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Europas Werte-
gemeinschaft 
erhalten!

Trotz Frühlingsbeginn und sommerlichen 
Temperaturen herrschte am 24. März vor 

der ungarischen Botschaft in Berlin kein ei-
tel Sonnenschein. Über 150 Mitglieder und 
Freunde der Europa-Union Deutschland 
(EUD) und ihres Jungendverbandes Junge Eu-
ropäische Föderalisten (JEF) demonstrierten 
dort gemeinsam für Demokratie und Recht-
staatlichkeit in Europa, weil sie die europäi-
schen Werte in Gefahr sehen. Seit nunmehr 
zwei Jahren verändert die ungarische Regie-
rung ihr Land in einer Weise, die zu großer 
Sorge Anlass gibt. Gestützt auf ihre Zwei-
drittelmehrheit im Parlament arbeitet sie im 
Eiltempo Gesetze aus, die nicht alle mit den 
europäischen Grundsätzen von Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit vereinbar scheinen.

 Rainer Wieland, Präsident der Europa-
Union Deutschland, und Lars Becker, Bun-
desvorsitzender der Jungen Europäischen 
Föderalisten, verlasen bei der Aktion vor der 
Botschaft ein Memorandum, in dem sie die 
ungarische Regierung aufforderten, ihre po-
litische Macht weise zu gebrauchen und die 
Legitimität der Opposition anzuerkennen. 
Die Demonstration richtete sich nicht ge-
gen Ungarn oder gar gegen das ungarische 
Volk, sondern war ein Appell für die unein-
geschränkte Beachtung und Einhaltung von 
europäischen Werten und Grundrechten.
 
 Konkret heißt es im gemeinsamen Aufruf 
von EUD, JEF und Mehr Demokratie e. V.: 
„Wir appellieren an die ungarische Regie-
rung, der Versuchung zu widerstehen, mit 
ihrer Zweidrittelmehrheit im Parlament eine 
Umgestaltung des Landes vorzunehmen, die 
der dauerhaften Machtsicherung einer Par-
tei dient. Denn Demokratie ist Herrschaft 
auf Zeit. Wir erwarten, dass die Regierung 
in Budapest sich nicht nur in Reden zu den 
europäischen Werten bekennt, sondern sie 
auch zur Maxime ihres Handelns macht. Wir 
fordern von der ungarischen Regierung die 

volle Anerkennung, die ef-
fektive Beachtung und den 
wirksamen Schutz von Min-
derheitenrechten, von op-
positionellen Kontrollrech-
ten, der Unabhängigkeit der 
Justiz, der Glaubens- und 
Meinungsfreiheit, der Pres-
se- und Versammlungsfrei-
heit, der Koalitionsfreiheit 
und des rechtsstaatlichen 
Grundsatzes nulla poena 
sine lege – keine Strafe ohne 
Gesetz – bzw. des Rückwir-
kungsverbots im Strafrecht. 
Ungarn muss Teil der eu-
ropäischen Wertegemein-
schaft bleiben!“

 Eine erste positive Bilanz 
zogen die Delegierten von 
Europa-Union und JEF, die 
noch am selben Tag zu einer 
gemeinsamen Bundesaus-
schuss-Tagung in der Lan-
desvertretung Rheinland-Pfalz zusammen-
kamen. Sinnbildlich ein Kreis schloss sich 
mit der Aktion für EUD-Vizepräsident Ernst 
Johansson: Er habe letztmals vor 56 Jah-
ren an einer Demonstration teilgenommen  

– gegen die gewaltsame Niederschlagung 
des Ungarnaufstands 1956. Im Sinne ih-
rer Unabhängigkeit und Überparteilichkeit 
werde die Europa-Union auch künftig in 
anderen Fällen aktiv werden, wenn sie in der 
EU die Grundrechte in Gefahr sehe, so Prä-
sident Rainer Wieland.

 Wichtigster Beratungsgegenstand des 
Bundesausschusses war die Zusammenarbeit 
von EUD und JEF. Nach einer regen Debatte 
unter der Leitung von Franz J. Klein (EUD) 
und seinem JEF-Kollegen, Christian Fiebrandt, 
verabschiedeten die Vertreter beider Verbän-
de eine gemeinsame Empfehlung an die Glie-
derungsverbände von EUD und JEF. 

 Franz J. Klein wurde erneut in seinem Amt 
als Vorsitzender des Bundesausschusses der 
Europa-Union Deutschland bestätigt. Seine 
Stellvertreter sind Prof. Dr. Joachim Gasiecki, 
Rainer Giesel und Dr. h. c. Friedhelm Pieper.  
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Durch das Brandenburger Tor über den Pariser Platz zog sich 
der Weg der Demonstration bis vor die ungarische Botschaft 
Unter den Linden, wo Europa-Union und Junge Europäische 
Föderalisten gemeinsam für den Erhalt der europäischen 
Wertegemeinschaft demonstrierten. Zahlreiche Passanten 
nahmen interessiert den Appell für mehr Demokratie in Europa 
zur Kenntnis. Einige schlossen sich spontan der Demonstration an.
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Die ungarische Regierung, deren Ent-
scheidungen im Ausland teilweise so 

heftig kritisiert werden, setzt seit knapp 
zwei Jahren alles daran, das wirtschaftliche 
und finanzielle Erbe der letzten Regierun-
gen abzuarbeiten und das Land wieder auf 
die Beine zu stellen.

 Die Regierung arbeitet nicht ausschließ-
lich dafür, dass das Land wirtschaftlich 
wieder auf die Beine kommt. Sie zielt vor al-
lem darauf, was man in Deutschland in den 
achtziger Jahren die „geistig-moralische 
Wende“ nannte. Wir wollen mit dem soge-
nannten „Umbau“, der Umgestaltung des 
Staates erreichen, dass Ungarn nach dem 
Niedergang durch den Kommunismus als 
Land wieder zu sich selbst findet und ganz 
vorne in Europa mitspielt.

 Mehrere der beschlossenen, zuvor kriti-
sierten Maßnahmen (wie zum Beispiel die 
Bankensteuer) wurden mittlerweile in an-
deren europäischen Ländern ebenfalls ein-
geführt. Ungarn hat den Boden der euro-
päischen Rechtsgrundsätze nicht verlassen. 
Es ist allerdings auch wahr, dass nach dem 
raschen Tempo der strukturellen  Änderun-
gen und der Gesetzgebung der letzten Jah-
re nun einige Korrekturen notwendig sind. 
Nichts zeigt deutlicher, wie die Mechanis-
men des demokratischen Rechtsstaates in 
Ungarn greifen, als die Tatsache, dass das 
ungarische Verfassungsgericht bei einigen 

der Fehler eingegriffen hat und das umstrit-
tene Mediengesetz in Teilen gekippt hat. 

 Außerdem hat die ungarische Regierung 
mehrmals bekräftigt und auch bewiesen, 
dass sie für Konsultationen über die be-
stimmten und begründeten Bemerkungen 
und die nötigen Korrekturen mit der Euro-
päischen Kommission, der Venedig-Kom-
mission und auch der Parlamentarischen 
Versammlung des Europarates generell 
offen ist. 

 Aus diesem Grund begrüßen wir, dass es 
im Rahmen der Vertragsverletzungsverfah-
ren einen sachlichen und auf konkrete Ge-
setzesstellen fokussierten Austausch gibt. 
Deshalb legen wir auch großen Wert auf 
die ehrliche und enge Kommunikation mit 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union und erwarten dabei auch, dass dies 
im Rahmen einer vernünftigen, sachorien-
tierten Diskussion geschieht, nicht durch 
überhitzte und übertriebene Debatten oder 
andere Maßnahmen der Meinungsbekun-
dung. Wir möchten, dass mit uns und nicht 
ausschließlich über uns gesprochen wird. 
Die allgemeinpolitisch motivierten kritischen 
Ansichten führen lediglich in eine Sackgasse 
und riskieren eine Abwendung der ungari-
schen Bevölkerung von der EU – dies kann 
nicht die Absicht der Beteiligten sein. 

 Gleichzeitig muss betont werden, dass 
sich die Europapolitik und europäische 
Verbundenheit der ungarischen Regierung, 
trotz der Kritik, der Diskussion und der 
Schwierigkeiten der letzten Monate nicht 
geändert hat. Ungarn gilt außerdem in den 
wichtigsten europäischen Projekten weiter-
hin als ein wichtiger Verbündeter der Bun-
desrepublik Deutschland. 

 Wir verdienen eine faire Beobachtung 
und keine Voreingenommenheit. Wir plädie-
ren für europäische Solidarität, für das rich-
tige Augenmaß, Sensibilität, Umsichtigkeit 
und Verständnis vor allem von der öffent-
lichen Meinung unserer freundschaftlichen 
Partner, wie Deutschland. 
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Dr. János Martonyi, Außenminister von Ungarn
Bild: Ungarische Botschaft in Deutschland

JEF-Bundesvorsitzender Lars Becker (l.) und EUD-
Präsident Rainer Wieland MdEP (r.) verlesen vor der 
ungarischen Botschaft einen gemeinsamen Brief 
an den Botschafter, in dem es u. a. heißt: „EUD 
und JEF demonstrieren heute vor Ihrer Botschaft 
für Demokratie in Europa. Wir möchten dies 
nicht als Anklage, sondern als Appell verstanden 
wissen. Wir appellieren an Ihre Regierung, Teil der 
europäischen Wertegemeinschaft zu bleiben, ihre 
verfassungsändernde Macht weise zu nutzen und 
die Legitimität von Opposition anzuerkennen.“

Bild: Jano Costard / JEBB

United in Democracy
Offener Brief von Dr. János Martonyi, 
Außenminister von Ungarn



an ihren ungarischen Amtskollegen. Doch 
das genügt nicht. Europa darf nicht zuse-
hen, wie in einem Mitgliedsland Demokratie 
untergraben und demontiert wird! Europa – 
das sind aber nicht nur die europäischen In-
stitutionen, es sind die Bürger Europas. Des-
halb ist das, was in Ungarn heute geschieht, 
eine Sache aller europäischen Bürger, quer 
durch alle politischen Parteien. Viktor Or-
bán hat unrecht, wenn er in Ungarn glau-
ben machen will, die ausländische Kritik sei 
eine „internationale linke Verschwörung“. 
Mit ähnlichen Argumenten reagiert auch 
Putin auf Kritik im eigenen Land. So ist es 
zu begrüßen, wenn die Europa-Union aktiv 
wird und mit öffentlichen Erklärungen und 
Aktionen auf die gefährlichen Entwicklun-
gen in Ungarn hinweist.

 Europa braucht ein starkes, freies und de-
mokratisches Ungarn. Dafür einzutreten ist 
Sache aller Europäer!

Markus Meckel

Der Autor war von April bis August 1990  
Außenminister der DDR und nach der Deutschen 
Einheit bis 2009 Mitglied des Deutschen Bun-
destages. In den 90er Jahren war Markus Me-
ckel mehrere Jahre Mitglied des Präsidiums der 
Europa-Union Deutschland. Aktuell ist Meckel 
Ratsvorsitzender der von ihm initiierten Bundes-
stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Er 
engagiert sich zudem im Bereich Demokratieför-
derung und ist Mitglied im Board of Directors der 
Stiftung European Partnership for Democracy 
sowie Mitglied im International Board des Inter-
national Centre for Democratic Transition (ICDT). 
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Europa hat nicht nur ein Problem mit 
dem Euro, es muss auch lernen, wie es 

damit umgeht, wenn innerhalb der EU die 
Grundlagen der europäischen Integration, 
die europäischen Werte von Demokratie 
und Freiheit verletzt werden. Die Erfah-
rungen sind bisher unbefriedigend: weder 
gegenüber Herrn Haider in Österreich noch 
angesichts der höchstproblematischen Re-
gierungszeit Berlusconis in Italien hat die EU 
eine angemessene Antwort gefunden.

