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Quo vadis, Europa?
Wie die ZDF-Berichterstattung
darauf Antworten sucht

Diese Europawahl wird den Weg weisen, wie es
mit der europäischen Idee weitergeht: Werden
die Kräfte eines vereinten, demokratischen
Europas weiter geschwächt oder mobilisiert die
Zustimmung für Autokraten und Populisten diejenigen, die für vertiefte Zusammenarbeit und
mehr Integration Europas sind? Was bedeutet
es, wenn schon jetzt in vielen Mitgliedsländern
europafeindliche Einstellungen Konjunktur haben?
Hat Europa noch genügend Kraft auf der Weltbühne, wenn im Inneren die Differenzen wachsen?
All diesen Fragen widmet sich das ZDF-Informationsprogramm von Mitte März bis zum Wahltermin am 26. Mai 2019 in vielen Facetten.
Europa-Themen spielen nicht nur in den Nachrichtensendungen der "heute-Familie" oder bei
"maybrit illner" eine Rolle, sondern auch in
zahlreichen Sonderformaten.
Auch 2019 wird der Europawahlkampf durch die
europäischen Spitzenkandidaten personalisiert.
Über sie und die Programme der einzelnen Parteien
berichten die ZDF-Sendungen umfassend. Wie
bei der Europawahl vor fünf Jahren präsentiert
das ZDF gemeinsam mit dem ORF das Duell der
europäischen Spitzenkandidaten – eingeladen
sind Manfred Weber und Frans Timmermans. Im
Format "Schlagabtausch" kommen zudem die
deutschen Spitzenkandidaten von Grünen, FDP,
AfD und Linken zu Wort. Ein Doppel-"Was nun, ...?"
mit dem Spitzenkandidaten von CDU/CSU,
Manfred Weber, und der SPD-Spitzenkandidatin
für Europa, Katarina Barley, ist zudem geplant.
Antworten auf die Frage "Wie geht’s Europa?"
bieten fünf Tage vor der Wahl eine Presenter-Reportage und eine große Sondersendung: Reporter
Jochen Breyer reist durch Deutschland und stellt
Bürger vor, die von Europa profitieren, aber auch
Menschen, die an der europäischen Integration
scheitern. Moderiert von Bettina Schausten und
Jochen Breyer treffen diese Bürger in Berlin dann
die sechs deutschen Spitzenkandidaten live im
ZDF. Am Wahlabend selbst sendet das ZDF live
aus dem Berliner Zollernhof. Zunächst stehen
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die Wahl-Ergebnisse in Deutschland im Fokus
der Aufmerksamkeit, später in der Sendung
liegen dann bereits die Ergebnisse aus anderen
europäischen Ländern vor. Am Europawahltag
findet zudem die Bürgerschaftswahl in Bremen
statt – die Berichterstattung darüber wird in die
Live-Sendung integriert.
Europäische Identität, demokratische Werte und
die Perspektiven von Erstwählern sind Themen
vieler weiterer Formate – wie etwa in "Mein erstes
Mal", einem neuen crossmedialen Format, in dem
30 Erstwähler auf deutsche Spitzenkandidaten
treffen. Zur Europawahl legt auch wieder ein eigenes ZDF-Faktencheck-Team los: Der "ZDFcheck19"
startet acht Wochen vor der Europawahl und
überprüft Aussagen von Politikern auf ihre Richtigkeit. Neben der Recherche fertigt das Team
auch Infografiken zu Europafakten an, zum Beispiel zu Mindestlohn, Wehrpflicht oder Rente.
Dokumentationen und Reportagen komplettieren
das breite thematische ZDF-Programmangebot
zur Europawahl. Sie schildern, wie Orbán, Salvini
& Co. Europa spalten und analysieren die Erfolgschancen rechtspopulistischer Parteien. Sie
beleuchten die aktuelle Lage der Europäischen
Union und wie sich die EU in den vergangenen
mehr als sechs Jahrzehnten entwickelt hat. Ob die
Zauber wieder binden, wie sie in der ehrwürdigen
Ode "An die Freude" beschworen werden, oder
ob diejenigen stärker werden, die die Europäische
Union in ihrer bisherigen Form zerstören wollen,
bleibt dabei die dramatische Frage. Die steht im
Europawahljahr 2019 zur Entscheidung.

ZDF-Chefredakteur Peter Frey
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Nach welchen Kriterien wurden denn
die Speditionen ausgewählt?

Mit den WISO-Trucks vom Brexit
zur Europawahl
"WISO" startet mit vier Trucks deutscher und österreichischer Speditionen eine Tour durch ganz
Europa. Die Lkw sind mit Kameras ausgestattet, ihre Wege bestimmt der freie Warenverkehr.
Über die Geschichten, die unterwegs zu finden sind, berichten "WISO", "Volle Kanne", "MoMa"
und "MiMa", "heute – in Europa" sowie die Nachrichtensendungen der "heute"-Familie.

45-minütiges Wirtschafts-Roadmovie als WISO-Dokumentation
am Mo 20. Mai 2019 | 19:25
im ZDF
Acht Wochen vor der Europawahl und
wenige Wochen vor dem geplanten
Austritt Großbritanniens aus der EU
geht es los: Die "WISO"-Trucks sind bis
zur Europawahl am Sonntag, 26. Mai
2019, unterwegs. Die "WISO"-Trucks
bringen Reporterinnen und Reporter
mit den unterschiedlichsten Menschen
zusammen, die von Europa profitieren oder Europa kritisch sehen. Was
verbindet und was trennt uns in Europa? Wie funktioniert der europäische
Binnenmarkt? Was denken die Menschen über Europa? Wer profitiert vom
grenzenlosen Warenaustausch, wer
sind die Verlierer? Die "WISO"-Trucks
suchen Antworten und spannende Geschichten. Immer wenn es über neue
wirtschaftliche oder politische Entwicklungen zu berichten gilt, können die
Lkw mit von der Partie sein.
"WISO" begleitet die Trucks drei Monate lang und berichtet in einer eigenen
Rubrik achtmal montags um 19.25 Uhr
im ZDF über den europäischen Warenverkehr, die Produkte, die Logistik, die
Länder und die Menschen. "WISO"
ist dabei, wenn neue Waren geladen
werden, und fährt mit ans Ziel.
In den sozialen Netzwerken ist der
"WISO"-Truck ebenfalls präsent:
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"Wir wollen aufzeigen, was
uns in Europa verbindet und
was uns trennt."

Inwiefern kann der Blick auf den freien
Warenverkehr neue Erkenntnisse zu der
Frage versprechen, wo Europa gerade
steht?

Interview mit "WISO"-Moderator
Marcus Niehaves.

Der freie Warenverkehr ist für uns
selbstverständlich geworden. Wir
erwarten, dass wir preiswerte Produkte jeden Tag im Supermarkt einkaufen können. Die deutsche Wirtschaft
profitiert sehr davon, dass es im
europäischen Binnenmarkt keine Zölle
gibt. Europa ist durch den Wegfall der
Grenzen enger zusammengerückt. Das
ist für viele, vor allem für die Jüngeren, selbstverständlich geworden. Die
Diskussion um den Brexit zeigt aber,
dass es eben nicht selbstverständlich
so bleiben muss. Wir wollen aufzeigen,
was uns in Europa verbindet, was uns
aber auch trennt.

Wie entstand die Idee, mittels Sattelschleppern die Stimmung in Europa
zwischen Brexit und Europawahl zu
erkunden?
Diese Idee habe ich schon lange mit
mir herumgetragen – ich habe nur auf
den richtigen Anlass gewartet: Und
der ist mit dem anstehenden Brexit
und der Europawahl gegeben. Ich bin
fest davon überzeugt, dass wir Fakten, Einordnungen und Hintergründe
am besten über starke Geschichten
transportieren können. Wir wollen so
viele Menschen wie möglich für unsere
Inhalte begeistern und wir nehmen den
Auftrag ernst, möglichst unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen zu informieren. Das ist manchmal mit Themen
aus der Wirtschaft schwieriger, umso
mehr braucht man eine gute Idee, eine
Geschichte. Und unsere Geschichte
ist der "WISO"-Truck, mit dem wir die
Europaberichterstattung unterhaltsam,
hintergründig und informativ erzählen
können.

Wir haben mit vielen Speditionen
Kontakt aufgenommen und sind auf ein
wirklich großes Interesse gestoßen, bei
diesem Projekt mitzumachen. Darum
konnten wir eine Auswahl treffen – und
dabei haben viele Kriterien eine Rolle
gespielt: Standort, Größe, Geschäftsmodell waren wichtig. Welche Waren
die einzelnen Speditionen transportieren und in welche Regionen sie
hauptsächlich fahren – all das floss in
die Entscheidung mit ein. Ich bin mir
sicher, dass wir mit den vier Speditionen aus Bremen, Leipzig, Ingolstadt
und Passau einen spannenden Einblick
in unterschiedliche Bereiche der
Wirtschaft bekommen. Zu diesem Bild
gehört natürlich auch die Frage, wie es
der Wirtschaft in Europa geht. Tatsächlich merken Speditionen sehr früh,

wenn sich die Konjunktur verändert.
Logisch: Wird weniger nachgefragt,
werden auch weniger Rohstoffe, weniger Papier zum Verpacken, weniger
fertige Produkte transportiert. Und sehr
spannend: Auch die unterschiedliche
Wirtschaftskraft einzelner Länder lässt
sich mit den Trucks sehr gut darstellen. Ein Beispiel: Alle Speditionen
versuchen Leerfahrten zu vermeiden.
Fahren die Speditionen von Deutschland vollbeladen nach Großbritannien,
passiert es aber oft, dass sie nur halb
voll oder sogar leer zurückfahren. Diese
Geschichte steht exemplarisch für einen Begriff aus der Wirtschaftswelt, der
ständig diskutiert wird: der Exportüberschuss.

Wird immer ein ZDF-Reporterteam
einen der Lkw in den kommenden Wochen begleiten?
Für die langen Dokus wird ein Reporter,
eine Reporterin auch mal eine ganze
Tour den Truck begleiten. Oft werden
die Trucks aber auch ohne uns unterwegs sein, da wir effektiv arbeiten
wollen und nicht jede einzelne Tour
dokumentieren müssen. Wir wollen in
unseren Geschichten zudem immer
wieder die Trucks verlassen. Uns geht
es nicht darum, möglichst viele Autobahnen zu filmen, sondern wir suchen
am Wegesrand, in den Städten und
Ländern, unsere Geschichten vor Ort.
Der Truck muss und soll nicht immer
die Hauptrolle spielen.

Welche Themen lassen sich mit den
vier Trucks unterwegs einsammeln?
Auf den Trucks stehen vier Buchstaben
W-I-S-O. "WISO" steht für Wirtschaft
und Soziales – und im ZDF stehen wir
für verständlichen Wirtschafts- und
Verbraucherjournalismus. Wir sind drei
Monate unterwegs und wollen mit diesem Projekt so viele Geschichten wie
möglich einsammeln, die mit Wirtschaft
und Soziales zu tun haben. Am Ende
werden diese Geschichten in nahezu
allen Sendungen vorkommen. Egal ob
in "Volle Kanne – Service täglich", im
"ZDF-Mittagsmagazin", in den "heute"Nachrichten oder als Doku bei ZDFinfo.
Da kann es am Ende gar nicht genug
Geschichten und Themen geben, wenn
sie mit Wirtschaft, Soziales und Europa
zu tun haben.

