best describes the election results in Finland 

unlike in the two other Nordic EU countries, Sweden and 

Denmark. The Swedish voters sent members of the populist 

Swedish Democrats and the Feminist party to the European 

Parliament as newcomers. The far-right Danish People’s 

Party won a third of the Danish vote and became the biggest 

Danish party in the new parliament. 

There were no major changes to the voter turnout: in 

Finland, it was just 40.9 %, which was the lowest of all the 

Estefanía Almenta, Spanien: YES, WE CAN

Der Mann des Tages in Spanien heißt Pablo Iglesias. Sein Gesicht 

ziert die Titelseiten aller Zeitungen. Er ist 35 Jahre alt und Politik-

professor an der Universität Complutense Madrid. Doch was hat 

er geleistet? Er ist Vorsitzender der »Podemos« (zu Deutsch: »Wir 

können«), einer Partei, die dank ihrer 1.245.948 Wähler aus dem 

Nichts fünf Sitze bei den Europawahlen erzielt hat.

»Podemos« wurde erst vor vier Monaten gegründet und ist 

damit eine noch sehr junge Partei, aber als politische Bewegung 

gibt es sie schon länger. Sie ist tief in der »Movimiento 15-M« 

(»Bewegung 15. Mai«) verwurzelt, einer Protestbewegung, die 

am 15. Mai 2011 damit begann, einen radikalen Wandel der spa-

nischen Politik zu fordern. Mit ihren Schlachtrufen »Uns repräsen-

tiert ihr nicht« brachte diese zivile Jugendbewegung ihren Un-

mut gegenüber der repräsentativen Demokratie zum Ausdruck.

Zuzana Novakova, Slowakei: Warum ein ganzes 
Land wahlmüde ist

Und wieder bilden wir das Schlusslicht. Diese niedrige Wahlbe-

teiligung wird das sein, woran sich die Menschen bei dieser Wahl 

erinnern werden. Die Slowakische 

Republik hat ihren eigenen Negativ-

rekord hinsichtlich der Wahlbetei-

ligung gebrochen: 87 % der Wahlbe-

rechtigten haben ihr Recht auf 

Stimmabgabe nicht ausgeübt.

Viele junge Menschen konnten 

zudem gar nicht wählen, weil es in 

der Slowakei bei Europawahlen un-

möglich ist, im Ausland abzustim-

men. Die mobilsten Bürger sind 

durch diese Einschränkung verhält-

nismäßig am stärksten betroffen: 

Diejenigen, die im Ausland studieren oder arbeiten, scheinen 

nicht das Recht zu haben, einen Vertreter ihres Heimatlandes zu 

wählen. Es sei denn, sie haben genug Geld, um für die Wahl nach 

Hause zu fliegen.

Kati Temonen, Finnland: Populisten nicht so stark
wie befürchtet 

Anders als in den beiden anderen nordischen EU-Ländern Schwe-

den und Dänemark hat der Wahlausgang in Finnland keine Über-

raschungen gebracht. Während die Schweden Vertreter der 

 populistischen Schwedendemokraten und der Feministischen 

Partei als Neulinge ins Europäische Parlament wählten und die 

rechtsextreme Dänische Volkspartei ein Drittel der Stimmen er-

zielte, blieb in Finnland die große Neuerung aus. 

Auch hinsichtlich der Wahlbeteiligung gab es keine größeren 

Veränderungen: Sie lag in Finnland bei gerade einmal 40,9 % und 
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war damit die niedrigste aller nordischen Länder. Abgesehen von 

ihrem wachsenden Bewusstsein und Interesse für EU-Politik, hat-

ten junge Menschen anscheinend keinen echten Anreiz zu wäh-

len. Diejenigen, die abgestimmt haben, interessierten sich stär-

ker für die Kandidaten und ihre Werte als für die Partei an sich.

Mathew Shearman, Großbritannien: Vorüber-
gehendes Interesse an politischen Erdbeben

Als die Wahlergebnisse bekannt gegeben wurden, war das kurz-

zeitige »Erdbeben« der Europapolitik bei jungen Briten schon ab-

geklungen. Die Stimmabgabe war drei Tage zuvor erfolgt, und 

allgemein wurden hohe Zugewinne für die UK Independence 

Party (UKIP) erwartet. Doch da die Wahlbeteiligung in Höhe von 

33,8 % etwas geringer war als bei der Wahl 2009, ging die UKIP 

gar als stärkste Partei aus den Wahlen hervor und stellt nun 24 

EU-Abgeordnete.

Umfragen vor den Wahlen deuteten darauf hin, dass nur 30 % 

der 17- bis 21-Jährigen schon wussten, für wen sie stimmen wür-

den. Diejenigen, die wählten, beteiligten sich eher am »letzten 

öffentlichen Meinungsbild vor den nächsten Parlamentswahlen«, 

als dass sie gute Europäer gewesen wären, die ihre demokra-

tische Pflicht erfüllten. Trotz ihres nationalen Erfolges tut sich die 

UKIP bei jungen Wählern schwer, und die populistischen Aussa-

gen von Nigel Farage scheinen vor allem Arbeiter anzuziehen, die 

sich benachteiligt fühlen.

Apollonia Khan, Frankreich: Was außer dem 
 Erfolg von Marine Le Pen noch zählt

Seit Sonntag sind Hunderte von Einträgen bei Facebook ge-

schrieben worden, in denen gelästert wurde, wie unglaublich tö-

richt, um nicht zu sagen einfach dumm die Franzosen sind. Die 

Tatsache, dass die Ergebnisse – ein überragender Sieg des Front 

National und ein absolutes Debakel für die Sozialistische Partei – 

absolut vorhersehbar waren, zeigt zweierlei: In Frankreich gibt es 

eine Sozial- und Identitätskrise, die die Politiker nicht nur nicht 

bekämpfen, sondern sogar noch verschlimmern. Weil eine politi-

sche Debatte über konkrete Angelegenheiten auf europäischer 

Ebene nicht stattfindet, haben die Menschen den Eindruck, dass 

ihnen alles von oben auferlegt wird.

So glauben junge Menschen zum Beispiel nicht, dass die EU 

Einfluss auf die Beschäftigungssituation in den jeweiligen Län-

dern hat. Sie glauben, dass die EU ihnen Arbeitsmöglichkeiten 

wegnimmt. An diesem Punkt setzt der Front National an. Seit 

Marine Le Pen das Vermächtnis ihres Vaters übernommen hat, 

wird hauptsächlich mit europäischen Themen argumentiert. So 

wird gefordert, dass Frankreich aus der EU austreten soll, weil die 

EU die nationale Souveränität und das Sozialmodell Frankreichs 

verletze. Wie jüngste Strategien gezeigt haben, nützen Schuld-

zuweisungen nichts, sondern bewirken eher das Gegenteil.

Nordic countries. As for the young people, it seems that 

there were no real incentives to vote despite their increasing 

awareness of and interest in EU politics. For the ones that 

voted, the elections were more about the candidate and 

their values than about the party itself.

Mathew Shearman, Great Britain: a Passing
Interest in Political Earthquakes

The momentary “earthquake” of European politics had al-

ready passed young British people by the time the election 

results were announced. Having voted three days before, 

large gains for the UK Independence Party (UKIP) were ex-

pected, but a small drop in turnout from 2009, just 33.8 %, 

helped UKIP finish top of the elections with 24 MEPs.

Polling just before the elections suggested that only 30 % 

of 17–21 year-olds were certain to vote. Those who did, took 

part in “the last public test of opinion before the next Gen-

eral Election” rather than as good Europeans fulfilling a 

demo cratic duty. Despite UKIP’s success nationally they re-

main weak among young voters and Nigel Farage’s populist 

rhetoric resonates more with “left behind” members of the 

working-class. 

Apollonia Khan, France: What Matters Besides 
the Success of Marine Le Pen

Since Sunday I can see hundreds of Facebook statuses on 

how unbelievably foolish French citizens have been. The 

fact that those results – great victory of the Front National 

and absolute debacle of the Socialist Party – were predicta-

ble shows two things: there is a social and identity crisis in 

France that politicians not only fail to tackle but even tend 

to worsen. Furthermore, due to the lack of a political debate 

and struggle about concrete issues on a European level, peo-

ple have the impression that everything is imposed from 

above. 

For instance, young people don’t think that the EU has 

any influence on national employment. This is where the 

Front National comes in. Ever since Marine Le Pen took over 

her father’s legacy, the main line has been focused on the 

European topic, arguing that France should leave the EU 

since it violated its national sovereignty and social model. As 

the latest strategies have shown, pointing accusing fingers 

hasn’t worked, it even may have worked the other way 

around. 
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10 »Wir sind keine Bürger zweiter Klasse« // “No Second-Class EU Citizens!”

The debut of the year, when “good news” for Romania was 

publically wrapped up as “bad news” for certain EU coun-

tries, was very puzzling for me. During the first week of 

2014, there were two important events which took place 

one after the other and they finally triggered contradictory 

opinions regarding our European citizenship. 

First, it was all over the news that, from 1 January, re-

strictions for Bulgarians and Romanians living and working 

in other EU countries were lifted. This measure has heated 

the debate especially in those few but important countries 

where Romanians and Bulgarians had various restrictions to 

work and have access to social benefits. The debate reached 

its climax when the Chairman of the European Parliament 

Committee on Foreign Affairs, Elmar Brok from Germany, 

proposed fingerprinting Romanian and Bulgarian immi-

grants. The next day, a number of people protested in front 

of the German Embassy in Bucharest. Other politicians 

from countries such as Germany, Romania and at EU level 

have condemned this proposal as demagogical, populist or 

even irresponsible. Nevertheless, the entire “fuss” tackled 

an important issue that concerns the EU and its future, as 

»Wir sind keine Bürger zweiter Klasse!« 
“No Second-Class EU Citizens!”  

Es hat mich sehr irritiert, als zu Jahresbeginn die »guten Nachrich-

ten« für Rumänien in der Öffentlichkeit als »schlechte Nachrich-

ten« für gewisse EU-Staaten dargestellt wurden. In der ersten 

Woche des Jahres 2014 fanden nacheinander zwei wichtige Er-

eignisse statt, die widersprüchliche Ansichten zu unserer Unions-

bürgerschaft auslösten.

Zum einen wurde überall berichtet, dass am 1. Januar die 

 Beschränkungen für bulgarische und rumänische Staatsbürger 

hinsichtlich der Dienstleistungsfreiheit und der Arbeitnehmer-

freizügigkeit aufgehoben wurden. Diese Maßnahme hat die Dis-

kussion vor allem in den wenigen, aber wichtigen Staaten befeu-

ert, in denen es für Rumänen und Bulgaren Einschränkungen 

bezüglich der Aufnahme einer Arbeit und des Anspruchs auf Sozi-

alleistungen gab. Die Diskussion erreichte ihren Höhepunkt mit 

der Forderung von Elmar Brok, Vorsitzender des Ausschusses für 

Auswärtige Angelegenheiten des Europäischen Parlaments, Fin-

gerabdrücke von rumänischen und bulgarischen Einwanderern 

zu nehmen. Am folgenden Tag versammelten sich viele Men-

schen vor der deutschen Botschaft in Bukarest, um gegen diesen 

Vorschlag zu protestieren. Viele deutsche, rumänische und Politi-

ker der EU haben ihn ebenfalls als demagogisch, populistisch und 

Fingerabdrücke für Rumänen: Mancher Politiker in Westeuropa tut so, als ob alle Südosteuropäer Sozialbetrüger seien.  
Das Gegenteil ist der Fall. Ihre Kreativität und Qualifikation bereichern die EU. Warum die schrillen Töne gegen Zuwanderer  
zu Wut auf den Westen führen, erläutert Miruna Troncota.
Fingerprints for Romanians: Some politicians in Western Europe act as if all Southeastern Europeans were welfare 
cheats. On the contrary. Their creativity and qualifications add value to the EU. Miruna Troncota explains why these 
harsh tones against immigrants lead to anger towards the West. 

Rumänien // Romania, 22. 02. 2014
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we have this saying in Romania that “there is no smoke 

without a fire”.

Second, a few days after this debate erupted, there was 

an event organized in Bucharest by The League of Romani-

an Students Abroad (LSRS) at the Palace of Parliament. For 

the fifth time the “LSRS Gala” honours academic excel-

lence and brings into public attention the most active Ro-

manian students who study in prestigious universities all 

around the globe. Almost 1,000 people attended the event 

– students, diplomats, ambassadors and important cultural 

and political figures from Romania and abroad. I had lots of 

friends who were there either as organizers or to be hon-

oured for their academic merits. I was happy that for a few 

days one could find lots of headlines about how these tal-

ented people proudly represent Romania abroad. One news-

paper even interviewed all the ten winners of this  ceremony. 

These last weeks, I had most of all the impression that I 

do not understand what the EU means anymore. On one 

hand, German or French politicians propose measures in 

order to restrict our right of free movement in the EU, 

which is a core value of EU citizenship. On the other hand, 

we are proud to see that Romanians who study in the most 

elite universities like Harvard, Stanford, London School of 

Economics or TU München have remarkable results, and in 

many cases they have the intention to come home and im-

plement what they have learnt abroad. 

Disappointed and Discouraged

If our own nationality becomes a “guilt” in itself, despite our 

behaviour as European citizens (which means assuming both 

rights and responsibilities), and if all of us are summed up 

as “outlaws” and illegal “Robin Hoods” of the German wel-

fare system, then I do not want to be part of such a society. To 

be honest: I feel very insecure in this European  surrounding. 

Don’t get me wrong: These “social benefits hunters” exist 

and they must be dealt with in a professional and urgent 

manner. We must find specific solutions for these people 

and the challenges they bring for the economy. I do not 

think that fingerprints or other discriminatory measures 

would help other purposes but dividing people and rise so-

cial violence. And I still think like in high-school – that the 

EU is “cool” because it helps us find solutions together, not 

one against the other as it happened in our centuries-long 

history of European wars. 

