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Jetzt müssen
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2002 war ein historisches Jahr, geprägt
von den Fortschritten im Konvent zur

Zukunft Europas und bei der Osterweite-
rung. Beim Gipfel von Kopenhagen haben
die Staats- und Regierungschefs beschlos-
sen, im Jahre 2004 zehn neue Staaten auf-
zunehmen. Damit wurde den Forderungen
zu „mehr Europa“ Rechnung getragen, so
wie es die Europa-Union bereits bei ihrem
48. Kongress in Hameln gefordert hatte. Der
Europäische Rat hat damit eine sinnvolle
Lösung für die 10 Kandidatenländer kon-
zipiert.

Was erwartet uns für die beginnende grie-
chische Ratspräsidentschaft? Der Vorsitz im
Rat hat ein ehrgeiziges Programm zusam-
mengestellt. Sein Leitmotiv für die kom-
menden sechs Monate: „Unser Europa –
Gemeinsame Zukunft in einer Wertege-
meinschaft“. Im Vordergrund steht die prak-
tische Vorbereitung der EU-Erweiterung.
Die Feinheiten des Beitrittsvertrages, der
voraussichtlich am 16. April 2003 in Athen
unterzeichnet werden wird, müssen ausge-
arbeitet und die Beitrittsverhandlungen mit
Bulgarien und Rumänien fortgeführt wer-
den, was ganz im Sinne der Forderungen
der Europa-Union, diesen Ländern eine kon-
krete Beitrittsperspektive zu geben, wäre.

Die Prüfung der türkischen Beitrittsfähig-
keit wurde in Kopenhagen auf 2004 ver-
schoben. Die Griechen werden sich jedoch
darum kümmern müssen, wie hoch die in
Kopenhagen beschlossene „finanzielle He-
ranführungshilfe“ ausfallen wird. Das nach-
haltige Interesse der Europäischen Union
an privilegierten Beziehungen zur Türkei
darf dabei nicht aus den Augen verloren
werden. Zugleich ist es von Bedeutung, ein
politisches Signal an die neuen direkten
Nachbarn der EU zu richten. Eine aktive
Nachbarschaftspolitik ist insbesondere ge-

genüber Russland, der Ukraine und Weiß-
russland zu betreiben. Das Aufreißen neu-
er wirtschaftlich-sozialer und politischer
Gräben an der Ostgrenze der erweiterten
Union muss verhindert werden.

Innerhalb der griechischen Präsidentschaft
wird auch der Konvent seine Arbeit ab-
schließen. Die endgültigen Vorschläge des
Konvents zur Zukunft Europas sollen be-
reits auf dem Europäischen Rat in Grie-
chenland im Juni 2003 vorgelegt werden.
Ziel muss hier eine starke und handlungs-
fähige europäische Kommission sein. Eine
solche darf nur durch die Legitimation des
Volkes mittels seiner gewählten Vertreter
im Europäischen Parlament berufen wer-
den. Denn die Neugestaltung Europas kann
nur gelingen, wenn die Bürger sie konkret
mittragen und mitgestalten. Es ist daher
höchste Zeit, dass sich auch die Menschen
mit der Einigung Europas, die letztlich von
ihnen selbst abhängt, identifizieren.

Die Europa-Union erwartet mit Spannung die
Entwicklungen in den kommenden Monaten.
Ihre Aufgabe ist es nun, die Bürgerinnen und
Bürger auf die Erweiterung vorzubereiten. Es
gilt also in den nächsten Wochen und Mo-
naten, durch öffentliche Veranstaltungen und
Informationen verstärkt für das Projekt der
Erweiterung einzutreten. Die Europa-Union
kann so den wichtigen Beitrag leisten, eine
Brücke zwischen dem Handeln der Regieren-
den und den Bürgern zu schlagen. Den Be-
schlüssen des Hamelner Kongresses müssen
nun Taten folgen.

Elmar Brok MdEP
Präsident der Europa-Union Deutschland

Quelle: Europäische Kommission

1/2003

EUROPA-UNION DEUTSCHLAND Aktuelles aus Politik und Verbandsleben



2

48.
Bundeskongress

„Mehr Europa wagen“
Bericht vom 48. Kongress der Europa-Union Deutschland in Hameln

G leich in doppelter Hinsicht will die Eu-
ropa-Union Deutschland mehr Euro-

pa wagen. Dies machte schon das Kon-
gressmotto „Ja – Erweiterung und Verfas-
sung“ deutlich. Am 22. und 23. November
2002 waren die Delegierten der Landesver-
bände und zahlreiche Gäste in der Ratten-
fängerstadt Hameln zusammengekommen,
um die Weichen für die weitere wichtige
Politik des Verbandes und dessen Forderun-
gen zu stellen. Diese Zeichen stehen nach
diesem Kongress klar auf Europakurs.

Nach europapolitischen Ansprachen von
Ministerialdirigent Heinz Davidsohn aus der
niedersächsischen Staatskanzlei und dem
Präsidenten der Europa-Union, Elmar Brok
MdEP, sowie nach einer eindrucksvollen
Rede des tschechischen Botschafters in
Deutschland, Boris Lazar, mit einem klaren
Bekenntnis zu einer gemeinsamen Zukunft
in Europa ließen sich die aus ganz Deutsch-
land angereisten Europafreunde gut gerüs-
tet auf die Diskussionen um „mehr Europa“
ein. Zwei Foren, eines zur Erweiterung und
eines zur aktuellen Verfassungsdebatte,
standen zur aktiven Teilnahme zur Auswahl.

Die AG Verfassung befasste sich mit den
aktuellen Debatten und Ergebnissen des
Konvents und diskutierte nach inhaltlicher

Einführung durch Markus Bleinroth vom
Auswärtigen Amt ein von der ständigen
Arbeitsgruppe Verfassung vorbereitetes Po-
sitionspapier, welches dann mit großer
Mehrheit vom Gesamtkongress beschlos-
sen wurde. Darin fordert die EU klare Schrit-
te hin zu einer stärkeren europäischen Re-
gierung, die vom Europäischen Parlament
gewählt wird.

Keine zwei Wochen vor dem inzwischen als
historisch einzuordnenden EU-Gipfel in Ko-
penhagen forderte das Positionspapier der
AG Erweiterung die Aufnahme von 10
Kandidatenländern in die EU. Botschafter Dr.
Christoph Jessen hatte vor der Debatte die
aktuellen Aktivitäten und Bewertungen des
Auswärtigen Amtes ausführlich erläutert.

Besonders einig war man sich darüber, dass
die Erweiterung ein zukunftsweisender Bei-
trag für ein demokratisches, friedliches, so-
ziales, modernes und wettbewerbsfähiges
Europa sei und somit eine gute Basis für
die weiteren Herausforderungen, denen
sich die Europäische Union in Zukunft zu
stellen habe, darstelle. Auch dieser Leitan-
trag wurde mit großer Mehrheit durch den
Kongress verabschiedet. Aktuelle Informa-
tionen brachte Peter Altmaier MdB aus der
Debatte des Europa-Ausschusses des Deut-

schen Bundestages mit und stellte sich ei-
ner angeregten Diskussion mit den Dele-
gierten.

Die Debatte um die künftige Art und Wei-
se der Verbandsinformationen wurde durch
eine Satzungsänderung abgeschlossen. Das
Präsidium und die Landesvorsitzenden hat-
ten bereits vor dem Kongress über ein neues
Informationsforum beraten. (Das Ergebnis
liegt Ihnen heute vor. Lesen Sie dazu mehr
auf Seite 5).

Die Delegierten erlebten einen von allen
Seiten gut organisierten, lebhaften und
dennoch motivierenden Kongress, was Prä-
sident Elmar Brok in seinem Schlusswort
nochmals mit besonderem Dank und Aner-
kennung an den gastgebenden Landesver-
band Niedersachsen zum Ausdruck brach-
te. Insbesondere hob er dabei das Engage-
ment des Kreisverbandes Hameln hervor,
der für angenehme Rahmenbedingungen
und eine optimale Betreuung Sorge getra-
gen hatte. Zum Gelingen des Kongresses
habe nicht zuletzt auch die Unterstützung
des BHW beigetragen, die sich mit Sitz in
der Rattenfängerstadt Hameln selbst tref-
fend als die „Ratenfänger von Hameln“
bezeichnen.

Hinweis: Interessierte Mitglieder erhalten
auf Anfrage beim Generalsekretariat die
Zusammenstellung der beschlossenen Re-
solutionen und Anträge des Kongresses zu-
gesandt. (Tel. 0228-7290030)

Kongressimpressionen Fotos: Iris G. Schmidt
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Den Erweiterungsprozess konstruktiv begleiten

Die Europa-Union hat die Förderung der
europäischen Integration stets auf ihre

Fahnen geschrieben. Der Beschluss von Ha-
meln „Jetzt die Erweiterung der EU schaf-
fen“ ist dafür ein beachtenswerter Beleg.
Wir können nach dem Gipfel in Kopenha-
gen mit Genugtuung feststellen, dass
Schritte gegangen wurden, die den Inten-
tionen unseres Verbandes entsprechen.

Wir freuen uns über die Fixierung des Bei-
trittsprozesses bis zum 1. Mai 2004, wo-
durch die Beitrittsländer auch an den Wah-
len zum EP 2004 teilnehmen können! Wir
vermerken, dass im solidarischen Geist
Wünsche der Anwärter und Vorstellungen
der EU weitgehend in Übereinstimmung
gebracht wurden. Es entspricht unseren

Positionen, den weiteren Kandidaten kon-
krete Angebote bei gleichzeitigem Hinweis
auf noch zu realisierende Aufgaben zu
machen. Worauf sollten jetzt der Bundes-
verband und seine Gliederungen besonde-
ren Wert legen?

– Wir werden viel tun müssen, das Be-
wusstsein in der Bevölkerung zu vertie-
fen, dass wir es mit einem „historischen
Ereignis“ zu tun haben, mit einer einma-
ligen Chance, Frieden und Stabilität in
Europa dauerhaft zu sichern. Dabei sind
die Probleme, Sorgen und auch Ängste
der Menschen besonders in den östli-
chen Grenzgebieten ernst zu nehmen.
Wir brauchen überzeugende Argumen-
te in der Öffentlichkeitsarbeit.

– Der Bundesverband wird sich darauf
konzentrieren müssen, die Lösung von
noch zu erwartenden Problemen der
letzten Phase der Beitrittsvorbereitun-
gen durch die Politik anzumahnen, so
u. a. im komplizierten Bereich der Land-
wirtschaftspolitik und bei den Diskussio-
nen um den künftigen Haushalt der EU.

– Wichtig werden könnte in nächster Zeit
die Unterstützung der Europäischen Be-
wegung bei Volksabstimmungen, die in
einer Reihe von Beitrittsländern zum
Beitritt durchgeführt werden.

Prof. Dr. Joachim Gasiecki, Vorsitzender
der Europa-Union, Landesverband

Mecklenburg-Vorpommern

Arbeiten des Konvents auf gutem Weg

Die Arbeiten im Konvent zur Zukunft der
EU werden mit Beginn des Jahres 2003

deutlich konkreter. Nach langer Abklärung
der unterschiedlichen Standpunkte („Pha-
se des Zuhörens“) und der Diskussionen von
Lösungsmöglichkeiten in den Arbeitsgrup-
pen geht es nunmehr in die Formulierungs-
phase. In zehn Arbeitsgruppen wurden für
Einzelfragen politische Vorschläge erarbei-
tet, die nunmehr in einen Gesamttext zu-
sammengebunden werden sollen. Ergänzt
werden diese Vorschläge noch durch die
Arbeiten der zuletzt eingesetzten Arbeits-
gruppe „Soziales“ und weitere Vorschläge
zur Bedeutung der regionalen Ebene in der
EU, die in der Sitzung des Konvents am 6.
und 7. Februar 2003 beraten werden sollen.

