Bericht über die
Aktivitäten der
TeilnehmerInnen

OPENING SESSION
im Hemicycle mit Parlamentspräsident Tajani
Anna
Für mich war es das erste Mal im Europaparlament, deshalb fand ich es sehr aufregend im Hemicycle
zu sitzen und das Parlament in echt zu sehen. Die Qualität der Auftaktveranstaltung war meiner
Meinung nach aber leider nicht besonders gut. Die Rede des Parlamentspräsidenten Tajani war
oberflächlich und schlagwortartig und der Auftritt der Gesangsgruppe mit ihrer Interpretation der
Europahymne etwas zu gewollt jugendlich.
Maike
Nach einer kurzen Rede von Parlamentspräsident Tajani, in der er alle ständig wiederkehrenden
Stichworte abhandelte (Klimawandel, Digitalisierung, Bildung, EP-Wahlen 2019, Migration,
Jugendarbeitslosigkeit etc.), konnten die TeilnehmerInnen Fragen zu den großen Themenblöcken des
EYE stellen.
Zur Idee der europäischen Universitäten (Macron): es sollte vielmehr in jeder Universität Pflicht sein,
über Europa, seine Geschichte, Werte und das politische System informiert zu werden. (Allerdings:
sollte das nicht eher Aufgabe der Schulen sein? Allein schon, um dem Phänomen der „Eliten-Blase“
entgegenzuwirken?)
Auf die Forderung, dass die EU endlich mit einer Stimme sprechen sollte, z.B. gegenüber den USA, kam
keine konkrete Antwort. Allerdings hat Tajani eine große Kommunikationskampagne angekündigt, die
alle EuropäerInnen erreichen soll. (Das löst jedoch nicht das Problem der gemeinsamen Stimme nach
Außen.)
Klimaschutz: Laut Tajani ist die EU Vorreiter beim Klimaschutz (Aber stimmt das tatsächlich? Wie
effektiv sind die Maßnahmen/Regeln?) und ging dabei auch kurz auf Vertragsverletzungsverfahren ein,
die gegen einige EU-Staaten laufen. Laut Tajani müssen andere Regionen auf der Welt von der
Wichtigkeit des Klimaschutzes überzeugt werden (sollte die EU nicht bei sich selbst anfangen?).

GERECHTIGKEIT & EMPOWERMENT
Panel im Hemicycle: Jugendarbeitslosigkeit: Runter auf null! Youth Unemployment: The Race to Zero
Sophia
Unter Kommissarin Marianne Thyssen, wurden dieses Jahr die neuaufgelegte allgemeine
Entsenderichtlinie verabschiedet, sowie weitere Initiativen im Bereich der Sozialunion, wie die
Europäische Arbeitsagentur, vorgestellt. Dem Problem der hohen Jugendarbeitslosigkeit werde so nur
indirekt begegnet. Die Arbeitslosigkeit sinke zurzeit zwar, die Jugendarbeitslosigkeit sei indessen
immer noch doppelt so hoch. Die European Youth Guarantee investiere 8,8 Mrd. €, um Jugendlichen
unter 25, die ihre Ausbildung abschließen oder ihre Stelle verlieren, eine Anstellung zu garantieren.
Erasmus Pro solle die Chancen auch für Auszubildende verbessern. Thyssen plädiert im Plenum für ein
inklusives Europa. Hierzu müssen auch den Veränderungen in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung
Rechnung getragen werden. Im Zentrum stehe das lebenslange Lernen. Soziale Rechten sollten für alle
gelten und nationale Unterschiede weiter abgebaut werden. Neue Technologien wie UBER umgingen
unsere derzeitigen Sozialsysteme. Auf der anderen Seite böten diese jungen Leuten Flexibilität. Die
Union stehe vor großen Herausforderungen. Es sei die Aufgabe unserer Großeltern gewesen Europa
wiederaufzubauen, die Aufgabe unserer Eltern Europa wiederzuvereinigen und unsre Aufgabe sei es
nun Europa zu gestalten.
Im Anschluss diskutierte das Panel über Mentoring Programme für junge Menschen und stellte fest,
dass ein Großteil unserer Generation keine flexiblen Verträge wolle, sondern vor allem eine feste
Anstellung mit genügend Sozialrechten.
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Robin
Der Hemicyle ist der Plenarsaal des Europäischen Parlamentes in Straßburg. Diese Veranstaltung war
meine erste im Hemicyle, ein beeindruckender Saal, der mit Zuschauerrängen über 2000 Menschen
fassen kann. Die Veranstaltung begann mit einer Vorstellung der Redner und Vorträgen ihrer Arbeit.
Anwesend waren die zuständige EU-Kommissarin für Arbeit, welche die neusten Initiativen der EU
gegen Jugendarbeitslosigkeit vorstellte, eine Vorsitzende und ein Vorsitzender von zwei
unterschiedlichen NGOs aus Osteuropa, die gegen Jugendarbeitslosigkeit kämpfen, sowie ein Sprecher
von Lidl. Nach dem die Vorträge die sich größtenteils um eine Europäische Garantie auf einen Job oder
Ausbildung konzentrierten, begann eine Diskussion über jenes Thema. Hier wurden von den
Anwesenden vor allem die Schwierigkeiten des Berufs-Eintrittes und Schwierigkeiten beim Erlangen
von Praxiserfahrung - sei es in Praktika oder Volontariaten - angesprochen. Auch wurde kritisiert, dass
von der Jungen Generation ein regelmäßiger Berufswechsel erwartet werde.