Anger and disappointment – this is what most of the EU-

minded young people around me feel right now. But we are 

a scarce minority. Most young Romanians have no intention 

of leaving the country, and they just feel “disgusted” by this 

unverantwortlich zurückgewiesen. Gleichwohl hat diese ganze 

»Aufregung« einen wichtigen Aspekt angeschnitten, der die EU 

und ihre Zukunft betrifft. Schließlich gibt es laut einem rumäni-

schen Sprichwort »keinen Rauch ohne Feuer«.

Zum anderen fand einige Tage nach dieser Diskussion im Par-

lamentspalast in Bukarest eine Veranstaltung statt, die von der 

Liga der Rumänischen Studenten im Ausland (LSRS) organisiert 

wurde. Bereits zum fünften Mal wurden in der »LSRS Gala« wis-

senschaftliche Spitzenleistungen ausgezeichnet und der Öffent-

lichkeit die aktivsten rumänischen Studenten vorgestellt, die in 

Elite-Universitäten auf der ganzen Welt studieren. Fast 1000 Be-

sucher kamen zu dieser Veranstaltung: Studenten, Diplomaten, 

Botschafter sowie Vertreter aus Kultur und Politik aus Rumänien 

und dem Ausland. Viele meiner Freunde waren entweder als Or-

ganisatoren dort oder haben eine Auszeichnung für ihre akade-

mischen Verdienste entgegengenommen. Es hat mich sehr ge-

freut, dass einige Tage lang darüber berichtet wurde, wie stolz 

diese Begabten Rumänien im Ausland repräsentieren. Eine Zei-

tung hat sogar alle zehn Gewinner der Preisverleihung interviewt.

In den vergangenen Wochen hatte ich vor allem das Gefühl, 

dass ich nicht mehr verstehe, was die EU bedeutet. Einerseits 

schlagen deutsche und französische Politiker Maßnahmen vor, 

die unser Recht auf Freizügigkeit in der EU einschränken würden, 

immerhin ein Grundwert der Unionsbürgerschaft. Andererseits 

sind wir stolz darauf, dass Rumänen die besten Universitäten wie 

Harvard, Stanford, die London School of Economics oder die TU 

München mit eindrucksvollen Ergebnissen abschließen und zu-

meist in ihr Heimatland zurückkehren wollen, um ihr im Ausland 

erworbenes Wissen anzuwenden.

Enttäuscht und entmutigt

Wenn wir uns allein durch unsere Staatsbürgerschaft schuldig 

machen, ganz unabhängig von unserem Verhalten als europäische 

Bürger (d. h. mit der Übernahme von Rechten und Pflichten), und 

wenn wir alle als Gesetzlose und illegale Robin Hoods des deut-

schen Wohlfahrtsstaates verunglimpft werden, möchte ich gar 

nicht Teil dieser Gesellschaft sein. Um ehrlich zu sein: Ich fühle 

mich in diesem europäischen Umfeld sehr unsicher. 

Verstehen Sie mich nicht falsch: Natürlich gibt es Sozialbetrü-

ger und gegen sie muss professionell und rasch vorgegangen wer-

den. Für diese Menschen sowie für die Herausforderungen, vor die 

sie die Wirtschaft stellen, müssen wir spezielle Lösungen finden. 

Fingerabdrücke oder andere diskriminierende Maßnahmen füh-

ren allerdings meiner Meinung nach nur zu Polarisierung und Zu-

nahme von gesellschaftlicher Gewalt. Und genau wie zu Gymnasi-

alzeiten bin ich davon überzeugt, dass die EU cool ist, weil sie dazu 

beiträgt, Lösungen gemeinsam und nicht gegen einander zu fin-

den, wie das über Jahrhunderte in Europa der Fall war. 

Wütend und enttäuscht – das sind die meisten der EU-

freundlichen Jugendlichen in meiner Umgebung derzeit. Aber 

wir sind eine kleine Minderheit. Die meisten jungen Rumänen 
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Miruna Troncota

27, Rumänien, Politikwissenschaftlerin

Miruna Troncota

27, Romania, Political Scientist

type of politics in general and are not interested at all in EU 

affairs, nor in Romanian public debates. They simply do not 

care about what others think of us because they are pur-

posely uninformed on these issues and they consider them 

irrelevant. One friend told me “I have better things to do 

than to worry about the EU. Who cares, it’s their politics, 

not mine”. Such an attitude scares me even more, especially 

that in 2014 we will have a new round of elections for the 

European Parliament and the high absenteeism rate of 

young people proves that the number of active and respon-

sible EU citizens is shrinking. 

A Growing Anger in Eastern Europe

In the end, the possibility to live and work in another EU 

country should not be perceived as a threat for either taking 

other people’s jobs or burdening their social welfare system. 

Instead of “fighting against” EU citizens portrayed as “East-

ern immigrants” we should also reflect on the symbolic im-

portance of the freedom of movement in Europe, a vital 

part of European integration. In this perspective, the most 

recent anti-immigration debates in Germany, France or the 

UK were not just a form of “shaming” Romanian and Bulgar-

ian citizens but also a form of thinking about social prob-

lems at EU level in terms such as “collective guilt” and the 

need for a “collective punishment” which we thought should 

have disappeared after the atrocities of the 20th century.

wollen das Land gar nicht verlassen, und diese Art von Politik wi-

dert sie an. Sie interessieren sich weder für EU-Themen noch für 

öffentliche Debatten in Rumänien. Ihnen ist es schlicht egal, 

was andere von uns halten, weil sie sich überhaupt nicht für die-

se Themen interessieren und sie irrelevant finden. Ein Freund 

sagte mir: »Ich habe Besseres zu tun, als mir über die EU Gedan-

ken zu machen. Wen kümmert’s, es ist ihre Politik, nicht meine.« 

Eine derartige Einstellung finde ich erst recht beängstigend, vor 

allem angesichts der Wahlen zum Europäischen Parlament im 

Jahr 2014. Die hohe Zahl junger Menschen, die nicht zur Wahl 

gehen, ist ein Indiz dafür, dass die Zahl aktiver und verantwor-

tungsbewusster EU-Bürger abnimmt.

In Osteuropa wächst Wut auf den Westen 

Letztendlich werden in ganz Europa Menschen diese alarmie-

renden Nachrichten glauben – vor allem die Mehrheit der passi-

ven EU-Bürger. Die Möglichkeit, in einem anderen EU-Staat zu 

leben und zu arbeiten, sollte nicht als Bedrohung für Arbeits-

plätze oder als Belastung für die Sozialsysteme eines Landes 

wahrgenommen werden. Anstatt gegen EU-Bürger zu kämp-

fen, die als »Zuwanderer aus dem Osten« dargestellt werden, 

sollten wir auch über die symbolische Bedeutung der Freizügig-

keit in Europa nachdenken, die eine wichtige Errungenschaft 

der europäischen Integration ist. In diesem Licht haben die 

jüngsten migrationsfeindlichen Debatten in Deutschland, 

Frankreich oder Großbritannien nicht nur rumänische und bul-

garische Staatsbürger beschämt, sondern auch dazu beigetra-

gen, dass auf EU-Ebene über »Kollektivschuld« und die Notwen-

digkeit von »kollektiver Bestrafung« nachgedacht wurde. 

Begriffe, von denen wir glaubten, dass sie nach den Grausam-

keiten des 20. Jahrhunderts verschwunden seien.
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In April 2011, when the parliamentary elections took place 

in Finland, something happened to my country. It was 

spring and I was having the time of my life as an Erasmus 

student in Rennes in France. However, on the election night 

I had told my friends I had to stay in. I had to follow the elec-

tions, something most of them could not understand. At 

this point I realized that being involved in politics was unu-

sual among young Europeans. I am part of the 2 % of young 

people in Europe who are a member of a political party. The 

elections result was shocking. The Finns Party, a populist 

and nationalist party whose values are completely the op-

posite of my party’s, The Swedish People’s Party, and mine, 

had won the elections. 

Something radical happened to my country. Maybe the 

phenomenon existed already before, but the elections made 

it official. Suddenly I came from a country where 19.1 % of 

the voters support nationalism and populism, want to limit 

immigration, oppose same-sex marriage and see the EU as 

something evil. 

One fifth of the voters agreed with the Finns Party that 

not only accepts racist actions but also undermines the mi-

nority I belong to, that is the Swedish-speaking minority in 

Was tun gegen den Rechtsruck in Europa 
What to Do About the Swing to the Right in Europe

Bei den finnischen Parlamentswahlen im April 2011 ist etwas mit 

meinem Land passiert. Es war Frühling und ich genoss gerade als 

Erasmus-Studentin im französischen Rennes die beste Zeit mei-

nes Lebens. Am Wahlabend erklärte ich meinen Freunden, dass 

ich zu Hause bleiben müsse. Ich wollte den Wahlausgang verfol-

gen, was die meisten nicht verstehen konnten. Da ist mir klar ge-

worden, dass es bei jungen Europäern nicht üblich ist, sich für 

Politik zu interessieren. Ich gehöre zu den zwei Prozent junger 

Menschen in Europa, die Mitglied einer politischen Partei sind. 

Das finnische Wahlergebnis war schockierend. Die »Wahren Fin-

nen« hatten gewonnen – eine populistische und nationalistische 

Partei, deren Werte zu meinen und denen meiner Partei, der 

Schwedischen Volkspartei, in starkem Widerspruch stehen. 

In meinem Land hat sich ein radikaler Wandel vollzogen. Viel-

leicht gab es dieses Phänomen vorher schon, aber nun wurde es 

offiziell. Plötzlich kam ich aus einem Land, in dem 19,1 % der 

Wähler Nationalismus und Populismus unterstützen, Zuwande-

rung begrenzen wollen, die Homo-Ehe ablehnen und die EU als 

Übel sehen.

Ein Fünftel der Wähler stimmte mit den Positionen der Basis-

finnen (so nennt sich die Partei heute, Anm. der Redaktion) über-

ein, die nicht nur rassistische Handlungen dulden, sondern auch 

Zuwanderung begrenzen, Homo-Ehe verhindern und das »Übel EU«: Fast ein Fünftel der finnischen Wähler unterstützt das 
 Programm der rechtspopulistischen »Basisfinnen«. Aus Entsetzen über die Radikalisierung verbringt Sandra Grindgärds nun 
ihre Freizeit damit, junge Menschen für Europa zu begeistern.
Limit immigration, oppose same-sex marriage and the “evil EU”: close to a fifth of the Finnish voters support the pop ulist 
“Finns Party”. Appalled by this radicalization, Sandra Grindgärds spends her free time inspiring young Finns for the EU.

Finnland // Finland, 03. 05. 2014



Ph
ot

o:
 u

ll
st

ei
n

 b
il

d 
/ W

es
te

n
d6

1 
/ H

ol
ge

r 
Sp

ie
ri

n
g

14 Was tun gegen den Rechtsruck in Europa // What to Do About the Swing to the Right in Europe

die schwedisch sprechende Minderheit in Finnland in Frage stel-

len, der ich angehöre. Sie befürworten Maßnahmen, die den Sta-

tus meiner Muttersprache Schwedisch schwächen würden, die 

eine der beiden Nationalsprachen Finnlands ist.

Viele Finnen stellen mein Recht in Frage,  
in meinem Land zu leben

Der steigende Nationalismus in Finnland war für mich nicht nur 

ein gesellschaftliches Phänomen, sondern ich war auch persön-

lich betroffen. Meine Muttersprache ist für mich etwas mehr als 

nur die Sprache, die ich spreche. Sie ist Teil meiner Identität und 

Kultur. Als sich am Wahlergebnis abzeichnete, dass viele Finnen 

mein Recht in Frage stellen, in meinem Land zu leben, war ich ent-

täuscht und erkannte meine Heimat nicht wieder. Ich hatte das 

starke Bedürfnis, mich zu engagieren und den Wählern der Basis-

finnen sowie dem Rest Finnlands 

und Europas zu erklären, dass Ras-

sismus, Nationalismus und Isolati-

on keine Lösung für die wirtschaft-

lichen Herausforderungen unserer 

Zeit sind. Zurück in Finnland wur-

de ich Vize chefin der Jugend orga-

ni sa tion meiner Partei. Unserem 

Eindruck nach war unsere Rolle 

als sozialli beraler und proeuro-

päischer Akteur für Finnlands Poli-

tik wichtiger als je zuvor. Wähler 

verschiedener Parteien hatten für 

die Nationalisten gestimmt, aber auch viele Menschen, die sonst 

nicht wählen gehen. Unsere Aufmerksamkeit muss besonders 

jungen Menschen gelten.

In drei Wochen wählen Europäer die Abgeordneten des neu-

en Europaparlaments. Umfragen deuten erneut auf große Unter-

stützung für nationalistische Parteien in ganz Europa hin, in mei-

nem Land gehen die Umfragen von 15 bis 17 % für die rechtspo-

pulistischen Basisfinnen aus. Der typische Wähler der Basisfinnen 

ist männlich, älter als 60 Jahre, vom Land kommend und Vertre-

ter der Arbeiterklasse. Allerdings haben bei den letzten Wahlen 

auch junge Menschen die Basisfinnen gewählt. 2011 ist die Un-

terstützung für die Basisfinnen bei jungen Menschen genauso 

stark gestiegen wie die Unterstützung für diese Partei insgesamt. 

Gleichwohl sind die Basisfinnen auch eine der Parteien, die von 

jungen Menschen in Finnland am kritischsten beurteilt werden.

Es ist sehr wichtig, dass diese jungen Menschen Ende Mai 

wählen gehen, um ihre Unterstützung für die EU zu signalisieren. 

Junge Menschen sind von der Wirtschaftskrise am stärksten be-

troffen. Die gegenwärtige Situation führt zu Frustration, auf die 

die Nationalisten mit vereinfachenden Lösungen für komplexe 

Probleme reagieren. Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzunsicher-

heit gelten als Hauptfaktoren für den Zuwachs populistischer Be-

wegungen in Finnland.

Finland. They advocate measures, which in my point of view 

would weaken the status of my mother tongue Swedish, one 

of Finland’s two national languages. 