 Heute geht es um Ungarn. Im euro-
päischen Gedächtnis sind die Verdienste 
Ungarns von 1989 um das Ende des Kom-
munismus und die Teilung Europas tief ver-
ankert. Ungarn war ein Vorreiter auf dem 
Weg der Verwirklichung der europäischen 
demokratischen Werte. Seit Viktor Orbáns 
Fidesz im April 2010 nach der Selbstdemon-
tage der Sozialisten die Parlamentswahl mit 
einer Zweidrittelmehrheit gewann, ist ein 
beispielloser Umbau von Staat und Gesell-
schaft im Gange. Orbán spricht selbst von 
einer „Revolution an den Wahlurnen“, eine 
„Wiedergeburt der ungarischen Nation“ 
steht auf dem Programm. Für Viktor Orbán, 
der 1989 als mutiger Vorkämpfer gegen den 
Kommunismus bekannt wurde, blieb die 
ausgehandelte Revolution von 1989/90 in 
Ansätzen stecken, der eigentliche System-
wechsel finde erst heute statt.

 Die EU reagierte zuerst Anfang 2011, als 
das neue ungarische Mediengesetz die Un-
abhängigkeit und Freiheit der Medien emp-
findlich einschränkte. Nach der Intervention 
der EU-Kommission änderte die ungarische 
Regierung das Gesetz geringfügig – und 
Europa gab sich vorschnell zufrieden. In-
zwischen ist der Prozess der Autokratisie-
rung Ungarns weit vorangeschritten. Der 
Fidesz setzt zunehmend unter dem Slogan 
der „nationalen Zusammenarbeit und Verei-
nigung“ das bisher schon recht mangelhaft 
funktionierende Gefüge von checks und 
balances außer Kraft und etabliert seinen 
auf Dauer angelegten Einfluss auf die po-
litischen Institutionen in Staat und Gesell-
schaft. Innerhalb des Fidesz wiederum ist 
der Parteivorsitzende immer stärker das 
uneingeschränkte Machtzentrum.

 Das Parlament – in einer demokratischen 
Gesellschaft der zentrale Ort öffentlicher De-
batte – wird in Ungarn nach entsprechenden 
Änderungen der Geschäftsordnung zu einer 
Abstimmungsmaschine für die Vorlagen der 
Regierung, oft ohne angemessene Diskus-
sion. Das Haushaltsrecht des Parlamentes 

– Kernfunktion einer parlamentarischen De-
mokratie – wurde empfindlich eingeschränkt. 
Die öffentlich-rechtlichen Medien wurden 
gleichgeschaltet, private Medien unter Ku-
ratel einer Medienbehörde gestellt, die für 
unliebsame Inhalte empfindliche Strafen 
verhängen kann, welche die Medienunter-
nehmen in den wirtschaftlichen Ruin treiben 
können. Angst und Selbstzensur bestimmen 
zunehmend die Atmosphäre unter Journalis-
ten und Redakteuren. Die Gewaltenteilung 
wird durch die Einflussnahme auf die Justiz 
schrittweise außer Kraft gesetzt. Alle wichti-
gen gesellschaftlichen und politischen Ämter 
werden mit Fidesz-Anhängern besetzt, oft 
nach Gesetzesänderungen mit Amtsperio-
den, die weit über die Legislaturperiode hin-
ausgehen. Nach Herabsetzung des Pensions-
alters sind plötzlich mehr als 200 Richterstel-
len neu zu besetzen – und zwar durch die 
Entscheidung einer einzigen, politisch von 
Fidesz eingesetzten Person. Die Kompeten-
zen des Verfassungsgerichtes wurden emp-
findlich eingeschränkt. Über den Status von 
Kirchen und Religionsgemeinschaften ent-
scheidet mit dem neuen Kirchengesetz ohne 
die Möglichkeit gerichtlicher Überprüfung 
das Parlament. Schon verschiedentlich wur-
den rückwirkende Gesetze verabschiedet. Die 
Unabhängigkeit der Zentralbank, des Daten-
schutzbeauftragen und des Ombudsmannes 
wurden durch die neue Verfassung beschnit-
ten. Hinzu kommen Einschränkungen des 
Streikrechtes. Die Liste ließe sich fortsetzen.

 Endlich, mit dem Inkrafttreten der neuen 
ungarischen Verfassung und des neuen Kir-
chengesetzes Anfang 2012, wurde Europa 
wieder wach. Die EU-Kommission eröffnet 
drei Verfahren wegen des Verstoßes gegen 
EU-Recht. Der neue Präsident des Europä-
ischen Parlamentes lud Ministerpräsident 
Orbán nach Brüssel ein, um sich der Kritik 
zu stellen. Auch US-Außenministerin Hil-
lary Clinton schrieb einen besorgten Brief 

Demontage der Demokratie in Ungarn
Eine europäische Herausforderung

Markus Meckel Bild: Peter Frischmuth
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Seit dem triumphalen Wahlsieg Viktor 
Orbáns und seiner Partei Fidesz im 

Frühjahr 2010 kommt Ungarn nicht aus 
den Schlagzeilen. Von der Aushöhlung 
demokratischer Standards, ja vom Ab-
driften in Richtung Autoritarismus ist da 
die Rede. Hintergrund der medialen und 
politischen Besorgnis in sowie außer-
halb Ungarns ist das Zusammenwirken 
einer parlamentarischen Supermehrheit 
mit resoluten Reformmaßnahmen und 
einer ambitionierten Erneuerungsagen-
da: Viktor Orbán will nicht weniger als 
eine „konservative Revolution“. Rasch 
hat die Regierungsmehrheit ihren An-
kündigungen Taten folgen lassen, bei 
denen neben einer „unorthodoxen Wirt-
schaftspolitik“ vor allem das neue Me-
diengesetz, die Reform der Justiz oder 
die Verabschiedung einer neuen Verfas-
sung für beachtliche Kontroversen sorg-
ten und nicht nur politische Gegner des 
Fidesz (und seines christdemokratischen 
Partners KDNP), sondern auch die EU 
und internationale Organisationen auf 
den Plan riefen. Wie sind angesichts der 
Entrüstungsstürme der Orbán-Kritiker 
und der jegliches Demokratieproblem 
bestreitenden Argumentation der unga-
rischen Regierung die Entwicklungen zu 
beurteilen, die in Ungarn bislang statt-
gefunden haben? 

 Die Fidesz-KNDP-Regierung hat seit 
der Übernahme der Regierungsgeschäf-
te eine stetige Machtkonzentration be-
trieben. Mit der Zweidrittelmehrheit im 
Parlament, mit einer starken politischen 
Stellung des Regierungs- und Partei-
chefs Orbán und durch zahlreiche insti-
tutionelle Reformen, die darauf abzielten, 
unabhängige Entscheidungszentren wie 
etwa das Verfassungsgericht, Teile der 
Justiz oder (im wirtschaftlichen Bereich) 
die Nationalbank in ihrer Autonomie ein-
zuschränken, ergab sich ein System der 
hierarchischen Machtballung. 

 Für wichtige Bereiche des öffentlichen 
Lebens hat sich die Regierungsmehrheit 
Kontrollmechanismen geschaffen. Aller-
dings muss auch gesehen werden, dass 

trotz Mediengesetz und „Medienverfas-
sung“ nach wie vor in Print- und elek- 
tronischen Medien ein beachtlicher Plu-
ralismus und die Möglichkeit zur Kritik 
an der Regierung besteht. Und auch die 
ungarischen Gerichte fällen nach wie vor 
Urteile, die nicht durchweg im Sinne der 
Regierung sind. 

 Ungarn ist unter Viktor Orbán nicht 
auf dem Weg zu einer Diktatur, es ist aber 
auch keine konsensorientierte Verhand-
lungsdemokratie. Was in Ungarn ent-
standen ist, könnte man als antagonis-
tische Mehrheitsdemokratie bezeichnen, 
also ein Modell des Politikaustrags, das 
zwar auf den Ergebnissen freier Wah-
len gründet, die Belange der Opposition 
bzw. politischer und gesellschaftlicher 
Minderheiten jedoch weitgehend igno-
riert und den politischen Konkurrenten 
eher als Gegner, denn als Mitstreiter be-
trachtet. Dies ist an sich eher unschön 
als gefährlich. Dort jedoch, wo es um 
demokratische Spielregeln, freiheitliche 
Grundstandards und deren unabhän-
gige Überprüfbarkeit geht, beginnt die 
Problemzone. Und hier zeichnen sich im 
ungarischen Fall vor allem zwei Schwie-
rigkeiten ab. 

 Zum einen werden die Trennlinien zwi-
schen den Gewalten, vor allem zwischen 
Legislative und Exekutive einerseits und 
Rechtsprechung anderseits „durchsto-
chen“. Wenn dem Verfassungsgericht 
wichtige Kompetenzen bezüglich Steu-
er- und Haushaltsfragen entzogen wer-
den oder mit der Landesjustizbehörde 
OBH eine von regierungstreuen Funk-
tionären geleitete Institution geschaf-
fen wird, die über Richterernennungen 
und Fallzuweisungen befindet, handelt 
es sich nicht um eine in vielen Demo-
kratien übliche Form der Gewaltenver-
schränkung, sondern zumindest um den 
Versuch, Einfluss auf die rechtsprechen-
de zu gewinnen. 

 Zum anderen stellt sich die Frage 
der Umkehrbarkeit. Das Regierungsla-
ger hat (auch, aber nicht nur durch die 

Demokratie in Zeiten des Fidesz 
Wohin steuert Ungarn?

neue Verfassung) zahlreiche Regelun-
gen unter den Vorbehalt einer Zwei-
drittelmehrheit gestellt. Bekanntestes 
Beispiel sind die sog. Schwerpunktge-
setze, die mannigfache Legislativberei-
che festlegen, die nur mit einer solchen 
Supermehrheit geändert werden kön-
nen. Nun sind Schwerpunktgesetze kei-
neswegs eine Erfindung von Fidesz, sie 
gehören seit dem Systemwechsel zur 
ungarischen Verfassungs- und Gesetz-
gebungsrealität – und eigentlich sind 
derlei hohe Hürden Ausdruck einer auf 
Konsens angelegten Demokratie. Je-
doch ist die extensive Anwendung einer 
solchen Regel ein Instrument, langfris-
tige Weichenstellungen vorzunehmen, 
die in Zukunft, also etwa bei einem Re-
gierungswechsel, nur schwer rückgän-
gig gemacht werden können. 

 Was heißt dies für den Umgang mit Un-
garn? Ein Hinwegsehen über offenkundige 
Missstände wäre unangebracht. Ungarns 
Partner müssen auf Ungarn schauen und 
mit Ungarn sprechen.

Dr. Kai-Olaf Lang

Der Autor ist stellvertretender Leiter der For-
schungsgruppe EU-Integration bei der Stiftung 
Wissenschaft und Politik – Deutsches Institut für 
Internationale Politik und Sicherheit.