"WISO"-Moderator Marcus Niehaves ist mit seinem Team auf der Spur europäischer Warenströme.
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"Es steht mehr auf dem
Spiel als bei vorangegangenen
Europawahlen."
Fragen an Anne Gellinek, Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel

Werden die Brummi-Fahrer selbst auch
in den Beiträgen und Dokumentationen
zu Gesprächspartnern der Reporter?
Die Brummi-Fahrer sind die Menschen,
die jeden Tag Europa verbinden. Sie
kennen die Straßen, die Infrastruktur,
die Länder. Sie sollen eine wichtige
Rolle in diesem Projekt einnehmen.
Schon bei der Recherche ist uns klar
geworden, dass sich der Job in den
vergangenen Jahren sehr verändert
hat. Die Freiheit, weit weg vom Chef zu
sein, selbstständig durch ganz Europa
fahren zu können – all das ist heute
eher Fernfahrerromantik. Die meisten Speditionen wissen zu jeder Zeit,
welcher Truck sich gerade wo befindet,
welche Waren transportiert und zu welchem Zeitpunkt sie wo sein müssen.
Das Geschäft läuft just in time, alles
vom Computer überwacht und gesteuert. Damit hat das alte Truckerleben
wenig zu tun. Trotzdem ist eine gewisse Faszination übrig geblieben – und
auch darum soll es in den Filmen immer
wieder gehen.

Sind die “WISO”-Trucks auch Transportmittel, um zu erfahren, was den
Europäern in diesem Wahljahr wirklich
auf den Nägeln brennt?
Exakt das ist es, was wir machen
wollen. Nicht Brüssel, nicht Berlin
sondern kleine Städte, das flache
Land, unbekannte Regionen – überall
dorthin wird uns der "WISO"-Truck
führen. Die Weltmarktführer sitzen in
Biberach, auf der schwäbischen Alb,
im Hohenloischen oder im Schwarzwald. Das ist in Europa nicht anders.
Wir wollen aber auch zeigen, wenn es
den Firmen nicht so gut geht, thematisieren, wer die europäischen Verlierer
sind, und aufzeigen, woran das liegen
könnte. Wir lassen uns vom freien
Warenverkehr treiben und überraschen.
Das wird sehr, sehr spannend.
Wie werden denn Zuschauer und User
über acht Wochen die Routen der
"WISO"-Trucks verfolgen können – in
den "WISO"-Sendungen, bei "WISO"
online, in den Sozialen Medien?

Und auf der Autobahn – die Trucks
sind nicht zu übersehen. Sie fahren in
unseren "WISO"-Farben durch ganz
Europa – und das sollen die Menschen
mitbekommen. Im Netz und im ZDFProgramm wird der Truck immer wieder
auftauchen. Wer ab Mitte März "WISO"
schaut, wird alles über die Routen und
Geschichten erfahren. Wir senden dann
bis Ende Mai, bis zur Europawahl jede
Woche einen Beitrag und zum Höhepunkt am 20. Mai 2019 eine Dokumentation als Wirtschafts-Roadmovie.
Und was muss dabei wie gelaufen sein,
dass Sie Ende Mai sagen: Der Aufwand
hat sich wirklich gelohnt?
Wenn der "WISO"-Truck dazu beitragen konnte, dass unsere Zuschauerinnen und Zuschauer Europa besser
kennengelernt haben. Und wenn wir
dabei die Probleme und die Sorgen der
Menschen besser verstanden haben
und deshalb die Chancen dieses Kontinents klarer aufzeigen konnten.
Interview: Thomas Hagedorn

Inwieweit wird der Brexit-Prozess die
diesjährigen Europawahlen mitbestimmen?

Sie berichten seit vier Jahren für das
ZDF aus Brüssel – Themenflaute gab es
seit 2015 eher nicht, oder?

Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig,
bei der Europawahl am 26. Mai 2019
die Stimme abzugeben?

Er beeinflusst die Europawahl insoweit,
als er uns Europäern die Fragen vor
Augen führt: Was ist uns die EU wert?
Wofür brauchen wir diese EU? Der
Brexit leistet somit einen unfreiwilligen
Beitrag zum erhöhten Stellenwert der
diesjährigen Europawahl: Plötzlich wird
vielen Wählerinnen und Wählern in
anderen Ländern bewusst, dass die EU
doch einen größeren Wert hat als bisher angenommen. Die Diskussion um
den britischen Austritt macht deutlich:
In Zeiten, in denen Trump, Putin und
Erdogan Europa bedrohen, ist es für
die europäischen Länder ein Vorteil, in
der Union zusammenzustehen und sich
nicht abzuspalten.

Die großen Themen haben alles überlagert: Es fing mit dem zweiten Teil
der Griechenland-Krise an und ging
fließend über in die Flüchtlingskrise.
Die europaweite Stärkung des Rechtspopulismus und eben der Brexit waren
und sind die weiteren großen Themen.
Sie werden auch im Europawahlkampf
ihre Rolle spielen – die Flüchtlingsfrage
besonders: Denn bei jedem Flüchtlingsboot auf dem Mittelmeer stellen
sich die EU-Staaten neu die Frage: Wer
kümmert sich darum? Die Verteilungsfrage ist weiterhin in der EU ungelöst.

Weil es nicht egal ist, wer im Europaparlament sitzt. Weil Europa mehr
Dinge mitentscheidet, als die meisten
Menschen in Europa annehmen. Weil
man als deutscher Wähler mit seiner
Stimme direkt Einfluss darauf nehmen
kann, wer der nächste Kommissionspräsident wird. Und weil man mit seiner
Stimme auch mitentscheidet, welche
Richtung das Europaparlament – etwa
in Fragen der Rechtsstaatlichkeit und
des Klimaschutzes – einschlägt.
Mit Anne Gellinek sprach Thomas
Hagedorn.

Würden Sie mit Blick auf den 26. Mai
2019 gar von einer "Schicksalswahl"
sprechen?
Übertreibung macht anschaulich – und
nur so ist der Begriff "Schicksalswahl"
zu verstehen. Er soll deutlich machen:
Es steht diesmal mehr auf dem Spiel
als bei vorangegangenen Wahlen,
weil Konservative und Sozialdemokraten voraussichtlich Stimmenverluste
verkraften müssen und der Druck der
Populisten zunehmen dürfte: Diese
drängen in das europäische Parlament,
um es dann am liebsten abzuschaffen. Insofern könnte die Wahl einen
Einschnitt bedeuten, was die künftige
Verteilung der Kräfte in der EU betrifft.
Anne Gellinek leitet seit vier Jahren das ZDF-Studio in Brüssel.
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20 Jahre heute – in Europa
Das ZDF hat seit 20 Jahren als einziger deutscher TV-Sender ein aktuelles werktägliches
Europamagazin im Programm. Sechs Wochen vor der diesjährigen Europawahl ist am Freitag,
12. April 2019, 16.00 Uhr, die Jubiläumssendung im ZDF zu sehen. "heute – in Europa" berichtet
montags bis freitags um 16.00 Uhr aus allen Ländern des europäischen Kontinents.
Vor der Europawahl.

Moderieren im Wechsel "heute – in Europa": Jasmin Hekmati, Julia Theres Held und Andreas Klinner.

"Unser Europabegriff geht
über die EU hinaus."
"heute – in Europa"-Redaktionsleiterin
Sabine Räpple und "heute – in Europa"Moderatorin Jasmin Hekmati im
Gespräch.
Was gab vor 20 Jahren den Ausschlag,
die werktägliche Sendung "heute – in
Europa" zu starten: die Themenvielfalt
abzubilden, die der Kontinent bietet,
oder den europäischen Gedanken zu
stärken und zu zeigen, was die Menschen auf dem Kontinent verbindet?
Sabine Räpple: Der europäische
Gedanke schwang insofern mit, als
erkannt wurde: Die europäische
Integration wird immer wichtiger.
Als wir vor 20 Jahren mit "heute – in
Europa" anfingen, ging es weniger um
das europapolitische Geschehen in
Brüssel als darum, Europa intensiver
zu entdecken. Unsere Korrespondenten konnten in der neuen Sendung
Reportagen aus Ländern wie Bulgarien,
Rumänien, Polen, Italien und Spanien
unterbringen, für die in den Haupt-
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nachrichtensendungen kein Platz war.
Politik war damals noch sehr innenpolitisch geprägt – das neue Format
bot unseren Korrespondenten nun den
Raum, Europa in seinen vielen Facetten zu beleuchten und auch über den
Alltag unserer europäischen Nachbarn
zu berichten. Mittlerweile ist "heute – in
Europa" gar nicht mehr wegzudenken,
aber als die Sendung im April 1999 von
Peter Frey und Susanne Biedenkopf
gegründet wurde, sahen viele schon
das baldige Ende. Schließlich hieß es
stets: Mit Europa kann man keine Quote machen – na ja, mit einem Marktanteil von 22 Prozent und circa 2,5 Millionen Zuschauern ist das Gegenteil
bewiesen.
Jasmin Hekmati: Dass "heute – in
Europa" immer von der europäischen
Tagesaktualität mitbestimmt wird, zeigt
schon der Rückblick in die Startwoche
von "heute – in Europa" im April 1999:
Damals stand die Kosovo-Krise im Fokus, die daraus resultierende Situation
der Flüchtlinge und die Auswirkungen
der Krise auf die Wirtschaft in Griechenland.

Demnach war und ist das einzige werktägliche Europamagazin im deutschen
Fernsehen nicht zuvörderst darauf
ausgerichtet, Entwicklungen in der
Europäischen Union darzustellen?
Sabine Räpple: Für uns war von
Anfang an ein Europabegriff maßgeblich, der weit über die EU hinausgeht.
Natürlich gehört auch die Berichterstattung aus Brüssel und aus dem
Straßburger Parlament dazu. Doch
wir haben gerade in den Anfangsjahren vielfach aus den osteuropäischen
Ländern berichtet, die es in die EU zog.
Und auch heute ist Europa mehr als die
Union.
Jasmin Hekmati: Wichtig ist uns auch
der unterschiedliche Blick auf dieses
gemeinsame Europa. Also die Frage:
Wie schauen die Menschen in den verschiedenen Ländern auf die EU? Was
erwarten zum Beispiel die Polen und
was die Italiener von einem vereinten
Europa und wie unterschiedlich ist
der europäische Gedanken eigentlich
ausgeprägt?

Blicken wir mal auf die Europawahl vor
fünf Jahren zurück: Was hat sich denn
seitdem verändert?
Sabine Räpple: Vor fünf Jahren waren
in Europa noch nicht so viele Populisten in Regierungsverantwortung. Auch
deswegen sprechen viele in diesem
Jahr von einer Schicksalswahl: Nach
aktuellen Umfragen ist davon auszugehen, dass die Populisten im künftigen
Parlament so stark sein werden, dass
sie eine geordnete Parlamentsarbeit
deutlich erschweren können. Ebenso
erwarten viele, dass nach der diesjährigen Europawahl die beiden großen
Fraktionen der europäischen Christdemokraten und der europäischen Sozialdemokraten bei weitem nicht mehr so
stark sein werden wie in den vergangenen Jahren. Aufgrund des Aufschwungs der populistischen Parteien
geht es jetzt vorrangig um die Frage:
Wie können demokratische Werte

verteidigt werden? Rechtsstaatlichkeit,
Pressefreiheit, Religionsfreiheit sind
heute in einem ganz anderen Maße in
der Diskussion als vor fünf Jahren.
Jasmin Hekmati: Vor fünf Jahren
konnte man davon ausgehen, dass
alle, die in der EU mitmachen, dies auf
der Grundlage der europäischen Werte
tun. Heute ist das mit Blick auf Entwicklungen etwa in Ungarn und Polen
keine Selbstverständlichkeit mehr.
"heute – in Europa" berichtet von
montags bis freitags um 16.00 Uhr aus
diesem aufgewühlten Europa. Was sind
denn Anlässe, bei denen "heute – in
Europa" das Studio in Mainz verlässt
und mit den Moderatoren vor Ort die
Stimmung erkundet?