Many Finns question my right to live in my 
home country

The rise of nationalism in Finland was for me no longer 

a societal phenomenon, but also a personal issue. My moth-

er tongue is something more than just the language I speak. 

It is part of my identity and my culture. When the election 

results indicated that a lot of Finns question my language 

and multiculturalism, I felt disappointed and could not rec-

ognize my own country anymore. I felt a strong need to 

speak out and show the supporters of the Finns Party and 

the rest of Finland and Europe 

that racism, nationalism and 

isolation are not a solution to 

challenging economical times. I 

moved back to Finland and be-

came the vice president of my 

party’s youth organization. We 

felt that our role as a social lib-

eral and pro-European actor in 

Finnish politics was more im-

portant than before. The na-

tionalists had attracted voters 

from many parties, but also 

people who usually do not vote. This shows the importance 

of including people into society and into politics from an 

early stage onwards. In particular, a focus on young people 

is important. 

We are now approaching elections again; the European 

Parliament elections. Polls once more show great support 

for nationalist parties all over Europe, in my country, polls 

show a support of 15 to 17 % for the Finns Party. The typical 

Finns Party supporter is a man, 60 +, from the countryside 

who identifies himself as working class, but in the last elec-

tions young people also supported the Finns Party. In 2011, 

the support for the Finns Party among young people in-

creased as much as the support for the party in general did. 

However, the Finns Party is also one of the parties young 

people question the most in Finland. 

 It is essential that these young people turn up at the 

polling station in May to show their support for the EU. The 

economic crisis has hit young people the hardest. The cur-

rent situation can lead to frustration that nationalists ad-

dress by providing simplified solutions to complex prob-

lems. Unemployment and the sense of lack of job security 

are defined as a central factor for the rise of populist move-

ments in Finland. 
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Sandra Grindgärds

27, Finnland, Generalsekretärin  

»Svensk Ungdom«

Sandra Grindgärds

27, Finland, Secretary General 

“Svensk Ungdom”

Wahlbeteiligung der Jungen muss erhöht werden

Wie kann die Wahlbeteiligung junger Finnen erhöht werden? 

 Zunächst sollte es junge Kandidaten auf den Wahllisten geben, 

die, mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet, einen glaub-

würdigen Wahlkampf führen können. Meiner Jugendorganisati-

on ist es gelungen, drei exzellente junge Kandidaten aufzustellen 

und Ressourcen für einen aktiven Wahlkampf bereitzustellen.

Um junge Menschen zum Wählen zu bewegen, müssen zu-

dem Themen diskutiert werden, die sie interessieren. Und junge 

Leute müssen die Gelegenheit haben, sich als Kandidaten oder 

Aktive in den Wahlkampf einzubringen.

Als junger Kandidat muss man die Wähler viel stärker davon 

überzeugen, erfahren und kompetent zu sein, als dies bei älte-

ren Kandidaten der Fall ist. Aus diesem Grund benötigen junge 

Kandidaten auch stärkere politische Unterstützung. Wir haben 

ein EU-Wahlprogramm verabschiedet, das von jungen Men-

schen erarbeitet wurde. In diesem Programm haben wir den 

Schwerpunkt auf Themen gelegt, die für junge Menschen rele-

vant sind, aber wir präsentieren auch unsere Vorstellung von 

der Zukunft der EU.

Politiker haben es versäumt, die Fragen anzugehen, mit de-

ren Hilfe die Nationalisten stark geworden sind. Um Nationalis-

mus und Populismus zu bekämpfen, müssen wir jungen und al-

ten Wählern versichern, dass die Wahl des europäischen Weges 

zu Stabilität und Sicherheit beitragen wird. Meiner Meinung nach 

brauchen wir die EU heutzutage genauso wie vor 50 Jahren. Die 

EU wurde geschaffen, um Stabilität und Frieden in Europa zu 

schaffen. Diese europäischen Kernwerte sind auch heute noch 

wichtig und müssen permanent betont werden. 

It is essential to increase young people’s 
voting activity 

So, what has to be done to increase young people’s voting 

activity in Finland? First of all there have to be young candi-

dates on the candidate lists with resources to run a reliable 

campaign. My youth organization succeeded to get three ex-

cellent young candidates nominated and also found resour-

ces for them to run an active campaign. To get young people 

to the polling stations I believe it is also important to discuss 

issues that matter for young people, but also to offer young 

people opportunities to get involved in the campaign, either 

as candidates or as activists. 

Further, being a young candidate you have to convince 

voters much more that you are an experienced and profi-

cient politician than older candidates. That is why young 

candidates also need a strong political support. We have 

adopted an EU platform created by young people. In the pro-

gram we highlight issues of importance to the young gen-

eration, but also communicate our vision of the EU. 

Politicians have failed to address issues that gave nation-

alists an opportunity to grow. To fight against nationalism 

and populism we need to insure voters, both young and 

older, that choosing the EU way will contribute to stability 

and security. As I see it we need the EU as much now as we 

needed it 50 years ago. The EU was created to maintain sta-

bility and peace in Europe. These core values of the EU still 

are essential today and need to continuously be emphasised. 
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FutureLab Europe im Gespräch 
Meeting FutureLab Europe

Mit Bundespräsident Joachim Gauck, dem Mitglied des Staatspräsidiums von Bosnien und Herzegowina Željko Komšić , 
EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, den EU-Kommissaren Cecilia Malmström, Joaquín Almunia und László Andor, 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, dem früheren Bundesfinanzminister Peer Steinbrück und beim Europäischen Rat: 
FutureLab Europe sucht das Gespräch, um die junge Perspektive in Europas politische Debatte einzubringen. 
With German Federal President Joachim Gauck, the Member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina Željko Komšić, 
President of the EU Parliament Martin Schulz, EU Commissioners Cecilia Malmström, Joaquín Almunia and László Andor, 
German Minister of Finance Wolfgang Schäuble, former German Minister of Finance Peer Steinbrück and at the European 
Council: FutureLab Europe is seeking the dialogue to introduce the young perspectives into the European political debate.
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18 Das Märchen von der Mobilität // The Fairy Tale of Mobility

“Move! If you can’t find a job in Spain, you should move. 

There are lots of opportunities for people like you“ – I’ve 

heard these sentences so many times lately that for a mo-

ment I almost believed this is the magic solution to move 

my career forward. 

I even heard this personally from the German Minister 

of Finance Wolfgang Schäuble at the Haus der Kulturen der 

Welt in Berlin, during the public debate “The future is us! 

Young Europeans discuss with Wolfgang Schäuble” last year.

I’m a young Spanish woman, highly educated, and with 

work experience in several European countries. Despite all 

that, I found myself incapable of finding a job in Spain. The 

truth is I have considered the possibility of moving as my 

only opportunity. Fortunately, soon enough I realised it is 

not. Let me explain why. 

 

To move or not to move – is that really the
question?

 

Apparently it all comes down to being flexible and mobile. 

If you have good qualifications and can’t find a job where 

you live, just move. On the surface it makes sense, but don’t 

let appearances fool you. It is not that simple.

Das Märchen von der Mobilität 
The Fairy Tale of Mobility

»Geht woanders hin! Wenn ihr in Spanien keinen Job findet, soll-

tet ihr weggehen. Ihr habt so viele Möglichkeiten« – solche Sätze 

habe ich in letzter Zeit sehr oft gehört, und kurzzeitig habe ich 

auch gedacht, dass ich mit dieser Zauberformel meine Karriere 

vorantreiben könnte.

Sogar der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble hat in 

einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema »Die Zukunft ge-

hört uns! Junge Europäer diskutieren mit Wolfgang Schäuble« in 

Berlin im Juni 2013 so argumentiert.

Ich bin eine junge, gut ausgebildete Spanierin und habe Be-

rufserfahrung in mehreren europäischen Ländern gesammelt. 

Trotzdem habe ich in Spanien keinen Job gefunden. Ich gebe zu, 

dass ich erwogen habe, woanders hinzugehen, weil ich dachte, 

dies sei meine einzige Möglichkeit. Glücklicherweise habe ich er-

kannt, dass das nicht stimmt. Ich will gerne erklären, warum.

Weggehen oder nicht – ist das wirklich die Frage?

Anscheinend ist es so, dass sich alles auf die Frage reduziert, ob 

man flexibel und mobil ist. Wenn man sehr gut ausgebildet ist, 

aber am Wohnort keinen Arbeitsplatz findet, geht man eben wo-

anders hin. Oberflächlich betrachtet ergibt das einen Sinn, aber 

man darf sich nicht täuschen lassen. So einfach ist es nicht.

»Geht dahin, wo die Jobs sind«: Diesen Rat hören junge Südeuropäer ständig. Estefanía Almenta fragt, wie die Wirtschaft 
in Spanien, Portugal und  Griechenland auf die Beine kommen, wenn die Talente auswandern?
“Go to where the jobs are”: Southern Europeans constantly hear this advice. Estefanía Almenta asks how the economy in 
Spain, Portugal and Greece is to recover, when their talents emigrate?

Spanien // Spain, 22. 03. 2014
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1. The legal and linguistic obstacles

Let’s imagine I decide to move to Germany. I could be an 

English and Spanish teacher in a secondary school. In that 

case, the first thing I’d need would be to gain domestic rec-

ognition of my foreign degrees. Besides, I may be asked to 

undertake an aptitude test or an adaptation period before 

my qualification is validated. Of course I’ll also be required 

to learn German and prove I’m a fully proficient speaker. A 

friend of mine went through this process and it took her 

three years to complete it. This is three years in Germany 

before she could actually work as a teacher. How should I 

finance this long period of time? 

 

2. Kiss your personal life goodbye

When you move, what happens to your personal life? Your 

professional career and your personal projects should be 

compatible, but this is not always the case when you move. 

I have lived abroad and I had to start my life from scratch 

several times. This has never been a problem for me because 

I actually enjoy the feeling of starting over and I can make 

friends easily. However, when you reach a certain age – in my 

case, 30 – you might want to settle down and start a family. 

Unfortunately, moving makes my prospects so uncertain 

that I cannot afford to even think about having personal 

projects.

 

3. The brain drain

It is highly educated professionals who actually have better 

chances if they migrate to other EU countries. In the case of 

Spain, politicians want to convey a positive message report-

ing that our emigrants used to be low-skilled workers, but 

now are the most prepared ones. “We export talent”, they 

say proudly. This would be good news if we had plenty of it, 

but the truth is that we have to “export” our most talented 

candidates because our economy is not ready to take advan-

tage of them. 

How to tackle this problem? In the case of Spain, a lot of 

reforms have already been put into practice, but no transfor-

mations at all. If Spain, together with other European coun-

tries, wants to attain a sustainable competitiveness, it needs 

to invest more in R+D (Research and Development), instead 

of focusing so much on reactivating the traditionally domi-

nant sectors of its economy (tourism, construction and agri-

culture). Otherwise, the economy may recover, but it will 

remain deeply dependent and fragile, making it particularly 

vulnerable to fluctuations in global markets and handicap-

ping the creation of high-skill jobs.

1. Rechtliche und sprachliche Hürden

Nehmen wir an, ich würde mich entscheiden, nach Deutschland 

zu gehen. Ich könnte als Englisch- oder Spanisch-Lehrerin an ei-

ner weiterführenden Schule arbeiten. Dazu müsste ich als Ers-

tes meine ausländischen Studienabschlüsse anerkennen lassen. 

Ganz davon abgesehen, dass ich wohl zunächst gebeten würde, 

einen Eignungstest abzulegen, bevor meine Ausbildung aner-

kannt wird. Natürlich müsste ich auch Deutsch lernen und nach-

weisen können, dass ich die Sprache sicher beherrsche. Eine 

Freundin von mir hat diesen Prozess durchlaufen, und er hat bei 

ihr drei Jahre gedauert. Das bedeutet, drei Jahre in Deutschland 

zu leben, bis sie überhaupt als Lehrerin arbeiten konnte. Wovon 

soll ich in dieser langen Zeit leben?

 

2. Verabschiede dich von deinem Privatleben

Was passiert mit deinem privaten Umfeld, wenn du wegziehst? 

Deine Berufstätigkeit und deine privaten Pläne sollten miteinan-

der vereinbar sein, was aber nicht immer der Fall ist, wenn man 

wegzieht. Ich habe bereits im Ausland gelebt und musste jedes 

Mal komplett von vorne anfangen. Das war für mich nie ein Prob-

lem, weil es mir Spaß macht, neu anzufangen und weil ich leicht 

neue Freunde finde. Wenn man jedoch ein gewisses Alter erreicht 

hat – 30 in meinem Fall –, möchte man gerne sesshaft werden 

und eine Familie gründen. Leider würde ein Wegzug meine Aus-

sichten so ungewiss machen, dass ich es noch nicht einmal wa-

gen dürfte, über private Pläne nachzudenken.

 

3. Abwanderung von Fachkräften

Es sind die hoch qualifizierten Berufstätigen, die bessere Chan-

cen haben, wenn sie in andere EU-Staaten ziehen. Im Falle Spani-

ens wollen Politiker die positive Nachricht verbreiten, dass unsere 

Emigranten bislang gering qualifizierte Arbeiter waren, aber nun 

diejenigen sind, die am besten vorbereitet sind. »Wir exportieren 

Talente«, sagen sie voller Stolz. Das wären gute Nachrichten, 

wenn wir ausreichend viele hätten, doch tatsächlich ist es so, 

dass wir unsere talentiertesten Kandidaten »exportieren« müs-

sen, weil unsere Wirtschaft keine Verwendung für sie hat.

