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tet wie diese. In den Ländern Mittel- und
Osteuropas hat es im Rahmen des Beitritts-
prozesses einen weitreichenden Transfor-
mationsprozess gegeben. Auch wenn zu
Beginn nicht alles reibungslos ablaufen
kann, bin ich fest davon überzeugt, dass die
EU auch nach der Erweiterung funktionie-
ren wird.

Perspektiven für die Türkei
Ende nächsten Jahres steht für die Union
die Entscheidung an, ob die Türkei die po-
litischen Beitrittsvoraussetzungen, die ihr
im Dezember des vergangenen Jahres in
Kopenhagen vorgegeben wurden, erfüllt.
Wenn die Türkei auf ihrem Europakurs
bleibt, kann sie auf ein faires und objekti-
ves Urteil vertrauen. Sie sollte aber auch
andere Möglichkeiten der Kooperation in
Betracht ziehen, beispielsweise eine privi-
legierte Partnerschaft nach der Methode
„EWR plus“.

Potential für Europa

Die fünfte Erweiterung wird eine beispiel-
lose Herausforderung für die Europäische
Union, sie bringt jedoch auch ein außerge-
wöhnliches Potential für die künftige eu-
ropäische Integration und den damit ange-
strebten engeren Zusammenschluss der

Herausforderung
und Chance

Am 16. April 2003 wurden in einer
feierlichen Zeremonie an der Akropolis

in Athen die Beitrittsverträge unterzeich-
net und damit der Weg für die Ratifizie-
rung bis Mitte 2004 geöffnet. Alle künftigen
Mitgliedsländer werden voraussichtlich in
den vorgesehenen sowie in den bereits
abgehaltenen Referenden Ja zu Europa sa-
gen und der EU neue Impulse geben.

Monitoring konsequent beibehalten
Die Arbeit in den Kandidatenländern ist
damit aber nicht abgeschlossen. Im ge-
meinsamen Interesse der EU muss der Mo-
nitoring-Prozess konsequent beibehalten
werden, um ihre Handlungsfähigkeit auch
mit 25 Ländern zu gewährleisten. Dabei
wird die Kommission die Umsetzung der in
den Verhandlungen eingegangenen Ver-
pflichtungen genau beobachten und sechs
Monate vor dem Beitrittsdatum, also im
Herbst 2003, den umfassenden Bericht
über das Monitoring vorlegen. Die erste
Runde im Monitoring-Prozess wurde be-
reits erfolgreich abgeschlossen. Auch nach
den Beitritten müssen die neuen Mitglie-
der am Aufbau effizienter Verwaltungen
und eines gut funktionierenden Justizwe-
sens arbeiten. Der Kampf gegen Korrupti-
on und Kriminalität, die Durchsetzung von
Menschenrechten, die tatsächliche Durch-
setzung der Chancengleichheit und der
Schutz von Minderheiten bleiben zentrale
Aufgaben. Trotz vieler Erfolge gibt es in
diesem Bereich weiterhin offene Fragen
und Herausforderungen, für die die erwei-
terte Union sensibel bleiben muss. In An-
betracht der weltpolitischen Lage der letz-
ten Monate zeigt sich zudem, wie wichtig
eine gemeinsame, einheitliche europäische
Außenpolitik für die Wahrung von Sicher-
heit und Frieden ist.

Gute Vorbereitung
Dennoch war zuvor keine Erweiterung in
der Geschichte der Union so gut vorberei-

europäischen Völker mit sich. Europa kann
diese Erweiterung aber nur dann schaffen,
wenn der EU-Verfassungskonvent die not-
wendigen Reformen beschließt. Transpa-
renz, Effizienz und Demokratie sind dabei
die Kriterien, nach denen sich der Wert der
neuen Verfassung richten wird.

Elmar Brok MdEP
Präsident der Europa-Union Deutschland
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Kreuzweg oder Irrweg?
Eine Zwischenbilanz der Verfassungsdiskussion

S tellungnahmen zum Entwurf ei-
nes „Vertrages über eine Verfassung für

Europa“ haben eine kurze Haltbarkeit.
Während die Rotationsmaschine läuft, hat
der Konvent schon wieder neue Entwürfe
produziert und auch der versierte Leser
droht gegen Ende des offenen Kommuni-
kationsprozesses in einem halboffenen
Chaos an Überinformation zu versinken.
Was waren das noch für „schöne“, über-
sichtliche Zeiten, als bei den Maastrichter
Verhandlungen selbst die Zahl der kopier-
ten Entwurfsexemplare der Regierungs-
konferenz noch durchnumeriert waren.

Abenteuer gemeinsame Zukunft

Grundsatzbeiträge, ganze Verfassungsent-
würfe, Synopsen, Emails und doch auch
noch das „alte Telefon“ lassen uns ahnen,
was in den täglich aus dem Internet quel-
lenden Papierbergen verborgen sein könn-
te: eine strukturierte und auch inhaltliche
Verfassung für 25 europäische Staaten, die
sich auf dieses Abenteuer einer gemeinsa-
men Zukunft einlassen wollen.

Manchmal beschleicht einen die Angst,
dass vielleicht doch der eine oder andere
wichtige Grundgedanke verloren gehen
könnte in dieser „letzten Schlacht“ der na-
tionalen Entwürfe einer europäischen Vi-
sion. So wie in Entstehungsprozessen der

Grundrechtscharta zeitweise einmal die
Pressefreiheit „plötzlich verloren“ gegan-
gen war und auch nur in abgeschwächter
Form zurückgefunden hat, so suchen auch
jetzt viele „Lobbyisten“ nach ihren Lieb-
lingsideen.

Jedem sein Interesse?
Die einen vermissen immer noch eigene
Artikel für Tierschutz und Sport, andere
trauern dem Subsidiaritätsbeirat nach, der
anfangs durch die Flure des Konvents gei-
sterte und glücklicherweise dem „Früh-
warnsystem“ der nationalen Parlamente
gewichen ist. Die einen suchen ihren „Dop-
pelhut“ zu retten, andere ihre „Kongress-
idee“, wieder andere möchten das, was sich
nach schmerzhafter Erfahrung um den
Irak-Krieg herum als größtes Defizit offen-
bart hat, das Fehlen einer wirklichen GASP/
ESVP, gleich wieder im Keime ersticken –
wie der neue tschechische Präsident Vaclav
Klaus, und wieder andere sind scheinbar
schon dabei, sich den eigenen Zukunftsjob
einzurichten – wie Joschka Fischer.

Auch wenn gerade dieser letzte Aspekt
durchaus Chancen hat, es ist noch viel zu
früh, das Fell des Bären oder „Stiers“ zu ver-
teilen, noch kann auch alles schief gehen!

Keine Prestigeobjekte
Nach wie vor muss eines der wichtigsten
Ziele sein, der Regierungskonferenz einen
möglichst mehrheitsfähigen Entwurf vor-
zulegen, so dass diese das „Paket“ nicht
wieder völlig neu öffnen kann. Es bleibt
auch zu hoffen, dass der Präsident, Giscard
d’Estaing, aus dem kleinen Aufstand seines
Präsidiums Anfang Mai gelernt hat und in
der Schlussphase nicht nur seine eigenen
Prestigeprojekte betreibt, auch wenn zu
fürchten steht, dass der „Europäische Kon-
gress“ als eine seiner Lieblingsideen wohl
die Schlussredaktion überleben wird.

Europa braucht Erfolg
Versucht man ein vorsichtiges Resümee
des bisher Erreichten zu ziehen, so bleibt
festzuhalten, dass ein wirklich europäi-
scher Kommunikationsprozess stattgefun-
den hat. Insoweit lag auf der bisherigen
Arbeit durchaus ein gewisser Segen, auch

Historische Abstimmung im
Europäischen Parlament
Am 9. April stimmten die Abgeordneten der
15 EU-Mitgliedsstaaten mit einem klaren
JA für die Erweiterung der Europäischen
Union. Hier die einzelnen Ergebnisse:

Kandidat Abg. JA NEIN Enth.
Estland 566 520 22 24
Lettland 568 522 22 24
Litauen 567 521 22 24
Malta 567 521 23 23
Polen 565 509 25 31
Slowenien 566 522 22 22
Slowakei 567 521 21 25
Tschechien 565 489 39 37
Ungarn 568 522 23 23
Zypern 562 507 29 26

Erweiterungs-Ticker
11.5.2003
In Litauen findet das Referendum zum
EU-Beitritt des Landes statt. 91 % der
Wähler sprechen sich für den Beitritt aus.

16.4.2003
Die Europäische Union feiert in Athen die
größte Erweiterung in ihrer Geschichte.
Zehn Kandidatenländer unterzeichnen
die offiziellen Beitrittsverträge.

12.4.2003
Mit 80 % Mehrheit entscheiden sich die
Ungarn für eine EU-Mitgliedschaft ihres
Landes.

23.3.2003
Mit großer Mehrheit sprechen sich die
Slowenen für die EU-Mitgliedschaft ihres
Landes aus. 89,6 % der Wähler stimmen
dafür.

11.3.2003
Die Zypern-Verhandlungen sind geschei-
tert. Die EU-Kommission bedauert, dass
die Bemühungen von UN-Generalsekre-
tär Kofi Annan erfolglos blieben. Der Bei-
trittsprozess Zyperns werde aber planmä-
ßig voranschreiten.