Sabine Räpple: Beim Referendum
der Katalanen waren wir in Barcelona
präsent, bei den Wahlen in Italien sind
wir ebenfalls mit unserer Sendung vor
Ort gewesen, ebenso bei der UN-Klimakonferenz in Kattowitz. Bei der
konstituierenden Sitzung des Europäischen Parlaments nach der zurückliegenden Wahl haben wir ebenfalls direkt
vor Ort gesendet. Und als 2016 die
Fußball-Europameisterschaft in Frankreich stattfand, kam eine "heute – in
Europa"-Ausgabe von dort. Wir nutzen
dabei immer die Gelegenheit, mit anderen Sendungen zu kooperieren: Wenn
die ZDF-Sportredaktion von der EM
berichtet oder das "heute-journal" vom
Brexit, nutzen wir deren Sets gerne mit.

Jasmin Hekmati: Allgemein gesprochen: Wenn wir uns einem Thema
umfassend widmen wollen, bei dem
die Moderation im direkten Kontakt mit
den Menschen vor Ort einen Mehrwert
für unsere Berichterstattung ergibt. Bei
unserer monothematischen Sendung
zum Brexit wurde das offensichtlich:
Die Bereitschaft über die Ablehnung
gegenüber Europa zu sprechen, war
vor Ort in Großbritannien sehr groß.
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Welche Rolle hat das ZDF-Studio in
Brüssel für die "heute –
in Europa"-Berichterstattung?

Mit Blick auf die Europawahl im Mai:
Welche Themen werden sie in den
kommenden Wochen aufgreifen?

Sabine Räpple: Wir bekommen zahlreiche Beiträge aus unserem Studio in
Brüssel – und es sind in den vergangenen Jahren immer mehr geworden,
weil die Entscheidungen in Brüssel
relevanter wurden. Aber wir arbeiten
auch mit allen anderen europäischen
Studios intensiv zusammen. Zudem
schauen wir auch gelegentlich über
den Kontinent hinaus – etwa, wenn es
um Europas Rolle in der Welt geht, um
die transatlantischen Beziehungen oder
um ein Thema wie Antisemitismus.

Sabine Räpple: Mit Blick auf die sozialpolitischen Themen werden wir auf
jeden Fall die Jugendarbeitslosigkeit im
Süden Europas aufgreifen, auch insgesamt das Thema Migration von Arbeitskräften: Wo finden junge Menschen
heute Arbeit in Europa. Ein anderes
Thema, dass für die junge Generation
immer wichtiger wird: die Klima- und
Umweltpolitik. Doch auch die klassischen Themen behalten wir im Blick:
Wieviel Macht darf Brüssel haben,
wieviel Bürokratie, was kann man besser auf nationaler Ebene leisten, was
besser auf europäischer? Der Brexit ist
ein Riesenthema, die Zentrifugalkräfte
in Europa: Was hält uns zusammen
und wo dividieren wir uns auseinander?

Jasmin Hekmati: Ein besonderes
Markenzeichen unserer Sendung ist
die vergleichende Berichterstattung:
Wie gehen eigentlich die Nachbarstaaten mit Themen wie Rente, Altersarmut, Kinderbetreuung, Dieselkrise
um? Wie werden in anderen Ländern
die politischen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Probleme gehandhabt, die auch uns in Deutschland
beschäftigen?

Europa in den vergangenen 20 Jahren verändert? Und das werden wir
natürlich auch daran zeigen, wie sich
unsere Berichterstattung in diesen zwei
Jahrzehnten gewandelt hat.
Und wie würden Sie selbst auf die
Frage antworten, die am 21. Mai 2019
eine Live-Sendung im ZDF stellt: Wie
geht’s Europa?
Sabine Räpple: Europa ist in einer
schwierigen Situation, weil die nationalstaatlichen Egoismen wieder stärker
geworden sind. Gerade mit Blick auf
die Entwicklungen in den USA, in China
und Russland muss sich Europa erneut
fragen: Für welche Werte lohnt sich der
Einsatz?
Mit Sabine Räpple und Jasmin Hekmati
sprach Thomas Hagedorn.

Werden Sie in der "heute – in Europa"Jubiläumssendung am Freitag, 12. April
2019, 16.00 Uhr im ZDF nur tagesaktuell
berichten oder auch einen kleinen Senderückblick wagen?
Jasmin Hekmati: Tatsächlich wollen
wir in der Jubiläumssendung der Frage
nachgehen: Wie hat sich der Blick auf

Aus dem gespaltenen Königreich, samt seiner berittenen Garde, hat "heute – in Europa" in den letzten Monaten häufig berichtet.

"Das, was den Kontinent
ausmacht."
Drei Fragen an "heute – in Europa"Moderator Andreas Klinner.
Wie charakterisieren Sie
"heute – in Europa"?
15 Minuten Europa – aktuell, politisch,
aber auch bunt und unterhaltsam. Eben
das, was den Kontinent ausmacht.
Diese unglaubliche Vielfalt jeden Tag
aufs Neue darstellen zu dürfen, ist
wirklich ein Privileg. Und selbst nach
so vielen Jahren macht es immer noch
riesig Spaß.
Was ist Ihnen aus Ihren 16 Jahren
als "heute – in Europa"-Moderator
besonders in Erinnerung geblieben?

"heute – in Europa" berichtete vom Referendum der Katalanen live aus Barcelona.
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Welche Bedeutung hat das Jubiläum
just in einer Phase, in der unklar ist,
wohin sich Europa entwickelt?
Das Jubiläum ist ein guter Anlass,
sich darauf zu besinnen, was Europa
in den vergangenen zwei Jahrzehnten
erreicht hat. Man denke nur an den
Euro und den Beitritt der Osteuropäer
zur Europäischen Union. Brexit, Populismus und Nationalismus sollten uns
Ansporn sein, auch die positiven Seiten
der europäischen Integration (Frieden,
Wohlstand, Interessenausgleich) immer
wieder herauszustellen. Diese Errungenschaften dürfen wir bei aller kritischen Berichterstattung über nationale
Regierungen und EU-Institutionen nicht
aus den Augen verlieren.
Interview: Thomas Hagedorn

Vor allem natürlich die Sendungen, die
wir "vor Ort", also außerhalb des Mainzer Studios, produziert haben. Etwa
aus den europäischen Kulturhauptstädten Pécs und Tallinn, von Wahlen in
London und Paris, Land-und-LeuteReisen durch Ungarn und Polen. Und
auch sehr spannend: "heute – in Europa"
aus Rom über die Papst-Wahlen 2005
und 2013.
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Drei große ZDF-Europa-Abende
im Mai
Die Begleitung und erklärende Einordnung der komplexen europäischen Zusammenhänge ist
ein verlässlicher Bestandteil des ZDF-Informationsprogramms. Quer durch die aktuellen Formate
finden die europäischen Themen in einer vielfältigen Berichterstattung im ZDF kontinuierlich
ihren Niederschlag. Im Europawahl-Monat Mai widmet das ZDF allein drei große PrimetimeAbende der Wahlberichterstattung – mit einem "TV-Duell" plus "Schlagabtausch", mit dem
"Wie geht’s Europa?", Programm aus Presenter-Reportage und Studiotalk und mit dem Wahlabend selbst.

Europa im Gespräch zur Primetime im ZDF: Am Donnerstag,
16. Mai 2019, Dienstag, 21. Mai 2019, und am Sonntag,
26. Mai 2019, prägt die Europawahl nachhaltig das Abendprogramm im ZDF. Wie schon bei der Europawahl 2014
präsentiert das Zweite gemeinsam mit dem ORF das Duell
der europäischen Spitzenkandidaten zur Europawahl – eingeladen sind Manfred Weber von den Christdemokraten und
Frans Timmermans von den Sozialdemokraten. "Das Duell"
ist um 20.15 Uhr live im ZDF und im ORF zu sehen und wird
von ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher moderiert.

Am zweiten großen Europa-Abend im ZDF geht es am
Dienstag, 21. Mai 2019, 20.15 Uhr um die Frage "Wie
geht’s, Europa?". Zunächst erkundet Jochen Breyer in
einer Presenter-Reportage die Stimmungslage in Deutschland. Der Reporter reist durchs Land und stellt Bürger vor,
die von Europa profitieren, aber auch Menschen, die an
der europäischen Integration scheitern. Um 21.00 Uhr
treffen diese Bürger dann im Studiotalk auf die sechs
deutschen Spitzenkandidaten. Durch die Sendung führen
Bettina Schausten und Jochen Breyer.

Nach dem "heute journal" um 21.45 Uhr folgt dann um
22.15 Uhr im ZDF das Format "Schlagabtausch", in dem
die deutschen Spitzenkandidaten von Grünen, FDP, AfD
und Linken zu Wort kommen.

Bettina Schausten und Matthias Fornoff führen am 26. Mai 2019 durch den Wahlabend im ZDF.

Am Wahlabend selbst, am Sonntag, 26. Mai 2019, berichtet
das ZDF ab 17.35 Uhr live. In der Sendung aus dem Berliner
Zollernhof, moderiert von Bettina Schausten und Matthias
Fornoff, richtet sich der Fokus zunächst auf die Ergebnisse
in Deutschland, im zweiten Teil liegen dann bereits die
Ergebnisse aus anderen europäischen Ländern vor.
Am selben Tag findet die Bürgerschaftswahl in Bremen statt,
die Berichterstattung wird in die Sendung integriert.
Das "heute-journal" berichtet am Sonntag, 26. Mai 2019,
ab 21.45 Uhr von der Europawahl und der Wahl in Bremen.
Nach der 30-minütigen Ausgabe steht um 22.15 Uhr noch
einmal Europawahl live auf dem ZDF-Programm.

Aktuelle Informationen zu Europa in der
"heute"-Familie und den Magazinsendungen.
In den "heute"-Sendungen und im "heute-journal" haben die
Berichte über die Europapolitik einen festen Platz. Entsprechend der Nachrichtenlage behalten sie die europäischen
Ereignisse im Vorfeld der Europawahl ebenso intensiv im
Blick, wie die tagesaktuellen ZDF-Magazine von "MoMa"
und "Volle Kanne" bis zu "drehscheibe" und "MiMa". Das
investigative ZDF-Politmagazin „Frontal 21“ hat dienstags
um 21.00 Uhr Europa im Visier, beim ZDF-Polittalk „maybrit
illner“ ist Europa donnerstags um 22.15 Uhr im Gespräch.
Ein Doppel-„Was nun, ...?“ mit dem Spitzenkandidaten von
CDU/CSU, Manfred Weber, und der SPD-Spitzenkandidatin
für Europa, Katarina Barley, ist zudem geplant.

Wie schon 2014 moderieren erneut ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ORF III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher das TV-Duell zur Europawahl.
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Mein erstes Mal: Erstwähler
treffen auf Spitzenkandidaten
Das ZDF startet zur Europawahl ein neues, junges europäisches Format. Nicht in einem Studio,
sondern in einem Klassenzimmer treffen jeweils drei deutsche Spitzenkandidaten auf rund 30
Erstwähler (Abiturienten, Berufsschüler oder Studenten). Als Moderationsteams sind Aminata
Belli und Andreas Stamm sowie Mirko Drotschmann und Linda Kierstan im Einsatz. Das Format
wird zunächst online und dann im ZDF gesendet. Im Boot sind auch die Social Media Kanäle
des ZDF.

