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Initial Situation
1. Europe in need

Ausgangslage

Politics degenerates into the staging of power
games without a recognizable strategy. This is far
from the great task of designing public space out
of convincing ideas, rationally implementing coresponsibility as a citizen and as its representatives. The election results acknowledge these
oddities. Regarding the traditional parties, they
prove the respective leadership dilemma as well
as the loss of authority. The conventional parties
are losing their approval and at the same time
voters' frustration is linking elsewhere. The political set up just keeps going as if nothing had happened. Legitimation crisis describes best the crippling mildew that has spread over Europe. The
dream of embarking into a new historical era
looks different.
Politics is facing the major historical challenges from the current mass migration, which may lead
to a new migration period, through the terrorist
threat to the current landscape of global political
risks - either with perplexity or situational crisis
management. The longing of citizens for strategic
prospects remains unanswered. Politicians say
goodbye to the cultural horizon. The political elite
remains speechless.
A society without orientation is a society in need.
In essence, the process is tangible: Every person
and every society must constantly filter and sort
out the almost infinite number of incoming information. This is especially true in times of dramatic increase in complexity. One thinks of globalization and digitization, of technological progress and demographic change - the demand for
regularity is immense. History and politics usually provide orientation that places the individual
data in understandable contexts. In times of the
East-West conflict, this global political order of
worldwide antagonism was a major source of