8.3.2003
Malta hat sich für den Beitritt zur EU ent-
schieden! In einem Referendum stimmen
53 % der Malteser für eine EU-Mitglied-
schaft ihres Landes.

wenn um die „Anwesenheit Gottes“ in der
Verfassung noch heftig gerungen wird. Ob
mit oder ohne religiöser Formel, mit Dop-
pelhut und „tanzendem Kongress“ oder
auch nur mit einem durch Mehrheitswahl
des EU-Präsidenten gestärkten Europä-
ischen Parlament, Europa hat etwas ge-
wagt, was auf jeden Fall Spuren hinterlas-
sen wird. Auch wenn das Hertensteiner
Programm in manchen Punkten überholt
ist, Punkt 7 stimmt noch heute. Die Idee
der Europäischen Union beruht auf der
„Achtung vor dem Menschen in seiner Ver-
antwortung gegenüber den verschiedenen
Gemeinschaften, denen er angehört“. Es
bleibt zu hoffen, dass das Bemühen um
Konsens mit Erfolg belohnt wird. Europa
braucht diesen Erfolg!

Ulla Kalbfleisch-Kottsieper
Landesvors. der Europa-Union Thüringen
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PRO
Die Erneuerung

der EU braucht ein
Verfassungsreferendum

Die Reform der Europäischen Union wird scheitern, kommt es
nicht zu einem europaweiten Referendum über den vom Kon-
vent vorgelegten Verfassungsentwurf. Die Neuordnung der EU-
Institutionen und Politiken würde als Einladung zum bequemen
„weiter so“ verstanden werden, die Bürger ein lästiges – und un-
zufriedenes – Anhängsel des EU-Apparats bleiben.

Zugegeben, ein Referendum erscheint riskant – zumal in
Deutschland, dem Tal der Ahnungslosen, was Volksabstimmun-
gen betrifft. Und es ist auch richtig, dass Verfassungen ein
schwieriger Gegenstand für Abstimmungen sind. Dies lässt sich
jedoch auch als Herausforderung begreifen, als Chance, auf die
Interessen und Vorurteile der breiten Öffentlichkeit zuzugehen.

Die Infrastruktur zwischen Bürgern und europäischen Institutio-
nen ist unterentwickelt. Anstatt das Fehlen einer ‚europäischen
Öffentlichkeit’ zu beklagen, müssen institutionelle Anreize auf
europäischer Ebene für das Entstehen effektiver Vermittlungs-
instanzen geschaffen werden. Das bedeutet, Verantwortung in
die Hände der Bürger zu legen.

Davon kann der europäische Föderalismus nur profitieren: Die fö-
deralen Neuerungen werden sich im Detail erst Geltung ver-
schaffen müssen; gegen den Machtpoker der nationalen Regie-
rungen sind die Bürger die besten Verbündeten – schließlich ist
es ihr Europa.

Entscheidend für den Erfolg des Referendums als europäische
Abstimmung ist, dass es in allen Staaten der Union zeitgleich ab-

gehalten wird und eine europäische
Verbindlichkeit hat, z.B. durch eine
Selbstverpflichtung des Europä-
ischen Rates und Parlaments, das
Ergebnis zu respektieren.

Ich habe keinen Zweifel, dass die EU-
Bürger mehrheitlich für die sich in
Umrissen abzeichnende Konvents-
vorlage stimmen würden. Erst damit
machen sie das Reformwerk zur Ver-
fassung und hauchen der EU eine
föderale und demokratische Seele
ein.

Lutz Hager
Stellv. Bundesvorsitzender der JEF Deutschland

In den letzten Monaten hat man öf-
ters von der Eventualität einer
Volksabstimmung über die künftige
europäische Verfassung gesprochen,
wobei es keineswegs klar ist, ob der
Gegenstand der Befragung das Er-
gebnis des Konvents oder das der
darauf folgenden Regierungskonfe-
renz sein wird.

Es ist kein Zufall, dass diese Möglich-
keit besonders in europafeindlichen
Kreisen unterstützt wird. Der Kon-
vent, wie es nunmehr sonnenklar ist,
wird nur klägliche Ergebnisse produzieren und das sowohl we-
gen seiner Zusammensetzung als auch der Tatsache, dass er
Ausdruck des Rahmens der Fünfzehn (oder, besser gesagt, der
Fünfundzwanzig) ist, d.h. eines Kontextes, in dem die europäi-
schen Institutionen nicht einmal imstande sind, die alltäglichen
Angelegenheiten der Union zu verwalten, geschweige denn, den
sehr starken gemeinsamen politischen Willen zu erzeugen, der
für die Bildung einer echten europäischen Macht erforderlich
wäre.

In dieser Situation fänden die Argumente der europafeindlichen
Kräfte bei den Wählern ein offenes Ohr. Sollten sich übrigens die
Wähler bei einer Volksbefragung für ein schlechtes Projekt aus-
sprechen, dann würde dieses von der Sanktion der Wähler be-
kräftigt; sprächen sie sich gegen das Projekt aus, dann würde das
Ergebnis von den Europafeinden als eine Niederlage Europas prä-
sentiert. Und falls das Ergebnis des Konvents plus Regierungs-
konferenz akzeptabel wäre, was ein rein theoretischer Fall ist,
dann würde ein günstiger Ausgang der Volksabstimmung nur das
annehmen, was schon angenommen worden ist; während ein
negativer Ausgang katastrophal sein würde, da die Volksabstim-
mung die von den Politikern erreichten (hypothetisch guten)
Ergebnisse rückgängig machen würde. Auf jeden Fall würde ein
bereits erzieltes (hypothetisch gutes) Resultat wieder in Frage
gestellt. Deswegen sollte die Idee einer Volksbefragung über
die künftige europäische Verfassung entschieden abgelehnt wer-
den.

Francesco Rossolillo
Ehrenpräsident der Union Europäischer Föderalisten

Für eine gute Verfassung
ohne Volksabstimmung

CONTRA

Volksabstimmung über die Europäische Verfassung?
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Europa-Union
unterwegs

Fotos: Graz: Elvira Klamminger
Maribor: MATIC
Ljubljana: TIC Ljubljana

Wege nach Europa 2003
Abseits ausgetretener Pfade bewegt sich die Europa-Union
seit nunmehr zwei Jahren mit ihrer zentralen Aktion „Wege
nach Europa“: Nach der gelungenen Premiere anlässlich des
EU-Gipfels in Göteborg und der erfolgreichen Fortsetzung
anlässlich der dänischen Ratspräsidentschaft in Kopenhagen
und Malmö lädt der Bundesverband Mitglieder und Freunde
auch in diesem Jahr ein, sich als Botschafter für ein föderales
Europa erneut gemeinsam auf den Weg zu machen.

Los geht’s am 29. Oktober, zurück am 2. November. Die Tour
führt dieses Mal gen Süden – in das österreichische Graz und
nach Slowenien. Gelegenheit also, um die Europäische Kul-
turhauptstadt 2003 als auch unseren neuen EU-Partner ken-
nenzulernen und mit Partnerorganisationen, Politikern und
Vertretern der Zivilgesellschaft
aus Österreich, Slowenien, Un-
garn und Italien über die Zu-
kunft Europas zu diskutieren.
Gelegenheit auch, anlässlich der

italienischen Präsident-
schaft unsere Erwartungen
an den Europäischen Rat
deutlich zu machen.

Mit 150 Teilnehmern wol-
len wir als Europa-Union
Deutschland vor Ort sicht-
bar Präsenz zeigen. Die Anreise nach Graz erfolgt individuell,
von dort geht es gemeinsam weiter mit modernen Reisebus-
sen: die Route führt über Maribor in die slowenische Haupt-
stadt Ljubljana und wieder zurück nach Graz. Übernachtet
wird jeweils zweimal in Graz und in Ljubljana.

Weitere Infos und Anmeldeunterlagen bitte beim Generalse-
kretariat in Bonn anfordern. Einen entsprechenden Coupon
finden Interessenten auf Seite 5.

Kultur an der Mur
Die Landeshauptstadt der Stei-
ermark, Graz, behauptet von
sich selbst, die weltgrößte
Kleinstadt zu sein. Immerhin
zählt die zweitgrößte Metropo-
le Österreichs eine viertel Mil-
lion Einwohner und ist in die-
sem Jahr ins Zentrum der euro-
päischen Kultur gerückt. Die
Europäische Kulturhauptstadt
2003 ist wie aus einem Dorn-
röschenschlaf erwacht und bie-
tet in einem teils aufpolierten
und teils neuen äußeren Er-
scheinungsbild zahlreiche kul-
turelle Attraktionen.

Wein an der Drava
Im Wandel der Zeiten hat sich
die zweitgrößte Stadt Sloweni-
ens, Maribor, mit ihren 120.000
Einwohnern von einer ehemals
durch Eisenindustrie geprägten
jugoslawischen Vergangenheit
zu einem modernen Zentrum
für Bildung, Kultur und Medien
entwickelt. Das von Sonne ver-
wöhnte Maribor ist Großstadt
und Erholungsort zugleich und
im Winter regelmäßig Schau-
platz des Skiweltcups.

Politik an der Sava
Mit seinen 340.000 Einwohnern
ist Ljubljana die Metropole Slo-
weniens und bietet zahlreiche
gesellschaftliche Ereignisse in
kultureller, aber auch politischer
Hinsicht. Immerhin trafen sich
in der slowenischen Hauptstadt
schon George W. Bush und Vla-
dimir Putin im Jahre 2001 zu ei-
nem Gipfeltreffen. Bereits vor
Jahrhunderten wanderten Cae-
sars und Napoleons Truppen
entlang der Sava in Richtung
Orient und machten Rast an der
Stelle, wo heute Sloweniens
politisches, wirtschaftliches und
kulturelles Zentrum steht.

