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Jugend und Europa

SMS aus Brüssel: Wählen gehen!
Duisburg, 23.03.2009, Christian Balke

Alexander El Alaloui erklärt den Jugendlichen Europa. Besser: Die Europäische Union.
Denn längst nicht alles, was Europa ist, ist auch automatisch Mitglied des Brüsseler
Staatenbundes.
Alexander weiß, warum das so ist. Und er weiß, was die EU im Leben ihrer 470 Millionen
Bürger heute schon beeinflussen kann. Der 20-Jährige studiert in Berlin Politikwissenschaft
und Volkswirtschaftslehre, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Abgeordneten und reist im
Auftrag der Initiative „Bürger Europas” durch Deutschland, um jungen Leuten die EU näher zu
bringen.
Am Montag standen Alexander und seine Kollegen den Schülerinnen und Schülern am
Friedrich-Albert-Lange Berufskolleg Rede und Antwort. „Du bestimmst den Weg”, war einer von
vielen Titeln der Gesprächsrunden am Schinkelplatz. Informationen zur Europawahl sollen mit
den jungen Erwachsenen diskutiert werden. Jens Geier, Kandidat der SPD für das
Europaparlament, stellt sich den Fragen der Berufsschüler.
Die kommen dann auch, vielleicht sogar in größerer Zahl, als die Veranstalter es vermutet
hätten. „Wenn ein Land der EU angegriffen wird, verteidigt sich die EU dann auch?” lautet eine
Frage. Dafür sei das Verteidigungsbündnis Nato zuständig, sagt Geier: „Außerdem müssten die
EU-Länder dann für teueres Geld aufrüsten”, sagt er weiter. „Ist doch super”, kommt's ironisch
aus der Klasse zurück, „da wird die Wirtschaft aber mal so richtig angekurbelt.” Die denken mit,
die Schüler.
Ein weiterer Schüler fragt, wie er sich denn in Frankreich verständigen solle. Prinzipiell möge er
unsere Nachbarn im Nordwesten ja, aber, „die sprechen gar kein Englisch!” Dies sei, sagt
Geier, in der Tat ein Problem, zumal er selbst in der Schule Latein und nicht Französisch
gelernt habe: „Im EU-Parlament haben alle einen Übersetzer. Das ist auch gut so.” Alexander
El Alaoui unterbricht die Diskussion, informiert die Schüler über Daten und Fakten der EU.
Auch darüber, was in der EU in den vergangenen fünf Jahren politisch geleistet wurde:
Transparente Flugpreise, weniger Roaming-Gebühren beim telefonieren „auf Malle”. Apropos
telefonieren: „Am 7. Juni ist Europawahl”, sagt Alexander, „geht mal auf die EU-Website. Die
informieren euch per SMS aus Brüssel: Wählen gehen!”
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