Sexual Awakening
Sophia
Die Veranstaltung Sexual Awakening diskutierte vor allem die verschiedene Perspektiven auf die
#metoo Bewegung, die von der schwarzen Frau Tarana Burke gegründet wurde und erst nach der
Affäre um Weinstein neuen Schwung bekam. Erst zwölf Jahre nach der Gründung wurde der Bewegung
die Aufmerksamkeit zu Teil, die ihr zustünde. Seyi Akiwowo ist Vertreterin im Stadtrat von East
London, hat bereits für das European Youth Forum gearbeitet und für den Guardian geschrieben. Sie
setzt sich besonders für schwarze Frauen aus der Arbeiterklasse ein. Amandine Gay ist Regisseurin des
Dokumentarfilms Speak up, der die Geschichte von schwarzen Frauen beleuchtet, die mit zweierlei
Diskriminierung zu kämpfen haben, nämlich schwarz zu sein und Frau zu sein. Terry Reintke ist für die
Grünen Abgeordnete im Europäischen Parlament und arbeitet dort vor allem für Frauenrechte und
Rechte von LGTB. Als Gewerkschafterin setzt sie sich auch für Arbeitsrechte ein. Für sie sollte die
Frauenfrage auch immer in Bezug auf die Arbeiter*innenfrage diskutiert werden. Sie fordert als
Konsequenz der #metoo Bewegung eine verpflichtende Sensibilisierung für männliche Abgeordnete.
Catríona Graham ist Policy Officer bei der European Womens Lobby und vertritt in Brüssel das
Interesse aller Frauen in verschiedensten Bereichen, wie Führungspositionen, sexueller Gewalt oder
von Migrantinnen.
Chancengleichheit – Für immer arm oder geboren um frei zu sein?
Simon
Das Ideenlabor Chancengleichheit: Für immer arm oder geboren um frei zu sein? war eine von vielen
Veranstaltungen, die sich dem Leitthema Rich and Poor: Calling for a fair share des European Youth
Event 2018 widmete. Ausgehend eines vorab zugesendeten umfangreichen Dossiers, das blitzlichtartig
unterschiedlichste Aspekte von Chancengleichheit -Armut, Bildung, Migration, Gender- beleuchtete,
verfolgte der Workshop einen partizipativen Ansatz. Die Teilnehmenden waren aufgefordert –
beginnend mit einer eigenen Reflexion zu konkreten Problemen der Chancengleichheit in der EU – sich
mit der Zeit in immer größer werdenden Diskussionsrunden zusammenzufinden, um die jeweils
aussichtsreichsten und innovativsten Ideen zu küren. Der Abschluss im Plenum bot dabei die
Gelegenheit das Erarbeitete einem Vertreter der EU zu präsentieren.
Tea with an MEP mit Mairead McGuinness
Julia und Maike
Man konnte nochmal ein bisschen über irische Politik lernen, besonders da die Veranstaltung von einer
irischen Organisation geleitet wurde und vor allem irisches Publikum im Zelt saß. Frau McGuinness ist
stark in die Themen des Brexits involviert, da Ihre Wahlbezirke an der irisch-irischen Grenze liegen. Die
Iren haben deswegen nochmal ein deutlich angespannteres Verhältnis zum Brexit. Des Weiteren hat
Sie die Zuhörer*innen dazu animiert politisch aktiv zu werden. Ihr Appel richtete Sich insbesondere
auch an junge Frauen.
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PARTIZIPATION & DIGITALISIERUNG
Homo technologicus - How can technology increase political participation?
Simon und Maike
Die Veranstaltung richtete ihren Blick besonders einer Gruppe von Wählern, die meist im Verruf steht
politisch wenig interessiert und engagiert zu sein – die sogenannten digital natives. Als Einstieg gab es
einen umfassenden Input, der die jüngsten Wähler auf ihr Social-Media Verhalten, ihren Umgang mit
technischen Geräten sowie ihre Ansichten analysierte. Es ging zunächst darum, wie junge Menschen
Soziale Medien nutzen und wie sich die Generationen X, Y und Z dabei unterscheiden, was man dann
auch bei Angeboten für die jeweiligen Altersgruppen berücksichtigen muss. Bei Angeboten muss
immer auf eine Ausgewogenheit zwischen „Challenge“ und „Skill“ geachtet werden, damit das
Interesse hoch bleibt. Für Engagement stellen sich die Fragen: bekommt man Feedback? Sind
FreundInnen dabei? Macht es Spaß? Auf diesen Erkenntnissen aufbauend, wurde im Anschluss über
konkrete Ansätze reflektiert, um junge Wähler zu politischer Partizipation zu motivieren. Hier wurden
z.B. der Vorteil von Videos gegenüber konventionellen Beiträgen auf Social-Media, aber auch
Möglichkeiten der Gamification von klassischen Formen der politischen Partizipation diskutiert.