Graz

Ljubljana
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Aus dem
Bundesverband

Ich/Wir bitte(n) um Aufnahme in den Einladungsverteiler für folgende Veranstaltungen
des Bundesverbandes der Europa-Union 2003:

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

29. Oktober bis 2. November, Graz – Maribor – Lubljana:
Aktion „Wege nach Europa“

14. – 15. November, Rostock-Warnemünde: Bundeskongress

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Bitte senden an: EUROPA-UNION Deutschland
Bachstr. 32, 53115 Bonn

oder per Fax: 0228/7290029

Neuer Generalsekretär

Bernd Hüttemann, bislang wissenschaftli-
cher Mitarbeiter beim Institut für Europäi-
sche Politik in Berlin, wurde zum neuen Ge-
neralsekretär der Europäischen Bewegung
Deutschland (EBD) berufen. Gemäß Abkom-
men zwischen EBD und Europa-Union soll
Hüttemann auch das Ehrenamt des General-
sekretärs der Europa-Union Deutschland
übernehmen. Bis zur regulären Wahl durch

Verbandskalender
WAS + + + + + + + + + + + WANN + + WO + + + + + + +
Europa-Union: AG „Konvent“ 13.6. Berlin

UEF, FIME: Internationales Seminar 19.-22.6. Europa-Haus Marienberg
„Die Zukunft der EU“

Europa-Union: Präsidium 20.9. Frankfurt/Main

Europa-Union: Bundesausschuss 20.9. Frankfurt/Main

JEF: 50. Bundeskongress 2.-5.10. Frankfurt/Main

Europa-Union: Zentrale Aktion 29.10.-2.11. Graz, Maribor, Ljubljana
„Wege nach Europa 2003“

Europa-Union: Bundeskongress 14.-15.11. Rostock-Warnemünde

UEF: Bundeskomitee 29.-30.11. Brüssel

Infos bei: Europa-Union, Generalsekretariat, Tel. 02 28-7 29 00 30
UEF, European Secretariat, Tel. 00 32-2-5 08 30 30
JEF, Bundessekretariat, Tel. 0 30-42 80 90 35

Personalia:
den Bundesaus-
schuss im Septem-
ber wird der aus Pa-
derborn stammen-
de Politologe diese
Funktion kommis-
sarisch wahrneh-
men. Die Redak-
tion gratuliert und

wünscht dem neuen Generalsekretär eine
erfolgreiche Arbeit für beide Verbände.

Bundesausschuss

Einheitlicher Ver-
fassungsentwurf vor
der Sommerpause
Der Bundesausschuss der Europa-Union
Deutschland hat die bisherigen Beschlüsse
des Verbandes zur Europäischen Verfas-
sung bekräftigt. Auf seiner Sitzung in
Frankfurt/ Main forderte das Gremium vom
Konvent die Vorlage eines einheitlichen
Verfassungsentwurfs bis zur Sommerpau-
se, damit die nachfolgende Regierungs-
konferenz noch in diesem Jahr ihre Arbeit
abschließt.

Die Europa-Union tritt dafür ein, dass die
Legitimation der Europäischen Verfassung
durch ein europaweites Referendum unter-
strichen wird. Zukünftige Verfassungsände-
rungen sollen nach dem Konventsverfahren
und nicht von Regierungskonferenzen vor-
bereitet werden.

Angesichts der uneinheitlichen Haltung
der europäischen Regierungen zum Irak-
Krieg unterstrich der Bundesausschuss die
Notwenigkeit, akzeptierte Regeln zur Stär-
kung der Handlungsfähigkeit und demo-
kratischen Legitimation der Europäischen
Union in der Europäischen Verfassung zu
vereinbaren. Nach dem Forderungskatalog
der Europa-Union für die Schlussphase der
Verhandlungen sind alle wesentlichen
Macht- und Kompetenzfragen im ersten
Teil der Verfassung zu regeln und die
Grundrechtecharta – wegen der Bedeu-
tung für die Bürger – an deren Anfang zu
stellen. Als Ziel soll die Verfassung den im-
mer engeren Zusammenschluss der Mit-
gliedstaaten benennen und dynamische
Weiterentwicklungen und Flexibilität er-
möglichen. Ein hoher Stellenwert wird der
Weiterentwicklung der Kommission zur
europäischen Regierung und der Veranke-
rung des Subsidiaritätsprinzips beigemes-
sen. Ein Vizepräsident der Kommission soll
künftig für die Außenpolitik zuständig sein.
Die bereits im Aufbau befindlichen Krisen-
reaktionskräfte der Europäischen Union
sind zu einer europäischen Armee weiter-
zuentwickeln. Auch die kulturelle Dimen-
sion sollte nach den Vorstellungen der
Europa-Union in der Verfassung Berück-
sichtigung finden.
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EUROPA JEDEN MONAT NEU
KENNENLERNEN

Die Europäische Zeitung jetzt im Probe-Abonnement testen:
Tel. 02 28 / 7 29 00 15 oder E-Mail: service @ eu-verlag.de

JEF

Referendumsaktion und CRRS
Europa befindet sich tatsächlich am Schei-
deweg: Mit dem europäischen Gipfel in Ko-
penhagen wurden die Weichen für ein ge-
eintes Europa gestellt und im Europäischen
Konvent bemühen sich die Mitglieder um
institutionelle Reformen und eine europäi-
sche Verfassung. Sechs Wochen vor Ende
des Konvents und drei Wochen nach Un-
terzeichnung der Beitrittsverträge mit den
neuen Mitgliedsstaaten der EU ist für die
Jungen Europäischen Föderalisten (JEF)
dieses Jahr ein besonderer Europatag ge-
wesen. Noch nie schien die Chance für ei-
nen geeinten Kontinent und eine europäi-
sche Verfassung so greifbar nahe zu sein.

Ist es also geschafft? Können wir uns vor
dem Hintergrund des Erreichten zufrieden
zurücklehnen? Sollen wir die Europawoche
als willkommenen Anlass zum Feiern nut-
zen?

Mitnichten! Denn die JEF fordert vom Kon-
vent keine beliebige, sondern eine föderale
Verfassung. Bürgernähe und Transparenz
sind Schlüsselforderungen. Diesem An-
spruch wollen wir selbst gerecht werden.
Denn alle guten Ideen können nichts ver-
ändern, wenn keiner davon erfährt: sowohl
die politisch Verantwortlichen als auch die
europäischen Bürgerinnen und Bürger sol-
len in den Prozess zur Zukunft der Europä-
ischen Union einbezogen werden.

Die JEF in Deutschland hat sich aus diesem
Grund in den vergangenen Monaten vor al-
lem zwei Projekten gewidmet. Referendums-

aktion und Convention Rapid Response Sys-
tem (CRRS) standen auf der Agenda ganz
oben: Mit Hilfe der Referendumsaktion soll-
ten die Bürger über die Forderungen der JEF
informiert werden und gleichzeitig die Mög-
lichkeit haben, darüber abzustimmen. Das
CRRS hingegen stellte eine Reaktion auf die
Verfassungsentwürfe des Konventspräsidi-
ums dar: Die schnellste Reaktion der Zivilge-
sellschaft verglich die Vorschläge des Kon-
vents mit den eigenen föderalen Forderun-
gen und versandte die kommentierte Versi-
on innerhalb weniger Stunden.

Genau diese Forderungen wurden den Bür-
gerinnen und Bürgern in Form der Refe-
rendumsaktion vorgelegt. JEF-Mitglieder in
200 europäischen Städten haben dafür
gesorgt, dass die Referendumsaktion ein
voller Erfolg wurde. In Deutschland waren
zwölf Städte in das Projekt eingebunden.
(Ergebnisse http://www.jef-europe.net/
campaigns/)

Festabend für Ehemalige der JEF in Frankfurt am Main
Anlässlich ihres 50. Bundeskongresses plant die JEF-Deutschland, ein Netzwerktreffen
(„Alumni“) der ehemaligen Aktiven ins Leben zu rufen. Die Veranstaltung wird am Freitag,
dem 3. Oktober 2003 in Frankfurt/ Main stattfinden. Neben einigen prominenten Grußwor-
ten und einer Podiumsdiskussion wird das gemütliche Beisammensein nach einem gemein-
samen Festessen der „Schwerpunkt“ des Abends sein. Diese Veranstaltung soll allen Teil-
nehmern die Möglichkeit bieten, ehemalige Mitstreiter wieder zu treffen und gemeinsame
Erinnerungen aufzufrischen. Alle ehemaligen Mitstreiter sind herzlich eingeladen, die JEF
an diesem Feiertag und in ihrer Zukunft aktiv zu begleiten.

Kontakt: Jan Seifert: jan.seifert@jef.de, Philipp Hessel: phil.hessel@jef.de
JEF-Bundessekretariat: Tel. (0 30) 42 80 90 35, info@jef.de

Nicht jeder der Befragten wusste über den
Konvent Bescheid. Viele hatten noch nie
davon gehört, dass gerade eine Gruppe von
105 Politikern an der Zukunft Europas ba-
stelt. Geduldig wurde jedoch jede Frage
beantwortet. Letzten Endes unterschrieben
rund 80 Prozent der Befragten die Forde-
rungen der JEF. Dabei waren die vielen Tou-
risten aus unterschiedlichen Ländern der
beste Beweis für ein lebendiges Europa.
Keine Rede also von Europaverdrossenheit.