Dr. sc. pol. Kai Olaf Lang                    Bild: SWP Berlin



Der Autor ist Mitglied des Vorstandes der  
Europa-Union Verband Brüssel. 

(Der vollständige Beitrag ist auf der Webseite der 
Europa-Union Verband Brüssel zu finden: 
www.eud-bruessel.eu)  
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„Wehret den Anfängen“
Die EU muss als Wertegemeinschaft glaubwürdig sein

Am 24. März fand in Berlin die gemeinsa-
me Demonstration von Europa-Union 

Deutschland, Junge Europäische Föderalis-
ten und Mehr Demokratie vor der Ungari-
schen Botschaft statt. Zentrale Forderung 
war: „Ungarn muss Teil der europäischen 
Wertegemeinschaft bleiben!“ Vier Punkte, 
warum diese Demonstration gerechtfertigt 
und wichtig war:

 Wehret den Anfängen: Wenn die EU als 
Wertegemeinschaft glaubwürdig sein möch-
te, muss sie klare Zeichen setzen. Anders als 
im Fall Österreich im Jahr 1999 geht es nicht 
„nur“ um politische Programme und Wahl-
kampfgetöse einzelner irrlichternder Perso-
nen. In Ungarn sind verfassungsrechtlich 
abgesicherte Maßnahmen ergriffen worden, 
die darauf angelegt sind, über das Bestehen 
der derzeitigen Fidesz-Regierung Bestand 
zu haben. Das ist um ein Vielfaches gefähr-
licher für die freiheitliche Entwicklung in 
einem Mitgliedstaat. Derartige Maßnahmen 
stören das institutionelle Gleichgewicht.

 Demokratie braucht Schutz von innen 
und außen: selbstverständlich sind die Maß-
nahmen Ungarns demokratisch legitimiert. 
Das ungarische Volk hat in freier Wahl dem 
Fidesz eine verfassungsändernde Mehrheit 
anvertraut. Aber wenn das Demokratiever-
ständnis der Regierenden gerade nicht zeigt, 
dass sie Macht auf Zeit ausüben, sondern 
ihr eigenes Politikverständnis zementieren 
wollen, dann muss die Demokratie als ein 
System von checks and balances auch von 
außen geschützt werden.

 Eine juristische Antwort erfasst nur die 
Hälfte des Problems: wer sich darauf zu-
rückzieht, dass die Kommission als Hüterin 
der Verträge schon für die geeignete Abhilfe 
sorgen wird, verkennt, dass eine Reihe von 
Problemen gerade nicht vom „EU-acquis“ 
erfasst sind, die in einem Vertragsverlet-
zungsverfahren geahndet werden können. 
Wichtige Fragen des Medienpluralismus, 
der Religionsfreiheit, des Wahlrechts und 
der Kompetenzen des Verfassungsgerichts 
können nur in einer Gesamtschau politisch 
und auf der Grundlage solider Verfassungs-
vergleichung betrachtet werden.

 Die parteipolitische Basis muss erweitert 
werden: derzeit porträtieren einige ungari-
sche Vertreter die EU-Reaktion als den Ver-
such „der Linken“, der Orbán-Regierung das 
Leben so schwer wie möglich zu machen. 
Reminiszenzen an den Fall Österreich wer-
den geschürt, wo damals unbestreitbar auch 
eine innen- und parteipolitische Dimension 
in den Reihen der EU-Staaten bestand. Heu-
te aber müssten die europäischen Parteien 
zusammenrücken – und wenn führende 
Vertreter des Fidesz EU-Kommissarin Nee-
lie Kroes öffentlich „neo-koloniale Metho-
den“ vorwerfen und der ungarische Regie-
rungschef die EU sogar mit der Sowjetunion 
vergleicht, scheint es höchste Zeit für ein 
Umdenken auch in der eigenen Parteifamilie. 
Die jüngste Ausladung der außenpolitischen 
Sprecherin der Grünen im Europaparlament, 
Ulrike Lunacek, von der Hans-Seidel Stiftung, 
auf einem Brüsseler Podium zu Ungarn zu 
sprechen, weil es ungarische Bedenken 
zu ihrer Person gebe, weist leider in die  
falsche Richtung.

Dr. Frank Hoffmeister

„Europe and Hungary – United in Democracy!“ Mit u. a. diesem Slogan demonstrierten EUD, JEF und Mehr 
Demokratie e. V. vor der ungarischen Botschaft für den Erhalt der europäischen Wertegemeinschaft.   

Bild: Jano Costard / JEB

Dr. Frank Hoffmeister Bild: Büro Hoffmeister
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Forum

Öffentliche Planungs- und Entwick-
lungsvorhaben vor allem im städtischen 

Bereich gestalten sich zunehmend komplex. 
Vielfältige Verflechtungen der Akteure und 
gegenseitige Abhängigkeiten sowie perma-
nent steigende qualitative Ansprüche an die 
Vorhaben (beispielsweise Nachhaltigkeit) 
tragen dazu bei. Auseinandersetzungen um 
Erforderlichkeit, Konzeption, Standortwahl, 
Baudurchführung oder Betriebsmodalitä-
ten großer Infrastrukturprojekte erfolgen 
medienwirksam. Begleitet wird die öffent-
liche Diskussion von Emotionen, wenn es 
um Architektur, Kosten, Auswirkung für die 
Umwelt oder Belastungen für Bürger geht. 
Konflikte sind vorprogrammiert, auch weil 
sich der Kreis potenzieller Anspruchsgrup-
pen erweitert (z. B. EuGH-Urteil v. 12.05.2011 

– Trianel Kohlekraftwerk Lünen).

 Politikverdrossenheit? Am Beteiligungs-
willen der Bürger fehlt es nicht. Insoweit 
ist die demokratische Errungenschaft der 
Europäischen Bürgerinitiative (EBI) zu be-
grüßen, weil sie hilft, dem schwindenden 
Vertrauen der Bürger gegenüber Politik und 
ihren handelnden Akteuren entgegenzu-
wirken. Doch Bürgerbeteiligung (Partizipa-
tion) erfolgt bislang weitgehend innerhalb 
gesetzlicher Vorgaben und institutioneller 
Strukturen. Diese dauern lang und führen 
damit zum Partizipationsparadox: Das Inte-
resse der Bürger ist erst dann groß, wenn 
der Handlungsspielraum der politischen 
und wirtschaftlichen Akteure nur noch 
klein ist. Die Folge sind Protestbewegungen, 
die ein „Dagegen-Sein“ formulieren und in 
Stagnation und Verharrung münden. Unmut 
wird auch geäußert für Projekte, die zwar 
gesellschaftlich als sinnvoll und notwendig 
erachtet werden, die aber niemand in seiner 
Nähe haben will, z. B. „grünen“ Strom und 
on-/off-shore Windkraftanlagen. Ausge-
wogenheit und Maßhalten durch den Dia-
log zwischen allen (un)mittelbar Beteiligten 
sind notwendig, wenn Europa gleichzeitig 
lebenswert, aber auch modern und wirt-
schaftlich erfolgreich bleiben will. Vielfalt 
erhöht Abstimmungsbedarf, Abstimmungs-
bedarf erfordert strukturierte Lösungen. 
Wie kann ein den Beteiligungswillen struk-
turierendes Dialogverfahren aussehen? 

 Den Weg für informelle, freiwillige Verfah-
ren frei gemacht hat u. a. die EU-Mediations-
richtlinie (RL 2008/52/EG v. 21.05.2008). Als 
außergerichtliches Streitbeilegungsinstru-
ment für Zivil- und Handelssachen konzipiert 
setzt die Mediation auf die Verantwortung 
der Betroffenen für Verfahren und Lösungs-
findung. Entsprechend sind in den vergange-
nen Monaten verstärkt Mediations- und Mo-
derationsverfahren etabliert worden, um Par-
tizipationsprozesse zu strukturieren (etwa in 
Berlin): Aufklärung der und Gestaltung durch 
Bürger vor Bürgerprotest. Einbeziehung kann 
die Identifikation der Bevölkerung mit den 
Entscheidern, den getroffenen Entscheidun-
gen und dem Projekt stärken. Frühzeitig kann 
so die Akzeptanz von Planungen geschaffen 
und die Wahrscheinlichkeit, politische und 
planerische Vorhaben in einem vernünftigen 
Zeitraum effizient und effektiv zu realisieren, 
erhöht werden. Hierfür bedarf es auch keiner 
zusätzlichen gesetzlichen Bestimmung. 

 Die EU setzt auf die Selbstverantwor-
tung der Bürger und die Förderung außer-
gerichtlicher Dialogverfahren, zuletzt durch 
zwei Legislativvorschläge zur alternativen 
Streitbeilegung zwischen Verbrauchern und 
Unternehmen (IP / 11 / 1461 v. 29.11.2011). 
Auch wenn der Bundesrat diese Pläne der 
EU-Kommission prüft: Europa ist auf dem 

Europa ist auf einem guten Weg
Mediative Bürgerbeteiligung gegen Politikverdrossenheit

richtigen Weg beim rechtlichen und stra-
tegischen Umgang mit Forderungen nach 
mehr Bürgerbeteiligung und Transparenz. 

Claudia Müller-Conen

Die Autorin ist Mitglied des Landesvorstandes 
der Europa-Union Thüringen und Vorstandsvor-
sitzende von m.con – Verband für Mediation und 
Conflictmanagement e. V.

Claudia Müller-Conen  Bild: privat

Bild: EU-Kommission



noch gewichtigeres Europäisches Parlament. 
Wir wollen den Menschen verdeutlichen, dass 
sie in ihrem Europa mitreden müssen. Die 
Europa-Union kann ihrem Ziel, dem föderal 
verfassten europäischen Bundesstaat, in der 
Krise näher kommen als je zuvor. Dazu muss 
aber dringend die Diskussion um eine Stär-
kung der Demokratie auf europäischer Ebene 
geführt werden. Diese Diskussion gemeinsam 
mit den Bürgerinnen und Bürgern zu führen 
und besonders in der Europawoche ein Zei-
chen zu setzen, dazu lade ich Sie, liebe Freun-
dinnen und Freunde Europas, herzlich ein.

Christian Moos
Generalsekretär der Europa-Union 

Deutschland

 Die Bundesgeschäftsstelle hat alle 
Landes-, Kreis- und Ortsverbände mit 
einem konkreten Aktionsvorschlag für 
die Europawoche angeschrieben.

7

Aus dem
Bundesverband

Unser Ruf nach „Mehr Europa“ verhallt 
nicht mehr wirkungslos in einer von Eu-

ropa abgewandten Öffentlichkeit. Ganz im 
Gegenteil: Die Bürgerinnen und Bürger neh-
men im Angesicht der Krise großen Anteil am 
europäischen Geschehen. Sie wollen wissen, 
wie es weitergehen soll mit Europa. Sie erwar-
ten, dass das europäische Einigungswerk wie-
der zu dem wird, was es lange Zeit unbestrit-
ten war, das Versprechen eines gemeinsamen 
Strebens nach einem materiell gesicherten Le-
ben in Freiheit und Frieden, das Versprechen 
eines europäischen Strebens nach Glück.