Die Weichen sind richtig gestellt

In den weiteren Arbeiten wird es darauf
ankommen auszuloten, welche Konzepte
von einer hinreichenden Mehrheit im Kon-
vent mitgetragen werden. Bereits heute
scheint klar, dass das Ergebnis der Arbei-
ten von den Regierungen nicht einfach
vom Tisch gewischt werden kann. Dazu sind
zu viele und zu hochrangige Vertreter des

öffentlichen politischen Lebens an den
Konventsarbeiten beteiligt.

Nach dem Zeitplan des Präsidiums soll Ende
März der Entwurf des ersten Teils der Ver-
fassung vorliegen. Bis Ende April soll auch
der zweite, eher technische Teil im Entwurf
auf dem Tisch liegen. Vielen Mitgliedern des
Konvents ist dies noch zu langsam. 57 Teil-
nehmer haben das Präsidium in einem An-
trag aufgefordert, bis Anfang Februar be-
reits einen Komplettentwurf beider Teile zu
erstellen. Dies würde Gelegenheit zur aus-
führlichen Beratung der Texte geben.

Aus Sicht der Europäischen Bewegung sind
die Weichen richtig gestellt: Der am 30. Ok-
tober 2002 vorgelegte Vorentwurf des Prä-
sidiums bietet die Grundlage dafür, dass ein
verständlicher und präziser Text erarbeitet
wird. Der Konvent hat sich darauf geeinigt,
einen Gesamtentwurf für die Europäische
Verfassung vorzulegen. Zudem ist klar, dass
die Grundrechte-Charta in die Verfassung
aufgenommen werden soll, wobei noch
darum gestritten wird, ob sie am Anfang
der Verfassung stehen oder als Protokoll
beigefügt werden soll.

Konfliktlinien im Konvent

In den Diskussionen ist deutlich geworden,
dass im Konvent auch Kräfte vertreten sind,
die sich gegen eine starke handlungsfähige
und demokratische Europäische Union aus-
sprechen und stattdessen auf eine unter-
schiedlich ausgestaltete Zusammenarbeit
der Regierungen setzen.

Der Erfolg des Konvents ist somit keines-
wegs gewiss. Es wird noch erheblicher Kraft-
anstrengungen bedürfen, um tragfähige
Lösungen für die Europäische Verfassung
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Foto: Iris G. Schmidt

zu erarbeiten. Streitpunkte sind vor allem
in folgenden Bereichen erkennbar:

● Wo soll die politische Macht in der EU
künftig personell verankert werden? Die
föderalistisch orientierten Kräfte setzen
sich für eine Stärkung der vom Euro-
päischen Parlament zu wählenden Kom-
mission und ihres Präsidenten ein, wäh-
rend sich u. a. die Regierungschefs von
Spanien, Großbritannien und Frankreich
für einen starken Präsidenten des Eu-
ropäischen Rates engagieren.

● Wie sollen die gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik und die europäische
Verteidigungspolitik künftig ausgestal-
tet werden? Hier ist die entscheidende
Frage, ob es künftig zu Mehrheitsent-
scheidungen auch in diesen Bereichen
kommen wird und ob gemeinsame Ent-
scheidungsstrukturen und eine gemein-
same Finanzierung möglicher Aktivitä-
ten vorgesehen werden.

● Umstritten ist auch die Frage der wei-
teren Stärkung des Europäischen Parla-
ments. Die Mehrheit setzt sich für eine
umfassende Mitentscheidung des Euro-
päischen Parlaments in der Gesetzge-
bung und auch im Haushaltsbereich ein.
Zudem wird eine legitimierende Rolle
auch in der Außen- und Sicherheitspo-
litik gefordert. Einige Staaten sind dem-
gegenüber erkennbar zurückhaltend.
Beispielsweise möchte Frankreich den

Einfluss des Europäischen Parlaments
bei der Entscheidung über die Agrarpo-
litik keineswegs vergrößern.

Ein weiterer Streitpunkt wurde bisher kaum
thematisiert, doch ist er heute schon deut-
lich absehbar. Dabei geht es um die Frage
des Verfahrens des Inkrafttretens der Eu-
ropäischen Verfassung. Was soll passieren,
wenn einzelne Staaten diesem Dokument
nicht zustimmen? Erforderlich ist ein Ver-
fahren, dass das Inkrafttreten der Verfas-
sung ermöglicht, wenn eine hinreichende
Anzahl von beispielsweise drei Viertel der
heutigen Mitgliedstaaten zugestimmt ha-
ben. Im nächsten Schritt ist dann das künf-
tige Verhältnis zwischen diesen Staaten
und den anderen zu bestimmen.

Deutsch-französische
Motorrolle?

Auffällig ist in den letzten Monaten das Be-
mühen Deutschlands und Frankreichs, zu
abgestimmten Positionen im Konvent zu
kommen und entsprechende Initiativen ein-
zubringen. Bereits im vergangenen Jahr ha-
ben der deutsche und der französische Au-
ßenminister gemeinsame Papiere zur Innen-
und Justizpolitik sowie zur Außen- und Si-
cherheitspolitik vorgelegt. Bei dem jüngsten
Treffen von Bundeskanzler Schröder und Prä-
sident Chirac am 15. Januar wurden zudem
gemeinsame institutionelle Positionen ent-
wickelt. Die nähere Analyse zeigt jedoch, dass
es sich dabei nicht um ein überzeugendes

Gesamtkonzept handelt, sondern um einen
Formelkompromiss, der alte Vorstellungen
beider Länder unverbunden nebeneinander
stellt. Vor allem kann die „Doppelspitze“ ei-
nes vom EP legitimierten Kommissions-
präsidenten und eines vom Europäischen Rat
für einen längeren Zeitraum gewählten Prä-
sidenten nicht überzeugen. Dieser Vorschlag
entspricht nicht den Forderungen nach ei-
ner klaren Zuordnung der Macht und einer
umfassenden demokratischen Kontrolle.

Reaktionen von Europa-Union
und Europäischer Bewegung

Die Europa-Union und die Europäische
Bewegung beobachten intensiv die Ver-
handlungen im Konvent. Hierzu wurde ein
entsprechender Arbeitskreis eingerichtet,
dem rund 30 Mitglieder aus den Landes-
verbänden der Europa Union und der Eu-
ropäischen Bewegung angehören. Aus dem
Arbeitskreis heraus wurden zu Beginn der
Konventsarbeiten zwölf Forderungen an
den Konvent entwickelt, die vom Bundes-
ausschuss der Europa-Union am 5. Juni
2002 beschlossen wurden.

Der Bundeskongress der Europa-Union
machte sich diese Forderungen bei seiner
Konferenz Ende November 2002 in Hameln
zu eigen. In zwei weiteren Beschlüssen sprach
er sich zudem eindeutig für die Weiterent-
wicklung der Europäischen Kommission zur
europäischen Regierung aus und forderte
eine Stärkung der EU in der Außen- und Si-
cherheitspolitik. Nach Vorlage des ausformu-
lierten Entwurfs für die Europäische Verfas-
sung im März wird der Arbeitskreis „Konvent“
eine Bewertung vornehmen, die erneut dem
Bundesausschuss zur Beratung und Be-
schlussfassung vorgelegt werden wird.

Der Erfolg des Konvents ist keineswegs gesi-
chert. Überzeugende Vorschläge – auch und
gerade aus den an Europafragen interessier-
ten Verbänden heraus – und nachfolgend
eine wirksame Einflussnahme auf die Mit-
glieder des Konvents sind notwendig, damit
zukunftsweisende und für die Bürgerinnen
und Bürger akzeptable Lösungen für die er-
weiterte EU erreicht werden können.

Dr. Otto Schmuck, Vorsitzender des
Arbeitskreises „Konvent“ der Europa-
Union und Europäischen Bewegung
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Aus dem
Bundesverband

Claus Schöndube
feierte
75. Geburtstag

Am 23. Dezember 2002
feierte Claus Schöndube,
langjähriger Mitstreiter
in den Gremien der UEF

und vor allem der Europa-Union, seinen
75. Geburtstag. Claus Schöndube hat sich
als überzeugter Föderalist und streitbarer
Europäer sein Leben lang für die Einheit
Europas eingesetzt. Die Vorarbeit für die
„Charta der Europäischen Identität“ ist nur
ein wichtiges Beispiel seiner Leistungen als
„Vordenker“ für den Verband. Herzlichen
Glückwunsch!

Elke Pütz mit
Spinelli-Medaille
ausgezeichnet

Unser langjähriges Prä-
sidiumsmitglied Elke
Pütz wurde am 17. No-
vember 2002 von der

UEF mit der Altiero-Spinelli-Medaillie „pro
merito“ in Silber ausgezeichnet. UEF-Ehren-
vorsitzender John Pinder hob in seiner Lau-
datio insbesondere ihr außerordentliches
Engagement in Mittel- und Südosteuropa
vor. Elke Pütz hat sich um die Verbreitung
der europäischen Idee und des föderalisti-
schen Gedankenguts in den Beitrittslän-
dern verdient gemacht.

Personalia:

Trauer um Gerhard Polack

Mit großer Betroffenheit und Trauer neh-
men wir zur Kenntnis, dass Gerhard Polack
am 17. Januar verstorben ist. Als ehemali-
ger Landesgeschäftsführer war er maßgeb-
lich beteiligt am Aufbau der Europa-Uni-
on in Brandenburg. Sein Wirken war ein
wertvoller Beitrag zur Europäischen Inte-
gration, vor allem aber für die deutsch-
polnische Verständigung und grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit. Die Europa-
Union wird ihm ein ehrenvolles Gedenken
bewahren.

Europa Aktiv
Das neue Informationsforum
der Europa-Union

Mit dem vorliegenden Heft erlebt ein neues
Informationsforum der Europa-Union seine
Premiere.

Jahrzehntelang diente die Europäische Zei-
tung als publizistisches Organ der Europa-
Union und wichtiges Bindeglied zwischen
dem Verband und seinen Mitgliedern. Leider
sahen wir uns im letzten Jahr vor die Situa-
tion gestellt, dass die Herstellungskosten und
der Versand der Zeitung an unsere Mitglie-
der nicht länger aus den dafür vorgesehe-
nen Beitragsanteilen finanzierbar waren. Die
Verbandsgremien, zuletzt der Bundeskon-
gress in Hameln, haben sich ausführlich mit
diesem Problem auseinandergesetzt. Mit ei-
ner Satzungsänderung hat der Kongress den
Weg frei gemacht für eine Neuregelung:

Mit der Erstausgabe von Europa Aktiv wird
eine neue Form der regelmäßigen Mitglie-
derinformation und Verbandsmitteilungen
aus der Taufe gehoben. Das sechzehnseitige
Heft erscheint sechsmal jährlich und geht
allen Mitgliedern kostenlos zu. Europa Aktiv
bietet ein Forum, um den kommunikativen
Zusammenhalt im Verband zu stärken, soll
aber nicht ausschließlich auf die Binnen-
kommunikation des Verbandes ausgerichtet,

sondern auch Teil der Außendarstellung der
Europa-Union sein. Es soll zugleich Spiegel
der europapolitischen Debatte in der Euro-
pa-Union und ihrer Aktivitäten als europäi-
scher Bürgerbewegung sein. Erscheinungs-
rhythmus, Seitenumfang und Format setzen
Europa Aktiv allerdings Grenzen: Es kann
nicht den Anspruch erfüllen, in aller Breite
umfassend über Entwicklungen und Hinter-
gründe der europäischen Politik zu informie-
ren. Dies bleibt Medien wie der Europäischen
Zeitung überlassen, die weiter vom Europa
Union Verlag herausgegeben wird und dort
abonniert werden kann.

