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Liebe Autor_innen,

mehr denn je beindet sich Europa augenblicklich zum einen in Zeiten der Umbrüche und Erschütterun-
gen und zum anderen der Erstarkung von Strömungen und der Zuspitzung von alten Konlikten.  Während die 
BRD sich zwischen sogenannter Willkommenskultur und der Einschränkung des Grundrechts auf Asylrecht 
abarbeitet, dabei stets das eigene Bild in der Welt nicht aus dem Blick verlierend, sterben weiterhin Menschen 
an den Außengrenzen Europas. Angesichts dieser Katastrophe wird zum einen eine gemeinsame europäische 
Verteilungsquote, aber auch die Bekämpfung der Gründe für die Flucht  in den Herkunftsländern gefordert. 
In Griechenland koaliert die linke Syriza mit den rechtspopulistischen unabhängigen Griechen. Nachdem die 
Begeisterungsstürme kein Ende kannten, werden nun Hofnungen in eine linke demokratische Regierung erbar-
mungslos enttäuscht. In vielen Ländern Europas werden seit jeher vorhandene Vorbehalte gegenüber der europä-
ischen Einheit größer und erstarken zu ganzen Bewegungen.

Ist die europäische Idee gescheitert und war sie eigentlich jemals unterstützenswert? Gibt es ein europäisches 
Mehr jenseits von ofenen Märkten und TTIP? Das hemenfeld Europa ist so weit wie vielfältig und wir wollen 
es gemeinsam mit euch in einem Heft unter der Überschrift „Europa- Das Wanken der Festung?“ bearbeiten. Ar-
tikel können allein oder in euren Politgruppen geschrieben, zu den unten vorgeschlagenen oder  anderen hemen, 
ob von geübten Autor_innen oder Schreibneulingen eingereicht werden. Wir freuen uns über alle Zusendungen 
bis zum 30.01.2016 an krise@forum-recht-online.de.

Diese Aulistung dient wie immer nur eurer Inspiration und ist nicht abschließend. Wenn ihr also etwas Schrei-
ben wollt, das den hemenkomplex Europa bedient und hier nicht gelistet ist, nur zu. Leitet den Aufruf gerne 
an Politgruppen und Einzelpersonen weiter, die ein Interesse am Schreiben haben könnten.
Wir bedanken uns für eure Beiträge!

Solidarische Grüße
Eure FORUMRECHT Redaktion

Mögliche Themenvorschläge:

Griechenland I:  verpasste Chancen einer linken Regierung, Chancen nationalstaatlicher linker Regierungen 
innerhalb des Rahmens EU überhaupt
Griechenland II: Schadensersatzforderungen Griechenlands gegen die BRD wegen NS-Verbrechen
Griechenland III: Neben den verpassten Chancen, könnten auch griechische Momente auf ihren emanzipatori-
schen Gehalt geprüft werden , z.B. Neureglung des Aufenthalts/Asyl/Einwanderungsrechts
gemeinsamer Flüchtlingsschlüssel der EU 
TTIP
Die Debatte um „sicherere Herkunftsländer“ (und „sichere Drittstaaten“)
Eine linke Perspektive auf die Idee Europa
Die Beschlagnahme von (Gewerbe)Immobilien zur Flüchtlingsunterbringungaus politischer Sicht
Das Verhältnis DEU mit der Türkei auf verschiedenen Ebenen; separatistische Bewegungen z.B. in Katalonien, 
Schottland; Transitional Justice nach den Jugoslawienkriegen; 
Weitere: Freizügigkeit innerhalb der EU für Nicht-Arbeitnehmende; Rechtspopulismus, Antiziganismus, Anti-
semitismus; Status von Nicht-Unionsbürger_innen z.B. Wahlrecht, soziale Rechte wie Rentenansprüche; Mili-
tarisierung EU-Battlegroups; rechtliche Konsequenzen für Fluchthelfer_innen; Care-Krise


