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Vorwort
Europa wächst seit 50 Jahren. Wir er-
lebten das in einer Woche. Geht das
überhaupt?

Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Der
Verlauf der europäischen Geschichte und
die Entwicklung der Europäischen Union ist
viel zu umfassend. Um sich diesem The-
ma zu stellen, kamen Jugendliche aus
Tschechien, Frankreich und Deutschland im
Europa-Haus zusammen. Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten wurde das Eis durch
gemeinsames Arbeiten und Feiern relativ
schnell gebrochen. Das nähere Kennenler-
nen der Teilnehmer weckte auch das Inter-
esse an deren Heimatländern.
Das gemeinsames Ziel war es, die Seminar-
zeitung „Vison’02“ in drei verschiedenen
Sprachen zu erstellen. Zunächst informier-
ten wir uns über dieses Thema. Das Euro-
pa-Haus hat uns viele Referenten zur Ver-

fügung gestellt, abgerundet wurde das Pro-
gramm durch eine Exkursion nach Bonn.
An dieser Stelle wollen wir uns auch ganz
herzlich bei dem Institut Français, der
Association for the European Home in Prag,
dem Ministerium für Bildung, Frauen und
Jugend, Rheinland-Pfalz, der Vertretung des
Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und der
Europäischen Union, dem Verein „Gegen
Vergessen- Für Demokratie e.V.“ und der
Vereinigung Europäischer Journalisten VEJ-
Deutsche Gruppe e.V., die uns als Sponso-
ren das internationale Seminar ermöglich-
ten.
Mit den folgenden Artikeln wollen wir einen
Eindruck davon vermitteln, was wir vom 23.
bis 28. September 2002 erlebt haben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Wei-
terlesen.

Lena Limbach, Nina Schott

Když jsme v pondìlí ráno v Praze nasedali
do autobusu, vìtšina z nás vlastnì netušila
co ho v pøíštím týdnu vlastnì èeká. Po devíti
hodinách cesty a pár technických
problémech jsme dorazili k cíli, Evropskému
domu v Bad Marienbergu, a všechno mohlo
zaèít.
Stejnì jako skupinky nìmcù a francouzù nás
èekal týden plný poznávání, seznamování,
mluvení a psaní.
Za tìch pár dní jsme staèili opravdu velkou
spoustu vìcí. Dozvìdìli jsme se mnoho
informací o evropské unii, navštívili jsme
nìmecké ministerstvo obrany a èeské
velvyslanectví v Bonnu a mluvili jsme o

našem spoleèném soužití v evropì. Mluvili
jsme samozøejmì i o nás, o našich zemích,
kulturách a zvycích. Každý z nás bude
urèitì domù odjíždìt plný dojmù, až už do
Èeské Republiky, Francie nebo Nìmecka.
Èasopis který držíte v ruce (nebo máte na
obrazovce) je spoleèná práce nás všech,
je o tom co jsme tu dìlali, je o tom co
jsme se tu za tìch pár dní dozvìdìli a je
mezinárodní, protože Evropa je malá a
národù je v ní hodnì. A také proto, že
cesta ke vzájemnému porozumìní je
spolupráce.

Karla Bernasová

ÚVODNÍK
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Programm

Tag 1 Tag 2
Montag,
23. September 2002

bis
18.00 Uhr Anreise

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr Begrüßung
Gesprächspartner:
Prof. Dr. Gottfried Herbig,
stellv. Vorsitzender des
Stiftungsvorstands des
Europa-Haus Marienberg
sowie
Yves Lucas, Institut Français
Mainz

anschl. Einführung in das Pro-
gramm, Vorstellungsrunde
Gesprächspartner:
Burkhardt Siebert, Karl
Schirra, Thomas Krohn

Dienstag,
24. September 2002

bis
09.00 Uhr Frühstück

09.00 Uhr Franzosen, Tschechen
und Deutsche als
Nachbarn in Europa
Gesprächspartner:
Vertreter der Delegationen

12.30 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Frieden und Sicherheit in
Europa als Grundlage
guter Nachbarschaft
Gesprächspartner:
Markus Friederichs,
Karl Schirra

17.00 Uhr Briefing zu den Aufgaben
der VEJ
Gesprächspartner:
Rotger H.Kindermann,
Präsident der Deutschen
Gruppe

18.00 Uhr Abendessen

19.00 Uhr Ein Zeitzeuge berichtet:
„Die Auseinandersetzung
mit den Diktaturen in
Deutschland als Beitrag
für ein demokratisches
Europa“
Gesprächspartner:
Benno von Heynitz, Mitglied
des Vereins „Gegen Ver-
gessen - für Demokratie“,
Weilburg

Seminarteilnehmerinnen aus
Frankreich stellen ihre Heimat vor
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Tag 3
Mittwoch,
25. September 2002

bis
09.00 Uhr Frühstück

09.00 Uhr Abfahrt nach Bonn

11.00 Uhr Besuch und Gespräch im
Bundesministerium der
Verteidigung (BMVg):
Die Bekämpfung des
globalen Terrors und die
Neuordnung der Welt. Neue
Aufgaben für die Bundes-
wehr und die NATO
Gesprächspartner:
Vertreter des BMVg

13.00 Uhr Mittagessen im BMVg

14.15 Uhr Besuch und Gespräch in der
Botschaft der tschechischen
Republik
Die Erweiterung der EU
aus Sicht der
tschechischen Republik
Gesprächspartner:
Dipl.-Ing. Jan Bracha,
Botschaftsrat

16.00 Uhr Stadtbummel durch Bonn

18.00 Uhr Abfahrt nach Bad Marienberg

19.30 Uhr Abendessen im Europa-Haus

20.45 Uhr Einführung in die
Zeitungsarbeit
Gesprächspartner:
Thomas Krohn

Tag 4
Donnerstag,
26. September 2002

bis
09.00 Uhr Frühstück

09.00 Uhr Beginn der Werkstatt-
arbeit

12.30 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Fortsetzen der Werkstatt-
arbeit

19.30 Uhr Abendessen

20.45 Uhr Fortsetzen der Werkstatt-
arbeit

Vorbereiten der Präsentationen

Infos zur tschechischen Republik



Schülerzeitungs-
seminar

“Nachbarn in
Europa”

23. - 28. 9.2002

 Seite 6

Diese Zeitung entstand im Rahmen
des 854. Seminars im Europa-Haus
Marienberg. 64 Schülerzeitungsmacher
aus Frankreich, Tschechien und
Deutschland beschäftigten sich während
des Seminars vom 23. bis 28. September
2002 mit dem Thema „Nachbarn in
Europa: Franzosen, Tschechen und
Deutsche“.

Der herzliche Dank der Organisatoren
gilt dem Institut Français Mainz, der
Association For The European Home
Prag, dem Ministerium für Bildung,
Frauen und Jugend Rheinland-Pfalz, der
Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz
beim Bund und der Europäischen Union,
dem Verein „Gegen Vergessen - für
Demokratie e.V.“ sowie der Vereinigung
Europäischer Journalisten VEJ - Deutsche
Gruppe e.V. für die Unterstützung dieses
Seminars.

Herausgeber dieser Seminarzeitung:
Europa-Haus Marienberg,
Europastraße 1
56464 Bad Marienberg
Tel: 02661-640-0
Fax: 02661-640-100
ehm@europa-haus-marienberg.de
www.europa-haus-marienberg.de

V.i.S.d.P. und Programmplanung:
Burkhardt Siebert, Koordinator im
Europa-Haus Marienberg

Tagungsleitung:
Burkhardt Siebert, Bad Marienberg
Karl Schirra, Bad Boll
Markus Friderichs, Zell-Barl
Thomas Krohn, Mainz

Druck der Seminarzeitung:
Europa-Haus Marienberg

Auflage:
70 Exemplare

Impressum

Tag 5
Freitag,
27. September 2002

bis
09.00 Uhr Frühstück

09.00 Uhr Fortsetzen der Werksatt-
arbeit

12.30 Uhr Mittagessen

14.00 Uhr Fortsetzen der Werkstatt-
arbeit

soweit die Texte fertig sind:
NATO im Wandel /
Sicherheit und Freiheit in
Europa

19.30 Uhr Abendessen

20.30 Uhr Abschlussabend
Verteilen der fertigen
Seminarzeitung

Tag 6Samstag,
28. September 2002

bis
08.00 Uhr Frühstück

08.00 Uhr Seminarende
Heimreise der Teilnehmer

Teilnehmer
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Teilnehmer

Veronika Kurzová,
Rudolec

Šárka Davidová,
Ústí nad Labém

Jana Kanáková,
Litomìrice

Willi Niklas,
Idar-Oberstein

Juliane Böhm,
Zweibrücken

Christian Betzen,
Hargesheim

Friederike Ebert,
Mainz

Céline Strotmann
Deligny, Köln

Galina Potjagailo,
Kehl

Anna Sevcik,
Ostrava

Nina Pojerová,
Ostrava

Nina Schott,
Mainz

Bojan Ilic
Idar-Oberstein

Olwenn Clech,
Rennes

Markéta Machacová,
Hradec Králove

Daniela Kehrich,
Idar-Oberstein

Lena Limbach,
Mainz

Marc Frings,
Andernach

Maik Biroth,
Hargesheim

Mélanie Launay,
Rennes

Benedikt Jost,
Hargesheim

Frau Peter,
Zweibrücken

Teilnehmer
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Teilnehmer
Alicja Adamczyk,
Kehl

Daniel Höwer,
Höhr-Grenzhausen

Kamila Petrásová,
Prag

Jirka Kalemba,
Kladno

Marie Plitt,
Hilscheid

Marlene Sutra,
Bordeux

Damien Varron,
Bordeaux

Mailys Carrere,
Bordeaux

Aurélia Bardon,
Bordeaux

Elisabeth Kaiser,
Hargesheim

Anja Wessel,
Singen

Jana Šrámková,
Kladno

Andrea Dostálová,
Nové Mì sto na Moravé

Eva Stein,
Höhr-Grenzhausen

Laurie Mecreant,
Reims

Charlène Bailleul,
Bordeaux

Margot Laurent,
Bordeaux

Theresia Strunk,
Hargesheim

Michal Kareš,
Prag

Marielouise Kornmayer,
Singen

Lenka Šeda,
Nové Mì sto na Moravé

Alena Felcmanová,
Prag

Teilnehmer
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Thema Teilnehmer

Thomas Krohn,
Mainz

Markus Friderichs,
Zell-Barl

Karl Schirra,
Bad Boll

Christin ickenroth,
Salz

Juliette Poinsot,
Toulouse

Linda Eidt,
Salz

Luboš Farkaš,
Frydek-Místek

Ario Poumirzaie,
Köln

Tereza Jirásková,
Police n.M.

Claudia Römer,
Hargesheim

Oliver Gardt,
Mainz

Katka Kohutová,
Frydek-Místek

Wilbert Stahl,
Salz

Carine Mc Auliffe,
Toulouse

Desirée Bleser,
Salz

Caire Caniaux,
Toulouse

Jirí Jannik,
Prag

Zuzana Samková,
Police n.M.

Frank Klemm,
Hargesheim

Benjamin Mathe,
Mainz

Karla Bernasová,
Prag

Seminar-Team
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Introducing the students
Today, I think,  the most

discussed problem in Czech republic  is
our admittance to the EU. I´m quite
interrested in this hot question, so I was
really very happy, when I realized that

something like this
program exists.
There were only
two places offered
by EU to students
of our school, the
Maticni gymnazium

in Ostrava. I know that other schools in
Czech Republic have the same problem.
And you can see it when looking into the
seminar-rooms, too. Here you can find
only about ten french, 20 czech and
about 30 german students.

Never mind… we are here: small
groups of students with a great task –
to represent our country. I´m a little
bit nervous – am I really convenient and
authorized to say: “I am from Czech
Republic!”…? If You say something like
this, it means (people take it this way to
account) that all Czechs are the same as
me. I should try to do my best… ☺

After the very long journey we
were happy to see other faces, you know.
And the happiness became greater, when
we realized that the “aliens” were very
kind and friendly. Now we wanted to
know, where were they from. Well, we
are from France, Czech Republic and
Germany. If You want detailed
information about our homes, I can give
you some… Our hometowns are Kehl,
Bordaux, Hilscheid, Prag, Nové Mesto
na Morave, Kladno, Höhr-Grenzhausen,
Singen, Harsheim, Reims, Litomerice,

Ústí nad Labem, Rennes, Rudolec,
Ostrava, Mainz, Idar-Oberstein,
Zweibrücken, Köln, Frýdek-Místek,
Salz, Police n. M. und Toulouse.
Comprehensive answer, isn´t it? But I
think that it isn´t important where are
you from but what kind of character
you are. I thought that the French were
“only” very romantic and smart people,
but they have also other good features.
The Germans were with their native
speach like a fish in the water, but they
spoke very well english too. And Czechs
with their jolly
b e h a v i o u r ?
Laughting all
the day… On
this occasion of
meeting three
nations we all
joined our best quallities and  created a
very good and pleasant atmosphere.

Now there is another question:
Why did we come to this small city of
Bad Marienberg? We wanted to make
some new friends in foreign countries. I
think it´s quite important to make knew
connections with the other nationalities,
particularly in Europe. Speeking about
the EU, I didn´t agree with our
admittion, because I didn´t know
anything about its advantages. We got
really very interesting informations -
even about our country, too. When in
the future any living person would try
to persuate me to be against this change,
I have my own opinion now…

Nina Pojer
(Czech Republic)
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Vorstellung

Vorstellung der tschechischen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Vom 23. bis zum 28. September
2002 fand ein Seminar für junge
Redakteure in Marienberg statt.
Das war ein internationales
Seminar. Die Tschechen,
Deutschen und Franzosen kamen
hierher, um etwas Neues über
die EU zu erfahren und später
darüber Artikel zu schreiben.

Aus Tschechien kamen 27 Leute,
sechs Jungen und 21 Mädchen.
Aus Prag fuhren wir um sieben
Uhr morgens ab. Die Reise
dauerte zwölf Stunden. Das war
für alle zu lange und zu
langweilig.

Wir kommen aus verschiedenen
Städten der Tschechischen
Republik. Wir alle sind junge
Leute zwischen 17 und 18
Jahren. Wir wollen unser
Deutsch verbessern. Darum sind
wir hier. Die Mehrheit von uns
will später Diplomatie studieren
oder eine Universität in
Deutschland besuchen.

Wir knüpften viele neue
Freundschaften und lernten viele
Leute kennen.

Wir überzeugten uns, dass der
Eintritt in die EU für uns
unerlässlich ist.  Wir erlebten
auch einen tollen Ausflug nach
Bonn, wo wir die tschechische
Botschaft und das deutsche
Verteidigungsministerium
besuchten.

Anschließend schrieben wir
unsere Artikel. Unser Aufenthalt
näherte sich dem Ende und
gleichzeitig verbesserten sich
unsere Deutschkenntnisse.

Veronika Kurzová
aus Tschechien

Eine deutsche Gruppe bereitet
die Vorstellung ihres Landes vor.

Veronika und drei weitere Tschechinnen
 während des Seminars
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Présentation des participants et
participantes tchèques

Du 23 au 28 septembre 2002 a
eu lieu un séminaire pour jeunes
rédacteurs à Marienberg. Il
s´agit d´un séminaire
international. Les tchèques,
allemands et français sont venus
pour mieux connaître l´Europe
et ensuite écrir des articles sur
ce qu´ils ont découvert.

27 étudiants sont venus de
République Tchèque, 6 garçons
et 21 filles. Ils sont partis de
Prague lundi matin à 7 heures.
Le voyage a duré 12 heures ce
qui fut très long et très ennuyant.

Ils venaient de différentes villes
de la République Tchèque. Ils
étaient agés de 17 ou 18 ans et
voulaient améliorer leur
allemand. La plupart déntre-eux
espère dans l´avenir faire de la
diplomatie ou bien aller dans une
université allemande.

Lors de ce séminaire ils ont eu la
possibilité de rencontrer
beaucoup d´autres jeunes et de
nouer de nouvelles amitiés.

Ils sont convaincus que leur
entrée dans l´Union euroéenne
est inévitable.

Ils apprécièrent beaucoup la
sortie à Bonn, où ils ont vus
l´ambassade de la République
Tchèque et le ministère de la
Défense allemand.

Pour terminer ils ont écrits leurs
articles. Leur séjour touchait à
sa fin et en même temps leur
connaissance de la langue
allemande s´améliorait.

Veronika Kurzová
traduit par

 Laurie Mecreant

Voici la moitié des participants au
séminaire à l´ambassade de la

République Tchèque.

Veronika et d’autres tchèques en
train de présenter les pays.
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Vorstellung

Vorstellung der deutschen
Teilnehmer und Teilnehmerinnen

Also, wir haben jetzt die
glorreiche Aufgabe bekommen,
die deutschen Teilnehmer des
Seminars für junge Redakteure
vom 23. bis zum 28. September
2002 in Bad Marienberg
vorzustellen. Insgesamt 25
Jugendliche sind aus Rheinland-
Pfalz, Baden Württemberg und
Nordrhein- Westfalen angereist,
um zusammen mit jungen
Franzosen und Tschechen eine
Zeitschrift über das Thema
Nachbarschaft in Europa zu
erstellen. Viele haben schon
Erfahrung mitgebracht, da die
meisten von uns auch daheim an
einer Schülerzeitung mitarbeiten.
Rückblickend können wir sagen,
dass die Tage hier in Bad
Marienberg viel zu schnell
vergangen sind, das
gemeinsame Arbeiten alle weiter
gebracht hat und auch die
Vorträge wirklich interessant
waren. Wider Erwarten mischten

sich die Nationalitäten recht
schnell, sodass wir lustige,
„internationale“ Abende
gemeinsam verbringen konnten.

Wir hoffen, dass es euch allen
auch so gut gefallen hat wie
uns!

Marie Kornmayer Anja Wessel
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Présentation des participants et
participantes allemands

Quelques rédacteurs allemands
ont maintenant la glorieuse
tâche de présenter les
participants allemands au
séminaire pour jeunes
rédacteurs qui a eu lieu du 23 au
28 septembre 2002 à Bad
Marienberg, petite ville de
l´ouest de l´Allemagne. 25
jeunes allemands en tout ont
participé au séminaire. Ils
venaient de Rheinland-Pfalz,
Baden Württemberg et
Nordrhein-Westfalen. A leur côté
pour écrire des articles sur le
thème du voisinage en Europe
se trouvaient de jeunes
Tchèques ainsi que quelques
jeunes Francais. Beaucoup
avaient déjà de l´expérience car
les participants allemands, au
contraire des participants
Français et Tchèques sont venus
pour le côté jourmalistique du
séminaire et ils étaient pour la
plupart d´entre-eux rédacteurs
de journal scolaire.

    Les participants allemands
insistent sur le fait que ces
quelques jours passés à Bad
Marienberg se sont déroulés
beaucoup trop vite, sur le fait
aussi que chacun a travaillé en
groupe, de manière a bien faire
avancer le travail collectif, ce qui
était très appréciable, et enfin
que toutes les conférences que
l´on a pu voir étaient très
interessantes (visite du
ministère de la défense de Bonn,
et discussions sur les thèmes

dont parlent les autres articles
de ce journal).

    Contrairement à ce à quoi
l´on pouvait s´attendre, les
personnes de différentes
nationalités se sont vite
mélangées, ce qui permit de
faire des soirées sympathiques
et très amusantes
« internationales ».

    Nous espèrons que ce séjour
vous a plu à tous tout comme il
nous a plu à nous

Anja Wessel et
Marie Kornmayer

Traduit par
Laurie Mecreant

Zwei Teilnehmer, die aus Köln
kommen.

Vorstellung



Schülerzeitungs-
seminar

“Nachbarn in
Europa”

23. - 28. 9.2002

 Seite 16

Vorstellung

Vorstellung der französischen
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Genauso wie die Tschechen
sind die Franzosen nach Bad
Marienberg gekommen, um mehr
über die Europäische Union (EU) zu
erfahren. Aber uns wurde diese Reise
durch unsere Deutschkurse
angeboten. Das heißt wir sind auch
hier gekommen, um unser Deutsch
zu verbessern.

Die drei Mädchen aus Toulouse

Insgesamt sind wir zwölf Leute aus
ganz Frankreich. Davon bin ich
eigentlich der einzige Junge. Laurie, die
aus Reims kommt, ist ganz alleine
gekommen. Aber schon in der Bahn
haben wir uns kennen gelernt und
deswegen ist sie nicht lange allein
geblieben.

 Zwei andere
Mädchen sind
zusammen aus
der Bretagne
g e - k o m m e n ,
wäh-rend die
Süd-lichsten von
uns aus
Toulouse zu dritt
geflogen sind.
Mit meinen fünf

Kollegen sind wir aus Bordeaux mit der
Bahn an-gereist.

Ich gebe einfach zu, dass ich
überhaupt keine
Ahnung habe, was
es für ein
Durchschnittsalter
bei unser Seminar
gibt. Aber bei uns
wäre es bei
ungefähr 16,4
Jahre.

Obwohl ich
das persönlich gar
nicht so schlimm
finde, war es
manchmal ein
bisschen un-
glücklich, dass wir
ohne Lehrer oder Betreuer ge-
kommen sind. Der Grund dafür ist
einfach, dass die Lehrer die Schule
nicht für ein paar Schülern verlassen
durften und da wir kein
Zeitungsredakteure sind und wir kein
„Chefredakteur“ haben.