Nach dem Gesamtkonzept von Europa Aktiv,
auf das sich die Landesverbände und der
Bundesverband geeinigt haben, bieten die
Seiten 1 bis 6 eine Plattform für die europa-
politische Information und Diskussion sowie
Mitteilungen von Bundesverband, UEF und
JEF. Die Seiten 7 bis 16 sind der Berichter-
stattung aus den Landesverbänden vorbehal-
ten. Alle Landesverbände erhalten Raum in
jeder Ausgabe und gestalten ihre Beiträge
inhaltlich und sprachlich eigenverantwortlich.

Unsere Mitglieder und Leser sind herzlich
eingeladen, ihre Meinung zu Europa Aktiv
zu äußern. Kommentare und konstruktive
Kritik sind willkommen. Stellungnahmen zu
den Beiträgen der Landesverbände richten
Sie bitte direkt an die Adresse des jeweiligen
Landesverbandes. Birgit Kößling

Verbandskalender
WAS + + + + + + + + + + + WANN + + WO + + + + + + +
Europa-Union Präsidium 31.01. Berlin

UEF erweiterter Vorstand 08.02. Brüssel

Europa-Union Landesgeschäftsführer 14.02. Bonn

Internationales Seminar
„A Federal Future for Europe“ 07.-09.03. Berlin

UEF-Seminar „Entwurf des 26.03. Brüssel
Verfassungsvertrages“

Europa-Union Präsidium und 12.04. Frankfurt/ Main
Bundesausschuss

UEF/ JEF Grenzaktionen zur 16.04. Bayern, Brandenburg,
Unterzeichnung der Beitrittsverträge Mecklenburg-Vorpommern,

Sachsen

Infos bei: Europa-Union, Generalsekretariat, Tel. 02 28-7 29 00 30
UEF, European Secretariat, Tel. 00 32-2-6 26 95 01
JEF, Bundessekretariat, Tel. 0 30-42 80 90 35
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Aus UEF
und JEF

Föderale Verfassung für das erweiterte Europa –
Aktivitäten der UEF 2003

Europa steht in den nächsten 18 Mona-
ten vor großen Herausforderungen,

dem erfolgreichen Abschluss des Erweite-
rungs- und des Verfassungsprozesses. Wir,
die Europäischen Föderalisten, können ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass Europa
demokratischer, transparenter, bürgernäher
und effektiver wird. Die gemeinsame Kam-
pagne für eine föderale Europäische Ver-
fassung der UEF, der Europa-Union, der an-
deren UEF-Sektionen sowie der JEF wird in
den nächsten Monaten intensiviert.

Erster Höhepunkt der Verfassungskampag-
ne in 2003 wird die gemeinsame Aktion
rund um die Europatage 5. Mai und 9. Mai
sein. Wenn es uns, wie geplant, gelingen
sollte, in 100 europäischen Städten „Loka-
le Referenden für eine Europäische Verfas-
sung“ durchzuführen, wäre dies ein star-
kes Signal an den Konvent und die euro-
päische Öffentlichkeit. Zu der Aktion wird
es Kampagnenmaterialien der UEF geben
(Referendumsutensilien, Poster etc.). Alle
Kreisverbände der Europa-Union sind herz-
lich eingeladen, sich an dieser Aktion zu
beteiligen!

Das UEF-Bundeskomitee in Otzenhausen
am 17./18. Mai wird die föderalistischen

Forderungen an den Konvent noch einmal
deutlich zum Ausdruck bringen. Wir hof-
fen, nicht zuletzt über die von der UEF un-
terstützten Intergroups Europäische Verfas-
sung in Konvent und EP Einfluss auf die
Konventsvorschläge ausüben zu können.
Zum Abschluss des Konvents im Juni und
während der italienischen Ratspräsident-
schaft wird es weitere föderalistische Ak-
tionen geben. Vom 19.-22. Juni wird in Bad
Marienberg ein Kooperations-Seminar zur
Verfassung stattfinden. Sollte es im Dezem-
ber zu dem erhofften Verfassungsgipfel im
Rom kommen, wird die UEF zusammen mit
unseren italienischen Freunden alle UEF-
Sektionen zu gemeinsamen Aktionen ein-
laden.

Auch zum Erweiterungsprozess sind Aktio-
nen geplant: Noch in den Startlöchern
steht das Projekt, am 16.04.2003, dem Tag
der Unterzeichnung der Beitrittsverträge,
an vielen Grenzübergängen zwischen den
alten und den neuen Mitgliedstaaten Ak-
tionen durchzuführen. Die UEF-Sektionen
in Österreich und Italien werden sich stark
engagieren. Wir hoffen auf eine große Be-
teiligung auch von Mecklenburg-Vorpom-
mern und Brandenburg bis nach Bayern.
Zur Erweiterung wird es auch zwei größere

Seminare geben: Ein Kooperations-Seminar
in Bad Marienberg (Oktober) und ein Semi-
nar in einem Beitrittsstaat. Erfreulicherwei-
se gibt es inzwischen neben der kleinen
Gruppe in Polen eine neue starke Sektion
in der Tschechischen Republik. Im Aufbau
befinden sich Verbände in Bulgarien, Ru-
mänien und der Slowakei. Diese Sektionen
sind sehr an einer Kooperation mit den be-
stehenden Organisationen interessiert, ins-
besondere dem großen Nachbarn Europa-
Union! Kontaktvermittlung über das UEF-
Büro.

Auf Beschluss des UEF-Bundeskomitees im
November 2002 soll das UEF-Sekretariat
seinen Service für die nationalen Sektionen
verstärken. Unter anderem ist ein E-Mail-
Newsletter UEF-Info geplant. Näheres wird
der Erweiterte UEF-Vorstand auf seinem
Treffen am 8./9.02.2003 beschließen.
Das Jahr 2003 wird ein wichtiges Jahr für
Europa und die Europäischen Föderalisten.
Alle Föderalisten sind zu Aktivitäten aufge-
rufen. Dabei gilt: Nur zusammen sind wir
stark!

Umfassende und aktuelle Infos auf der tri-
lingualen Website www.federaleurope.org

Marc-Oliver Pahl

Vorhang auf

Verfassungskonvent, Erweiterung und
50. Bundeskongress – für die Jungen

Europäischen Föderalisten (JEF) hat ein
spannendes Jahr begonnen. Auf seiner
Klausurtagung am zweiten Januarwochen-
ende in Neumünster hat der neugewählte
JEF-Bundesvorstand die Leitlinien seiner
Arbeit für das anstehende Jahr festgelegt.
Seitdem ist allen bewusst: 2003 wird kein
langweiliges Jahr!

Die JEF will auch in 2003 den dynamischen
Konventsprozess aktiv begleiten und mit
ihrem „Rapid-Response-Team“ zeitnah auf

alle wichtigen Entwicklungen im Konvent
reagieren. Nach dem Ende des Konvents
wird sich die JEF für eine zügige Abwick-
lung der Regierungskonferenz einsetzen.
Eine Verwässerung der Konventsergebnisse
durch die IGC würde die Aufgabe der JEF,
als europäisierender Multiplikator in der Ge-
sellschaft aufzutreten, deutlich erschweren.

Im Rahmen der EU-Erweiterung wird die JEF
stark mit ihren östlichen Partnersektionen
zusammenarbeiten. Im Vorfeld der Beitritts-

referenden wirbt die JEF durch gemeinsa-
me Aktionen in den MOE-Staaten für die
Erweiterung. Die deutsche Bevölkerung
wird aus Anlass der Unterzeichung der
Beitrittsverträge in Athen am 16. April
durch gemeinsame Grenzaktionen mit an-
deren JEF-Sektionen informiert werden.

Angesichts der bedeutenden Entwicklun-
gen in 2003 erscheint es fast passend, dass
der 50. Bundeskongress der JEF Deutsch-
land in dieses Jahr fällt. Im Rahmen des
ordentlichen Kongresses vom 2.-5. Okto-
ber wird ein Festabend stattfinden, um die-
sen Anlass gebührend zu feiern. Zu diesem
sind vor allem auch alle „alten Kämpfer“
herzlich willkommen! Florian Rodeit
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Landesverband Hamburg

Geschäftsstelle
wieder besetzt
Bettina Thöring ist die neue Landesge-
schäftsführerin der Europa-Union Ham-
burg. Sie tritt die Nachfolge der im Sep-
tember leider verstorbenen Hildegard Krafft
an. Die 44-Jährige, die zuletzt als freibe-
rufliche Journalistin tätig war, ist seit über
20 Jahren engagiertes Mitglied der Euro-
pa-Union. An ihrem Arbeitsplatz im Info
Point Europa am Adolphsplatz 6 erreichen
Mitglieder und Interessierte sie ab sofort
Montag, Dienstag sowie Donnerstag und
Freitag, jeweils von 9 bis 14 Uhr, oder tele-
fonisch unter der Nummer 040 / 34 41 42.

Informationsfahrt
der Europa-Union
Der Landesverband Hamburg veranstalte-
te auch im Jahr 2002 seine jährliche aner-
kannte Bildungsreise zu den Europäischen
Institutionen in Straßburg, Luxemburg,
Brüssel und Enschede. Mit diesem „Blick
hinter die Kulissen Europas“ leistet der Lan-
desverband Hamburg einen wesentlichen
Beitrag dazu, Europa für den Bürger durch
hautnahes Erleben verständlicher und
transparenter zu machen.

Die Fahrt beinhaltete die Präsentation vor-
bereitender Vorträge, das offizielle Besuchs-
programm für die Europäischen Institutionen
und das Angebot geschichtsbezogener
Stadtrundfahrten und -führungen. Besonde-
res Augenmerk wurde auf die Interessen-
schwerpunkte der Teilnehmer gelegt, die in
diesem Jahr auf der Ost-Erweiterung, der
Europäischen Wertegemeinschaft und der
Europäischen Sicherheits- und Verteidigungs-
politik lagen.

In der Hoffnung, dass sich die Tradition der
Europa-Union Hamburg fortsetzen wird,
laden wir alle an der Europäischen Inte-
gration interessierten Bürger herzlich zur
zukünftigen Teilnahme ein. Der Landesver-
band wird auch im kommenden Jahr mit
großer Motivation versuchen, ein abwechs-
lungsreiches, informatives und ansprechen-
des Programm auf die Beine zu stellen.

Landesverband
Schleswig-Holstein

Programmsplitter
• Auf der Landesversammlung in Glinde

wurde die erfolgreiche Arbeit unseres
Landesvorsitzenden Dieter Lubeseder
durch einstimmige Wiederwahl ein-
drucksvoll bestätigt. Neuer Schatzmeis-
ter wurde Landeszentralbankdirektor
a.D. Otto Klumpp.

• Unter der Leitung unseres Vorstandsmit-
gliedes Wilfried Saust erarbeiteten Po-
litiker, konsularische Vertreter sowie
Auslandsgesellschaften einen Forde-
rungskatalog zum weiteren Ausbau der
Ostseekooperation.

• Unserer stellvertretenden Landesvorsit-
zenden Eva-Maria Harnack ist es gelun-
gen, mit der Pinneberger Sparkasse ein
jährliches „Pinneberger Europaforum“
einzurichten. Das erste stand unter dem
Motto „Europa und der neue Weg nach
Osten“.

• Eine weitere Kooperation hat unser Lan-
desvorstandsmitglied Gert Roßberg mit
der Flensburger Sparkasse eingeleitet. In
einem Vortrag informierte Dr. Rave, Di-
rektor der Investitionsbank, Unterneh-
mer über europäische Fördermittel.

