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Es sind
d die jung
gen Menscchen, die am
a meiste
en unter der derzeitigen Finan
nz- und
Wirtsch
haftskrise leiden. Sie
e müssen für die Scchulden be
ezahlen, die die Politiker in
den ve
ergangenen
n Jahrzehnten ange
ehäuft habe
en. Die ein
nen gehen
n deshalb auf die
Straße
e und prote
estieren in der Occup
py-Bewegu
ung gegen die Macht der Bankken und
er europäisschen Polittiker.
die Unttätigkeit de

Brügge
e - die letztte Insel Eu
uropas, wo es noch Menschen
M
g
gibt,
die an
n die EU glauben
Die an
nderen wollen lieberr selbst mitbestimme
en und strreben eine
e Karriere in den
europä
äischen Ins
stitutionen in Brüsse
el an. Am Europako
olleg im be
elgischen Brügge
bereite
en sie sich
h darauf vo
or und bas
steln am Europa
E
von morgen. Über 300
0 junge
Leute a
aus ganz Europa
E
studieren hier Jura, Politikwissensschaften oder Interna
ationale
Bezieh
hungen – im
mmer mit dem Ziel, bei der EU
U unterzukkommen. Sie
S glaube
en noch
immer fest an die
e Gemeinschaft – trotz Eurokrisse.
päischen Politiker sollten
s
vorrsichtiger sein"
"Europ
Aber ssie haben Angst, da
ass die Po
olitiker von
n heute ih
hre Zukunfft zerstöre
en. „Die
europä
äischen Politiker
P
v
verstehen
einfach nicht, da
ass ihre Entscheidungen
Auswirrkungen ha
aben auf die
d komme
enden Jahrrzehnte. Siie sollten vorsichtige
v
er sein“,
meint IIra aus Grriechenland
d. Sie hoffft, dass ihrr Land in der Eurozone bleibe
en wird,
auch wenn
w
Athe
en zurzeitt im Chao
os versinkkt. „Ich werde
w
stän
ndig von meinen
Kommiilitonen ge
efragt, was da bei mirr zu Hause
e passiert. Aber ich verstehe
v
ess selbst
nicht m
mehr. Imme
erhin greiftt mich hierr niemand an
a oder macht mich persönlich
h für die
Krise vverantwortllich.“
Ständig
g reden diie Studentten hier üb
ber die Krise – beim
m Mittagess
sen, oder abends
beim B
Bier. Nur im
m Unterrich
ht ist sie se
elten ein Th
hema. Daffür sei es noch
n
zu frü
üh. Eine
sinnvolle Analyse sei erstt möglich, wenn die
e akute Krise
K
vorbe
ei ist, sag
gen die
Professsoren.

"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 EUInstitutionen 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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