Die JEF hat durch die schnelle Reaktion in
Form des CRRS die eigenen Ansichten an
Konventsmitglieder, Europapolitiker und
Medien weitergegeben. Der Erfolg der Re-
ferendumsaktion zeigt, dass wir damit
nicht allein sind. Die Ergebnisse der Aktion
werden in den nächsten Wochen an die
Konventsmitglieder weitergegeben. Dann
liegt es in ihren Händen zu zeigen, dass
ihnen die Meinung der europäischen Bür-
gerinnen und Bürger mindestens so wich-
tig ist wie die Krümmung der Banane.

Florian Rodeit
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Die Europawoche nutzten die Kreisverbände zu vielfältigen Straßenaktionen. In Montabaur diskutierten ab-
wechselnd die dem Kreisverband Westerwald angehörende Europaabgeordnete Sabine Zissener (2. v. re.) und
die Landtagsabgeordneten Harald Schweitzer (3. v. re.), Angela Schneider-Forst sowie Ulla Schmidt mit den
Bürgern und verkörperten zugleich die Überparteilichkeit der Europa-Union. Links im Bild Sparkassenchef Frank
Sander im Gespräch mit Kreisvorsitzendem Tony Alt.

 Redaktion: Manfred H. Däuwel

Rheinland-Pfalz

Göpfert an der Spitze
Ernst-Ludwig Göpfert (Trier) wurde vom
Landesvorstand mit großer Mehrheit zum
amtierenden Landesvorsitzenden bis zum
nächsten Landeskongress 2004 gewählt. Be-
stätigt wurde der Beschluss, keinen außeror-
dentlichen Landeskongress einzuberufen.
Das vom JEF-Landesvorsitzenden verbreite-
te Schreiben bezüglich einer „Landesmitglie-
derversammlung“ ist durch die Beschlussla-
ge erledigt.

In partnerschaftlichem Zusammenwirken von Euro-
päischer Staatsbürger-Akademie Thüringen und Lan-
desverband wurden seit Jahresbeginn sechs deutsch-
polnische Wochenseminare für Jugendliche in Curs-
dorf durchgeführt. Vor der stets auf 37 Grad erwärm-
ten Gedenkplatte für die im ehemaligen Konzentra-
tionslager Buchenwald Ermordeten und gequälten
Opfer erläutert Manfred Däuwel deren Bedeutung.
Die Erinnerung an die Verbrechen der Nationalsozia-
listen sei ein wichtiger Beitrag zur friedlichen Gestal-
tung der Gegenwart und Zukunft.

Für Gemeinschafts-
methode
Der Landesvorstand sprach sich erneut für
die Stärkung der Gemeinschaftsmethode in
der vom Konvent zu erarbeitenden Verfas-
sung aus und lehnt die vorgeschlagene Dop-
pelspitze für die Europäische Union ab, die
eine Union der Völker und Staaten werden
müsse. Das Haushaltsrecht des Europäischen
Parlaments ist zu stärken und dürfe nicht
eingeschränkt werden. Die jüngst zutage ge-
tretene uneinheitliche Haltung der Mit-
gliedsstaaten – und auch der Beitrittsstaa-
ten – erfordert die Stärkung der gemeinsa-
men Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik in der europäischen Verfassung,
die durch ein europaweites Referendum le-
gitimiert werden soll.

Schwungvolle Bewegung und temperamentvolle Musik umrahmten die Übergabe der Preise im 50. Europä-
ischen Wettbewerb durch den Kreisverband Germersheim in der Römerbadschule Rheinzabern. Abwechslungs-
reich im Programm waren ähnliche Veranstaltungen der Kreisverbände Alzey-Worms, Birkenfeld, Bitburg, Kai-
serslautern, Landau, Mayen-Koblenz, Neuwied, Pirmasens, Rhein-Lahn, Trier, Westerwald, Worms und Zwei-
brücken, in denen jugendliches Engagement für Europa hervorgehoben wurde.

Kreisverband Koblenz

Europa der Regionen
Europa werde für die Regionen immer wich-
tiger, betonte Dr. Josef-Peter Mertes, Präsi-
dent der Aufsichts- und Dienstleistungsdi-
rektion, in einer musikalisch vom Jazz-Or-
chester des Eichendorff-Gymnasiums um-
rahmten Feierstunde zum Europatag. Die
Integration bringe viele Vorteile, einen Zu-
wachs an Kompetenzen, aber auch neue
Herausforderungen, die im grenzüberschrei-
tenden Verbund gelöst werden können. Mer-
tes sieht Rheinland-Pfalz gut positioniert,
auch bei der Zusammenarbeit grenznaher
Hochschulen. Dagegen bestehe bei der Ver-
kehrsinfrastruktur Nachholbedarf. Kreisvor-
sitzender Luszczynski warf den Regierungen
vor, im 21. Jahrhundert Kabinettspolitik der
vergangenen Jahrhunderte fortzusetzen.
Wichtig sei die Stärkung des Europäischen

Kreisverband Speyer

Wiederbelebung
Mit der Wahl von Dr. Bernd Rückwardt zum
Vorsitzenden des Kreisverbandes Speyer
wurde eine lange Phase der Stagnation
überwunden. In der vom Geschäftsführen-
den Landesvorstandsmitglied Manfred Däu-
wel geleiteten Sitzung wurden auch die an-
deren wichtigen Posten besetzt, so dass wie-
der mit aktiver Arbeit gerechnet werden
kann.

Parlaments und die Schaffung einer Regie-
rung, damit Europa endlich mit einer Stim-
me spreche. Hans Düllbergs 25-jährige er-
folgreiche Vorstandsarbeit würdigte Man-
fred Däuwel mit einer die Zeitgeschichte ein-
beziehenden Laudatio und der Verleihung
der goldenen Ehrennadel.
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Baden-Württemberg
Ortsverband Achern

Partner am Oberrhein
Mit einer gutbesuchten europäischen Ma-
tinée eröffnete der Ortsverband in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt die diesjähri-
ge Europa-Woche im Ortenaukreis, in de-
ren Mittelpunkt ein vielbeachtetes Referat
des Präsidenten des Regionalrats Elsaß,
Adrien Zeller, über das Thema „Partner und
Europäer sein am Oberrhein“ stand. Der
Acherner Oberbürgermeister Reinhart
Köstlin stellte den Gast aus Saverne als ei-
nen Mann vor, dessen Biografie eng mit
dem europäischen Einigungswerk auf
kommunaler, regionaler und europäischer
Ebene verknüpft sei. Für Zeller ist die
deutsch-französische Grenze am Ober-
rhein zu einer Modell-Region für die Ent-
stehung von effizienten binationalen Part-
nerschaften geworden, mit deren Hilfe in
den vergangenen Jahrzehnten viele schäd-
liche Ressentiments beiderseits des Rheins
hätten abgebaut werden können.

Kreisverband Heilbronn

Treffpunkt Europa
Die Europawoche endete in Heilbronn nun
schon zum 15. Mal mit dem „Treffpunkt
Europa“ auf dem Kiliansplatz. Organisiert
vom Kreisverband unter dem Vorsitz von
Walter Dörr fand hier mit finanzieller Un-
terstützung der Stadt fast schon traditio-
nell das Begegnungsfest der ausländischen
und inländischen Heilbronner Bürger statt.
„Gerade in einer Stadt, in der über 120
Nationalitäten miteinander leben, wo Part-
nerschaften zu fünf Städten in fünf euro-
päischen Ländern bestehen und Wirt-
schaftskontakte in aller Welt gepflegt wer-
den, liegt uns ein Näherrücken mit unse-

ren Nachbarn sehr am Herzen,“ sagte OB
Himmelsbach.

Vierzehn Stände boten den bis zu 25.000
Besuchern auf dem europäisch beflaggten
Platz bei sonnigem Wetter verschiedenartige
Genüsse ihrer Länder an. Mediterrane Düfte
vermischten sich mit orientalischen und
schwäbischen Gerüchen und ließen Appetit,
Frohsinn und Fernweh aufkommen.

Der Kreisverband Heilbronn präsentierte sich
mit vielen Prospekten über Europa und sei-
ner ersten eigenen Broschüre.

Kreisverband Ortenau

Preisträgertreffen
Der Europäische Wettbewerb hat in der
Ortenau eine gute Tradition. Auch beim 50.
Jubiläumswettbewerb war dies jetzt nicht
anders, beteiligten sich daran doch rund
6.000 Schüler und über 1.000 versammel-
ten sich im Europapark in Rust bei der mit
Vorfreude erwarteten Preisverteilung. Ge-
nau 534 Preisträger stammten aus dem
Ortenaukreis. So nutzte der Vorsitzende
Roland Giebenrath diese Gelegenheit und
ermunterte in einer kurzen Ansprache die
Jungen und Mädchen, sich weiterhin für
Europa zu interessieren und „immer über
den Tellerrand hinauszuschauen“.

Kreisverband Mannheim

Europäischer
Hochschulraum
Im Rahmen des Europa-Forums des Kreis-
verbandes referierte der Rektor der Fach-
hochschule Mannheim, Dietmar v. Hoynin-
gen-Huene, über die Schaffung eines ge-
meinsamen europäischen Hochschulrau-
mes.
Diesem Ziel, so der Referent, hätten sich
mittlerweile 33 europäische Länder in der
sog. Bologna-Erklärung von 1999 ver-
pflichtet, um die Wettbewerbsfähigkeit der
Hochschulen zu erhöhen. Darin sei die Ein-
führung gestufter Studiensysteme mit Ba-
chelor- und Masterabschlüssen sowie wei-
tere Maßnahmen zur Verbesserung der
Mobilität der Studierenden innerhalb Eu-
ropas vereinbart worden. Im Zuge dieser
Studienstruktur-Veränderungen würden
gegenwärtig in allen europäischen Staaten
Qualitätssicherungssysteme eingerichtet.