Im Vergleich zu den Deutschen
oder zu den Tschechen sind wir
eigentlich ziemlich wenig. Aber Barbara
von der Team des Europa-Haus
Marienberg ist zu uns gekommen, um
sich ein bisschen zu erkundigen. Es
wird versucht, immer mehr und mehr
Franzosen hierher zu bringen. Aber
das wird Bemühungen und mehr
Kommunikation brauchen.

Mein letztes Wort ist aber das
ich richtig froh bin hier zu sein und
werde ganz bestimmt nächstes Jahr
wieder kommen, wenn ich die
Möglichkeit habe.

Damien Varron

Laurie

Mélanie und Olwenn
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Co jsme se v Europa-
Haus Marienberg o
Èeské republice od

naèich sousedù
dozvìdìli...

Francouzi a Nìmci se o Èeské
republice pøíliš nedovídají. O
Èeské republice mohou pouze
konstatovat, že leží na východì
od Nìmecka. Francie se více
dovídá o Nìmecku , Evropské
unii nebo Americe. Naši
sousedé z Nìmecka ani nemají
možnost sledovat èeské filmy
nebo poslouchat èeskou hudbu,
tudíž je pro nì tìžké posoudit
èeskou kulturu. Jestli dojde ke
vstupu do EU, budou mít
možnost se více o Èeské
republice dovìdìt. Myslí si však,
že jsme zajímavá zemì, a tak
snad poznají ÈR lépe.

Kamila Petras

Impressionen
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November 1989 in Prag

Die Nachbarn – Franzosen, Tschechen
und Deutschen

Die Nachbarschaft aus tschechischer Sicht

Was bedeutet die Nachbarschaft für uns?
 Und was verbindet uns? Was vereinigt alle europäischen Staaten?
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Meiner Meinung nach sollten alle
Menschen über diese Fragen
nachdenken!

Sagen wir nur: “Ich bin Franzose,
ich bin Deutsche usw.“ oder können wir
manchmal besser ausdrücken: „Wir alle
sind auch Europäer“...? Was bedeutet
für uns eigentlich, dass unser Staat in
der EU ist? Geht es nur um ökonomische
Vorteile und politische Angelegenheiten?

Ich persönlich habe hier in Bad
Marienberg erfahren, dass die jungen
Deutschen und Franzosen sehr oft gar
nicht wissen,  was die EU für sie konkret
bedeutet und welche Vorteile die
Europäische Gemeinschaft für sie hat.
Bei uns in der Tschechischen Republik
sprechen wir intensiv über unseren
Eintritt. Der Eintritt unseres Landes in die
EU bedeutet für unsere Bürger einen
definitiven Verlust unserer sozialistischen
Vergangenheit von den Jahren 1948 bis
1989. Manche ältere Leute haben zwar
ein bisschen Angst, dass nach dem
Eintritt 2003 die Löhne in Tschechien
nicht proportional zu den Preisen steigen
und die Vorteile der EU auf sich warten
lassen oder sogar ausbleiben.

 Sicher – wir möchten zu den
westeuropäischen Ländern gehören, aber
unser Volk hat nicht die besten
Erfahrungen mit der Vergangenheit, vor
allem gegenüber Deutschland. Einerseits
bewundern wir die deutsche
Ordnungsliebe, allgemein das deutsche
System und seine Fähigkeit, sich nach
dem zweiten Weltkrieg so empor zu
arbeiten.

Anderseits lebt in uns immer die
Erinnerung an die nationalsozialistischen
Schrecken. Nach mehr als 50 Jahren
nach dem Krieg gibt es bei uns eine
Menge Leute, die z.B.
Konzentrationslager erlebt haben. Man
spricht über die Benes Dekrete, aus
Österreich kommen Proteste gegen das
tschechische Atomkraftwerk.

Ich selbst treffe in der
Tschechischen Republik  ganz oft junger
Leute, die kein Verständnis dafür haben,
dass ich trotz der historischen Vorgänge
die deutsche Sprache lernen kann. Mehr
Jugendliche lernen bei uns lieber

Englisch, Französisch, Spanisch oder
eine andere Sprache. Über diese
Einstellung habe ich übrigens auch im
Europa-Haus Bad Marienberg mit den
Franzosen gesprochen. In Frankreich ist
es ähnlich.

Ich selbst habe keine Vorurteile
gegenüber den Deutschen. Meiner
Meinung nach können die Deutschen
nicht für ihre Vergangenheit
verantwortlich sein bis in die Ewigkeit. In
der Diskussion nach dem Vortrag von
Benno von Heynitz, Mitglied des Vereins
„Gegen Vergessen – für Demokratie,“
Weilburg am 24. September 2002 war ich
ziemlich fasziniert von einem jungen
Deutsche aus Köln. Er hat für mich eine
sehr wichtige Frage gestellt: „Wie lange
werden wir uns noch schämen müssen
für unsere Vergangenheit?“

Als ich vor einem Jahr eine
Schularbeit über „Das Tagebuch der
Anne Frank“ schrieb und Informationen
im deutschen Internet dazu suchte, war
ich wirklich überrascht, welche kritischen
Einstellungen Jugendliche in Deutschland
zu diesem Thema haben. Ich war so
überrascht, weil wir in unserer Schule
niemals besonders über Holocaust
gesprochen haben. Im Internet habe ich
einen Artikel oder eine Schularbeit von
einem fünfzehnjährigen Jungen gelesen
und war begeistert! In unserer Schule
vermitteln uns die Lehrer nicht diese
kritischen Gedanken.

Weil ich selbst deutsche
Verwandte habe – mein Großvater war
ein Sudetendeutscher aus Mähren– sehe
ich auch die Situation in Sudeten in
Tschechien aus  zwei Ansichten. Meine
Familie, die in den Jahren 1945 nach
Deutschland  ausziehen musste,
symbolisiert für mich das Unglück des
deutschen Volkes, das mit 50 kg Gepäck
aus ihrem Zuhause vertrieben wurde.
Aber ich mache mir bewusst, dass auch
andere weggehen müssen, z.B. die
Juden. Auf sie warteten die Ungewissheit
und der Tod. Die Sudetendeutschen
sagen jetzt:

Wir waren nicht auf der Seite von Hitler,
wir waren keine Faschisten. Aber die
Fakten sind ein bisschen anders. 97 %
der Deutschen  wählen während des
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Krieges die Sudeten-deutsche-Partei von
Henlein.

Es ist einfach zu sagen, dass es
während der Kriege immer
Ungerechtigkeiten gibt.

Seit dem Mittelalter waren die
Beziehungen zwischen tschechischer und
deutscher Kultur komplizierter und
problematischer als die Beziehungen zu
anderen Völkern in Mittel- und
Osteuropa.

Begegnungsseminare wie dieses
im Europa-Haus geben die Möglichkeit,
andere Nationen besser kennen zu
lernen. Hier sind die jungen Generationen
angesprochen, die im Rahmen der EU
Vergangenheit wie auch Gegenwart und
Zukunft ganz anders, nämlich gerade aus
einer europäischen Perspektive sehen
werden.

Die Beziehungen zwischen unserer
Republik und Frankreich sind nicht so
angespannt und delikat wie die mit
Deutschland. Die französische Kultur zu
kennen gehört bei uns natürlich zu der
europäischen Bildung. Wir sind fasziniert,
wenn wir nach Frankreich fahren. Wir
bewundern die Architektur, Mode,
Bildende Kunst usw. usw.

Im Europa-Haus Marienberg habe
ich einige Franzosen getroffen und ich
war ein bisschen überrascht, dass sie
fast nichts über unsere Republik wissen.
Wir sind nämlich zu klein.

Meiner Meinung nach bringt die
EU nicht die Gefahr mit sich, dass   die
kulturelle und nationale Verschiedenheit
verloren geht. Man spricht über die
Globalisierung und über den Kampf gegen
die Globalisierung. Wenn wir aber
zeitgemäß davon sprechen, können wir
uns bewusst werden, dass die
Globalisierung ein objektiver Prozess ist.
Den Kampf gegen die Globalisierung
vergleiche ich persönlich mit dem
legendären Kampf von Don Quijote gegen
die Windmühlen. Ich selbst sehe die
Globalisierung positiv in einem guten
Wortsinn, denn wir können Menschen
verschiedener Nationalitäten und Völker
kennen lernen.

Ich weiß natürlich, dass die
Globalisierung auch bedeutet, dass es
Ortschaften gibt, in denen noch im 19.
Jahrhundert die Stämme auf dem
Lebensniveau der Steinzeit gelebt haben.
Heute stehen dort Fabriken der
Holzindustrie, die Urwälder sind
abgeholzt, die Eingeborenen sehen fern
und haben Hunger. Der tschechische
Ethnologe und Schriftsteller Miloslav
Stingl, der 150 Länder besucht hat, lebte
zwischen Eskimos, mit Kannibalen in
Papua–Neu Guinea und ist der Häuptling
eines indianischen Stammes „Kikapu“ in
Oklahoma. Seine Bücher zirkulieren in 239
Auflagen und 31 Sprachen. Der
Wissenschaftler ist der Meinung, dass
das wirklich ein sehr wichtiges Problem
sei, aber es sei nicht real. Die
Globalisierung ist unhaltbar. Der
österreichische Ethnologe Gusinde hat
vorgeschlagen, dass manche Gebiete nur
den Ureinwohnern vorbehalten werden
sollten. Das ist zwar eine Lösung, aber
ich habe das Gefühl, dass diese nicht
endgültig ist. Ein Volk von einem anderen
zu trennen ist wie das Errichten von
National-Parks für wilde Tiere.

Wenn ich z.B. mit den Franzosen über
das Thema „Nachbarschaft“ gesprochen
habe, habe ich erkannt, dass sie vor
unserer Präsentation fast nichts über
diese Republik gewusst haben. Ein
Mädchen hat mir auch gesagt, dass die
Franzosen uns als „den Osten“ sehen.
Jetzt nach unserer Vorstellung des
Landes möchten sie einmal nach
Tschechien fahren und ein paar Tage als
Touristen in Prag verbringen. Die
französische Partnerin hat gesagt, dass
sie in der Schule fast nichts über die
Tschechische Republik lernen. Nachdem
wir unser Land vorgestellt hatten, stellte
sie fest, dass es in Tschechien viel
Interessantes  gibt..

Für mich war die Begegnung wichtig.

Anna Sevcik (17)
Tschechien
annasevcik@post.cz
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Les points de vue des jeunes tchèques et
allemands au sujet de la France.

Quels sont les différents avis
des allemands et des tchèques par
rapport à la France ?

D’une part, nous pouvons
exposer l’avis des tchèques. Pour
ceux-ci, la France est la
représentation d’un riche pays
d’Europe de l’ouest. Ils en savent
bien plus au sujet de la France que
ce que les francais connaissent de
la République tchèque. En effet,
ils étudient certains aspects
culturels et historiques de la
France, comme par exemple la
révolution française, le Réalisme
et les peintres tels Monnet ou
Renoir.

Ils ont aussi une certaine
culture cinématographique
française ; ils aiment des
réalisateurs comme François Ozon
et des films comme « Sitcom »,
«Le fabuleux destin d’Amélie
Poulain »et connaissent nos
grands acteurs nationaux. Ils
apprécient, lorsqu’ils le peuvent,

venir passer leurs vacances en
France.Cependant ils ont peut-être
une vision idealiste de la vie en
France.

D’ autre part, les allemands ont
de nous une idée plus modérée,
sans doute parce que l’Union
européenne a resserré les liens
entre nos deux pays. De ce fait,
leur culture est relativement
proche de la notre, bien qu’il
semble encore et toujours que la
baguette et le béret basque
soient les accessoires
indispensables du francais
type...

CARRERE
Maïlys

BAILLEUL
Charlène
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Franzosen, Tschechen und Deutsche
als Nachbarn in Europa

Unter diesem Thema
versammelten wir uns am Dienstag in 2
großen, gemischten Gruppen, um etwas
über das Zusammenleben dieser 3
Nationen zu erfahren.

Allerdings wurde weniger dieses,
als vielmehr das Thema „Die Geschichte
Europas und die Anfänge der EU“
behandelt.
Was jedoch wissen und denken wir von
den anderen Staaten?

Wie zu erwarten sind die
tschechischen, sowie die französischen
Meinungen über Deutschland, vor allem
die der älteren Bevölkerung, noch stark
von dem 2. Weltkrieg und dessen Folgen
geprägt.

Während in Tschechien allerdings
sehr viele, zum Teil auch in der jüngeren
Generation vertretene, Leute die
„Deutschen“ immer noch mit dem NS-
Regime in Verbindung bringen, sehen die
französischen Jugendlichen keine Schuld
mehr bei ihren Altersgenossen in
Deutschland.

Daher gibt es in den Schulen
dieses Landes verschiedene
Austauschprogramme, welche zu einer
Völkerverständigung beitragen sollen.

Diese Programme werden
natürlich auch in Tschechien angeboten,
wo die interessierten Schüler/innen daran
teilnehmen und ebenfalls zu einer
Annäherung zweier verschiedener
Nationen beitragen.

Die kulturellen sowie die
gesellschaftlichen Unterschiede zwischen

Tschechien und Deutschland sind
natürlich viel gravierender als die
zwischen Deutschland und Frankreich.
Daher machen viele Franzosen keine
Unterschiede zwischen ihrem Land und
dem ihrer deutschen Nachbarn.

Die Tschechen hingegen sehen
Deutschland als eine reiche Nation, mit
schwer arbeitenden Einwohnern und
guten Autos.

Obwohl diese Unterschiede nicht
von der Hand zu weisen sind, empfinden
die Tschechen keinen Neid auf die
wohlhabenderen Deutschen, sondern
akzeptieren vielmehr die vielen
deutschen Urlauber in den
kostenspieligeren, tschechischen
Regionen.

Die Franzosen können allerdings
nicht anders als auf die lauten deutschen
Urlauber zu schimpfen, hegen im
Gegenzug jedoch auch nicht den Wunsch
in Deutschland Urlaub zu machen.
Sowie in Tschechien, als auch in
Frankreich wird weniger deutsche,
sondern eher englische und die Musik
der eigenen Nationalität gehört.
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Franzosen und Tschechen mögen
ihre eigenen nationalen Gerichte lieber
als die deutschen, und vor allem in
Frankreich macht sich in dieser Frage
der Nationalstolz deutlich. („Die beste
Küche ist die französische Küche.“)

Was sind die verschiedenen
Meinungen von Deutschen und
Tschechen über Frankreich?
Einerseits können wir die Meinung von
Tschechien erklären:

Tschechen halten Frankreich für
ein reiches, westliches Land. Sie wissen
mehr von Frankreich als die Franzosen
von Tschechien. Sie lernen nämlich
manche kulturellen und historischen
Aspekte von Frankreich. So kennen sie
z.B. die Französische Revolution, den
französischen Realismus und die
französischen Maler.

Wenn sie können, mögen sie nach
Frankreich reisen. Sie kennen auch ein
bisschen französische Filmkultur. Sie
kennen französische Regisseure wie
François Ozon und den film „Amélie
Poulain“.

Währendessen haben sie
vielleicht eine zu idealistische Sicht vom
Leben in Frankreich.
Andererseits haben die Deutschen eine
gemäßigtere Meinung. Möglicherweise,
weil die Europäische Union die
Beziehungen zwischen unseren beiden
Ländern enger geknüpft hat. Deshalb
sind unsere Länder relativ ähnlich, obwohl
es scheint, dass die Baguette und die
Baskenmütze immer noch die

unentbehrlichen Eigenschaften des
typischen Franzosens sind...

Die Franzosen und die Deutschen
kennen nicht viel von Tschechien. Für sie
sind die meisten Länder, die im Osten
liegen, sehr fremd, da sie sich nicht viel
mit ihnen beschäftigen.

Französische sowie deutsche
Schüler lernen viel über die EU und
Amerika, aber fast nichts über andere
Staaten.

Es sind keine tschechische Musik
oder tschechische Filme in den beiden
Ländern vertreten, was wenig zur
Interessenerweckung beiträgt.

Wir können hoffen, dass nach dem
Beitritt Tschechiens in die EU, die
Leute mehr Interesse daran haben
werden, die tschechische Kultur zu
entdecken, weil es ein sehr
interessantes und bereichernderes
Land ist.

Benedikt  JOST
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Die Tschechische Republik und die
europäische Union

Die Tschechische Republik liegt in der Mitte
Europas. Sie ist im Vergleich zu Frankreich und
Deutschland ein kleiner Staat mit rund 10 Milionen
Einwohnern und einer Fläche von 78864 Km2. Die
Hauptstadt ist Prag mit 1,2 Milionen Einwohnern.
Die Amtsprache ist Tschechisch, die Währung ist
die Tschechische Krone und das politische Sys-
tem ist eine Parlamentarische Demokratie.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs zwischen
Ost und  West im Jahre 1989 wurde die
Tschechoslowakische Republik wieder ein
demokratischer Staat. Seit diesem Ereigniss
kooperieren ehemalige Ostblockstaaten, zu denen
auch die CSSR (Tschechoslowakische Republik)
gehörte, mit der EU. Nach der Trennung mit der
Slowakischen Republik im Jahre 1993 ist dann
die Tschechische Republik (CZ) entstanden. Trotz
der Ereignisse ist unser Staat immer noch
entschlossen, der EU beizutreten.

Wir haben auch gute Gründe dafür. Einer davon
sind wirtschaftliche Vorteile die uns die
Mitgliedschaft garantiert, wie z. B. die Beteiligung
am Binnenmarkt, Investitionen und mehr
Arbeitsmöglichkeiten. Auch ein wichtiger Grund
für unser Interesse ist unsere Sicherheitspolitik.
Das hängt damit zusammen, dass wir ein kleiner
Staat sind, der sich die Neutralität nicht erlauben
kann. Als Mitgliedstaat der NATO und der EU
werden wir besseren militärischen Schutz haben,
den wir uns alleine nicht leisten können. Noch ein
wichtiger Grund ist, dass wir durch unsere
Mitgliedschaft eine Chance haben werden, an
wichtigen Entscheidungen, was die EU betrifft,
teilzunehmen.

Die gegenseitigen Verhandlungen fingen mit
der Unterschreibung des Kooperationsvertrages
im Jahre 1990 mit der EU an. Aber mit dem Zerfall
der CSSR wurde der Vertrag ungültig. Später
wurde er durch das Europa-Abkommen ersetzt.
Dieses Abkommen wurde dann die Grundlage für
weitere Verhandlungen.Im selben Jahr wurden
in Kopenhagen die Kriterien für den Beitritt
bekannt. Seit dieser Zeit fingen wir an uns mit
diesen zu beschäftigen.

Am 23.1.1996 reichten wir den Antrag auf EU-
Mitgliedschaft ein. Im Dezember 1997 hatte der
Europäische Rat in Luxemburg entschieden, dass
wir zusammen mit Ungarn, Polen, Slowenien,
Zypern und Estland zu den sechs
Beitrittskandidaten gehören. Nach vier Monaten
begannen die Beitrittsverhandlungen und nach
zweieinhalb Jahren wurde in Nizza
entschieden,dass es noch sechs weitere
Kandidatsstaaten gibt. In Sevilla wurde im Juni
2002 bekannt, dass unsere Republik die
Beitrittsverhandlungen bis zum Ende des Jahres
beenden hat. Der letzte grosse Schritt in Form
einer Volksabstimmung muss noch gemacht
werden. Der Beitritt in die EU sollte aber kein
einseitiges Geschäft sein. Unser Beitrag für EU
ist z.B. eine langjährige Demokratietradition; eine
finanziell sehr  stabile Wirtschaft; zahlreiche
Investitionsmöglichkeiten; ein hochqualifizierter
A r b e i t n e h m e r p o o l ; e i n r e i c h e s
grenzüberschreitendes  Kulturerbe; eine
faszinierende Architektur und herrliche
Landschaften.

Es sieht danach aus, dass die Erweiterung
problemlos verlaufen sollte, trotzdem gibt es in
den Augen der EU-Bewohner als auch in Augen
der Einwohner der Beitrittskandidaten Zweifel, wie
z.B. steigende Arbeitslosigkeit und Kriminalität.
Unsere Mitbürger haben auch Angst vor
steigenden Preisen und dass unsere kleinen
Geschäfte nicht konkurrenzfähig sind. Unsere
Meinung dazu ist, dass es viel mehr positive als
negative Aspekte gibt.

Damien aus Frankreich hat uns gesagt:         „
Wenn die CZ in die EU eintritt, wird das Reisen in
dieses Land viel einfacher sein. Es wird keine
Grenzen geben und die Währung wird auch die
selbe sein.“ Seine Freundin Laurie hat gesagt: „
Mit dem Beitritt der CZ in die Union, wird sich der
Lebensstandart bei euch verbessern.“
Wir denken, das es noch mehr
Arbeitsmöglichkeiten geben wird und der
Handel so mehr gefördert wird. Ich bin fest
davon überzeugt,dass unsere Heimat ein gutes
EU-Mitglied sein wird.