Wie soll man dieses Problem lösen? Im Falle Spaniens sind bereits 

viele Reformen umgesetzt worden, aber es hat sich kein Wandel 

vollzogen. Wenn Spanien zusammen mit anderen europäischen 

Ländern eine nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit erreichen möch-

te, muss es mehr in Forschung und Entwicklung investieren, an-

statt sich darauf zu konzentrieren, traditionell dominierende Sek-

toren seiner Volkswirtschaft wiederzubeleben (Tourismus, Bau 

und Landwirtschaft). Anderenfalls könnte sich zwar die Wirt-

schaft erholen, bliebe aber im höchsten Grade abhängig und fra-

gil. Dies würde sie für Fluktuationen in globalen Märkten beson-

ders angreifbar machen und die Schaffung von hoch qualifizierten 

Jobs erschweren.
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Estefanía Almenta

29, Spanien, arbeitet frei als Lehrerin  

und Beraterin

Estefanía Almenta 

29, Spain, Independent Trainer  

and Consultant

Bleiben oder gehen?
 

Ich gebe zu, dass es für den europäischen Arbeitsmarkt wichtig 

und nötig ist, Mobilität anzuregen, aber das reicht sicherlich 

nicht aus. Die Frage der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit 

muss über die Frage »bleiben oder gehen« hinausgehen und in 

erster Linie ein Recht und keine Verpflichtung für junge Europäer 

bleiben. Mobilität ist weder die einzige Lösung noch die beste.

 Nachdem ich einige Monate arbeitslos war und sich keine be-

ruflichen Möglichkeiten ergeben haben, habe ich entschieden, 

dass es nun an der Zeit ist, selbst aktiv zu werden. »Das ist aber 

sehr riskant!« – wurde mir oft gesagt. Und ja, das ist es in der Tat. 

Ich habe mit meiner risikoscheuen Einstellung und mit meiner 

Angst vor dem Scheitern gehadert (und das wird wahrscheinlich 

immer so bleiben). Ich kenne in der Tat keinen einzigen Spanier, 

der sich nicht nach Stabilität sehnen würde. Ganz abgesehen 

 davon, ist Spanien nicht gerade als unternehmerfreundlich be-

kannt – die Bürokratie und die steuerlichen Verpflichtungen sind 

geradezu ein Albtraum.

Unabhängig von all diesen entmutigenden Faktoren bin ich 

zu dem Schluss gekommen, dass das Risiko zu warten höher ist 

als das Risiko zu scheitern. Nach Abschluss meiner wissenschaft-

lichen Karriere habe ich erkannt, dass ich mich neu erfinden 

muss. Aber ich habe auch erkannt, dass ich meine Erfahrung und 

mein Wissen als Lehrbeauftragte und Forscherin für bilinguale 

Erziehung nutzen kann, um als selbstständige Trainerin und Be-

raterin zu arbeiten. Die Krise hat allen Spaniern verdeutlicht, dass 

es sehr wichtig ist, seine Fremdsprachenkenntnisse zu verbes-

sern, und hier bot sich mir eine berufliche Perspektive. Aus die-

sem Grund arbeite ich nun freiberuflich und habe ein – sehr 

 bescheidenes, aber vielversprechendes – Fremdspracheninsti-

tut. Neu anzufangen ist immer schwierig, aber ich könnte nie-

mals die Gelegenheit, die diese Krise bietet, ungenutzt verstrei-

chen  lassen. 

Should I stay or should I go?

I acknowledge that encouraging mobility is essential and 

beneficial to the European labour market, but it is definitely 

not sufficient. The question of how to tackle youth jobless-

ness ought to go beyond moving or not moving abroad, and 

certainly mobility needs to be easier and above all it must 

remain a right and not become an obligation for young Eu-

ropeans. Mobility is neither the only solution nor the most 

advantageous one.

After being unemployed for several months without 

finding any career opportunities, I decided it was time to 

create the opportunities myself. “But that is very risky!” – I 

heard. And actually, it is. I have struggled with my risk-aver-

sion and with the fear of failure (and probably always will). 

As a matter of fact, I don’t know any Spaniard who does not 

long for stability. Besides that, Spain does not provide an 

entrepreneur-friendly atmosphere – bureaucracy and tax lia-

bility are simply a nightmare.

Despite all the disencouraging factors, I’ve come to the 

conclusion that the risk of waiting is actually higher than 

the risk of trying. After my career in academia, I understood 

I had to reinvent myself, but also realised that I could deploy 

my experience and knowledge as a lecturer and researcher 

on bilingual education to start working as a freelance con-

sultant and trainer. The crisis made it evident for everyone 

in Spain that improving foreign language proficiency is an 

urgent need, and I saw a business opportunity here. This is 

why now I’m an independent professional, with my own – 

humble but promising – foreign language training business. 

Beginnings are always difficult, but I couldn’t miss the op-

portunity of a crisis like this. 
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During the gloomiest days of the Eurozone crisis, Estonians 

often felt like the economic superstars of Europe. Sure, star 

economist and New York Times columnist Krugman did not 

like our economic model, but we actually managed to make 

the shrewd cuts in public spending, have very few protests 

over it and got into the recovery phase pretty fast. 

After restoring our independence (we prefer to say re-

storing rather than re-gaining independence) from Soviet 

occupation in 1991, the Estonian elite took a systematic 

course towards the West, more particularly towards the 

membership of the European Union and NATO. While rela-

tions with the troubled, but economically enticing Russia or 

dwelling on the Soviet/Communist past have proven to be 

controversial among several Central and Eastern European 

countries, Estonia directed all of its focus into re-building a 

society based on the ideals of the free market. 

Our relations with Russia are still the worst among Cen-

tral and Eastern European countries (we still do not have a 

valid border treaty) and Russia’s repelling attitude (includ-

ing economic blockage) forced Estonia to have stronger rela-

tions with its Nordic partners – Finland and Sweden. 

Übervorsichtig und besorgt wegen Putin 
Overly Cautious and Concerned About Putin

In den düstersten Tagen der Eurokrise fühlten sich die Esten oft 

wie Europas wirtschaftliche Superstars. Auch wenn der Star-Öko-

nom und Kolumnist der New York Times, Paul Krugman, unser 

estnisches Wirtschaftsmodell nicht mag, haben wir es tatsäch-

lich geschafft, sinnvolle Einschnitte bei den öffentlichen Ausga-

ben vorzunehmen, weswegen es kaum Proteste gab und sich 

Estlands Wirtschaft schnell erholt hat.

Nachdem wir 1991 unsere Unabhängigkeit von der sowje-

tischen Besatzung wiederhergestellt haben, hat Estlands Elite 

sehr systematisch den Kurs Richtung Westen eingeschlagen, vor 

 allem hinsichtlich einer Mitgliedschaft in EU und Nato. Während 

die Beziehung zum unruhigen, aber ökonomisch verlockenden 

Russland oder das Graben in der sowjetischen Vergangenheit von 

einigen mittel- und osteuropäischen Ländern kontrovers auf-

genommen wurde, hat sich Estland darauf konzentriert, eine 

 Gesellschaft aufzubauen, die auf den Idealen des freien Marktes 

basiert. 

Verglichen mit anderen mittel- und osteuropäischen Staaten 

ist unsere Beziehung zu Russland immer noch am schlechtesten 

(so haben wir immer noch keinen gültigen Grenzvertrag), und 

Moskaus abstoßende Haltung (inklusive der Wirtschaftsblockade)

Die Esten gelten als Musterschüler der EU, weil ihre Regierung kaum Schulden macht. Dass jedes zehnte estnische Kind  
in Armut aufwächst und die russische Minderheit benachteiligt ist, ist weniger bekannt. Anna Karolin berichtet, warum zehn 
Jahre nach dem Beitritt zu EU und Nato das Land sich fragt: Könnten wir Moskaus nächstes Opfer sein?
Estonians are seen as model students of the EU for their avoidance of debt. Yet one child in ten grows up in poverty and  
the  Russian minority faces discrimination. Anna Karolin reports, why ten years after the accession to EU and NATO, the 
country fears to become Russia’s next victim. 

21 Übervorsichtig und besorgt wegen Putin // Overly Cautious and Concerned About Putin

Estland // Estonia, 28. 04. 2014
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hat Estland gezwungen, engere Beziehungen zu seinen nordi-

schen Partnern Finnland und Schweden aufzubauen.

Lieblingsschüler

Unser Weg in die Europäische Union verlief sehr schnell, da Hun-

derte von jungen Staatsdienern eifrig an der Umsetzung der er-

forderlichen Reformen gearbeitet haben. Mitglied der EU und 

der Nato zu werden war ein nationales Projekt, kein Projekt der 

Eliten – und vielleicht das wichtigste Ereignis in unserer jüngeren 

Geschichte. 

Glücklicherweise lesen sich die Kriterien für eine EU-Mitglied-

schaft wie ein solider Leitfaden für liberale Demokratien. Estlands 

wirtschaftliche Situation in den 1990er Jahren war fragil, und un-

sere jungen Minister (der damalige Premierminister Mart Laar 

war gerade 32 Jahre alt) haben berichtet, dass sie mit Hilfe eines 

Buches gelernt haben, wie man ein demokratisches Land mit ei-

ner Marktwirtschaft regiert (es handelte sich um Milton Fried-

mans »Chancen, die ich mei-

ne«). Zeitweise wurden einige 

Gesetze fast wortgetreu aus 

dem deutschen Grundgesetz 

abgeschrieben, um überhaupt 

moderne Gesetze anstatt der 

sowjetischen zu haben. 

Bis heute spürbar 

Während der sowjetischen Be-

satzung hat Estland ungefähr 

17,5 % seiner Bevölkerung ver-

loren. Wären wir nicht Teil der UdSSR gewesen und hätten uns 

etwa wie Finnland entwickeln können, dann wäre unser Bruttoso-

zialprodukt Schätzungen zufolge heute fünf Mal höher. Doch an-

dere Auswirkungen sowjetischer Vorgaben sind immer noch zu 

spüren, und einige schmerzhafte Themen sieht keiner unserer 

Politiker gerne in internationalen Zeitungen thematisiert. Unge-

fähr jedes zehnte Kind in Estland lebt in absoluter Armut. Auch 

wenn wir eine hohe Beschäftigungsquote unter Frauen vorwei-

sen können, besteht eine geschlechtsbedingte Gehaltsdifferenz 

in Höhe von 25 %. Unsere Arbeitslosenrate liegt konstant unter 

zehn Prozent, bei der russischsprachigen Minderheit ist sie hinge-

gen doppelt so hoch.

Daher wandern sehr viele junge Menschen und Teile der ar-

beitenden Bevölkerung aus. Der Trend, das Land zu verlassen, ist 

unter den jungen und gut ausgebildeten Russen noch stärker (auf 

Estnisch nennen wir sie eestivenelased – estnische Russen).

Unsere politische Kultur reagiert jedoch äußerst allergisch 

auf jeden Anflug von Sozialismus, und die radikalen Wirtschafts-

reformen haben unsere kollektiven Normen von Individualität 

und wirtschaftlichem Erfolg verändert.

Teacher’s pet

Our road to European Union membership was a fast one, 

hundreds of young officials zealously working on imple-

menting all the necessary reforms. Becoming a member of 

the EU and NATO was a national, not only elitist project, 

perhaps the most important narrative in our modern history. 

Luckily the EU membership criteria make up a solid 

handbook on liberal democracy and we took it all in. The 

situation in 1990s Estonia was economically fragile and our 

young ministers (the then prime minister Mart Laar was 32 

at that time) have described how they learned to rule a dem-

ocratic country with a market economy literally from a 

book (at that time Milton Friedman’s “Free to Choose”) and 

copied some laws temporarily almost word by word to have 

any modern legislation instead of the Soviet one (thank you 

for your codified legal system, Germany). 

No escape yet

Estonia lost about 17.5 % of 

its population during the So-

viet occupation and accord-

ing to some estimates our 

GDP would be five times 

higher without it. But other 

effects of the Soviet norms 

are still also present and 

there are painful topics none 

of our political leaders would 

like to see in international 

newspapers. About every tenth child in Estonia lives in abso-

lute poverty. While we can boast high employment among 

women, there is a 30 % gender based wage gap. Our unem-

ployment remains steadily under 10 %, but it is twice as high 

among the Russian speaking minority. Our men die much 

earlier than women and our productivity rates make up less 

than half of the EU average. 

This has convinced a high number of young people and 

the working age population to leave the country for greener 

grass. This trend is a lot more drastic among the young and 

educated Russians (in Estonian we call them “eestivenel-

ased” – Estonian Russians). 

It is just that our political culture has become so allergic 

to any hint of socialism and radical economic reforms have 

transformed our collective norms about individuality and 

economic success. 
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Die heikle Frage

Zudem müssen wir immer noch die Herausforderung der 

Kommu nikation mit unserer 23-prozentigen Minderheit bewäl-

tigen – die estnischen Russen eestivenelased. Ich würde mir nicht 

anmaßen, für sie zu sprechen, aber unsere nationale Politik 

scheint mehr auf Assimilation als auf Integration zu zielen, und es 

ist schwieriger, ein Russe in Estland zu sein als ein Este. Die Frage 

der eestivenelased wird in der estnischen Politik als Frage der Si-

cherheit behandelt – es geht nicht um gleiche bürgerliche Rech-

te oder das Wohlergehen der Menschen. 

Zurück zu den Wurzeln

Dieser Artikel wäre ganz anders geworden, wenn ich ihn vor eini-

gen Monaten geschrieben hätte. Die sich überschlagenden Ereig-

nisse in der Ukraine haben unsere nationale Diskussion über sozi-

alen Fortschritt in Richtung grundlegender Sicherheitsfragen 

verändert. Ist einer unserer östlichen Alliierten der Nächste? 

Könnten wir die Nächsten sein und was würden wir tun? Und 

noch viel wichtiger – was würden unsere Alliierten tun?

Es könnte sein, dass Esten übervorsichtig und paranoid auf 

Putin reagieren und dass wir bald schon unsere Aufmerksamkeit 

wieder auf soziale und solidarische Fragen in Estland richten müs-

sen. Doch gegenwärtig liegt unser Fokus nicht auf Kinderarmut, 

sondern wir fürchten aggressive Schritte aus dem Osten und bli-

cken Richtung Europäischer Union und Nato in der Hoffnung auf 

Hilfe, Solidarität und Sicherheit.