 Die meisten Bürgerinnen und Bürger ver-
stehen sich als Europäer. Die meisten Deut-
schen stehen weiter fest zu Europa. Das zei-
gen jüngste Umfragen. Viele haben aber in 
der Krise das Vertrauen in die europäische 
Politik und ihre Institutionen verloren. Der 
Europa-Union als größter Bürgerinitiative 
für Europa in Deutschland kommt in dieser 
Lage besondere Bedeutung und Verantwor-
tung zu. Traditionell ist die Europa-Union 
um den 9. Mai auf Deutschlands Straßen 
und Plätzen mit Aktionen rund um den 
Europatag sichtbar. Die diesjährige Europa-
woche ist eine gute Gelegenheit, über mehr 
Beteiligungsrechte, über mehr Demokratie 
in und für Europa zu sprechen.

 Es ist an der Zeit, endlich in einen breit 
angelegten Austausch über mehr Demokra-
tie auf europäischer Ebene einzutreten. Im 
Austausch mit anderen Bürgerinnen und 
Bürgern können die Argumente der Europa-
Union für mehr Demokratie in Europa über-
prüft und geschärft werden. Mehr Demo-
kratie ist ganz sicher auch eine grundlegen-
de Voraussetzung für die Vereinten Staaten 
von Europa, auf die wir hinarbeiten.

 Entscheidend ist, dass wir mehr mitein-
ander über Europa reden. Wer, wenn nicht 
wir, sollte dies erfolgreich tun. Wir sind mit 
den Menschen im Gespräch. Wir selbst sind 
Bürgerinnen und Bürger dieses Europas. Wir 
können davon überzeugen, dass wir gerade 
jetzt mehr Europa brauchen.

 Die Stimme der Europa-Union verdient 
es, gehört zu werden. Unsere Stimme ist die 

einer lebendigen Bürgergesellschaft, weil 
wir eben keine geschlossene Gesellschaft 
sind, sondern eine dialogoffene Bürgerini-
tiative. Wir müssen das Gespräch mit den 
Menschen und die Auseinandersetzung mit 
der Politik suchen, wo noch immer – zumal 
in der Krise – nationale Nabelschau betrie-
ben wird. Im Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern wird sich zeigen, auf welchem 
Weg die demokratische Verfasstheit der EU 
verbessert werden kann. Wir wollen von den 
Menschen wissen, wie sie sich das Europa 
von morgen vorstellen.

 Dabei stellen sich viele Fragen. Sollte der 
Europawahlkampf von echten europäischen 
Parteien zu echten europäischen Themen ge-
führt werden? Brauchen wir nicht dringend 
einen neuen Verfassungskonvent für Euro-
pa? Soll die Europäische Kommission eine 
vom Parlament getragene Regierung werden? 
Wünschen die Menschen einen direkt gewähl-
ten EU-Präsidenten? Der Fragen wären mehr.

 Es gilt freilich auch, all die Errungenschaf-
ten in Erinnerung zu rufen, die Europa ausma-
chen. Die europäische Integration hat Frieden 
gesichert und Frieden gestiftet. Sie hat Wohl-
stand gemehrt und Chancen eröffnet. Eu-
ropäische Grundrechte sind an die Seite der 
europäischen Grundfreiheiten getreten.

 In der Krise, von der niemand weiß, in wel-
cher Phase wir uns befinden, wirken den Zu-
sammenhalt fördernde wie auch den Zusam-
menhalt gefährdende Kräfte. Wenn die Krise 
Europa nicht zerreißen soll, und das darf sie 
nicht, dann stehen wir vor einem großen In-
tegrationssprung. Das zeichnet sich mit Blick 
auf die Fiskalunion klar ab. Die dauerhafte 
Stabilisierung der Eurozone und der EU ins-
gesamt wird aber nur mit der Verwirklichung 
auch einer politischen Union gelingen kön-
nen. Die Akzeptanz der Menschen für eine 
politische Union wiederum wird maßgeblich 
davon abhängen, ob die demokratischen Ins-
titutionen der EU weiter gestärkt werden.

 Europa muss also näher an die Menschen 
kommen. Sie müssen es als ihr Europa begrei-
fen. Dazu braucht es mehr Beteiligungschan-
cen, starke europäische Regionen und ein 

Mehr Europa, mehr Demokratie in Europa
Aufruf des Bundesverbandes zur Beteiligung an der Europa-Woche

EUD-Generalsekretär Christian Moos 
Bild: Jan Brenner
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Aus den 
Landesverbänden

Kroatien auf dem 
Weg in die EU
Besuch des Botschafters in Kiel 

 Ende 2011 war es soweit: Kroatien un-
terzeichnete den Beitrittsvertrag und wird 
voraussichtlich im Sommer 2013 das 28. 
EU-Mitglied. Am 14. Februar sprach der 
kroatische Botschafter, Dr. Miro Kovac, im 
Landeshaus in Kiel über den langen Weg 
seines Landes nach Europa.

 Kerstin Odendahl, Professorin an der Chris-
tian-Albrecht-Universität Kiel, hielt einen sehr 
interessanten Einführungsvortrag. Die Staats-
rechtlerin sprach über die Beitrittsvorausset-
zungen zur EU. Obwohl diese im EU-Vertrag 
einfach und nur sehr kurz behandelt werden, 
habe sich mittlerweile ein kompliziertes Ver-
fahren entwickelt, dem die Beitrittskandidaten 
sich unterwerfen müssten. Mehr als ein Jahr-
zehnt habe Kroatien nach seiner Unabhängig-
keit im Jahr 1991 gebraucht, um als offizieller 
Beitrittskandidat anerkannt zu werden. Die 
Zusammenarbeit Kroatiens mit dem Interna-
tionalen Strafgerichtshof für das ehemalige 
Jugoslawien sei eine Bedingung für die Auf-
nahme von Beitrittsverhandlungen gewesen. 
Vor allem die blutigen Konflikte um das Gebiet 
des ehemaligen Jugoslawiens hätten das Land 
um Jahre zurückgeworfen. Der Botschafter 
gab zu bedenken, dass es noch Jahrzehnte 
dauern werde, bis die seelischen Wunden, die 
der Konflikt zwischen Kroatien und seinen 
Nachbarn gerissen hat, verheilt sind. Doch 
ähnlich, wie Europa zur Versöhnung zwischen 
Deutschland und Frankreich beigetragen habe, 
werde dies auch auf dem Balkan gelingen, gab 
Miro Kovac sich zuversichtlich.

 Man habe ursprünglich gehofft, der EU be-
reits gemeinsam mit Rumänien und Bulgarien 
beitreten zu können, so der Botschafter. Als die 
Verhandlungen sich immer weiter verzögerten, 
sei die Enttäuschung in Kroatien daher groß 
gewesen. Erst 2005 war es soweit: Kroatien 
erhielt den Status eines offiziellen Beitrittskan-
didaten. Doch die Verhandlungen zogen sich 
weitere fünf Jahre in die Länge. Nicht zuletzt 
die grassierende Korruption stand einem Bei-
tritt Kroatiens lange Zeit entgegen. Zuletzt ver-

zögerte ein Grenzkonflikt mit dem EU-Mitglied 
Slowenien den Abschluss der Verhandlungen. 

 Anfang des Jahres haben die Kroaten 
über den EU-Beitritt abgestimmt. Das Er-
gebnis war positiv, die Wahlbeteiligung mit 
unter 45 Prozent allerdings ernüchternd.

Sollbruchstellen oder 
Schönwetter-Europa
 Seit Herbst 2011 scheint das „Europa der 
zwei Geschwindigkeiten“ Gestalt anzuneh-
men. Deutschland und Frankreich wollen die 
Stabilisierung des Euro in die Hand nehmen 
– notfalls außerhalb der EU-Verträge. Doch 
Großbritannien und Tschechien verweigern 
sich. Haben wir damit das „Europa der zwei 
Geschwindigkeiten“? EUD-Generalsekretär 
Christian Moos beantwortete diese Frage be-
reits am ersten Abend des Verbandsseminars: 
Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten exis-
tiere – und das nicht erst seit kurzem. Mit der 
Möglichkeit der „Verstärkten Zusammenar-
beit“ habe es sogar Einzug in den Vertrag von 
Lissabon gefunden. Die Krise zwinge die eu-
ropäischen Staaten nun zur engeren Zusam-
menarbeit, ein Vorangehen einzelner Staaten 
auch gegen den Willen anderer sei in dieser 
Situation nicht schädlich, sondern gut für Eu-
ropa. Wenn die vorangehenden Mitgliedstaa-
ten zur „geschlossenen Gesellschaft“ würden, 
erzeuge das allerdings „Sollbruchstellen der 
europäischen Integration“, warnte Moos. 

 Janusz Tycner, der als polnischer Journalist 
lange Jahre u. a. für DIE ZEIT geschrieben hat, 
kritisierte hingegen das „Schönwetter-Europa“. 
Wer die europäischen Institutionen nicht auch 
in Krisenzeiten ernst nehme, verwandle die EU 

in ein „Europa der Führenden und Geführten“. 
Man dürfe die europäische Vielfalt und die 
Demokratie nicht auf dem Altar des erfolg-
reichen Krisenmanagements opfern. Auch im 
vermeintlich pro-europäischen Deutschland 
stünden die Bürger einem weiteren Kompe-
tenztransfer nach Brüssel skeptisch gegenüber. 

Termine:

2. Mai, 16.30 bis 20.00 Uhr: 
Forum „Wege aus der Eurokrise“ mit  
Prof. Dennis Snower (Institut für Welt-
wirtschaft) und Erk Westermann-
Lammers (Investitionsbank Schleswig-
Holstein) 
Haus der Wirtschaft in Kiel

3. bis 10. Mai: 
Europareise in die Provence 
(Anmeldungen über den KV Plön)

9. Mai 
Reise des OV Neustadt nach Wolfsburg 
(Weitere Infos über den OV Neustadt)

21. Mai 2012, 15 Uhr: 
Zentrale Verleihung der Landespreise im 
Europäischen Schülerwettbewerb 2012 
Landeshaus, Düsternbrooker Weg 70, 
24105 Kiel

30. Mai - bis 1. Juni 2012:
Gemeinsame Fahrt der Ortsverbän-
de Schwarzenbek, Aumühle-Wohltorf, 
Glinde und Norderstedt nach Berlin/
Potsdam 
(Infos: Franz Kubelke, Tel. 0 41 51-39 51)

Verantwortlich: Henrike Menze

Aufmerksame Teilnehmer beim Verbandsseminar in der Europäischen Akademie in Sankelmark folgen 
den Ausführungen von EUD-Generalsekretär Christian Moos.           Bild: EUD Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein
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Aus den 
Landesverbänden

Europa-Union Saar 
sieht sich durch 
Forsa-Umfrage bestätigt
 70 Prozent der Saarländer sind der Mei-
nung, dass die interregionale SaarLorLux-
Zusammenarbeit der Region Vorteile bringt. 
Das ist das Ergebnis einer repräsentativen 
Meinungsumfrage vom März. Damit zeige 
sich, dass grenzübergreifende europäische 
Themen im Saarland stark im Bewusstsein 

Grundsatzfragen und 
Verbandsentwicklung 
diskutiert
 Anfang Februar fand in Neubranden-
burg eine erweiterte Klausurtagung des 
Landesverbandes statt. Mit 36 Teilnehmern 
aus den drei Kreisverbänden Neubranden-
burg, Schwerin und Rostock dokumentierte 
sich ein großes Interesse, an der weiteren 
Diskussion und Ausarbeitung des neuen 
Grundsatzprogramms mitzuwirken und die 
Belange der Europa-Union in Mecklenburg-
Vorpommern zu erörtern.