Kreisverband Karlsruhe

Schatzmeister
verabschiedet
Die Jahreshauptversammlung hat den
Kreisvorsitzenden Dieter Scholl mit über-
wältigender Mehrheit in seinem Amt eben-
so bestätigt wie die stellvertretenden Vor-
sitzenden Hartmut Lorek, Elke Schröder
und Bertram Seeger. Neue Schatzmeisterin
wurde Sylvia Käfer.
Der bisherige Schatzmeister Ernst Hunkel,
der der Europa-Union seit mehr als 30 Jah-
ren angehört und rund ein Vierteljahrhun-
dert als Schatzmeister fungiert hat, hatte
nicht mehr kandidiert und freute sich da-
rauf, nur noch „einfaches Mitglied“ zu sein.

Ortsverband Lahr

Für eine europäische
Verteidigungspolitik
Bei einer Diskussionsveranstaltung des
Ortsverbandes sprach sich Karl von Wogau
MdEP für eine umfassende europäische
Verteidigungs- und Sicherheitspolitik aus.
Die Irak-Krise habe deutlich gezeigt, dass
bisher eine solche Politik nur auf einem
sehr kleinen gemeinsamen Nenner mög-
lich sei. Deshalb müssten jetzt die politi-
schen und institutionellen Voraussetzun-
gen für eine europäische Verteidigung
geschaffen werden. Er halte den Zeitpunkt
jetzt für gekommen, da die europäische
Verteidigung der „noch fehlende Stein für
die politische Union ist“.

Ortsverband Oberkirch

Die Zukunft liegt
in Europa
Mit einem eindrucksvollen Festakt in der
Erwin-Braun-Halle würdigte die Stadt
Oberkirch zusammen mit der Europa-Uni-
on und der Europäischen Studiengesell-
schaft die „50jährige deutsch-französische
Zusammenarbeit am Oberrhein“, in der der
Gastredner, der frühere Präsident der
Parlamentarischen Versammlung, Louis
Jung, auch künftig die „einzige positive
Zukunft für Europa“ sieht.

Redaktion: Manfred NedeleSpanische Flamenco-Tanzgruppe Heilbronn
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Hessen

Europa-Woche
2003
Grußwort von Roland von Hunnius MdL

„Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn heute von ‚Europa’ die Rede ist, herr-
schen in der Öffentlichkeit und in man-
chem Medium kritische Distanz und vor-
nehme Blasiertheit vor. Es gibt Grund zur
Kritik, seien wir ehrlich. Jedem fällt die ba-
bylonische Sprachverwirrung der EU in
Sachen Irak ein. Mancher erinnert sich an
den missglückten Gipfel von Nizza, mit
dessen Folgen wir noch immer zu kämpfen
haben.
Aber vergessen wir nicht: Die Geschichte
der Europäischen Integration ist eine Ge-
schichte der großen Ideen, mancher Nie-
derlage, aber in der Summe eine Geschich-
te des immensen Fortschritts, der manch-
mal unerwartet, oft in letzter Minute und
mit großen Schmerzen und unter Berück-
sichtigung von nationalen Egoismen er-
rungen wurde.

Der europäische Erfolg hat vier Vorausset-
zungen:

1. eine Vision des Zielzustands der Euro-
päischen Union;

2. ein gemeinsames Grundverständnis
der Werte und Normen;

3. eine gemeinsam getragene und auf
Subsidiarität gebaute Politik mit den
dazu erforderlichen Institutionen und
Mechanismen;

4. einen Integrationsmotor.

Das EWG-Europa der Sechs brauchte einen
Motor. Das Europa der Fünfzehn braucht
einen Motor. Und das Europa der 25 wird
diesen Motor mehr denn je brauchen.

Der Motor war spätestens seit dem Elysée-
Vertrag die deutsch-französische Koopera-
tion. So unterschiedlich de Gaulle (‚Le mar-
ché commun c‘est un truc, un machin’) und
Adenauer und so unterschiedlich ihre Ab-
sichten im Einzelnen waren, die sie mit
dem Vertag über die deutsch-französische
Zusammenarbeit verbanden – Deutschland
und Frankreich exerzierten Beispiel gebend
vor, was die EWG, EG und EU im größeren
Rahmen verwirklichten.

In der Präambel des EU-Vertrags ist dieses
Ziel bescheiden und zugleich anspruchsvoll
so beschrieben: Schaffung einer immer
engeren Union der Völker Europas, in der
die Entscheidungen entsprechend dem
Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah
getroffen werden. Darum geht es und um
nicht weniger. Diese Idee von Europa wird
in der Ziehenschule gelebt.

Deshalb freue ich mich, dass nun schon im
zweiten Jahr die Hessische Landesregie-
rung und die Europa-Union gemeinsam für
die Eröffnung der Europa-Woche verant-
wortlich zeichnen und dass wir hier in
Frankfurt ein gutes Stück Europa präsen-
tieren können. Es ist ein Stück Europa ‚von
unten’, ‚zum Anpacken’ und – ‚zum Nach-
machen’. Eben ein Stück Europa ‚von mor-
gen’. Viel Spaß bei der Veranstaltung. Wenn
sie nur eines erreicht – ein bisschen Lust
auf Europa zu machen – ist wieder ein klei-
ner Schritt nach vorn geschafft.“

Kreisverband Hanau

Reisen weckt
Interesse
Wie kann die Europa-Union das Interesse
für das „geeinte Europa“ in der Bevölke-
rung wecken und vertiefen, so fragte sich
der Vorstand unseres Kreisverbandes. Ver-
anstaltungen werden seit einigen Jahren
von den Bürgern nicht mehr so zahlreich
besucht, unabhängig von Thema und Re-
ferent. Also gingen wir mit der Zeit und
schlugen einen anderen Weg ein: Wir rei-
sen! Selbstverständlich liegt uns die Ju-
gend besonders am Herzen. Deshalb setz-
ten wir auch die Tagesfahrten mit Schul-
klassen zum Europäischen Parlament und
anderen europäischen Institutionen in
Straßburg und in Brüssel fort und betreu-
en ca. 40 Schulen auch über unsere Kreis-
grenzen hinaus. Bei den Mehrtagesfahrten
mit Gruppen oder Bürgern war oft ein In-
formationsgespräch und Treffen in ver-
schiedenen Nachbarländern eingeplant,
z.B. in Brüssel beim EP und Europa-Abge-
ordneten, in Prag bei der technischen Sek-
tion der IPA, bei EUROPOL in Den Haag, in
Polen in Posen mit dem Leiter des Koope-
rationszentrums Hessen-Polen, in Paris im
Hotel de Ville und in Berlin Besuch des
Reichstages, um nur einiges zu nennen. Die

Teilnehmer erhielten während der Reise
von uns europapolitische aktuelle Informa-
tionen und konnten Fragen stellen. Da-
durch gewannen wir im letzten Jahr 28
neue Mitglieder.

Im Mai 2002 besuchte eine Gruppe aus
Griechenland ihre Partnerstadt Maintal.
Die Europa-Union pflanzte vor dem Rat-
haus in Anwesenheit der griechischen De-
legation, Vertretern des Magistrats und der
Bevölkerung einen Europa-Baum zu Ehren
dieses Treffens und zur Völkerverständi-
gung. Die von der Europa-Union gestifte-
te Tafel erinnert daran. Gerade diese ver-
schiedenen Aktivitäten bezüglich der EU
sind so bekannt, dass wir auch als Mittler
in Anspruch genommen werden. Es wand-
te sich z.B. eine Oppositionsgruppe aus
Cabinda an uns mit der Bitte, Gesprächs-
partner in der EU zu finden und so zur Be-
freiung Angolas beizutragen und die Op-
position gegen Gewalt, Greuel und Aus-
beutung zu unterstützen. Wir fanden einen
Ansprechpartner unter den Europa-Abge-
ordneten. So kommen viele Bürger mit der
europäischen Einigungspolitik in Berüh-
rung und sind dann wieder Multiplikato-
ren.

Kreisverband Frankfurt/Main

Europapreis für
Theatergruppe
Der diesjährige Europapreis der Europa-
Union Frankfurt wurde am 5. Mai an die
„English Drama Group“ der Ziehenschule
unter Leitung von Petra Rolke verliehen. In
der Laudatio würdigte Nicola Beer, parla-
mentarische Geschäftsführerin der FDP-
Fraktion im hessischen Landtag den Einsatz
von Schülern und Leiterin.
Der Erfolg „zeige sich auch in dem großen
Interesse sowohl der Schülerinnen und
Schüler an der Mitarbeit in der AG – die
Gruppe wird hier förmlich überrannt – als
auch des Publikums an den rege besuchten
Aufführungen“. Auch wirkten die Preisträ-
ger so „an der Vermittlung eines europäi-
schen Kulturverständnisses mit, das die
Grundlage für ein Zusammenwachsen Eu-
ropas ist“.

Redaktion: Norbert Wett
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Bayern

Osterweiterung –
für eine Zukunft in
Freiheit, Frieden,
Sicherheit
... war das diesjährige Motto der traditio-
nellen Großveranstaltung zum Europatag
der Europa-Union München am 5. Mai auf
dem Marienplatz. Zwischen der Begrüßung
durch den Bezirksvorsitzenden Dr. Michael
Piazolo und dem Grußwort der Stadträtin
Ulrike Bösser in Vertretung für Oberbürger-
meister Christian Ude präsentierten auffal-
lend bunt gekleidete Schüler der Berufs-
fachschule für Industrieelektronik Mün-
chen als Stelzenläufer die Fahnen der Bei-
trittsländer.