1. Europa in strategischer Not
Politik verkommt zur Inszenierung von
Machtspielen ohne erkennbare Strategie. Das ist
weit weg von der großen Aufgabe, den öffentlichen Raum aus überzeugenden Ideen heraus
zu gestalten, rational die Mitverantwortung als
Bürger und als deren Repräsentanten umzusetzen. Die Wahlergebnisse quittieren diese Merkwürdigkeiten. Sie belegen im Blick auf die Traditionsparteien das jeweilige Führungsdilemma
ebenso wie den Autoritätsverlust. Die herkömmlichen Parteien verlieren an Zustimmung
und zugleich dockt die Frustration der Wähler
anderswo neu an. Der politische Apparat läuft
einfach weiter, als sei nichts passiert. Mit Legitimationskrise ist jener lähmende Mehltau zu
beschreiben, der sich über Europa gelegt hat. Der
Traum vom Aufbruch in eine neue historische
Epoche sieht anders aus.
Die Politik begegnet den großen historischen
Herausforderungen – von der aktuellen Massenmigration, aus der vielleicht eine neue Völkerwanderung wird, über die terroristische Gefahr
bis zur aktuellen weltpolitischen Risikolandschaft
– entweder mit Ratlosigkeit oder mit situativem
Krisenmanagement. Die Sehnsucht der Bürger
nach strategischen Zukunftsperspektiven bleibt
unbeantwortet. Die Politik nimmt Abschied vom
kulturellen Horizont. Die politische Elite bleibt
sprachlos.
Eine Gesellschaft ohne Orientierung ist eine Gesellschaft in Not.
Im Kern ist der Vorgang fassbar: Jede Person und
jede Gesellschaft muss permanent die geradezu
unendliche Vielzahl eingehender Informationen
filtern und ordnen. Dies gilt insbesondere in Zeiten dramatischer Steigerung der Komplexität.
Man denke an Globalisierung und Digitalisier-
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orientation. As this era of a global political architecture collapsed, this demand for orientation
was more directly and massively addressed towards domestic producers. Since then, the political artistry is mostly dealing with challenges of
political attention solely with technical finesse.
The premodernity has established its identity
through relatively simple, manageable ways of
life, through closed world views, through a stable
milieu, through a public consensus about the
everyday significance of man's transcendence
reference. In the modern age, these cultural conditions no longer exist: Growing complexity of
social organizations, pluralization, but also instability through liquefaction of the worlds of life,
anonymity of social regulations, mobility and
increasing speed of decay of historical experiences, devaluation of traditional loyalties. In this
context, the sociology of knowledge quite vividly
speaks of the suffering of modern man in a constantly deepening state of homelessness.
If we realize today's political failings in that dramatic way, then we must keep in mind an existential fact: In the political meaning of our lives,
we are not box-office owners who are bored and
relaxed following the salvation drama on stage.
No - we are participants, co-responsible, we are
contributors. And we must take that very seriously. Otherwise, we will not succeed in freeing ourselves from the misery of the state and society.
There is no political discourse in the public domain. A narrative is totally missing, even though
the narrative allows to find new ways.
2. Innovation ability
Innovation space Europe
In the worldwide competition of global markets,
Europe depends on the innovation dynamics of
its people. Innovation requires creativity, which
is increasingly concentrated in interdisciplinary
research clusters. Energy networks, material science, information technology, environment, climate change, robotics, life science, data science,
medicine and health, cultural studies, identity
research, migration, just to name a few, are problem-oriented research areas which connect interdisciplinary disciplines, transcend beyond traditional subject boundaries and grow together in
new research clusters. Problem-oriented research
aims to get to designing new products and new
skills from basic and applied research.
Europe must therefore set the framework conditions and incentives for innovation centres in
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ung, an technologischen Fortschritt und demographischen Wandel – der Ordnungsbedarf ist
immens. Geschichte und Politik liefern dazu
normalerweise Orientierungswissen, das die
einzelnen Daten in verstehende Kontexte
einordnet. In Zeiten des Ost-West-Konflikts war
diese weltpolitische Ordnung eines weltweiten
Antagonismus eine große Quelle der Orientierung. Als diese Ära einer weltpolitischen Architektur unterging, wurde diese Nachfrage an
Orientierung direkter und massiver an innenpolitische Produzenten gerichtet. Die politische
Artistik beschäftigt jedoch seither die Antennen
politischer Aufmerksamkeit weitestgehend nur
mit machttechnischen Finessen.
Die Vormoderne hat Identität gestiftet durch
relativ einfache, überschaubare Lebensformen,
durch geschlossene Weltbilder, durch ein stabiles
Milieu, durch einen öffentlichen Konsens über
die Alltagsbedeutung des Transzendenzbezugs
des Menschen. In der Moderne sind diese kulturellen Rahmenbedingungen nicht mehr gegeben: wachsende Kompliziertheit sozialer Organisationen, Pluralisierung, aber auch Instabilisierung durch Verflüssigung der Lebenswelten, Anonymität sozialer Regelungen, Mobilität und
steigende Verfallsgeschwindigkeit historischer
Erfahrungen, Entwertung traditioneller Loyalitäten. Die Wissenssoziologie spricht in diesem
Zusammenhang ganz anschaulich vom Leiden
des modernen Menschen an einem sich dauernd
vertiefenden Zustand der Heimatlosigkeit.
Wenn wir Politikversagen in jener dramatischen
Art heute feststellen, dann müssen wir uns einen
existentiellen Sachverhalt vor Augen halten: Wir
sind in der politischen Sinngebung unseres Lebens nicht Logenplatzinhaber, die gelangweilt
und entspannt dem Heilsdrama auf der Bühne
folgen. Nein – wir sind Teilhaber, Mitverantwortliche, wir sind Mitwirkende. Und das müssen wir
besonders ernst nehmen. Andernfalls wird es uns
nicht gelingen, uns aus der Not von Staat und
Gesellschaft zu befreien. Es findet kein politischer
Diskurs in der Öffentlichkeit statt. Ein Narrativ
fehlt total, obwohl das Narrativ erlaubt, neue
Wege zu finden.
2. Innovationsraum
Innovationsraum Europa
Im weltweiten Wettbewerb globaler Märkte ist
Europa auf die Innovationsdynamik seiner
Menschen angewiesen. Innovation setzt Kreativität voraus, die sich zunehmend in inter-
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which research and development of universities
and colleges cooperate with companies and public institutions. Innovation thus becomes a crucial
factor in securing future markets and the quality
of life of a society. However, innovation is not
only determined by technical and economic factors, but must also take social, cultural and ecological aspects into account from the outset. They