• Auf Einladung des Präsidenten der Euro-
päischen Bewegung Schleswig-Holstein,
Ernst Johansson, und des Vorsitzenden
des Europaausschusses im Schleswig-
Holsteinischen Landtag, Rolf Fischer,
diskutierte der dänische Botschafter
Gunnar Ortmann mit ca. 70 Gästen über
die Aufgaben und Ziele der dänischen
Ratspräsidentschaft.

• Am 7./8. März 2003 findet unser Ver-
bandsseminar zum Thema „Vom Euro-
päischen Konvent zur Regierungskon-
ferenz“ in Sankelmark statt. Infos unter
Telefon 04 31/9 33 33.

Polen auf dem
Weg in die EU
Auf Einladung des Kreisverbandes Schleswig-
Flensburg haben Kreispräsident Johannes
Petersen und der polnische Generalkonsul
Witold Krzesinski über den bevorstehenden
polnischen EU-Beitritt diskutiert. „Wir wol-
len zurück nach Europa und als Teil der eu-
ropäischen Völkerfamilie wahrgenommen
werden“, so Krzesinski.

Mitgliederboom
Mit attraktiven Veranstaltungen zu aktu-
ellen politischen und kulturellen Themen
gestalten die Ortsverbände Harrislee, Tarp,
Schleswig und Kappeln das gesellschaftli-
che Leben in ihrem Umfeld mit. Durch ihre
hervorragende Arbeit ist es gelungen, die
Mitgliederzahl in den letzten 10 Jahren von
270 auf 390 zu steigern. Damit ist der Kreis-
verband Schleswig-Flensburg zum stärks-
ten Kreisverband im Land angewachsen.

3 x Schwedenreise
Auf Grund der großen Nachfrage musste
der Ortsverband Tarp und Umgebung seine
geplante Schwedenreise in zwei Gruppen
aufteilen. Unter der Leitung von Karl-Heinz
und Ernst-Uwe Thomsen sowie Gudrun Kö-
nig stand neben kulturellen und politischen
Programmschwerpunkten auch ein Zusam-
mentreffen mit den schwedischen Födera-
listen auf dem Programm.
Südschweden war auch das Ziel einer Reise
des Ortsverbandes Aumühle/Wohltorf. Die
Teilnehmer waren begeistert von den vie-
len schönen Eindrücken. Uppsala besuch-
ten sie in Begleitung der Generalsekretärin
der Europäischen Bewegung Schwedens.

Die Ungarn kommen
hieß es Ende September in Glinde. Auf Ini-
tiative des Ortsvorsitzenden Hans Meier
fand der 1. Gegenbesuch von 31 Bürgern
aus dem ungarischen Kaposvár statt. Nach
einem herzlichen langen Wochenende mit
den Gästen fuhren Hans Meier, Bürgermeis-
ter Uwe Rehders und die Partnerschafts-
beauftragte zur Unterzeichnung des Ver-
schwisterungsvertrages nach Ungarn.

Redaktion: Carsten Massau
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Landesverband Bayern

Kreisverband Würzburg
Europa-Bewegungen und Parlament müs-
sen zusammenarbeiten: Ursula Schleicher
plädiert für Europas stabile Zukunft vor der
Weichenstellung bei der Ost-Erweiterung

Tag der „Europa-Union“ gut besucht – Lob
für Engagement der ehrenamtlichen Euro-
pafreunde –

Vorsitzender Anton Halbich M.A., wollte zu
seiner Veranstaltung Informationen aus er-
ster Hand und rund 100 Mitglieder erleb-
ten im Rathaus Würzburg Ursula Schleicher,
die Unterfranken seit der ersten Direktwahl
1979 im Europaparlament vertritt.

Sie führte aus, dass in diesem Jahr im Eu-
ropaparlament entscheidende Weichen-
stellungen anständen, was angesichts der
bevorstehenden Ost-Erweiterung unab-
dingbar sei: „Wir wollen, dass Europa sta-
biler wird, denn in den nächsten Jahren
kommen bis zu 10 der 12 Beitrittsländer in
die EU.“ Schleicher mahnte, nicht zu ver-
gessen, dass der Weg nach Europa ein noch
nicht abgeschlossener Prozess sei und es
immer gelte zu fragen, wie Europa morgen
aussehen solle. Die Bürgerinnen und Bür-
ger hätten dabei die Möglichkeit, Einfluss
zu nehmen und eine friedlich gestaltete
Zukunft mit zu gestalten.

Kreisverband Memmingen
Im Rahmen einer Informationsveranstal-
tung sprach Herbert Müller, MdL, Mitglied
des Europa-Ausschusses des Bayerischen
Landtags, über aktuelle europapolitische
Fragen. Wichtig erscheint dem SPD-Politi-
ker im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips
eine Konzentration der Europäischen Uni-
on auf unbedingt notwendige europäische
Aufgaben.

Hierbei ging er auf die gerade für uns Deut-
sche immense Bedeutung des Binnenmark-
tes und der gemeinsamen Währung EURO
ein, forderte einen Verzicht auf immer wie-
der zu beobachtende Überregulierungen,
dafür aber mehr Besinnung auf die ge-
meinsamen europäischen Werte und auch
deutlich mehr Solidarität. Des Weiteren
müsste die EU nach der anstehenden Ost-
erweiterung offen sein für eine verstärkte
Zusammenarbeit im gesamten Mittelmeer-
raum, gerade auch mit den nordafrika-
nischen Anliegern.

Kreisverband Roth-Schwabach
Nach 1986 fand dieses Jahr erstmals wie-
der die Ehrung der mittel-fränkischen
Preisträger des Europäischen Wettbewerbs
in Schwabach statt. Damals wie heute war
die Europa-Union am Gelingen dieser Ver-
anstaltung beteiligt. EU-Kreisvorsitzender
Richard Gelenius überreichte dem Schul-
leiter Hermann Hamm als Dank einige eu-
ropäische Bildbände für die Schulbibliothek
der Realschule in Schwabach.

Das Bild zeigt: (von links) Ruth Bauer, Bezirksrätin; Dr. Adolf Bauer, Bürgermeister Würzburg; Ursula Weschta,
Stadträtin Würzburg; vorne: Ursula Schleicher, MdEP; Anton Halbich M.A., Kreisvorsitzender Europa-Union
Würzburg; Edgar Hirt, stellv. Vorsitzender BV Unterfranken; Wolfgang Hugo, Partnerschaftsreferent; Edgar
Schuck, stellv. Vorsitzender BV Unterfranken

Bezirksverband Niederbayern
Vor 50 Jahren wurden die „Europäischen
Wochen“ (EW) in Passau von Amerikanischen
Kulturoffizieren aus der Taufe gehoben. Zum
Dank dafür lautete das diesjährige Motto des
sechswöchigen Kulturspektakels: Thank you
America.

Initiiert von der Europa-Union Niederbay-
ern und ihrem Vorsitzenden, MdL Konrad
Kobler, gestalteten diesmal sieben berufli-
che und weiterführende Schulen aus Stadt
und Landkreis ein „erfrischend jugendliches
Präludium“. Zahlreich war die Prominenz aus
Politik, Kultur, Wirtschaft und Verwaltung,
die den Schulen bei der Vorstellung ihrer
Beiträge im Salzstadel der Vilshofener
Berufsschule die Ehre erwies. Neben den
Abgeordneten Konrad Kobler und Franz
Meyer sprachen Passaus OB Albert Zankl,
EW-Intendant Pankraz Freiherr von Freyberg,
Jochen Kubosch, Leiter der Europäischen
Kommission München und die Hausherrin,
Oberstudiendirektorin Christa Jungwirth
von der Vilshofener Berufsschule, in deren
Händen die Gesamtorganisation gelegen
hatte, ein Grußwort. Die Veranstaltung hatte
auch zwei namhafte Schirmherrn gefunden:
Neben dem amerikanischen Generalkonsul
Robert W. Boehme würdigte Bayerns Kultus-
ministerin Monika Hohlmeier den Beitrag
der Schüler als „starke Bereitschaft, die Ver-
bindung mit den USA und die europäische
Dimension ihrer Lebenswirklichkeit aktiv
mitzugestalten.“

MdL Konrad Kobler hatte das Engagement
der Schulen angeregt. Sensibilisieren,
thematisieren und motivieren wolle die
Europa-Union und erinnern an die ameri-
kanischen Gründerväter. Der jungen Gene-
ration falle dabei naturgemäß bei der Er-
haltung und Fortführung der Werte des
kulturellen Erbes eine Schlüsselrolle zu.
Konsul Robert L. Hugins streifte bei seinem
Festvortrag auch die „beispiellose Bluttat
von Erfurt“ und betonte, „dass Amerika in
seiner Trauer hier Seite an Seite mit dem
deutschen Volk steht, wie die Deutschen
an unserer Seite gestanden hatten.“ Umso
notwendiger sei es, den Einsatz für die ge-
meinsamen Werte jungen Menschen ans
Herz zu legen und sie dafür zu gewinnen.

Redaktion: Rudolf Dumont du Voitel und
Karl-Heinz Siefert
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Landesverband Hessen

Claus Schöndubes 75. Wiegenfest

Ein Leben für Europa
Auszüge aus der Ansprache von Dr. Chri-
stel Haass-Ruppert am 23.12.2002:
„An Deinem Geburtstag werden viele an
den langen Weg denken, den wir mit Dir
gegangen sind. Die einen, als die treuen und
verlässlichen Freunde .... und die anderen,
die mit Dir gingen, mit dem Kämpfer für
einen Friedensweg, für ein ‚Schluss mit den
Kriegen in Europa‘ – mit dem Kämpfer für
ein europäisches Haus.   .....

Du hast einmal gesagt: „ich habe nicht nur
den Krieg erlebt, sondern auch die Miss-
achtung der Staatsgewalt gegenüber den
Menschenrechten. Friede und Schutz der
Menschenrechte sind zwei Dinge, die ich
mit dem Begriff ‚Einheit Europas’ verbin-
de.“ Es war ein aufregender Weg und ein
streitbarer Weg von den Anfängen nach

Einsatz für die Einheit Europas Dein Lebens-
ziel, Deine Berufung ist, und die Verwirkli-
chung dieser Berufung am besten in Wort
und Schrift zu erfolgen hätte.
So bist du seit 1955 freier Journalist und
Sachbuchautor, Redakteur von verschiede-
nen Schriftenreihen und Zeitschriften. Bist
das geworden, was wir heute vor uns ha-
ben: .....das Urgestein des Journalisten für
Europäische Fragen.“

Professor Schöndube beschrieb in sei-
nen Dankesworten – nach weiteren Re-
debeiträgen von Max Wratschgo, MdL Hil-
degard Klär, Professor Dr. Gottfried Herbig,
Professor Dr. Otto Bardong, Wilfried Halber-
stadt und Fritz Petermann – seine Lebens-
philosophie mit einem Zitat von Eugen Roth:

Ein Mensch kriegt eine wilde Wut, weil
man nichts für und wider tut.
Und mit Verachtung stellt er fest, wie
viel man sich gefallen lässt.
Die kühnsten Pläne er entrollt, dass dies
und das man machen sollt.
Es stünde anders um die Welt, tät man,
was er für richtig hält.
O Mensch, Du selber bist der „man“ –
Red‘ nicht von andern: fange an !