Max von Poser. Das Diskussionsbedürfnis
war so groß, dass die angesetzte Zeit kaum
ausreichte, alle Fragen der Osterweiterung
von der Finanzierung bis zur Sicherheit zu
diskutieren.

Jazz und Eurovoices

Umrahmt wurden die Diskussionsrunden
von Tanzgruppen aus Bulgarien, Griechen-
land, Skandinavien und Slowenien. Für die
musikalischen Darbietungen sorgten die

Antrag an die Landesversammlung am 2./3. Mai

Position zum Zuwanderungsgesetz
Der Landesvorstand der Europa-Union Bay-
ern lehnt das vom Deutschen Bundestag
beschlossene Zuwanderungsgesetz in der
vorliegenden Form ab. Es kann nicht nur
unter den für Deutschland wichtigen
Aspekten betrachtet werden, sondern ist
auch im Zusammenhang mit der Entwick-
lung der EU zu prüfen. Dabei sind nicht nur
die spezifisch europäischen Fragestellungen
wie die Migrationsfolgen der Erweiterung
wesentlich, sondern die schwierigen Proble-
me wie Zuwanderung bei hoher Arbeitslo-
sigkeit haben meist auch gravierende Fol-
gen für die ganze EU.

Das Zuwanderungsgesetz ist zunächst un-
geeignet, die behaupteten Mängel der
derzeitigen deutschen Gesetzeslage zu lö-
sen. Falsch ist bereits, was §1 mit der Be-
hauptung zu suggerieren versucht, Zweck
des Gesetzes sei u.a. die „Begrenzung des
Zuzugs von Ausländern in die Bundesre-
publik Deutschland“. In Wahrheit eröffnet
das Gesetz eine Reihe von zusätzlichen
Zuzugsmöglichkeiten, die es als Rechtsan-
sprüche bislang nicht gibt, so das Recht
auf Nachzug zur Herstellung und Wah-
rung einer gleichgeschlechtlichen Lebens-
partnerschaft, wegen Bedrohung des Le-
bens und der Freiheit aufgrund des Ge-
schlechts, oder des Zuzugs auf Grund
nicht staatlicher Verfolgung, die Möglich-
keit der Einwanderung von so genannten
Hochqualifizierten, oder die ausländi-
schen Studenten aus Drittstaaten ange-
botene Möglichkeit, nach Abschluss ihres
Studiums Arbeits- und Aufenthaltsrechte
in Deutschland zu erhalten. Die beiden
letztgenannten Möglichkeiten zeigen ei-

nen schweren Zielkonflikt mit den Forde-
rungen der deutschen und europäischen
Entwicklungshilfepolitik auf: die Möglich-
keit des Zuzugs dürfte vor allem für Per-
sonen aus Entwicklungsländern attraktiv
sein, die aber gerade in ihren Heimatlän-
dern dringend benötigt werden.

Damit wird deutlich, dass nicht nur der na-
tionale Anspruch des Gesetzes unerfüllt
bleibt, sondern auch im europäischen Rah-
men Fehler und Widersprüche im Gesetz
auftreten. Unverständlich und im Wider-
spruch zu einer Lösung des schwierigsten
sozialpolitischen Problems erscheint auch
die Möglichkeit der Einwanderung in einem
Auswahlverfahren. Angesichts einer Ar-
beitslosigkeit von über vier Millionen ist es
schwer vorstellbar, dass ein genereller Zu-
wanderungsbedarf zur Arbeitsaufnahme
überhaupt besteht. Sofern in einzelnen Be-
reichen Defizite bei der Besetzung offener
Stellen bestehen, ist der deutsche Zuwan-
derungsbedarf offensichtlich aus den Staa-
ten der EU zu decken, deren Einwohnerzahl
von derzeit etwa 375 Millionen durch die
Osterweiterung auf über 500 Millionen
wachsen wird. So erwartet die EU-Kommis-
sion 2,5 Millionen Zuwanderer bis 2030 aus
diesen Beitrittsländern allein nach Deutsch-
land, das Münchner Ifo-Institut sogar 4 Mil-
lionen bis 2020. Es ist widersinnig, wenn sich
die Politik darum bemüht, langjährige Über-
gangsfristen zur Drosselung der erwarteten
Zuwanderung aus osteuropäischen Bei-
trittsländern durchzusetzen, andererseits
aber durch das Zuwanderungsgesetz die
Zuwanderung aus außereuropäischen Län-
dern zu fördern versucht.

Fünf Stunden Programm
Sodann wurde in einem fast fünfstündi-
gem Programm den Münchnern sowie den
Besuchern aus nah und fern Europa haut-
nah vorgestellt. Ein buntes Programm aus
Diskussion und Unterhaltung mit Musik-
sowie Tanzgruppen vermittelte den Besu-
chern auf dem Marienplatz Europapolitik
und kulturelle Vielfalt Europas. Daneben
wurde während des laufenden Programms
das Angebot der Landeshauptstadt zu Gra-
tisrundfahrten mit einem Stadtbus zu Se-
henswürdigkeiten Münchens mit Bezug
auf Europa reichlich genutzt.
In sieben Diskussionsrunden von je zehn
Minuten stellten sich den Fragen: Markus
Ferber MdEP, Dr. Raimund Saller, Jochen
Kubosch, Jörg-Dietrich Haslinger, Rita
Obertanner, Frank Piplat sowie Dr. Arwed

„Eurovoices“, die „Jazz-Combo“ des Pesta-
lozzi-Gymnasiums München und die „Big-
Band“ der Fachhochschule München. Die
Europahymne sangen Schüler der Grund-
schule Obermenzing.

Diese Großveranstaltung auf dem Marien-
platz war sicherlich einer der Höhepunkte
der zahlreichen Bürgerfeste, Kultur- und
sonstigen Veranstaltungen im Rahmen der
Europawoche 2003.

Redaktion: Karl-Heinz Siefert
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Saarland

Umzingelt von neuen EU-Ländern

Ich möchte Mitglied der EUROPA-UNION
Deutschland werden.

Name, Vorname

Straße

PLZ, Wohnort

Beruf

Telefon Fax

Email

Geburtsdatum (freiwillig)

Werber

Der Mitgliedsbeitrag wird gemäß der geltenden
Beitragsordnung der Landesverbände erhoben und
beträgt derzeit in der Regel jährlich 43 € (ermä-
ßigt 21,50 €). Darin eingeschlossen ist der Bezug
der Mitgliederinformation „Europa Aktiv“.
Zudem erwerbe ich (ohne Mehrkosten) die Mit-
gliedschaft bei den Jungen Europäischen Födera-
listen (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 Deutschland
Bachstr. 32, 53115 Bonn

In Anwesenheit des stellv. Ministerpräsiden-
ten, Peter Jacoby, konnte der Europabeauf-
tragte des Saarlandes und Chef der Staats-
kanzlei, Staatssekretär Karl Rauber, die fünf-
te Europäische Soirée der Europa-Union Saar
mit Gästen aus Politik und Kultur am 5. Mai
in der Staatskanzlei in Saarbrücken eröffnen.
Der Ehrengast des Abends, Botschafter der
Republik Österreich Dr. Christian Prosl, zeig-
te in seiner Rede, was die EU-Erweiterung für
Österreich an Möglichkeiten eröffnet. Pla-
stisch malte er aus, dass Österreich ab nächs-
ten Jahr von neuen EU-Mitgliedern „umzin-
gelt“ sei, was aber in Wirklichkeit das Zusam-
menführen von alten wirtschaftlichen und
familiären Banden beinhaltet. Denn schließ-

lich gab und gibt es alte und tiefgreifende
Bindungen mit Ungarn, Tschechien, der Slo-
wakei sowie Slowenien. Dem anfänglichen
Widerstand ist eine realistische Einschätzung
der Vorteile gewichen. Die grenznahen Klein-
städte profitieren bereits vom Fall der Gren-
zen.
Durch das Programm der Soirée führte Mar-
cel Adam und sein Duo „Au bout du monde“.
Er konnte wieder mit viel Charme einen westli-
chen Kontrapunkt zur Osterweiterung mit
Liedern aus dem Saar-Lor-Lux-Raum setzen.
Ein jugendliches Bläserquintett der tschechi-
schen Musikschule Zamberg fiel durch gro-
ßes Können mit zwei Intraden des Kompo-
nisten Johann Pezel auf.

Viel Prominenz bei der Soirée der EU Saar: Minister Jacoby (l.), MdEP Pack (2.v.l.), Staatssekretär Rauber (r.),
Botschafter Dr. Prosl (3.v.r.) sowie der französische Generalkonsul Grall

Bezirksverband Saarbrücken

Saar-Lor-Lux
Der Bezirksverband konnte die europapoliti-
sche Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion,
Cornelia Hoffmann-Bethscheider, dazu ge-
winnen, im Europäischen Informationszen-
trum Saarbrücken über «Die Rolle des Saar-
landes und die gemeinsamen Ziele innerhalb
der Region Saar-Lor-Lux» zu sprechen. Frau
Hoffmann-Betscheider vertiefte die Fragen
nach Zielen und Bedeutung der Kooperati-
on, erklärte die Schwerpunkte, die von der
Europäischen Gemeinschaft vorrangig un-
terstützt werden, und zeigte die Rolle auf, die
dabei der gemeinsame Wirtschaftsraum und
Arbeitsmarkt spielt.