Die Präsentation und Ergebnisse der Gruppenarbeiten finden sich unter: goo.gl/3aYPkT
Aufregende Zeiten, in denen wir leben …
Damian
In diesem Workshop ging es insbesondere darum, wie die EU bürgernäher gestaltet und junge
Menschen besser partizipieren können. Weiterhin wurde viel über das häufig konstatierte
Demokratiedefizit der Europäischen Union kontrovers debattiert. Im Vordergrund der Veranstaltung
stand die Debatte mit bzw. zwischen den Referent_Innen und dem Publikum. Zu den Referenten
zählten vorrangig junge Menschen, die zum Teil Blogger und YouTuber waren und sich primär mit der
Verbindung zwischen Digitalisierung und Bürgerbeteiligung auseinandersetzten sowie Vertretern
eines noch nicht veröffentlichten Partizipations-Projekts, das insb. junge Menschen ansprechen soll,
wie es auch zum Thema des EYE im EU-Parlament passt.
Kritisch wurden die Partizipationsmöglichkeiten erörtert und diskutiert, welche die EU für ihrer
Bürger_Innen bereitstellt. Dabei erscheint vor allem fraglich, ob Partizipationsformen, wie die
Europäische Bürgerinitiative oder Online-Konsultationen überhaupt im Ergebnis des polit.
Entscheidungsprozesses der EU wiedergespiegelt werden. Daher forderten einige Diskutanten aus
dem Publikum, dass (vor allem junge Menschen) auch an der Implementierung von EU-Recht beteiligt
werden und nicht erst im Vorstadium einer Initiative der Kommission.
Diskutiert wurde weiterhin über Transparenz, öffentliche Kommunikation zwischen Bevölkerung und
EU-Institutionen und die institutionelle Stellung des Parlaments, von der sich der Großteil der
Refernt_Innen mehr Kompetenzen und eine gewichtigere Rolle im Institutionengefüge der EU
wünschten.
Ganz zu Beginn der Veranstaltung stand für ca. 15 Minuten die Europäische Ombudsfrau (Europäische
Bürgerbeauftragte; zuständig für Bürgerbeteiligung und Verbindung zwischen EU-Bevölkerung und Organen), Emily O’Reilly, für eine kurze Einführung und einige wenige Fragen zur Verfügung.
Der Kampf gegen „Fake News“ (Panel/Diskussion) – u.a. mit Jonnie Penn
Giulia
6 Millionen Youtube-Videos wurden letztes Jahr von der Plattform genommen, bevor jemand sie sehen
konnte – wie passt das zur Meinungsfreiheit? Algorithmen filtern die Inhalte, die wir im Internet sehen,
allerdings haben sie noch nicht gelernt, zwischen „Fake News“ und seriösen Inhalten, welche nicht auf
disinformation oder malinformation angelegt sind, zu unterscheiden. Die neue und unübersichtliche
Vielfalt an media actors, die das Internet hervorgerufen hat, sowie die immer ausgefeilteren
3

technischen Möglichkeiten (z.B. der Videomanipulation) machen (Weiter)Bildungsprogramme und
Forschung zur Verbreitung von Nachrichten notwendig. Die Panelisten gaben einen Einblick in ihre
Arbeit gegen Fake-News, z.B das EU DisinfoLab (disinfo.eu), und diskutierten mit den TeilnehmerInnen
Möglichkeiten, die Verbreitung von „Fake News“ einzudämmen. Facebook und Co. Werden uns die
Funktionsweise ihrer Algorithmen nicht verraten, aber wir können sie auch nutzen, um seriösen
Quellen zu mehr Durchschlagkraft zu verhelfen.
Leadership and social action: Engaging young people in the 21st century
Anna L.
Der Leiter des Workshops von der Leeds Muslim Youth Group war sehr engagiert und motiviert. Er hat
uns durch einen Persönlichkeitstest geführt und in diesem Rahmen immer wieder kleine Spiele
eingebaut, damit man sich selbst einzuschätzen lernt. Laut ihm ist sich selbst zu kennen die Grundlage
dafür, andere führen zu können. Der Workshop war meiner Meinung nach sehr interessant, da er
sowohl interaktiv als auch hilfreich war. Leider hatten wir zu wenig Zeit, um einzelne Punkte zu
vertiefen.
Das Jahrhundert der Stadt
Selina
Diese Veranstaltung befasste sich mit der Rolle der Kommunen in globalen Problemstellungen, wie
etwa dem Klimawandel. Als Beispiel dafür, dass die Bürger auf lokaler Ebene etwas erreichen können,
wurde über Rekommunalisierung im Bereich der Wasserversorgung berichtet. Ein Vertreter des
irischen Jugendrates erklärte, dass sie sich bemühen internationale Abkommen zum Klimaschutz auf
Projekte für die lokal Ebene herunter zu brechen. Als besonders wichtig wurde hervorgehoben, dass
Jugendliche nicht nur gehört werden müssen, sondern dass es auch CHANCEN ZUR Umsetzung ihrer
Wünsch und Ideen gibt.
Mittagessen mit der europäischen Bürgerbeauftragten Emily O’Reilly
Leonie
Meine erste Veranstaltung auf dem EYE war ein Mittagessen mit der europäischen Bürgerbeauftragten
Emily O’Reilly. Sie kam ganz lässig mit Sonnenbrille ins Zelt und zeigte uns zunächst ihren Werbefilm.