Kreisverband Schwalm-Eder

Kriegsgefangenschaft
als Schlüsselthema
Die schmerzlichen Kriegserfahrungen ha-
ben viele frühere Soldaten zur Europa-Uni-
on und später in die Partnerschaftsvereine
geführt. In der Regel war der Schock der
Kriegsgefangenschaft der Anlass, um sich
für die Deutsch-Französische Aussöhnung
zu engagieren. Der Elysée-Vertrag vom 22.
Januar 1963 gab einen zusätzlichen Impuls.
So ist im heutigen Kreisverband Schwalm-
Eder u.a. die seit1966/67 gepflegte Verbin-
dung Cléon d´Andran – Wasenberg er-
wachsen, die gerade in den letzten Jahren
einen Zuspruch erlebt wie noch nie zuvor.
Es ist deshalb ein glücklicher Zufall, dass
einer der Pioniere auf der französischen
Seite, Roger Sauvan, seine Erinnerungen an
die Kriegsgefangenschaft 1940 bis 1945 in
einen Buch dargestellt hat, das der Kreis-
verband nunmehr in Deutsch und in erwei-
terter Form herausbringen wird. Als Über-

setzer betätigten sich ehrenamtlich K. Wil-
helm Stumpf und Klaus Richardt.
„Die dramatischen Kriegsjahre aus der Sicht
eines gefangenen Franzosen nachzuerleben,
ist eindrucksvoll. Und dass gerade er zur
Aussöhnung in einem neuen Europa auf-
rief und Partnerschaften aufbaute, ist die
überzeugende Konsequenz“, begründete
der Kreisvorsitzende das ehrgeizige Projekt.

Heinz Wagner

Kreisverband Bergstraße

Bürger besser über
Konvent informieren
Ihren Finger am Puls der Zeit hatte die Mit-
gliederversammlung in Bensheim. EU-Lan-
desvorsitzender und Europa-Abgeordneter
Thomas Mann referierte vor den zahlreich
erschienenen Mitgliedern über die gegen-
wärtigen Beratungen zur Ausarbeitung ei-
ner Verfassung für die Bürger der EU. Auch
Generalanwalt a.D. Dr. Carl-Otto Lenz zeig-
te sich vom Verfassungskonvent beeindruckt.
Erstmals gebe es eine realistische Chance der
Einigung auf eine europäische Verfassung.
Wenn alles so gut weiterlaufe, könne die
Verfassung 2004 in Rom verabschiedet wer-
den. Dort wurde 1957 mit den Römischen
Verträgen das erste große Vertragswerk für
Europa geschaffen. Die Mitglieder forderten
eine bessere Information der Bürger über die
Arbeit des Konvents.

Zu Beginn der Versammlung wurde Elisabeth
Kilian (Bensheim) und Wolfgang Freudenber-
ger (Birkenau) die Goldene Ehrennadel der
Europa-Union für besondere Verdienste um
die Europäische Einigung verliehen. In sei-
ner Laudatio hob Thomas Mann das beson-
dere Verdienst von Frau Kilian für die Völ-
kerverständigung mit Frankreich und der
Stadt Beaune hervor. Sie gehöre seit 1975
als stellvertretende Vorsitzende der Europa-
Union Bergstraße an. Kreisvorsitzender Wolf-
gang Freudenberger wurde ausgezeichnet
für seine mehr als 25-jährige Arbeit in der
Europa-Union, so auch als  stellvertretender
Vorsitzender des Landesverbandes und der
Europäischen Akademie Hessen. Sein euro-
päisches Engagement besonders im Schul-
bereich und beim Europäischen Schulwett-
bewerb sei beispielhaft.

Redaktion: Norbert Friedrich

dem Krieg – mit den ersten Begegnungen
der Gleichgesinnten, den ersten Organisa-
tionen, den ersten Kongressen, den ersten
Programmen bis endlich zur Gründung die-
ser ‚Europa-Union‘ 1947, deren Mitglied Du
sofort wurdest, – Du warst noch keine 20!
Warst dann 1949 – während des Studiums
der Naturwissenschaften und Politischen
Wissenschaft – Mitbegründer des ‚Bundes
der Europäischen Jugend‘ (heute: JEF) und
seit 1951 der Mitbegründer des Europa-
Hauses Marienberg.    .......

In diesen frühen Jahren hat sich wohl in
Dir die Überzeugung verdichtet, dass der

Foto: Christa Hofmeister
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Landesverband Nordrhein-Westfalen
lingen, die am 29.11.02 in Kooperation mit
der VHS der Stadt stattfand. Eingeladen
waren u.a. Vertreter aus dem EP. Die Mei-
nungen über pro und contra eines EU-Bei-
trittes der Türkei waren unterschiedlicher
Natur. Frau Sommer MdEP sah noch nicht
die Zeit für einen solchen Schritt gekom-
men, während die türkischen Vertreter
selbstverständlich ihr Land reif für den Bei-
tritt betrachteten. Dr. Giakoumis betonte
die Notwendigkeit diesem Land die Per-
spektive eines Beitrittes zu geben, sodass
die Süd-Ost-Region der EU auf Dauer den
Frieden, die Stabilität und die demokrati-
schen Strukturen wiederfindet.

Ortsverband Haan

Bei der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung des mitgliederstärksten Verbandes in
NRW, hielt Elmar Brok MdEP den Haupt-
vortrag. Der Präsident gratulierte dem OV
für sein 20-jähriges Bestehen. Mehr als 140
Personen waren anwesend und hörten mit
großem Interesse seine Äußerungen in Be-
zug auf die aktuellen Entwicklungen im eu-
ropäischen Integrationsprozess. Der Vorsit-
zende, Gerhard Meyer, bedankte sich beim
Präsidenten für sein großes Engagement
und für sein Kommen. Der OV ist einer der
effektivsten in NRW.

Kreisverband Warendorf

Die EU Warendorf führte zwei interessan-
te Veranstaltungen am 26.10. und am
13.11.02 in Beckum durch. Es referierte u.a.
der Generalsekretär der Europa-Union und
Europäischen Bewegung, Axel Schäfer
MdB. In der Bevölkerung herrscht eine er-
schreckende Informationslücke in Sachen
Osterweiterung. Der Vorsitzende des KV,
Buschkamp, hofft, dass das Interesse der
EU lokal stärker wird. Schäfer betonte die
Notwendigkeit der Osterweiterung und
führte plausibel die Gründe, die für diesen
wichtigen Schritt sprechen.

Kreisverband Duisburg

Dr. Jürgen Kämpgen heißt der alte und neue
Vorsitzende des KV Duisburg. Der Ratsherr
der Stadt wurde erneut an die Spitze des
Verbandes gewählt. Das neu geschaffene
Amt des Geschäftsführers übernahm der

JEF-Landesvorsitzende Sancho Kleine. Dr.
Kämpgen nahm auch Bezug auf die EU
Politik. Er hoffe, dass die Osterweiterung
zügig voran gehen und der EU-Konvent
seine Arbeit erfolgreich abschließen wird.

Kreisverband Märkischer Kreis

Ganz im Zeichen Europas stand die Jubilä-
umswoche am Walram-Gymnasiums. An
einer Veranstaltung in Zusammenarbeit mit
der Europa-Union nahmen Schüler der
Klasse 10 und 11 teil, die zuvor ein Europa-
Wochenende in Reims mit ihrem Lehrer
verbracht hatten. Landesgeschäftsführer
Dr. Pantaleon Giakoumis referierte zum
Verfassungskonvent und zur EU-Osterwei-
terung. Kreisvorsitzender Dr. Adalbert Düll-
mann würdigte die Schule wegen ihrer
zahlreichen europäischen Unternehmun-
gen. Er verlieh der Schule die Europaflagge.

Ortsverband Geilenkirchen

Mit großem Erfolg präsentiert die Europa-
Union in Geilenkirchen alljährlich ein Mit-
gliedsland der EU den Bürgern der Stadt.
Von Juni bis November finden in Koopera-
tion mit der Stadt interessante Veranstal-
tungen statt. Dabei werden nicht nur Po-
litik und Wirtschaft der entsprechenden
Länder unter die Lupe genommen, sondern
auch kulturelle Projekte angeboten.
Studienfahrten gehören ebenfalls zum Pro-
gramm. Im letzten Jahr stand Finnland im
Mittelpunkt, in diesem Jahr wird das Nach-
barland Belgien vorgestellt. Der Vorsitzen-
de des Ortsverbandes, Prof. Gert Wassen-
berg, erwartet wieder eine große Resonanz
auf die Veranstaltungsreihe.

Kreisverband Dortmund

Die Partnerschaft von Deutschland und
Großbritannien war Thema einer Podiums-
diskussion, zu der die Europa-Union anläss-
lich der internationalen Kulturtage mit
Großbritannien eingeladen hatte. Dabei
berichteten der Vorsitzende, Rainer Frick-
höfer, der langjährige Vorsitzende der
Deutsch-Britischen Gesellschaft in Dort-
mund, Geoffrey Tranter, IHK-Geschäftsfüh-
rer Reinhard Schulz und der Bundestages-
abgeordnete Erich G. Fritz über die beson-
deren Beziehungen beider Länder.

Redaktion: Pantaleon Giakoumis

Landesversammlung in Bocholt

Am 21.09.02 fand in Bocholt die diesjähri-
ge LV der Europa-Union NRW statt. Im Vor-
feld der Delegiertenversammlung fand eine
Podiumsdiskussion zum Thema „Europa,
Konvent und Osterweiterung“ statt. Mehr
als 100 Personen nahmen an der Veranstal-
tung teil. Betont wurde von allen Rednern,
u.a. vom Präsidenten der Europa-Union,
Elmar Brok,  die Notwendigkeit der EU-Ost-
erweiterung sowie eine grundlegende Re-
form der EU-Institutionen,  allen voran des
Entscheidungsverfahrens der EU. Er stellte
sich in der gegenwärtigen Phase gegen den
Beitritt der Türkei in die EU.

Kreisverband Steinfurt

Konvent und Osterweiterung lauteten die
Themen, die der KV der EU-Steinfurt im
Rahmen einer gut besuchten Veranstaltung
am 08.11.02 organisierte. Eingeladen als
Redner waren bekannte Referenten u.a. der
ehemalige Ministerpräsident und jetzige
Europaabgeordnete aus Mecklenburg-Vor-
pommern, Prof. Dr. A. Gomolka. Die Diskus-
sion leitete Landrat Thomas Kubendorf. Das
Schöne bei solchen Veranstaltungen ist der
Umstand, dass sich in den meisten Fällen
die Diskutanten über die bevorstehende
Osterweiterung einig waren. Europa ist
wichtig, der Friede ist wichtig und die Er-
weiterung richtig und das muss man den
Menschen immer und immer wieder sagen.

Kreisverband  Münster

Zum ersten Mal ehrte der KV eine Person mit
der Coudenhove-Kalergi Plakette. Die Ehre
hatte die langjährige Vorsitzende der EU
Münster Frau Annemarie Peus (31 Jahre Kreis-
vorsitzende). Die Laudatio hielt der Vorsitzen-
de des KV, Prof. Papcke. Er unterstrich ihre
Leistungen in Sachen europäische Einigung.
Zusätzlich wurde Dr. F. C. Schultze-Rhonhoff
mit der Goldenen Ehrennadel der Europa-
Union für seine 50-jährige Mitgliedschaft
geehrt. Die Laudatio hielt der Landesvorsit-
zende Dr. Heinrich Hoffschulte.

Kreisverband Solingen

Die Türkei und die EU hieß das ewig aktu-
elle Thema einer Veranstaltung des KV-So-
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Landesverband
Rheinland-Pfalz

Mitwirken am Bau
Europas
Nach dem XXXIII. Landeskongress wurde
über dessen wichtigste Ergebnisse mit ei-
nem Mitgliederrundbrief unterrichtet. Der
Landesvorstand dankt Ihnen, dass Sie die
Beschlüsse mittragen und den Verband
weiterhin unterstützen.
Soll die Europa-Union verstärkt wahrge-
nommen werden, muss die Mitgliederbasis
verbreitert werden, zumal diese infolge
demografischer Entwicklung schrumpft.
Wer wirbt, steht oft vor der Frage: Was hat
die Europa-Union erreicht, was sind die
aktuellen Ziele? Im Tagesgeschäft verges-
sen wir allzu leicht die Erfolge unserer Ar-
beit, die sich oftmals erst nach Jahrzehn-
ten beharrlichen Forderns einstellen. Die
Europa-Union war es, die früh in den 60er
Jahren die Direktwahl des Europäischen
Parlaments und den Abbau der Grenzkon-
trollen verlangte. Letztere müssen jetzt

Dr. Eckart Guth, Stellv. Generalsekretär der EU-
Kommission, sprach vor dem Landeskongress

Aufmerksam verfolgten die Delegierten während des XXXIII.
Landeskongresses die Ausführungen der prominenten Referenten,
die unter verschiedenen Aspekten Antwort auf die Frage suchten,
welches Europa soll es sein?