 EUD-Präsidiumsmitglied Dr. Otto Schmuck, 
Leiter der Europaabteilung in der Rheinland-
Pfälzischen Landesvertretung in Berlin, stell-
te den aktuellen Entwurf für das Grundsatz-
programm vor. Seine Ausführungen fanden 
große Resonanz und führten zu lebhaften 
Diskussionen in den Arbeitsgruppen „Fö-
derale Visionen für Europa/Institutionelle 
Ausgestaltung und Demokratie“ sowie „Poli-
tikfelder der EU“. Die konstruktiven Diskussi-
onsergebnisse werden sicher Einfluss auf die 
weitere Debatte um das Grundsatzprogramm 
auf Bundesebene nehmen.

 Im zweiten Teil der Tagung ging es um 
eine richtungweisende Erörterung der 
vereinsinternen Arbeit mit Blick auf die 

der Menschen verankert sind, erklärte Eu-
ropa-Union Landesvorsitzender Dr. Hanno 
Thewes. Dies sei auch ein Erfolg der Europa-
Union und der Europäischen Bewegung, die 
im Saarland seit Jahrzehnten Europathemen 
auf die politische Agenda setzten. Viele in-
terregionale Initiativen gingen von diesen 
Organisationen und der Europäischen Aka-
demie Otzenhausen aus. Thewes forderte 
die saarländische Politik auf, das europäi-
sche Profil des Landes weiter zu entwickeln. 
„Die Menschen im Saarland sind oft weiter 
als die Politik“, so Thewes. Die Zukunft des 
Landes liege aber eindeutig in Europa.

Verantwortlich: Dr. Hanno Thewes

verschiedenen Verbandsebenen der EUD. 
Als Hauptredner und interessierter Zuhö-
rer stand der neue EUD-Generalsekretär, 
Christian Moos, zur Verfügung, der den 
Landesverband zum ersten Mal besuchte. 
Er verwies auf die Bedeutung der guten 
Zusammenarbeit der Bundesgeschäftsstel-
le mit den Landesverbänden. In einer en-
gagierten Diskussion stand die praktizierte 
europäische Nachbarschaft zwischen Polen 
und Deutschland im Mittelpunkt, die in 
Mecklenburg-Vorpommern unübersehbar 
und unverzichtbar ist, denn beide Seiten 
partizipieren deutlich an Aktionen und Ver-
anstaltungen. Dabei wurden auch Reserven 
sichtbar, wie Begegnungen zwischen Polen 
und Deutschen vertieft werden können. Als 
lohnend wurde in diesem Zusammenhang 
das Wiederaufleben der Nordeuropäischen 
Gespräche betrachtet, wofür Christian 
Moos die mögliche Unterstützung durch 
die Bundesgeschäftsstelle prüfen will. Die 
anwesenden Mitglieder der Kreisverbände 
brachten schließlich ihre jeweiligen konkre-
ten Belange ein und nutzten die Plattform 
der Klausurtagung zur weiteren Vertiefung 
der Zusammenarbeit der verschiedenen 
Organisationsebenen. Der Austausch zur 
Verbandsarbeit sollte stetig fortgesetzt und 
eventuell auch mit benachbarten Landes-
verbänden gemeinsam gestaltet werden, 
war das Resümee der Klausurtagung.

Verantwortlich: Claudia Weigel

Saarland

Mecklenburg-Vorpommern

Noch kein Mitglied bei der Europa-Union 
Deutschland? Dann werden Sie es jetzt! 

Als Mitglied erhalten Sie Einladungen zu Ver-
anstaltungen, Informationsmaterialien und 
unsere Mitgliedszeitung „Europa aktiv“. 

Knüpfen Sie bundes- und europaweite Kon-
takte zu anderen engagierten Bürgern in 
unserem europaweiten Netzwerk. Gestalten 
Sie Europa durch Ihre Mitarbeit vor Ort und 
bestimmen Sie den europäischen Kurs mit! 

Ich möchte Mitglied der EUROPA-UNION Deutschland 
werden.
Zudem erwerbe ich (ohne Mehrkosten) die Mitglied-
schaft bei den Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) 
bis zum 35. Lebensjahr.

                        
Name, Vorname 
       
Straße, Nr.
                         
PLZ, Wohnort 
       
Telefon
                        
Fax 
       
E-Mail
                         
Beruf
                               
Geburtsdatum

Ich zahle einen monatlichen Mitgliedsbeitrag von 
.............. € (Selbsteinschätzung). 
Der Mindestbetrag gemäß Beitragsordnung der  
Landesverbände beträgt 3,60 € (ermäßigt 1,80 €).

Ich ermächtige die Europa-Union bis auf Widerruf, den 
Mitgliedsbeitrag per Lastschrift einzuziehen.

                        
Konto-Nr.: 
                                       
Geldinstitut: 
                                                
BLZ: 

 Ich möchte die Mitgliederzeitung „Europa aktiv“ 
ausschließlich als Online-Ausgabe an die o. g. E-Mail-
Adresse gesendet bekommen.

Die hier erhobenen personenbezogenen Daten werden 
entsprechend Bundesdatenschutzgesetz § 28 (9)* von 
der Europa-Union Deutschland und ihren Untergliede-
rungen (bei Mitgliedern unter 35 Jahren auch von der 
JEF Deutschland und ihren Untergliederungen) aus-
schließlich für interne Vereinszwecke, insbesondere für 
die Mitgliederverwaltung, -information und -betreu-
ung elektronisch gespeichert, verarbeitet und genutzt. 

                         
Ort, Datum Unterschrift

* BDSG § 28(9): Organisationen, die politisch, philoso-
phisch, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtet sind 
und keinen Erwerbszweck verfolgen, dürfen besondere 
Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9) erheben, 
verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Tätigkeit der 
Organisation erforderlich ist. Dies gilt nur für personen-
bezogene Daten ihrer Mitglieder oder von Personen, die 
im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmä-
ßig Kontakte mit ihr unterhalten [...] 

Bitte senden an: 
EUROPA-UNION Deutschland  
Sophienstraße 28/29, 10178 Berlin
Fax: (0 30) 3 03 62 01 39
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Aus den
Landesverbänden

Gemeinsam  
für Europa
Landesvorstandsspitze trifft  
Ministerpräsident Kurt Beck

 Gerade in den derzeitigen sorgenvollen 
Zeiten müssen die größten Erfolge des eu-
ropäischen Einigungswerkes in der Öffent-
lichkeit immer wieder hervorgehoben wer-
den. Darüber herrschte Einigkeit während 
eines Treffens von Landesvorsitzendem  
Dr. Friedhelm Pieper und weiteren Mitglie-
dern des Landesvorstandes mit Minister-
präsident Kurt Beck in der Mainzer Staats-
kanzlei. Pieper unterstrich, dass es wichtig 
sei, die Sorgen der Bürger durch die Politik 
ernst zu nehmen, über die Risiken und die 
notwendigen Schritte bei der Bewältigung 
der Krise offen zu diskutieren. „Der Versuch, 
die anhaltende Staatsschuldenkrise durch 
den Fiskalpakt zu bewältigen, ist ein Schritt 
in die richtige Richtung. Damit kann die 
Haushaltspolitik auf eine einheitliche Basis 
der Solidarität gestellt werden“, so Beck. 

 Ministerpräsident Kurt Beck und die Be-
vollmächtigte des Landes beim Bund und für 
Europa, Margit Conrad, dankten der Europa-
Union für ihr Engagement und für die viel-
fältigen Aktivitäten, die Menschen an Europa 
heranzuführen. Gemeinsames Werben für 

Rheinland-Pfalz Europa, besonders bei jungen Menschen, sei 
ein wichtiges Anliegen der Landesregierung.

Südpfalz
Neuer Kreisverband
 Die langjährige und erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen den Kreisverbänden Bad 
Bergzabern und Landau bildete die Grund-
lage zur Fusion zum Kreisverband Südpfalz. 
Der Vorsitzende des nun mitgliederstärksten 
Kreisverbandes, Jörg Saalbach, begrüßte zur 
ersten gemeinsamen Veranstaltung in Bad 
Bergzabern und ehrte Roland Speitel mit der 
Ehrennadel der Europa-Union. Am Beispiel 
der Krise der Finanzmärkte stellte der stellv. 
Kreisvorsitzende Marc Steinbrecher dar, wie 
Europa für eine Entwicklung haftbar ge-
macht werde, die es nicht selbst zu verant-
worten habe. Es sei enorm wichtig, dass alle 
Mitgliedstaaten mit Entschlossenheit und 
Tatkraft am Haus Europa weiterbauen.

Bitburg-Prüm
Europäischer  
Arbeitsmarkt
 Mit der Europaabgeordneten Christa Klaß 
gewann der Kreisverband eine Referentin 
zum Thema „Berufliche Orientierung heute 

– Europäischer Arbeitsmarkt morgen“ und 
lud zur Diskussion ein. Besonders wichtig 
sei es, Kenntnis von den Arbeitsplätzen von 

morgen zu haben, damit 
sich die Bürger heute auf 
zukunftsorientierte Qua-
lifikationen einstellen 
können. Bis 2020 wer-
den knapp drei Viertel 
der Arbeitsplätze in der 
EU im Dienstleistungs-
bereich angesiedelt sein. 

 Die vorangegangene 
Mitgliederversammlung 
bestätigte Klaus Juchmes 
im Amt des Kreisvorsit-
zenden. Seine Stellvertre-
ter sind Michael Helbach 
und Helmut Schilz. Weite-
re Mitglieder im Vorstand: 
Ingolf Bermes, Bernhard 
Kreutz, Hans-Michael 

Brühl, Guido Johanns, Heike Linden, Oswald 
Keschtges, Harald Elsen und Willi Neuhaus. 

Donnersberg
Ehrungen 
 Insgesamt 22 Jahre stand Staatsse-
kretär a. D. Klaus Rüter an der Spitze des 
Kreisverbandes. Die stellv. Vorsitzende,  
Dr. Marianne Baun, würdigte seine Ver-
dienste auf örtlicher und überregionaler 
Ebene. Einstimmig wählten die Mitglieder 
Klaus Rüter zum Ehrenvorsitzenden und 
Rudolf Franzmann zum neuen Kreisvorsit-
zenden. Landesvorsitzender Dr. Friedhelm 
Pieper hob die Verdienste um die Europa-
Union von Dr. Marianne Baun, Luise Busch, 
Manfred Ebner, Alfred Mayer, Kurt Rocker, 
Willi Rothley und Klaus Rüter hervor, die mit 
Ehrennadeln ausgezeichnet wurden. 