Aminata Belli, Andreas Stamm, Mirko Drotschmann und Linda Kierstan bringen in deutschen Klassenzimmern Erstwähler mit
Spitzenkandidaten ins Gespräch.

Mein erstes Mal
Mi 1. Mai 2019 | 0:50 im ZDF
Do 2. Mai 2019 | 0:45 im ZDF

Aminata Belli, Youtuberin und Reporterin
beim "funk"-Format "follow.me reports":
"Mir ist es ein großes Anliegen, dass meine Generation
versteht, wie wir unsere Politik und Zukunft mitbestimmen
können. Dafür müssen wir jungen Menschen Europa näherbringen und dafür sorgen, dass die europäische Identität
gestärkt wird. Leider zeigen viele kein Interesse, weil sie denken, das EU-Parlament sei "weit weg" – dabei beeinflussen
deren Entscheidung maßgeblich unser Leben."

Andreas Stamm, Korrespondent im ZDFAuslandsstudio in London:

Mirko Drotschmann, Video-Blogger
"MrWissen2go", unter anderem für "funk":

Linda Kierstan, Redakteurin in der ZDFHauptredaktion Politik und Zeitgeschehen:

"Mit Europa verbinde ich den Versuch, unsere Probleme
friedlich zu lösen. Manchmal nervig, langweilig oder unverständlich. Aber alles besser, als sich in schöner Regelmäßigkeit an die Gurgel zu gehen. Dazu kein Roaming, gerade
Gurken und keine Grenzen – geht nicht besser, oder doch?
Haben wir eine Wahl?

"Diese Europawahl ist die vermutlich wichtigste Europawahl
aller Zeiten. Leider hat die EU gerade bei jüngeren Menschen
nicht den besten Ruf – sie denken an Dinge wie Artikel 13
oder die Datenschutzgrundverordnung. Gerade deshalb finde ich es wichtig, deutlich zu machen, welche Rolle Europa
in unserem täglichen Leben spielt und wie sinnvoll es ist,
sich für eine starke Gemeinschaft einzusetzen. Dazu gehört
für mich ganz klar auch, sich an der einzigen Wahl zu beteiligen, die die EU zu bieten hat. Hier sind meiner Meinung
nach vor allem die Politikerinnen und Politiker gefragt – sie
müssen sich und ihre Arbeit erklären, ihre Positionen verständlich rüberbringen und klarmachen, worum es bei Europa
geht. Genau darum sollen sich unsere Sendungen auch
drehen."

"Europa bedeutet für mich Freiheit. Mit dem Mauerfall wurde
der Kontinent für Millionen Menschen grenzenlos, besonders
für mich als Ostdeutsche. Heute sind Reisen und Demokratie
selbstverständlich – vor allem für die Millennials. Die Erwartungen an diese Generation sind hoch: Sie sollen verteidigen, was sie nie anders kenngelernt haben. Warum es sich
lohnt, dafür zu kämpfen – darauf muss auch die Politik in
Brüssel Antworten haben.

Ich begleite seit drei Jahren einen der haarsträubendsten
politischen Prozesse in Friedenszeiten, den Brexit. Eine Entscheidung, mit der die Jüngeren 60, 70 Jahre werden leben
müssen. Doch ausschlaggebend war, dass die älteren Briten
zahlreicher gewählt haben, und zwar meist für den Austritt.
Und viele Jungwähler, eher pro EU, ihren Hintern nicht hochgekriegt haben. Da kann ich nur sagen: Glückwunsch, Nichtwähler!
Jeder, der denkt, Nichtwählen sei cool, ist ein Idiot. Wir wollen mit 'Mein erstes Mal' ein wenig dazu beitragen, dass alle
Nicht-Idioten eine Entscheidung treffen können, die auf einer
gesunden Mischung aus Fakten, Meinung und Bauchgefühl
beruht."
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ZDFzeit: Spaltungen und
Partnerschaften
Laut, forsch, national –
Wie Orban, Salvini & Co. Europa spalten
am Di 14. Mai 2019 | 20:15 im ZDF
In nahezu jedem EU-Land sind Europa-Skeptiker und
Rechtspopulisten inzwischen ein Bestandteil der politischen
Landschaft. In Italien, Österreich, Polen, Ungarn, der Slowakei, Dänemark und Finnland stellen oder unterstützen sie
die Regierung. "ZDFzeit" zeigt, wie in Europa die moderate
Politik des Status Quo in die Krise geriet. Die Dokumentation
analysiert, warum eine extremistische Politik des Wandels
salonfähig wurde und skizziert die möglichen Folgen dieser
Entwicklung – für die EU und die Gesellschaft, in der wir
leben.
Wir Deutschen und Europa
am Di 7. Mai 2019 | 20:15 im ZDF
Viele Partner in der EU erwarten mehr Führungsstärke und
Engagement von Berlin, andere hingegen warnen vor einem
"Diktat" der Deutschen. Wie stark darf Deutschland sein,
damit die europäische Balance stimmt? Der Film von Stefan
Brauburger und Christian Frey geht dieser Frage nach.
Anlässlich der Europawahlen 2019 wird der Bogen aus der
Geschichte in die Gegenwart gespannt.
Die Frage der deutschen Machtstellung ist längst eine des
Miteinanders und nicht mehr des Gegeneinanders in Europa.
Und doch bleibt das Thema des deutschen Beitrags zur
europäischen Balance virulent, vor allem im Rahmen der EU.
Ist Deutschland zu mächtig oder sogar eher zu ohnmächtig
für das derzeitige europäische Gefüge? Daran scheiden
sich die Geister. Die einen sehen Deutschland gerade
wegen seiner Wirtschaftskraft in einer gesamteuropäischen
Pflicht. Andere betrachten es wegen seiner ökonomischen
Dominanz jetzt schon als Hegemon oder Zuchtmeister. In
der "ZDFzeit"-Doku nehmen dazu renommierte Europa-Experten, Historiker, Politiker und Wirtschaftswissenschaftler
Stellung und ziehen Bilanz.

Ziemlich beste Nachbarn Teil 3: Wir und die Briten
am Di 19. März 2019 | 20:15 im ZDF
Alle drei Folgen
am Mi 17. April 2019 | 12:45 bis 16:30 ZDFinfo
Bereits seit dem 5. März 2019 beleuchtet die Reihe
"Ziemlich beste Nachbarn – mit Michael Kessler" in drei
Folgen die Beziehungen zwischen Deutschland und seinen
europäischen Nachbarn – in "Wir und die Russen", "Wir und
die Italiener" und "Wir und die Briten".
Anhand historischer Ereignisse, Klischees und Anekdoten
der vergangenen Jahrhunderte zeichnen die Filme aus der
ZDF-Redaktion Zeitgeschichte die Entwicklung der Beziehungen nach: Was halten wir von unseren engeren und ferneren Nachbarn in Europa? Was denken sie über uns? Was
ist dran an unseren Bildern, Vorurteilen und Klischees? Was
ist Illusion, was Wirklichkeit? Welche Gefahren gehen von
Stereotypen aus? Was verbindet uns kulturell, wirtschaftlich,
politisch, als Europäer? Die Filme zeigen helle und dunkle
Kapitel gemeinsamer Vergangenheit, führen vor Augen, wie
sich der Wechsel von Gegner- und Partnerschaft vollzog,
legen dar, wie es zu den "ziemlich besten" Nachbarschaften mit all ihren liebgewonnenen Selbst- und Fremdbildern
kommen konnte.
Es ist ein Blick über Grenzen, nicht ohne ironisches Augenzwinkern. Schauspieler und Comedian Michael Kessler stellt
Vorurteile auf den Prüfstand, hinterfragt humorvoll die gegenseitigen Zuschreibungen und entdeckt Europa dabei neu.
Historiker, Politik- und Kulturwissenschaftler ordnen die zum
Teil jahrhundertealten Stereotypen ein und erläutern, ob die
Bilder, die in den Köpfen verankert sind, mit der Gegenwart
Schritt halten und realen Entwicklungen folgen.

Schauspieler und Comedian Kessler
prüft unser Verhältnis zu den Briten –
samt der Vorurteile zu Inselwetter und
roten Telefonzellen.
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ZDFzoom: Von Brexit-Fragen
bis zur EU-Ehrlichkeit
"ZDFzoom" bietet mittwochs um 22.45 Uhr – in der Regel im Anschluss an das "auslands-journal" –
investigative Recherchen zu gesellschaftlich relevanten und alltagsnahen innen- wie außenpolitischen Themen. In den acht Wochen vor der Europawahl geht die Doku-Reihe viermal
aktuellen Fragen zur gegenwärtigen Situation in der EU und zu Europas Perspektiven nach.

Jochen Breyer fühlt Deutschland in den Woche vor der Europawahl den Puls: #wasmireuropabringt

ZDFzoom: Angriff auf die Demokratie –
Wurde der Brexit gekauft?
am Mi 27. März 2019 | 22:45 im ZDF
ZDFinfo sendet eine 45-Minuten-Fassung dieser
Dokumentation am Do 25. April 2019 | 20:15
Die britische Wahlkommission ist überzeugt: Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass große Teile der Gelder der Leave.EUKampagne aus "undurchsichtigen Quellen" im Ausland kommen. Deshalb ermittelt die National Crime Agency. Sie soll
die bislang verschleierte Kampagnen-Finanzierung offenlegen. Im Focus steht der Mann, über dessen Offshore-Konten die Gelder geflossen sind: Arron Banks, Strippenzieher
und enger Freund von UKIP-Anführer Nigel Farage. Aber es
ging bei der Kampagne mit dem Ziel "Brexit" nicht nur ums
Geld, sondern auch schlicht um Beratung. Waren Leave.EU
und die damit verbundenen digitalen Wahlkampf-Strategien
letztlich ein Feldversuch für die wenige Monate später stattgefundene Wahlkampagne Donald Trumps? Nigel Farage
sagt im Interview mit "ZDFzoom" ganz offen, wie wichtig
Steve Bannon als Spindoctor für die Kampagne in UK war.
"ZDFzoom"-Autor Dirk Laabs geht in der Dokumentation den
Fragen nach: Mit welchen fragwürdigen Methoden wurde die
Mehrheit der Briten vom Brexit überzeugt? Welche Interessen und Profiteure stecken dahinter? Und: Dirk Laabs fragt
bei Akteuren in Brüssel nach, welche Maßnahmen mit Blick
auf die Europa-Wahl ergriffen werden sollten und überhaupt
könnten, um den Digital-Wahlkampf zu regulieren oder kontrollierbarer zu machen.
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ZDFzoom: EU-Ehrlichkeit utopisch? –
Betrug und Politik in Osteuropa
am Mi 17. April 2019 | 22:45 im ZDF
EU-Subventionen sollen dazu beitragen, die Lebensverhältnisse innerhalb Europas anzugleichen. Tatsächlich aber
bewirken sie oft das Gegenteil: Mit illegalen oder zumindest
halblegalen Methoden wird der EU-Haushalt angezapft –
zum Beispiel in der Landwirtschaft, bei der Strukturentwicklung, der Energieförderung, bei der Bildung. Mit ungewollter
Unterstützung der EU kaufen gerade die Mächtigen Osteuropas ein – Land, Unternehmen, Medienhäuser – und vergrößern so ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss. Die
Autorinnen Britta Hilpert und Eva Schiller aus dem ZDF-Südosteuropa-Studio in Wien begeben sich auf Spurensuche.

