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Die Zukunft der Europäischen Union nach dem Brexit
Für die Nachkriegsgeneration war eine, auf Grund der Erfahrungen des 1. und 2. Weltkrieges,
immer engere Zusammenarbeit in Europa selbstverständlich. Den heutigen Generationen fehlen diese grundlegenden und einschneidenden Erfahrungen. Die Europäische Union bekommt
dadurch ein Legitimationsproblem und die immer weiter voranschreitende Vertiefung der
Union ist nicht mehr selbstverständlich. Auf den nationalen Ebenen macht sich ein immer größer werdender Populismus (rechts- wie linksgerichtet), der für alle nationalen politischen Versäumnisse die EU-Bürokratie in Brüssel und Straßburg verantwortlich macht, breit.
Die Kernfrage dabei ist, ob ein lockerer europäischer Staatenbund unabhängiger souveräner
Nationalstaaten in der Lage ist die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen
oder ob nur eine starke europäische Union, bestehend aus weniger einflussreichen Gliedstaaten, den Fortbestand und Einfluss Europas in der Welt sichern kann, ausgehend davon, dass
das 19. Jahrhundert ein europäisches Jahrhundert und das 20. ein us-amerikanisches Jahrhundert war und das 21. Jahrhundert ein asiatisches Jahrhundert sein wird, in dem Europa
seinen Platz und seine Bedeutung suchen und finden muss. Gerade die Ereignisse des letzten
Jahres (Brexit, Wahl des neuen US-Präsidenten) zwingen die EU zu einer Neuorientierung.
Die einzelnen Themenbereiche (wie zum Bsp. das Zusammenspiel der europäischen Institutionen, Währungskrise, Grexit oder Brexit, etc.) können dann auf Wunsch der Teilnehmenden
unterschiedlich vertieft werden, wobei ein sokratisch-mäeutischer Erkenntnisweg beschritten
werden soll. Aus diesem heraus kann sehr leicht die politische Debatte als Form der Diskussion
und Auseinandersetzung einstudiert werden. Dadurch sind die Teilnehmenden ständig in die
Entwicklung des Kurses eingebunden und bestimmen so fortlaufend den weiteren Weg des
Kurses.
Voraussetzungen für den Kurs sind Interesse an Politik und Gesellschaft, aber auch die
Freude am kritischen Hinterfragen sowie die Bereitschaft in vielfacher Hinsicht, über den Tellerrand hinaus zu blicken.
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