     Michael Kareš       Alena Felcmanová
Prag       Prag
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La République Tchèque
et l´Union européenne

La République Tchèque se situe
au centre de l´Europe. En
comparaison avec la France et
l´Allemagne, la République
Tchèque est un petit état de 10
millions d´habitants et de 78 000
km². Sa capitale est Prague (1,2
millions d´habitants). La langue
officielle de ce pays est le
tchèque. La monnaie est la
couronne ; 30 couronnes équivalent
à environ un euro. Le système
politique tchèque en vigueur est une
démocratie parlementaire. Le président
de la République est donc élu par le Sénat et le
parlement.

Après la chute du rideau de fer entre l´est et
l´ouest en 1989, la Tchécoslovaquie est
redevenue l´état démocratique qu´elle était
avant la seconde guerre mondiale. Depuis ce
changement de régime politique, les états du
bloque de l´Est dont la République Tchèque fait
partie coopèrent avec les pays de l´Union
européenne (UE). Après la séparation de la
Slovaquie en 1993 est née la République
Tchèque qui continue à vouloir entrer dans
l´UE. Les tchèques ont en effet de bonnes
raisons pour cela :
- La première d´entre-elles est un avantage

économique dont les pays de l´UE
bénéficient, par exemple des
investissements des créations d´emplois,
la participation aux échanges
commerciaux intérieurs.

- Ensuite la République Tchèque espère
bénéficier d´une sécurité accrue. En effet
la République Tchèque est un petit pays
qui ne peut pas se permettre d´être
neutre.  En tant qu´état membre de
l´OTAN et de l´UE la République Tchèque
aura une meilleure protection que celle
qu´elle a actuellement.

- En faisant partie de l´UE la République
Tchèque pourra également participer aux
décisions importantes que l´UE prend.

Les négociations avec l´UE ont commencées
avec la signature du traité de coopération du
juin 1990. Mais avec la séparation de la
Républiqe Tchèque ce traité n´a pas été
appliqué. Plus tard il fut remplacé par le traité
de l´Europe. Ce traité fut ensuite la base des
négociations. La même année les critères fixés
par l´UE pour y entrer ont

été clairement définis au sommet
de Copenhague. Depuis la
République Tchèque essaie d´agir
afin de répondre à ces critères.
Le 23 janvier 1996 la République
Tchèque a émi la demande d´entrer
dans l´UE. En décembre 1997 le
conseil de l´Europe réuni à
Luxembourg, décide que la

République Tchèque, la Hongie, la
Pologne, la Slovaquie, l´Estonie et

Chypre sont des candidats pour l´entrée
dans l´UE. Les négociations continuèrent et

2 ans après, au sommet de Nizza il fut décidé
qu´il y aurait encore 6 pays candidats de plus.
En juin 2002 à Séville la République Tchèque
apprit que les négociations étaient terminées.
Le dernier grand pas à faire pour la République
Tchèque reste donc à obtenir l´approbation du
peuple.
Toutefois la République Tchèque n´est pas
seulement entrée dans l´UE pour en tirer les
avantages : En effet la République Tchèque va
apporter  à l´UE une démocratie qui dure
depuis longtemps maintenant, une économie
financiellement stable, de nombreuses
possibilités d´investissements, etc…
L´agrandissement de l´UE ne paraît donc pas
poser de problèmes, pourtant il y a aux yeux
des habitants des pays membres de l´UE et
des autres candidats quelques problèmes qui
pourraient survenir comme un taux de
chômage et de criminalité croissants. Les
habitants de la République Tchèque ont
d´ailleurs eux aussi peur que les prix
augmentent et que les petits commerces ne
fassent faillite face à une nouvelle concurrence.
Les étudiants tchèques ayant participé à la
réalisation de cet article pensent qu´il y a bien
plus d´aspects positifs que négatifs.
Damien, un étudiant français nous a donné son
point de vue : „Si la République Tchèque entre
dans l´UE, les voyages en République Tchèque
seront plus simples. Il y aura moins de
barrières, dont celle de la monnaie puisqu´il y
aura l´euro.“ J´approuve tout a fait ceci et
j´ajouterais que l´entrée de la République
Tchèque sera très positive pour ce pays, et
qu´elle permettra d´élever le niveau de vie .
Les rédacteurs tchèques pensent en effet que
l´arrivée dans l´UE va créer des emplois et
développer le commerce. Ils espèrent être un
bon élève parmis les autres états membres de
l´UE.

Laurie Mecreant
Reims
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Der Weg der Tschechischen
Republik in die Europäische Union

 

Bevor 1989 die Mauer fiel, war der damalige
Osten Europas von der ,,westlichen Welt’’
abgeschottet und es bestand keine
Kontaktmöglichkeit. 1990 trat die DDR der
Bundesrepublik bei, die Wiedervereinigung
Deutschlands war gegeben. Im Mai 1990 gab
es erste Kooperationsverträge zwischen der
CSSR und der EU. Drei Jahr später, im Oktober
1993 wurde das Europa Abkommen
geschlossen, das 1995 in Kraft trat. Nach dem
Beitrittsantrag Tschechiens am 23.01.1998
wurden im März 1998 die
Beitrittsverhandlungen aufgenommen. Nach
langwierigen Verhandlungen werden sie Ende 2002 abgeschlossen worden sein.

Gründe für einen Beitritt Tschechiens zur EU

Geschichte:
Tschechien war schon immer der zentrale Punkt Europas, wo kulturelle Einflüsse
von Osten und Westen aufeinander trafen und sich wichtige Handelsstraßen
kreuzten. Unsere Nachbarn waren Mitbegründer des Völkerbundes und Mitglied
der Vereinten Nationen. Dort waren sie im Ausschuss für politische
Zusammenarbeit, ihre Mitarbeit mussten sie jedoch nach einem Putsch in ihrem
Land 1967 einstellen.

Geographie:
Im Herzen Europas liegt Tschechien, es ist im Westen von vielen
EU-Ländern umgeben. Die längsten Grenzen bestehen zu
Deutschland und Österreich, welche beide in der EU vertreten sind.

Sicherheit:
Da Tschechien alleine zu klein wäre, um effektive Außenpolitik zu betreiben, muss
es sich mit anderen Ländern zusammenschließen und sucht deshalb den Anschluss
an die westlichen Länder und wurde auch schon 1999 in die NATO aufgenommen.

Politik:
Die Rückkehr in die westeuropäische Kultur, Denkweise und Gesellschaftsform
gewährleistet Stabilität, Recht und Freiheit und bietet dem Land neue Chancen.
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Wirtschaft:
Mit dem Beitritt zur EU steigt die Konkurrenzfähigkeit und für beide Partner
ergeben sich größere Handelsmärkte, also mehr gesellschaftliche
und wirtschaftliche Vorteile. Damit verbessert sich die Infrastruktur
des Landes, es ergeben sich neue Arbeitsplätze, die Kapitalmärkte
stabilisieren sich.

Beitrittskriterien, unter anderem auch für
Tschechien, für einen Beitritt zur EU:

politisch:
- stabile Institutionen sollen die Demokratie sichern
- es muss sich um einen Rechtsstaat handeln
- die Menschenrechte müssen geachtet werden

wirtschaftlich:
- es muss sich um eine funktionierende Marktwirtschaft handeln
- das Land muss dem Wettbewerbsdruck innerhalb der Union standhalten können

weiteres Kriterium:
- das Land muss den Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft ergeben,
   nachkommen können

Diese Kriterien wurden am Anfang der Beitrittsverhandlungen 1993 vom
Europäischen Rat festgelegt und Tschechien ist auf dem besten Wege diese
Bedingungen zu erfüllen. Damit ist es wahrscheinlich, dass Tschechien am 1.
Januar 2004 ein Vollmitglied in der Europäischen Union wird!

Linda, Desirée und Christin
Redaktion Spunk
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ÈESKÁ REPUBLIKA A EVROPSKÁ UNIE

Èeská republika a EU
Rozloha: 78 864 Km2

Obyvatel: 10 290 000
Hl. Mìsto: Praha

Mìna: èeská koruna
Úø. Jazyk: èeština

ÈR po 1989
Po pádu železné opony dostala ÈR šanci na
návrat mezi demokratické vyspìlé státy svìta.
Spolu s bývalými komunistickými státy zaèala
mìnit svùj politický a hospodáøský systém ku
obrazu evropských státù, tj. EU.

ÈR dnes
- demokratické tradice
- pragmatická, realistická, cílevìdomá

povaha
- fungující hospodáøství
- možnost investic
- odborníci, experti a pracovní síly vùbec
- bohatá kultura, tradice, historie a

turistická atraktivita krajiny

Pøínos èlenství v EU
Díky výhodné støedoevropské poloze a pomoci
EU se ÈR mùže snadnìji vrátit mezi bohatý
západ a stát se dùležitým zprostøedkovatelem
obchodu mezi západem a východem.

Mezi další nemalé výhody patøí, pøes
poèáteèní omezení a znesnadnì-ní, nové
pracovní a obchodní pøíležito-sti, nové možnosti
studia a hlavní: možnosti pobývat a volnì se
pohybovat to vše po celém území EU.

Pokud, dle pøedbìžných dohod, bude ÈR
v roce 2004 pøijata do EU,  pøejde naše Koruna
po tøech až ètyøech letech na EURO a tím

dojde sice k nepøíjemnému zvýšení cen
(zejména potravin), ale také ke zvýšení platù a
zrušení cla a tím k pøíblížení evropským
zemím.

Jednání  a podmínky
Po smlouvì z roku 1990, tehdy ještì

Èeskoslovenska, s EU, která skonèila
rozpadem ÈSSR, uzavøela v øíjnu roku
1993 ÈR novou smlouvu o základních
vztazích s EU a o hospodáøské, sociální a
obchodní spolupráci.

Kandidátskou smlouvou z  roku
1996  se ÈR zaèala pøipravovat na vstup a
pøijala kandidátské zákony. Naše úsilí
ocenila v roce 1997 evropská rada v
Luxemburgu a vyhlásila ÈR nejlépe
pøipravenou zemí ze 6 kandidátù  (Polsko,
Maïarsko, Esrtonsko, Kypr, Slovinsko),
z tìchto zemá jsme nejlépe splnili
Kodaòská kritéria.

Kodaòská kritéria:
Politická:

- Stabilita demokracie
- Právní stát
- Dodržování lidských práv a práv

menšin
Hospodáøská:

- Funkèní tržní hospodáøství
- Schopnost tržní konkurence EU

Ostatní:
- schopnost plnit závazky èlenství,

vèetnì cílù politické, hospodáøské
a mìnové unie

Podle snìmu v Seville v roce 2002
musíme do konce roku 2002 splnit tyto
podmínky:

- dokonèení pøevzetí evropského
práva

sladìní s vnitøním trhem EU

    Zuzana Samková    Tereza Jirásková

      Police nad Metují   Police nad Metují
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Erweiterung der EU
aus tschechischer Sicht

Die Tschechische Republik ist ein
kleines Binnenland im Herzen Europas.
Früher war sie ein Teil des Ostblocks,
aber im Jahr 1989 fiel der Eiserne
Vorhang und unsere Republik wurde
demokratisch. Seit dieser Zeit wollten
wir in die EU eintreten, schon als es die
CSFR noch gab.

Unsere Gründe sind ganz klar: feste
Verankerung, gemeinsame Werte,
Teilnahme am europäischen
Entscheidungsprozess, vereintes
Europa als Partner an dem
internationalpolitischen Weltgeschehen,
Steigerung des gegenseitigen Handels,
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der
tschechischen Unternehmen.
Unser Beitritt in die EU ist jetzt eine
Priorität aller politischen Parteien.

Die EU stellt uns viele
Beitrittsbedingungen: Stabilität der
Institutionen, die die Demokratie
sichern, Existenz einer funktionierenden
Marktwirtschaft, Fähigkeit den
Verbindlichkeiten, die sich aus der
Mitgliedschaft ergeben, nachzukommen
usw.

Wir müssen eine Reform des
Gerichtswesens, eine Reform der
öffentlichen Verwaltung, eine
Vollendung der Wirtschaftsreformen
und auch eine Stärkung der
Minderheitsrechte und des
Minderheitenschutzes machen.

Die tschechische Regierung bemüht
sich, eine neue
Kommunikationsstrategie einführen.
Ihre Ziele sind es, die tschechische
Öffentlichkeit zu informieren, Interesse
für die EU-Problematik zu erwecken
sowie die Argumente für und gegen den
EU-Beitritt objektiv zu präsentieren.

In Tschechien sind laut letzten
Untersuchungen 48% für unseren
Eintritt, 31% dagegen und 21% nicht
entschieden. Das Ergebnis ist klar. Die
Mehrheit der Tschechen will, dass
unsere Republik in die EU eintritt. Wir
hoffen, dass wir im Jahr 2004 ein Teil
der EU werden.

Veronika Kurzová
aus Tschechien
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Interview mit Yves Lucas

Yves Lucas

Bildungsbeauftragter
für deutsch–französische Kooperation

An unserem Ankunftsabend begrüßte uns unter anderem auch der
französische Bildungsbeauftragte des Institut Francais, Yves Lucas .

Nachdem er seine Begrüßungsrede gehalten hatte, luden wir ihn zu
einem Interview ein, das am nächsten Morgen stattfinden sollte.
Unser Anliegen war es mehr über ihn, seine Arbeit und sein Land zu
erfahren.

Wieso haben Sie diesen Beruf
ergriffen?
Ich war zuerst Lehrer in Frankreich
und sehr interessiert an kulturellen
Angelegenheiten. Ich wollte mehr für
die Kultur tun und habe deshalb
diesen Beruf ergriffen.

Wie lange üben Sie ihn schon
aus?
Ich bin seit drei Jahren in Mainz und
Frankfurt. Das bedeutet dass ich
zuständig für Reinland-Pfalz und
Hessen bin. Davor war ich aber auch
schon in Deutschland.

Was macht Ihnen daran am
meisten Spaß?

Der Kontakt mit dem Partner, d.h.
mit den Verantwortlichen, mit
Lehrern, Schülern und Studenten.

Was macht Ihnen keinen Spaß?
Dass ich so viel unterwegs sein
muss. Das ist ein sehr großer
Zeitaufwand.

Haben Sie eine Familie und ist
dies gut mit ihrer Arbeit zu
vereinbaren?
Ja, ich habe eine Familie und es ist
sehr schwierig beides zu
vereinbaren.

Was für Projekte  laufen zur Zeit
/ in der Zukunft?
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„Fest der Prinzen und Prinzessinnen“
(Fest für Grundschüler die
Französisch lernen)
„Cinéfête“ ist ein Filmfestival mit
französischen Filmen für
Jugendliche.
Und das „France Mobil“,  das durch
Deutschland fährt und über
Frankreich informiert.

Wie ist das Feedback von den
Jugendlichen bei solchen
Projekten?
Eigentlich immer positiv.

Aus welchen Gründen achten
Franzosen so besonders auf ihre
Kultur?
Die französische Geschichte hat
nicht so viele starke Brüche wie zum
Beispiel die deutsche (das Hitler-
Regime, die Trennung Deutschlands
durch die Mauer, u.ä.)
Diese Brüche haben die
Kulturentwicklung beeinträchtigt.
Die Franzosen sind zum größten Teil
mit ihrer Geschichte zufrieden und
wollen diese und ihre Kultur
bewahren.
Die verschiedenen Kulturen werden
immer mehr zu einer großen
‚Weltkultur’. Frankreich will seine
eigene nicht verlieren und versucht
sie deshalb zu schützen.
Den Deutschen ist das nicht so
wichtig. Das zeigt sich auch daran,
das immer mehr englische Wörter
im deutschen Alltag verwendet
werden.
In Frankreich kommt das zwar auch
vor, aber noch lange nicht so häufig.

Werden in Frankreich deutsche
Filme gezeigt?
Es werden nicht sehr viele gezeigt.
Das liegt jedoch mehr an
mangelnder Produktion als an einer
Ablehnung deutscher Filme.
Insgesamt zeigen wir relativ viele
ausländische Filme, in letzter Zeit
sehr viele aus dem Irak.

Hätte ein Regierungswechsel in
Deutschland Auswirkungen auf
die deutsch-französischen
Beziehungen haben können?
Ich glaube eher nicht. Diese
Beziehung ist mittlerweile so fest,
dass dies keinen großen Unterschied
gemacht hätte. Die Hauptsache ist,
dass das Herz dabei ist.
Allerdings sind momentan die
Franzosen  für die Deutschen
offener als die Deutschen für die
Franzosen.

Vielen Dank für das Interview!

Nina Schott und Lena Limbach
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Bojan Ilic; Daniela Kebrich:

Pressefreiheit – immer noch ein Thema –
erst RECHT in Europa

Gespannte Erwartung herrscht vor, als Herr
Kindermann, Präsident der „Vereinigung
europäischer Journalisten (VeJ)“ das Mikrofon
ergriff und mit seiner sonoren Stimme den
Fragen junger Schülerzeitungsredakteure aus
Tschechien, Frankreich und Deutschland –
Rede und Antwort stand.

Die ungeduldigen Teilnehmer warteten schon in
dem Seminarraum des Europa Hauses in Bad
Marienberg.
Pressefreiheit ist schon seit der Erfindung der
Schrift ein Thema, welches viele Geister
beschäftigt.

Die immer schneller wachsende Entwicklung
der Medien, erleichterte unheimlich die
Übertragung der Informationen über die ganze
Welt.

Über die Vielfalt der Meinungsfreiheit
entscheidet der Leser schon bei einem
Zeitungskauf am Kiosk.

In der Konzentration der Presse sieht auch der
Herr Kindermann eine Beeinträchtigung der
Meinungsvielfalt, wie z. B. in Italien durch den
Mediengigant Berlusconi, der zugleich auch der
Ministerpräsident von Italien ist.

Kindermann glaubt aber, dass durch unser
Bundeskartellamt in Berlin, die Gefahr einer
Monopolisierung ausgeschlossen ist.
Auch den Skandal Journalismus (Freiflugaffäre)

wie ihn die Bildzeitung aufbauschte, lehnte er
ab, wie auch auf den Trend zum Aufbauschen
der Themen, die dann im Sande verlaufen und
deren Ausgang nicht gefragt wird.

Auch interessierte die Redakteure, die
problematische wirtschaftliche Lage der
Zeitungen.

Nach der Analyse von Herr Kindermann, sind
daran schuld: a) das überhastete Gründen
neuer Blätter
und
b) der Rückgang der Anzeigen.
Mit der Zeit werden die Medien immer mehr von
der Politik beeinflusst, z. B. Früher war die
Bundespressekonferenz der Gastgeber, heute
lädt der Bundeskanzler die ausgewählte
Presse ein, um sie in seinem Sinne zu
informieren.
Eine andere interessante Frage war, wie es mit
der Pressefreiheit im Islam aussieht.

Sie ist leider noch nicht so fortgeschritten wie
in christlich geprägter Welt.
Nach seiner Erfahrung will der Islam keinen
Austausch mit dem Rest der Welt

Auszug aus dem durchaus
erwähnenswerten Terminkalender 2001
der VeJ:

08.02.01 Arbeitsessen im
Landwirtschaftsministerium, zu den
Auswirkungen der BSE-Krise; (wir von der
Redaktion fragten uns, ob mit oder
Rindfleisch?)

23.05.01 wieder ein Arbeitsessen, diesmal mit
der Leiterin Elena Shekerletova von der
bulgarischen Botschaft;

31.05.01 Großes Golf-Fun-Turnier in Koop;
und sparsamer Weise ist der nächste Termin
im Dezember ..

11.12.01 Arbeitsessen in Berlin mit Dieter
Lorenz

Rotger H. Kindermann im Gespräch mit
Schülerzeitungsredakteuren
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http://www.vej-aej.de    Was ist die VEJ?

Dazu hat sich Rotger H.

Kindermann, welcher

Präsident der Deutschen

Gruppe des VEJ ist, bei

seinem Briefing ge-äußert.

Hinter VEJ-AEJ verbirgt

sich die Vereinigung Euro-

päischer Journalisten

(Association of European

Journalists). In dieser

organisieren sich

Journalisten aus Europa

und kämpfen für die

Pressefreiheit in den

europäischen Staaten.

Der Referent äußerte sich

besorgt über die Situation

im ehemaligen

Jugoslawien, wo sich

Verlage aus der EU

einzukaufen versuchen. Er

sieht dadurch die

Meinungsvielfalt in den

betroffenen Ländern

gefährdet. Als ein

negatives Beispiel

innerhalb der EU nannte

er uns die

Medienbeteiligung der

SPD. Vor allem der

ungeheure Medien-besitz

des italienischen

Ministerpräsidenten

Berluskoni sorge in Italien

für eine gefährliche

Entwick-lung. So seien

kritische politische

Sendungen aus dem

Fernsehen verschwunden

und durch ein buntes

„Trallalla“ ersetzt worden.

Oliver Gardt



Schülerzeitungs-
seminar

“Nachbarn in
Europa”

23. - 28. 9.2002

 Seite 34

Thema

Gegen das Vergessen –
für die Demokratie
Wie wohl jeder weiß, gab es in
Deutschland von 1933 bis 1945
und von 1945 bis 1989 zwei
Diktaturen, die national-
sozialistische und die
kommunistische.

Benno von Heynitz hat sie beide
erlebt und erlitten. Wir hatten
das Glück diesen Zeitzeugen
anzuhören und befragen zu
dürfen.