Mit einem Lächeln auf dem Gesicht gab sie zu, dass es nicht immer so leicht ist und so schnell geht,
Hilfe von der europäischen Bürgerbeauftragten zu erhalten, wie in dem Video überspitzt dargestellt
wurde. Aber man merkte schnell, wie wichtig es ihr war, die Anliegen europäischer Bürger*innen zu
hören. So nahm sie sich vor dem Sandwich ausreichend Zeit, Fragen zu beantworten und auf
Kommentare zu reagieren. Wir erfuhren, wie man die europäische Bürgerbeauftragte kontaktieren
kann, welche Themen am häufigsten vorkommen und wie es zu Lösungen kommt. Sie habe zwar keine
Weisungsbefugnis, die Entscheidungen, die sie trifft, umzusetzen, aber sie fungiere als
Vermittlungsperson zwischen Bürger*in und Institution und könne so wichtige Anliegen auf hoher
Ebene auf den Tisch bringen und zu einer fairen Lösung anregen.
SICHERHEIT, GLOBALISIERUNG & MIGRATION
Stopping the Pendulum: how to prevent radicalization and extremism – Europe Direct Komotini,
Greece
Maike
Bei diesem Workshop ging es um die Frage, welche Arten von Extremismus unterschieden werden
können, durch welche Kanäle Extremismus verbreitet wird und was dagegen getan werden kann. Die
verschiedenen Themen wurden in Gruppen diskutiert und anschließend im Plenum
zusammengetragen.
Als extremistisch wurden „extreme politische und gesellschaftliche Ansichten“ definiert, „die sich aktiv
gegen das bestehende gesellschaftliche und politische System richten“. Dazu gehören politische
(rechts- und linksgerichtete Gruppierungen) und religiöse (fundamentales Christentum und Islam,
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Anti-Semitismus etc.) Strömungen. Nicht alles lässt sich klar zuordnen, z.B. Rassismus, Faschismus,
Nationalismus, Homophobie, Separatismus und Populismus (zählt Populismus wirklich als
Extremismus?). Es zeigt sich, dass die Definition nicht klar ist. Problematisch an einer mangelhaften
Definition ist, dass als Konsequenz auch Maßnahmen gegen Extremismus ungenau und allgemein
bleiben.
Als Kanäle wurden analoge (Familie, FreundInnen, Nachbarschaft, „community“, Schule, politische
Gruppen, Kirchen/ religiöse Einrichtungen, Bücher, …) und digitale (Soziale Medien, Webseiten, Blogs;
Echo Chambers, Fake News, manipulierte Statistiken) Möglichkeiten unterschieden. Wir kamen zu dem
Schluss, dass der erste Einfluss meist von „analogen“ Quellen ausgeht, z.B. Familie, FreundInnen,
Nachbarschaft, und erst in einem zweiten Schritt digitale Kanäle wie die sozialen Medien eine Rolle
spielen. Häufig wird durch die Sozialisierung eine bestimmte Weltsicht erlernt, man sucht dann nach
externer Validierung der eigenen Position und findet sich, u.a. durch Bereiche im Internet, in denen
bestimmte Meinungen vorherrschen, in seinem Bias bestätigt.
Leider war nur wenig Zeit über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. Als wichtig erschien allerdings,
einen Schritt zurückzugehen, nicht alle „Extremisten“ generell zu verurteilen, sondern zu fragen, woher
die Ablehnung kommt und wie man schon vor der Radikalisierung an die Menschen herantreten kann.
In der Diskussion hat sich gezeigt, dass viele TeilnehmerInnen glauben, dass vor allem psychisch Kranke
oder für psychische Krankheiten anfällige Menschen für Extremismus empfänglich sind, was nicht
unbedingt der Fall ist. Meiner Meinung nach haben die VeranstalterInnen zu wenig selbst eingegriffen,
um solche Vorurteile zu widerlegen und andere Gründe für Extremismus aufzuzeigen. Vor allem das
Thema Frustration („Nicht-gehört-werden“/ „Nicht-ernstgenommen-werden“ etc.) kam zu kurz.
(Zum Thema Radikalisierung ist Publikation „The Staircase to Terrorism“ von Fathali Moghaddam zu
empfehlen; http://fathalimoghaddam.com/wp-content/uploads/2013/10/1256627851.pdf)
Workshop „A shelter from the storm“
Isabel
In meinem ersten Workshop mit dem Namen „A shelter from the storm“ sollte es um Sicherheitspolitik
in Europa gehen. Vier Referenten, unter anderem der Abgeordnete Jens Gieseke und Mari Strømsvåg
vom European Youth Forum, stellten zunächst ihre Arbeit und ihre Version von europäischer
Sicherheitspolitik vor. Dabei ging es auch um Pesco, die kürzlich beschlossene „Ständige strukturierte
Zusammenarbeit“ im Bereich Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, an der 17 EU-Staaten beteiligt sind
und die 17 einzelne Projekte beinhaltet. Auf eine Frage aus dem Publikum, ob die Referenten eine
Verwirklichung von Pesco für realistisch halten, antwortete Jens Gieseke, dass vor allem die
Europawahlen 2019 dafür entscheidend seien, da eine vertiefte europäische Integration nicht mit
europafeindlichen Populisten durchgeführt werden könne. Die beiden weiblichen Referenten legten
ihren Schwerpunkt auf die Einbeziehung junger Leute und betonten, wie wichtig junge Peacebuilder
für die EU sind. Außerdem sei der Sicherheitsbegriff auf beispielsweise Umwelt-, und Sozialpolitik
auszuweiten. Am interessantesten war es für mich, von so vielen jungen Menschen aus
unterschiedlichen Mitgliedsstaaten eine Einschätzung zu Sicherheit und Frieden zu hören.
Trade Agreements: Is your Deal my Deal?