become factors of sustainable innovation. Only
sustainable innovation secures the future viability
of a society.
The increasing complexity of infrastructure tasks
today is so vast that we cannot cope without the
support of digitization and intelligent algorithms.
Examples are mobility (autonomous driving),
smart cities, energy systems, industry and employment (industry 4.0). At the same time, algorithms and big data are changing not only science
and technology but also economics and society in
an alarming way. The influence of globally operating companies and major powers shows in their
influence over data and algorithms! Europe must
prove to be a strong innovation space for digitization and artificial intelligence to compete globally
with the USA and China for example.
In Europe, however, not only did science and
technology emerge, which in the age of globalization led to global innovation dynamics. Europe
has also created a unique cultural space based on
democracy and human rights. This spirit of the
European cultural area must be combined with
the dynamism of Europe as an innovation space
to remain an attractive living environment in the
future. Specifically, the working and living space
will change dramatically under the influence of
artificial intelligence and big data. Europe must
therefore create the framework conditions for
education and training systems so that in the age
of digitization job opportunities and zest for life
for young people are opened and promoted in
Europe. But in the end, Europe must also ensure
the ethical and legal framework conditions (e.g.
privacy, cybersecurity) to shape these future
technologies in such a way that freedom, human
rights and democracy are safeguarded as Europe's trademarks.
3. The Europe of young people
Strengthen Europe
Many factors prevent young people from committing themselves to the European Union. These
include the enormous levels of youth unemployment in many southern EU countries. Young
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disziplinären Forschungsclustern bündelt. Energienetze, Materialforschung, Informationstechnik, Umwelt, Klimawandel, Robotik, Life Science,
Data Science, Medizin und Gesundheit, Kulturwissenschaft, Identitätsforschung, Migration, um
nur einige zu nennen, sind problemorientierte
Forschungsgebiete, die viele Fächer interdisziplinär verbinden, über traditionelle Fächergrenzen hinausgehen und in neuen Forschungsclustern zusammenwachsen. Problemorientierte
Forschung zielt darauf ab, aus der Grundlagenund angewandten Forschung zur Gestaltung
neuer Produkte und neuer Handlungskompetenz
zu kommen. Europa muss daher die Rahmenbedingungen und Anreize für Innovationszentren
setzen, in denen Forschung und Entwicklung von
Hochschulen und Universitäten mit Unternehmen, gesellschaftlichen Einrichtungen und solchen der öffentlichen Hand kooperieren. Innovation wird damit zu einem entscheidenden Faktor
für die Sicherung zukünftiger Märkte und die
Lebensqualität einer Gesellschaft. Innovation ist
aber nicht nur durch technische und
ökonomische Faktoren bestimmt, sondern muss
von
vornherein
soziale,
kulturelle
und
ökologische Gesichtspunkte mitberücksichtigen.
Sie werden zu Faktoren nachhaltiger Innovation.
Erst nachhaltige Innovation sichert die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft. Die zunehmende
Komplexität der Infrastrukturaufgaben ist heute
so gewaltig, dass wir sie ohne Unterstützung
durch Digitalisierung und intelligente Algorithmen nicht bewältigen können. Beispiele sind Mobilität (autonomes Fahren), Smart Cities, Energiesysteme, Industrie- und Arbeitswelt (Industrie
4.0). Dabei verändern Algorithmen und Big Data
nicht nur Wissenschaft und Technik, sondern
auch Wirtschaft und Gesellschaft in alarmierender Weise. Der Einfluss weltweit operierender
Unternehmen und Großmächte zeigt sich in ihrer
Macht über Daten und Algorithmen! Europa
muss sich als starker Innovationsraum für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz erweisen,
um im globalen Wettbewerb mit z. B. USA und
China bestehen zu können. In Europa entstanden
aber nicht nur Wissenschaft und Technik, die im
Zeitalter der Globalisierung zu weltweiter Innovationsdynamik führten. In Europa entstand
auch ein einzigartiger Kulturraum, dessen
Grundlage Demokratie und Menschenrechte
sind. Dieser Geist des Kulturraums Europa muss
mit der Dynamik des Innovationsraums Europa
verbunden werden, um in Zukunft ein attraktiver
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people hardly see a professional - and as a result,
no private - perspective. This stops them from
being interested in transnational problems and
issues at the European level. The younger generation often feels "not understood" and "ignored by
politics". This applies to a Europe, which seems
very far removed from the reality of life of young
people. In addition, in many places in the EU
there is a lack of possibilities for economic participation in clear offers for political and social involvement for young people. Only two members
of the EU Parliament are currently under 30 years
of age. Particularly in view of the demographic
change and the resulting colossal challenges facing the young generation of Europe, the inclusion
of young people in European decision-making
bodies and processes in the sense of democratization and a fair coexistence of ages is indispensable. Important for a young Europe of the future is
a clear commitment to freedom as well as a practice of solidarity and sustainability. Ultimately, it
is both Europe's responsibility and interest to
effectively integrate the existing human capital of
the younger generation in order to remain competitive in a global context through innovation
and young ideas.
4. Confidence in freedom
Every innovative development happens in freedom, which you must trust. There are enough
restrictive criteria, the entire regulatory rage, laws
still and bad, details of behaviour down to the
smallest vitality, so that every freedom of the
individual is stifled. Today's cancer is called regulatory administration.
Digitization, with its increasing form, also contains elements that restrict freedom and allow a
total control of people. While this brings efficiency everywhere, there is a danger of political destabilization due to people's displeasure.
One can say that subsidiarity is essential at all
levels, because in everyday life, one can better
assess and appreciate things. Here again a facet of
freedom emerges, that the regions and municipalities develop themselves further, but subsidiary
in harmonization with the entire line of own responsibility and in the context of the competition
of the powers of the markets.
Any development in all its facets thrives only in
freedom, at a freedom guaranteed in confidence,
which is not restricted.
Due to a good material foundation and a spiritual
condition, the development of the whole of EuISSN 1333-6371