ZDFzoom: Europa – ein Zerbrechen?
am Mi 22. Mai 2019 | 22:45 im ZDF
Die Europawahl steht vor der Tür, doch von Euphorie keine
Spur. Brüssel, das ist bei vielen gleichbedeutend mit Blase,
Beamten und Verschwendung. "ZDFzoom"-Autor Kersten
Schüssler hinterfragt, welche Strahlkraft der einst so glanzvolle europäische Gedanke in diesen Tagen noch hat und
stellt auf seiner Reise durch Europa ernüchtert fest:
Zwischen hochglänzenden Hauptstädten und trostlosen
Peripherien zerbröselt allzu oft der gemeinsame Gedanke.
Dabei ist ohne die EU (fast) alles schlechter. Die Europäer
müssen sich bei dieser Wahl deshalb entscheiden –
zwischen Zerbrechen und Versprechen.

Am Puls Deutschlands – #wasmireuropabringt
am Di 21. Mai 2019 | 20:15 im ZDF
Die Deutschen und Europa – wie steht es eigentlich um die
Beziehung? Eingerostet wie bei einem alten Ehepaar oder
noch immer frisch verliebt? Das will Jochen Breyer herausfinden. In Fortführung der "Am Puls Deutschlands"-Reihe
beginnt die Dokumentation mit einem Aufruf in den sozialen
Medien mit einem klaren, pointierten Hashtag:
#wasmireuropabringt. Unterwegs "am Puls Deutschlands"
sucht Jochen Breyer das Gespräch mit denen, die auf den
Hashtag geantwortet haben: offen, direkt, unverblümt. Auf
diese Weise entsteht ein spannendes Bild davon, wie es
Europa im Wahljahr geht – für die Doku selbst und für die
anschließende Studiosendung "Wie geht’s Europa?".
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auslandsjournal-Doku:
Der lange Weg nach Europa
Das "auslandsjournal" mittwochs um 22.15 Uhr im ZDF berichtet umfassend über die europäischen
Themen. Das Korrespondenten-Magazin, seit Oktober 1973 auf Sendung, liefert Hintergrundinformationen zu aktuellen Ereignissen und ergänzt die Berichterstattung aus aller Welt anlassbezogen durch "auslandsjournal – die doku".

auslandsjournal-Doku: Balkan-Stories –
Der lange Weg nach Europa
am Mi 13. März 2019 | 0:45 im ZDF
Die Länder auf dem Balkan trennt auch Jahrzehnte nach
den Jugoslawien-Kriegen vieles – aber eines eint sie: Alle
drängen in die EU. Einige haben es schon geschafft, andere
sind noch in Beitrittsverhandlungen. Nach Ansicht der EU
könnten die ersten Staaten im Jahr 2025 der Union beitreten. Inwieweit sind Mazedonien und Albanien, Montenegro,
Serbien, und – damit verbunden – das Kosovo, wirklich EUreif, auf staatlicher rechtlicher und gesellschaftlicher Ebene?
Die ZDF-Korrespondentinnen Britta Hilpert und Eva Schiller
und wollen das erfahren – im wahrsten Sinne des Wortes:
mit dem Linienbus machen sie sich auf den Weg und kommen auf ihren Touren quer über den Balkan mit Menschen
ins Gespräch. Wie nah fühlen sie sich der EU? Was erhoffen
sie sich von einem Beitritt und wie glaubwürdig sind die Versuche ihrer Regierungen, wie stark der politische Wille, sich
Europa anzunähern? Europa, so zeigt sich auch auf dieser
Tour ist für viele mehr als ein Wirtschaftsraum: es ist auch

ein Versprechen von Wohlstand, Freiheit und Gerechtigkeit.
Die Autorinnen zeigen in Mazedonien, wie die junge Generation an ihren korrupten Machthabern verzweifelt: sie
verlassen entweder das Land oder suchen sich neue Einnahmequellen. Im US-Wahlkampf etwa verdienen Tausende
Mazedonier Geld mit Fake News. In Albanien geht es um die
Höhen und Tiefen bei der staatlichen Korruptionsbekämpfung.
Vorbildlich: In Clearing-Verfahren werden die Vermögensverhältnisse von Staatsanwälten und Richtern durchleuchtet:
Bereits 50 Prozent der Staatsdiener wurden wegen des
Verdachts auf Korruption entlassen – oder sind freiwillig
gegangen. In Montenegro sprechen sie mit Frauen nicht nur
über die Schwierigkeiten und Hürden im Beruf gleichberechtigt anerkannt zu sein. In Serbien fahren sie durch das
Kosovo, dessen ungelöster Status eine zentrale Hürde bei
den EU-Beitrittsverhandlungen ist. Serbien ist allerdings als
Beitrittsland wirtschaftlich sehr interessant für die EU – und
nicht nur für sie. Hier zeigt sich, dass der Beitrittsprozess
auch ein Ringen mit Russland und China um politische Vormacht auf dem Balkan ist.

Migration – Die Welt auf Wanderschaft
Mi 3. April 2019 | 0:45 im ZDF
Das Thema Migration und Flucht polarisiert und spaltet die
deutsche Gesellschaft. Dabei ist es gar nichts Neues, dass
Menschen auf Wanderschaft gehen. Verbunden mit Migration sind viele Ängste: vor dem Fremden, vor Benachteiligung, vor sozialem Abstieg. Doch wie berechtigt sind sie?
Umfragen belegen: Menschen schätzen den Ausländeranteil
in ihrer Gesellschaft fast immer doppelt so hoch ein, als er
wirklich ist. Migrationsökonomen verweisen auf den wirtschaftlichen Nutzen, den Zuwanderung mit sich bringt. Der
Film von Silvia Fleck beleuchtet, warum Migration trotzdem
brandgefährlich sein kann und wie man sie zum Wohle der
europäischen Gesellschaften besser managen könnte – eine
Dokumentation über Migration als Geschichte von Verlust
und Bereicherung.

Die sieben größten Gefahren für die EU
Mi 17. April 2019 | 0:45 im ZDF
Die Briten sagen "Goodbye", nationale Kräfte sehen sich im
Aufwind, und die Fronten in der Flüchtlingspolitik sind verhärtet: Steht die EU kurz vor dem Aus, wie Populisten düster
prophezeien? Ein Europa ohne EU klingt unvorstellbar. Doch
die Bedrohung scheint real. Im Weißen Haus sitzt ein Mann,
für den die EU ein Gegner ist, und den es mit Sanktionen
in die Schranken zu weisen gilt. Europas Feinde beziehen
auch im Inneren Stellung, hoffen auf mehr Macht im Europaparlament oder könnten mit Alleingängen, wie in Italien, die
nächste Eurokrise heraufbeschwören. Politiker appellieren an
die Einheit, doch Lösungen sind nicht in Sicht. Stattdessen
brodeln weitere Krisenherde vor sind hin – und über allem
schwebt die Frage: Ist die EU noch zu retten? Die Dokumentation von Anja Kollruß fasst zusammen, woran die Europäische Union zu zerbrechen droht, und nimmt diese Gefahren
genauer unter die Lupe.

Die Unruhen im Kosovo wirkten
auf dem Balkan lange nach.
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Das Europa-Wochenende in plan b,
planet e. und ZDF.reportage
Die ZDF-Doku-Formate am Wochenende setzen am Samstag, 18., und am Sonntag, 19. Mai 2019,
einen gemeinsamen thematischen Schwerpunkt – eine Woche vor der Europawahl beleuchtet
"plan b", inwiefern Europa rockt, während es bei "planet e." um den Streit um die europäischen
Agrar-Milliarden geht. Die "ZDF.reportage" zeigt, dass es ohne europäische Arbeitnehmer in
vielen Branchen in Deutschland längst nicht mehr läuft.

Ohne polnische Saisonarbeiterinnen geht es bei der Erdbeerernte nicht.

plan b: Europa in Bewegung –
Grenzenlos arbeiten, reisen, leben!
am Sa 18. Mai 2019 | 17:35 im ZDF
"plan b" zeigt, wo die Europäische Union ganz konkret gelingt
und welche Chance sie gerade jungen Europäern eröffnet.
Grenzenloses Arbeiten, Reisen und Leben ist in vielen Regionen schon Normalität, wird aber kaum noch als Errungenschaft
gewürdigt. "plan b" ist in Grenzregionen der EU unterwegs
und porträtiert unter anderen zwei deutsch-niederländische
Freundinnen, die schon seit ihrer Kindheit die Grenze nicht
nur in ihren Köpfen überwunden haben. Grenzenlos Reisen
verbindet die beiden Aktivisten Vincent-Immanuel Herr und
Martin Speer, die seit ihrer ersten Interrail-Tour dafür kämpfen,
dass alle Europäer nach ihrem 18. Geburtstag kostenlos mit
dem Zug durch Europa reisen können.
In Zeiten wachsender Europa-Skepsis dokumentiert "plan b",
wo sich Europa positiv auf unser Leben auswirkt und so die
Entwicklung von Menschen und Regionen bereichert.

planet e.: Hektarweise Geld –
Der Streit um die europäischen Agrar-Milliarden
am So 19. Mai 2019 | 16:30 im ZDF
Fast sechzig Milliarden Euro gibt die Europäische Union jedes
Jahr für die Landwirtschaft aus. Der größte Anteil davon wird
seit jeher für Direktzahlungen an Landwirte ausgegeben. Die
Höhe der Zuschüsse richtet sich dabei vor allem nach der
Größe der Agrarflächen. Derzeit wird der EU-Haushalt neu
verhandelt – eigentlich eine Chance, die Agrarpolitik deutlich
ökologischer auszurichten. Das deutsche Umweltbundesamt
kritisiert, dass in Brüssel immer noch zu viele umweltschädliche Subventionen beibehalten werden.

Unser Wohlstand hat viel mit Europa zu tun – mit Einwanderung und ausländischen Arbeitnehmern. Ohne Arbeitnehmer mit ausländischem Pass würden es in vielen Branchen
schwierig – in der Landwirtschaft zum Beispiel müssten die
Gurken- oder Spargelernte ausfallen, wenn nicht Arbeiter aus
Bulgarien, Rumänien oder anderen EU-Ländern zur Erntezeit
eingesetzt würden. In der Pflege und im Baugewerbe sieht
es ähnlich aus: Ohne Arbeitnehmer aus dem Ausland geht
nichts.

In Zukunft könnte sich die Situation sogar noch verschärfen:
Deutliche Budgetkürzungen sollen ausgerechnet die Säule
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) treffen, mit der bislang
Umweltprogramme finanziert wurden. Für große Unsicherheit sorgt zudem die Vorstellung der Kommission, ab 2021
auf nationale Strategiepläne zu setzen. Damit würde die EU
ihre Verantwortung auf die Mitgliedstaaten abwälzen. Der
Weg wäre frei, um nationale Umwelt- und Klimastandards
abzusenken, damit europäische Agrarprodukte auf dem
Weltmarkt nicht ins Hintertreffen geraten.

Die "ZDF.reportage" zeigt, wie wichtig Arbeitnehmer mit
Migrationshintergrund für die deutsche Volkswirtschaft sind:
Daniela Reim kümmert sich in Niedersachsen um die Wanderarbeiter, die in Fleischereien, im Straßenbau und in vielen
anderen Branchen vorübergehend eingesetzt werden. Mit
einem VW-Transporter fährt sie übers flache norddeutsche
Land und setzt sich für diese Menschen ein, erklärt ihnen
ihre Rechte und hört ihre Probleme. Friedrich Heimerer hat
im Kosovo eine private Fachhochschule gegründet, die
Pflegepersonal für den deutschen Arbeitsmarkt ausbildet –
der Pflegenotstand in Deutschland hat in Ländern wie dem
Kosovo zu einem Ausbildungsboom geführt. Thomas Süß hat
eine Baufirma in Leipzig – er ist gelernter Ofensetzer und
Fliesenleger. Fachkräfte zu finden sei eine Qual heutzutage.
Er hätte gern mehr ausländische Arbeitskräfte in seinem
Betrieb und verweist auf seinen 19-jährigen Afghanen Naim,
der bei der Firma Süß Baumaschinenführer lernt.