Von Haus aus antifaschistisch
eingestellt, hat er im
nationalsozialistischen Regime 16-
jährig sein erstes prägendes Erlebnis.
Sein geistig behinderter Bruder wird
1941 in ein Euthanasielager
abtransportiert. Als die Familie den
Bescheid bekommt, der Junge sei an
einer ansteckenden Seuche
verstorben, bezweifelt er den
Wahrheitsgehalt der benannten
Todesursache und verlangt
zusammen mit seiner Mutter bei der
zuständigen Behörde entsprechende
Beweise, die ihnen jedoch verwehrt
werden.

Diese Erfahrung bewegt ihn dazu
wenig später konspirativ tätig zu
werden, was darin besteht

Flugblätter zu sammeln und an
vertrauenswürdige Personen
weiterzugeben, sowie verbotene
Radiosender, wie BBC London oder
den Soldatensender Calais,
abzuhören.
Zu dieser Zeit fällt er, die er
vermutetet, aufgrund von
vereinzelten kritischen Äußerungen
gegen das Regime den Behörden
negativ auf, bleibt aber unbeschadet
überstehen.

Nach Kriegsende, darauf hoffend die
wiedergewonnene Pluralität der
Parteien könne die Entstehung einer
neuen Diktatur verhindern tritt er in
die liberale Partei (LPD) ein. Wegen
seiner subversiven Haltung auf
Grund der Verletzung von
Rechtsstaatlichkeit und der
Menschenrechte sowie der
Ausschaltung der SPD, die seiner
Meinung nach einer
Gleichsetzungspolitik wie 1933
geschehen, gleichkommt wird er
1947 wegen antikommunistischer
Propaganda zu 25 Zwangsarbeit
verurteilt, die eine Konfiszierung des
Vermögens einschließt.

Im Bautzener Schweigelager hat er
die folgenden neun Jahre unter
schwierigen Verhältnissen zu leben,
bis er 1956 vorzeitig entlassen wird.
Danach arbeitet er im öffentlichen
Dienst und tritt 1989 dem „Verein
gegen Vergessen-für Demokratie“
bei, der sich die Aufarbeitung dieser
Geschehnisse zur Aufgabe gemacht
hat, indem er durch Aufklärung einen
Beitrag zur gemeinsamen Zukunft
der Völker in einem demokratischen
Europa ohne Krieg und ohne
Diktaturen.
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Dem Vortrag von Herrn Heynitz und
dem anschließenden Interview folgte
eine heftige und kontroverse
Debatte, die auch darauf beruhte,
dass wir uns bei einigen Fragen eine
weniger distanzierte und konkretere
Antwort gewünscht hätten.
Wir fragen uns :Inwiefern hat das
deutsche Volk in dieser Zeit
Mitschuld an den schrecklichen
Ereignissen auf sich geladen?

Wie hätten wir in einer solchen
Situation gehandelt?

Hätte man durch ein offensichtliches
Auflehnen gegen den Staat und seine
Methoden, das Entstehen des
nationalsozialistischen Regimes,
bzw. der DDR überhaupt verhindern
können?

Kann heute oder in Zukunft in
Europa erneut eine solche Situation
entstehen?

Ansätze eines diskriminierenden,
intoleranten oder fremdenfeindlichen
Verhaltens, kann man täglich in

unserem zwischenmenschlichen
Umgang erkennen.

Daher sollte uns die Vergangenheit
immer präsent bleiben, damit wir
uns ihrer Aktualität bewusst werden.

Ein Artikel von:

Céline Strotmann-Deligny,
Theresia Strunk,

Alena Felcmanová,
Elisabeth Kaiser,

Daniel Höwer,
Alicja Adamczyk
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Contre l’oubli,
pour la démocratie.
Comme chacun le sait,
l’Allemagne n’a pas subi qu’une
seule dictature au cours du XX°
siècle, mais deux : celle des nazis
et celle des communistes en zone
d’occupation soviétique, c’est-à-
dire en RDA.

Nous avons rencontré un témoin
de l’époque qui a été victime de
ces deux régimes totalitaires. En
effet, Benno von Heynitz les a
tous les deux combattus, de par
l’influence de ses parents. De
plus, son frère fut enfermé dans
un «pseudo-asile» (qui en fait
n’était qu’un camp
d’extermination) parce qu’il était
mentalement handicapé. Or, il fut
trompé : les nazis prétendirent
«soigner» son frère, alors qu’ils
le tuèrent. Ainsi M. von Heynitz
décida de réagir en s’engageant
dans la résistance, ce qui
signifiait mettre sa vie en danger.
En effet, la répression était telle,
que les résistants disposaient de
très peu de moyens (radios
d’information comme la BBC,
tracts…)

Dans la salle,
tout le monde
é c o u t a i t
attentivement
e t
passionnément
le récit de ce
vieil homme, qui
a su, face aux

nazis, faire preuve de courage et
d’ouverture d’esprit malgré son
jeune âge à l’époque (20 ans).
Résister au nazisme était difficile
en raison de la forte propagande
présente partout, dès l’école avec
les «jeunesses hitlériennes»,
puis dans la vie quotidienne avec,
par exemple, la représentation
des soldats. Ces derniers étaient
montrés comme étant les
sauveurs de la patrie et non pas
de la «chair à canon».
L’amertume des Allemands
envers le traité de Versailles avait
une ampleur énorme. Les nazis
monopolisaient les médias pour
faire passer leurs idées et
doctrines. Ainsi, s’informer de
manière objective fut quasiment
impossible. Goebbels affirma
même : «La radio et la presse
sont à notre disposition…(…)
Nous allons réussir notre chef
d’œuvre de propagande…» De
plus, le succès d’Hitler fut facilité
par les forces de l’ouest car
celles-ci ne présentèrent aucun
obstacle contre la montée du
nazisme. C’est pour cette raison
que la dictature fut aussi
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glorieuse et si difficile à
combattre.
Notre témoin a ensuite abordé
le sujet de la seconde dictature.
Benno von Heynitz vivait aux
alentours de Berlin à l’époque,
en RDA. Il fut donc directement
concerné par l’occupation
communiste, période durant
laquelle il continua ses actions
de résistance, cause de son
arrestation en 1950. Il sortit de
prison en 1956, et par la suite
étudia le droit, puis travailla dans
le service public. Il prône
maintenant une Europe sans
dictature. Après son récit,
plusieurs questions lui furent
adressées.

Par exemple : «Comment peut-
on combattre la dictature?».
Selon lui, trois points sont
essentiels : la distanciation par
rapport au système, l’attaque par
l’argumentation et la preuve, et
l’élaboration d’activités
conspiratrices avec des
personnes de confiance. La
persévérance est aussi de mise,
au détriment du désespoir.
Ou encore : «Quelle attitude doit
maintenant adopter la jeunesse
en ce qui concerne le passé?».
La réponse modérée de M. von
Heynitz fut la suivante : on ne
doit pas oublier. On doit
s’informer, afin d’éviter de
réitérer d’éventuelles erreurs. De
même, il condamne les attitudes

discriminatoires, voire racistes
envers la jeunesse allemande
actuelle qui, en fait, n’est en rien
responsable des événements
passés.

En conclusion, Benno von
Heynitz parle d’une actuelle
Allemagne démocratique, en
harmonie avec ses partenaires
européens. Mais ses paroles
peuvent s’étendre au monde
entier car ce qu’il nous a raconté
était en vérité une leçon
d’humanité. Son vécu personnel
n’est pas seulement un «fait de
l’histoire» parmi tant d’autres,
mais aussi une aide à relativiser
et à rester humble.

«Je prône l’humanisation de la
peine.»   V. Hugo

Caniaux Claire, McAuliffe
Carine, Poinsot Juliette.
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Alena Felcmanová

Die Debatte über Herrn von Heynitz
Die Debatte über Herrn von Heynitz's
Vortrag war sehr dynamisch. Ich musste
mich sehr anstrengen, um alles zu ver-
stehen. Die Deutschen haben einfach
alle durcheinander geredet. Jedenfalls bin
ich froh, dass ich dabei sein konnte.
Niemals zuvor habe ich deutsche Schüler
gehört wie sie über  Nationalsozialismus
sprechen. Ich würde nie versuchen eine
solche Debatte anzufangen, da dieses
Thema für Deutsche ja nicht sehr an-
genehm ist.

Bei dieser Diskussion brauchte ich jedoch
keine Frage zu stellen, denn alles wofür
ich mich interessiert habe, wurde auch
angesprochen.

Es war schade, dass keine französischen
Schüler dabei waren, so häte es noch
mehr Sichtsweisen gegeben.

Die Debatte begann mit der Frage, wie
wir zu den Ansichten von Herrn von
Heynitz stehen. Meiner Meinung nach ist
er ein alter Herr, der schon viel erlebt hat
und man sollte ihn bewundern, dass er
uns seine schrecklichen Erlebnisse mit-
teilt. Wir hätten uns eine etwas weniger
distanzierte Weise seines Vortrages
gewünscht, denn sein vorgelesener Text
war etwas unpersönlich. Trotzdem würde
ich darauf keine große Aufmerksamkeit
legen, wie die Deutschen das getan
haben. Da haben sich unsere Meinungen
getrennt.

In diesem Sinne waren auch die anderen
Fragen: Warum haben sich die Menschen
nicht anders benommen? Hatten sie
vielleicht etwas ändern können? Was
were wenn...?

Wir waren uns alle einig, dass man auf
solche Fragen nicht antworten kann.
Jedoch wurde sehr viel über solche
Fragen debattiert.

Das Problem sehe ich an einem anderen

Platz. Sind wir damals besser gewesen?
Hätte sich überhaupt jemand anders
verhalten?

Wir waren wieder alle der Meinung, dass
es nicht so ist. Jedoch sahen die Deut-
schen darin ein großeres Problem als ich.

Die Debatte in Tschechien ist anders als
hier. Fur die meisten Tschechen waren
die Deutschen die Schlimmsten, über die
eigenen Fehler wird jedoch nicht oft
geredet. Doch solche Sichtweisen gibt
es überall. Aber in Deutschiand wird viel
über die eigenen Fehler geredet.

Sie sind bei solchen Debatten sehr
verantwortungsbewusst für das eigene
Verhalten. Sie fürchten sich vor einer
Wiederholung des Konflikts jedoch mehr
als ich. Meiner Meinung nach kann man
die Menschen nicht ändern. Es wird
immer Kriege geben, die Menschen wer-
den sich immer auf irgendeine Weise
bekämpfen.

Die Deutschen sind diesem Konflikt viel
näher, da es direkt in den Familien ge-
schehen ist und da sie sich verant-
wortlich fühlen.



Seite 39

Schülerzeitungs-
seminar

“Nachbarn in
Europa”

23. - 28. 9.2002

Thema

Debata o panu von Heynitz

Debata o panu Bennu von Heynitz a
nacismu byla opravdu dynamická. Mìla jsem
co dìlat abych všechno pochytila. Prostì a
jednoduše, mleli jeden pøes druhého.
Ka•dopádnì jsem ráda •e jsem u toho mohla
být. Nikdy pøedtím jsem neslyšela Nìmce
bavit se o nacismu. Snad by mì ani
nenapadlo vyvolávat debatu na toto téma.
Bála bych se, •e bych se jich mohla nìjak
dotknout. O to bylo zajímavìjší, •e jsem se
skoro ptát nepotøebovala, všechno, na co
bych se pøípadnì zeptat chtìla, pøišla
nakonec øeè. Škoda jen, •e se do debaty
nezapojili i Francouzi. Mohlo to být ještì o
nìco zajímavìjší.

Zaèalo to otázkou, jak se máme na
pana von Heynitz dívat. Z mé strany je to
ji• pán v letech, který si pro•il své. Spíš
bych ho obdivovala, •e se dìlí o své zá•itky
s veøejností. Styl jakým to podává není
pravda nejš•astnìjší – svùj pøipravený
text, který jistì ji• mnohokrát èetl postrádá
jeho bli•ší názor.- v tomto ohledu musím
souhlasit
se svými nìmeckými koleginìmi, ale asi bych
se na tím nepozastavovala tolik jako ony.
To je první první vìc ve které se mùj názor
liší a od toho se odvíjejí i další otázky, jako
tøeba: Proè se lidé døíve nevzepøeli tomuto
na hlavu postavenému re•imu? Bývalo by
se tím nìco zmìnilo? Co by, kdyby? Otázky
tohoto typu pova•uji za nesmyslné, ale
nemyslím si, •e by si od nich Nìmci  nìco
slibují.Tak proè si je kladou? Ten problém

bych vidìla jinde. Jde spíš o to: Byli bychom
bývali byli lepší? Byl by býval vùbec nìkdo
lepší? Tì•ko øíct. Já osobnì si myslím, •e
ne.
To co se stalo bylo strašné. Takové
chování je neomluvitelné, ale to
nemluvím jen o nìmcích, ale i èeších,
francouzech a mnohých jiných. Ale
pøesto je styl debaty na toto téma u
nás a tady úplnì jiný. Pro vìtšinu èechù
byli samozøejmì hlavnì nìmci ti špatní a o
èeších se tolik nemluví. Tím ovšem
nechci nikoho omlouvat, ani srovnávat
míru viny. V Nìmecku se na to takhle
dívat nemù•ou. Tady nemù•ete prostì
pøeøadit a øíct „Ale Nìmci byli pøece
mnohem horší!“, to je ten rozdíl. Pøístup
nìmcù k tomu co se stalo je podle mì
velice zodpovìdný. Nìmci se mnohem více
bojí, •e nìjaký obdobý konflikt nìkdy
vyvstane, nebo •e takové konflikty stále
existují. Myslím •e to je proto, •e vidí, •e
k podobným situacím není nikdy dosti
daleko. Mù•ete si sice øíct, •e tohle je
pøece úplnì jasné, lidéj pøeci u• nikdy jiní
nebudou. Tak proè to poøád øešit? Ale
tøeba naši pøedci k takovému chování
nesklouzli. Pro nás to není tak osobní.
Právì proto to  nebereme stejnì jak oni.
Naštìstí.

Alena Felcmanová
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Abychom nezapomnìli
Jak všichni dobøe víme, tak se v

letech 1933-1945 a 1945-1989 v
Nìmecku (tady alespoò v jedné jeho
èásti) vystøídaly dva diktátorské
(chcete-li totalitní) režimy. A to nacistický
a socialistický. Benno von Heynitz oba
tyto režimy prožil a my mìli to štìstí, že
jsme mohli vyslechnout jeho svìdectví a
poté se ho i  na nìco zeptat.
Pan von Heynitz vyrùstal v Sasku v
konzervativní rodinì, která se od
nacistù distancovala. První a jistì
nejzásadnìjší konflikt s nacisty nastal v
roce 1941.Bratr pana von Heynitz byl
totiž poslán do zaøízení pro duševnì
choré. Postupnì se však ukázalo, že
tento ústav nemá o nemocné peèovat,
ale likvidovat je. Když rodina obdržela
zprávu,že jejich syn podlehl následkùm
tìžké nemoci, uvìdomili si , že není vše
v poøádku. Již pøedtím se jim totiž
donesly zvìsti, že tato zaøízení jsou
pochybná. A tak se obrátili na pøíslušný
úøad a dožadovali se zprávy o pøíèinì
úmrtí.Tato jim však byla odepøena.
Právì tato zkušenost podnítila pozdìji
pana von Heynitz k odbojové èinnosti.
Sbíral a následnì rozšiøoval
nepøátelské letáky a poslouchal
zahranièní radia. Pozdìji, jak se
domnívá, byla jeho odbojová èinnost tak
výrazná ,že si ho všimly i pøíslušné
uøady, ale naštìstí proti nìmu již nijak
nezasáhly.

Krátce po konci války se vyrojilo
množství politických stran a tak
doufal,že díky demokracii, která nastala
nebude již možné, aby kdy v zemi
panovala jakákoliv forma diktatury. A tak
vstoupil do LPD ( Liberální strana
Nìmecka) . Bohužel to bylo již v dobì ,
kdy byla u moci komunistická strana. O
ní  veøejnì zdùrazòoval, že porušuje

lidská práva a popírá myšlenku
právního státu.  A tak byl v roce 1947
kvùli takovýmto i jiným tvrzením, kdy
napøíklad øekl  ,že situace v zemi  je
stejná jako v roce 33 , odsouzen na 25
let nucených prací  a ke konfiskaci
veškerého majetku. V pracovním táboøe
v Bauzenu strávil  úplnì izolován od
dìní okolního svìta devìt let a poté ho
propustili. Od té doby pracoval ve
veøejné službì a v roce 89 vstoupil do
spolku Gegen Vergessen – Für
Demokratie. Zde zaèal sepisovat svoje
zážitky aby mohly sloužit dalším
generacím jako výstraha, aby se takové
vìci už nikdy neopakovaly, a tak nic
neohrožovalo mír v Evropì.

Pøednáška pana von Heynitz a
následné interview rozpoutaly docela
bouølivou debatu. Pøièemž jsme narazili
na to, že nìkteré námi kladené otázky
byly cekem odmìøenì zodpovìzeny.
Jak dalece na sebe mají dnešní Nìmci
svalovat vinu za to co se døíve stalo?
Bylo by bývalo vùbec možné ovlivnit tak
masivní úspìch národního socialismu,
napøíklad odmítnutím tohoto režimu?
Mùže dnes nebo nìkdy v budoucnu
obdobná situace nastat? Vždyž pøece
náznaky netolerantního až nenávistného
chování mùžeme vidìt stále kolem
sebe. Aby se toto neopakovalo musíme
si být stále vìdomi naší minulosti, a tak
ovlivnit naší budoucnost.

Céline Strotmann-Deligny,
Theresia Strunk,
Elisabeth Kaiser,

Daniel Höwer,
Alicja Adamczyk,

Alena Felcmanová

Thema
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Frieden und Sicherheit
in Europa

als Grundlage guter
Nachbarschaft

In den Trümmern des 2. Weltkrieges
sehnten sich viele Länder in Europa
nach dauerhaftem Frieden, vor allem
zwischen Deutschland und
Frankreich. Nach der Gründung der
europäischen Union wurde aus der
jahrhundertlangen ’’Erbfeindschaft’’
ein wichtiger Motor der europäischen
Einigung.

Diese Idee eines gemeinsamen
Europas stammte ursprünglich von
Robert Schuman, dem damaligen
Außenminister Frankreichs. Sein Ziel
war es dauerhaften Frieden in
Europa zu sichern und eine
gemeinsame wirtschaftliche
Grundproduktion der damaligen
Streitfaktoren (Kohle und Stahl) zu
erreichen. Somit konnte man die
Rüstungspolitik der einzelnen Länder
kontrollieren, die Montanunion
(Europäische Gemeinschaft für Kohle
und Stahl) entstand.

Der Hintergedanke seines Konzeptes
war es einen gemeinsamen großen
Wirtschaftsrahmen ohne
Handelsgrenzen und Zoll zu
schaffen. Dies gelang ihm, als sich
1957 die sechs Gründerstaaten
Deutschland, Frankreich, Belgien,
Niederlande, Luxemburg und Italien
zusammenschlossen und so die
Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft  (EWG)

bildeten. Als sich 1973 Irland,
Dänemark und Groß Britannien
anschlossen, wandelte sich die EWG
in die Europäische Gemeinschaft
(EG) um und der Schwerpunkt ihrer
Arbeit verlagerte sich von der
Wirtschaft auf die Politik. Die ersten
größeren Beitrittsschwierigkeiten gab
es in den 80er-Jahren mit dem
Beitritt der Agrarstaaten
Griechenland,

Spanien und Portugal. Wirtschaftlich
waren sie nicht weit entwickelt und
den anderen Staaten gegenüber
kaum konkurrenzfähig, politisch
wollte man aber die jungen
Demokratien durch einen Beitritt in
die Europäische Gemeinschaft, bzw.
zu der Zeit schon Europäische Union
(EU) stärken. Aus diesem Grund
wurden sie doch aufgenommen und
wirtschaftlich gefördert.

Im 21. Jahrhundert ist nicht mehr
das nationale Interesse der alleinige
Maßstab der Außenpolitik, sondern
der gemeinsame Wille, Friede,
Demokratie und Menschenrechte auf
unserem Kontinent durchzusetzen.
Denn nur durch die Grundsatzidee
von Robert Schuman und die
Perfektionierung seines Planes,
wurden die heutigen Grundlagen
zum Frieden und Sicherheit in
Europa geschaffen.

Thema
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Paix et Sécurité en Europe

Depuis toujours, des alliances se sont
formées en Europe : des alliances
stratégiques , pour la guerre, ou
économiques, pour élargir les territoires
et renforcer la puissance des états. Ces
alliances furent crées et dissoutes au
cours du temps et à cause des guerres
et des évolutions. Mais, au début du
vingtième siècle, après des années de
tensions, l’Europe fut complètement
anéantie par deux guerres. Le plus
grand conflit de l’histoire de l’Europe fut
la seconde guerre mondiale. Cette
guerre ne détruit pas seulement des
monuments culturels et des maisons,
mais elle tua aussi enfants et parents
et anéantit les relations entre les
différentes nations. Il était nécessaire
après la guerre, d’unir tous les états,
pour construire une communauté et
établir à nouveau des relations. Le but
est la paix et la sécurité pour l’Europe
toute entière. Au milieu du vingtième
siècle, l’Europe réalisa qu’une union
devenait indispensable pour assurer la
paix et la sécurité dans les territoires.