Worms
Einzigartiges Jubiläum
 Gemeinsam mit der Stresemann-
Gesellschaft ehrte der Kreisverband 
Marie-Elisabeth Klee anlässlich ihres  
90. Geburtstages und würdigte damit 
ihre Verdienste für Völkerverständigung 
und Frieden in Europa. Kreisvorsitzender  
Dr. Jörg Koch begrüßte zahlreiche Gäste 
und erinnerte daran, dass der Kreisver-
band sein 65. Jubiläum feiert. Oberbürger-
meister Michael Kissel dankte der politisch 
aktiven Jubilarin, auf die die Stadt Worms 
sehr stolz sei, für ihr unermüdliches Enga-
gement. Landesvorsitzender Dr. Friedhelm 
Pieper hob hervor, dass es bewundernswert 
sei, wie Marie-Elisabeth Klee noch bis ins 
hohe Alter das europäische Bewusstsein 
nach vorne bringe. Einer der beiden Vor-
sitzenden der Stresemann-Gesellschaft, 
Prof. Dr. Andreas Rödder, charakterisierte 
Stresemann als den bedeutendsten Politi-
ker der Weimarer Zeit und würdigte seine 
Verdienste um ein friedliches Europa. Mit 
großer Dankbarkeit reagierte Marie-Eli-
sabeth Klee auf die Ehrungen und über-
gab eine Gedenkmedaille ihres Vaters und 
Stresemann-Freunds, Ludwig von Heyl, für 
die Vitrinen des Stresemann-Ehrenmals im 
Mainzer Landtag.

Verantwortlich: Anna M. Schneider

(v. l. n. r.) Europaabteilungsleiter und EUD-Präsidiumsmitglied Dr. Otto 
Schmuck, JEF-Landesvorsitzender Matthias Wolfger, Landesgeschäfts-
führerin Anna Schneider, stellv. Landesvorsitzender Dr. Norbert Herham-
mer, Landesvorsitzender Dr. Friedhelm Pieper, Ministerpräsident Kurt Beck, 
Landesschatzmeister Holger Scharff, Europaministerin Margit Conrad und 
stellv. Landesvorsitzender Klaus Rüter Bild: Stefan F. Sämmer
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Aus den
Landesverbänden

Köln
Türkei  
und EU
 „Ende oder Wende? 

– Die neue EU-Politik 
der Türkei“ war das 
Thema einer europa-
politischen Diskussi-
on des Kreisverban-
des im Januar in Köln. 
Im Europäischen Do-
kumentat ionszent-
rum waren zahlreiche 
Mitglieder und Inter-
essierte zusammen-

gekommen. Prof. Erol Esen vom Zentrum 
für Europäische Studien an der Akdeniz 
Universität von Antalya hielt einen ein-
führenden Vortrag. Vom unbedingten 
Wunsch eines Beitrittes seines Heimat-
landes in die EU scheine nicht viel üb-
riggeblieben zu sein. Die Diskussion um 
Pro und Contra eines EU-Beitrittes des 
Landes sei nicht ohne Wirkung an vielen 
Türken vorbei gegangen.

Lippe
Soziales Europa
 Ende Januar fand in Detmold die Mitglie-
derversammlung des Kreisverbandes Lippe 
statt. Bei den turnusgemäß alle zwei Jah-
re stattfindenden Vorstandswahlen wurde 
Dieter Ruegge, ehemals Vorsitzender Rich-
ter am Landesgericht in Detmold, erneut 

wiedergewählt. Dieser 
führt den Verband seit 
fast acht Jahren. Gute 
Ideen setzt er mit Ta-
ten aktiv um, dies be-
scheinigten ihm seine 
Mitglieder mit bestem 
Vertrauen. Ruegge und 
sein Vorstandsteam 
organisierten viele in-
teressante Veranstal-
tungen und förderten 
die Kooperation mit 
örtlich ansässigen Eu-
ropaschulen.

Verantwortlich:  
Dr. Pantaleon Giakoumis

Grundsatzprogramm 
und Verbands-
entwicklung diskutiert
Landesverband traf sich  
zur Klausur 

 Am letzten Januarwochenende kamen 40 
Vertreterinnen und Vertreter aus 18 Kreis-
verbänden zur alljährlichen Landesklausur-
tagung zusammen, die in diesem Jahr in 
Wuppertal stattfand. Schwerpunkt des ers-
ten Tages war die Diskussion über den Ent-
wurf eines neuen Grundsatzprogramms des 
Bundesverbandes. Ehrenlandesvorsitzender 
Dr. Heinrich Hoffschulte trug die Ergebnis-
se der unter seiner Leitung arbeitenden 
Landes- AG Grundsatzprogramm vor und 
diskutierte mit den Kreisverbandsvertretern 
über einzelne kontrovers gesehene Punkte. 
Ergänzend berichteten die EUD-Präsidi-
umsmitglieder Elisabeth Schnarrenberger-
Oesterle und Heinz-Wilhelm Schaumann 
(zugleich UEF-Vizepräsident) über den Ver-
lauf des Bundeskongresses in Berlin und 
die auf Bundesebene stattfindenden De-
batten. Tag Zwei der Landesklausurtagung 
war geprägt von der Jahresplanung 2012 
und den mittel- und langfristigen Vorha-
ben des Verbandes. 

Bocholt
60 Jahre Europa-Union
 Die Europa-Union Bocholt feierte am 16. 
Januar ihr 60-jähriges Gründungsjubiläum. 
Die „Geburtstags“-Feier, an der über 100 
Mitglieder und interessierte Bürger teil-
nahmen, fand im historischen Rathaus der 
Stadt Bocholt statt. Neben vielen lokalen 
Funktionsträgern hielten Landesvorsit-
zender Wolfram Kuschke MdL und UEF-
Vizepräsident Heinz-Wilhelm Schaumann 
Grußworte. Kuschke beglückwünschte den 
Verband für sein außergewöhnliches Jubilä-
um und betonte die gute Zusammenarbeit 
zwischen Landes- und Kreisverband, was 
sicherlich dem besonderen Engagement des 
aktuellen Vorsitzenden Peter Wahl in erheb-
lichem Maß zu verdanken sei.

Düsseldorf
Neuer Vorstand
 Die Europa-Union in der Landeshaupt-
stadt Düsseldorf lud zum Jahresauftakt 
ins Brauhaus am Dreieck in Düsseldorf-
Derendorf zur Mitgliederversammlung. 
Zum neuen Vorsitzenden wurde Stefan 
Engstfeld, europapolitischer Sprecher 
der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen, einstimmig gewählt. Landesvor-
sitzender Wolfram Kuschke referierte zum 
Thema „Europa, jetzt erst recht!? – Die 
Krise in Europa und die Rolle der Europä-
ischen Union“ und beglückwünschte das 
neugewählte Team um Stefan Engstfeld. 
Kuschke, ehemals NRW-Europaminister, 
betonte die Bedeutung der Europäischen 
Union als Modell der friedlichen und de-
mokratischen Verständigung zwischen 
den Völkern. 

Nordrhein-Westfalen

Feierten 60. Geburtstag der Europa-Union in Bocholt: (v. l. n. r.) 
Landesvorsitzender Wolfram Kuschke MdL, Kreisvorsitzender Peter Wahl, 
Bürgermeister Peter Nebelo und Ehrenkreisvorsitzender Emanuele Mascolo

Bild: EUD Bocholt

Der neue Kreisvorsitzende Stefan Engstfeld MdL (3. v. l.) mit seinem neuen 
Vorstandsteam   Bild: EUD Düsseldorf
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Bernd Lange fordert 
sozialen Zusammen-
halt in der EU
Landesforum im Europäischen 
Informationszentrum Hannover

 Auf dem Landesforum der Europa-Union 
Mitte Februar im Europäischen Informati-
onszentrum in Hannover nahm Bernd Lan-
ge, seit Anfang des Jahres handelspolitischer 
Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion 
im Europäischen Parlament (EP), Stellung zu 
aktuellen Herausforderungen in der Euro-
papolitik. Wichtigstes Thema während der 
EP-Plenarsitzung im Februar war erneut 
die Bewältigung der Schuldenkrise in EU-
Mitgliedstaaten. Die Finanzkrise der Jahre 
2008 / 2009 sei in und von der Gemeinschaft 
bisher nicht angemessen bewältigt worden. 
Auch fehlten nach wie vor die erforderlichen 
Regelungen zur wirtschaftspolitischen Ko-
ordinierung. Die in den vergangenen Jahren 
vor allem praktizierte intergouvernementale 
Methode reiche nicht aus, die Krisen der EU 
in den Griff zu bekommen. Die Organe der 
EU seien gefordert, die Fiskal-, Haushalts- 
und Steuerpolitik in die Wirtschaftspolitik 
mit Wachstum fördernden Maßnahmen 
für Beschäftigung zu überführen. Für den 
sozialen Zusammenhalt in (den Staaten) 
der EU sei es wichtig, soziale Gerechtigkeit 
gleichwertig mit wirtschaftlichen Freiheiten 
zu verknüpfen. Entsprechende legislative 
Initiativen der Kommission begrüßte Lange 
ausdrücklich.

 Im verbandspolitischen Teil der Tages-
veranstaltung wurden u. a. die neuen Re-
gelungen zur Förderung europapolitischer 
Aktivitäten im Landesverband vorgestellt 
und diskutiert. Nachdem der Landesver-
band im vergangenen Jahr keine instituti-
onelle Förderung vom Land erhalten hatte, 
wird für dieses Jahr die geringe Förder-
summe aufgeteilt in einen institutionellen 
und einen projektbezogenen Anteil. In den 
kommenden Jahren soll die institutionelle 
Förderung gen Null gefahren und entspre-
chend die projektbezogene Förderung des 
Landesverbandes und seiner Organisati-

Niedersachsen onen schrittweise erhöht werden. Wenn 
diese Regelungen auch nach den Land-
tagswahlen 2013 beibehalten werden, sind 
die Handlungsmöglichkeiten von Landes-
vorstand und Landesgeschäftsstelle zu-
nehmend beeinträchtigt.

Islamunterricht und 
Integration
 Ein Modellvorhaben in Niedersachsen sieht 
vor, ab 2012 / 13 den islamischen Religions-
unterricht an Schulen des Landes einzufüh-
ren. Bereits jetzt wird in 42 Grundschulen im 
Rahmen eines Schulversuchs für ca. 2000 
Schülerinnen und Schüler islamischer Religi-
onsunterricht erteilt. Der Unterricht erfolgt 
in deutscher Sprache mit hier ausgebildeten 
Lehrkräften. Zentrale Ausbildungsstätte für is-
lamische Religions-
pädagogen ist seit 
dem Wintersemes-
ter 2007 / 2008 das 
Zentrum für inter-
kulturelle Islamstu-
dien an der Univer-
sität Osnabrück, das 
seit Anfang Februar 
zum bundesweit 
größten Institut für 
Islamische Theolo-
gie ausgebaut wird. 

 Diese bemer-
kenswerte Initi-
ative hatten die 
K r e i s v e r b ä n d e 
Vechta und Olden-

burg aufgegriffen und in Zusammenarbeit 
mit dem Europäischen Informationszentrum 
Niedersachsen (EIZ) zu Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltungen eingeladen. Zum 
„Beitrag des Inslamunterrichts zur Integration 
muslimischer Mitbürgerinnen und Mitbür-

ger“ referierten 
Dozenten des Os-
nabrücker Instituts 
jeweils vor voll be-
setztem Haus über 
Zielsetzungen, Auf-
gaben und Grund-
lagen ihrer Arbeit. 

 In den Vorträgen 
und Diskussionen 
wurde deutlich, 
dass durch die 
Aus- und Weiter-
bildung in diesem 
Institut der Dialog 
zwischen den Kul-

turen eine größere Transparenz und Qualität 
erhalten könne. In Oldenburg sind neben 
den christlichen Konfessionen auch die Jü-
dische Gemeinde, die Islamische Gemeinde 
DITIB und das Yezidische Forum am Dialog 
der Religionen beteiligt. Dieser interreligiö-
se Austausch werde bewirken, dass – wie in 
christlichen Konfessionen – auch in islami-
schen Glaubensgemeinschaften überlieferte 
Quellen und Traditionen einer wissenschaftli-
chen Überprüfung unterzogen, religiöse Ver-
mittlungsmethoden überdacht werden.