Ich möchte mich für die Vereinigten
Staaten von Europa einsetzen und der
EUROPA-UNION beitreten.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Beruf

Geburtsdatum (freiwillig)

Werber

Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit jährlich 43 €
(ermäßigt 21,50 €), einschließlich Bezug der Mit-
gliederinformation „Europa aktiv“.
Zudem erwerbe ich ohne Mehrkosten die Mitglied-
schaft in der Union Europäischer Föderalisten (UEF)
– deren deutsche Sektion die Europa-Union ist –
und bei den Jungen Europäischen Föderalisten (JEF)
bis zum 35. Lebensjahr.

Ich ermächtige die Europa-Union, den Jahresbei-
trag per Lastschrift einzuziehen.

Konto-Nr.: ____________________________

Geldinstitut: ___________________________

BLZ: _________________________________

Diese Erklärung gilt bis zu meinem schriftlichen
Widerruf.

Ort, Datum Unterschrift

Bitte senden an:
EUROPA-UNION Rheinland-Pfalz
Postfach 1843, 55008 Mainz

zwischen der EU und den Beitrittsländern
möglichst schnell beseitigt werden. Dabei
gilt es, populistischer Stimmungsmache
wegen angeblicher Gefährdung der Sicher-
heit ebenso wirkungsvoll entgegenzutreten
wie dem verantwortungslosen Teurogerede.
Die gemeinsame europäische Währung
wurde erstmals auf dem Kölner Kongress
der Europa-Union 1968 gefordert und als
Währungsbezeichnung „Euro“ vorgeschla-
gen. Nachdem der Euro endlich das gemein-
same Geld von zunächst zwölf EU-Mitglied-
staaten geworden ist, haben wir dafür zu
sorgen, dass der Begriff im Bewusstsein der
Bürger positiv besetzt bleibt oder wird.

Mitglieder werben –
Europa stärken!

Schon im Hertensteiner Programm von
1946 heißt es: „Die Europäische Union steht
allen Völkern europäischer Wesensart, die
ihre Grundsätze anerkennen, zum Beitritt
offen.“ Seit damals fordern die Föderalisten
das Europa ohne Grenzen, jedoch nicht das
grenzenlose Europa. Der Konvent zur Zu-
kunft Europas arbeitet an einem Verfas-
sungsentwurf. Die europäischen Föderalis-
ten waren es, die vor fünf Jahren, damals
spöttisch belächelt, die Forderung nach ei-
ner europäischen Verfassung erhoben.
Wenn Europa jetzt auf gutem Wege ist, so
ist die europäische Föderation aber noch
lange nicht erreicht. Die Europa-Union
muss weiterhin anregen, kritisch begleiten,
europäisches Gewissen bleiben. Deshalb
nahm der jüngste Landeskongress auch die
Bitte an jedes einzelne Mitglied positiv auf,
sich persönlich der Mitgliederwerbung zu
widmen. Den Werberinnen und Werbern
winken erneut wertvolle Buchpreise!

Manfred H. Däuwel

Aktivitäten an der
Grenze
Das 50-jährige Jubiläum hat der Kreisver-
band Germersheim in einer von Schülern
unkonventionell-musikalisch umrahmten
Feierstunde, in der der Vorsitzende Dr. Brech-
tel die geleistete  Europa-Arbeit würdigte,
begangen. Professor Alfred Grosser (Paris)
forderte endlich wieder ein funktionieren-
des deutsch-französisches Gemeinschafts-
handeln zur Fortentwicklung der EU, bei der
die Türkei kein Vollmitglied werden könne.

Grenzregionen können die Integration Eu-
ropas fördern, weil sie Menschen unter-
schiedlicher Kulturen zusammenbringen
und so dem Frieden auf  Dauer dienen, sag-
te vor dem Kreisverband Landau Gérard
Traband, Vizepräsident der Region Elsaß zum
Jahresausklang.

Redaktion: Manfred H. Däuwel
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Aus den
Landesverbänden

Landesverband
Brandenburg

Für ein erlebbares
Europa der Bürger
Zu einem Fest guter Nachbarschaft wurde
die vorweihnachtliche Wigilia-Feier, die
deutsche und polnische Bürger gemeinsam
begingen. Einer mehrjährigen Tradition
entsprechend trafen sich Mitglieder und
Freunde der Europa-Union Uckermark, der
polnischen Chojna-Gryfinoer Vereinigung
für ein gemeinsames Europa und die ge-
sellschaftliche Öffentlichkeit der Grenzre-
gion zum Jahresausklang. Sie zogen Bilanz
über ein erfolgreiches Jahr gemeinsamen
Wirkens für ein sich erweiterndes Europa,
erörterten in vielen kleinen Gesprächs-
runden künftige Aufgaben und wünschten
sich Kraft und Zuversicht für den Schritt
Polens in die EU. Die Vorsitzenden beider
Organisationen, Dr. Joachim Benthin und
Gerard Lemke, dankten allen Mitgliedern

für ihr engagiertes Eintreten für europäi-
sche Entwicklungen. Ks. Antony Choda-
kowski, Pfarrer der katholischen Gemeinde
Chojna, betonte vor allem die europäischen
Werte, die in diesem Prozess nicht verloren
gehen dürften. Am Rande dieser bedeut-
samen Begegnung wurden an unverschul-
det in Not geratene kinderreiche polnische
Familien Geschenke zum Weihnachtsfest
übergeben, die von der Europa-Union
Uckermark gespendet worden waren. In
fünf Familien mit insgesamt 35 Kindern war
die Freude besonders groß. Das Leuchten
der Kinderaugen war der beste Ausdruck für
gegenseitiges Verstehen, für Freundschaft
und Integration in der Grenzregion. Reich
bedacht wurden auch die Eltern, das Polni-
sche Rote Kreuz und die Sozialstation
Chojna. Dank besonders an Renate Becker,
Renate Erlinger und Thomas Tenner für die
sehr umsichtige Vorbereitung der Spenden-
aktion.

Gemeinsam mit allen
Als eine der Möglichkeiten, die Wirksam-
keit der politischen Bildungsarbeit und In-

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern

Europäische Dimension politischer
Bildung hier und anderswo

formation zu erhöhen, erweist sich immer
mehr der enge Kontakt der Europa-Union
zu den Kräften, die mit ihr gemeinsam das
neue Europa ausgestalten wollen. Das sind
sowohl Jugendeinrichtungen außerhalb
der Schule, Parteien und Vereine als auch
andere Organisationen. Besonders enge
Kontakte wurden zu Kommunen der Grenz-
region und zu Vertretern des Mittelstandes
entwickelt. Bei gemeinsamen Besuchen von
Mitgliedern der Kreisvorstände der Europa-
Union Uckermark und der Chojna-Gryfinoer
Vereinigung bei den neuen Landräten der
Uckermark und des Kreises Gryfino sowie
bei neuen Bürgermeistern und Amtsdirek-
toren der Grenzregion konnte die Aufmerk-
samkeit der kommunal Verantwortlichen
auf die Tätigkeit beider Organisationen
gelenkt und gemeinsame Aktivitäten aus-
gelöst werden.
In der Kreisstadt Prenzlau wurde in Koope-
ration mit dem Bundesverband Mittel-
ständische Wirtschaft ein Regionalbüro der
Europa-Union Uckermark eingerichtet.

Redaktion: Gerhard Polack ✝

Es war unser Landesverband, der dem
Bundeskongress 2002 einen Antrag zur För-
derung europäischer Orientierung nationa-
ler Bildungspolitiken vorlegte, der zur For-
mulierung einer Verbandsposition an das
Präsidium überwiesen wurde. Die aktuelle
Diskussion politischer Bildung, die in Meck-
lenburg-Vorpommern geführt wird, veran-
lasst uns, Positionen vorzustellen, die auch
die Wirksamkeit des Gesamtverbandes be-
rühren.
Wir wenden uns gegen Überlegungen, bei
Führungs- und Förderungsfragen auf Lan-
desebene die politische Bildung von der all-
gemeinen Bildung zu trennen. Eine Trennung
dieser Bereiche würde zu Formalismus und
zu einer Verringerung der Rolle der politi-
schen Bildung führen. Gleichzeitig orientie-
ren wir uns auf eine stärkere Beachtung der
„europäischen Dimension“ von allgemeiner
und politischer Bildung in Schule und Er-
wachsenenqualifizierung.

Der jetzige Zustand schmälert die vorhan-
denen Möglichkeiten der Information über
europäische Entwicklungen und hindert da-
ran, über neue Wege nachzudenken. Orien-
tierung auf Wissen über europäische Inte-
gration und die Nachbarn von heute und
morgen muss zielstrebiger in jeder Bildungs-
und Informationstätigkeit enthalten sein.
Hier erwarten wir umfangreichere konzep-
tionelle Vorstellungen seitens der Landesbe-
hörden ebenso wie verstärkte Öffentlichkeits-
arbeit zugunsten europäischer Themen auch
vom Bundesverband der Europa-Union!

Joachim Gasiecki

Aktive europäische Bildungsarbeit
Der Bildungsring „Europa“ als anerkannter
Träger der politischen und staatlichen Wei-
terbildung ging auch im Jahr 2002 von der
Prämisse aus, dass Bildung im Sinne eines
immer besseren Verstehens der Welt nie
abgeschlossen ist. Die Referenten, haupt-

sächlich aus dem Rednerteam „Europa“,
konnten während der über 900 Unterrichts-
stunden immer wieder feststellen, dass die
meisten Teilnehmer mündige, autonome
und kompetente Bürger sind, die ein ver-
eintes Europa befürworten und an seiner
Vollendung interessiert sind. Das streicht
nichts vom kritischen Verhältnis zu den
ablaufenden europäischen Prozessen.
Im Mittelpunkt der Seminare und Veran-
staltungen standen u.a. die Schwerpunkte:
– Ausgestaltung der Europäischen Union

und die damit verbundenen Reformen
– Erweiterung der Europäischen Union

und der Position Mecklenburg-Vor-
pommerns in diesem Prozess

– Europäische Union als Wertegemein-
schaft.