Robin
ACP ist eine Gruppe von Staaten aus Afrika der Karibik und des Pazifiks. Die ACP young Professionals
sind eine Gruppe von jungen Menschen aus diesen Staaten, die arbeiten (in recht wichtigen Position
oder diese zumindest anstreben) und gleichzeitig die Gruppe, die diese Veranstaltung organisierte.
Ende dieses Jahres beginnen die Verhandlungen für eine Erneuerung des Freihandelsabkommens
zwischen den ACP Staaten und der Europäischen Union. Im Laufe dieses Workshops versuchten wir,
Vorschläge zu erarbeiten, die die ACP Young Professionals als von der EU anerkannte NGO der EU zum
Abkommen unterbreiten könnten. Besonders erwähnenswert fand ich hier den Vorschlag, die
Handels- und Entwicklungspolitik der Europäischen stärker zu verbinden.
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Workshop „EU-Türkei“
Isabel
Die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei sollten in diesem Workshop von Ska Keller, MEP und
David Lerner, einem in der Türkei arbeitenden Journalisten diskutiert werden. Dabei ging es unter
anderem um einen möglichen Beitritt der Türkei in die EU, den alle Referenten unter den aktuellen
Umständen ablehnten. Jedoch waren sich die Referenten einig, dass ein Abbruch der
Beitrittsverhandlungen und des Dialogs kontraproduktiv wäre. Ska Keller fügte außerdem hinzu, dass
man die Türkei und die türkische Bevölkerung nicht mit Erdogan und seiner Regierung gleichsetzen
dürfe und dass man mit einem Abbruch der Gespräche, diejenigen im Stich lassen würde, die sich in
der Türkei für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzen. Aus dem Publikum kamen viele
interessante Fragen, unter anderem auch von türkischstämmigen Jugendlichen, die eine Visa-Freiheit
für Türken als Möglichkeit ansahen, den Türken Europa und seine Werte näherzubringen.
Europa – Schnittstelle der Identität (Workshop) – mit Gkezos Armandos
Giulia
Zuerst las Armandos uns seine Kurzgeschichte vor, in der es um Flüchtlinge in Griechenland ging, vor.
Das lyrische Ich ist wie er eigentlich aus Albanien und hat also selbst einen Migrationshintergrund,
dennoch schafft er es nicht, Kontakt zu einem pakistanischen Flüchtling aufzubauen. Daran schloss sich
eine Diskussion über Migration an und über die verschiedenen Identitäten, die man in seiner eigenen
Person vereint. Die Teilnehmer empfahlen Organisationen, die versuchen Brücken zu bauen zwischen
den verschiedenen Mitgliedern einer Gesellschaft, und eine Teilnehmerin teilte ihre Vision eines
Europas mit uns, in dem Nationalitäten keine Rolle mehr spielen und daher die Begriffe „Migrant“ und
„Ausländer“ keine Bedeutung mehr haben.
Offen oder geschlossen: Europa und der Stein der Weisen (Panel/Diskussion) – mit Thomas Jacobs,
Jo Leinen und Zona Zarić
Giulia
Von der Welt als globalem Dorf über die Frage nach einem Legitimationsdefizit der EU bis hin zu
philosophischen Positionen zur Migrationsfrage: Bei diesem Panel wurden viele Themen angeschnitten
und in der Diskussion der Panelisten untereinander und mit den TeilnehmerInnen von vielen
unterschiedlichen Seiten beleuchtet. So stellte Jacobs fest, dass aus wirtschaftlicher Perspektive keine
Obergrenze nötig ist, und sprach sich gegen eine life boat ethics („you put one more in and it sinks“)
aus. Zarić zitierte Kant und Habermas und sprach sich dafür aus, nationale Zugehörigkeiten zu
vergessen und ein neues Vokabular beim Umgang mit Migranten zu etablieren, denn „Wörter können
töten“. Leinen schlug EU-Loveparades für den 9. Mai vor und sprach sich dafür aus, dass China und
Europa beim Klimaschutz zusammenarbeiten. „We can‘t stop globalization, but we have to shape it.“
Workshop „International Crisis 2020“
Isabel
Bei dem Workshop „International Crisis 2020“ handelte es sich um eine interaktive Simulation, bei der
die Veranstalter eine Krise in der Slowakei nachstellten und die Teilnehmer in verschiedene Gruppen
einteilten. Diese Gruppen vertraten verschiedene politische und zivilgesellschaftliche Akteure, die Teil
des Konflikts waren und sollten deren Interessen zum Ausdruck bringen. Ziel der Simulation war es,
ein Friedensabkommen zu schließen, mit dem alle Parteien einverstanden waren. Besonders
interessant an dieser Simulation war meiner Meinung nach ihr Ablauf, da nicht nur im Plenum zwischen
den Gruppen verhandelt wurde, sondern hauptsächlich in kleineren Meetings.
