
Oh Europa, was soll nur aus dir 
werden? Deine Staaten in der Krise, 
keine einheitliche Sprache, passend 
dazu scheint dir der Begriff "natio-
nal identity" ein Fremdwort zu sein... 
"Eben!", mögen nun die Eurokritiker 
beipflichten, alles nur Utopie! Ge-
meinsame Währung, dezentralisiert, 
mit einer Varietät verschiedenster 
Sprachen und Akzente, schlichtweg 
ein Fehlschlag. Die Liste von Pro-
blemen, Fehlern und Verbesserungs-
würdigem ließe sich, einmal ange-
fangen, sicherlich endlos fortsetzen 
- abhängig vom jeweiligen Land der 
Befragung und den Personengrup-
pen. Eines jedoch ist gewiss: Eine 
sich in ihren Empfindungen stets von 
der breiten Masse abgrenzende Per-
sonengruppe stellt - in ausnahmslos 
allen Ländern der EU - die Jugend 
dar. Sie muss ihren Platz in der Ge-
sellschaft meist noch finden, ist sich 
unsicher, wohin sie ihr Weg führen 
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EGON-Mitarbeiter Maximilian 
Czeschka ist Gründungsmit-
glied. Als Schülerzeitungsre-
dakteur begleitete er das dreitä-
gige Event in Frankfurt am Main.

"My-Europe is a nice organisation.", be-
merkt Georgi, mein Zimmergenosse. Recht 
hat er, denke ich. Frankfurter Hotel, 4 Ster-
ne. Wenn es um die Jugend Europas geht, 
scheint man sich nicht lumpen zu lassen 
beim Frankfurter Zukunftsrat. 
Gerade komme ich aus dem Bus, vorher 
ein nachmittagsfüllender Workshop im 
Haupquartier des Future Think Tank, wie 
der Frankfurter Zukunftsrat internatio-
nal heißt. In wenigen Minuten schon muss 
ich zum nächsten Programmpunkt hetzen, 
einer Round-Table-Discussion mit Jean-
Claude Trichet, ehemaligem Präsidenten 
der Europäischen Zentralbank, Koryphäe 
der Hochfinanz. Es ist mein erstes Zusam-
mentreffen mit einem Mann seines For-
mats, entsprechend groß ist auch meine An-
spannung, äquivalent klein dagegen meine 
Erwartungen an das Ergebnis der Diskus-
sion. Im Laufe des Abends jedoch stellen 
sich meine anfänglichen Befürchtungen als 
unbegründet heraus. Monsieur Trichet er-
klärt anschaulich seine Kernaussage: Alles, 
was heute wie Science Fiction wirkt und als 
unmachbar gilt, wird morgen schon in Er-
füllung gehen. Als konkretes Beispiel hier-
für nutzt er sein iPhone, welches in seiner 
Kindheit und Jugend in den 40er und 50er 
Jahren als unmöglich gegolten hätte, heute 
aber Alltag ist. Nachdenklichkeit. Was wohl 
die Zukunft bringt? 

wird, hat Angst, durch das Raster zu 
fallen und sich in Perspektivlosigkeit 
und Armut wiederzufinden. Sicherlich 
gab es diese Unsicherheit des Anfangs 
zu allen Zeiten, doch gerade in dieser 
von Krisen, Entlassungswellen und 
Skandalen auf allen Ebenen erschüt-
terten Dekade erscheint die Schlucht, 
die es ins Leben zu überspringen gilt, 
größer denn je. Ebenfalls sicher ist, 
dass die einzige Lösung des Problems 
im aktiven Herangehen an eben je-
nes liegt. Sei es in Form von Blogs, 
Schulprojekten oder ähnlichem - An-
sätze gibt es viele. Doch eine wirklich 
aktive, internationale und von ernst-
zunehmenden Persönlichkeiten un-
terstützte Initiative suchte man ver-
geblich. Bisher. Seit November 2013 
gibt es den European Youth Council, 
eine Initiative, welche die Interessen 
und Vorschläge Jugendlicher aus 
ganz Europa fördert und unterstützt. 

Es ist manchmal gar nicht so 
leicht, vor Publikum zu reden.
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Am nächsten Tag steht die Pressekonferenz 
mit der Präsentation des Europäischen Ju-
gendmanifests an. Hierbei handelt es sich 
um ein aus 10 Kapiteln bestehendes Buch, 
welches  von Jugendlichen aus 10 europä-
ischen Ländern, darunter auch Deutsch-
land, geschrieben wurde. Die Mitarbeit am 
Manifest ist mit einem vorausgehenden 
Schreibwettbewerb verknüpft, welcher wie-
derum zusammen mit einem zweitägigen 
Workshop im jeweiligen Land der Bewer-
ber stattfindet, in Deutschland beispiels-
weise München, in Frankreich Paris oder 
in Österreich Wien. Im Manifest nennen 
die Jugendlichen die ihrer Meinung nach 
derzeit größten Probleme in Europa und 
liefern parallel dazu innovative und idealer-
weise praktikable Lösungsvorschläge. Das 
Buch ist zu einem Ladenpreis von etwa 8 € 
in Druckform und zu etwa 4 € als E-Book 
erhältlich.
 Als Mitverfasser des Kapitels „Security“ ist 
es meine Aufgabe, diesen Teil des Werks 
sowohl auf der Pressekonferenz als auch 
beim Galaevent am Abend vorzustellen.
Das Mitagessen findet in der Europäischen 
Zentralbank statt, parallel dazu ist eine 

