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"EU wird sich nicht innerhalb eines Jahres auflösen" 

Außerhalb der Unterrichtsräume träumen die Studenten von einem besseren 
Europa. „Die Technokraten sehen nur Excel-Tabellen, nicht die Menschen dahinter. 
Sie müssen an die sozialen Auswirkungen denken“, sagt Ira. Die meisten 
Studierenden in Brügge wollen mehr Europa, mehr Gemeinschaft, stärkere EU-
Institutionen und fordern von den Politikern mehr Engagement für die EU: „Ich bin 
nicht sehr zufrieden mit der Gipfelei in Brüssel. Das sind keine demokratischen 
Entscheidungen. Viele unserer Politiker denken nicht europäisch, sondern nur daran, 
dass sie wiedergewählt werden wollen“, sagt Thomas Stiegler aus Deutschland. 

Svenja Ossmann aus Essen glaubt, dass zuallererst ein Marschall-Plan für die 
Länder notwendig ist, die am meisten unter der Wirtschafts- und Finanzkrise leiden. 
Sie ist überzeugt, dass die Europäische Union überleben wird: „Die EU wird sich 
nicht innerhalb eines Jahres auflösen. Nur weil wir eine Krise haben, heißt das nicht, 
dass in Brüssel bald nur noch leere Gebäude stehen werden. Das wird niemals 
passieren.“ Dafür wollen sie sorgen, wenn sie erst einmal an der Macht sind in 
Brüssel. 
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