Redaktion: Traute Reinhart

Sachsen-Anhalt
Neujahrsempfang
Über 100 Gäste folgten der Einladung der
Europa-Union und der Europäischen Bewe-
gung zum Neujahrsempfang nach Halle.
Höhepunkt war die Rede des Ministerpräsi-
denten Prof. Böhmer zu europapolitischen
Positionen der Landesregierung. Der Landes-
verband der Europa-Union und der Europä-
ischen Bewegung luden zum zweiten Mal
zum Neujahrsempfang in Halle ein. Wie der
Landesvorsitzende der Europa-Union, Stef-
fen Schüller, bereits im vergangenen Jahr

erklärte, soll dieser Empfang zukünftig im-
mer in der Saalestadt stattfinden. In diesem
Jahr konnten der Präsident der Europäischen
Bewegung, der Präsident des Landtages Prof.
Spotka und der stellv. Vorsitzende der Euro-
pa-Union Schubert den Ministerpräsidenten
für das Hauptreferat begrüßen. In seiner
Rede informierte der Ministerpräsident die
über 100 Zuhörer aus Politik, Kultur und
Wirtschaft über die Positionen der Landes-
regierung zur aktuellen Kompetenzdiskussi-
on im Zuge der Arbeit des Konventes zur Er-
arbeitung einer europäischen Verfassung.

Steffen Schüller



12

Aus den
Landesverbänden

Niedersachsen

„Mehr Europa“ –
Europawoche 2003
Von regen Kreisverbänden zeugten auch in
diesem Jahr die zahlreichen, vom Land un-
terstützten, Veranstaltungen in Nieder-
sachsen. Unter dem Motto „Mehr Europa“
stellten diese ihre europapolitische Arbeit
und ihre Projekte insbesondere zur Erwei-
terung und zum Konvent einer breiten Öf-
fentlichkeit vor.

Europa im Gespräch
Auf einem Empfang im Rathaus Georgs-
marienhütte hob Prof. Dr. H.-G. Pöttering
MdEP vor Landrat Manfred Hugo, dem Eh-
renvorsitzenden Walter Obrock und zahl-
reichen Gästen die großen wirtschaftli-
chen, politischen und gesellschaftlichen
Vorteile der Erweiterung hervor, jedoch sei
eine verstärkte Kooperation mit Nicht-EU-
Staaten besser als eine sich „zu Tode“ er-
weiternde Union.

„Mehr Europa wagen“ und die Rolle des
kommunalen Handelns waren Schwer-
punkte eines Vortrages des Europaabge-
ordneten Bernd Lange in Nienburg.

In vom Kreisvorsitzenden Adolf Schröder
geleiteten Sendungen mit dem Titel „Euro-
pa im Gespräch“ im regionalen Fernsehen
„oldenburg eins“, in denen die regionalen
MdEPs Prof. Dr. H.-P. Mayer und Garrelt
Duin zu aktuellen Aspekten der Europapo-
litik zu Wort kamen, konnten sich die Bür-
gerinnen und Bürger informieren. In einer
dritten Sendung betitelt „Wer und was be-
wegt Europa?“ beschrieb Landesvorsitzen-
der Wolfgang Zapfe zusätzlich die Ziele
und die Arbeit der Europabewegung in
Niedersachsen.

Europa im Wettbewerb
In Hannover weckte die traditionell vom
Mitglied der Bundesjury, Helga Ritzer, in
Kooperation mit den Stadtbibliotheken or-
ganisierte und vom stellv. Landesvorsitzen-
den Rainer Schröer eröffnete Ausstellung
von Preisträgerarbeiten des 50. Europä-
ischen Schulwettbewerbes „Europa – Teil
der einen Welt“ bei Besuchern und Kom-
munalpolitkern das Interesse an den her-
vorragenden Arbeiten und an einer zu-
künftigen Wettbewerbsteilnahme.

Der Beitritt Estlands und die Europäische
Sicherheitspolitik waren Thema eines Vor-
trages des Verteidigungsattachés der est-
nischen Botschaft, Riho Terras, in Wil-
helmshaven. Estland habe neben der Holz-
industrie auch Interessantes im Bereich
Informations- und Gentechnologie zu bie-
ten. Zahlreiche Bürger, darunter viele dis-
kussionsfreudige Gymnasiasten, sprachen
unter Leitung der Kreisvorsitzenden Vera
Haase auch über die Osterweiterung der
NATO.

Europa im Ausblick
Mit einem kleinen Volksfest unter gro-
ßer Beteiligung der Bevölkerung und mu-
sikalisch untermalt vom Bläsercorps Hem-
mendorf wurde in Lauenstein ein weiterer
Europabaum im Landkreis Hameln ge-
pflanzt. In Anwesenheit des Bürgermeisters
Horst Wichmann betonte der Hamelner
Kreisvorsitzende Klaus Stenzel, dass der
Baum „Zeichen der hoffnungsvollen Ent-
wicklung der EU und späteren Generatio-
nen Zeugnis unseren richtigen Handels
sein soll“.
Der KV des Landesvorsitzenden Wolfgang
Zapfe organisierte ein Europafest in Vechta
und einen Europatag an der Europaschule
Gymnasium Antonianum. Ein Vortrag von
Prof. Dr. Soms (Riga) zum Beitritt Lettlands
und eine Autorenlesung von Alena Wag-
nerova rundeten das Programm ab.

Einen bunten Strauß von Ausstellungen,
Begegnungen und Vorträgen z.B. zur „Glo-
balisierung und Zukunft Europas“ mit Prof.
Dr. Chr. Butterwegge unter Mitwirkung des
KV Diepholz-Syke und der VHS in der Ge-
meinde Stuhr komplettieren das Angebot
im nördlichen Niedersachsen.

Europäer als Partner
Die Pflege gewachsener Freundschaften
bestätigte ein Vortrag in Ritterhude zum
40-jährigen Bestehen des Elysée-Vertrages
und zu den Aufgaben des Institut Français
durch dessen Leiter Christoph Steyer. Er-
freulich sei, dass sich die Bürgerinnen und
Bürger beider Staaten in den letzten Jah-
ren durch Städtepartnerschaften und ge-
genseitige Besuche näher gekommen sind.
Bedauert wurde von der Kreisvorsitzenden
Ilse Pscherer und dem Referenten, dass
immer weniger Schüler in beiden Ländern
die Sprache des Nachbarn lernen wollen.
An Informationsständen der lokalen Kreis-
verbände in der Fachwerkstadt Celle, in
Braunschweig und im Landkreis Osterholz-
Scharmbeck sowie im Umfeld der obigen
Veranstaltungen wurde mit Bürgern und
Bürgerinnen über Konvent und Erweite-
rung diskutiert und diese mit aktuellen
Materialien über Europa und unseren Ver-
band versorgt.

Redaktion: Rainer Schröer

Kreisverband Gifhorn

Gemeinsam in Europa – Europafest in Gifhorn
Am 4. Mai veranstalteten der KV Gifhorn
und der Landkreis Gifhorn gemeinsam das
18. Europafest. Landrätin Marion Lau er-
öffnete in zwölf Sprachen zusammen mit
dem stellv. Bürgermeister Gisbert Sell und
dem Kreisvorsitzenden Jochen Schneider
die Veranstaltung.

Musikalisch wurde das Fest vom Musikzug
Hankensbüttel eröffnet. Im Schlosshof Gif-
horn und davor hatten die Besucher den
ganzen Tag die Möglichkeit, sich an Stän-
den über die teilnehmenden Nationalitä-
ten zu informieren und kulinarische Spe-
zialitäten zu probieren. Gleichzeitig lief auf
einer Bühne im Schlosshof ein Kulturpro-
gramm, welches in einer bunten und inter-
nationalen Mischung von traditioneller

Folklore bis hin zu Techno-Sound und Bre-
akdance abwechslungsreiche Unterhal-
tung bot. Wie immer zogen die südländi-
schen Darbietungen mit ihrem Tempera-
ment viele Besucher an. Moderiert wurde
die Show von Schülerinnen unterschiedli-
cher Nationalitäten, die zeitweise auch in
ihren Muttersprachen kommentierten.

Unter den vielen aktiven Teilnehmern und
ehrenamtlichen Helfern verdienen die Ver-
eine und Gemeinden ausländischer Mit-
bürger Erwähnung und Dank. Langjährige
und auch diesmal besonders aktive Teil-
nehmer sind die griechische und die türki-
sche Gemeinde sowie der apulische Kultur-
verein.

Redaktion: Jochen Schneider
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Schleswig-Holstein

Rekord zur
Europawoche
Die diesjährige Europawoche war so um-
fangreich wie noch nie. Die Hälfte der 100
Veranstaltungen wurde von der Europa-Uni-
on mit ihren Kreis- und Ortsverbänden aus-
gerichtet. Damit haben wir einmal mehr aus-
drucksvoll unter Beweis gestellt, dass die Eu-
ropa-Union der Träger für europapolitische
Bildungsarbeit in Schleswig-Holstein ist.

Festakt zum
50. Europäischen Wettbewerb
Einer der Höhepunkte der Europawoche
stellte junge Menschen in den Mittelpunkt:
30 Schüler/innen präsentierten vor ca. 150
Gästen ihre mit Landes- und Bundespreisen
ausgezeichneten Arbeiten und wurden bei
einem Festakt im Kreishaus Rendsburg ge-
ehrt.