Verantwortlich: Adolf Schröder

Aus den
Landesverbänden

Bernd Lange MdEP (am Rednerpult) Bild: Gerhard Thiel

(v. l. n. r.) Adolf Schröder, Vorsitzender Europa-Union/Europäische Föderalisten 
Oldenburg e. V., Dr. Ayca Polat, Integrationsbeauftragte der Stadt Oldenburg, 
Coskun Saglam, Koordinator am Institut für Islamische Studien der Universität 
Osnabrück    Bild: Raphael Krämer
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Hochtaunus
Europa geht uns alle an
 Aufgrund der hohen Nachfrage war die 
Semesterauftaktveranstaltung der Volks-
hochschule Hochtaunus kurzfristig noch in 
die Stadthalle verlegt worden. VHS-Leiter 
Carsten Koehnen dankte nicht nur der Stadt 
Kronberg für dieses flexible Entgegenkommen, 
sondern vor allem dem Kooperationspartner, 
der Europa-Union Hochtaunus, für die tat-
kräftige und engagierte Unterstützung. Ohne 
diese, so Koehnen, hätte die Volkshochschule 
eine so groß angelegte Veranstaltungsreihe 
wie „Europa – was es uns wert ist“, die im Fo-
kus des aktuellen Semesters steht, wohl nicht 
so locker stemmen können.

 Auch Leonhard Helm, als Vertreter der 
Europa-Union Hochtaunus, wies auf die gute 
Zusammenarbeit hin und lobte die Arbeit 
der Kreisvolkshochschule, die sowohl ganz 
große und gesellschaftlich wichtige Themen 
wie dieses aufgreife, aber auch in allen an-
deren Bereichen ein sehr ausgewogenes und 
vielfältiges Bildungsprogramm für alle Bür-
ger des Hochtaunuskreises bereit halte. Wie 
Koehnen freute sich auch Helm, Prof. Dr. Nor-
bert Walter für die Auftaktveranstaltung der 
Europa-Reihe gewonnen zu haben. „Oftmals 
nehmen wir Dinge als gegeben hin. Sind sie 
für uns zur Selbstverständlichkeit geworden, 
so ist uns ihr eigentlicher Wert gar nicht mehr 
bewusst“, so Helm, und gerade diesen Wert 
Europas zeige Walter sehr schön in seinem 
jüngsten Buch „Europa – warum unser Konti-
nent es wert ist, dass wir um ihn kämpfen“.

 Seinen Vortrag begann der ehemalige 
Chefvolkswirt der Deutschen Bank bewusst 
emotional. „Europa ist nichts, was wir allei-
ne mit dem Kopf, dem Verstand, begreifen 
und erfassen können.“ Und so erzählt er ver-
schiedene, sehr persönliche Erlebnisse seiner 
Jugend und Studienzeit, die ihn als Kosmo-
polit prägten. Als einer, der in der Nach-
kriegszeit aufgewachsen sei, habe er erst 
sehr spät eine wirkliche Bindung zu seinem 
eigenen Heimatland aufgebaut. Ohne Zah-
len und Fakten, dafür aber sehr gefühlsbe-
tont, stellte Walter im Folgenden sein Buch 
vor, und gerät über den Reiz europäischer 
Städte, seien es nun Groß- oder Kleinstädte, 

regelrecht ins Schwärmen. Auf wundervolle 
Weise zeigten sie den Geist Europas und un-
sere gemeinsame Geschichte. Und so stellt 
er dem Publikum deutsche Städte einmal 
auf eine ganz andere geografische Weise 
vor. Dem Mann der Zahlen und Fakten, der 
bis 2009 der Deutschen Bank Research vor-
stand, fällt es nicht schwer, seine Zuhörer in 
die europäische Urbanität verliebt zu ma-
chen. Zeigt und zeugt diese doch von hoher 
Lebensqualität in unserem, wie Walter sagt, 
„lebens- und liebenswerten Europa“. 

 Mit der gleichen Leidenschaft und fast 
missionarisch geht Walter darauf ein, wie 
wichtig es für Europa sei, sein Licht nicht 
unter den Scheffel zu stellen. Europa sei 
tatsächlich ein Erfolgsmodell, und all seine 
Errungenschaften, sein Werte und Quali-
täten gelte es herauszustellen, bekannt zu 
machen, ja regelrecht zu bewerben. Typisch, 
besonders für uns Deutsche, sei eine große 
Zurückhaltung hierbei, die aber tatsächlich 
vollkommen unnatürlich und falsche Be-
scheidenheit sei. Das, was Europa für seine 
Gesellschaft geschaffen und erreicht habe, 
so Walter, könne uns alle nur stolz machen.

Hildegard Klär

Fulda-Hünfeld
Wege aus der Krise
 „Ist Europa noch zu retten?“ war die 
Kernfrage und zugleich Vortragstitel des 
Referats der osthessischen Europaab-

Hessen geordneten Barbara Weiler beim Kreis-
verband Fulda-Hünfeld. Durch die Dis-
kussionsrunde im Hotel Grillenburg mit 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern 
führte der stellvertretende Vorsitzende 
Lothar Bentler. Im Rahmen der Veranstal-
tung kamen eine Reihe kritischer Fragen 
zur Sprache. Die Sorgen des Publikums 
drehten sich insbesondere um die Lage in 
Griechenland, die hohe Staatsverschul-
dung vieler europäischer Staaten sowie 
Chancen und Risiken von Euro-Bonds. 

Weiler erläuterte das sogenannte „Six-
Pack“, das finanz- und wirtschaftspoliti-
sche Maßnahmenpaket, das von den EU-
Mitgliedstaaten im Rat und Europäischen 
Parlament beschlossen wurde. Darin sind 
Regeln zur Haushaltskontrolle, Schul-
denabbau sowie Frühwarnsysteme und 
Sanktionen festgeschrieben. Die SPD-
Abgeordnete merkte an, dass ihre Frakti-
on sich nicht gegen die konservativ-libe-
rale Mehrheit durchsetzen konnte, mehr 
wachstumsfördernde Investitionen zu 
unterstützen. „Die Mitgliedstaaten dürfen 
sich nicht in die Rezession sparen. Eine 
solide Basis kann nur durch Zukunftsin-
vestitionen entstehen, beispielsweise in 
Bildung und Forschung, modernen Tou-
rismus und nachhaltige Energiegewin-
nung“, so Barbara Weiler zur Position der 
sozialdemokratischen Fraktion im Euro-
päischen Parlament.

Verantwortlich: Timo Röder 

Aus den
Landesverbänden

Prof. Dr. Norbert Walter     Bild: Helmut Lind



ner Karl von Wogau erinnerte in seiner Rede 
an die gelungenen Bestrebungen, Europa zu-
sammenwachsen zu lassen. Gerade ehemalige 
Grenzregionen wie Breisach profitierten von 
dem gemeinsamen Binnenmarkt, der die Stadt 
in die Mitte der Region Europa gerückt habe.

Göppingen
Europa vor Ort
 Wangens Bürgermeister Daniel Frey und KV-
Mitglieder besuchten das NWZ- Verlagshaus in 
Göppingen, um mit Redaktionsleiter Rüdiger 
Gramsch über Medienarbeit zu diskutieren. Da-
bei ging es vor allem auch darum, wie der Euro-
pagedanke stärker in die Lokalberichterstattung 
einfließen kann. Ein weiteres Thema waren die 
Belebung und der Ausbau bestehender Städte-
partnerschaften und das Eingehen von Städte-
freundschaften in Ländern im Osten Europas.

Karlsruhe
Griechenland im Fokus
 „Kritisch diskutieren, solidarisch handeln!“ 
So war der Tenor des ersten Europaforums 
2012 des Kreisverbandes. Über 80 Teilnehmer 
lauschten den Ausführungen von vier seit 
über 25 Jahren in Karlsruhe ansässigen Grie-
chen, die als Geschäftsleute in verschiedenen 
Organisationen engagiert tätig sind. Die Po-
diumsteilnehmer sprachen über ihre Beob-
achtungen, Enttäuschungen und ihre Kritik 
an griechischer und europäischer Politik.

Verantwortlich: Florian Ziegenbalg

AG Donaustrategie

Hintergrundgespräch
 Europaminister Peter Friedrich war der Ein-
ladung der AG gefolgt, um über den aktuellen 
Stand und die Zukunft der Donauraumstrate-
gie zu berichten. In seinem Vortrag berichtete 
Friedrich über die vielfältigen Aktivitäten des 
Landes. Wichtig sei vor allem, die Donau-
raumstrategie mit Leben zu füllen. Im Rahmen 
eines intensiven Austauschs mit den zahlrei-
chen Teilnehmern des Hintergrundgesprächs 
aus Verwaltung, Wirtschaft, Kommunen und 
Politik wurden viele weitere Themen erörtert.

Heilbronn/Main-Tauber
Brüssel-Fahrt
 Einen gemeinsamen Ausflug in die „euro-
päische Hauptstadt“ Brüssel unternahmen die 
Kreisverbände Heilbronn und Main-Tauber. Auf 
Einladung von Evelyne Gebhardt MdEP konn-
ten die Teilnehmer der Fahrt zum einen die leb-
hafte belgische Hauptstadt kennenlernen, zum 
anderen aber auch einen intensiven Einblick in 
die Arbeit der EU-Organe gewinnen. 

Breisach
25. Jubiläum
 Im Rahmen eines Festakts beging der 
Stadtverband sein 25-jähriges Bestehen. 
Zum Jubiläum wurden Gerhard Kopp, Hubert 
Schilling und Clemens Gaul mit der silbernen 
Landesehrennadel ausgezeichnet. Gastred-
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Baden-Württemberg

Konsens über Partei-
grenzen hinweg
Europäer kamen zum Neujahrs-
empfang in die Landeshauptstadt

 Rund 300 Gäste aus dem ganzen Land 
waren der Einladung der Europa-Union 
und der Europäischen Bewegung sowie von 
Europaminister Peter Friedrich ins Neue 
Schloss in Stuttgart gefolgt. Festredner EU-
Kommissar Günther H. Oettinger betonte in 
seiner Ansprache, es sei erfreulich, dass in 
Baden-Württemberg ein über alle Partei-
grenzen hinweg bestehender proeuropäi-
scher Konsens bestehe. Nur ein nach außen 
hin starkes und nach innen hin einiges Eu-
ropa habe das Potenzial, Entwicklungen in 
der Welt mit zu beeinflussen. Europaminis-
ter Friedrich betonte die große Bedeutung 
der europäischen Integration für Baden-
Württemberg. Die Landesregierung unter-
stütze daher gerne Organisationen aus der 
Zivilgesellschaft. Landesvorsitzender Rai-
ner Wieland MdEP unterstrich, Frieden als 
Gründungsidee Europas habe keinesfalls 
ausgedient, sondern sei im Gegenteil auch 
wichtige Zukunftsvision.

