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Am 26.02.2013 fand in zwei verschiedenen Durchläufen der Workshop zum Thema 
„Europa von unten – zwischen politischem Manifest und Protestbewegungen“, im 
Rahmen des Fachforums Europa 2013 statt. Er wurde von Jochen Butt-Posnik (Jugend 
für Europa) moderiert, und enthielt Beiträge von Martin Bach (Allianz Kulturstiftung) 
und Helena Schulz Jimeno (Comisiones Obreras, spanischer Gewerkschaftsbund). 
 
Dieser Workshop zeichnete sich durch die Besonderheit aus, zwei im Prinzip 
verschiedene wenn nicht sogar gegensätzliche Themen zu vereinen: das freiwillige 
Engagement und die Arbeitswelt, beide auf die Gestaltung Europas ‚von unten’ 
bezogen. Während des Verlaufs stellte es sich aber heraus, dass beide Themen doch 
sehr eng vernetzt sind. 
 
In einer ersten Runde wurden in Form von Inputvorträgen sowohl die Kampagne „Wir 
sind Europa“ von der Allianz Kulturstiftung als auch die gegenwärtige Lage in Spanien 
aus Sicht der Gewerkschaften vorgestellt.  
 
Die Kampagne ‚Wir sind Europa’ zielt darauf ab, jedem europäischen Bürger die 
Möglichkeit zu geben, sich freiwillig im Ausland zu engagieren. Die bisherigen von der 
EU geförderten Programme waren vor allem auf Jugendliche und Studierende 
ausgerichtet. Dieses Projekt würde die Zielgruppe um ein Vielfaches erweitern und 
somit Europa vielen Menschen nahebringen, die durch Beruf oder Altersgruppe nicht 
die Chance hatten, den Schritt ins Ausland zu wagen. Die Erfahrung würde dazu 
beitragen, eine starke, in Krisenzeiten widerstandsfähige Zivilgesellschaft zu bauen. 
 
Die gegenwärtige Lage in Spanien ist vielen deutschen Bürgern nur ansatzweise 
bekannt, denn seit Beginn der Krise haben sich die Medien fast ausschliesslich mit den 
Themen ‚Schulden’ und ‚Austerität’ befasst. Diese sehr unvollständige und einseitige 
Berichterstattung hat dazu geführt, dass sich der europäische Bürger anhand von 
Stereotypen von der Idee eines gemeinsamen Europas entfernt hat. In den seit 2011 
lauter werdenden Protestbewegungen in Spanien wird die Idee Europa im Prinzip nicht 
in Frage gestellt, denn dafür war der Beitritt 1987 für das Land zu wichtig und die 
Konsequenzen zu positiv. Es geht den Protestierenden vielmehr um die Verteidigung 
eines gewissen Ideals: der Wohlfahrtsstaat soll weder durch nationale noch durch 
europäische Instanzen in Gefahr gebracht werden. Die sozialen Errungenschaften, die 
Wohlstand ebenso wie den Frieden in Europa und somit auch in Spanien mit sich 
gebracht haben, sollen verteidigt werden. Insofern ist die Bewegung der Indignados 
und anderer neuer sozialer Bewegungen in Spanien kein europafeindliches Phänomen. 
 



Die spanischen Gewerkschaften haben sich seit Beginn der Krise 2008 für einen sozial 
gerechten Ausweg aus der Krise ausgesprochen. Zusammen mit anderen europäischen 
Organisationen fordern sie im Rahmen des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
die Einführung einer sozialen Fortschrittsklausel in die europäischen Verträge, damit 
nicht die Arbeiter und Bürger für die Fehler der Finanzmärkte aufkommen müssen. 
Somit plädieren sie auch für eine stärkere Zivilgesellschaft, die über nationale Themen 
und Probleme hinweg ein gemeinsames, gerechteres Europa bildet. 
 
Trotz einer zu Anfang politisch- und gewerkschaftskritischen Einstellung, haben sich in 
der letzten Zeit viele Akteure dieser neuen Bewegungen den Aufrufen der 
Gewerkschaften angeschlossen, was eine Konvergenz der Gesellschaft um bestimmte 
Themen und Anliegen widerspiegelt. Auch die Idee von Europa (oder von einem 
anderen Europa) ist hier oft ein gemeinsamer Punkt. 
 
Während des zweiten Teils des Workshops drehte sich die Diskussion um drei 
Kernfragen: 

- Wie gestalten wir ein Europa von unten? 
- Welchen Beitrag können Freiwilligendienste und freiwilliges Engagement zur 

Schaffung eines europäischen Bürgersinns leisten? 
- Welche Rolle können Gewerkschaften in der europäischen Krise spielen? 

 
Die Ergebnisse des regen Gedankenaustauschs, an dem sich alle Teilnehmer 
beteiligten, wurden vom Moderator an einer Pinwand festgehalten. Es ging darum, 
eine Brücke zwischen den beiden Hauptthemen des Workshops zu schlagen, was in 
einem hohen Grad gelang. Schliesslich handelte es sich beim freiwilligen Engagement 
und bei der regulären Arbeit um zwei Kernpunkte der Strukturierung der Gesellschaft, 
die das Selbstverständnis der Bürger ermöglichen soll – auch als Europäer. 
 
Als verbindender Leitfaden galt, dass sowohl durch Engagement als auch durch Arbeit 
und der aktiven Rolle der Gewerkschaften eine breite Gesellschaftsschicht  
angesprochen und für das Thema Euorpa und die Gestaltung einer europäischen 
Bürgerschaft interessiert werden kann. Dafür reicht allerdings die Beteiligung der 
zivilgesellschaftlichen Akteure nicht aus, sondern es muss auch die Politik (sowohl die 
nationale als auch die europäische) Engagement und Bekenntnis zeigen, sich der 
Gesellschaft zu öffnen, indem sie transparent agiert und auf Stimmen ‚von unten’ hört. 
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