Il y a toujours autant de problèmes
en Europe, beaucoup d’instabilités
politiques, économiques et militaires
dans les régions frontalières de l’Europe
(dans l’espace méditerranéen, dans les
proches pays de l’Est et dans la région
du Golf…). Il y a aussi beaucoup de

dangers et de conflits ; la sécurité des
hommes est souvent menacée. Cette
menace provient des troubles, du
racisme, de la pression politique, des
attentats, du terrorisme et de la
criminalité internationale.

La confrontation des idéologies et les
conflits de religion sont souvent des
dangers pour la paix en Europe. Cela
montre les énormes difficultés à stopper
la violence et à trouver des solutions
politiques communes. Mais, depuis le
début de notre siècle, l’Europe essaie
de donner plus de chances à la paix et
à l’égalité. Les pays européens exigèrent
une unité de l’Europe : cette unité a créé
en Europe un espace de stabilité qui n’a,
dans l’histoire, aucun modèle. C’est un
but important pour l’Europe et sert à
l’élargissement de l’Union Européenne.
Il s’agit aussi de consolider la sécurité
en Europe : d’ailleurs, ce problème est
soulevé dans la Charte des Droits
Fondamentaux.

Robert Schuman, alors Ministre des
Affaires Etrangères en France, est à
l’origine de l’idée d’une Europe
commune. Son but était d’assurer une
paix durable en Europe et de parvenir à
la production économique de base
commune équivalente aux facteurs de
crises de l’époque, l’acier et le charbon.
On pouvait ainsi contrôler la politique
d’armement des différents pays ; c’est
la naissasnce de la CECA (Communauté
européenne du charbon et de l’acier).
Le but réel de son projet était de créer
un grand cadre économique commun,
sans frontières commerciales ni douane.
Il y parvint lorsque, en 1956, les 6 états
fondateurs (Allemagne, France, Belgique,
Pays-Bas, Luxemburg, Italie) se
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réunirent et formèrent la communauté
économique européenne (CEE). Quand
l’Irlande, le Danemark et la Grande
Bretagne les rejoignirent en 1973, la
CEE devint la CE (communauté
européenne) et le centre de gravité de
son travail passa de l’économie à la
politique. Les premières grosses
difficultès d’entrée se présentèrent dans
les années 80 avec l’adhésion des pays
agricoles, la Grèce, l’Espagne et le
Portugal. Ils n’étaient pas très
développés économiquement et peu
capables de concurrencer les autres
états, mais on voulait politiquement
consolider les jeunes démocraties par
une entrée dans la communauté
européenne. Ils furent acceptés pour
cette raison et encouragés
économiquement. L’unique norme de la
politique extérieure au vingt et unième
siècle n‘est plus de faire passer en
priorité l’intérêt national, mais la volonté
collective, la paix, la démocratie et les
droits de l’homme sur notre continent.
Les fondements actuels pour la paix et
la sécurité  en Europe ne seront en effet
réalisés qu’à travers les principes de
Robert Schuman et le perfectionnement
de son plan.

C’est pourquoi l’Union Européenne
est née. Il s’est passé un demi-siècle
depuis la fin de la seconde guerre
mondiale et l’UE s’est agrandie.
Actuellement, en 2002, ce sont surtout
des états de l’Europe de l’Ouest qui
forment l’Union Européenne. Et l’Europe
de l’Est ? Qui assure là la paix ? Nous
ne connaissons pas la réponse, mais
nous espérons que nous trouverons
bientôt une solution.

Mais la paix est un processus

d’apprentissage difficile et de longue
haleine. L’histoire nous enseigne que ça
n’est pas si facile d’éviter la guerre. La
guerre est en effet souvent la solution
de facilité, tandis que la paix exige de
nombreux efforts.

La paix repose en outre sur le respect
et le respect sur l’amour de l’humanité.
On peut aussi appeler cet « amour » la
tolérance, laquelle est indispensable pour
mettre en place une paix stable.

De plus, l’Europe est un mélange de
différentes cultures, langues et
mentalités : cette diversité est pour
nous le plus grand et le plus bel
avantage de notre Union. Mais cette
diversité signifie aussi que nous devons
tous nous respecter malgré ces
nombreuses différences. On peut donc
dire que la paix et la sécurité,
inséparables et complémentaires, ne
sont pas les seules à dépendre de nous.
Nous sommes aussi responsables de
l’avenir de l’Europe et nous sommes les
seuls capables de décider du destion de
notre Union.

Margot Laurent et Aurélia Bardon
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Mír a jistota v Evropì jako
základ dobrého sousedství

V Evropì byly v•dy vytváøeny
strategické, váleèné, nebo
hospodáøské svazky. Cílem bylo
zvìtšit území a posílit moc státu.
Tyto spolky se v prùbìhu èasu a také
kvùli válkám a vývoji rozpadly. Na
zaèátku 20. století byla Evopa
znièena v dùsledku dvou svìtových
válek.

Evropské státy prošly mnoha
válkami, ale svìtové války byly ty
nejnièivìjší, proto•e byly vymysleny
dokonalé zbranì na zabíjení lidí.
Války nejen•e nièí památky a
domovy lidí, ale pøedevším nièí
dobré vztahy mezi státy.

V polovinì 20.stol. si Evropa
uvìdomila, •e je potøeba vytvoøit
unii, která by zajistila mír a jistotu.

V Evropì je také mnoho problémù,
hodnì politických, ekonomických a
také vojenských nestabilit
v regionech, se kterými Evropa
hranièí- Støedomoøí, Blízký Východ,
golfské oblasti,...Je také mnoho
nebezpeèí a konfliktù, které ohro•ují
jistotu lidí. Tato hrozba pochází
z neklidu, rasismu a politických
tlakù, ozbrojených pøepadení,

mezinárodního terorismu a
mezinárodní kriminality. Konfrontace
ideologií a nábo•enských konfliktù
jsou také nebezpeèím ohro•ujícím
mír v Evropì. Ukazuje se, •e je hodnì
tì•ké zabránit násilí a najít spoleèné
politické øešení. Ale od poloviny
minulého století nachází Evropa více
šancí pro mír a rovnost. Evropské
zemì •ádají jednotu Evropy: tato
jednota má zajistit stabilitu, která
nemá v historii obdoby. Toto je
nejdùle•itìjší cíl Evropy a slou•í
k rozšíøení EU. Jde také o uprvnìní
jistoty v Evropì, co• je v Chartì
základních práv.

Myšlenka jednotné Evropy pochází
pùvodnì od Roberta Schumanna,
tehdejšího ministra zahranièí
Francie. Jeho cílem bylo zajistit
v Evropì dlouhotrvající mír a zajistit
hospodáøskou produkci tehdejších
bojových èinitelù
-uhlí a ocel- aby mohla být
kontrolována zbrojní politika
jednotlivých zemí, vzniklo ESUO.

Stì•ejní myšlenkou jeho koncepce
bylo vytvoøit spoleènì velký
obchodní rámec bez pevných
obchodních hranic a zavést clo. To
se podaøilo v r. 1957, kdy se spojilo
6 evropských zemí- Nìmecko,
Francie, itálie, Benelux- a vytvoøili
EHS – Evropské hospodáøské
spoleèenství. Roku 1973 se pøipojilo
Irsko, Dánsko a Velká Británie a
z EHS vzniklo ES- Evropské
spoleèenství.

Tehdy se také pùsobení svazku
zaèalo pøeorientovávat
z hospodáøství na politiku. První vìtší
problémy nastaly pøi rozšiøování ES
v 80. letech pøi vstupu zemìdìlských
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státù- Øecka, Španìlska a
Portugalska. Nebyly pøíliš
hospodáøsky rozvinuté ani schopné
konkurence. Politicky však mohly
tyto mladé demokracie svým
vstupem do ES-v tu dobu ji• do EU-
toto spoleèenství posílit. Z tohoto
dùvodu byly zemì pøece jenom
pøijaty a hospodáøsky
podporovány. Ve 21. století ji•
nejsou jednotnou mìrou
prosazovány národní zájmy, nýbr•
se klade dùraz na spoleènou vùli,
svobodu, demokracii a lidská práva
na našem kontinentu.

Nebo• jenom prostøednictvím
myšlenkových zásad Roberta
Schumana a uskuteènìním jeho
plánù byl v Evropì vytvoøen dnešní
základ pro mír a jistotu. Proto
vznikla EU.Od konce 2. svìtové
války uplynulo pùl století a EU se v
mnohém  zlepšila. Dnes – 2002 –
jsou v EU pøedevším
západoevropské státy, ale co
východ Evropy? Kdo zajistí mír
tady? Budou tyto státy patøit
k èlenùm EU v roce 2005? Odpovìï
nevíme, ale doufáme, •e brzy
budeme znát øešení.

Ale dosa•ení míru je tì•ké a
zdlouhavé.- historie nás uèí, •e není
lehké zabránit válce- válka je èasto

nejlehèí øešení, zatímco mír
vy•aduje mnoho námahy. Mimoto
je mír zalo•en na respektu a lásce k
lidem. Tuto lásku mù•eme nazvat
také tolerancí a ta je
nepostradatelná k zajištìní stálého
míru. Kromì toho je Evropa smìsicí
rùzných kultur, øeèí a zpùsobu
smýšlení. Tato pestrost je pro nás
nejvìtši a nejhezèí pøedností naší
unie. Ale tato rozliènost také
znamená, •e bychom se mìli
vzájemnì respektovat.

Dá se tedy øíct, •e mír a jistota
patøí neoddìlitelnì k sobì.

My jsme ti, co mohou rozhodovat o
osudu naší unie. Budoucnst Evropy

Andrea Dostálová,
Gymnázium  Nové
Mìsto na Moravì

Jana Šrámková,
Gymnázium

Kladno

Lenka Šedá,
Gymnázium Nové
Mìsto na Moravì
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Frieden und Sicherheit
in Europa

Schon immer wurden Bündnisse
innerhalb Europas geschaffen:
strategische für Kriege oder
wirtschaftliche, um Territorien zu
vergrößern und die Macht der
Staaten zu verstärken. Immer
wieder wurden sie auch wegen
unvorhergesehener Entwicklungen
aufgelöst. Aber am Anfang des
letzten Jahrhunderts und nach
Jahren von Konflikten wurde
Europa von zwei Weltkriegen total
zerstört. Der zweite Weltkrieg war
der größte Konflikt in der
Geschichte Europas.

Die europäischen Staaten hatten
schon unter anderen Kriegen
gelitten, doch dieser war der
schlimmste. Dieser Krieg zerstörte
nicht nur Kulturdenkmäler und
Häuser, er tötete Kinder und Eltern
und vernichtete Beziehungen
zwischen den einzelnen Nationen.
Nach dem Krieg war es nötig, alle
Nationen und Staaten zu vereinen
und eine Gemeinschaft zu bilden,
um die alten Beziehungen
 wieder aufzunehmen. Das Ziel
lautete: Frieden und Sicherheit für
ganz Europa.

Es gibt immer noch viele Probleme
in Europa, viele politische,
ökonomische und auch militärische
Instabilitäten in den Regionen, die
an Europa grenzen  im Nahen
Osten, in der Golfregion...,  die
Sicherheit der Menschen ist
weiterhin bedroht. Diese
Bedrohung geht von Unruhen,
Rassismus,politischen Druck,
bewaffneten Überfällen,
internationalem Terrorismus und
internationaler Kriminalität aus.

Die Konfrontation der Ideologien
und die Religionskonflikte sind
auch Gefahren für den Frieden in
Europa. Dies zeigt die enormen
Schwierigkeiten, Gewalt zu
verhindern und politische
Lösungen gemeinsam zu finden.

Aber seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts versucht Europa,
mehr Chancen für den Frieden und
die Gleichheit zu finden. Die
europäischen Länder forderten eine
Einigung Europas: diese Einigung
hat einen Stabilitätsraum
geschaffen, der in der Geschichte
ohne Beispiel ist. Diesem
wichtigen Ziel Europas dient auch
die Erweiterung der EU. Es geht
darum die Sicherheit in Europa zu
festigen. Dies kommt in der Charta
der Grundrechte zum Ausdruck.

Die Idee eines gemeinsamen
Europas stammte ursprünglich von
Robert Schumann, dem damaligen
Außenminister Frankreichs. Sein
Ziel war es, dauerhaften Frieden
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in Europa zu sichern und eine
gemeinsame wirtschaftliche
Grundproduktion der damaligen
Streitfaktoren (Kohle und Stahl) zu
erreichen. Somit konnte man die
Rüstungspolitik der einzelnen
Länder kontrollieren, die
Montanunion (Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl)
entstand.

Der Hintergedanke seines
Konzeptes war, einen
gemeinsamen großen
Wirtschaftsrahmen ohne
Handelsgrenzen und Zoll zu
schaffen. Dies gelang ihm, als sich
1957 die sechs Gründerstaaten
Deutschland, Frankreich, Belgien,
Niederlande, Luxemburg und
Italien zusammenschlossen und so
die Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft  (EWG)
bildeten.

Als sich 1973 Irland, Dänemark
und Groß Britannien anschlossen,
wandelte sich die EWG in die
Europäische Gemeinschaft (EG) um
und der Schwerpunkt ihrer Arbeit
verlagerte sich von der Wirtschaft
auf die Politik. Die ersten größeren
Beitrittsschwierigkeiten gab es in
den 80er-Jahren mit dem Beitritt
der Agrarstaaten Griechenland,
Spanien und Portugal.
Wirtschaftlich waren sie nicht weit
entwickelt und den anderen
Staaten gegenüber kaum
konkurrenzfähig, politisch wollte
man aber die jungen Demokratien
durch einen Beitritt in die

Europäische Gemeinschaft
stärken. Aus diesem Grund wurden
sie doch aufgenommen und
wirtschaftlich gefördert.

Im 21. Jahrhundert ist nicht mehr
das nationale Interesse der
alleinige Maßstab der Außenpolitik,
sondern der gemeinsame Wille,
Friede, Demokratie und
Menschenrechte auf unserem
Kontinent durchzusetzen. Denn nur
durch die Grundsatzidee von Robert
Schumann und die Perfektionierung
seines Planes wurden die heutigen
Grundlagen für Frieden und
Sicherheit in Europa geschaffen.

Darum entstand die „Europäische
Union“. Seit dem Ende des
2.Weltkriegs verging ein halbes
Jahrhundert und die EU hat sich
vergrößert. Zur Zeit 2002 sind vor
allem westeuropäische Staaten in
der EU, aber was ist mit
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Osteuropa? Wer sichert hier den
Frieden? Wir wissen die Antwort
nicht, aber wir hoffen, dass wir bald
die Lösung kennen werden. Ab dem
Jahr 2004 sollen diese Staaten
nach und nach auch zur EU
gehören.

  Aber Frieden ist ein schwieriger
und langwieriger Lernprozess. Die
Geschichte lehrt uns, dass es nicht
so leicht ist, Kriege zu verhindern.
Der Krieg ist nämlich oft die
leichteste Lösung, während

Frieden viele Anstrengungen
fordert. Außerdem besteht Frieden
aus Respekt und Liebe zur
Menschheit. Diese „Liebe“ kann
man auch Toleranz nennen und sie
ist unentbehrlich, um einen
stabilen Frieden zu schaffen.

Darüber hinaus ist Europa eine
Mischung aus vielen verschiedenen
Kulturen, Sprachen und
Mentalitäten: diese
Mannigfaltigkeit ist für uns der
größte und schönste Vorteil der
Union. Aber diese Mannigfaltigkeit
bedeutet auch, dass wir alle uns
trotz dieser zahlreichen
Unterschiede respektieren sollen.
Man kann also sagen, dass es nicht
nur für Frieden und Sicherheit, die
untrennbar und ergänzend sind,
auf uns ankommt. Wir haben die
Verantwortung die Zukunft Europas
und wir sind die einzigen, die über
das Schicksal unserer Union
entscheiden können.

Andrea Dostálová Jana Šrámková Lenka Šedá Margot Laurent

Aurélia Bardon Linda Eidt Desirèe Bleser
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Europa-Quiz!!!
Finde die Länder mit den zugehörigen Hauptstädten!!!

Redaktion Spunk

 NR LAND HAUPTSTADT

1 Ö_ _ _ _ _ _ _ _ H W_ _ N
2 B_ _ _ _ _ N B_ _ _ _ _ L
3 D_ _ _ _ _ _ _ _ _ D B_ _ _ _ N
4 D_ _ _ _ _ _ K K_ _ _ _ _ _ _ _  N
5 S_ _ _ _ _ N M_ _ _ _ D
6 F_ _ _ _ _ _ _ _ H P_ _ _ S
7 F_ _ _ _ _ _ D H_ _ _ _ _ _ I
8 G_ _ ß B_ _ _ _ _ _ _ _ N L_ _ _ _N
9 G_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ D A_ _ _N
10 I_ _ _ _ _ N R_ _ M
11 I_ _ _ _ D D_ _ _ _ N
12 L_ _ _ _ _ _ _ G L_ _ _ _ _ _ _ G
13 N_ _ _ _ _ _ _ _ _ E A_ _ _ _ _ _ _ M
14 P_ _ _ _ _ _ L L_ _ _ _ _ N
15 S_ _ _ _ _ _ N S_ _ _ _ _ _ _ M



Schülerzeitungs-
seminar

“Nachbarn in
Europa”

23. - 28. 9.2002

 Seite 50

Thema

Friedenssicherung
Was bedeutet eigentlich das Wort
Frieden? Ist es etwas selbst-
verständliches, oder ein Gedanke mit
langer Geschichte? Warum sind
immer neue internationale
Korporationen entstanden? Lassen
wir uns ein bißchen zurück in die
Geschichte sehen, wie schwer es war
und ist, Friedenssicherung zu bilden..

Ursachen kriegerischer Konflikte

Kriege zwischen Staaten und Konflikte
innerhalb von Staaten können zahlreiche
Ursachen haben. Vereinfachend kann
man vier Hauptgruppen unterscheiden:

· Politisch-ethnische Ursachen =
Kampf verschiedener
Volksgruppen die meist sprachlich
und kulturell zusammengehören,
gegeneinander. Diese
„Nationalitätenkonflikte“ können
zwischen benachbarten Staaten
aber auch innerhalb eines Staates
als Bürgerkrieg ausbrechen.

· Politisch-ideologische Ursachen =
Kampf um die Ausbreitung einer
politischen Weltanschauung oder
Religion (z. B. Unterdrückung und
Ausrottung von „Minderwertigen“
durch eine „Herrenrasse“,
„Befreiung vom Joch des
Kapitalismus“, „Weltweiter Sieg
des Sozialismus“, „Heiliger Krieg
im Namen des Islam“). Menschen,
die kompromisslos an solchen
ideologischen oder religiösen
Grundsätzen festhalten,
bezeichnet man als
Fundamentalisten.

· Militärpolitische Ursachen =
Kampf um die militärische

Überlegenheit über den „Feind“ (z. B.
um ihn militärisch zu bedrohen und
dadurch politischen Druck auf ihn
ausüben zu können).

· Persönliche Motive = Größenwahn
und Eroberungssucht eines
Diktators

Der Abbau von Vorurteilen,
Feindbildern und Hass ist eine
wichtige Vorraussetzung zur Lösung
internationaler Konflikte.

Versuche zur Lösung internationaler
Konflikte durch die Vereinten Nationen

Eines der
wichtigsten Organe
der UNO ist der
Sicherheitsrat. Seine
Aufgabe ist die
Regelung
internationaler
Konflikte und die

Wahrung des Weltfriedens.

Von der Konfrontation zur
Kooperation

Sicherheit vor dem anderen:
Konfrontation

Nach dem zweiten Weltkrieg bildeten sich
zwei mächtige Militärblöcke heraus:

· Die NATO (North Atlantic Treaty
Organisation; treaty = Vertrag)
unter Führung der USA als
Verteidigungsbündnis der
westlichen Demokratien,

· Der Warschauer Pakt unter
Führung der damaligen
Sowjetunion als
Verteidigungsbündnis der früheren
sozialistischen Staaten.

Die militärische Konfrontation zwischen
NATO und Warschauer Pakt sollte die
Sicherheit vor der jeweils anderen Seite
gewährleisten (Sicherheit durch
„Abschreckung“).

Sicherheit mit dem anderen:
Kooperation

Als ersichtlich wurde, dass die
Sowjetunion den Rüstungswettlauf mit
den USA wirtschaftlich nicht durchhalten
konnte, lenkte sie ein. Statt des „Kalten
Kriegs“ begann die Zeit der
„Entspannung“.
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· Mit der Entspannungspolitik sollte
das gegenseitige Misstrauen
zwischen den Staaten und
Militärblöcken
abgebaut werden =
„Vertrauensbildung“.

· Die Androhung oder
Anwendung von
Gewalt sollte durch
Verhandlungen und
Verträge ersetzt
werden =
Rüstungskontrolle und
Abrüstung.

Die Einleitung der Entspannungspolitik
war ein bedeutender Schritt zur
Friedenssicherung in Europa und der
Welt. Der Weg zu einer wirklichen
Kooperation = Zusammenarbeit aber war
noch weit.

Ziel: Gewaltfreie Lösung internationaler
Konflikte – „kollektive Sicherheit“
Die Erfahrungen aus Geschichte und

Gegenwart zeigen:

· Konfrontation kann zu immer mehr
Gewaltanwendung und zum Kriege
führen.