Grenzüberschreitende Kriminalität: Europa zu einem besseren Ort machen
Selina
Die Diskussionsteilnehmer waren Simón Cabrera Ebers, Projektleiter eines Ausstiegsprojekt für
Mitglieder krimineller und extremistischer Gruppen aus Schweden Miranda Patrucić, eine Journalistin,
die insbesondere über Korruption schreibt und recherchiert, Sanaz Zolghadriha, wissenschaftliche
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Mitarbeiterin im Postdoktorat, Fachbereich Sicherheits- und Kriminalwissenschaft, University College
London, Jan Kleijssen, Leiter der Direktion Informationsgesellschaft und Kriminalitätsbekämpfung des
Europarat, Rainer Wieland, Vizepräsident des Europäischen Parlaments (EVP) und Tomáš Zdechovský,
Mitglied des Europäischen Parlaments (EVP). Die ersten Drei waren Ideengeber, die Vorschläge mit
Bezug zu ihren Tätigkeitsbereichen unterbreiteten und die drei politischen Teilnehmer sollten darauf
antworten. Herr Ebers führte aus, dass Jugendliche, die sich Gangs anschlössen häufig von der
Gesellschaft ausgeschlossen fühlten und Gemeinden sollten versuchen Jugendliche aus
Problemvierteln zu integrieren, indem sie zum Beispiel zur Mitarbeit in Jugendräten animiert werden.
Frau Patrucić sprach sich für mehr Transparenz, etwa durch umfassende, allgemein zugängliche Grundund Unternehmensregister in ganz Europa, die die Verschleierung der Eigentumsverhältnisse etwa
durch Scheinfirmen erschweren soll. Herr Zdechovský befürwortete eine Stärkung von Europol und
Herr Vizepräsident Wieland befürwortete eine verstärkte Entwicklungszusammenarbeit um
Fluchtursachen und Menschenschmuggel reduzieren.
Globalisierung: Im Zwielicht
Selina
Die Debatte zu den Schattenseiten der Globalisierung befasste sich vornehmlich mit dem Problem der
Steuerhinterziehung und -vermeidung.
Willem Pieter De Groen, vom Zentrum für Europäische Politische Studien (CEPS), führte dazu aus, dass
die Gefahr besteht, dass Staaten versuchen Unternehmen durch immer niedrigere Steuersätze
anzulocken und dabei ein „Race to the bottom“ zu betreiben. Zudem führe der Verlust von
Steuereinnahmen dazu, dass an anderer Stelle höhere Steuern erhoben werden, etwa bei der
Umsatzsteuer oder der Lohnsteuer.
Miranda Patrucić, erläuterte, dass es für Journalisten viel einfacher ist, für Recherche in andere Staaten
zu reisen, als für die Polizei, die starr auf die Kooperation des entsprechenden Staates angewiesen ist.
Leo Hoffmann-Axthelm, Koordinator der Bereiche Forschung und Interessenvertretung bei
Transparency International EU, regte an, dass die Unternehmen zu mehr Transparenz über ihre
Finanzstruktur gezwungen werden, damit die Öffentlichkeit gegebenenfalls als Konsumenten Druck
ausüben kann. Zudem wies er auf die Niedrigsteuerländer in der EU, Niederlande, Malta, Irland und
Luxemburg hin und hob die Notwendigkeit, dass Entscheidungen zu Steuerfragen im Rat Einstimmig
getroffen werden müssen als Hindernis für EU weites Handeln hervor.

KLIMAWANDEL, RESSOURCEN & TECHNOLOGIEN
Die brennende Frage: Soll Europa beim Klimaschutz vorangehen? (Panel/Diskussion) – mit u.a.
Karima Delli, Jakop Dalunde, Anna-Maria Renner
Giulia
Aufgrund der Homogenität der Gruppe (u.a. zwei MEP der Grünen/EFA und Greenpeace Griechenland)
ergab sich keine Diskussion zur Titelfrage, sondern nur ein Sammelsurium an Vorschlägen über das
Wie. Von Regenwaldschutz über eine Besteuerung von Dieselfahrzeugen und Fleisch bis zur
Verhinderung der durch den Kohleausstieg entstehenden Arbeitslosigkeit reichten die Anliegen, für
die manchmal die Redezeit von 3 Minuten nicht ausreichte. Am wichtigsten fand ich allerdings den
Punkt, dass nicht die Schwellenländer im Fokus sein sollten, sondern Europa. Wir würden eine
historische Verantwortung tragen, weil Europa schon im 19. Jahrhundert zur Luftverschmutzung
beigetragen habe.
One voice, one vote, one chance: Less plastic in Europe and our lives!
Anna L.
Die Veranstaltung begann mit einem Vortrag der Organisation Stay with me, die über die schädlichen
Folgen unseres Plastikverbrauchs und die Maßnahmen der EU gegen diesen berichteten. Anschließend
sollten wir in Teams eigene Strategien entwickeln, die die EU zum Kampf gegen das Plastik nutzen
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kann. Leider hatten wir dazu nur etwa 30 Minuten Zeit und konnten nicht sehr intensiv daran arbeiten.
Trotzdem war die Veranstaltung interessant.
Changing Africa: New perspectives in the smartphone era
Anna L.
Diese Diskussion war mein persönliches Highlight des EYEs. Die Referent*innen waren sehr gut
ausgewählt (Denis Mukwege, Sakharov Prize Winner 2014; Iman Malek, CEO & Founder, AQUASafe;
Ameni Mansouri, Co-founder & CEO, Dabchy; Rohit Subramanian, Investment Associate, CDC
Group). Sie konnte alle reflektiert auf die Fragen des Publikums antworten. Bei der Diskussion habe ich
neue Denkansätze in Bezug auf Ressourcen und Bildung kennengelernt und fand sie insgesamt sehr
anregend.