Lebensraum zu bleiben. Konkret werden sich
Arbeits- und Lebenswelt unter dem Einfluss von
Künstlicher Intelligenz und Big Data dramatisch
verändern. Europa muss daher die Rahmenbedingungen für Bildungs- und Ausbildungssysteme
schaffen, damit im Zeitalter der Digitalisierung
Berufs- und Lebenschancen für junge Menschen
in Europa eröffnet und gefördert werden. Europa
muss am Ende aber auch die ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen (z. B. Privacy, Cybersecurity) sichern, um diese Zukunftstechnologien so zu gestalten, dass Freiheit, Menschenrechte und Demokratie als Markenzeichen Europas
gewahrt bleiben.
3. Das Europa der Jungen
Europa stärken
Viele Faktoren halten junge Menschen davon ab,
sich zur Europäischen Union zu bekennen. Hierzu zählen zum einen die enormen Ausmaße der
Jugendarbeitslosigkeit in vielen südlichen Ländern der EU. Jugendliche sehen kaum eine
berufliche - und daraus resultierend auch keine
private - Perspektive. Dies hält sie davon ab, sich
für transnationale Problematiken und Fragestellungen auf der Europaebene zu interessieren. Die
junge Generation fühlt sich oft „nicht verstanden“ und „von der Politik übergangen“. Dies gilt
im besonderen Maße von Europa, welches sehr
weit weg von der Lebenswirklichkeit Jugendlicher erscheint. Auch fehlt es vielerorts in der EU
neben Möglichkeiten der wirtschaftlichen Partizipation an klaren Angeboten zur politischen und
gesellschaftlichen Mitwirkung für junge Menschen. Aktuell sind nur zwei Abgeordnete des EUParlaments unter 30. Besonders im Hinblick auf
den demographischen Wandel und die daraus
resultierenden kolossalen Herausforderungen,
die auf die jungen Generationen Europas zukommen, ist ein Einbezug junger Menschen in
europäische Entscheidungsinstanzen und prozesse im Sinne einer Demokratisierung, eines
fairen Miteinanders der Generationen unabdingbar. Wichtig für ein junges Europa der Zukunft
ist dabei ein klares Bekenntnis zu Freiheit sowie
eine Praxis der Solidarität und Nachhaltigkeit.
Letztlich liegt es sowohl in der Verantwortung als
auch im Interesse Europas, das vorhandene
menschliche Kapital der jungen Generationen
effektiv einzubinden, um auch in einem globalen
Kontext durch Innovation und junge Ideen
wettbewerbsfähig zu bleiben.
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rope can be carried on in freedom, where art,
sciences and religions play a big part and are also
the subject of narrative, talking and developing
ideas. The narrative falters. The tensions between
East and South, North and West can only be
overcome by an intense narrative, that is, to overcome the unnecessary differences if they are ideologically substantiated. The narrative makes you
free, laws constrict you.
What to do?
1. Development of a strategy to overcome political stagnation.
Politics must always relate to the citizens of Europe; hence the narrative of what citizens think.
It is about a clear governance of Europe and a
strategy with the neighbours, such as Russia,
China and the USA, a positioning as a global
player. A reform of the European Council is
needed to make clear, essential decisions. It's
about mastering a language for security, migration, finance and development.
Europe must develop future perspectives, clarify
its legitimacy, provide transparency and identify
a clear management structure.
2.