Ausgehend von einem veränderten Euro-
pa nach den Terroranschlägen in New York
erwarteten die Teilnehmer nicht nur eine
Information über Fakten und Zusammen-
hänge, sondern sind häufig auch zur akti-
ven Mitwirkung bereit.
Bürger, die häufig an den Veranstaltungen
teilnehmen, entscheiden sich auf der Grund-
lage ihres Wissens bewusst für eine Mitglied-
schaft in der Europa-Union, womit sich der
Kreis fürs erste schließt. Anke Deckert
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Landesverband Berlin

Jugend gestaltet
Europa
Die Junge Europäische Bewegung Berlin
Brandenburg (JEB) veranstaltete unter der
Schirmherrschaft des Präsidenten des Ab-
geordnetenhauses von Berlin, Walter Mom-
per, am 5. November 2002 einen Deutschen
Jugendkonvent.
Die JEB organisiert mit Erfolg jährlich eine
„Simulation Europäisches Parlament“
(SIMEP), die in diesem Jahr aus aktuellem
Anlass dem Europäischen Verfassungs-

Landesverband Sachsen-Anhalt

Kreisverbandes Wittenberg

Jahresmitgliederversammlung

Landesverband Thüringen

Europa-Union als „regionaler
Dienstleister“

konvent gewidmet war. Für einen Tag
tauschten 150 Schüler aus Berlin und Bran-
denburg ihren Stuhl im Klassenzimmer mit
einem Sitz im Berliner Abgeordnetenhaus.
Statt zu pauken, entschieden die neuen
Konventsmitglieder über einen Vorentwurf
zur Europäischen Verfassung.
Bevor die inhaltliche Arbeit begann, begrüßte
die Vize-Präsidentin des Abgeordnetenhau-
ses, Martina Michels, die Schüler mit den
Worten: „Was in Europa gebraucht wird, sind
Bürgerinnen und Bürger, die sich beteiligen,
die sich einmischen. Genau dies tun Sie heute
mit ihrem Konvent.“ Nach einer Einführung
des Simulationspräsidenten Felix Schulz (JEB)
zogen sich die Konventsmitglieder zu hitzi-

gen Arbeitsgruppensitzungen zurück. Sie
entwickelten schlagkräftige Argumenta-
tionslinien zu einzelnen Themen des Vorent-
wurfs, vertraten wie selbstverständlich pro-
grammatische und inhaltliche Positionen
und waren nach kurzer Zeit voll in ihren Rol-
len als Vertreter der einzelnen Parteien und
Gruppen aufgegangen. Als anschließend
nach lebhafter Plenardebatte abgestimmt
wurde, war ein Stück erfolgreiche europäi-
sche Geschichte geschrieben.
Neben den engagierten Mitgliedern der JEB
unterstützten erfahrene Politiker wie Pe-
ter Altmaier MdB, Markus Löning MdB und
Lisa Paus MdA unsere „Parlamentarier“ ak-
tiv in ihrer Arbeit. Michael Gold

Am 5.12.2002 traf sich der KV Wittenberg,
um das Jahr 2002 Revue passieren zu las-
sen und einen neuen Vorstand zu wählen.
Der Oberbürgermeister der Stadt, Eckhard
Naumann, ebenfalls Mitglied der Europa-
Union ließ der Versammlung seine herzli-
chen Grüße zukommen.
Der Kreisverband kann auf ein erfolgreiches
Jahr zurückblicken. Anfang Mai fand die

Auftaktveranstaltung der Europa-Woche in
Sachsen-Anhalt in Wittenberg statt. Der
Verband war mit einem Stand vertreten
und gehörte wie seit Jahren zu den Mit-
organisatoren des Europa-Festes. Ebenfalls
an wichtiger Stelle war der Verband bei dem
Besuch einer Delegation der südschwe-
dischen Stadt Helsingborg in Wittenberg,
der dem Aufbau einer Städtepartnerschaft

dienen soll. Leider fiel die Einladung zum
Gegenbesuch nach Helsingborg im Som-
mer dem Hochwasser zum Opfer.
Der neue Vorstand unter seinem einstim-
mig wiedergewählten Vorsitzenden Rainer
Schultz hat sich viel für das neue Jahr vor-
genommen. Die Europa-Woche 2003 steht
ebenso auf dem Programm wie die Arbeit
an Schulen, die in Wittenberg seit Jahren
intensiv betrieben wird. Die JEF, die für das
Frühjahr einen Inline-Skater-Wettbewerb
plant, will 2003 verstärkt an den Schulen
der Stadt präsent sein.

Andreas Schmidt

Über einhundert Teilnehmende konnte der
Ausländerbeauftragte der Thüringer Lan-
desregierung, Eckart Peters, zusammen mit
dem Ministerpräsidenten Thüringens, Dr.
Bernhard Vogel und der Vizepräsidentin des
Thüringer Landtages, Irene Ellenberger, am
9.11.2002 im evangelischen Augustiner-
kloster Erfurt zum 5. Tag der deutsch-aus-
ländischen Gesellschaften begrüßen.

Ein umfangreiches und sehr facetten-
reiches Programm zur Thematik „Die zivil-
gesellschaftliche Rolle der deutsch-auslän-
dischen Gesellschaften im Globalisierungs-
prozess“ war auf sehr großes Interesse –
auch in den Medien – gestoßen. Begleitend

zur Konferenz war eine Fotoausstellung
entstanden, die unter dem Titel: „Angekom-
men, Thüringer/-innen mit Akzent“ von
Thomas Kummerow fotografierte, lange in
Thüringen lebende Ausländer zeigte – ent-
sprechend hintergründige Texte ergänzten
die besondere Sicht dieser Portraits. Paral-
lel hierzu hatte der Journalist Thomas Janda
Interviews mit aktiven Mitgliedern thürin-
ger deutsch-ausländischer Gesellschaften
geführt und so ein Feature zusammenge-
stellt, das die Teilnehmenden auf einer CD
mit nach Hause nehmen konnten, das aber
auch im Rundfunk zu hören war.
Vorträge von Prof. Jürgen Bolten (Jena) und
Prof. Uwe Holtz (Bonn) halfen den Bogen

zu schlagen zwischen: „Multikulturalität als
Chance oder Bedrohung“ und der Erkennt-
nis, dass „Eine Welt vor Ort beginnt“. Die
Vorstellung eines neuen Konzeptes zur
„Globalisierung kommunalen Denkens“
rundete die Konferenz ebenso ab wie die
Beiträge des „Blauen Einhorns“, das mit
Musik aus ganz Europa den Tag begleitete.
Der Abschluss, den die Teilnehmenden zu-
sammen mit den Nonnen der Communität
Casteller Ring in der Augustinerkirche be-
gingen, machte nochmals deutlich, dass
von hier aus, wo Martin Luther eine europa-
ja weltweite „Kirchenrevolution“, die Re-
formation, begonnen hatte, auch heute
noch Impulse ausgehen können.
Die Europa-Union konnte durch ihre
„Dienstleistung“ im Konferenzgeschäft ei-
nen kleinen Beitrag dazu leisten, dass wir
auch als Europäer über den Tellerrand hin-
ausgeschaut haben.

Ulla Kalbfleisch-Kottsieper
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Landesverband Bremen

Wie viel Europa braucht die
Wissenschaft?

Landesverband Saar

Alles klar bei der Europa-Union Saar

v.l.n.r: Dr. Dirk Schmit, Valèry Giscard d’Estaing,
Hanno Thewes

„Sie erkannten, dass sie gemeinsame Pro-
bleme und gemeinsame Lösung hatten –
das ist das Geheimnis ihres erstaunlichen
Erfolges.“ Die Rede war von den 30 Wis-
senschafts- und Kultusministern europäi-
scher Staaten, die sich 1999 in Bologna
trafen und eine Bewegung zur Schaffung
eines Europäischen Raumes für Hoch-
schulbildung bis 2010 ins Leben riefen, die
inzwischen eine erstaunliche Dynamik
entwickelt hat: Die Zahl der Teilnehmer
wächst. Das nächste Treffen ist 2003 in
Berlin.

Der Landesverband hatte Christian Tauch
von der Hochschulrektorenkonferenz ein-
geladen, um über die Frage zu diskutieren:
„Wie viel Europa brauchen wir für Hoch-
schule und Wissenschaft?“

Es wurde eine hoch interessante Diskussi-
on zwischen europapolitisch Engagierten
und Wissenschaftlern.

Die Minister trafen sich wegen der gemein-
samen Probleme: die Wissenschaft und die
Hochschulausbildung und der akademische
Arbeitsmarkt sind bereits zunehmend euro-
päischer. Aber die Studienabschlüsse wur-
den nicht ausreichend gegenseitig aner-
kannt, die Studienorganisation ist nicht
überall vergleichbar – auch dadurch wird
die notwendige Mobilität der Wissen-
schaftler behindert.

Die gemeinsamen Lösungen sind nach
Tauch kurz gefasst: die europaweite Ein-
führung von vergleichbaren Hochschulab-
schlüssen, die auf zwei Stufen basieren
(„Bachelor“, „Master“); Einführung eines
Systems von Leistungspunkten, das erlaubt,
im Studium mobil zu sein und seine Lei-
stungen „mitzunehmen“; umfassende För-
derung der Mobilität; Zusammenarbeit bei
der Qualitätssicherung und Förderung der
europäischen Dimension in den Hochschu-
len durch europäische Studiengänge.

In den ersten Jahren nach Bologna haben
viele in Deutschland geglaubt, das sei so
eine Erklärung unter vielen. Aber die Tat-
sache, dass inzwischen über dreißig euro-
päische Staaten in der gleichen Richtung
und auf das gleiche Ziel hin tätig werden,
hat den Zug richtig unter Dampf gesetzt.
Und inzwischen ist auch die Europäische
Union dabei und die Organisationen der
Wissenschaftler, der Studierenden und ...

Über die Einzelheiten des Programms gab
es in der intensiven Diskussion unterschied-
liche Meinungen. Aber deutlich wurden er-
neut die Triebkräfte der europäischen In-
tegration und auch ihr Erfolgsrezept: Die
Probleme sind gemeinsam und kennen kei-
ne Grenzen – deshalb sollten es auch die
Lösungen sein.

Auf der Landesversammlung für 2002, die
am 8. Dezember dieser Veranstaltung vor-
anging, wurde der Vorstand neu gewählt:
Dr. Hermann Kuhn (Vorsitzender), Dieter
Ansorge (2. Vorsitzender), Henrike Müller
(Geschäftsführerin), Thomas Möller
(Schatzmeister), Sigrid Schuer (Schriftfüh-
rer), Dr. Dieter Klink.

Hermann Kuhn

Brüssel die Videobotschaft an die Saarlän-
derinnen und Saarländer exclusiv durch SR-
Reporter Hartmut Müller aufgenommen.
Dabei erinnerte der Präsident daran, dass
er selbst nach dem Krieg in Saarbrücken
gelebt hat. Den Saarländern bescheinigte
er, besonders europafreundlich zu sein.
Giscard d’Estaing unterstrich die besonde-
re Rolle der Regionen im zukünftig größe-
ren Europa. Für das Zusammenwachsen
Europas sei auch eine Verbesserung der
Sprachkompetenzen notwendig.

Kulturelle Highlights
Die gelungene Integration der 25000 an der
SAAR lebenden Italiener wurde auf einem
itlalienisch-saarländischen Abend in Saar-
louis mehr als deutlich. Das italienische Kon-
sulat sowie weitere Institutionen und Verei-
ne trugen viel zum Gelingen des Abends bei.

Die bereits zu einer Institution gewordene
Europäische Soirée beleuchtete das Zusam-
menleben im SaarLorLux-Raum mit Politi-
kern und Künstlern. Der lothringische
Chansonnier und Mundartkünstler Marcel
Adam begrüßte unter anderem die europa-
politische Sprecherin der SPD Saar und
stellvertretende Landesvorsitzende der Eu-
ropa-Union Saar, Cornelia Hoffmann-
Bethschneider, als Talkgast im Rathaus zu
Saarbrücken.

Redaktion: Traute Reinhart

Der im Februar 2002 neugewählte Vorstand
hat sich drei Schwerpunkte gesetzt: EU-
Konvent, Integration im Saarland sowie
Politik und Kultur. Die Foren des EU-Kon-
vent im Saarland werden von Valéry Giscard
d’Estaing unterstützt.

