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auseinanderzusetzen. Als weitere

Kritikpunkte an der EU wurden 

z. B. die Fischerei- und Landwirt-

schaftspolitik genannt, die den Fi-

schern und Bauern vor allem in

Westafrika die Lebensgrundlage

entzögen und dadurch Fluchtur -

sachen schaffen würden. Gleich-

zeitig würde die Abschottung

 Europas vor Flüchtlingen den tau-

sendfachen Tod im Mittelmeer ver-

ursachen.

Die Frage nach der Vergleich-

barkeit der heutigen Situation mit

der Weimarer Republik beantwor-

tete der Referent mit dem Hinweis

darauf, dass man aus der Ge-

schichte lernen könne und sie sich

nicht zwangsläufig wiederhole. So

habe es in der eigentlich stabilen

Weimarer Demokratie den Damm-

bruch zum Erfolg der Nationalso-

zialisten nur geben können, weil

die Demokraten nicht rechtzeitig

reagiert und nichts gegen den auf-

kommenden Faschismus unter-

nommen hätten. Heute jedoch

 gebe es aktuelle Anlässe zum

 Optimismus, wie z. B. den großen

 Widerstand gegen die Rodung des

Hambacher Forstes und die Teil-

nahme von 250.000 Menschen an

der Demonstration „Wir sind

mehr“ in Berlin. Anhand dieser

Beispiele betonte Leggewie am

Schluss seiner Ausführungen,

dass es eine breite Basis in der

Bevölkerung gebe, die bereit sei,

Widerstand zu leisten und sich für

ein demokratisches und rechts-

staatliches Europa einzusetzen.

„Fahren wir Europa vor die

Wand?“ – unter diesem bewusst

provokativen Titel veranstaltete

das Forum für Umwelt und ge-

rechte Entwicklung e. V. (FUgE)

zusammen mit der Amnesty Inter-

national, VHS und dem Linken

 Forum im Oktober einen Vortrag -

abend mit dem Politikwissen-

schaftler Claus Leggewie. Um die-

se Frage zu beantworten, ging

Leggewie in seiner Analyse zu -

nächst auf die negativen Seiten

Europas ein, konnte schließlich

aber den über 80 erschienenen

Zuhörern im Gerd-Bucerius-Saal

auch Hoffnung machen und Lö-

sungsansätze aufzeigen.

Die EU werde sowohl von

außen als auch von innen bedroht,

wie der Politikwissenschaftler aus-

führte. Donald Trump, Wladimir

Putin und der Islamische Staat

sähen Europa aus wirtschaftlichen

oder weltanschaulichen Gründen

als Gegner an. Die Bedrohung von

innen geschehe durch den auf-

kommenden Rechtspopulismus in

vielen europäischen Ländern und

durch Parteien wie die polnische

PiS, den französischen Front Na-

tional und die deutsche AfD. Leg-

gewie bezeichnet die Europawahl

2019 als Schicksalswahl, da die

rechten Parteien zur stärksten

Fraktion werden könnten. Er be-

klagt eine sehr geringe Wahlbetei-

ligung der großen „Mitte“.

Um diesen Entwicklungen ent-

gegenzuwirken, müssen laut Leg-

gewie mehr Beteiligungsformate

für die Bürger geschaffen werden.

Dies könne durch die Bildung so-

genannter Zukunftsräte gesche-

hen und durch außerparlamentari-

sche Bewegungen wie die über-

parteiliche Bürgerinitiative „Pulse

of Europe“.

Die anschließende lebhafte Dis-

kussionsrunde, die von Dr. Karl

Faulenbach von der FUgE mode-

riert wurde, zeigte das große Inter-

esse des Publikums und die Be-

reitschaft, sich mit diesem Thema

Eine Analyse Europas mit Horror und Hoffnung
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Claus Leggewie (2. v. r.) beeindruckte die Zuhörer.