Anlässlich der Wahl zum europäischen Parlament begibt sich
die Doku-Reihe "planet e." in das Dickicht der europäischen
Agrarpolitik. Filmautor Berndt Welz trifft politische Entscheidungsträger, Vertreter von Umweltverbänden sowie betroffene
Landwirte und fragt, welchen Einfluss die EU-Parlamentarier
haben, um die GAP umweltgerechter zu gestalten.
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ZDF.reportage: Ohne geht’s nicht –
Europäische Arbeitnehmer in Deutschland
am So 19. Mai 2019 | 18:00 im ZDF
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Die sieben größten Gefahren für die EU
Mi 17. April 2019 | 21:15, ZDFinfo

ZDFinfo-Dokus zwischen Brexit
und Europawahl
ZDFinfo bietet im April und Mai 2019 eine Vielzahl an Dokumentationen zu den Themenfeldern,
die sich zwischen Brexit und Europawahl auftun.

Zwei Schwerpunkttage ragen heraus: Am Mittwoch, 17. April
2019, sind zahlreiche Dokumentationen von der "EuropaSaga" bis zu den Erstausstrahlungen "Wut auf Brüssel" und
"Die sieben größten Gefahren der EU" zu sehen. Und am
Sonntag, 19. Mai 2019, eine Woche vor dem Europa-Wahltag,
sendet ZDFinfo noch einmal alle Dokumentationen zum Thema, die in den Wochen zuvor erstmals gesendet wurden.
Migration: Das große Missverständnis –
Falsche Hoffnungen und dreiste Lügen
Do 11. April 2019 | 20:15, ZDFinfo
Seit Kanzlerin Angela Merkel 2015 für Flüchtlinge die Einreise
gewährte, fegt eine Diskussion durch Deutschland und Europa: im Zeitraffertempo sind liberale Werte in Frage gestellt,
politische Koordinaten verschoben und Regierungen und
Parteien in Schwierigkeiten gebracht. Der ZDFinfo-Film von
Rainer Fromm blickt auf die "Problemzone Migration" und
geht der Frage nach, welche langfristigen Auswirkungen die
"Merkel-Macron-Haltung" bringt. Inwieweit hat die Zuwanderung zur gesellschaftlichen Spaltung beigetragen und wie
sind die Folgen für Europa?
Die großen Irrtümer der Globalisierung
Do 11. April 2019 | 21:00, ZDFinfo
Ist die Globalisierung am Ende? Die großen Handelsmächte
machen ihre Schotten dicht, in den USA regiert ein protektionistischer Präsident, der wichtigste Handelspartner mit
Zöllen bedroht. Die EU und China reagieren mit Gegendrohungen. Wie sehr wiegen die unbestritten noch bestehenden
Vorzüge der Globalisierung die damit verbundenen Probleme
auf? Die Dokumentation von Stefan Ebling stellt sie in sieben
Kapiteln auf den Prüfstand.

Hinter den Kulissen des Brexit
Do 17. April 2019 | 19:30, ZDFinfo
Durch Guy Verhofstadt werden die Zuschauer Zeuge von
dem, was hinter den Kulissen stattfindet. Sie werden an
allen wichtigen Schritten der Brexit-Prozesses beteiligt sein.
Warum lässt Verhofstadt sich in die Karten gucken? Er ist
ein Verfechter eines stärkeren, nicht schwächeren Europa.
Auch wenn die Briten das Projekt EU verlassen, sieht er eine
Perspektive für den Kontinent. Diese Überzeugung hat ihn
dazu bewogen, einem Kamerateam die Türen zu öffnen. Die
Zuschauer sollen die Möglichkeit bekommen, sich selbst ein
Bild zu machen. Der Brexit-Prozess soll offen und öffentlich
ablaufen. Nur so, ist Verhofstadt überzeugt, kann der Schaden minimiert werden für Europa. Ein Film von Lode Desmet.

Im Jahr der Europawahl steht die Zukunft der Europäischen
Union auf dem Spiel: Autokraten von außen und innen, Terrorismus, Migration – überall kratzt es an der Essenz der EU.
Wie gefährlich sind die Entwicklungen wirklich? Was könnte
dem über 50 Jahre alten Staatenbund endgültig den Boden
unter den Füßen wegziehen? Ein Film von Anja Kollruß.
Schafft Europa sich ab?
EU-Gegner auf dem Vormarsch
Do 9. Mai 2019 | 20:15, ZDFinfo
Die Zeichen in Europa zeigen nach rechts – und das hat
Gründe. Werden sich in Europa dauerhaft geteilte Gesellschaften etablieren? Steuert Europa auf einen Zustand zu,
den die amerikanische Gesellschaft seit Jahren unter dem
Begriff "Divided Nation" kennt?
Fast überall in Europa strömen Rechtspopulisten in Parlamente und sind in zahlreiche Staaten an der Macht beteiligt –
eine aktuelle Bestandsaufnahme von Filmautor Rainer Fromm.

Wut auf Brüssel – Polen, Ungarn und die EU
Mi 17. April 2019 | 20:15, ZDFinfo
"Wir brauchen kein EU-Imperium!" – Die nationalkonservativen Regierungen in Ungarn und Polen provozieren mit antieuropäischen Parolen und fordern eine neue Machtverteilung
in der Europäischen Union. Der Druck auf die EU wächst,
denn Ungarn und Polen stellen mit ihrer autoritären Medienund Justizpolitik, der Unterdrückung oppositioneller Bewegungen und dem Hass auf Minderheiten eine Gefahr für europäische Werte dar. Die EU-Kommission reagiert mit Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn und erstmals mit einem
Sanktionsverfahren gegen Polen. Mehr noch: Künftig will die
Europäische Union die Fördergelder an Rechtsstaatlichkeit
knüpfen. Ein klares Signal an die "zwei Brüderlein" in Osteuropa. Stehen die Zeichen auf Spaltung? Ein Film von
Marta Schröder.

Die "Gewürzgurke" im Londoner Finanzbezirk.
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Auf Europa-Tour
logo! über Brexit und Europawahl.

samstags – donnerstags | 19:50
freitags | 19:25
im KiKA sowie auf logo.de
"logo!", die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen
Fernsehen, ist im Vorfeld der Europawahl nicht nur in Sachen Brexit unterwegs: "logo!"-Reporterin Simone Klein
traf im Vereinten Königreich zwei deutsche Jungs, Philip (9) und Alex (11),
die in London auf die Deutsche Schule
gehen. Ihr Vater arbeitet hauptsächlich
in Deutschland. Sollte die Einreise für
ihn nach dem Brexit schwierig werden,
könnte es sein, dass die Familie nach
Deutschland ziehen muss. Philip und
Alexander sind davon aber gar nicht
begeistert. Die Jungs erzählen, wie sie
die Diskussionen um den Brexit erleben
und was ihnen ganz persönlich Sorgen
bereitet. Die "logo!"-Reporterin spricht
auch mit dem Studenten Curtis (21), der
sich für den Brexit einsetzt. Ihm stinkt
es, dass die EU zu viel Kontrolle über
alles hat. Deshalb will er, entgegen den

meisten jungen Leuten im Vereinigten
Königreich, dass sein Land aus der EU
austritt. Die Reise geht weiter an die
Grenze von Nordirland zu Irland: Die 15jährige Irin Roise lebt in einem kleinen
Dorf, durch das die Grenze zu Nordirland geht. Ihre Schule liegt auf der
anderen Seite der Grenze in Nordirland.
Roise weiß nicht, was der Brexit für
sie bedeuten wird, aber er könnte ihr
komplettes Leben umkrempeln.
Auf logo.de sind die Berichte zu sehen,
angereichert mit Erklärstücken zu politischen Hintergründen und Faktenboxen.
Auch bei @zdflogo auf Instagram wird
es weitere Informationen zum Thema
Brexit geben.
Im Vorfeld der Europawahl berichtet
"logo!" in einer Beitragsreihe über das
Leben von Kindern in verschiedenen

EU-Ländern. Los geht es im KiKA am
Dienstag, 16. April 2019, 19.50 Uhr.
Gemeinsam mit Videojournalist Hanno
Hummel reist "logo!"-Reporterin Maral
Bazargani nach Finnland und Rumänien
sowie "logo!"-Reporterin Dilek Üsük
nach Griechenland und Portugal. In
jedem Land treffen sie Kinder und
lassen sich von ihnen zeigen, wie der
Alltag für sie dort aussieht. Was sind
die Besonderheiten in der Schule, was
machen Kinder in ihrer Freizeit, was ist
typisch für das Land? Die Reporterinnen finden heraus, wie vielfältig die
Kulturen innerhalb der EU sind und welche Gemeinsamkeiten die Menschen
haben. Begleitet und vertieft wird die
Thematik auf logo.de und bei @zdflogo
auf Instagram – zum Beispiel mit Erklärvideos und weiteren Hintergründen zur
EU.
"logo!", die einzige tägliche Kindernachrichtensendung im deutschen
Fernsehen, wird im Wechsel von Linda
Joe Fuhrich, Sherif Rizkallah, Jennifer
Sieglar und Tim Schreder präsentiert.

Katty Salié und Jo Schück stehen für Europa vom Sofa auf und gehen auf Tour.

aspekte – on tour:
Wer braucht noch die EU?
Den gängigsten Vorurteilen
auf der Spur.
aspekte – on tour
Fr 26. April 2019 | 23:00 im ZDF
Kurz vor der Europawahl teilt sich der
Kontinent in flammende EU-Verfechter,
grimmige EU-Kritiker und eine Mehrheit,
der die EU schlichtweg egal zu sein
scheint. Was ist dieses EU-Konstrukt
eigentlich, mit dem so viele seiner Bewohner hadern? Was ist dran an Vorurteilen und der Skepsis, mit der auch
viele Deutsche der EU begegnen?

Katty Salié und Jo Schück haben genug
von Panels und Talkrunden zum Thema
und begeben sich auf eine ganz persön-liche Recherche-Tour. Zunächst
sprechen beide in Deutschland mit Befürwortern, Ängstlichen und ausgewiesenen
Europafeinden. Immer wieder sagen die
Leute, Europa sei zu teuer, mische sich
viel zu sehr ein und sei am Ende doch
zu schwach, um die drängenden Probleme zu lösen. Aber stimmt das? Wie
sind die Fakten? Die beiden machen
sich auf zu einer unterhaltsamen EuropaReise, über Großbritannien, Polen, Italien und nicht zuletzt Brüssel, um Vorurteile zu überprüfen und Antworten zu
finden.

"logo!"-Reporterin Simone Klein erkundet in London die Brexit-Stimmung.
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Online first: Faktenchecks
und mehr
ZDFcheck19

wahl.zdf.de

heute.de

Acht Wochen vor der Europawahl startet der "ZDFcheck19". Das Team Faktencheck überprüft dann erneut Aussagen von Politikern auf ihre Richtigkeit.
Neben der Recherche fertigt das Team
auch Infografiken zu Europafacts an,
wie zum Beispiel zum Mindestlohn, zur
Wehrpflicht, zur Rente und weiteren
Themen. Die Rechercheergebnisse und
Grafiken werden neben der OnlineAusspielung auch in verschiedene
Fernsehsendungen einfließen.