Kooperation trägt dazu bei, Konflikte
gewaltfrei lösen zu können und den
Frieden zu fördern und zu sichern.

· Die Androhung oder Anwendung
von Gewalt ist kein politisches
Mittel um Konflikte zwischen
Staaten, Völkern und
Volksgruppen (z. B.
Nationalitäten) zu lösen.

· Das Ziel internationaler Politik
muss sein,

-Kriege zu verhindern
-Konflikte gewaltfrei und gerecht
zu regeln

-Frieden herzustellen und
gemeinsam zu sichern
(„kollektive Sicherheit“)

Entspannung durch
Vertrauensbildung

Bereits in der Zeit des „ Kalten
Krieges“ hatte die damalige
Sowjetunion eine
gesamteuropäische Konferenz
gefordert um die bestehenden

Grenzen in Europa
(also auch zwischen der Bundesrepublik
und der DDR) festzuschreiben.
Schließlich wurde 1973 die Konferenz
über Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (KSZE) in die finnische
Hauptstadt Helsinki einberufen. An ihr
nahmen außer Albanien alle Staaten
Europas (einschließlich der Sowjetunion)
sowie die USA und Kanada teil.
Am 1. August 1975 wurde die
Schlussakte von Helsinki von den
Staats- und Regierungschefs der 35
Teilnehmerstaaten unterzeichnet. Sie
besteht aus drei „Körben“:

· In „Korb eins“ der
Schlussakte erklären die
Teilnehmerstaaten sich bereit,
ihre Bemühungen um
Rüstungskontrolle, Abrüstung,
Vertrauens- und
Sicherheitsbildung,...miteinander
zu verknüpfen und ergänzen.

· „Korb zwei“ enthält
Empfehlungen zur besseren
Zusammenarbeit in
Wirtschaft, Wissenschaft,
Technik und Umweltschutz.

· „Korb drei“ betrifft
menschliche Kontakte und
Informationsfreiheit.

Die KSZE war die erste europäische
Konferenz, die ganz im Zeichen der
Entspannung stand.
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· Die Schlussakte von Helsinki ist
ein bedeutendes Dokument, in
dem die Regierungen von West
und Ost – einschließlich der
Großmächte USA und der
ehemaligen Sowjetunion – ihren
Willen zur Entspannung und
Zusammenarbeit bekundeten.

· Die KSZE – Schlussakte (vor allem
die in „Korb drei“ zitierten
Menschenrechte und Freiheiten)
wurde für die
Bürgerrechtsbewegungen in
den osteuropäischen Staaten
und der damaligen DDR zu
einem wichtigen Instrument, um
ihren Forderungen nach
demokratischen
Reformen(Meinungsfreiheit,
Reisefreiheit) gegenüber ihren
Regierungen Nachdruck zu
verleihen.

Entspannung durch
Rüstungskontrolle und
Abrüstung

· Seit 1962 werden
auf der Genfer
Abrüstungs-
konferenz
Verhandlungen über eine
weltweite Rüstungskontrolle und
Abrüstung geführt.

· 1972 einigten sich die USA und
die Sowjetunion in Genf über
Höchstgrenzen für strategische
Waffen, wie z. B.
Langstreckenraketen.

Ende des Rüstungswettlaufs und des
„Kalten Krieges“

· Mit der gemeinsamen
Erklärung vom 19. November
1990 endete die
Konfrontation zwischen
NATO und Warschauer Pakt,
die mehr als 40 Jahre
gedauert hatte.

· Am 1. April 1991 wurde der
Warschauer Pakt aufgelöst.
Bis zum Ende des Jahres 1991
zerbracht auch die
Sowjetunion und wurde
gleichfalls aufgelöst.

· Damit waren der „Kalte Krieg“
und die Teilung Europas
überwunden.

Beiträge zur Friedensicherung

· Zur Friedenssicherung hat der
Verfassungsauftrag geholfen,
in der Präambel spricht man
über Frieden auf der Welt,
Menschenrechte und
gegenseitiger kollektiver
Sicherheit

· Die NATO
- Wurde 1949 in Washington

gegründet. Der Allianz
gehören heute 19
Mitgliedsstaaten an.

- Seit dem Ende der Ost-
West-Konfrontation und
der Auflösung der
Sowjetunion hat die NATO
keinen direkten Feind
mehr. Deshalb wurde ihr
Strategisches Konzept
1991 den veränderten
politischen und
militärischen Verhältnissen
angepasst.

Ein paar Worte zum Ende

Friedensicherung ist also viel von
internationalen Kooperationen
abhängig, am wichtigsten ist aber
Stand uns - Menschen, weil ohne
Toleranz, Empathie und aktives
Einsetzen für die Erhaltung des
Friedens hätte es keinen Sinn.

Kateøina Kohutová Luboš Farkaš
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Would you choose
security or freedom?

Globalisation. Security. For
most people these are terms
connected with economics
and the army. They are al-
ways discussed in this way.
But what do these words
mean in a cultural point of
view? Globalisation brings
new influences into every
community but who takes
care of what happens with
people who haven´t been
used to such a system. What
are their feelings and needs?

The strongest countries,
states on a high economic
level, have a vision. They
want to find a common way
of living accepting the his-
torical and cultural roots of
peoples. The vision should
help to keep the rules in so-
cieties which break even the
few basic human rights – the
right for education, private
freedom, the possibility to
make own decisions etc. In
many African, Arabian and
other Eastern countries
women still live under strong
oppression. Probably it
seems to be like that only to
us who are living in condi-
tions in which we can choose
what to study, what to be in-
terested in or where to work.
One of the arguments of the

opposite side is that they
have the feeling of living
safer. They prefer security
to freedom. But what about
sacrifices like not being al-
lowed to go to a restaurant
alone or even only enter the
street without a man, to
wear whatever you want or
to notice advantages? It
seems to be too cruel.

It would be nice to
show them different opin-
ions, habits and behaviour.
But would they accept it? Or
if so, how long will it take?
For centuries these nations
have lived in a certain sys-
tem, they strictly followed
its rules and traditions. And
now a great change should
come. Will they know how
to choose, how to make
own decisions, how to real-
ize what is wrong or right?
They can be given an
amount of advice but it al-
ways depends on each per-
son if they will find out.

Everybody deserves
the opportunity of choice.
Only time will show if the
idea of common life can be-
come reality.

Lenka Milcicova &
Klara Dlouha
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Bon(n)

Expedition B.O.N.N

An einem düsteren Mittwochmorgen
machten sich unsere internationalen
Helden auf, die ehemalige
Bundeshauptstadt durch ihre Anwesenheit
zu bereichern. Dafür nahmen sie sogar
extreme Strapazen auf sich.

Trotz einer sehr langen Nacht begaben
sie sich bereits um 9.00h, na ja sagen
wir 9.04h, auf die geheimnisvolle
Expedition B.O.N.N.

Die Busfahrt verbrachten sie mit
philosophieren über ethische
Grundsatzfragen, objektiv betrachtet hätte
man es allerdings auch als schlafen
definieren können. Obwohl sie durch
höhere in zwei Gruppen geteilt worden
waren, blickten sie voller Motivation durch
die Metallstäbe in die tschechische
Botschaft.

Dann wurden ihnen die Pforten geöffnet
und man führte sie in einen unterirdischen
Bunker. Dort gab es sehr bequeme
Sessel, die überall mit großer
Begeisterung in Besitz genommen
wurden. Die Begeisterung überlebte den
Vortrag des Botschaftsrates Jan Brácha
allerdings nicht. So kam es, dass einige
wieder ins philosophieren verfielen.

Nach dieser Exkursion in die Welt ihrer
tschechischen Freunde, ging es weiter
zum Bundesverteidigungsministerium.
Auch hier wurden sie sehr freundlich
empfangen und unter Schutz eins
Elitesoldaten in Tarnfarben gestellt.

Jetzt  kamen unsere Helden in den
Genuss eines Menüs, das einzig und
allein nahrhaft war. Und das sie in
Gesellschaft von anderen Liebhabern des
einfachen unvegetarischen Essens im
Mannschaftsheim eingenommen haben.

Frisch gestärkt machten sie sich auf den
weg zu einem weiteren Vortrag.

Diesmal war die Bundeswehr das Thema,
welches vor allem von den weiblichen
Teilnehmern sehr begrüßt wurde. Leider
wurde das ganze von einer viel zu langen
Pause unterbrochen, in der es Cola und
Kaffee gab (sponsored by Herrn Struck).
Nachdem auch der letzte alle Einzelheiten
des Bunds eingebläut bekommen hatte,
ging man zum Unangenehmen Teil des
Tages über.

Auf eigene Faust durchkämmten sie nun
die Bonner Designer-Boutiquen und
fanden den kleinsten McDonald’s
Europas. Unterhalten wurden sie dabei
durch orientalisch/afrikanische Musik und
Tänze und nette Menschen, die sie zu
einer Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio
überzeugen wollten. Doch da unsere
Helden von Natur aus mit Adonis-Körpern
beglückt sind, schlugen sie dieses
Angebot wieder und wieder aus und
machten sich schließlich wieder auf den
Weg zurück in die heiligen Hallen des
Europa Hauses.
War das ein Spatzt!!!!!!!!!

Von Galina, Eva, Marie, Alicja und
Daniel
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Exkursion nach BonnExkursion nach BonnExkursion nach BonnExkursion nach BonnExkursion nach Bonn
(Nina Pojer, Markéta Machac, Marlèn Sudra)

Wir sind nach Bonn Bonn Bonn Bonn Bonn gefahren. Es war
sehr informativ. Bonn ist die ehemalige
Hauptstadt der BRD und hat einen
wunderschönen historischen Kern mit einem altem
Rathaus  und vielen Museen.

In Bad Marienberg sind wir  in zwei
Gruppen aufgeteilt worden und haben uns auf
den Weg gemacht.

Morgens früh war es sehr kalt im Bus.
Wir sind um 10,30 Uhr an der TschechischenTschechischenTschechischenTschechischenTschechischen
BotschaftBotschaftBotschaftBotschaftBotschaft angekommen. Sehr freundliche Leute
haben uns über den tschechischen Beitritt in die
EU informiert. Wir haben sehr schöne blaue
Taschen mit interessanten Informationen über die
Tschechische Republik bekommen. Die Erzählung
unserer Delegierten hat uns viele neue
Erfahrungen gebracht. Trotzdem waren manche
Studenten eingeschlafen.

Dann erwartete uns ein
Mittagessen in einer
Bundeswehr – Küche.
Es war ein spezielles
Essen für deutsche
Soldaten. Wir hatten
Bockwurst mit

Erbseneintopf. Dazu essen Soldaten Brot, Salat
mit Sauce und Dessert. Es hat uns nicht so gut
wie in der Europa–Haus–Küche geschmeckt.

Danach sind wir zum Besucher-Zentrum
des Ministeriums der VerteidigungMinisteriums der VerteidigungMinisteriums der VerteidigungMinisteriums der VerteidigungMinisteriums der Verteidigung gefahren.
Ein Vortragender hat uns zuerst einen Film
gezeigt und danach erklärt, wie die deutsche
Armee funktioniert. Und wieder haben einige
Studenten geschlafen.

Endlich hatten wir frei, (nur) zwei
Stunden in der Großstadt. Was haben wir dort
gemacht? Verschiedene Sachen: einkaufen,
einkaufen, einkaufen, und in dem Restaurant
Spezialitäten essen und alkoholfreie Getränke
bestellen.

Um 18 Uhr fuhren wir zum Europa-
Haus zurück. Hier wartete auf uns ein gutes
Abendessen und wir waren sehr glücklich, wieder
in unserem „Heim“ zu sein.

Nina Pojer (CS):Nina Pojer (CS):Nina Pojer (CS):Nina Pojer (CS):Nina Pojer (CS): In der
Tschechischen Botschaft war
ich froh, auch andere Leute
tschechisch sprechen zu
hören. Auch die
Informationen –obwohl in
deutsch - waren sehr
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interessant. Am Ministerium der Verteidigung
hatte ich ein Problem: Ich habe zu weit vom
Fernseher gesessen und deshalb habe ich fast
nichts gehört und gesehen. Und die Stadt? Ich
bin ein bisschen traurig, weil ich nichts gefunden
habe, um etwas einzukaufen...

Marlène Sutra (F):Marlène Sutra (F):Marlène Sutra (F):Marlène Sutra (F):Marlène Sutra (F): Der
Tag hat mir allgemein gut
gefallen. Obwohl ich die
Tschechische Botschaft
nicht sehr interessant
gefunden habe. Mir hat
das Ministerium der
Verteidigung besser
gefallen. Aber ich habe nicht alles verstanden,
was der General erzählt hat, weil er zu schnell
gesprochen hat! Dann war die Einkaufzeit schön,
jeder durfte tun, was er wollte... Ich hätte mir
in der Woche ein bisschen mehr Freizeit
gewünscht.

Markéta Machac (CS):Markéta Machac (CS):Markéta Machac (CS):Markéta Machac (CS):Markéta Machac (CS): Ich habe mich über den
Ausflug sehr gefreut. Ich bin hier zum ersten Mal,

so habe ich viel Neues
erlebt. Vor allem hat mich
die Tschechische Botschaft
interessiert. Ich habe es sehr
informativ gefunden, aber es
hat mir etwas über ihre
Tätigkeiten gefehlt. Was

geschieht dort, was für Pflichten haben sie...? Am
Ministerium der Verteidigung hat uns ein alter
Mann angesprochen. Er hat gefragt, ob wir aus
der Tschechischen Republik seien. Er hat nämlich
in Brno studiert und dort seine Ehefrau kennen
gelernt. So konnten wir uns gut mit ihm
unterhalten. So einen netten Mann trifft man nicht
jeden Tag. Den schönen Tag habe mit Einkaufen
beendet.  Dieser Tag hat mir sehr gefallen.
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Campagnes electorals en Europa
Cette année, les élécteurs de deux
grands pays de l'Europe, l'Allemagne
et la France ont voté. La
comparaison entre les résultats de
ces deux pays est intéressante, en
particulier la "personnalisation" des
campagnes éléctorales. En effet, ce
sont les hommes politiques qui
étalent sur le devant de la scene.

En France, les électeurs ont voté le
21 avril 2002. Au premier tour, le
président Jacques Chirac, du parti
consewateur, le RPR
(Rassemblement pour la République)
a obtenu environ 20% des voix, un
résultat décevant quant à ses
attentes.

Le socialiste Lionet Jospin recut
environ 16% des voix et se trouva
donc derriére Jean-Marie Le Pen, le
leader du parti extrémiste de droite.
Le Front National rempoda 17% des
suffrages, ce qui le qualfia pour le
deuxième tour des éléctions. La
France, l'Europe et le monde entier
ont été choqués par ce résultats.
Les bas scores du PS et du RPR
proviennent de la pluralité de la
gauche. En effet, cette multiplicité de
petits partis les a discrédité car ette

offrait beaucoup plus d'options
différentes.

Jean-Marie Le Pen et son Front
National ont so profiter de cette
faiblesse pour accéder au second
tour et entretenir la rétissence des
francais envers l'Euro, l'Union
Européenne, l'insécurité et les
étrangers. Ces votes, contestataires
ou non, amenèrent pour la première
fois en France un homme  politique
d'extreme droite aussi loin dans des
éléctions. Au second tour, le 5 mai
2002, les opposants à Le Pen
réussirent à lui barrer la route avec
la "solution de secours" que
représentait le vote Chirac. À  ce
propos, les partis de gauche (non
qualifiés au deuxième tour) ont
appelé à voter contre Le Pen, non
pas pour Chirac.

De grandes manifestations
étudiantes, lycéennes et d'autres
groupes eurent lieu à la suite des
résultats du premier tour dans de
nombreuses grandes villes
francaises telles que Paris, Toulouse,
Bordeaux, Lyon pour dénoncer le
chauvinisme, le racisme et proner
une Europe unie et tolérante, ce qui
contribua á l'écrasante majorité de
Chirac (80%) face à le Pen. Ceci
montre l'impotance des jeunes dans
l'europe, capables de se mobiliser et
de se faire entendre.

Le 22 septembre, ce sont les
électeurs allemands qui allèrent
voter. Deux partis s'opposaient, le
pati des socio-démocrates (SPD:
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Sozialdemokratische Partei
Deutschiands) et celui des
conservateurs (CDU/CSU: Christlich
Demokratische Union Deutschlands).
Il était nécessaire de former des
coalitions (par exemple la coatition
"rot-grün" [association des Verts et
de la SPD]) pour ces deux grands
partis afin d'obtenir la majorité. Là
encore, nous pouvons remarquer le
role de ces petits partis dans de
telles circonstances. Les leaders de
la SPD (Gerhard Schröder,
chancellier actuel) et de la CDU/CSU
(Edmund Stoiber) furent poussé à
accepter un débat télévisé
américanisé sous forme de duel afin
de décider les élécteurs, un
événement qui fut refusé à l'époque
par Jacques Chirac car il refusait tout
dialogue avec Jean-Marie Le Pen.

Les inondations en Allemagne de
l'est servirent d'argument aux
politiciens pour tenter de convaincre
leurs électeurs potentiels. Schröder
se vantait de son aide immédiate
quant à la catastrophe.

Comme en France, beaucoup de
jeunes électeurs allemands agés de
18 à 25 ans ont défilé dans les rues
contre le candidat conservateur. Les
meetings du CDU/CSU ont connu
plus de perturbations que ceux du
SPD. Beaucoup de partis de gauche
ainsi aue les socialistes de la SPD
appelèrent à voter contre Stoiber
afin de l'empecher d'accéder au
pouvoir. Cette protestation, dont le
slogan était "Stoppt-Stoiber"
(arretez Stoiber) était menée par

des jeunes de l'organisation JUSOS,
dépendante de la SPD.

Dimanche dernier, (le 22.09.02)
Schröder remporta de justesse la
majorité au parlement, grace aux
Veds (3° parti le plus impotant) avec
qui il forme une coalition depuis 4
ans déjà. Les voici repartis ensemble
pour un nouveau mandat. Stoiber et
son parti sont contraints à repartir
dans l'opposition, à la grande joie de
beaucoup de jeunes allemands. Le
parti des libéraux, le FPD, dont le
leader est Guido Westerwelle, a
quant à lui perdu des voix à cause
des propos antisémites de son
collègue Jürgen W. Möllemann.

Bref, I'Europe n'a pas besoin
d'hommes tels que l'autrichien Jörg
Haider, I'allemand Jürgen Möllemann
ou le francais Jean-Marie Le Pen,
extremistes de droite ou d'autres
partis.

Claire Caniaux,
Carine McAuliffe,
Juliette Poinsot
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In Europa wurde dieses Jahr in zwei
großen Staaten, Frankreich und
Deutschland, gewählt. Interessant ist
es hierbei, die Wahlen in diesen
Ländern miteinander zu vergleichen.
Die Personalisierung des
Wahlkampfes stand bei beiden
Wahlen im Vordergrund.

In Frankreich wurde im Mai 2002 der
Präsident für die nächsten fünf Jahre
gewählt. Beim ersten Wahlgang
erreichte der amtierende Präsident
Jacques Chirac von der
konservativen RPR
(Rasemblement pour la République)
rund 20 Prozent der Stimmen, ein
relativ schlechtes Ergebnis für den
mächtigsten Mann Frankreichs. Der
sozialistische Politiker Lionel Jospin
kam auf nur rund 16 Prozent und lag
damit hinter dem rechtsextremen
Alt-Faschisten Jean-Marie Le Pen,
welcher überraschend mit seiner
Partei „Front National“ 17 Prozent
der Stimmen holte und sich damit
für die zweite Runde der
Präsidentschaftswahlen qualifizierte.
Frankreich, Europa und die gesamte
Welt waren von diesem Ergebnis
geschockt.

Das schlechte Abschneiden der
konservativen und linken Parteien
des Landes ist auf die starke
Parteienzersplitterung zurück zu -
führen. Jean-Marie Le Pen und seine
„Front National“ haben es hingegen
erfolgreich geschafft die
rechtsextremen Kräfte des Landes
zu bündeln und die Ängste des
Volkes vor Ausländern, der EU und
dem •uro zu Stimmen zu machen.

Im zweiten Wahlgang am 5. Mai
2002 haben es die Gegner Le Pens
mit der “Notlösung“ Chirac geschafft
einen französischen Präsidenten Le
Pen zu verhindern. Dabei haben sich

die linken Parteien, welche sich nicht
für die zweite Runde qualifizieren
konnten, bewusst gegen Le Pen und
nicht für Chirac ausgesprochen. Auch
Großdemonstrationen vieler
Jugendlicher, Studenten und anderer
Gruppen gegen Ausländer-
feindlichkeit und für ein tolerantes
vereinigtes Europa in Toulouse, Paris,
Bordeaux, Lyon  und weiteren
Städten haben dazu beigetragen,
dass Jacques Chirac mit einer
überwältigenden Mehrheit von 80
Prozent in seinem Amt bestätigt
wurde.

Dies beweist wieder, welche wichtige
Rolle die Jugend in Europa spielt.