The awkward question

In addition, we still face the challenge of communicating 

with our 23 % minority – the Estonian Russians eestivenel-

ased. I do not dare to say I can speak for them, but it seems 

that our national policies aim more towards assimilation 

than integration and it is more difficult to be a Russian in 

Estonia that it is to be an Estonian. Estonian politics often 

treat the eestivenelased question as one of security, rather 

than in perspective of equal citizenry or welfare. 

Back to basics

If I had written this article a few months ago, it would have 

been different. The culmination of events in Ukraine has 

radically shifted our national discussion about social pro-

gress to basic questions of security. Is one of our Eastern al-

lies next? Could we be next and what would we do? And 

most importantly – what would our allies do? 

It might be that Estonians are too cautious and paranoid 

about Putin and that soon we will have to turn our attention 

back to social and solidarity issues in Estonia. But right now 

our focus is not on children in poverty, but we are afraid of 

the aggressive moves from the East and looking towards the 

European Union and NATO for help, solidarity and security. 

Anna Karolin

27, Estland, Portfolio Manager  

und Politikstudentin

Anna Karolin

27, Estland, Portfolio Manager  

and Student of Politics
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24 Europa braucht auf Dauer einen neuen Generationenvertrag // We Need a New Intergenerational Contract in Europe

Über das Jahr 2014 heißt es oft, es sei ein »Schlüsseljahr« für 

Europa. Inwiefern trifft das zu?

In diesem Jahr treffen Zukunft und Vergangenheit Europas in ei-

ner seltenen Konstellation aufeinander. Mit der Europawahl und 

der Neubesetzung der Europäischen Kommission werden jetzt 

die Weichen für unsere Zukunft gestellt. Gleichzeitig machen uns 

die Erinnerung an den Ausbruch des Ersten und Zweiten Welt-

kriegs sowie der 25. Jahrestag der europäischen Wiedervereini-

gung die europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts erneut 

sehr bewusst. An beidem, dem Blick nach vorn und dem Blick 

zurück, sollten wir Europäer aktiv teilnehmen und weder Ent-

scheidungsfindung noch Deutungshoheit anderen überlassen. 

Das gilt für die jüngere Generation, die sich den aktuellen Her-

ausforderungen stellen muss, ebenso wie für die ältere Generati-

on, für die Europa noch vorrangig ein Friedensprojekt ist.

Welche Themen bewegen junge Europäer in 2014 

besonders?

Das sind vor allem Gerechtigkeitsfragen, verschiedenste Formen 

aktiver politischer Teilhabe sowie alle Aspekte rund um das The-

ma »Identität«. Das zeigt auch unsere Arbeit im FutureLab Euro-

pe, dem Gemeinschaftsprojekt von zehn europäischen Stiftun-

gen, und die gemeinsame Initiative mit Süddeutsche.de. 

2014 has often been described as a “key year” for Europe. 

To what extent is this true?

In 2014, the future and past of Europe are meeting in a rare 

constellation. With the European election and the new ap-

pointment of the European Commission, the course is now 

being set for our future. At the same time, the remembrance 

this year of the outbreak of the First and Second World Wars 

and the 25th anniversary of the reunification of Europe are 

once again making us highly aware of European history in 

the 20th century. We as Europeans should participate ac-

tively in looking both forward and back, and leave neither 

decision-making nor the prerogative of interpretation to 

others. This applies to the younger generation who must 

meet current challenges, as well as to the older generation 

for whom Europe is still primarily a peace project.

Which issues are of particular concern to young 

Europeans in 2014?

These are mostly questions of justice, various forms of ac-

tive political participation as well as all aspects relating to 

the topic “identity”. This is also reflected in our work in 

FutureLab Europe, the joint project of ten European founda-

tions, and our joint initiative with Süddeutsche.de. 

Europa braucht auf Dauer einen neuen Generationenvertrag 
We Need a New Intergenerational Contract in Europe

Gabriele Woidelko, Europaexpertin der Körber-Stiftung, erläutert, welche Themen die junge Generation heute in Europa 
 bewegen und warum sich der Dialog über Grenzen und Hierarchien hinweg für alle lohnt. 
Gabriele Woidelko, the Körber Foundation’s expert on Europe, explains the issues young Europeans are currently  
concerned with and why everyone benefits from the dialogue across borders and hierarchies. 
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Wie unterscheidet sich die junge Generation darin von der

älteren? 

Angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in vielen Ländern 

der EU stellt die junge Generation vor allem zur Diskussion, wel-

che Bildungs-, Ausbildungs- und Sozialpolitik dazu führen könn-

te, den unter 30-Jährigen eine ernst zu nehmende Perspektive für 

ihr Berufsleben und ihre persönliche Lebensgestaltung zu bieten. 

Es geht schließlich um ihre Zukunft. 

In welcher Form demokratische Beteiligung für junge Leute in 

Europa heute gewünscht und möglich ist, ist eine Frage, die sich 

nicht nur im Europawahljahr 2014, sondern generell stellt. Wie 

kann es angesichts des demografischen Wandels und vor dem 

Hintergrund neuer Ansätze von e-democracy und Bürgerbeteili-

gung gelingen, die Jungen zeitgemäß in politische Gestaltungs-

prozesse einzubinden? Bräuchten sie – die absehbar in der Min-

derheit sein werden – zum Beispiel einen Ombudsmann in 

Brüssel? Würde eine »junge Quote« in politischen Parteien hel-

fen? Wären solche Maßnahmen überhaupt gerecht?

Und Identität ist für junge Europäer von heute mehr als die 

Frage ihres eigenen Herkommens. Identität bezieht sich aus ihrer 

Sicht auch auf Europa als solches: Welche Rolle spielen Grenzen 

für Europa? Wo fängt Europa an, wo hört es auf? Wer darf dazu-

gehören, wer nicht? Wie ernst ist es Europa mit dem Grundsatz 

der Offenheit? Welche Bilder haben wir Europäer voneinander 

und inwieweit prägen sie unser Zusammenleben? 

Warum ist es Ihrer Meinung nach wichtig, jungen Leuten in

Europa eine Stimme zu geben?

Nach den aktuellen Vorhersagen werden 2060 mehr als 53 % der 

EU-Bürger 65 Jahre oder älter sein. Die demografische Pyramide 

ist damit auf den Kopf gestellt – mit extremen Folgen für alle Le-

bensbereiche. 

Was bedeutet das konkret?

Europa braucht einen neuen Generationenvertrag. Mit dem Fu-

tureLab Europe bieten wir den Jungen einen Ort, die die Zukunft 

Europas mitgestalten wollen. Sie erhalten ein Forum, in dem sie 

grenzübergreifend und interdisziplinär nachdenken und disku-

tieren können. Damit ihre Ideen und Forderungen gehört wer-

den, bieten wir zudem Gelegenheit für den Austausch mit der 

(überwiegend älteren) Generation der Entscheidungsträger so-

wie mit Multiplikatoren. Als Akteure der Zivilgesellschaft können 

wir Stiftungen mit unseren Netzwerken und Kontakten diesen 

generationen- und hierarchieübergreifenden Dialog anstoßen. 

Wir wollen damit junge Menschen in ihrer Entwicklung als mün-

dige Bürger unterstützen und stärken.

How does the young generation differ from the older

one in this respect? 

In view of the high youth unemployment in many EU coun-

tries, the young generation is interested above all in discus-

sing which education, training and social policies could 

eventually offer people under the age of 30 serious pros-

pects for their careers and personal lives. It is, after all, their 

future which is at stake. 

How democratic participation is desirable and possible 

for young people in Europe today is a question which arises 

not only in the 2014 European election, but also in general. 

In view of demographic change and against the background 

of new approaches such as e-democracy and civic involve-

ment, how can young people be included in political devel-

opment processes in a contemporary manner? Would they – 

as they are likely to be in the minority – need an ombudsman 

in Brussels, for example? Would a “young quota” in political 

parties help? And would such measures even be fair?

Besides, for young Europeans today, identity is more 

than a question of their own background. In their view, 

identity also concerns Europe as a whole: How important 

are borders to Europe? Where does Europe start and end? 

Who can be part of it and who is not? How serious is Europe 

about the principle of openness? What notions do we Euro-

peans have about each other and to what extent do they in-

fluence our coexistence? 

Why do you think it is important to give young people in

Europe a voice?

According to current forecasts, more than 53 % of all EU citi-

zens will be 65 or older in 2060. This means that the demo-

graphic pyramid will be turned on its head – with extreme 

consequences for all areas of life. 

What does that mean in concrete terms?

Europe needs a new intergenerational contract. With our 

FutureLab Europe we are offering a place for young people 

who want to contribute to the future of Europe. They are 

provided with a forum in which they can think and debate 

across borders and disciplines. To ensure that their ideas 

and demands are heard, we also offer them the opportunity 

to engage in an exchange with the (mainly older) generation 

of decision-makers and multipliers. As actors in civil society, 

we foundations with our networks and contacts can initiate 

this cross-generational and cross-hierarchical dialogue. In 

doing so, we want to support and strengthen young people 

in their development as politically mature citizens.

Das Interview führte Kirsten Elvers // Interview by Kirsten Elvers



Warum es wichtig ist, die junge Generation einzubinden 
Why It Is Important to Involve the Young Generation

László Andor, EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales 

und Integration in der Barroso II Administration, zu den 

Teilneh mern des FutureLab Europe 

László Andor, EU Commissioner for Employment, Social 

Affairs and Inclusion in the Barroso II administration, 

addressing the FutureLab Europe participants 

»Wenn ihr nicht teilnehmt, dann fallen Entscheidungen ohne euch, 

und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch bedeuten, dass 

diese Entscheidungen fast immer auf eure Kosten gehen werden.« 

“If you do not participate, then decisions will be taken 

without you, and this will also mean that the decision will 

almost always be taken at your expense.”

Ska Keller, Mitglied des Europäischen Parlaments, Europäische 

Grünen Partei, zum Report des FutureLab Europe »Missing a 

Generation in EU Politics«

Ska Keller, Member of the European Parliament, European 

Green Party, on the report by FutureLab Europe “Missing a 

Generation in EU Politics”

»Dieser Bericht des FutureLab Europe zeigt, dass es einfach zu wenig junge 

Menschen in Entscheidungspositionen gibt. Aber junge Menschen einzubin-

den heißt mehr, als nur Jugendparlamente einzurichten, die nicht wirklich 

etwas zu sagen haben. Bei Teilhabe geht es nicht nur um die Abstimmung bei 

Wahlen alle paar Jahre – es geht darum, Menschen so zu stärken, dass sie in 

der Lage sind, ein aktiver Teil ihrer Gesellschaft zu sein.« 

“As this FutureLab report makes clear, there are simply too few young 

people in decision making positions. But involving young people means 

more than just having youth parliaments that don’t have a real say. 

Participation is not just about voting in elections every couple of years 

– it’s about empowering people to fully participate in their societies.”

Vor den Europawahlen fragten die Mitglieder des FutureLab Europe in Brüssel nach, warum und wie sich junge Menschen an 
politischen Entscheidungsprozessen beteiligen sollten.
Ahead of the European elections, FutureLab Europe participants asked in Brussels, why and how young Europeans should 
get involved in political decision making.
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Konstantinos Kyranakis, Kandidat der europäischen Volksparteil und 

ehemaliger Präsident der Jungen Europäischen Volkspartei, in der 

Diskussion mit Teilnehmern des FutureLab Europe

Konstantinos Kyranakis, Candidate for the European People’s 

Party and a former President of the Youth EPP, debating with 

FutureLab Europe participants

Benedek Jávor, Mitglied des Europäischen Parlaments, Europäische 

Grüne Partei, und ehemaliges Mitglied der ungarischen Nationalver-

sammlung, im Gespräch mit Teilnehmern des FutureLab Europe

Benedek Jávor, Member of the European Parliament, European 

Green Party, and former Member of the National Assembly of 

Hungary, debating with FutureLab Europe participants

Sandra Petrović Jakovina, ehemaliges Mitglied des Europaparlaments, eines der wenigen 

unter 30 Jahren, beim Zusammentreffen mit Teilnehmern des FutureLab Europe

 Sandra Petrović Jakovina, former Member of the European Parliament, one of the 

very few below the age of 30, meeting FutureLab Europe participants

»Es ist wirklich wichtig, dass sich junge Menschen 

ein bringen, denn im kommenden Europa wird es vor 

allem um die junge Generation gehen: vor allem um neue 

Arbeitsplätze, vor allem um die Bekämpfung der Jugend-

arbeitslosigkeit, vor allem um Bildung, Erasmus, etc.« 

“It’s really important for young people to get in-

volved, because the forthcoming Europe is going to 

be all about young people. All about new jobs, all 

about fighting youth unemployment, and all about 

education, Erasmus, etc.”

»Wenn ihr wählen geht, dann stimmt ihr nicht für MEPs oder Parlamentsmit-

glieder, sondern ihr stimmt ab über eure Zukunft. Wenn ihr einen Einfluss 

darauf haben wollt, was mit euch passiert, dann müsst ihr wählen gehen.«  

“When you vote, you don’t vote for MEPs or Parlamentarians, but you 

vote about your future. If you want to have an influence on what’s  

happening with you, and with your future, you have to go and vote.”

»Ich denke, dass junge Menschen, die sich entschieden haben, in die 

Politik zu gehen, eine Chance haben sollen, zu beweisen, dass sie 

fähig sind, nicht weil sie auf einer Liste stehen oder aufgrund einer 

Quote, sondern wegen ihres Talents und wegen ihrer harten Arbeit.«

“I think that young people, who choose to be in politics, 

should have a chance to prove that they are capable, not 

because they were a member of a list or because of a quota, but 

because of their talent and because of their hard work.”
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I once joked to a German friend of mine that I was “proba-

bly the last British European”. That was 2009, and a com-

ment that I could not make today without people thinking 

that I must be pro-European, federalist and out of touch 

with British views. Even politically minded friends laugh 

when I raise European policy issues, as if I’d been abroad too 

long breathing the Parisian air and had come back with a 

strange, esoteric interest.

Today I say, I’m “Euro-interested” an invented phrase to 

position myself beyond the narrow definitions and ill-in-

formed discussions that are stifling the EU debate in the UK. 