Innovation

Innovation and research can and should be done
by everyone, not only at the university level but
also by non-university companies. All this contributes to an innovative power to develop a
market for 2050 that is necessary for all. A big
topic of the future lies in the digitization with all
its facets, up to the artificial intelligence and robotics, also the human being.
3.

Young Europe

The young Europe is the basis of the wider Europe. Here it is necessary to take the concern and
their roots of all seriously. Further, the youth
must be included in the political discussion. In
the young generation lies the power of innovation. Youth strategy means greater involvement
of the younger ones. Legislative periods of representatives should also be shortened to foster a
better flow of opinions.
4. Europe of the elderly
The increasing shift of demography shows a significant aging of our European population. This
ISSN 1333-6371

4.
Freiheitsvertrauen
Jede innovative Entfaltung geschieht in Freiheit,
auf die man vertrauen muss. Es sind genügende
einengende Kriterien vorhanden, die gesamte
Regulierungswut, Gesetze noch und nöcher, Details des Verhaltens bis in die kleinsten Lebensregungen, sodass dadurch jede Freiheit des
Einzelnen erstickt wird. Der Krebs des Heute
heißt regulierende Verwaltung.
Auch die Digitalisierung birgt bei der zunehmenden Form Elemente in sich, die die Freiheit
einengen und eine totale Kontrolle der Menschen
ermöglichen. Zwar bringt das überall Effizienz,
aber gleichzeitig lauert die Gefahr einer
politischen Destabilisierung durch den Unmut
der Menschen.
Man kann sagen, dass wesentlich eine Subsidiarität auf allen Ebenen gefordert ist, denn gerade in
der alltäglichen Lebenswelt, kann man die Dinge
besser einschätzen und wertschätzen. Hier entsteht wieder eine Facette der Freiheit, dass die
Regionen und Kommunen sich weiter entwickeln, aber subsidiär in Harmonisierung mit der
gesamten Linie in Eigenverantwortung und im
Spiel des Wettbewerbs der Mächte der Märkte.
Jegliche Entwicklung in allen Facetten gedeiht
nur in Freiheit, auf eine im Vertrauen gewährleistete Freiheit, die nicht eingeschränkt werden
darf.
Aufgrund einer guten materiellen Grundlage und
einer spirituellen Voraussetzung kann die
Entwicklung von Gesamteuropa in Freiheit
weiter getrieben werden, wobei Kunst, Wissenschaften und Religionen einen großen Anteil
daran haben und auch Gegenstand des Narrativs
sind, dass man miteinander redet und Ideen
entwickelt. Der Narrativ stockt. Die Spannungen
zwischen Osten und Süden, Norden und Westen
können nur durch einen intensiven Narrativ
überwunden werden, das heißt, die unnötigen
Unterschiede, wenn sie ideologisch untermauert
sind, zu überwinden. Der Narrativ macht frei,
Gesetze engen ein.
What do do?
1.
Entwicklung einer Strategie um die
politische Stagnation zu überwinden.
Politik muss immer auf die Bürger Europas bezogen sein, daher der Narrativ, was die Bürger
denken.
Es geht um eine klare Governance Europas und
um eine Strategie mit den Nachbarn, wie
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creates recent problems in the care of the elderly.
It is important to emphasize here that people are
in good health to age mentally or physically. The
treasure of their experience must not be lost, and
this must be increasingly considered. Here, the
dialogue between the elderly and the younger
should be deepened.
5. Confidence in freedom
This is about to further build Europe in freedom
and seeing all its cultural achievements in a tense
continent. Europe now has a diversity that is to
be welcomed and that is the very charm of the
European profile. Working towards a goal, like
2050.
We live mentally in a tight space, but this one
must be designed in such a way that each regional space contributes to the overall cultural performance. But this is only possible if the freedom
of development is given and the people who develop can assure themselves of the confidence in
freedom. Europe must not play the role of Greece
in the Roman Empire. We cannot become a museum.
What is important:
Europe must remain a living place of the future.
Today, the 30-year-olds are already working to
shape Europe. Since the founding fathers, Europe
has reached a dead end due to a complicated
administration. Therefore "Next Europe" - for the
"Next Generation".
1.

2.