Am 22. September wurde in
Deutschland gewählt. Anders als in
Frankreich traf hier eine sozial-
demokratische Partei auf eine
konservative Partei und es artete in
einen Kampf um Koalitionen und
Mehrheiten aus. Die zwei Duellanten
des amerikanisierten Showdowns
waren der amtierende
Bundeskanzler Gerhard Schröder
von der SPD, welcher für eine rot-
grüne Koalition warb und der
bayerische Ministerpräsident Edmund
Stoiber, seines Namens
Kanzlerkandidat der CDU/CSU. Um
die Wähler von sich zu überzeugen,
wurden unter anderem zwei TV-

Wahlkampf in Europa
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Duelle veranstaltet, welche in
Frankreich aufgrund Chiracs Absage
an Le Pen  nicht statt- fanden.
Auch die Hochwasser-Katastrophe
im Osten Deutschlands machten sich
die Kontrahenten zu nutze. Vor
allem Schröder bewies bei seiner
schnellen Soforthilfe für die
Hochwassergebiete Kompetenz.

Wie in Frankreich wurde auch in
Deutschland deutlich, dass sich vor
allem 18- bis 25-jährige und auch
nicht Wahlberechtigte gegen den
konservativen Kandidaten

aussprachen und auf die Straßen
gingen. Dies lässt sich an den
starken Protesten bei Wahl-
kampfveranstaltungen der CDU/CSU
erkennen, welche deutlich höher
ausfielen als die Proteste bei der
SPD.

Viele linke Gruppen und auch die
sozialistische PDS riefen dazu, auf
wählen zu gehen, um Stoiber zu
verhindern. Dieser Protest stand
unter dem Motto “Stoppt-Stoiber“
und wurde durch die JUSOS, der
Jugendorganisation der SPD, ins
Leben gerufen. Im Grunde war dies
eine Wiederbelebung der Aktion
“Stoppt-Strauß“ in den 70er Jahren.
Letztlich gewann die SPD durch fünf
Überhangmandate knapp die Wahl
und wurde stärkste Fraktion im
Bundestag. Sie bildet mit den

Grünen, welche erfolgreich 8,8
Prozent der Stimmen holten und
somit drittstärkste Partei sind,  für
weitere 4 Jahre die rot-grüne
Koalition.

Edmund Stoiber und seine CDU/CSU
müssen sich in die Opposition zurück
ziehen, zur Freude vieler junger
Deutschen. Die FDP erreichte ihr
utopisches Traumziel von “18
Prozent“ nicht und der
Parteivorsitzende “Spaßmacher“
Guido Westerwelle muss mit 7,4
Prozent der Stimmen in seinem
“Guid-o-mobil“ die Reise in die
Opposition antreten. Die
Stimmverluste der FDP sind nicht
zuletzt auf die antisemitischen
Äußerungen des stellvertretenden
Parteivorsitzenden Jürgen W.
Möllemann zurück zu führen. Dieser
versuchte, mit rechtspopulistischen
Aussagen wie denen eines Jörg
Haiders in Österreich im rechten
Milieu Stimmen zu fangen. Das
Ergebnis dieser Strategie spiegelt
sich im Abschneiden der FDP bei der
Bundestagswahl 2002 und seiner
Entlassung aus dem politischen
Dienst wieder.

Denn noch mehr Rechtspopulisten
wie in Italien, den Niederlanden und
Österreich braucht Europa nicht!

Ario Pourmirzaie, Desirée Bleser,
Linda Eidt, Marie Plitt
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21. Jahrhundert:

Neue Aufgaben für die Bundeswehr

Eines ist klar: die Welt verändert sich ständig und mit ihr auch
Werte, Gewohnheiten und Prioritäten. So ist das Bild der
Karrierefrau dabei, das Klischee des Heimchens hinterm Herd zu
verdrängen, jeden Tag wird das Geheimnis Leben von den
Wissenschaftlern ein Stückchen weiter entschlüsselt....und wo
bleibt da die Bundeswehr? Für viele ist das Bild des Soldaten noch
immer das eines schmutzigen, primitiven Kämpfertypen. Da stellt
sich doch automatisch die Frage: Wofür brauchen wir in Zeiten des
Friedens noch solche Leute? Ist das nicht zum Fenster
herausgeworfenes (Steuer-) Geld?

Aber betrachten Sie doch mal das obere Bild genauer. Kann man
nicht auch hier eine deutliche Abweichung des allgemeinen
Klischees erkennen?

Während die Aufgabe des Soldaten bis zum Ende des zweiten
Weltkrieges hauptsächlich in der Kriegsführung bestand, hat sich
die moderne Armee mit einem veränderten und erweiterten
Spektrum auseinanderzusetzen.

So werden Kriege kaum mehr von Staat zu Staat geführt; viel
mehr finden kriegerische Auseinandersetzungen zwischen
religiösen und ethnischen Gegenparteien statt. Im Falle eines
Konflikts wurde das Ausmaß der Bedrohung durch Atomwaffen
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drastisch erhöht. Außerdem sind wir heutzutage mit einer ganz
anderen Art von allgegenwärtiger Gefahr konfrontiert: dem
Terrorismus.

Terror geht nicht von einem Staat aus, sondern meist von
substaatlichen Gruppen, die ihrem Gegner in einem regulären
Krieg unterlegen wären und deswegen mit der hit-and-run Technik
versuchen, durch Einschüchterung und Schrecken den Willen der
Gegner zu brechen und die Unterstützung der Masse zu
bekommen, ganz nach dem Motto: „Ich kann dich überall treffen,
wo und wann ich will.“

Diese Beispiele  machen deutlich, dass die Bundeswehr nun anderen
Anforderungen gewachsen sein muß als dem einfachen Angriffs-
Verteidigungsfall. Schon allein durch das Grundgesetz ist festgelegt,
dass Deutschland von sich aus keine Kriege mehr führen darf.
Deswegen wurde die Institution Bundeswehr komplett umstrukturiert.
Zusätzlich zum militärischen Part gehört nunmehr eine breite Spanne
sozialer Aufgaben dazu: Hilfe bei Katastrophen und in Krisengebieten,
Unterstützung humanitärer Aktionen, Sicherung des Weltfriedens in
Verbund mit anderen Nationen sowie die Förderung europäischer
Interessen. Die Verteidigung des deutschen Volkes und seiner
Verbündeten ist natürlich geblieben.

Auch wenn diese Ideen schon ausgeführt werden, wird sich wohl erst
in einigen Jahren das neue Bild der Bundeswehr in den Köpfen der
Menschen verankert haben:  sozial engagiert, facettenreich, flexibel.
Und auf keinen Fall mehr ein Verein für gewaltbereite Patrioten.

Marie Kornmayer Anja Wessel
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11. September 2001:

Anfang einer neuen Form des
Terrorismus?

Wer könnte den 11. September vergessen haben? Man hat natürlich immer noch das Bild
von zwei Flugzeugen im World Trade Center im Gedächtnis. Jeder wusste, dass etwas
Neues anfangen würde. Wieso ist diese Art von Terrorismus so plötzlich erschienen?

Der Terrorismus ist eine Form der Auseinandersetzung zur Erreichung politischer Ziele
mittels Gewalt außerhalb von Recht und Gesetz. Er hat also immer existiert, auch im Mittelalter,
aber unter verschiedenen Formen der Gewalt, die sich mit der Zeit (Technologien, Waffen...)
entwickelt haben. Zuvor äußerte sich der Terrorismus durch Mord, Brandstiftung, Bombenattentate,
Geiselnahme, Entführungen, Sabotage, Waffeneinsatz... Er hatte zwar eine große Wirkung, aber
keine so tragische wie bei den Attentaten des 11.September 2001, die die Welt lahmgelegt haben.
Warum diese tragische Wirkung?

Die Tatsache, dass die islamischen Terroristen einen Ort, an dem die meisten Leute schon
arbeiteten, angegriffen  haben und besonders, dass sie ein Verkehrsmittel mit schuldlosen Zivilisten
benutzt haben, hat eine Veränderung des Bewusstseins der Leute zur Folge. Das heißt, dass die
Menschen sich klar gemacht haben, dass sie plötzlich durch diese Form des Terrorismus sterben
könnten. Die Terroristen haben sich nämlich getraut einen Anschlag an so einem Ort (und zwar in
der Innenstadt New Yorks), der sehr prestigebehaftet, bekannt und vor allem sehr bevölkert war, zu
begehen. So ist diese Form des Terrorismus erschienen.
Jetzt gehört der Begriff „Terrorismus“ zu unserem Alltagsleben. Man hört jeden Tag davon. Zum
Beispiel Renaud, ein französischer Sänger, und Axelle Red, eine belgische Sängerin, haben ein Lied
über dieses Ereignis geschrieben: „Manhattan Kaboul“ (2002)

Original-Version :

Petit Portoricain, bien intégré quasiment New-
Yorkais
Dans mon building tout de verre et d’acier,
Je prends mon job, un rail de coke, un café,

Petite fille Afghane, de l’autre côté de la Terre,
Jamais entendu parler de Mahattan,
Mon quotidien c’est la misère et la guerre

Refrain 
Deux étrangers au bout du monde, si différents
Deus inconnus, deux anonymes, mais pourtant,
Pulvérisés, sur l’autel de la violence éternelle.

Un 747, s’est explosé dans mes fenêtres,
Mon ciel si bleu est devenu orage,
Losque les bombes ont rasé mon village.

Refrain 

So long, adieu mon rêve américain,
Moi, plus jamais esclave des chiens
Vite imposé l’islam des tyrans
Cela ont-ils jamais lu le Coran ?

Suis redev’nu poussière,
Je s’rai pas maître de l’univers,
Ce pays que j’aimais tellement serait-il
Finalement colosse aux pieds d’argile ?

Les dieux, les religions,
Les guerres de civilisation,
Les armes, les drapeaux, les patries , les nations,
Font toujours de nous de la chair à canon 

Refrain * 2
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Deutsche Version :

Kleiner Puerto-Ricaner, gut integriert, fast als New-Yorker
In meinem Gebäude, alles aus Glas und Stahl
Ich gehe zur Arbeit, nehme eine Prise Kokain, einen Kaffee

Kleines afghanisches Mädchen, auf der andere Seite des
Erde,
Habe nie von Manhattan gehört,
Mein Alltagsleben, es ist Elend und Krieg

Refrain
Zwei Ausländer auf jeweils anderen Seiten der Welt, so
unterschiedlich,
Zwei Unbekannte, zwei Anonyme, aber trotzdem
Auf den Altar der ewigen Gewalt gestoßen.

Eine 747 ist in meinen Fenstern explodiert,
Mein blauer Himmel ist dem Gewitter gewichen.
Als die Bomben mein Dorf zerstört haben.

Refrain

So long, adieu amerikanischer Traum
Ich, nie mehr Sklave der Hunde
Dem Islam die Tyrannei auferlegt
Haben sie nie den Koran gelesen ?

Ich bin wieder Staub geworden
Ich werde nicht  der Meister des Universums sein,
Dieses Land, das ich so mochte, wäre
Letztendlich Koloss mit Füssen aus Tonerde.

Die Götter, die Religionen,
Die Zivilisationskriege,
Die Waffen, die Flaggen, die Heimat, die Nationen
Machen immer Kanonenfutter aus uns.

Refrain  *  2

Diese neue Form des Terrorismus zeigt uns , dass unsere Welt unsicher und gefährlich ist. Es ist
das Resultat von großen unterschiedlichen Kulturen.

Der Terrorismus kann irgendwo, irgendwen und irgendwann angreifen.

„CARPE DIEM“

Redaktion von Olwenn Clec´h und Mélanie Launay
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Über Sinn und Widersinn einer militärischen Konfliktlösung wurde schon damals
kontrovers diskutiert. Auch 2000 Jahre später ist das Thema Ausgangspunkt
für harte politische Debatten. Hierzu ein aktuelles Streitgespräch über den
Kosovo-Konflikt zwischen Person A und C, die Person B von ihrer Meinung
überzeugen wollen. Es ist durchaus erlaubt, sich mit Person B zu identifizieren:

Person A: Ohne militärische Intervention wäre das Volk der Kosovo-Albaner
von Slobodan Milosevic ausgerottet worden.

Person B: Das Eingreifen der NATO hat zwar die Kosovo-Albaner vor dem
Schlimmsten bewahrt, aber auch großen Schaden in Jugoslawien
hinterlassen...

Person C: Und eine politische Lösung hätte eben diesen Schaden verhindert!

Person B: Glaubt ihr nicht, dass ihr es euch zu einfach macht?

Person A: Was hätte man in der damaligen Situation denn machen können?
Der beginnende Massenmord an den Kosovo-Albanern zwang die NATO doch
zum Sturz des Tyrannen. Anders hätte man den Massenmord nicht stoppen
können. Durch bloßes Zureden hätte Milosevic sein Vorhaben bestimmt nicht
aufgegeben!

Person C: Das stimmt. Nur geht es hier keineswegs um bloßes Zureden,
sondern um politische, weitreichende Sanktionen, die zu einer Ablösung des
Diktators geführt hätten. Der Massenmord an den Kosovo-Albanern hätte sich
damit stoppen lassen, statt den großen Schäden wäre in Jugoslawien eine
funktionierende Demokratie entstanden!

Person A: Das müssten dann ja sehr drastische Sanktionen sein...

Person C: ...die in der Tat möglich wären. Ich kann dir einige Beispiele nennen:
Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit wirtschaftlicher Sanktionen, die es dem
Diktator unmöglich machen, “sein” Volk mit ausreichenden Nahrungsmittel zu
versorgen. Unterstützt man in einer solchen Situation die Opposition, gibt es
eine realistische Chance, einen Umbruch zu einem demokratischen Staat
vollziehen zu können.

Person A: Du selbst nennst Milosevic einen Diktator! Was aber ist die
Voraussetzung für eine Diktatur? Das Nichtvorhandensein einer Opposition.
Und das Prinzip, einen Staat aushungern” zu wollen, kenne ich aus dem
Geschichtsbuch. Schon Troja wurde 10 Jahre lang belagert. Wie lange aber
hätte man das Milosevic-Regime morden lassen sollen?

“...dann werden eben keine Kriege
mehr geführt!”

”Der ungerechteste Frieden ist immer noch
besser als der gerechteste Krieg.”
(Cicero, 106-43, röm. Redner und Staatsmann)
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Person C: In jeder Diktatur gibt es oppositionelle Kräfte. Du darfst nicht den
Fehler machen, Opposition von unserem heutigen Verständnis ausgehend
definieren zu wollen. Oppositionelle Kräfte in einem Land sind nicht nur
parlamentarische Oppositionen. Es geht auch nicht darum, Völker
“aushungern” zu wollen, denn in einem solchen Fall würden die wirtschaftlichen
Sanktionen das Volk treffen. Genau das muss jedoch vermieden werden: Der
entscheidende Punkt ist jedoch, einem Diktator zu verdeutlichen, dass in der
heutigen globalisierten Welt kein Staat und keine Diktatur autark existieren
können. Die Abhängigkeit von anderen Staaten muss klar werden. Die
wesentliche Eigenschaft eines Diktators ist die Machterhaltung um jeden Preis.
Sieht er die Kooperation mit anderen Ländern als einzige Möglichkeit, so gibt
es eine gute Chance, ihn zur Einhaltung bestimmter Regeln, in dem Fall der
Menschrechte, zu zwingen.

Person A: Du redest immer nur über Chancen und Möglichkeiten. Der
Militäreinsatz hat aber im Gegensatz dazu einen Weg gezeigt, der tatsächlich
funktioniert hat.

Person B: Wobei die andere Möglichkeit nicht versucht wurde. Mich hat beides
noch nicht überzeugt. Was haltet ihr von diesem Zitat: „Es gibt nichts, was
Krieg erreicht hätte, das nicht besser ohne Krieg erreicht worden wäre.“

Person C: Dem stimme ich voll und ganz zu. Auf Jugoslawien bezogen hieße
das, dass wir statt einem Land in Schutt und Asche eine Demokratie und eine
aufstrebende Wirtschaft vorfinden würden. Auf diesen Fortschritten lässt sich
leichter als auf Ruinen ein neuer Staat aufbauen.

Person A: Der entscheidende Fehler in diesem Zitat liegt in dem Wort „besser“
begründet. Vieles lässt sich ohne Militär besser lösen, anderes aber überhaupt
nicht!

Und was sagen Sie nun als Person B?

Das Zitat aus der Überschrift stammt von Hans Christian Ströbele, einem
profilierten Pazifisten (MdB  für Bündnis 90/Die Grünen). Unmittelbar nach der
Bundestagswahl 2002 machte Ströbele damit deutlich, was geschehen würde,
hinge die Entscheidung für oder gegen einen Militäreinsatz an seiner Stimme.

Jetzt haben SIE die Wahl:
Werden jetzt noch Kriege geführt?

(Moritz Müller, Matthias Klein, Michael Pollmann, Tobias Wolfram)
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    Gewalt gab es immer und wird es immer geben. Manchmal genügt
nur eine kleine Ursache – ein Meinungsaustausch. Es entstehen Kriege,
die unser Leben zerstören und Schmerzen verursachen. Schon immer
hat es viele Streitereien um Gebieten gegeben, aus denen viele Kämpfe
wurden. Deswegen wurden die Grenzen zwischen den Staaten
ausgebaut und damit kamen auch die nationalen Unterschiede.

    Jeden Tag treffen wir auf die verschiedenen Formen der Gewalt:
Die Mitschüler stoßen uns, einige Leute drängen uns ihre Meinungen
auf, die Banken, Postfilialen ... werden überfallen und ausgeraubt.
Der globale Terror beeinflusst nicht nur die Erwachsenen sondern
auch die kleinen Kinder, die viele Möglichkeiten haben den Hass dank
Computerspielen oder Cartoons kennen zu lernen.  Wir kommen nach
Hause, machen den Fernseher an und was sehen wir? Wieder Gewalt.
Davon zeugen die Terroranschläge von denen wir seit dem 11. 9. sehr
oft hören können.

    Die Terroranschläge sind ein Krieg gegen die zivilisierte Welt und
zugleich ein Kampf um die Kultur in einer immer mehr
zusammenwachsenden Welt. Dieser Krieg ist für unsere Gegenwart
nicht nur schädlich, sondern im höchsten Grade gefährlich. Auf der
anderen Seite können wir sehen, wie sich die meisten Leute gegen
Hass und Gewalt vereinten und vereinen. Viele verstehen, dass der
Kampf gegen den Terrorismus eine Aufgabe mit unvorsehbaren
Ereignissen ist. Man sollte sich aber nicht von Gefühlen der Rache
leiten lassen.

    Leider müssen wir sagen, dass die Gewalt oft missbraucht wird
und zwar für politische Zwecken. Der Krieg wurde von Clauswitz
definiert: „Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“
Die Weise, wie Macht oft benutzt wird, entspricht meistens nicht der
Menschlichkeit. Macht und Geld machen Menschen oft zu Monstern.

    Alle schimpfen immer über die Probleme der Welt, aber was machen
wir, um die Situation zu verbessern?!

    Wenn wir unsere Erde aus dem Weltraum beobachten, sehen wir
keine Grenze sondern den blauen Planeten, der von einer einheitlichen
Bevölkerung bewohnt ist. Aber wenn wir dort stehen, stellen wir fest,
dass die Welt in viele Teile aufgeteilt ist, die in der Realität sehr
verschieden sind.

GewaltGewaltGewaltGewaltGewalt
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Global terrorism
All of us have probably realized that the word
“terrorism“ is the most used word recently.
 The question “why” is slightly worthless be-
cause the whole world knows the date 11th Sep-
tember 2001 and other things connected with
this terrible act.
But global terrorism does not include only Al –
Kaida or Osama bin Laden. Terrorist parties are
seated all over the world. They are dangerous
and they exist for some reason. It could have

been religious,
national, socialist
reasons or any
other reason that
led some people
to organise
groups in order to
spread fear, pan-
ic, evil and death.
We must take a

deeper look into this problem because all those
aspects have their own roots somewhere. Basi-
cally they are connected to people´s mentality,
their habits and background. We know from
many historical massages that terrorism is not
a “development” of the modern age. This is a
story from Czech history to illustrate this: It
happened in the end of 10th century. There
were two leading tribes in our country. They did
not like each other and it can be said that they
were competing who was going to have bigger
influence and power in the country. It was nice
sunny day whey one of these tribes decided to
erase the other one. That is how the first
branch of Czech kings was origined. So they
used violence for political reasons. It means
that a terrorist act was commited.
This was small historical trip but I hope it
helped us to realize that terrorism was here
even hundreds of years ago.
The world has changed. Now there are no fight-
ing tribes but some undercover organisations
which try to disturb global peace.
The most known and most spread source of
fanatics are Arabian people. They take part in
large number of terrorist organisations. That is
the result of their faith. They are simply con-
vinced that islam is everything and if they die
for Allah their other life will be really pleasant.
If someone takes it so seriously there is no
surprise that we have so much hate in the
world. Take this example: One Palestinian guy

comes to the market
in Tel Aviv. He blows
up himself plus
some other innon-
cent people. The
more people he kills
the nicer his life af-
ter death will be. But
where is this all
leading to?
The situation in the
Middle East is also
influenced by the
USA. It is known
that Americans are a

common enemy of the Arabian states because
of all the things connected with the situation in
Izrael etc. It is difficult and I am not writing an
article about the politics of the U.S. Anyway,
the USA are doing something which the other
states do not like at all. Everyone has his argu-
ment. There is no doubt that United States are
really powerful and rich country. But they are
sometimes wondering about things they should
not be interested in. If George W. Bush thinks
that he can do and say everything he wants to
then he should be aware that not everybody
would accept his ideas.  I do not want to blame
him but he definitely is one of reasons why  this

is all happening.
On the other hand
the USA, are not the
only reason for glo-
bal terrorism.
States have their
own problems too. I
mean ethnic prob-
lems with minorities,
borders etc. And
sometimes it is really
dangerous because
of (suprising) terror-

istic works. You have probably heared names
like IRA or ETA. These are kinds of parties
which want to declare their interest and opin-
ions through violence and killing people.