Aus den
Landesverbänden

EU-Kommissar Günther H. Oettinger
Beide Bilder: EUD Baden-Württemberg

 Trauer um  
Annemarie Griesinger
 Der Landesverband trauert um Annemarie Griesin-
ger. Die frühere Sozial- und Europaministerin führte 
die Europa-Union in Baden-Württemberg von 1981 
bis 1990 als Landesvorsitzende. „Annemarie Griesin-
ger hat sich um den europäischen Gedanken große 
Verdienste erworben“, sagte Landesvorsitzender Rai-
ner Wieland. „Sie war eine Europäerin aus Leidenschaft 
und hat der Europa-Union über viele Jahre ein Gesicht 
gegeben und den Verband erfolgreich auf Kurs gehal-

ten. Annemarie Griesinger hat es geschafft, dass Europa im Land lebendig geblieben ist. 
Noch heute profitiert die Europa-Union von ihrem damaligen Engagement. Die Europa-
Union wird Annemarie Griesinger in dankbarer Erinnerung halten“, so Wieland.
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Aus den
Landesverbänden

der Kriegsschuld sei uns Deutschen geholfen 
worden. Wir hätten damals die notwendige Soli-
darität erfahren, was wir nun aber Griechenland 
zumuteten, sei dagegen eine Schande.

Julian Plottka

Verantwortlich: Teresa Hurtado Martinéz

sondern verfälschte Informationen. Auch wür-
den sich die Mitgliedstaaten oft die Lorbeeren 
guter EU-Politik ans Revers heften. Die Um-
weltpolitik und Sozialpolitik seien hierfür gute 
Beispiele, wo die EU-Ebene europaweite Stan-
dards durchgesetzt habe. Es gebe aber struk-
turelle Probleme, die die Politikvermittlung 
erschwerten, wie die geringe Zahl an Abgeord-
neten je Mitgliedstaat, fehlende sitzungsfreie 
Wochen für die Wahlkreispräsenz und dass 
sich schlechte Nachrichten besser verkaufen 
als gute. Große Hoffnung setzte Roth-Beh-
rendt in den neuen Parlamentspräsidenten 
Martin Schulz. Er sei der Richtige, um dem Eu-
ropäischen Parlament ein Gesicht zu geben.

 Beim zweiten großen von den Teilnehmern 
angeschnittenen Thema des Abends zeigte sich 
Roth-Behrendt skeptisch hinsichtlich der Zu-
kunft Griechenlands: Es liege nicht nur an den 
Griechen selbst, dass sie den Weg aus der Krise 
noch nicht schafften, sondern auch daran, dass 
man sie nicht lasse. Das Land habe Fehler ge-
macht, das gelte aber auch für andere Staaten. 
Der Unterschied zu diesen sei insbesondere das 
polarisierte Parteiensystem, das die Kompro-
missfindung erschwere. Hier würden die kom-
menden Wahlen hoffentlich klare Machtverhält-
nisse schaffen. Trotzdem gebe es keinen Grund, 
ein Land kaputt zu sparen. Hier erinnerten Roth-
Behrendt und einige Teilnehmer an die Situation 
Deutschlands nach dem zweiten Weltkrieg. Trotz 

Berlin

„Was wir Griechen-
land zumuten, ist 
eine Schande!“
 Dagmar Roth-Behrendt MdEP und Lan-
desvorsitzende Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann 
blickten zurück auf die erste Hälfte der Legis-
laturperiode des Europäischen Parlaments. Der 
Einladung des stellv. Spandauer Bezirksbürger-
meisters, Carsten Röding, der Europabeauftrag-
ten von Spandau, Uta Bohacek, und der Europa-
Union folgten mehr als 50 interessierte Bürge-
rinnen und Bürger in das Spandauer Rathaus.

 Diese Diskussionsrunde war für die Europa-
Union nicht nur eine Spandauer Premiere, der 
Abend stellt den Beginn einer losen Reihe dar, 
mit der der Verband das Berliner Machtzent-
rum verlassen will und näher zu den Bürgern 
anderer Bezirke kommt. Die Konzeption auf-
greifend wurde gefragt, wie sich eine Brücke 
zwischen Europäischem Parlament und Bür-
gern schlagen lasse, damit bei diesen nicht nur 
schlechte Nachrichten aus Europa ankommen.

 Dagmar Roth-Behrendt hob hervor, dass 
nicht schlechte EU-Politik das Problem sei, 

Diskutierten mit interessierten Bürgern in Spandau: Europaabgeordnete Dagmar Roth-Behrendt (l.) 
und EUD-Landesvorsitzende Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann  Bild: EUD Berlin
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Aus den
LandesverbändenEuropa ist mehr als der Euro

Acht Argumente für die europäische Einigung

Seit Monaten dominieren Europathemen die Nachrichten. Im Zusammenhang mit den Problemen des Euro wurden und werden Ängste und 
Ressentiments geschürt, die längst überwunden schienen. Selbst ansonsten wohl informierte Mitbürgerinnen und Mitbürger haben Angst, dass 

die wirtschaftspolitischen Ungleichgewichte im Euroraum nicht nur die gemeinsame Währung, sondern sogar die europäische Einigung insgesamt 
gefährden. In dieser Situation gilt es Flagge zu zeigen. Die Europa-Union Deutschland setzt sich seit ihrer Gründung vor mehr als sechs Jahrzehnten 
für die Vereinten Staaten von Europa ein. Sie kann dabei auf überzeugende Argumente für die Fortsetzung des Einigungskurses verweisen:

1.       Das geeinte Europa ist ein Garant für den Frieden.
Die europäische Einigung hat seit mehr als 60 Jahren mit dafür gesorgt, dass die Menschen in den EU-Staaten in Frie-
den  und  Freiheit leben können. Noch nie zuvor hatten wir hier eine so lange Periode des Friedens. Durch die enge politi-
sche  Zusammenarbeit und die dauerhafte wirtschaftliche Verflechtung macht ein Krieg zwischen den europäischen Staaten 
heute keinen Sinn mehr. Das Konzept der Gründerväter der europäischen Einigung hat sich bestens bewährt. 

2.  Der große europäische Binnenmarkt sichert unseren Wohlstand.
Die EU mit ihren 27 Mitgliedstaaten und mehr als 500 Millionen Menschen ist der größte Wirtschaftsraum der Welt. Der 
Wegfall von Zollgrenzen und die Festsetzung von gemeinsamen Normen und Standards für Geräte und andere Waren 
erleichtern den Handel und ermöglichen die Herstellung von Gütern in großer Produktion. Deutschland hat hiervon in be-
sonderer Weise profitiert. Jeder sechste Arbeitsplatz hierzulande ist von Exporten abhängig. Im Jahr 2011 wurden erstmals 
Waren im Wert von mehr als 1.000 Milliarden Euro exportiert – der Großteil davon in die EU-Staaten. 

3.     Grenzüberschreitende Umweltprobleme lassen sich nur europäisch lösen.
Dass saurer Regen, die Verschmutzung von Flüssen und die Auswirkungen von Störfällen in technischen Großanlagen an Gren-
zen nicht Halt machen, ist inzwischen eine Binsenweisheit. Lösungen für die dadurch entstehenden Probleme lassen sich nur 
im Zusammenwirken der beteiligten Staaten erreichen. Die EU bietet hierfür einen wichtigen Handlungsrahmen, denn sie kann 
bindendes Recht setzen, und sie hat auch Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung. Beispielsweise wurden mit EU-Mitteln 
Braunkohle-Kraftwerke in Tschechien mit modernen Filteranlagen ausgestattet. Das hilft auch dem Klima hier bei uns. 

4.   Reisen in Europa wird durch die EU erleichtert.
Die EU steht für offene Grenzen. 1985 bereits wurde mit dem Vertrag von Schengen die Öffnung der Grenzen vereinbart. 
Dieser Vertrag gilt heute für alle EU-Staaten außer Großbritannien und Irland sowie für Norwegen, Island und für die Schweiz. 
Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der Kommission vom August 2010 wurde auch gefragt: „Was bedeutet die EU 
für Sie persönlich?“. EU-weit stand dabei die Antwort „Die Freiheit, überall innerhalb der EU reisen, studieren und arbeiten 
zu können“ mit 45 Prozent, in Deutschland sogar mit 52 Prozent, an erster Stelle. In diesem Zusammenhang der Hinweis: Der 
Euro ist trotz aller derzeitigen Probleme eine wertvolle Errungenschaft, die jeder zu schätzen weiß, der häufiger verreist. 

5.   Studenten und junge Arbeitnehmer profitieren von den EU-Austauschprogrammen.
Die EU tut etwas für Studierende und junge Arbeitnehmer. Bereits 1987 wurde das Erasmus-Programm eingeführt. Seither 
profitierten mehr als 2,5 Millionen Studierende von diesem Mobilitätsprogramm. Im Studienjahr 2009 / 2010 nutzten 213.000 
Studentinnen und Studenten die Möglichkeit, im europäischen Ausland ihren Horizont zu erweitern. Auch die deutsche Bi-
lanz kann sich sehen lassen: Knapp 30.000 Studierende beteiligen sich jährlich an dem Programm; ihnen stehen Hochschulen 
in 30 Ländern offen. Auch für jüngere Arbeitnehmer gibt es entsprechende Programme. 

6. Verbraucher haben in der EU stärkere Rechte. 
Gerade im Bereich Verbraucherschutz hat die EU wichtige Verbesserungen durchgesetzt. Flugreisen, Gespräche mit Mobiltelefo-
nen und grenzüberschreitende Überweisungen wären ohne die Vorgaben aus Brüssel heute viel teurer. Was viele nicht wissen: Die 
Verlängerung der Garantieansprüche bei technischen Geräten von sechs Monaten auf zwei Jahre geht auf EU-Recht zurück. 

7.      In der EU haben Solidarität und soziale Sicherheit einen hohen Stellenwert. 
Die EU unterstützt mit ihrer Strukturpolitik die wirtschaftlich schwächeren Mitgliedstaaten und Regionen. Davon profitieren 
vor allem die neuen EU-Staaten in Mittel- und Osteuropa, aber auch die von der Finanz- und Wirtschaftskrise besonders stark 
betroffenen „alten EU-Staaten“ Griechenland, Spanien und Portugal. Die EU hat den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
zudem im sozialen Bereich spürbare Vorteile gebracht: So wären wir bei der Nichtdiskriminierung und bei der Gleichstellung 
von Mann und Frau im Berufsleben längst noch nicht so weit, wie es heute der Fall ist. Gerade im Bereich der Sozialpolitik 
benötigen wir jedoch noch mehr Europa, damit soziale Gerechtigkeit für alle Menschen in ganz Europa Wirklichkeit wird.

8. Durch die EU können wir unsere Interessen weltweit besser vertreten.
Auch die größeren EU-Staaten haben, alleine auf sich gestellt, kaum noch Einflussmöglichkeiten in der Weltpolitik. Bei 
der Lösung weltweiter Probleme – egal ob es sich um Klimafragen, um die Rohstoffversorgung, um das Welthandels- und  
Finanzsystem oder um kriegerische Konflikte handelt – ist zunehmend die EU gefragt. In der Außen- und Sicherheitspolitik 
zeigt es sich besonders deutlich, dass wir mehr und nicht weniger Europa brauchen. 

Aus all diesen Gründen setzt sich die Europa-Union Deutschland für die Weiterentwicklung der EU zu mehr Demokratie und Handlungsfähigkeit ein!

Dr. Otto Schmuck

    Der Autor ist Leiter der Abteilung Europa in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz 
beim Bund und der EU sowie Mitglied des Präsidiums der Europa-Union Deutschland 