Alle ZDF-Sendungen über den Wahlkampf und den Wahlabend werden in
der ZDFmediathek zur Verfügung stehen. Unter wahl.zdf.de ist das gesamte
Informationsangebot gebündelt zu
finden. Einen exklusiven Online-Livestream gibt es am 15. Mai 2019 unter
wahl.zdf.de zur Debatte aller EU-Spitzenkandidaten.

Die heute.de-Redaktion wird die Spitzenkandidaten in Deutschland und Europa
vorstellen und Fakten dazu anbieten,
welche Parteien zur Wahl antreten. Eine
Bilderserie mit Infografiken zur Europäischen Union (zu den Mitgliedsländern,
zu deren Bevölkerungsgröße, zum Euro
und vieles mehr) findet sich dort dann
ebenso wie Infos zur Wahlbeteiligung
2014: Wer entsendet wie viele EUParlamentarier, wer zahlt was ein, wer
bekommt wie viel aus Brüssel?

Europa-Fakten
Relevante Daten zur EU und über diese
hinaus werden in der Rubrik "EuropaFakten" auf den ZDF-Onlineseiten
gesammelt und grafisch dargestellt –
zum Beispiel zu Erfolgen im Kampf
gegen Jugendarbeitslosigkeit, Mindestlöhnen, Renteneintrittsalter und Korruptionsindex.

Am Wahlabend selbst werden online
unterschiedliche Tools eingesetzt, um
ausführlich über die Ergebnisse der
Wahl zu informieren. Zum einen gehört
dazu die schnelle Darstellung von
Prognose, Hochrechnungen und Endergebnis, von Gewinnen und Verlusten
der Parteien im Vergleich zur Vorwahl
sowie die Unterschiede in sozialen
Gruppierungen. Eine weitere Übersicht
liefert die Ergebnisse aller EU-Länder,
sobald diese vorliegen.

funk und die Europawahl
funk bietet zur Europawahl frische Formate zu Gedanken von
Erstwählern, zur europäischen Identität und zu den demokratischen Werten. Das Content-Netzwerk von ARD und ZDF
richtet sich an die junge Zielgruppe von 14- bis 29-Jährigen.
Die Inhalte finden sowohl auf Drittplattformen wie Facebook,
YouTube und Instagram, als auch in der WebApp auf funk.net
statt. Mit den Angeboten zur Europawahl informiert funk seine
User. So treffen die Macher von "follow.me reports" in verschiedenen Ländern auf Erstwähler und tauschen sich mit
ihnen über europapolitische Themen aus.

Die Community hat im Vorfeld die Möglichkeit, den Reportern eigene und unbequeme Fragen zur Europawahl mit auf
die Reise zu geben. Der Wissenschaftskanal "Dinge erklärt –
Kurzgesagt", der in animierten Clips komplexe Themen aus
Politik und Co. erklärt, fragt im Rahmen der Europawahl: "Ist
die EU demokratisch?". Bei "GERMANIA" sprechen Menschen
mit Migrationshintergrund über das europäische Identitätsgefühl. Und auch der Facebook-Kanal "funk Politik" wird die
Europawahl mit diversen Aktionen begleiten.

Ab Mai 2019 ist auf der heute.de und
auf wahl.zdf.de auch der Wahl-O-Mat
wieder nutzbar.

Die Geschichte Europas in ZDFneo
Zur Europawahl 2019 sendet ZDFneo den Schwerpunkt
"Die Geschichte Europas" – am Sonntag, 5. Mai 2019, von
5.00 Uhr bis 18.15 Uhr. Drei Wochen vor der Wahl zeigt ZDFneo an diesem Tag die Vielfalt des Europäischen Kontinents.
Im Mittelpunkt stehen erfolgreiche und bildgewaltige "Terra X"Dokumentationen mit Expeditionscharakter.

"Expedition Europa". Devey nimmt den Zuschauer mit auf
eine erdgeschichtliche Reise bis hin zu den Ursprüngen des
europäischen Kontinents. Den Abschluss des Thementages
bildet der "Terra X"-Sechsteiler "Die Europa-Saga", in dem
der Historiker Christopher Clark auf unterhaltsame Art und
Weise durch die Kultur und Geschichte Europas führt.

Den Auftakt bilden Dokus über Russland, die Ostsee, die
Alpen und Island. Wie weit die Naturgeschichte Europas zurückreicht, präsentiert der Geologe Prof. Colin Devey in den
"Terra X"-Dokumentationen "Expedition Deutschland" und
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The Love Europe Project
Mo 13. Mai 2019 | 0:30 im ZDF
Mo 6. Mai 2019 | 23:40 bei ARTE

The Love Europe Project
"The Love Europe Project" ist ein innovatives Nachwuchsprojekt von jungen Filmemachern aus
ganz Europa. Entstanden sind zehn Kurzfilme à zehn Minuten, die in verschiedenen europäischen
Ländern realisiert wurden. In dem 100-minütigen Kompilationsfilm "The Love Europe Project"
treten junge Filmemacher(innen) unterschiedlicher Nationalitäten mit ihren Filmen in einen
grenzüberschreitenden Dialog zu Europa.
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Die vom ZDF in Zusammenarbeit mit ARTE und dem FilmFernsehFonds Bayern geförderte Koproduktion gibt mit ihrer
Collage aus szenisch erzählten, persönlichen Geschichten
und Schicksalen Einblick in die Lebenswirklichkeit unserer
europäischen Nachbarn. Die einzelnen Filme schaffen in ihrer
Verknüpfung und durch ihre unterschiedlichen Perspektiven
emotionale Berührungspunkte. Die Episoden über Menschen
aus verschiedenen sozialen, kulturellen und religiösen Milieus
spiegeln Disparitäten wider und den immer wieder vorhandenen Traum, diese zu überwinden. Die Figuren, egal, woher
sie kommen, ringen um ihre Identität, auf der Suche nach
Orientierung und Zugehörigkeit. In Zeiten politischer Instabilität, wachsendem Nationalismus und Chauvinismus ist der
Film ein Plädoyer für die Notwendigkeit von Verständnis,
Solidarität und freiheitlichem Miteinander. Gerade dort, wo
es keine einfachen Antworten mehr gibt, wo aber der gemeinsame Weg Garant für Frieden und Freiheit sein kann.

Die Filmemacher(innen) erschaffen, konträr zur verbreiteten
"Europa-Skepsis", ein emotionales Narrativ des Miteinander,
zeigen Brüche und zugleich Brücken auf zwischen unterschiedlichen Lebenswelten und Ländern eines diversen Kontinents. Der Langfilm wird im April 2019 zunächst in einigen
Kinos zu sehen sein. Ab dem 1. Mai 2019 sind die zehn Kurzfilme und der Langfilm für 30 Tage in der ZDFmediathek und
unter arte.tv zu sehen.
Ein alter Grantler in Warschau, der liebevolle Unterstützung
von einem Transvestiten erfährt, eine deutsche Austauschschülerin mit Migrationshintergrund, die sich letztlich mit
ihrer englischen Gastschwester anfreundet und ein afghanischer Junge, der in einer Athener Schreinerei Heimat und
Familie findet – dies sind drei von zehn Kurzfilmen junger
europäischer Filmemacherinnen und Filmmacher, die sich im
Jahr der Europawahl zu diesem Filmprojekt zusammengefunden haben. Bei allen Unzulänglichkeiten zeigt "The Love
Europe Project" nicht nur die Schatten- sondern auch die
Lichtseiten unseres Kontinents.
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Europa im ARTE-Programm
ARTE zeigt im April und Mai ein abwechslungsreiches Programm über und für Europa, das nicht
nur die politische Dimension, sondern besonders die Menschen und unterschiedlichen Lebensrealitäten des Kontinents in den Fokus rückt. Die Reportage-Reihe "Re" widmet sich der Europawahl in einem eigenen Schwerpunkt.

Re: Wahlkampf für Anfänger –
Die neue Europa-Partei VOLT
Fr 26. April 2019 | 19:40, ARTE
Drei junge Europäer aus drei EU-Nationen gründen eine gesamteuropäische
Partei: VOLT. Ihr Ziel ist kein Geringeres,
als die EU vor dem Auseinanderbrechen
zu retten. Bei den Europa-Wahlen Ende
Mai wollen sie mit VOLT mindestens 25
Sitze im Parlament ergattern. Nur die
drei und die meisten ihrer Unterstützer
sind absolute Politik-Neulinge.
Kann dieses Unterfangen gelingen?
Re: Als Azubi ins Ausland –
Von den europäischen
Nachbarn lernen
Fr 10. Mai 2019 | 19:40, ARTE
Als Bäckerlehrling von Bordeaux in die
sächsische Landeshauptstadt Dresden,
um dort statt duftigen Croissants schweres deutsches Vollkornbrot zu backen:
Erasmus Plus für junge Auszubildende
in Europa macht’s möglich.

Demokratie unter Druck –
Europa vor der Wahl
Di 21. Mai 2019 | 22:00, ARTE
Demokratie als Idee und Ideal, das war
lange Zeit eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Heute steht die Demokratie
massiv unter Druck. Der Film fokussiert
auf Fronten und Diskurse zwischen
Demokratieverfechtern, Kritikern und
Feinden. In einer kritischen Analyse
nimmt der Film die Demokratie als
historische Errungenschaft, als Rückbesinnung für Partizipation und Freiheit
in den Blick.
Die andere Seite der Hoffnung
Mi 8. Mai 2019 | 20:15, ARTE
Wie ein Mohr taucht der Flüchtling
Khaled aus dem Bauch eines Kohleschiffes auf und verschwindet in der
Nacht von Helsinki. Der Hemdenvertreter Wikström verkauft sein letztes
Hemd und erwirbt ein altes Restaurant.
Zwei Männer, zwei Schicksale – eine
Begegnung. In seiner unnachahmlichen

Lakonie zeichnet Aki Kaurismäki ein
universelles, humanes Bild der Gegenwart – im zweiten Teil seiner "Hafen /
Flüchtlings-Trilogie" nach "Le Havre".
Heiraten!
Mo 6. Mai bis Fr 10. Mai 2019 |
ca. 16:50, ARTE
Sizilien im Wandel / Auf Glückssuche in
Lappland / Eine schwule Ehe in Irland /
Liebe auf der geteilten Insel / Forschung
und Folklore in Bulgarien
In ganz Europa wird geheiratet. Doch
die Feste sehen überall anders aus.
Presenter Andreas Korn erlebt das
romantischste Jahr seines Lebens und
begleitet Paare in fünf ganz verschiedenen Ländern vor und während ihrer
Hochzeit. Dabei stößt er auf die unterschiedlichsten Rituale, viel Freude,
Stress, Tränen und vor allem Liebe. Gelebte und geliebte europäische Vielfalt.

Re: Albaniens rebellische
Jugend – Zwischen EU und Exil
Fr 17. Mai 2019 | 19:40, ARTE
Was Anfang Dezember als StudentenProtest gegen höhere Studiengebühren
begann, ist zur größten politischen
Herausforderung für die albanische
Regierung seit Beginn der 1990er Jahre
geworden. Im Juni 2019 beginnen die
Beitrittsverhandlungen mit der EU.

Die neue Europa-Partei VOLT
demonstriert in Florenz.
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Von Grenzkulturen und der Wut
auf Brüssel: Europa in 3sat
3sat, das gemeinsame von ZDF, ORF, SRF und ARD verantwortete Kultur- und Wissenschaftsprogramm, greift in den Wochen vor der Europawahl ebenfalls einige der Themen zwischen
Brexit und dem zukünftigen Zusammenleben auf dem Kontinent auf.