Despite there being many years before any future referen-

dum there are increasingly only two ways to talk about Eu-

rope – in or out.

At the core of the British distrust of the EU is the feeling 

that it is an unnecessary, bureaucratic attack on British sover-

eignty. The de facto response that the EU has brought “peace 

and prosperity” to the continent holds little weight in a coun-

try that views itself as the one to secure the peace of Europe. 

Instead, the EU is a “foreign” invention more interested in 

banning yogurt and cheese from school dinners and stran-

gling British business. If these are the main messages re-

Vom schweren Leben als Europafan auf der Insel 
The Hard Life of a Pro-European in the British Isles

Im Spaß habe ich mal zu einem Freund aus Deutschland gesagt, 

dass ich »wahrscheinlich der letzte britische Europäer« bin. Diese 

Bemerkung aus dem Jahr 2009 könnte ich heute so nicht wieder-

holen, da die Leute denken würden, dass ich mit meinen proeuro-

päischen und föderalistischen Ansichten den Bezug zu britischen 

Positionen verloren habe. Selbst politisch interessierte Freunde 

lachen, wenn ich europapolitische Themen anspreche, als hätte 

ich zu lange Pariser Luft eingeatmet und wäre mit einem seltsa-

men, esoterischen Interesse zurückgekehrt.

Heute verwende ich stattdessen einen erfundenen Ausdruck 

und sage, dass ich »eurointeressiert« bin, um mich von verkürz-

ten Definitionen und schlecht informierten Diskussionen abzu-

setzen, die eine Debatte über die EU in Großbritannien verhin-

dern. Auch wenn ein Referendum erst in einigen Jahren ansteht, 

kristallisiert sich heraus, dass es nur zwei Arten gibt, über Europa 

zu sprechen – Austritt oder Verbleib.

Der Kern des britischen Argwohns gegenüber der EU liegt da-

rin, dass man sie als unnötigen, bürokratischen Angriff auf die 

englische Souveränität empfindet. Die allgemeine Antwort, die 

europäische Einigung habe dem Kontinent »Frieden und Wohl-

stand« gebracht, gilt in einem Land, das sich als Garant für Frie-

den in Europa sieht, nicht viel. Stattdessen wird die EU als »frem-

»Eine fremde Institution, die unsere Unternehmen gängelt«: Viele Briten halten wenig von der EU und fordern einen Austritt 
ihres Landes. Den Europaskeptikern nutzt dabei, dass die Medien ihre Parolen nicht enttarnen und weiter Vorurteile verbreiten. 
Mathew Shearman erklärt warum.
“A foreign institution hurting British business”: many people in the UK think little of the EU and a “Brexit” looks increas-
ingly possible, encouraged by a media failing to create a balanced debate on Europe. Mathew Shearman explains why.

Großbritannien // Great Britain, 15. 03. 2014
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ceived about the role of the EU in the UK, it is not hard to see 

why the debate favours an exit over continental discussions 

about the future of the EU.

Since last January, David Cameron’s strategy has been to 

promise a referendum “no later than 2017” and to campaign 

for remaining within the EU after securing reforms. To the 

recent cry from political circles in Berlin to “tell us what you 

want then?” I can only answer that Prime Minister Cameron 

has yet to find the key concessions that will convince Britain 

to vote “in”. The answer, I fear, may be nothing short of a 

negotiated exit.

A balanced debate on Europe seems 
impossible

As Europe heads towards the European elections in May 

2014, recent polls suggest that the UK Independence Party 

(UKIP) will attract a fifth of British votes, possibly coming 

second after Labour – and ahead of both Government par-

ties, as they did against the Labour Government of 2009. 

Following a strong showing in recent local elections, UKIP’s 

electoral successes are reinforcing dissent among members 

of Prime Minister David Cameron’s Conservative Party, par-

ticularly those who view an exit from the EU as the central 

question of British national interest.

UKIP, to their political credit, have successfully cornered 

the mainstream political parties by positioning themselves as 

the populist party to represent people’s “true” feelings across 

a range of issues. “Europe” in fact regularly falls low on peo-

ple’s political priorities below immigration, the economy or 

unemployment. 

The UKIP leader Nigel Farage has achieved a neat political 

trick: He has harnessed the broader issues, immigration in 

particular, that people do care about as a platform on which 

to argue that mainstream politicians are a “political class that 

had sold out to Brussels.” One cannot, for example, control 

Britain’s borders when the EU upholds the right of free move-

ment. Utilising this heuristic, UKIP continues to make the 

case against the EU not through detailed and informed EU 

arguments, but by appealing to the feeling of social and eco-

nomic exclusion that is running through much of society.

What few pro-Europeans there are in Britain have simply 

not yet turned up to fight against UKIP and lazy journalism 

has flowed into this vacuum. The junior coalition partner, the 

Liberal Democrats, have begun to position themselves as that 

party but remain unpopular in their own right and Labour 

has just rejected calls for an early EU referendum, but few are 

listening. Misinformation and fear-mongering among the tab-

loid press have dominated public perceptions of Europe for 

too long. 

de« Erfindung wahrgenommen, die Joghurt und Käse beim 

Mittagessen in den Schulen verbietet und britische Unterneh-

men gängelt. Bei dieser Wahrnehmung der EU ist es nicht ver-

wunderlich, dass in Großbritannien über den Austritt statt über 

die Zukunft Europas diskutiert wird, wie das im übrigen Europa 

der Fall ist.

Seit Januar 2013 besteht die Strategie von David Cameron 

darin, ein Referendum »bis spätestens 2017« zu versprechen und 

sich für einen Verbleib in der EU auszusprechen, wenn es zugleich 

Reformen gibt. Auf die jüngste Aufforderung aus Berliner Politik-

kreisen, zu sagen, »was wir wollen«, kann ich nur antworten, dass 

Premierminister Cameron noch die entscheidenden Zugeständ-

nisse finden muss, die die Briten überzeugen würden, für einen 

Verbleib in der EU zu stimmen. Ich befürchte, dass es auf einen 

verhandelten Austritt hinauslaufen wird.

Eine ausgewogene Debatte über Europa ist  
unmöglich

Die jüngsten Umfragen im Vorfeld der Wahlen zum Europäischen 

Parlament im Mai 2014 sagen voraus, dass die britische Unab-

hängigkeitspartei (UKIP) auf 20 % der Stimmen käme und damit 

zweitstärkste Kraft hinter Labour würde. Damit wäre sie auch 

stärker als die beiden derzeitigen Regierungsparteien. Schon bei 

der Europawahl 2009 bekam UKIP mehr Stimmen als Labour, die 

damalige Regierungspartei. Nach guten Ergebnissen in den 

jüngsten Kommunalwahlen verschärfen die Wahlerfolge der 

UKIP die Meinungsverschiedenheiten in Premierminister Came-

rons konservativer Partei, vor allem unter denen, die einen EU-

Austritt zur zentralen Frage des britischen Nationalinteresses er-

hoben haben.

Politisch hat es die UKIP geschafft, die großen Parteien in die 

Ecke zu drängen und sich selbst als populistische Partei zu positi-

onieren, die die »wahren« Gefühle zu vielen Themen vertrete. Das 

Thema Europa rangiert in der Tat relativ niedrig auf der politi-

schen Prioritätenliste der Menschen, hinter Zuwanderung, der 

wirtschaftlichen Lage und der Arbeitslosigkeit. 

UKIP-Parteichef Nigel Farage bedient sich eines raffinierten 

politischen Tricks: Er benutzt wichtige und für die Menschen in-

teressante Themen wie etwa die Zuwanderung als Plattform für 

seine Argumentation, dass die Politiker der etablierten Parteien 

eine »politische Klasse sind, die sich an Brüssel verkauft hat«. So 

könne man beispielsweise nicht die Grenzen Großbritanniens si-

chern, wenn die EU das Recht auf Freizügigkeit aufrechterhalte. 

Mit dieser heuristischen Methode wettert die UKIP gegen die EU 

nicht auf Basis detaillierter und informierter Argumente, son-

dern indem sie an das Gefühl der sozialen und wirtschaftlichen 

Ablehnung appelliert, das in weiten Teilen der Gesellschaft zu 

finden ist. 

Die wenigen verbliebenen Proeuropäer in Großbritannien ha-

ben der UKIP noch nicht den Kampf angesagt, und ein »fauler 

Journalismus« fördert das Nichtwissen in der Bevölkerung. Die 
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Mathew Shearman 

25, Großbritannien, Journalist, Politikredak-

teur des Online-Magazins Europe & Me

Mathew Shearman 

25, Great Britain, Journalist, Political 

Editor of Europe & Me Magazine 

Liberaldemokraten als Junior-Koalitionspartner positionieren 

sich als Europafreunde, sind aber damit in ihren eigenen Reihen 

unpopulär. Labour hat Forderungen nach einem frühen EU-Refe-

rendum zurückgewiesen, doch die wenigsten hören richtig hin. 

Zu lange haben Fehlinformationen und das Schüren von Ängsten 

durch die Boulevardmedien die öffentliche Wahrnehmung von 

Europa dominiert.

Lehren von der Insel

Es besteht jedoch Hoffnung, dass die »Brexit-Debatte« noch auf 

die komplexe Interessenabwägung eingehen wird, die Großbri-

tannien vornehmen muss, um Mitglied der EU zu bleiben und 

Reformen durchzusetzen. Wirtschaftsvereinigungen wie »Busi-

ness for New Europe« (BNE) entstehen zu diesem Zweck, und 

ihre Mitglieder, die Teil des Binnenmarktes bleiben wollen, sind 

bereit, den Kampf gegen antieuropäische Stimmen zu unterstüt-

zen. Wenn es einen erfolgversprechenden Weg gibt, Europapoli-

tik so zu gestalten, dass am Ende für den Verbleib gestimmt wird, 

dann besteht dieser meiner Meinung nach darin, mit der Vertei-

digung britischer Interessen im Ausland zu argumentieren.

Da wir dabei sind, die nächste Stufe der europäischen Reform 

zu erreichen – eine Stufe, die immer stärker nach einem Europa 

mehrerer Geschwindigkeiten aussieht – wird die Frage, »welches 

Europa wir wollen«, zunehmend auf dem Kontinent diskutiert 

werden. Die vielleicht wichtigste Lehre, die Deutschland und an-

dere europäische Staaten aus der Brexit-Debatte ziehen können, 

besteht darin, zu erkennen, wie leicht die Bedingungen und Fak-

ten dieser notwendigen Debatte aus den Augen verloren werden 

können.

Ich bin relativ optimistisch, dass die Briten »eurointeres-

siert« werden, bevor sie über den Verbleib Großbritanniens in 

der EU abstimmen müssen. Es wird in Großbritannien häufig 

argumentiert, dass die EU eine undemokratische Organisation 

sei, die die Wünsche ihrer Bürger untergrabe. Doch damit ein 

wahrhaft demokratisches Referendum über die EU in Großbri-

tannien stattfinden kann, dürfen die Fakten nicht länger verbor-

gen bleiben und verzerrt dargestellt werden, so wie dies im Mo-

ment der Fall ist.

Lessons learned on the island

There is hope however that the Brexit debate may yet cap-

ture the complex balance of interests that the UK must con-

sider for remaining and reforming the EU. Business groups 

like Business for New Europe (BNE) are emerging to make 

this positive case and their members, reliant on remaining 

in the common market, are keen to support tackle the anti-

European vote. If there is a successful way for framing EU 

politics in a way that will support an “in” vote then I suspect 

it will rely on arguing the need to defend British interests 

abroad.

As we enter the next stage of European reform, one that 

increasingly looks like a multi-speed Europe, the question of 

“what kind of Europe” will continue to recur across the con-

tinent. Perhaps the main lesson that the Brexit debate can 

offer Germany and the continent is just how easy it is to lose 

sight of the terms and facts of that necessary debate.

I remain relatively optimistic that the British people will 

become “Euro-interested” before they are asked to vote on 

Britain’s membership of the EU. It is often argued in the UK 

that the EU is an undemocratic organisation subverting na-

tional citizen’s wishes. But for a truly democratic referendum 

on the EU to take place in the UK, the facts of the issue can-

not remain as unknown and as warped as they currently are.
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Currently studying as an Erasmus Mundus student in Rome, 

having left most of my family and friends back in the city of 

Lviv (Western Ukraine), my daily morning check of the news 

from home has turned into a torture. And it is not that the 

news reports have always been optimistic. But rarely were 

they dominated by such exotic words as “separatists”, “ex-

tremists”, “antiterrorist special operation”, “victims”, “inva-

sion” and “military action”. The frequency of these key 

words appearing in the national and international press in 

the context of Ukraine as well as the level to which the me-

dia seem to enjoy the sensation of reporting from a battle-

field so close to the EU border is impressive. 

Naturally, all this news from Ukraine keeps bringing me 

down and there are three main reasons for that. Firstly, it is 

the realization that the whole conflict is of an artificial na-

ture, where the key actors are highly paid or fooled while 

their acts are thoroughly staged. The only thing that is real 

are the victims and the injured, no matter what flags they 

defend. Secondly, it is the impression of a lack of compe-

tence and a combination of inability and unwillingness of 

the authorities to fight the cases of separatist and obviously 

Abstimmung gegen den Wahnsinn 
Voting Against the Madness

Ich lebe derzeit als Erasmus-Mundus-Studentin in Rom, während 

der Rest meiner Familie und meine Freunde im westukrainischen 

Lemberg sind. Der morgendliche Nachrichten-Check ist für mich 

inzwischen zur Tortur geworden. Und das liegt nicht daran, dass 

die Nachrichten aus der Ukraine bisher immer so positiv gewesen 

wären. Doch bislang tauchten darin nicht so exotische Wörter 

wie »Separatisten«, »Extremisten«, »antiterroristische Spezial-

operation«, »Opfer«, »Einmarsch« und »Militäraktion« auf. Es ist 

beeindruckend, wie häufig diese Ausdrücke in Berichten nationa-

ler und internationaler Medien über die Ukraine verwendet wer-

den und wie sehr sich die Medien anscheinend daran ergötzen, 

über ein Schlachtfeld vor den Toren der EU zu berichten.