Begegnung in Brüssel
Bei einem Treffen mit dem EU-Landesvor-
sitzenden Hanno Thewes und Europa-Uni-
on Geschäftsführer Dr. Dirk Schmidt in
Brüssel begrüßte der Präsident des Euro-
päischen Konventes Giscard d’Estaing die
Idee der EU-Saar, regionale Bürgerforen im
Saarland durchzuführen. Im Rahmen der
Veranstaltungsreihe „Was wird aus Euro-
pa?“ wird jeweils ein Videostatement des
ehemaligen französischen Staatspräsiden-
ten Valèry Giscard d’Estaing präsentiert. Vor
einer Kamera des SR-Fernsehens wurde in
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Aus den
Landesverbänden

Landesverband Niedersachsen

Kreissprechertagung auf Schloss Agathenburg

Kreisverband Vechta

Offener Blick für
Beitrittskandidaten
Konkrete Informationen über wirtschaftliche
Entwicklungen sowie den politischen Status
quo in Polen, Bulgarien und dem süd-öst-
lichsten Beitrittsland Zypern präsentierte der
Kreisverband Vechta seinen inzwischen 122
Mitgliedern. Ausgewiesene Experten referier-
ten kenntnisreich und unterhaltsam. Ein vier-
ter Vortrag vermittelte einen umfassenden
Überblick über Konsequenzen und Chancen
der EU-Osterweiterung. Eine Studienreise
nach Prag und ein Referat des MdEP, Prof.
Dr. Hans Peter Mayer zum Verfassungs-
konvent rundeten mit Veranstaltungen zur
Europawoche und einem Grillfest das um-
fangreiche Jahres-Programm 2002 ab. Auch
in diesem Jahr richtet der Kreisverband un-
ter der Leitung des niedersächsischen Lan-
desvorsitzenden, Wolfgang Zapfe, seinen
Blick wieder auf die zukünftigen EU-Mit-
gliedsländer. Highlights werden sicherlich der

Die beiden Herausforderungen für die EU
– Osterweiterung und Reform, derer sich
die Teilnehmer der Kreissprechertagung an-
nahmen, hatten es in sich. Aber die enga-
gierten niedersächsischen Europäer unter
der Leitung ihres Landesvorsitzenden,
Wolfgang Zapfe, schafften – dank der Vor-
arbeit der Arbeitsgruppenleiter, Dr. Hans
Pragst, Cord Wilhelm Kiel und Rainer
Schröer – das schier Unmögliche: Am Ende
der Tagung war Einmütigkeit hinsichtlich
der Position des Landesverbandes herge-
stellt, deren Grundlage in der Berufung auf
Europa als Werte- und Kulturgemeinschaft
und auf die europäische Identität als Ein-
heit in der Vielfalt bestand.

Forderung nach einem „starken“
Kommissionspräsidenten
In einem Plenarvortrag hatte David Schnei-
der-Addae-Mensah in die Materie des Kon-
vents eingeführt und „Pflöcke“ gesetzt. Der
Arbeitsgruppe „Konvent“ lagen als Diskussi-
onsgrundlage der Beschluss des Bundesaus-
schusses der Europa-Union vom Juni und ein
Entwurf der Arbeitsgruppe „Konvent“ des

Bundesverbandes vor. Man war sich schnell
einig, dass die von der Europa-Union
Deutschland und der Europäischen Bewe-
gung formulierten „Zwölf Forderungen an
den Konvent zur Zukunft der EU“ die Grund-
lage aller Vorschläge bleiben sollten. Betont
wurde noch einmal die Forderung nach ei-
nem starken Kommissionspräsidenten und
nach einer möglichst übersichtlichen Verfas-
sung von geringem Umfang, während einer
zu starken Regionalisierung mit verfassungs-
mäßiger Funktion eine Absage erteilt wurde.

Keine Alternative zur
Osterweiterung
Die Arbeitsgruppe „Osterweiterung“ ging
von zwei Grundaussagen aus: Aus
sicherheitspolitischen und ökologischen
Gründen gibt es zur Integration der mittel-
und osteuropäischen Staaten in die EU kei-
ne Alternative. Damit die erweiterte Union
noch handlungsfähig bleibt, ist eine Reform
erforderlich, bei der es um folgende Ände-
rungen geht: Größe und Zusammensetzung
der Europäischen Kommission, Gewichtung
der Stimmen im Rat, Ausweitung der Ab-

stimmung mit qualifizierter Mehrheit im
Rat, Ausweitung der Rechte des Europäi-
schen Parlamentes, Abgrenzung der Rechte
und Pflichten der Union und der Regionen.
Einzelne Schwerpunkte wurden ausgiebig
diskutiert.
Zur Agrarpolitik wurde festgehalten, dass
eine unveränderte Übertragung der Aus-
gleichszahlungen an die Beitrittsländer fal-
sche Signale setzen würde. Die Länder wür-
den in der Vorbereitungsphase finanziell
genügend unterstützt, um dem Wettbe-
werbsdruck der EU der Fünfzehn standzu-
halten. Eine Massenzuwanderung werde es
nicht geben, da die Zuwanderung gesteu-
ert und mittels Übergangsfristen für beide
Seiten erträglich gestaltet werde. Aufgrund
des Beitritts der 10 Kandidatenländer sei-
en eine beträchtliche Exportsteigerung und
eine Vergrößerung des Handelsvolumens
für Deutschland zu erwarten. Es ergebe sich
die große Chance, zu einer gesamteuropäi-
schen Umweltpolitik zu gelangen, während
die Bekämpfung der organisierten Krimi-
nalität europaweit nunmehr intensiver be-
trieben werden könne.

 Helmut Backhaus

Empfang im Kreishaus zur Eröffnung der
Europawoche mit einem Vortrag über Lett-
land, die Lesung einer tschechischen  Auto-
rin sowie die Studienreise nach Kroatien sein.

Petra Graf

Arbeitsmaterialien für die
Bildungsarbeit

Europapolitik in
Bild, Ton und Text
Was von einer studentischen Arbeitsgrup-
pe unter Leitung des Diplom-Pädagogen
Adolf Schröder in der „Zukunftswerkstatt
Europa“ an der Carl von Ossietzky Univer-
sität Oldenburg zunächst als zwei Fernseh-
beiträge im Regionalsender „oldenburg
eins“ zur Europawoche 2002 geplant war,
sind europapolitische Arbeitsmaterialien
geworden.
 Unter dem Titel „Europa (in) der Zukunft –
Auf dem Wege zu einem demokratischen
Europa ?“ sind auf einer Videokassette und
in einem Textbuch Basisinformationen zu

den Beratungsthemen des in Laeken beauf-
tragten Konvents und zur bevorstehenden
Erweiterung der Europäischen Union er-
stellt worden. Beide Themenkomplexe, der
Reformbedarf und die Osterweiterung der
Europäischen Union, werden in Interviews
von den Mitgliedern des Europäischen Par-
laments, Prof. Dr. Dr. Hans-Peter Mayer
(EVP), Vechta, und Garrelt Duin (SPE), Em-
den, Vorsitzender im SPD-Bezirk Weser-
Ems, interpretiert und kommentiert.
Der Landesverband Niedersachsen der Eu-
ropa-Union Deutschland hat diese Materia-
lien den Europaschulen in Niedersachsen zur
Verfügung gestellt. Zudem sind sie auf
Workshops und Konferenzen des Instituts
für Internationale Zusammenarbeit (IIZ) des
Deutschen Volkshochschul-Verbandes (DVV)
vorgestellt worden. Inzwischen ist das Text-
buch im Didaktischen Zentrum der Univer-
sität Oldenburg in zweiter Auflage erschie-
nen (Oldenburger VorDrucke 457). Sequen-
zen der Fernsehbeiträge werden auf eine
CD-ROM des DVV übernommen.

Adolf Schröder
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Aus den
Landesverbänden

Landesverband Baden-Württemberg

bereits im Rahmen eines Besuchs in Straß-
burg kennen lernen können und vertiefte
nun den Kontakt zu den begeisterten Nach-
wuchseuropäern.

Stadtverband Staufen-Münstertal

Gelebte
Trinationalität
Die „Elsassfreunde Basel“ pflegen seit Jah-
ren trinationale Kontakte ins Elsass und
nach Baden. Vorsitzende Sieglinde Lange
empfing gemeinsam mit Vizebürgermeister
Herbert Rinderle eine Delegation der Eu-
ropäer aus Basel im Staufener Rathaus.
Eberhard Stotz, Vizepräsident der „Baseler
Elsassfreunde“, gratulierte der Stadt und
deren engagierten Bürgern für die ehren-
amtliche Arbeit, die ein pulsierendes Leben
in dieser historischen Kleinstadt schaffe.

Europäische Bewegung

Kern der
Europäischen
Integration
Im Rahmen der Jahrestagung des Landes-
komitees der Europäischen Bewegung be-
zeichnete der französische Generalkonsul
Francis Etienne die deutsch-französischen
Beziehungen als „Motor und Kern der Euro-
päischen Integration“ sowie als ein gutes
Beispiel für eine „friedensstiftende Partner-
schaft zweier Länder“. Wichtiges Element
einer solchen freundschaftlichen Partner-
schaft sei daher das Kennenlernen der Kul-
tur des Nachbarn.
Die Neuwahlen des Vorstandes bestätigten
u.a. Dr. Erwin Vetter MdL für weitere zwei
Jahre als Präsidenten des Landeskomitees.

Kreisverband Rems-Murr

25jähriges Jubiläum
Der mitgliederstärkste (knapp 400 Mitglie-
der) Kreisverband beging in Anwesenheit
des Landesvorsitzenden Rainer Wieland
MdEP und zahlreicher anderer Persönlich-
keiten in Backnang sein 25jähriges Beste-
hen. Kreisvorsitzender Markus Götz und sein
Team können auf zahlreiche Aktivitäten für
die Europäische Integration zurückblicken.
Der Erfahrungsaustausch mit anderen Ver-
bänden, die Jugendarbeit im Rahmen der
JEF und zahlreiche kulturelle Veranstaltun-
gen zeugen für eine erfolgreiche Arbeit.

Ortsverband Achern

Europa ist mehr
als Geld und
Subventionen
Traditionell empfing für den Ortsverband
dessen Vorsitzende Dr. Inge Bräutigam in
Sasbach im Rahmen einer gemeinsamen
Veranstaltung mit der Heimschule Lender
und dem Kolleg St.-Pirmin die Europaab-
geordnete Diemuth R. Theato, die vor zahl-
reichen Schülerinnen und Schülern zum
Thema „Die Finanzen der EU“ referierte. Die
Europapolitikerin hatte viele Jugendliche

Besuch der „Elsassfreunde Basel“ im Staufener Rathaus:
(v.l.n.r.) Herbert Rinderle, Eberhard Stotz, Jörg Burkhardt,
Sieglinde Lange und Lothar Böhnert

Bild: Manfred Lange

Der Rhein
verbindet
Im Rahmen der Jahresfeier referierte als
Ehrengast Martin Holz, Leiter des Arbeits-
stabes „Konvent“ in der baden-württem-
bergischen Staatskanzlei. Er hob die wich-
tige Rolle des Landes hervor, welches durch
Ministerpräsident Erwin Teufel als Repräsen-
tant des Bundesrates im Verfassungskonvent
vertreten sei. Angesichts der bevorstehenden
Erweiterung der EU um weitere 10 Mitglieds-
staaten forderte er dringend eine Reform der
Strukturen und Arbeitsweise der EU ein.
Vorrangiges Ziel des Konvents sei es, Euro-
pa effizienter und für den einzelnen Bür-
ger verständlicher zu machen. „Die Texte

müssen für den Bürger gemacht werden,
nicht für die Diplomaten“, sagte der Refe-
rent.
Als weiterer besonderer Gast der Jahres-
feier betonte Maurice Laugner, Bürgermeis-
ter des Elsässischen Städtchens Andlau, in
seiner Rede an den Stadtverband, dass „der
Rhein nicht nur trenne, sondern auch zwei
Ufer miteinander verbinde“.

Redaktion: Manfred Nedele