So it is time for final result of my thoughts:
The 11th September 2001 was a big kick that
has started world wide campaign against ter-
rorism. Lot of work was done, many possible
attacks were prevented, lots of important sus-
pects have been arrested but there is still a
long way to go. Terroristic works are still ac-
tive, spread (as they say) everywhere and
ready to prepare other attacks. It was also
called the “line of evil”. I do not know if it is
right just to say: “Hey you! You support terror-
ists and we do not like you..”and all this stuff
without proper pieces of evidence. We can just
hope and wait if it helps the whole situation.
Another speculated problem nowadays is the
action in Iraq. If the USA attack without the
allowance of the U.N. then the Arabian world
will react. And everything will become even
worse and more critical.
The end of my article is open because nobody
knows what tommorow will bring….

Jiøí Kalemba
Kladno
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TERORISMUS - zamyšlení
Datum 11. záøí se zapsalo do podvìdomí
snad každému z nás. V médiích se
nemluvilo o nièem jiném, než o neèekaném
útoku na svìtovou velmoc a  všichni se
shodovali na tom, že tento èin poznamenal
a zmìnil celý svìt. Amerièané si do jednoho
uvìdomili svoji zranitelnost a zaèali se ptát,
kdo za útoky stojí. Viníka objevili
v nehostinných horách Afghánistánu. Byla
jím teroristická skupina Al-Kaidá, v jejímž
èele stojí dnes již svìtovì proslulý Usama
Bin Ladin. Tato organizace po dlouhá léta
omezovala svobodu a práva obyvatel
afghánské zemì a pøipravovala útok, kterým
chtìla dokázat celé Americe, že není
všemocná a neporazitelná.
Po tom, jak se ve všech médiích skloòuje
slovo TERORISMUS, napadne snad
každého otázka „Co je to terorismus a proè
vznikl?“
Co je to terorismus už dnes asi ví i malé
dítì. A proè vznikl? Snad z potøeby projevit
svùj názor, chtít být vyslyšen nìkým, kdo
neposlouchá. Historie dokazuje, že
terorismus není záležitostí nynìjší doby, jen
se o nìm víc mluví. A protože ještì stále
existují lidé, kteøí neumí poslouchat a chtìjí
mít moc, asi ze svìta jen tak nezmizí.

(Karla Bernasová,
Jana Kaòáková,
Šárka Davidová)

JAK TO VIDÍM JÁ:

Vím, že obhajovat
terorismus je v dnešní
dobì neomluvitelné a
ani to dìlat nechci.
Jen mám v poslední

dobì ze všech událostí pocit, že kdyby
se nepøíjemná událost z 11. záøí nestala,
musel by si ji pan prezident Bush prostì
vymyslet. Paranoia, která cloumá
Amerikou, je podle mì pøehnaná, obèas
mám pocit, že snad doufají, že na nì
nìkdo nìco pøichystal a jim se to
koneènì podaøí odhalit døív, než se stane
zas nìjaký prùšvih. Omílám tu dokola, a
vlastnì nejen já, jednu vìc. Každý ví, co
se stalo 11. záøí. Ale víte, kdy to bouchlo
nad Hirošimou?

(Karla Bernasová, Praha)

Teroristických útokù se bojí asi
každý z nás. Po 11. záøí 2001
nemùže nikdo s jistotou øíci, že
dnešní den nám nehrozí žádné
nebezpeèí. Každý musí žít
s vìdomím, že svìt se velmi zmìnil
a že i  Amerika, která byla
považována za nejbezpeènìjší
zemi, je ohrozitelná.
Nejde samozøejmì jen o útok na

USA, ale o všechny èiny teroristických skupin, které
jsou provádìny skoro každý den. Ale proè vlastnì? Proè
nìkdo øeší své problémy prostìdnictvím násilí? Podle
mého názoru jdou všechny situace vyøešit cestou, která
bude prospìšná obìma stranám. Myslím si, že
terorismus je zbyteèný a mohou ho uznávat pouze lidé
zvrácené povahy, protože inteligentní èlovìk, který to
má v hlavì srovnané, se bude snažit udìlat kompromis
a násilí se velkým obloukem vyhne.

(Jana Kaòáková, Litomìøice)

Proè vlastnì dochází
k teroristickým útokùm?
Chápu, že lidé nemusí
souhlasit s názory ostatních
lidí, nìjakým programem,
prohlášením nebo režimem. Je
to samozøejmé, vždyž každý
èlovìk je jiný a má odlišné
názory, ale myslím si, že by se
proti tomu dalo ‚bojovat‘ i jinak
než násilím. Proè mají umírat

stovky lidí a další žít ve strachu jen proto, že jsou
pøíslušníky státu s mentalitou, která se jiné zemi
nelíbí? Co vlastnì teroristé pøi útocích cítí? Možná
zadostiuèinìní, radost, možná spokojenost, že se
pomstili. Ale z jakého dùvodu se úèastní
sebevražedných útokù, pøi kterých zemøou ve stejnou
chvíli jako jejich obìti, opravdu netuším. Jedno vím
ale jistì: tito lidé nejsou normální.

(Šárka Davidová, Ústí nad Labem)
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Cosequenses of
one September

morning

Evreybody know what happened on
11th September 2001. The world was changed
– they say. You can sing about it yourself,
but what realy happened? The offcial version
sounds: On 11th September two aircrafts
crashed into the WTC buildings – Twin tow-
ers, the trird one hit the Penthagon and last
one “landed” into the fields of Pensylvania.
Several minutes after the Twin towers col-
lapsed. The attackers were clear. Mohammad
Atta and his boys from the terrorist organi-
zation Al-Quaida. But is it relly so clear as it
seems to be?

It mas a terrorist attack. Innoncent ci-
vilians were killed (3000). Such as during U.S.
military operations in Panama (90s), Kosovo,
Afganisthan and maybe also in Iraq in the fu-
ture. But also the USA can perfectly profit
from the tragedy of 11th September. Cause
nowadays America is allowed to mark any
unpleasant government as a terrorism sup-
porting state. The USA returned back to an
old rule “divide et impera”. We can find an
equal exampel in an ancient Rome. The way,
how the ancient Rome ruled in Mediterranean,
had some similar signs like nowadays Ameri-
can ruling system. America troops are situ-
ated all around the world as the legions of
Rome in ancient Europe were. Also American
culture and lifestyle are spread everywhere.
Of caurse there are also some positive as-
pects.

As well as too exessive ambitions and
desire of power lead to the fall of the ancient
Roman empire, it could be expected that
nowadays American world politics would have
the same tendention to decline. We must hope
that after it, there will be no Dark Age.

(Jan Hoder, Jiri Hofman, Miroslav Guzej)
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Thema: Globalisierung
Das Thema Globalisierung ist besonders in
der heutigen Ära ein sehr diskutiertes
Thema. In dieser Zeit sind verschiedene
wichtige Konferenzen, weil Globalisierung
natürlich jeden Menschen auf den ganzen
Welt betrifft.

Das Thema Globalisierung ist kein „leichtes“
und einfaches Thema, und deshalb will ich
zu diesem Thema etwas schreiben.

Man kann nicht nur dieses Thema
beschreiben, weil Globalisierung mit
anderen Themen zusammenhängt – zum
Beispiel mit vielen Weltproblemen:
Umweltzerstörung, Migration, gewalttätige
Konflikte, Infektionskrankheiten, aber auch
Weltpolitik, Sicherheit, Entwicklung,
Normen, Ordnung, etc.
Und so knüpft dieses Thema an das zweite,
dritte,..., zehnte,...Thema an.

Im Vortrag schrieb ich diese Definition auf:
Weltumspannende Verflechtung der
Wirtschaft. Der Prozess Globalisierung
schafft eine gleiche Wirtschaftsordnung,
freier Welthandel und weltweiten
Finanzmarkt. Und es ist natürlich, dass
Störungen des Prozesses weltweite Folgen
haben werden. Das Thema hat viele und
verschiedene Seiten. Und meiner Meinung
nach sind das nicht nur Vorteile, sondern
auch Nachteile.
Ist Globalisierung nur Notwendigkeit ? Oder
die Bedingung auf der Welt? Aber kann
Globalisierung eine Barriere sein? Das sind
schwere Fragen, aber ich probiere mit der
Hilfe des Buches Globale Trends 2002
antworten zu finden.
Auf verschiedenen Weltkonferenzen
(hauptsächlich in den 90er Jahren) haben
viele Politiker, Abgeordnete, Fachmänner
und weitere Leute darüber diskutiert,
nachgedacht, beschlossen, beraten und
auch entschieden. Aber auch heute gibt es
immer noch die Gespräche, Summiten und
Versammlungen (zum Beispiel: in Prag oder
in Sevilla).Sie denken über viele Theorien
für die beste Globalisierung nach.
Und warum sind theoretischer Wille und

praktische Ziele verschieden? Meine Antwort
lautet:

Ein breiter Konsens in den normativen und
materiellen Fragen ist eine notwendige, aber
noch keine hinreichende Bedingung globaler
Handlungsfähigkeit. Sollen globale
Vereinbarungen wirksam werden, müssen
die praktischen Ziele und Regeln kollektiven
globalen Handelns unterstütz werden.

Ich schrieb schon, dass Globalisierung
notwendig ist. Die politischen Kompetenzen
globaler und nationaler Institutionen geben
zur Sorge Anlass, dass sich die weitere
Weltentwicklung eher chaotisch und
naturwüchsig vollziehen wird, als dass sie
politisch nachhaltig, friedlich und gerecht
gestalte würde.

Im Vortrag erinnere ich an die Aufgabe der
UN (Vereinten Nationen). Ihr fehlt nach wie
vor die Durchsetzungsfähigkeit, die den
Statuten nach immerhin Teile des UN-
Systems sind.

Welche Barrieren müssten überwunden
werden? Kollektivem globalen Handeln
stehen starke politische, wirtschaftliche und
gesellschaftliche Interessen.
Globale Armutsstrategie ist sehr wichtig,
weil die Armut leider auch ein großes
Problem ist.

Im Mittelpunkt des Zielsystems stehen die
folgenden Punkte:

- Ein großer globaler
Bevölkerungsanteil lebt in extremer
Armut

- Grundbildung für alle
- Geschlechtergleichheit in der

Bildung ( Primar- und
Sekundarstufe )

- Reduzierung der
Kleinkindersterblichkeit um 2/3

- Senkung der Müttersterblichkeit um
¾

- Reproduktive Gesundheits-
versorgung für alle
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Und andere Probleme – zum Beispiel :
Sozialpolitik. Was macht man mit ihr?

Globale Prinzipien für eine gute Sozialpolitik

Infolge der wirtschaftlichen Globalisierung
vertieft sich dort die Kluft zwischen
Gewinnern und Verlierern des
Strukturwandels. Liberalisierung und
Privatisierung erklärten , zum Beispiel die
individuellen Risiken, und konfrontieren die
Gesellschaften aber auch mit neuen
Formen sozialer Desintegration und den
daraus erwachsenden Konflikten.

Interdependenzen mit globalisierten
Politikfeldern

Dies stellt hohe Anforderungen an die
globale Regulierung der Weltwirtschaft. Eine
Weltsozialpolitik kann nur zum Erfolg
führen. Zum Beispiel 1997 in den
südostasiatischen Tigerökonomien aus der
Finanzkrise. Eine sozialverträgliche globale
Strukturpolitik muss sich auch mit dem
internationalen Handel befassen.

Entwicklungspolitik und Globalisierung

Die Entwicklungspolitik muss sich im
Zeitalter der Globalisierung neuen
Herausforderungen stellen und auch auf die
Lösung weltumspannender Probleme
konzentrieren und sich darauf abzielen
.

Freie Marktwirtschaft, weniger
Multimaterialismus und globale Caritas

1. Globalisierung heißt aus der
Perspektive von
Entwicklungsländern vor allem, dass
es für sie keine Alternative zur
Integration in die Weltwirtschaft gibt.

2. Eine global orientierte
Entwicklungspolitik muss die
Partnerländer dabei unterstützen.

3. Es kann nur funktionieren, wenn
sich globale, regionale, nationale und
lokale Politikgestaltung ergänzen.

4. Die Lösung globaler Probleme setzt
eine enge Kooperation mit den  elf
Schwellenländern voraus :
Argentinien, Brasilien, China, Indien,
Indonesien, Malaysia, Mexiko,
Russland, Südafrika, Thailand,
Türkei.

5. Ohne sie wird es keine Lösung für
die globalen Umweltprobleme, kein
tragfähiges Konzept zur Regulierung
internationaler Migrationstrome und
keine stabile internationale
Friedensordnung geben. Die
Schwellenländer sollten daher als
regionale und globale Players
gestärkt und in die globale
Verantwortung genommen werden.

Alena Patoèková
26.9.2002

Das Seminar zu Besuch im Verteidigungsministerium
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Crashkurs über Journalismus für Jungredakteure

“Schreib’ mir mal einen
angefeatureten Text!”
So lautete einst die Aufforderung des
Redakteurs an seinen freien
Mitarbeiter Thomas Krohn.
Von ihm erbetteln rund zwanzig
deutsche Jungredakteure und ihre
beratenden Lehrer einige
journalistische Tipps für die
Schülerzeitungsarbeit. Gemeinsam
mit tschechischen und französischen
Jugendlichen im Alter von 15 bis 22
Jahren erleben sie vom 23.9. bis
28.9.2002 eine Begegnungswoche in
Bad Marienberg zum Thema
„Nachbarn in Europa“.

Nach vielfältigen informativen
Veranstaltungen sollen nun Artikel
entstehen.
 „Wie geht man daran?“, wollen die
Jungredakteure von Thomas, dem
Profiredakteur, wissen.

Locker auf dem Tisch sitzend erzählt
er von seinen Erfahrungen aus
Schülerzeitungsseminaren und aus
der Redaktionspraxis. Er erläutert
verschiedene Stilformen des
Journalismus.  Alle hören gespannt
zu und erarbeiten schließlich mit Hilfe
seiner Fragen und Impulse, in
welchen Schritten ein Journalist
vorgeht, um einen gelungenen
Zeitungsartikel zu verfassen.

In der täglichen Praxis nimmt der
Redakteur  die Information über das
Ereignis zunächst zum Anlass, sich
Infos über den Veranstalter und die
Hintergründe des Themas zu
beschaffen. Daraus entstehen dann
Fragenschwerpunkte.
Wenn der Reporter später vor Ort ist,
muss er mit verschiedenen Sinnen
gleichzeitig arbeiten: alles
beobachten, Stimmung erfassen,
Fragen stellen, das Wesentliche
notieren und vor allem mitdenken.
Auf keinen Fall dürfe man vergessen,
den kompletten Namen mit korrekter
Schreibweise und Titel zu notieren.
Sonst gehe es einem wie dem
ehemals freien Mitarbeiter Thomas,
der über Stunden den Vornamen
eines Pfarrers nachrecherchieren
musste, weil er ihn vergessen hatte
aufzuschreiben.

„Zu einem Interview nimmt man am
besten ein Diktiergerät mit!“, wirft Oli
ein. Dies kann Thomas nicht
bestätigen, da die Nacharbeit zu
aufwändig sei.

Aus Sicherheitsgründen brauche
man die Aufzeichnung nur bei
politischen Interviews, zum Beispiel,
wenn man die ehemalige
Justizministerin Frau Däubler-Gmelin
befragen würde.
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das Interview für die Zeitung zu
gestalten. Neben der abgedruckten
sachlichen  Fragen-Antworten-Form
gibt es die anschaulichere
Interviewstory .

Zurück zur Recherche.
Vor Ort halte sich der Reporter am
besten so lange auf, bis er einen
Aufhänger für seine Story gefunden
habe. Hinweise und Hilfestellungen
lieferten gern Kinder, die das
Geschehen häufig offen und aus
anderer Sicht wahrnehmen würden.

Zaghaft wird die Tür des
Veranstaltungsraumes geöffnet.
„Wann seid ihr fertig?“, fragt der
Teamer Markus Friderichs und fügt
hinzu, „die anderen warten auf
euch.“
Thomas und den Zuhörern macht es
jedoch sichtlich Spaß, über
Journalismus zu plaudern und so
geht es weiter mit den Infos.

Sachlich und informativ, aber oft
auch anschaulich und unterhaltsam
soll der Artikel werden. „Welche
Stilform wähle ich also aus?“ Das
Feature ist der „Kleine Bruder“ der
Reportage. Er lässt den Leser am
Geschehen teilhaben, ist aber kürzer
als die ausführliche Reportage.

Was ist also der „angefeaturete“
Text? Diese Antwort bleibt der
Profiredakteur schuldig.

F. Ebert

Zur Person des Profiredakteurs

Name: Thomas Krohn
Alter: 28
Wohnort: Mainz

Beruflicher Werdegang:

Seit der Oberstufe Schülerzeitungs-
redakteur– nach dem Abi Praktikum in
einer Mainzer Zeitung – Studium der
Publizistik in Mainz – nebenher freier
Mitarbeiter der Lokalredaktion einer
Zeitung –
Referent in
Schülerzeitungsseminaren-
Mitarbeiter beim Hessischen Rundfunk
– Interesse für Informationstechnik -
freier Mitarbeiter und später
Volontariat beim Online-Dienst
„Rhein-Main.Net“- festangestellter
Redakteur bei diesem.
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Europa-Quiz!!!
Kreuze die richtige Lösung an, die Buchstaben ergeben ein Lösungswort!!!

1.Wie viele Einwohner hat die EU???
a) 13 Mio. C
b) 0,5 Mio A
c) 370 Mio E

2. Welches ist das bevölkerungsreichste Land der EU ???
a) Frankreich H
b) Deutschland U
c) Schweden P

3. In diesem Land gibt es um die 400 Brotsorten!!!
a) Deutschland R
b) Schweden S
c) Frankreich T

4. Welcher der beiden Flüsse fließt durch Italien???
a) OB Z
b) PO O

5. Dieser Staat hat die meisten Inseln!!!
a) Spanien W
b) Griechenland P
c) England S

6. Die meistgesprochene Muttersprache in der EU ist...???
a) Englisch C
b) Deutsch A
c) Spanisch Y
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7. Welches Land der EU hat die Form eines Stiefels???
a) Schweden K
b) Irland L
c) Italien H

8. Welches Land der EU hat in seiner Flagge die gleichen Farben
    wie Deutschland???
a) Belgien A
b) Schweden B
c) Österreich F

9. Die meistgesprochene Fremdsprache ist...???
a) Deutsch Y
b) Englisch U
c) Französisch P

10. Welches Land der EU heißt „das Land der tausend Seen“???
a) Finnland S
b) Frankreich R
c) Schweden T

Lösungswort:
_ _ _ _ _ _  _ _ _ _

Redaktion Spunk
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older liones looked neutral and that‘s why he decide
to revenge himself, with tender support of his
partner. Once after growing dark the powerfull
lion decided to set out beyond the brook. He knew
well,where the nest was,because he had observed it
waitting for a qaurry.                                                                                                                                                                                                                                                                
Inhabitants of the nest unfortunately weren‘t able
to unit. Although the hornet was aware of
revenge.The hornet didn‘t expect, that it hits all
from his swarm. The lion attacked the nest and
started killing hornets with increasing rage. They
were confused flying around. When he discharge
his anger, he came back to his grove to have
rest.But he left there so many died young
hornets…
Hornets who stayed alive resorted to the other
friendly nest, but they hated the lion even much
more than before. And now is it their turn…

Moral :Moral :Moral :Moral :Moral : Powerfull lion can kill a lot of hornets,
but there will always stay some, wich will repro-
duce and if they unit together one day, the lion
may be in a big troubles.

Written by
Marketa Machacova(CZ)
with small help from
Honza Hode

Once upon a time there lived a young and
powerfull lion in a grove,who used to go to hunt
beyond a brook, where was a hornest‘s nest.
Several times he succeeded in destroying it,but he
was always so quick, that hornets didn‘t manage to
look round. Once got to his grove a hornet,who
exposed there because of planty attractive temting
food.When he noticed the young lion, he didn‘t
hesistate and stang him directly above lion‘s
eye.This tender stab made the lion angry. How is
it possible,that such a small creature dared to
attack him the big lion, the king of animals? His
force didn‘t decreased on the other way round it
made him very angry. But he didn‘t want to
throw into a fight weakened. Cause he decided to
come back to his female and a pack. She-lion has
been his partner and he has owed her to lot of
things and she has still stand behind him and has
had understanding for him. Whole pack have
adored him as a highest authority, but behind his
back males were trying to unit and acquire more
influence. They were already older,but they didn‘t
want to give up their positions. She-lion licked
him his stab,but young lion was still so angry and
wanted to revenge. He lectured his plan to the
others, but he found out, that not everybody agrees.
Why? Hornets were anyway potential dangerous
for them.They evasived them and thanks to that,
they weren‘t with them in a conflict. However the

The lion and the hornets

Thema