Naturgemäß ziehen mich solche Nachrichten aus der Ukraine 

runter, und zwar aus drei Gründen. Das liegt erstens an der Er-

kenntnis, dass der ganze Konflikt künstlich konstruiert ist, die 

Hauptakteure entweder dafür bezahlt oder einfach zum Narren 

gehalten werden, während ihre Handlungen zugleich völlig in-

szeniert sind. Die jüngsten Volksabstimmungen in der Ostukrai-

ne über die Unabhängigkeit zweier Regionen mit ihren gefälsch-

ten Ergebnissen sind dafür nur ein weiterer Beweis. Nur die Opfer 

und Verletzten sind real, egal für welche Seite sie kämpfen. Zwei-

Wenig Auswahl und kaum Aussicht auf Wandel: Das sind die ukrainischen Wähler gewohnt. Zurzeit sorgen sich die Menschen 
mehr darum, was in den kommenden Stunden passiert und wie sie ihre Familie schützen können. Ulyana Vynyarchuck führt 
aus, warum die Wahl am 25. Mai dennoch wichtig ist. 
Little choice and even less hope for change: Ukrainian voters are used to both. Right at the moment, people are more 
concerned with what will happen in the next hours and how to protect their families. Ulyana Vynyarchuck elaborates, why 
the election on 25 May still matters. 

Ukraine, 17.05.2014
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criminal actions. Thirdly, the fact that pro-Russian media 

try to put the equality sign between the events on Maydan 

and the ones in Crimea, Donetsk, Slovyansk or Odessa. 

All of the above contributes to a rather lousy background 

for the upcoming presidential elections scheduled for the 25 

May 2014: a precondition for them to get postponed or even 

cancelled. In fact, the media does not provide much space 

for the election campaign. Even the most popular news web 

page (www.pravda.com.ua ) shows barely any mention of the 

upcoming elections over this weekend. 

Little choice and even less hope for change

As the date approaches, the number of candidates is shrink-

ing (now 23 out of 46), as well as the statistically forecasted 

votes score for the released 

former prime minister Julia 

Tymoshenko. The other front 

runner Petro Poroshenko has 

been around in Ukrainian 

politics and business forever 

and can hardly be expected 

to make any difference as a 

President in a way that 

would justify the sacrifice of 

“Maydaners”. The rankings 

of other candidates, mainly 

the so-called “new faces” are 

low and their political motivations are often questionable.

As we anticipate the election day it is of paramount im-

portance for the international community, namely the OSCE-

mission, to help the acting government of Ukraine secure a 

fair and transparent election process as well as stability in 

particular regions in the meantime. This would prove the 

Russian position wrong and show that Ukraine is a country 

where basic human rights and freedom are respected. 

What is even more important, it could potentially put an 

end to the seemingly endless speculations by Russian politi-

cians regarding the legitimacy of the interim Ukrainian gov-

ernment. The French president François Hollande recently 

warned of the risk of a civil war in Ukraine. Even though I 

do not share this fear, I do believe he is right in accusing 

Russia of sabotaging the Ukrainian elections. According to 

the Financial Times, Hollande said that it was up to the EU 

to convince Putin. 

This might turn out to be an uneasy task, taking into ac-

count the diversity of national interests and the nature of 

the bilateral ties with Russia. At the same time the fulfill-

ment of this task is absolutely crucial for the EU as a means 

tens habe ich den Eindruck, dass die Behörden weder kompetent 

noch fähig oder willens sind, separatistische und offenkundig 

kriminelle Handlungen zu stoppen. Drittens versuchen prorussi-

sche Medien, Parallelen zwischen den Ereignissen auf dem Mai-

dan und denen auf der Krim, in Donezk, Slowjansk oder Odessa 

herzustellen.

Das bisher Gesagte trägt dazu bei, dass die für den 25. Mai 

2014 angesetzten Präsidentschaftswahlen in einer ziemlich mi-

serablen Situation stattfinden: eine Voraussetzung dafür, dass sie 

verschoben oder gar abgesagt werden könnten. In den Medien 

wird kaum über den Wahlkampf berichtet. Selbst das meistbe-

suchte Nachrichtenportal pravda.com.ua erwähnt die bevorste-

henden Wahlen mit fast keinem Wort. 

Wenig Auswahl, wenig Aussicht auf Wandel

Je näher der Wahltag rückt, desto stärker sinkt die Zahl der Kan-

didaten (statt 46 sind es derzeit noch etwa 20) sowie der prog-

nostizierte Stimmenanteil für 

die aus dem Gefängnis entlas-

sene frühere Ministerpräsiden-

tin Julia Timoschenko. Der an-

dere Spitzenkandidat, Petro 

Poroschenko, mischt bereits 

seit so langer Zeit in der ukrai-

nischen Politik und Wirtschaft 

mit, dass man von ihm als Prä-

sident keine Veränderungen 

erwarten kann, die die Opfer 

der Kämpfer vom Maidan 

recht fertigen würden. Die Er-

folgsaussichten der anderen sogenannten »neuen Gesichter« sind 

gering und ihre politischen Absichten oft fragwürdig.

Doch je näher der Wahltag rückt, desto wichtiger ist es, dass 

die internationale Gemeinschaft, allen voran die OSZE-Mission, 

der amtierenden ukrainischen Regierung dabei hilft, einen fairen 

und transparenten Wahlprozess sowie Stabilität in bestimmten 

Regionen sicherzustellen. Damit wäre die russische Position wi-

derlegt und die Ukraine könnte sich als Land präsentieren, in dem 

Menschenrechte und Freiheiten respektiert werden.

Noch wichtiger ist, dass die Wahl die schier endlosen Spekula-

tionen russischer Politiker hinsichtlich der Legitimität der ukraini-

schen Interimsregierung beenden könnte. Der französische Prä-

sident François Hollande warnte jüngst vor einem Bürgerkrieg in 

der Ukraine. Auch wenn ich diese Befürchtung nicht teile, stim-

me ich seiner Bewertung zu, dass Russland ein Interesse daran 

hat, die ukrainischen Wahlen zu sabotieren.

Angesichts der unterschiedlichen nationalen Interessen und 

des Wesens der bilateralen Beziehungen mit Russland wird dies 

sicher nicht leicht. Doch die Bewältigung dieser Aufgabe ist für 

die EU zur Stärkung ihrer Grundpfeiler Frieden, Freiheit, Demo-

kratie und Rechtstaatlichkeit unerlässlich, nebst ihrer zentralen 
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Rolle, die sie für die Stabilität in Europa hat. In den sozialen Medi-

en wird starke Kritik an der europäischen Reaktion auf die Krise 

geübt.

Es ist an der Zeit, dass die Menschen  
ihre Stimme erheben

Sowohl US-Präsident Barack Obama als auch Kanzlerin Angela 

Merkel bestehen darauf, dass die Präsidentenwahl am 25. Mai 

stattfindet – ein symbolisches Datum, da an diesem Tag auch vie-

le EU-Mitgliedstaaten aufgerufen sind, ein neues Europaparla-

ment zu wählen. Die Krise in der Ukraine könnte im Wahlkampf 

eine wichtige Rolle spielen. Eine YouGov-Umfrage Ende März hat 

ergeben, dass die meisten EU-Bürger die russische Intervention 

in der Ukraine verurteilen.

Bei Briten, Deutschen und Franzosen ist die Bereitschaft auch 

gering, Finanzhilfen für die Ukraine bereitzustellen. Populistische 

und rechtsextreme Bewegungen könnten von dieser Stimmung 

profitieren – Umfragen prophezeien einen Zuwachs für diese Par-

teien. Ironischerweise sind sie Russlands Hauptverbündete im Eu-

ropäischen Parlament, während Putin die ukrainische Regierung 

als Haufen von Faschisten verunglimpft.

Nachdem ich nun zwei Jahre in Europa in einem multinationa-

len Umfeld studiert habe, muss ich zugeben, dass die ukrainische 

Kritik und Skepsis an ihrer politischen Führung nicht einzigartig 

ist. Bedeutende Denker haben aber leider nachgewiesen, dass 

wir nicht ohne auskommen.

to reinforce its fundamental pillars, such as peace, freedom, 

democracy and the rule of law, along with its central role 

for the stability in Europe. In commentaries in social media 

the European response to the crisis is harshly criticized. 

It is time for Ukrainians to raise their voice

Both US President Barack Obama and German Chancellor 

Angela Merkel urge that the presidential election continue 

to be carried out on 25 May – a symbolic date, as many EU 

member states are called to vote for a new European Parlia-

ment. The crisis in the Ukraine might play a key role in the 

election campaign. According to a YouGov survey from the 

end of March, most EU citizens condemn Russian interven-

tions in Ukraine. 

But British, German and French people show little inter-

est in providing financial aid to Kiev. Populist and far-right 

movements could benefit from that mood, polls predict an 

upswing for these parties. Ironically enough, these are Rus-

sia’s key allies in the European Parliament, while Putin 

keeps denouncing the Ukrainian government as a bunch of 

facscists. 

Having now spent around two years in Europe studying 

in a multinational environment I have to admit Ukrainians 

are not unique in their criticism and skepticism towards 

their political leadership. Unfortunately, great minds have 

proven that there is no way we can go without one.

Ulyana Vynyarchuck

29, Ukraine, studiert Internationale  

Zusammenarbeit, Stadtentwicklung  

und Entwicklungsökonomie

Ulyana Vynyarchuck

29, Ukraine, studies International 

Cooperation, Urban Development  

and Development Economics
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In general, the Norwegian coverage of EU affairs leaves a lot 

to be desired. We are not a member of the club, but of course 

decisions and developments in Brussels affect us. It’s possi-

ble to say – albeit with some hyperbole – that Norway’s EU-

debate tends to focus on the following: the restrictions on 

the curvature of cucumbers, the amount of cinnamon al-

lowed in cinnabuns, and on how the Schengen Agreement 

is bringing Norwegian society to its knees. 

While the latter issue area merits an honest, thorough 

debate, the other two represent the tabloid manner in 

which EU directives are featured in Norwegian media, and 

are indicative of the general low level of interest in EU af-

fairs. As of 2013, there is only one permanent Norwegian EU 

correspondent in Brussels, and most important discussions 

and decisions are reported on after the fact, if at all. 

Given the tendencies sketched above, media coverage of 

the EU elections turned out surprisingly well. Of course, 

Norwegians were not eligible to vote. However, as Norway 

adopts roughly three quarters of all legislation that comes 

out of Brussels, the outcome of the election will have an 

impact domestically, and it would be in the Norwegian pub-

lic’s best interest to be informed. 

Warum Norwegens Modell kein Vorbild ist 
Why Norway is No Role Model

Die norwegische Berichterstattung über EU-Themen lässt gene-

rell sehr zu wünschen übrig. Wir sind nicht Mitglied dieses Klubs, 

aber natürlich von Brüsseler Entscheidungen und Entwicklungen 

betroffen. Mit ein wenig Übertreibung könnte man sagen, dass 

sich in Norwegen die Diskussion über die EU auf folgende Aspek-

te konzentriert: die Beschränkungen zum Krümmungsgrad von 

Gurken, der zulässige Höchstwert von Cumarin in Zimtschne-

cken und wie das Schengen-Abkommen die norwegische Gesell-

schaft in die Knie zwingt.

Während Letzteres eine ehrliche und eingehende Debatte 

verdient hätte, verdeutlichen die anderen beiden Themen, auf 

welch boulevardhafte Weise EU-Richtlinien von den norwegi-

schen Medien behandelt werden. Dies ist bezeichnend für das 

allgemein geringe Interesse an EU-Themen. 2013 war nur ein 

norwegischer EU-Korrespondent permanent in Brüssel akkredi-

tiert, noch entscheidender aber ist, dass über wichtige Diskussio-

nen und Entscheidungen – wenn überhaupt – erst im Nachhinein 

berichtet wird. 

Bedenkt man die eben beschriebene Grundhaltung, dann ha-

ben die norwegischen Medien also über die jüngsten Wahlen 

zum Europaparlament überraschend gut berichtet. Natürlich 

konnten wir selbst nicht abstimmen. Da in Norwegen jedoch fast 

EU-Skeptiker wollen wie Norwegen sein. Denn es gehört nicht zur EU, sondern kooperiert nur mit ihr. Einige Briten glauben,  
dass Oslo dadurch Ärger mit Brüsseler Bürokraten vermeide. Tonje Olsrud erklärt, warum in Wirklichkeit Norwegen damit  
seine Souveränität riskiert. 
To Eurosceptics Norway is the perfect role model. The country is not a EU member state, but cooperates. Some British believe  
that Oslo thus escapes all trouble with EU bureaucracy. Tonje Olsrud explains why in reality Norway is risking its sovereignty. 

Norwegen // Norway, 13. 06. 2014
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drei Viertel der in Brüssel verabschiedeten Gesetze übernommen 

werden, wird das Wahlergebnis Einfluss auf die Innenpolitik ha-

ben, und daher wäre es für Norwegen von großem Interesse, gut 

informiert zu sein.

Medien werten Resultat als  
Zeichen der Unzufriedenheit mit der EU

In allen Zeitungen sowie in den Abendnachrichten wurde aus-

führlich über die Wahl berichtet. Die zu erwartende niedrige 

Wahlbeteiligung hat für viele Kommentare gesorgt, da sie auf 

das demokratische Defizit der EU verweist und die Legitimität 

der wichtigsten EU-Institutionen in Frage stellt, allen voran die 

des Europäischen Parlaments und des Kommissionspräsidenten. 