Bonjour Kultur – die deutsch-französische Grenzkultur
Sa 11. Mai 2019 | 19:20 3sat
Eigentlich gibt es die EU heute nur, weil es das Saarland und
Lothringen gibt. Weil dort, als das Kohle- und Stahlrevier
noch blühte, die Montanunion entstand, Vorläufer der heutigen EU. Auf beiden Seiten der Grenze schlug ein Herz aus
Kohle und Stahl. Die Völklinger Hütte produzierte Tonnenweise Stahl, und hüllte die kleine Stadt in eine dicke gelbbraune
Wolke. Heute ist der Staub in Völklingen Geschichte und die
Hütte UNESCO – Weltkulturerbe. 2019 feiert das Weltkulturerbe seinen 25. Geburtstag. Auf der anderen Seite der Grenze
steht das "Musée Mineur Wendel". Beide Museen liegen an
der europäischen Route der Industriekultur. Die Dokumentation von Susanne Freitag-Carteron, Leiterin des ZDF-Landesstudios in Saarbrücken, blickt auf eine kulturelle Vielfalt,
die es in dieser Form nirgendwo sonst in Europa gibt.

Lost in Brexit
Mi 22. Mai 2019 | 20:15 3sat
Was macht der Brexit mit der Kultur? Denn auch den erleichterten grenzüberschreitenden Austausch von Kreativität haben wir nicht zuletzt der EU zu verdanken. Eine europaweit
anerkannte künstlerische Schöpfung mit hoher emotionaler
Integrationswirkung ist die Popmusik. "Lost in Brexit", ein
Film von Stephan Lamby, begleitet die Band Stone Foundation
rund um den 31. März. Im Reportagestil sind die Kameras
exklusiv im Tour-Bus, Backstage und auf der Bühne dabei,
während im Parlament und in Downing Street No. 10 weiter
erbittert um die Zukunft Großbritanniens gerungen wird. Ein
musikalisches Road-Movie zwischen aktuellen politischen
Ereignissen und historischen Rückblenden.
Wut auf Brüssel – Polen, Ungarn und die EU
Mi 22. Mai 2019 | 21:00 3sat
Diese Dokumentation, die 3sat in Koproduktion mit ZDFinfo
sendet, blickt auf die nationalkonservativen Regierungen in
Ungarn und Polen, die mit antieuropäischen Parolen provozieren und eine neue Machtverteilung in der Europäischen
Union fordern. Der Druck auf die EU wächst, denn Ungarn
und Polen stellen mit ihrer autoritären Medien- und Justizpolitik, der Unterdrückung oppositioneller Bewegungen und
dem Hass auf Minderheiten eine Gefahr für europäische
Werte dar.

Jugend in Europa – verspielt die EU ihre Zukunft?
Fr 24. Mai 2019 | 20:15 3sat
Stell' dir vor, es ist Europawahl – und vielen ist es einfach
egal! 2014 war die Wahlbeteiligung vor allem bei jungen
Menschen erschreckend gering. Ist Europa bei der Jugend
out? Oder ist es so selbstverständlich, dass vielen gar nicht
klar ist, wie sehr frühere Generationen für die heutige EU
kämpfen mussten? Gibt es ein ähnliches Phänomen wie bei
den Kirchen, Vereinen und Parteien? Die Ideen finden viele
gut, aber die Institutionen werden abgelehnt? Und binden
will man sich schon gar nicht, weil man privat wie politisch
und gesellschaftlich "flexibel" bleiben will? Wie erleben oder
erleiden Jugendliche Europa im Alltag? Was muss sich bei der
EU als Institution und Projekt ändern, wenn sie das Vertrauen
junger Menschen nicht verspielen will? Von der Jugend hängt
es ab, ob die europäische Idee eine Zukunft hat. Julia
Lehmann und Tobias Seeger machen sich mit Kamera und
Mikrofon auf den Weg, um herauszufinden, wie Jugendliche
ihr jeweiliges Europa im Alltag erleben – oder erleiden.

Bergmann Horst Schmadel macht heute deutsche Führungen im
Musée Les mineurs Wendel.
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phoenix: Themenwoche,
Wahlkampf, Tag der Entscheidung
phoenix bietet eine Themenwoche zu Europas Zukunft und berichtet umfassend aus dem Wahlkampf sowie vom Tag der Entscheidung.

phoenix sendet vor der Europawahl noch einmal "Die Europa-Saga": Filmautor Gero von Boehm und Presenter Christopher Clark in London.

Europa steht in diesem Jahr bei phoenix mehr denn je im Fokus. Der näher
rückende Austritt Großbritanniens aus
der Europäischen Union, die ungeklärte
Migrationsfrage sowie der wachsende
Einfluss von Rechtspopulisten in vielen
EU-Mitgliedsländern sind seit Wochen
zentrale Themen der Berichterstattung.
Wenn der "Brexit" nicht in letzter Minute
verschoben wird, dann wird der erste
Austritt eines EU-Mitgliedes aus der
Europäischen Union am 29. März vollzogen – das Datum wird in die Geschichte eingehen. Auch aus diesem
Anlass widmet phoenix sich in der
"Brexit-Woche" mit dem Themenschwerpunkt "Europas Zukunft" (23. bis 31.
März 2019) noch intensiver den Chancen und der Vielfalt unseres Kontinents.
phoenix berichtet über den Fortgang
der "Brexit"-Debatten im britischen
Unterhaus und ergänzt die aktuelle
Ereignisberichterstattung in dieser
Woche durch einordnende Gesprächsund Diskussionssendungen sowie
durch bildstarke Dokumentationen und
Reportagen über Großbritannien und
weitere EU-Länder.
Den Auftakt der Europa-Woche macht
am Samstagabend der Schauspieler
und Comedian Michael Kessler mit
seinen Reportagen "Ziemlich beste
Nachbarn – Wir und die…", in denen
er sich mit einem Augenzwinkern den
Beziehungen der Deutschen zu den
Italienern und den Briten widmet
(23. März, ab 20.15 Uhr).

"Ach, Europa" ist der Titel einer weiteren Reihe, in der die Schauspielerinnen Antonia de Rendiger und Annette
Frier einen heiter-kritischen Blick auf
die europäische Geschichte werfen
(Sonntag, 24. März, 14.00 Uhr). In ihrer
"mein ausland"-Reportage porträtiert
ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann exklusiv das "Schöne, arme
Wales" in Zeiten des Brexit.
Weiteres Highlight ist die sechsteilige
ZDF-Reihe "Die Europa-Saga", in der
Sir Christopher Clark seine Zuschauer auf eine spannende Reise in die
europäische Geschichte und Kultur
mitnimmt (Montag, 25. März, bis Mittwoch, 27. März, jeweils ab 20.15 Uhr).
Die Europa-Saga ist auch tragendes
Element der Doku-Europa-Nacht am
Dienstag, 26. März, ab 0.45 Uhr.
Auch in den all-abendlichen Gesprächsformaten, die in dieser Woche
live aus dem EU-Parlament in Straßburg kommen, stehen die dramatischen Verhandlungen rund um den
Brexit im Mittelpunkt: "unter den linden",
am Montag, 25. März, moderiert von
Michaela Kolster, und Dienstag bis
Donnerstag, 26. bis 28. März, die
"phoenix runde" mit Alexander Kähler
und Anke Plättner, jeweils um 22.15 Uhr.

Wahlkampf und Tag der
Entscheidung für Europa.
Auch nach dem Brexit wird Europa
bei phoenix weiter im Fokus stehen:
Bei der Europawahl vom 23. bis 26.
Mai 2019 sind rund 400 Millionen
Europäerinnen und Europäer zur Wahl
eines neuen Europa-Parlaments aufgerufen. Wird es einen Rechtsruck
geben, der Europa weiter spaltet?
Und wie geht es weiter mit einer gemeinsamen Flüchtlings-, Sozial- und
Sicherheitspolitik? Erstmals stimmen
viele junge Menschen ab, die keine
Erinnerung mehr an die Zeiten haben,
als man auf einer Reise nach Frankreich oder Italien Geld wechseln und
die Pässe vorzeigen musste. Gerät
dieser Fortschritt in Gefahr?
Wie sehr sich die Europäische Union
verändert hat, thematisiert Michael
Kolz in seiner Presenter-Reportage
"Wie tickt Europa?". In repräsentativen
Umfragen hatte phoenix zusammen mit
Infratest dimap ermitteln lassen, welche Themen den EU-Bürgern besonders wichtig sind. Brexit, Klimawandel,
die Migration und ihre Folgen – das
sind einige der Herausforderungen,
für die die EU Lösungen finden muss.

Michael Kolz reiste für seine Reportage
durch Europa, etwa in den Hafen von
Rotterdam, besuchte ein Flüchtlingsprojekt in Catania (Sizilien) und die
Umweltaktivisten im Hambacher Forst.
Seine Beobachtungen diskutiert er im
Parlament in Straßburg mit führenden
EU-Parlamentariern.
Im Vorfeld der Europawahl porträtiert phoenix die deutschsprachigen
Spitzenkandidaten, begleitet sie im
Wahlkampf und zeigt die wichtigsten
Fernsehduelle. In Reportagen aus den
EU-Mitgliedsländern analysiert phoenix
die möglicherweise wahlentscheidenden
politischen Stimmungslagen sowie die
sozialen und wirtschaftlichen Besonderheiten. Eine Zusammenfassung der
Wahlkampf-Abschlussveranstaltungen
zur Europawahl bestimmt das aktuelle
Tagesprogramm am Freitag, 24. Mai
2019.

Am Wahlsonntag, dem 26. Mai 2019,
berichtet phoenix ab 16.30 Uhr in der
Sondersendung "Europa hat gewählt"
live über Trends und Hochrechnungen
zur neuen Sitzverteilung im EU-Parlament. Durch die Sendung führt Helge
Fuhst. Dabei informiert er auch über
den Ausgang der Bürgerschaftswahl
in Bremen und der Parlamentswahl in
Belgien. Michaela Kolster diskutiert
das Wahlergebnis um 20.15 Uhr in der
"Wahl-Runde" mit Korrespondenten
in Berlin. Im Anschluss bietet phoenix
seinen Zuschauern bis Mitternacht die
aktuellen Ergebnisse aus den EU-Ländern. Am folgenden Montag bestimmen
ab 9.00 Uhr weitere Analysen und die
Reaktionen auf die Wahl-Ergebnisse
das Tagesprogramm. Dabei kommen
Gewinner und Verlierer in den EU-Mitgliedsstaaten zu Wort. Ebenso werden
die Auslandskorrespondenten von ARD
und ZDF ausführlich für phoenix über
Reaktionen in aller Welt berichten.

Auch phoenix.de liefert Hintergrund und Aktuelles zu Europa.
Auch im Netz bietet phoenix den Blick
auf die Details: In mehreren EuropaDossiers werden auf phoenix.de zum
einen aktuelle europapolitische Themen und Fragestellungen umfassend
aufbereitet. Zum anderen werden die
relevanten europäischen Institutionen
erklärt: Die EU-Kommission, die bisherigen Präsidenten der Kommission,
der Rat der EU, das Europaparlament
und die Europäische Zentralbank sind
genauso Thema wie auch relevante
Informationen über die Europäische
Geschichte, die Gründungsväter der
EU sowie das europäische Vertragswerk von Maastricht. Am Wahlabend
der Europawahl gibt es bei phoenix.de
in die komplette Wahlberichterstattung,
alle Hochrechnungen und Ergebnisse
digital.

phoenix-Moderator Michael Kolz fragt seine Gäste: "Wie tickt Europa?"
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