Interview mit EU-Bürger
Guten Tag, wir möchten Sie gerne im Rahmen des EU-Projektes Europa für Bürgerinnen und
Bürger, mit Titel „Europa tut gut!? Fragen und Antworten zum Euroskeptizismus“ kurz um eine
Stellungnahme zu verschiedenen Fragen bitten.
1) Sind Sie bereit uns ein kleines Interview zu geben?
Ja.
2) Welche Nationalität haben Sie, wo wohnen Sie, wie alt sind Sie, welchen Abschluss haben Sie
(also Schule/Uni/Ausbildung oder etwas Anderes) und zu guter Letzt- sind Sie momentan in
einem festen Arbeitsverhältnis?
Ich komme aus Bulgarien, lebe seit über 30 Jahren auf Kreta, bin 54 Jahre alt, verfüge über einen
Universitätsabschluss (Master) und bin momentan arbeitslos (wie in fast jedem Winter)
3) Welche Vorzüge und welche Nachteile der EU fallen Ihnen spontan ein?
Vorteile: Gemeinsame Grenzen, Arbeitsmarkt, einheitliche Währung
Nachteile: Staaten „zweier Geschwindigkeiten“ - entwickelte/fortschrittliche und weniger
entwickelte/fortschrittliche
4) Haben Sie bereits europäische Erfahrungen gemacht, wenn ja, welche?
Ja klar, leben und arbeiten in zwei EU Ländern, weitere Reisen innerhalb der EU.
Finanzielle Unterstützung als Familie: 1 x Landwirtschaftliche Unterstützung
5) Kennen Sie sich aus mit den EU Institutionen?
Eher wenig.
Ich weiß welche Institutionen es gibt und was jede Einzelne davon tut, jedoch ist deren Existenz
weit entfernt von meinem täglichen Leben.
6) Welche EU- Institution halten Sie für wichtig und warum?
Wie gesagt- sie sind nicht Teil meines Alltags, somit schwierig für mich dies zu beantworten.
7) Was ist Ihre Meinung zur EU?
Gute Idee die EU, aber für die kleinen ärmeren Staaten funktioniert die Idee des vereinigten
Europas nicht wirklich… Sie bleiben immer klein & arm.
8) Welche Gefahr sehen Sie für Ihr Heimatland und welche für die Gesamt-EU?
Gefahr… Dass die Ungleichheiten zwischen den Reichen und Armen Staaten immer größer wird
und die EU somit daran zerbricht.
9) Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die EU? Was wünschen Sie sich von der EU?
Sie könnte den einzelnen Regierungen auferlegen, sich besser darum zu kümmern, dass die
Lebensbedingungen der Bürger mit Würde versehen sind! Dass hoffe ich- Würde & Gleichheit für
alle Bürger, dass alle eine Arbeit finden können und lebenswert leben können.
10) Werden Sie bei der anstehenden EU Wahl im Mai 2019 wählen gehen?
Ja, warum nicht- wenn ich überzeugt bin, dass es einen Grund gibt.