Die DNA-Revolution: Wir müssen drüber reden
Damian
Im Workshop „Die DNA-Revolution: Wir müssen drüber reden!“ ging es um die exponentiellen
Fortschritte der Gentechnologie in jüngster Vergangenheit, wie beispielweise die Entwicklung eines
gentechnischen Werkzeugs, welches die Herstellung von genveränderten Organismen, bspw. durch
das Aktivieren oder Deaktivieren von einzelnen Genen bzw. die Einschleusung fremden Genmaterials
in andere Zellen, erheblich erleichtert und beschleunigt. Diese sogenannte „CRISPR/Cas-Methode“
kann u.a. dazu verwendet werden gentechnisch veränderte Medikamente oder Nahrungsmittel
kostengünstig und massentauglich zu produzieren. Dieser Aspekt bildete den Schwerpunkt der
eineinhalb-stündigen Veranstaltung in einem Sitzungssaal des EU-Parlamentsgebäudes.
Zunächst hielten die Referent_Innen – ein Ethikprofessor der Oxford-Universität, eine Vertreterin der
französischen Sektion von Greenpeace sowie ein Forscher für Molekulargenetik und Gentechnik –
kurze Impulsvorträge zum Thema sowie der von Ihnen gewünschte Umgang mit gentechnisch
veränderten Produkten und welche Rolle die Europäische Union in diesem Prozess spielen soll; insb.
was die europaweit einheitliche Regelung von Genforschung, die Zulassung von modifizierten
Nahrungsmitteln und die Vergabe von Fördergeldern anbelangt.
Zwischendurch wurde dem Plenum stets die Möglichkeit gegeben Fragen zu stellen und eigene
Debattenbeiträge zu liefern, während die Referent_Innen auf Basis der Themensetzung des
Moderators miteinander diskutierten.
Kontrovers wurde es insbesondere um den Punkt der Zulassung von gentechnisch veränderten
Lebensmitteln. Während die Greenpeace-Vertreterin gar auf EU-weite Referenden über die Zulassung
von Gentechnik drängte, mit Verweis auf potentielle Handelsabkommen mit anderen Staaten und
unkalkulierbarer gesundheitlicher Risiken, wünschte sich der Genforscher deutlich weniger
Restriktionen in diesem Forschungsbereich und betonte die Chancen von Gentechnik.
Der Ethikprofessor bemühte sich um eine faktenorientierte und dialogorientierte Debattenkultur im
europäischen Kontext und mahnte zur Vorsicht vor zu einseitigen Ansichten/Entscheidungen.
Weiterhin sei es erforderlich, eine breite Debatte zwischen verschiedensten Interessengruppen in den
Entscheidungsfindungsprozess der EU einzubinden. Er lehnt ebenso wie die Greenpeace-Vertreterin
eine rein technokratische Lösung ab.
Darüber hinaus wurde darum gestritten, wie konkrete Bürgerbeteiligung und die Interessen der EUBevölkerung angemessen berücksichtigt werden können.
Das Publikum beteiligte sich rege und es entstand eine interessante und überwiegend reflektierte
Debatte über die Thematik.
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Roboter und künstliche Intelligenz: Das Erwachen einer neuen Macht
Selina
Die Diskussionsrunde befasste sich mit der Frage, wie Staat und Gesellschaft auf die neuen
Herausforderungen der technischen Entwicklung reagieren können.
Ionuț Alexandru Budișteanu, Softwareentwickler und Gründer von VisionBot and WebDollar, vertrat
die Ansicht, dass die jungen Menschen mehr Eigeninitiative erbringen müssten und sich etwa das
Programmieren selbst beibringen sollten.
Francesca Episcopo, vom Istituto DIRPOLIS, wies unter anderem auf die Probleme hin, neue
Technologien zu regulieren, verursacht durch die rasante Entwicklungsgeschwindigkeit und die Sorge,
Innovation zu behindern.
Andreas Schwab, Mitglied des europäischen Parlaments (EVP), wies auf die Unterschiedlichen Chancen
auf Teilhabe an den neuen Technologien in den verschiedenen Mitgliedsstaaten und auf die Frage, wie
der Willen der europäischen Bürger gegen große Technologieunternehmen am besten durchgesetzt
wird.
Hitzig diskutiert, insbesondere von Seiten der Zuhörer, wurden die sozialen Auswirkungen der
Automatisierung, besonders der Wegfall gering qualifizierter Arbeitsplätze.
Workshop „Meeresschutz“
Isabel
Das Thema dieses Workshops war vor allem die Verschmutzung der Ozeane durch Plastik. Marcella
Hansch, eine Architektin und Entwicklerin eines „Schiffes“, das Mikroplastik umweltfreundlich aus dem
Meerwasser filtern kann. Eugene Kitsios, ein Fotograf, der mit seinen Fotos auf die Einzigartigkeit
maritimer Lebensräume aufmerksam machen will, legte außerdem einen Schwerpunt auf die Bildung.
Seiner Meinung nach sei es wichtig, Kindern die Natur schon in der Schule näher u bringen, um sie für
Umweltschutz und Umweltbewusstsein zu sensibilisieren. Eine junge Tschechin aus dem Publikum
stellte außerdem ihr lokales Projekt vor, mit dem sie an ihrer Universität in Prag versucht, Plastikmüll
zu vermeiden. Viele Sprecher sprachen das Problem kleinerer NGOs an, finanzielle Unterstützung aus
der EU zu erhalten, obwohl gerade solche Projekte auf lokaler Ebene das Umweltbewusstsein der
Menschen steigern können. Tiemo Wölken, MEP und Mitglied des Umweltausschusses versprach,
diese Anstöße in die nächsten Sitzungen mitzunehmen.