Warum sind Fragen nach der norwegischen Berichterstat-

tung in einem größeren Rahmen wichtig? Hier sind zwei Faktoren 

relevant. Hätten die norwegischen Medien angemessen über die 

Wahlen berichtet, hätten sie als Weckruf dienen können. Norwe-

gens dauerhafte Beziehung mit der EU wird durch das Abkom-

men zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) geregelt, das 

Erik O. Eriksen vom ARENA Zentrum für Europastudien an der 

Universität von Oslo als »dynamisches Rahmenwerk-Abkommen« 

beschreibt. Das bedeutet, dass nicht jedes Mal nachverhandelt 

werden muss, wenn die EU einen einschlägigen neuen Rechtsakt 

verabschiedet, sondern die kontinuierliche Übernahme neuer 

Richtlinien und Änderungen erleichtert wird, um die Konformität 

der EWR-Länder mit der Union als Ganzes zu erhalten.

Abseits des Entscheidungsprozesses

Als Nichtmitglied hat Norwegen weder Stimme noch Zugang zu 

den förmlichen Verhandlungen. Während EU-Mitgliedstaaten 

nationale Souveränitätsrechte aufgegeben und im Gegenzug da-

für Mitbestimmungsrechte über gemeinsame Anliegen erhalten 

haben, steht Norwegen abseits des Entscheidungsprozesses und 

muss das Ergebnis so akzeptieren, wie es vorliegt. Zwar besteht 

das offizielle »Recht auf Vorbehalt«, es wurde bislang aber noch 

nie in Anspruch genommen. Hier liegt Norwegens derzeit größte 

demokratische Herausforderung, doch wird sie nur sehr schlecht 

kommuniziert. Die Wahlen hätten eine Diskussion über das de-

mokratische Defizit auslösen können, von der auf lange Sicht so-

wohl Oslo als auch Brüssel profitiert hätten.

Die Stellung Norwegens als Land sowohl innerhalb als auch 

außerhalb des Systems wird auch von euroskeptischen Gruppen 

aufmerksam als Alternative zur vollen Mitgliedschaft beobach-

tet. Als ich kürzlich in England an einer Diskussion über die ge-

genwärtigen Herausforderungen für das europäische Projekt 

teilnahm, wurde ich auf die besondere Beziehung zwischen Nor-

wegen und der EU angesprochen: »Sie wissen, dass das norwegi-

sche Modell für die UKIP eine sehr attraktive Möglichkeit dar-

stellt. Am Binnenmarkt teilnehmen, ohne sich täglich mit der 

Brüsseler Bürokratie auseinandersetzen zu müssen …? Perfekt.«

Media see election turnout as sign of 
discontent

All national newspapers reported on the election, and it was 

featured prominently on the evening news. Although antici-

pated, the low voter turnout has also garnered a lot of com-

ments, as it draws attention to the EU’s democratic deficit 

and brings into question the legitimacy of key EU institu-

tions, notably the European Parliament and the President of 

the Commission. 

Why are questions regarding the Norwegian media cov-

erage important on a larger scale? I believe two factors are 

relevant. The elections, properly covered in the Norwegian 

media, could have served as a wake-up call. Norway’s per-

manent relationship with the EU is governed by the Euro-

pean Economic Area (EEA) Agreement, described by Erik O. 

Eriksen, Director of the ARENA Centre for European Stud-

ies at the University of Oslo, as a “dynamic framework 

agreement”. This means that it does not need to be renegoti-

ated each time the EU adopts a new relevant legal act, but 

rather facilitates the continuous adoption of new directives 

and amendments in order to maintain the EEA countries’ 

conformity with the union as a whole. 

An outsider to the decision-making process

Norway as a non-member has no vote or access to formal 

negotiations. Where full EU member states have relin-

quished national sovereignty and in return gained co-deter-

mination over shared issues, Norway is outside of the deci-

sion-making process, and must accept what is passed down. 

There exists a formal right of reservation, but to date it has 

never been used. This represents one of Norway’s biggest cur-

rent democratic challenges, but is badly under-communicat-

ed. The elections could have kick-started a conversation 

about the democratic deficit, benefiting both Oslo and Brus-

sels in the long run. 

Finally, Norway’s position as both inside and outside the 

system is drawing attention from Eurosceptic factions look-

ing for alternatives to full membership. During a recent trip 

to England to discuss current challenges to the European 

project, I was confronted with the special relationship be-

tween Norway and the EU: “You know, to UKIP the Norwe-

gian model does seem like a rather attractive option. Partici-

pating in the single market, but without having to deal with 

the Brussels bureaucracy on a daily basis …? Perfect.” 

The Norwegian approach is seen as a possible way out of 

current commitments. While it is true that the relationship 
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Der norwegische Ansatz wird als möglicher Ausweg aus ge-

genwärtigen Verpflichtungen gesehen. Auch wenn die Bezie-

hung zwischen Norwegen und der EU besonders ist, ist sie kein 

Modell, das von anderen europäischen Staaten nachgeahmt wer-

den sollte, weder von denen, die Mitglied sind und aussteigen 

wollen, noch von denen, die nicht Mitglied sind, aber es werden 

möchten. Auch wenn es paradox erscheint, aber meiner Ansicht 

nach gefährdet das norwegische Modell die Souveränität, die 

Freiheit und das Recht auf Selbstbestimmung – genau jene Prin-

zipien, derentwegen die Norweger die volle Mitgliedschaft ur-

sprünglich abgelehnt haben.

In der jungen europäischen Öffentlichkeit, genauso wie in 

den verschiedenen nationalen Debatten, sollten ermutigende 

Gespräche darüber geführt werden, wie man innerhalb des exis-

tierenden Systems arbeiten kann, anstatt so etwas wie das nor-

wegische Assoziationsmodell zu fördern.

between Norway and the EU is special, it is not a model that 

ought to be copied by other European countries, neither 

those on the inside wanting out nor those on the outside 

wanting in. It is paradoxical, but in my eyes the Norwegian 

model ends up jeopardising sovereignty, freedom and the 

right to self-determination – the very principles that lead the 

Norwegian people to reject full EU membership in the first 

place.

The fledgling European public space, as well as all the 

various national debates, ought to be encouraging conversa-

tions about ways to work within the existing system, rather 

than promoting something like the Norwegian model of as-

sociation.

Tonje Olsrud

27, Norwegen, Politikwissenschaftlerin

Tonje Olsrud

27, Norway, Political Scientist
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is a portfolio manager at the Good Deed Foundation and is finishing her Government and Politics 

undergrad studies at Tartu University. As a debate trainer she has worked to develop several youth 

 education initiatives, including the global debate movement and the Model European Parliament.

Konstantina Karydi, 30, Griechenland // Greece  Seite // page 7

ist zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin des Bürgermeisters von Athen und leitet das »Europe direct«-Büro  

der Stadtverwaltung Athen. Dabei beschäftigt sie sich vornehmlich mit partizipatorischer Regierungsführung 

sowie Stadt- und Jugendpolitik auf lokaler und auf EU-Ebene. 

is currently Policy Advisor to the Mayor of Athens and Head of the “Europe direct” Office of the  

Municipality of Athens. Her focus is on participatory governance, urban policies and youth policies at 

the local and EU level. 

Apollonia Nguyen Van Khan, 29, Frankreich // France  Seite // page 9

ist Mitarbeiterin des Bürgermeisters von Argenteuil. Sie hat Politikwissenschaften am Institut d’Études 

 Politiques in Rennes studiert und einen Master in »European Affairs« vom Institut für Europastudien in Paris.

is currently a member of the staff of the Mayor of Argenteuil in Ile-de-France. She studied Political 

 Science at the Institut d’Études Politiques in Rennes and obtained a masters’ degree in European Affairs 

from the Institut d’Études Européennes in Paris.
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Zuzana Novakova, 28, Slowakei // Slovakia   Seite // page 8

hat ihren doppelten Master in Public Policy am Institut Barcelona d’Estudis Internacionals und der ISS in The 

Hague of Erasmus Universität Rotterdam. Vor ihrer aktuellen Anstellung als Programm-Managerin beim Euro-

pean Policy Centre in Brüssel hat sie am Forschungszentrum für Ethnien und Kultur in Bratislava gearbeitet.

completed a double MA in Public Policy at the Institut Barcelona d’Estudis Internacionals and the ISS in 

the Hague of Erasmus University, Rotterdam. Prior to her current position at the EPC in Brussels, she 

worked for the Centre for the Research of Ethnicity and Culture in Bratislava.

Tonje Olsrud, 27, Norwegen // Norway    Seite // page 36 – 38

hat Internationale Beziehungen an der Universität Stellenbosch in Südafrika studiert. Zurzeit arbeitet sie in  

Oslo in der Fritt-Ord-Stiftung in den Themenfeldern Redefreiheit, Demokratische Teilhabe und Pressefreiheit. 

studied International Relations at Stellenbosch University, South Africa. She is currently working  

with the Fritt Ord Foundation on issues of freedom of expression, participatory democracy and media 

 freedom.

Sławomir Parus, 27, Polen // Poland    Seite // page 7

arbeitet als juristischer Berater und Firmenmanager in Posen. Er war Teilnehmer des Posen-Atlanta- Programms 

der Wirtschaftsuniversität Posen in Zusammenarbeit mit der Georgia State University in Atlanta. 

works as a legal advisor and company manager. He is a participant of the MBA Poznań-Atlanta pro gramme 

offered by Poznan University of Economics in cooperation with Georgia State University in Atlanta. 

Mathew Shearman, 25, Großbritannien // Great Britain  Seite // page 9, 28 – 30

ist Politikredakteur des Magazins Europe & Me und arbeitet für New Eastern Europe und Visegrad Insight. Er 

schreibt über britische und deutsche Außenpolitik, die EU und Osteuropa und war als politischer Analyst für BBC 

News 24 tätig. Er lebt in London.

is political editor of Europe & Me magazine and a contributor to New Eastern Europe and Visegrad In-

sight. He writes on UK and German foreign policy, the EU and Eastern Europe and has appeared as  

a political analyst on BBC News 24. He currently works and lives in London.

Kati Temonen, 25, Finnland // Finland    Seite // page 8

schließt zurzeit ihren Master in Politikgeschichte an der Universität von Helsinki ab. Sie hat einen Bachelor für 

Internationale Beziehungen und Zeitgeschichte von der Universität von St Andrews.

is currently completing a masters degree in Political History at the University of Helsinki. She holds a 

bachelor in International Relations and Modern History from the University of St Andrews.

Miruna Troncota, 27, Rumänien // Romania   Seite // page 10 – 12

forscht als Post-Doc an der National School for Political Science and Public Administration in Bukarest mit dem 

Schwerpunkt der Postkonflikt-Europäisierung auf dem Westlichen Balkan. Sie hat kürzlich in Internationalen Be-

ziehungen an der Nationalen Schule für Politikwissenschaft und Öffentliche Verwaltung in Bukarest promoviert.

is a postdoc researcher at the National University for Political Science and Public Administration in 

Bucharest with a focus on Postconflict Europeanization in the Western Balkans. She has recently 

 completed her PhD in International Relations at the National School for Political Science and Public 

Administration in Bucharest. 

Ulyana Vynyarchuck, 29, Ukraine     Seite // page 31 – 33

schließt zurzeit ihren Master an der Technischen Universität Darmstadt und der Tor Vergata Universität Rom  

mit dem Schwerpunkt Internationale Zusammenarbeit, Stadtentwicklung und Entwicklungsökonomie ab.

is currently completing her double master’s degree at Technical University Darmstadt and Tor Vergata 

University Rome with a specialization in International Cooperation, Urban Development and Develop-

ment Economics.



Alliance Partners

Operativer Partner // Operational Partner: Verbunden mit // Affiliated to:

European Alliance for Democratic Citizenship

Europe has to be a “citizen project” 

in order to succeed. It needs fresh 

ideas and innovative concepts as 

well as a strong supportive base from among its younger 

generations. For FutureLab Europe, the ten European Foun-

dations of the European Alliance for Democratic Citizenship 

from Spain to Estonia, form Norway to Italy assembled their 

experiences, resources and – most of all – their outstanding 

Alumni. Also part of the “team” are the Network of Euro-

pean Foundations and the European Policy Centre. Future-

Lab Europe currently has 68 participants coming from 27 

countries – EU member states as well as non-member states.

FutureLab Europe empowers young voices on the topics 

of “democratic participation”, “equal opportunities”, and 

“European identity”. Participants of FutureLab Europe de-

velop their own ideas and positions on matters of European 

relevance and take responsibility and action, in order to 

help build the Europe of the future. Through their blog, in 

public debates and through their individual projects our 

participants share their young perspective on Europe.

Europa muss zum »Bürgerprojekt« wer-

den, wenn es gelingen soll. Frische Ideen, 

innovative Ansätze und eine starke Un-

terstützung auch aus der jungen Generation sind dafür notwen-

dig. Für das FutureLab Europe haben neun europäische Stiftun-

gen der European Alliance for Democratic Citizenship von 

Spanien bis Estland, von Norwegen bis Italien, ihre Erfahrung, Mit-

tel und vor allem ihre herausragenden Alumni zusammenge-

führt. Unterstützt werden sie dabei vom Network of European 

Foundations und dem European Policy Centre. Zurzeit nehmen 

68 junge Europäer aus 27 Ländern – EU-Mitgliedstaaten und 

Nicht-Mitgliedstaaten – an dem Programm Teil. 

Ihre jungen Stimmen will das FutureLab Europe in den Fel-

dern »demokratische Teilhabe«, »Chancengerechtigkeit« und 

»Europäische Identität« stärken. Dazu bringen die Teilnehmer ei-

gene Ideen und Positionen von europäischer Relevanz ein, über-

nehmen Verantwortung und werden aktiv, um das Europa der 

Zukunft mitzugestalten. Über ihren Blog, in öffentlichen Diskus-

sionen und durch eigene Projekte zeigen die Teilnehmer ihre jun-

ge Perspektive auf Europa. 

Portugal // Portugal Spanien // Spain

Belgien // Belgium Estland // Estonia

Finnland // Finland Finnland // Finland

Deutschland // Germany

Norwegen // Norway

Deutschland // Germany



www.futurelabeurope.de

www.facebook.com/futurelabeurope

Twitter: @FutureLabEurope

www.koerber-stiftung.de

www.sueddeutsche.de
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