The democratic principle applies everywhere. Strengthen and consider the NGOs.
Transparency for the European citizen.
Real legitimacy of Europe. In the election of
the European Parliament, pan-European parties must enter as candidates, which gives
Parliament genuine democratic legitimacy as
a legislature, in the interplay between the
majority and the opposition.

Freedom means co-responsibility.
This means increasing transparency and not just
effective crisis management, but also developing
a strategy based on a narrative.

Russland, China und den USA, eine Positionierung als Global Player. Eine Reform des Europäischen Rates ist angezeigt, um klare wesentliche Entscheidungen zu treffen. Es gilt, eine
Sprache für die Sicherheit, Migration, Finanzen
und Entwicklung zu lernen.
Europa muss Zukunftsperspektiven entwickeln,
die Legitimation klären, Transparenz geben und
eine klare Führungsstruktur erkennen lassen.
2.
Innovation
Innovation und Forschung kann und soll von
allen, nicht nur auf der Universität, sondern auch
von außeruniversitären Betrieben, gemacht
werden. Alles dazu trägt bei zu einer Innovationskraft, einen Markt für 2050 zu entwickeln, der
für alle notwendig ist. Ein großes Zukunftsthema
liegt in der Digitalisierung mit allen ihren Facetten, bis zur künstlichen Intelligenz und Robotik,
auch das menschliche Sein.
3.
Junges Europa
Das junge Europa ist Grundlage des weiteren
Europas. Hier ist es notwendig, die Sorge aller
ernst zu nehmen und deren Verwurzelung
aufzunehmen. Es ist die Jugend auch in die
politische Diskussion einzubeziehen. In der Jugend liegt ja die Kraft der Innovation.
Jugendstrategie bedeutet eine verstärkte Einbeziehung der Jugend. Dazu sollen auch die Legislaturperioden der Mandatare kürzer werden, um
einen Fluss der Meinungen zu fördern.
4.

Europa der Älteren

Die zunehmende Verschiebung der Demographie
zeigt ein signifikantes
Älterwerden unserer europäischen Population.
Damit entstehen neue Probleme in der Versorgung der älteren Menschen. Es ist an dieser
Stelle zu betonen, dass die Menschen in gutem
Zustand, sei es geistig oder körperlich altern. Der
Schatz ihrer Erfahrung darf nicht verloren gehen
und ist zunehmend zu berücksichtigen. Hier
sollte der Dialog zwischen Älteren und Jüngeren
vertieft werden.
5.

Freiheitsvertrauen

Hier geht es darum, dass man Europa in einer
Freiheit weiter aufbaut und mit allen seinen Kulturleistungen sieht, in einem spannungsreichen
Kontinent. Europa hat nun eine Vielfalt, die zu
ISSN 1333-6371
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begrüßen ist und die gerade den Charme des
europäischen Profils ausmacht. Auf ein Ziel hinarbeiten, wie 2050.
Wir leben mental in einem engen Raum, den gilt
es aber so zu gestalten, dass jeder regionale Raum
einen Beitrag zur gesamten Kulturleistung bringt.
Das geht aber nur, wenn die Freiheit der Entwicklung gegeben ist und die Menschen, die entwickeln, sich der Freiheit versichern können. Europa
darf nicht die Rolle einnehmen, wie Griechenland
im Römischen Reich. Wir dürfen kein Museum
werden.
Worauf kommt es an:
Europa muss ein lebendiger Ort der Zukunft
bleiben. Heute sind die 30-jährigen schon am
Werke, Europa zu gestalten. Das Europa ist seit
den Gründungsvätern durch komplizierte Verwaltung in eine Sackgasse gelangt. Deshalb „Next
Europe“ – für die „Next Generation“
1. Das demokratische Prinzip ist überall anzuwenden. Stärkung und Berücksichtigung
der NGO. Transparenz für den europäischen
Bürger.
2. Echte Legitimierung Europas. Bei der Wahl
des Europäischen Parlaments müssen europaweite Parteien als Wahlwerber eintreten,
wodurch das Parlament eine echte demokratische Legitimierung als Legislative hat, im
Wechselspiel zwischen Mehrheit und Opposition.
Freiheit heißt Mitverantwortung.
Das bedeutet zunehmende Transparenz und
nicht nur ein effektives Krisenmanagement,
sondern auch die Entwicklung einer Strategie
basierend auf einem Narrativ.
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