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Hier spielen keine
professionellen
SchauspielerInnen,
sondern Menschen
aus dem „echten
Leben“: ein echter
Koch, ein echter
Polizist und sogar
ein echter Holländer.

Zurück zu Europa

Wie kann man den Mehrwert Europas in einem Film von
wenigen Minuten anschaulich und unterhaltend erklären?
Wir entwerfen dafür mit Humor und Überspitzung ein FilmSzenario, das angesichts des Brexits allzu real ist: eine Welt,
in der die Europäische Union (EU) nicht mehr existiert. Unsere
fünf ProtagonistInnen merken schnell, dass ihr Leben ohne
die EU komplizierter und schwieriger wird – und landen dann
aus verschiedensten Gründen in einer Mitfahrgelegenheit.

… Film ab!
Wie ist es heute mit der EU?

Über 25 Millionen
Deutsche genießen
diese Reisefreiheit
innerhalb der EU
jedes Jahr!

Wir haben Grenzen
nachgebaut, wo
es keine mehr gibt,
und verzweifelt
nach krummen
Gurken gesucht.

Heute kannst Du innerhalb der EU frei
reisen, ohne großen Aufwand, wann Du
willst und wohin Du willst. Auf Deinen
Reisen bist Du weiter krankenversichert,
und Du telefonierst und surfst ohne
Roaming-Gebühren. Fällt ein Flug aus,
kannst Du einfacher Schadenersatz fordern.
Und letztlich kannst Du auch Deinen Hund
einfach so auf Deine Reise mitnehmen.

Und so wäre es ohne die EU.
Studentin Julia will mit
dem Flugzeug zum Feiern
nach Amsterdam, doch sie
kann nicht wie gewohnt mit
ihrem Perso fliegen. Mist!
Sie versucht es also via
Mitfahrgelegenheit und
chattet im Auto mit ihren
Freunden, doch das freie
Datenvolumen ist schnell
aufgebraucht, und die Nachrichten werden teuer …

Wie ist es heute mit der EU?

Fast 60 % unserer
Exporte gehen in
und fast 60 %
unserer Importe
kommen aus EULändern – der
Binnenmarkt bringt
jedem von uns pro
Jahr 1.000 Euro
mehr in die Tasche!

Und so wäre es ohne die EU.

Heute gibt es in der EU keine Zölle mehr,
EU-Waren sind damit für Dich billiger und
Du musst nicht stundenlang am Zoll warten,
wenn Du ein ganz spezielles Produkt aus
Holland brauchst. Du kannst zudem fast
überall in Europa mit einer Währung
bezahlen, ohne lästiges Geldwechseln.
Und Unternehmen können ohne Währungsschwankungen einfacher handeln,
was gerade für Deutschland wichtig ist.

Kfz-Mechaniker Martin
wartet in seiner Werkstatt auf seine Lieferung
Felgen. Vergebens, denn
diese wurden vom Zoll beschlagnahmt. Selbst ist der
Mechaniker, also macht
sich Martin kurzerhand mit
seinem alten Diesel auf den
Weg in die Niederlande.
Doch in seiner Mitfahrgelegenheit geht schon beim
Bezahlen das Chaos los …

Wie ist es heute mit der EU?
Und so wäre es ohne die EU.

Wir leben im
größten Binnenmarkt der Welt –
und können so
globale Standards
im Umwelt- und
Verbraucherschutz
setzen!

Heute profitierst Du von einem Binnenmarkt
mit über 500 Millionen Menschen. Du hast
eine Vielfalt an Produkten zur Auswahl, die
alle geprüft und genormt wurden und wo
draufsteht, was drin ist. Wenn Dir ein Produkt nicht gefällt, kannst Du es garantiert
wieder umtauschen. Wenn Du also einen
spanischen Serrano- Schinken kaufst, weißt
du ganz genau, dass Dir kein Schwarzwälder
Schinken angedreht wird.

Koch Dominic benötigt für
sein Menü einen ganzen
Serrano- Schinken aus Spanien. Doch der Delikatessen-Großhandel seines Vertrauens ist wie leer gefegt,
nur noch ein paar krumme
Gurken liegen herum. Doch
ohne Serrano kein Menü
– also sucht Dominic sich
eine Mitfahrgelegenheit, um
seinen Schinken selbst zu
besorgen …

Wie ist es heute mit der EU?
Und so wäre es ohne die EU.

Fast eine Million
Deutsche arbeiten
und leben im
EU-Ausland und
über zwei Millionen
EuropäerInnen
arbeiten in
Deutschland.

Heute können europäische Fachkräfte bei
uns arbeiten, was für manche Branchen sehr
wichtig ist: zum Beispiel für die über drei
Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland,
die aufgrund des großen Mangels an Fachpersonal nur mithilfe europäischer Arbeitskräfte versorgt werden können. Ebenso
wichtig: Medikamente werden von der EU
geprüft und zugelassen, was das Angebot
erhöhen und die Engpässe verringern kann.

Rentnerin Renate wundert
sich, warum ihre polnische
Pflegekraft nicht mehr
kommt. Anscheinend hat
die keine Arbeitserlaubnis
mehr. Sie geht selbst zur
Apotheke, doch da der
nächste Schock: Medikamente sind so teuer geworden! Da schmiedet Renate
den Plan zum (Drogen-)
Schmuggel …

Wie ist es heute mit der EU?

70 Jahre Frieden,
auch dank Europa –
das ist die längste
Friedensperiode
in der neueren
deutschen
Geschichte!

Wenn wir die EU
jetzt mitgestalten,
sind wir in der
Zukunft nicht aufs
Zeitreisen angewiesen … so wie
unsere Filmhelden
auf ihrer Reise
#ZurückZuEuropa!

Heute kannst auch Du überall in der EU leben
und arbeiten. Und mit ERASMUS kannst Du
im Studium oder in der Ausbildung Auslandserfahrungen sammeln. So wachsen die EuropäerInnen enger zusammen, was nicht selbstverständlich ist: Die EU bleibt der Grundstein
für Aussöhnung und Freundschaft mit unseren
Nachbarländern nach zwei Weltkriegen –
und Markus‘ kugelsichere Weste erscheint
uns heute wie ein schlechter Witz.
Europa ist noch viel, viel mehr, als wir in diesem kurzen Film
zeigen können. Und zugleich ist Europa wahrlich nicht perfekt.
Um Europa besser zu machen, ist es wichtig, dass Du mitdiskutierst,
wohin die europäische Reise gehen soll. „Brüssel“ entscheidet
nicht alleine – das machen die Regierungen der EU-Staaten und
Deine RepräsentantInnen im Europaparlament. Aber sie müssen
wissen, was Du für Dich und von Europa willst. Sage es ihnen!
Das kannst Du am 26. Mai 2019. Wählen kostet nichts.
Aber Nichtwählen ist teuer. Denn wenn Du es nicht tust,
wählen andere für dich.
www.bertelsmann-stiftung.de/zurueckzueuropa

Und so wäre es ohne die EU.
IT-Experte Markus steht vor
dem Spiegel und übt für ein
Vorstellungsgespräch bei
seinem Traum-Start-up in
Amsterdam. Aber ob er als
Deutscher in den Niederlanden noch so willkommen
ist und dort arbeiten darf?
Markus zieht die kugelsichere Weste übers Sakko,
sicher ist sicher ...
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