UNTERHALTUNG, KUNST & KULTUR
Comedy
Maike
Leider nicht unbedingt politische Comedy 😉
Akim Omiri hat zumindest einige gesellschaftliche Probleme angesprochen, unter anderem die
Diskriminierung von SchauspielerInnenn mit Migrationshintergrund oder die MeToo-Bewegung und
wie sich Männer verhalten sollten.
Julia
Ich hätte es tatsächlich auch besser gefunden, wenn es politisches Kabarett oder ähnliches gewesen
wäre. Als gäbe die EU nicht genug Anlass sich über sie lustig zu machen. 😊
Stamp your cultural passport!
Anna L.
Bei diesem Workshop bekam man einen „Pass“ und konnte im Team verschiedene Aktivitäten machen,
um Stempel in seinem Pass zu sammeln. Man durfte landestypische europäische Tänze tanzen,
Quizfragen über Europa beantworten oder Flaggen und Nationalgerichte den richtigen Ländern
zuordnen. Alles in allem war es ein lustiger Programmpunkt, der den Tag etwas aufgelockert hat.
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Dance-Together
Leonie
Am ersten Abend fand im Parlamentsgebäude auf geblümten Teppich ein Dance-Together mit
Tänzer*innen aus Siebenbürgen statt. Die Kostüme und die Musik waren einzigartig und erfrischend
anders, sodass sie die Aufmerksamkeit vieler vorbeilaufender Menschen auf sich zogen und mit einer
großartigen Show in ihren Bann zogen.
Yoga-Session
Leonie
Mein zweiter Tag begann mit einer Stunde Yoga. Das Zelt war gefüllt von Menschen, die sich auf
Fitness-Matten ausstreckten und obwohl im nächsten Zelt lautstark diskutiert wurde und von der
anderen Seite Musik herüber wehte, konnten wir uns gut auf die Yoga-Lehrerin konzentrieren. Sie
zeigte uns auf ihre ganz eigene Art, mit uns selbst ins Reine zu kommen und uns stark für unsere großen
und kleinen Ziele zu machen – Kraft entsteht aus innerer Ruhe!
Internationaler Stadtrundgang
Leonie
Mit neuer Energie ging es dann auf einen internationalen Stadtrundgang durch Strasbourg, bei dem
wir uns zuerst das europäische Viertel und später die Innenstadt anschauten. Vor allem waren es aber
die interessanten Gespräche mit den anderen Stadtspaziergänger*innen, die den Nachmittag wie im
Fluge vergehen ließen. Obwohl die zweieinhalb Stunden, die für die Veranstaltung eingeplant waren,
schon längst rum waren, fuhren wir gemeinsam raus aus der Stadt in den Jardin des Deux-Rives und
picknickten bis zum Sonnenuntergang.
„Satire in Politics“ von Martin Sonneborn
Robin
Die Veranstaltung des einzigen Europaparlamentariers der Partei DIE PARTEI war - wie es zu erwarten
war - sehr gut besucht. Vor allem im Laufe der Veranstaltung füllte sich der Boden mit immer mehr
interessierten Zuhörern. Die Stühle waren sehr schnell befüllt. Sonneborn begann die Veranstaltung
mit einer Vorstellung seiner Person und seiner Arbeit im Parlament. Im Gegensatz zu vielen anderen
Veranstaltungen, die ich beim EYE besuchte, ging der Satiriker auch kritisch mit der Europäischen
Union um. Er kritisierte fragwürdige EU-Parlamentarier wie Elma Brock, zu hohe Sitzungsgelder, den
monatlichen Umzug zwischen Straßburg und Brüssel, aber auch das Demokratie-Defizit der
Europäischen Union sowie eine ewige große Koalition im Europäischen Parlament. Nachdem
Sonneborn mit seinem Vortrag fertig war, leitete er eine Fragerunde ein. In der mittlerweile recht
großen Runde im Keller des Parlamentes entstand eine spannende Diskussion über Datensicherheit,
Lobbyismus in der Politik und wiederholte Schuh-Würfe eines schon genannten Politikers der CDU. Am
Ende der Veranstaltung berichtete der ehemalige Chefredakteur des Magazins Titanic, dass von über
700 Parlamentariern im europäischen Parlament ungefähr 30 beim EYE anwesend seien.
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VERANSTALTUNGEN FÜR ALLE TEILNEHMER_INNEN
Yo!Fest open-air concert
Anna L.
Mich hat es sehr gefreut, dass es ein Fest abseits der Workshops gab. Natürlich ist es spannend sich
mit jungen Menschen aus ganz Europa über verschiedenste Themen auszutauschen, aber wenn man
zusammen feiert, verbindet das noch auf eine persönlichere Weise. Trotz des Regens war die
Stimmung super und es hat sich wieder einmal gezeigt, dass Musik und Tanz eine sehr gute Möglichkeit
der Völkerverständigung sind.
Open air cinema on the river banks organisiert von der Stadt Straßburg: La La Land
Im Park direkt am Rhein wurde von der Stadt Straßburg ein Open Air Kino organisiert, bei dem nicht
nur EYE-TeilnehmerInnen, sondern auch EinwohnerInnen aus Kehl und Straßburg zu einem Picknick
zusammenkamen. Ein schöner Abschlussabend mit einem interessanten Film.
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