Diskussion mit Jean-François Jamet, Eco-
nomist, European Institutions and Fora 
Division, einem weiteren Experten auf dem 
Gebiet der Finanzen, geplant.
Das Betreten eines Gebäudes wie der EZB 
erfordert eine Durchsuchung mit Röntgen 
und Metalldetektoren. Ich muss sämtliche 
Taschen leeren, meine Jacke und meinen 
Gürtel ablegen. Totale Transparenz, nichts 
bleibt verborgen. Eine Prozedur wie am 
Flughafen, mitten in Frankfurt. Die Bank 
versucht sich auf diese Weise vor Terroran-
schlägen auf ihre Mitarbeiter zu schützen, 
da diese bei vielen von der Krise betroffenen 
Menschen als Mitverantwortlich gelten.
Das Essen selbst verläuft ohne nennens-
werte Ereignisse, Jamet spricht, hin und 
wieder eine Zwischenfrage der Zuhörer. 
Eines merke ich schnell: Scheinbar trei-
ben uns alle nur einige wenige Fragen um, 
hauptsächlich, wie die Jugendarbeitslosig-
keit gesenkt und die Wirtschaft in den eu-
ropäischen Krisenstaaten wieder in Gang 
gebracht werden könne. 
Das Gala-Event, Höhepunkt des Tages und 
Highlight der Veranstaltung, findet am 
Abend im Kaisersaal in der Frankfurter In-

Der Ablauf der Veranstaltung war 
genauestens geplant. Auch wann 
ich an der Reihe war.
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nenstadt statt. Erneut werden die Ideen und 
Konzepte aus dem European Youth Mani-
festo präsentiert, diesmal insbesondere den 
Sponsoren, Politikern und einflussreichen 
Menschen aus der Wirtschaft. Selbst die 
Moderation erfolgt durch ein prominentes 
Mitglied aus der Welt der Finanzen, David 
Marsh, Chairman OMFIF, Member of the 
board of directors of the institute for Cor-
porate Cultural Affairs e. V. 
Bereits zum Zeitpunkt der Begrüßung lie-
gen meine Nerven blank, da es, wie ich erst 
sehr spät erfahren habe, meine Aufgabe ist, 
unser Kapitel des Manifests ohne Notizen 
sprichwörtlich freihändig vorzustellen und 
meine Meinung zu den einzelnen Punkten 
kundzutun. Fieberhaft versuche ich, mir 
auf dem iPad einige Notizen zu machen und 
sie auswendig zu lernen. Dann geht es auf 
die Bühne. 
Die Themen des Jugendmanifests wurden 
vor der Textproduktion in einer Online-
Abstimmung festgelegt, "Security" wird nur 
für geringfügig wichtig erachtet, weshalb es 
in das zehnte und letzte Kapitel geschoben 
worden war. Ein entscheidender Vorteil für 
mich, auf diese Weise habe ich genug Zeit, 
die Vorgehensweisen der anderen Redner 
zu analysieren und dementsprechend mei-
ne eigene zu optimieren. Tatsächlich gerät 
der Auftritt zum Erfolg, auch wenn mei-

ne Ansichten mit denen meines in Sachen 
Atomkraft äußerst liberalen Vorredners in-
terferieren.
Wie im Rausch verlasse ich die Bühne, vor 
dem Saal gratuliert mir ein Abgeordneter 
des EU-Parlaments. Erneut wird mir be-
wusst, wie ernst die Organisation "My-Eu-
rope" ihre Aufgaben nimmt und wie ernst 
sie von den Einflussreichen Europas ge-
nommen wird.
Den Rest des Abends über bemühe ich mich 
um Socialising, das Knüpfen wichtiger Kon-
takten über lockere Tischgespräche, eben-
falls ein äußerst wichtiger und chancenrei-
cher Teil bei Veranstaltungen wie dieser.
Während der vergangen zwei Tage sind mir 
einige grundlegende Dinge klar geworden. 
So verschieden die jungen Menschen Euro-
pas auf den ersten Blick auch scheinen, wie 
divers ihre Sorgen und Ansichten auch wir-
ken mögen: Unsere grundsätzlichen Wün-
sche, Träume und Anliegen sind dieselben. 
Wir alle wünschen uns, in Wohlstand und 
Frieden zu leben, Arbeit zu haben, uns kul-
turell auszutauschen. 
Diese Anliegen können durch "My-Euro-
pe", den "European Youth Council" und 
andere Projekte und Organisationen un-
terstützt werden, um auf diese Weise den 
Traum eines vereinigten Europas zu ver-
wirklichen.
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Berühmtester Gast und Redner war 
Jean Claude Trichet, ehemaliger Prä-
sident der Europäischen Zentralbank