In einer kurzen Ansprache erläuterte der
Landesvorsitzende, Dieter Lubeseder, den eu-
ropäischen Einigungsprozess am Beispiel ei-
ner Interessengemeinschaft von Jugendli-
chen. „Wenn sich junge Menschen ihren
Spielplatz herrichten, sie sich ihre Regeln
geben und sich mehr oder weniger auch an
diese Regeln halten, werden sie zu einer Art
verschworener Gemeinschaft. Stellen Sie
fest, dass weitere Kinder, zunächst als Zaun-
gäste, mitspielen wollen, werden sie sich be-
raten. Sie werden von den Neuen verlangen,
sich auch an die Spielregeln zu halten. Sie
werden feststellen, dass sich die Neuen
schnell einfügen werden, aber auch, dass
neue Aspekte ins Spiel kommen und die Re-
geln auf mehr Beteiligte eingestellt werden
müssen.“
Staatssekretär Dr. Wolfgang Meyer-Hese-
mann erläuterte die Geschichte des Europä-
ischen Wettbewerbs: „50 Jahre ist der Wett-
bewerb jetzt alt, viele Eltern von Euch Preis-
trägern werden zu seiner Einführung noch
nicht einmal geboren sein. Dennoch hat er
nichts an Attraktivität eingebüßt. Im Gegen-
teil, noch nie haben so viele Schülerinnen
und Schüler teilgenommen wie in diesem
Jahr.“ Mit launigen Zwischenbemerkungen
und einem Hauch von Ruhrpottdialekt hat-
te er die jungen Menschen sofort auf seiner
Seite. Der Bann war gebrochen und die Preis-
träger, von der Grundschülerin bis zum

Kreispräsident Lutz Klefsen, Staatssekretär Dr. Wolfgang Meyer-Hesemann und Landesvorsitzender Dieter Lu-
beseder lauschen dem europäischen Liedgut vom Chor des Gymnasiums Kronwerk.

Hamburg
Vorteil durch die EU-Erweiterung

Oberstufenabsolventen, hatten keine Scheu
mehr, ans Mikrofon zu treten und vor den
150 Zuhörern über Ihre Arbeiten zu berich-
ten. Der Chor des Gymnasiums Kronwerk,
Rendsburg, leitete mit Europäischen Liedern

zu einem kleinen Buffet über. Die Veranstal-
tung wurde vom Europäischen Parlament
und vom Bildungsministerium Schleswig-
Holstein unterstützt.

Redaktion: Carsten Massau

Was für ein Fest! Hamburgs Bürgermeister Ole von Beust (3.v.r.) und der Danziger
Stadtpräsident Pawel Adamowicz (2.v.r.) eröffneten am 24. April offiziell die Europa-
woche und das große Fest auf dem Rathausmarkt. Mit ihnen auf der Festbühne: der
Landesvorsitzende der Europa-Union Hamburg, Dr. Georg Jarzembowski MdEP (Mit-
te), und die Europaabgeordnete Dr. h.c. Christa Randzio-Plath. Schwerpunkt des um-
fangreichen Programms war die bevorstehende Erweiterung der Europäischen Uni-
on. Zehn Tage stimmten viele interessierte Besucher auf dem Rathausmarkt in den
Slogan ein: „Hamburg freut sich auf die nEUen“. Foto: Bettina Thöring

Hamburg wird von der bevorstehenden
EU-Osterweiterung profitieren. Darin sind
sich die beiden Hamburger Europaabge-
ordneten Dr. Georg Jarzembowski (CDU)

und Dr. h.c. Christa Randzio-Plath (SPD)
einig. Auf einer öffentlich plakatierten Po-
diumsdiskussion der Europa-Union zum
Europatag 2003 teilten die beiden Abge-
ordneten folgende Einschätzung: Ham-

burg, das heute schon Verkehrsdrehschei-
be für Mittel- und Osteuropa ist, hat die
große Chance, die bereits bestehenden Ver-
flechtungen auszubauen. Überwiegend

positive Auswir-
kungen vom Bei-
tritt der bis zu
zehn neuen Län-
der am 1. Mai
2004 erwartet
insbesondere der
Außenhandel, der
traditionell enge
Verbindungen zu
den baltischen
Staaten sowie zu
Polen, zur Tsche-
chischen Repu-
blik, zur Slowakei
und zu Ungarn
pflegt. So ver-
spricht sich der
größte deutsche

Hafen einen weiteren Anstieg des heute
schon florierenden Umschlaghandels mit
den Ostseeanrainern.

Redaktion: Bettina Thöring
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Berlin

Sekt auf der Oderbrücke

Thüringen

Themenvielfalt

Referendum – ja oder nein

Als am 16. April 2003 in Athen die Beitritts-
verträge unterzeichnet wurden, trafen sich
Mitglieder der Europa-Union aus Berlin
und Brandenburg auf der Oderbrücke in
Frankfurt um bei einem Glas Sekt die neu-
en Nachbarn in der EU zu begrüßen. Auf
der teilweise für den Verkehr gesperrten
Brücke tauschten die Bürgermeister von
Frankfurt und Slubice nach altem Brauch
Brot und Salz. Dabei war die Präsidentin
der deutsch-polnischen Universität Viadri-
na ebenso anwesend wie die Kinder des
zweisprachigen Kindergartens und Vertre-
ter der Euro-Region.

Händedruck der Bürgermeister auf der Oderbrücke:
Martin Patzelt, (Frankfurt (l.), Ryszard Bodziacki,
Slubice (r.) Foto: privat

Unter der Regie des Landesvorsitzenden Gerd Wartenberg (mitte) diskutieren (v. l.) die
Bundestagsabgeordneten Michael Roth (SPD), Peter Altmaier (CDU), Sabine Leutheus-
ser-Schnarrenberger (FDP) und Anna Lührmann (B. 90/Die Grünen).

Foto: Elke A. Jung-Wolff

Wenn die Europa-Union Berlin und die
Vertretung der Europäischen Kommission
in Deutschland gemeinsam in das Europäi-
sche Haus einladen, finden sich auch in der

Europawoche – trotz zahlreicher Veranstal-
tungen – immer ca. 200 Interessenten ein.

Diesmal diskutierten Vertreter der Bundes-
tagsfraktionen über ihre Vorstellungen ei-
ner europäischen Verfassung, vor allem um
die Einbeziehung der Bürgerinnen und

Bürger in den Pro-
zess, der Europa für
die Zukunft fit ma-
chen soll. Am Refe-
rendum traten die
Unterschiede zuta-
ge, dass von den
Vertretern von SPD,
FDP und Bündnis
90/Die Grünen be-
fürwortet, vom Ver-
treter der CDU aber
als im Widerspruch
zur repräsentati-

ven Demokratie gesehen wurde.
Redaktion: Maren Günther

Die Europa-Union beteiligte sich mit un-
terschiedlichen Aktivitäten an der diesjäh-
rigen Europa-Woche. Am 5. Mai veranstal-
tete der Landesverband in bewährter Zu-
sammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-
Stiftung ein Seminar an der Universität
Jena zum Thema: „Partei ergreifen für Eu-
ropa“. Der Generalsekretär der SPE, Ton
Beumer, Heide Rühle als MdEP und Dr. An-

dreas Maurer, IEP Berlin, sowie Andreas
Kießling vom CAP München diskutierten
unter der Leitung von Ulla Kalbfleisch-
Kottsieper Fragen nach den Versäumnissen
und Verantwortlichkeiten der deutschen
und der Europäischen Parteien im aktuel-
len Verfassungsprozess. Am 7. Mai fand in
Nordhausen unter Beteiligung der Europa-
Union eine gut besuchte Veranstaltung
zum Thema: „Europäische Verfassung und
die Wirtschaft“ statt, abends diskutierte ein
ähnlicher Kreis auf Einladung des Europäi-
schen Infocenters der Helaba in Erfurt.

Am 9. Mai veranstaltete der Landesverband
eine Jahreshauptversammlung im neuen
Europäischen Informationszentrum in Er-
furt und konnte aus diesem Anlass den Eu-
ropaabgeordneten Rolf Behrendt begrü-
ßen. Anschließend stand im Thüringer
Landtag Prof. Meyer als Mitglied des Kon-
vents für eine Diskussion zur Verfügung.
Wer dann noch nicht genug hatte, konnte
Prof. Casasus aus Paris zu Fragen der
deutsch-französischen Zusammenarbeit
lauschen. Diese Thematik bestimmte auch
den folgenden Tag in Apolda, wo 40 Jahre
Kooperation mit der französischen Part-
nergemeinde zu feiern waren. Eher verspä-
tet, aber um so schöner veranstaltete der
Kreisverband Ilmenau ein deutsch-tsche-
chisches Jugendkonzert. In ihrem kleinen
Festvortrag stellte die Landesvorsitzende
den Text der „Ode an die Freude“ in den
Mittelpunkt und fand Bezüge zur aktuel-
len Europapolitik.

Ulla Kalbfleisch-Kottsieper

Kreisverband Jena

Schulkontakte
Im Mai wurden im Berufsbildenden Schul-
zentrum Jena-Göschwitz die Ergebnisse ei-
ner transnationalen Projektarbeit unter
Federführung der Deutschen Kinder- und
Jugendstiftung und mit Unterstützung der
Europa-Union Jena vorgestellt. Das Projekt
hatte in Zusammenarbeit mit dem Berufs-
schulzentrum Mainz und der Partnerschu-
le in Szeged (Ungarn) die Entwicklung von
Berufsbildern vorwiegend im Bereich der
Metalltechnik zum Ziel. Das Berufsschul-
zentrum Göschwitz unterhält Partner-
schaftsbeziehungen zu Bildungseinrich-
tungen in 9 europäischen Staaten, den
USA sowie Japan. Für sein Engagement
wurde es durch das Land Thüringen mit
dem Titel „Europaschule“ ausgezeichnet.
Gefördert wird die Vermittlung von fach-
lichem Know-how in Verbindung mit
Fremdsprachenkompetenz und dem Ver-
ständnis für ein erweitertes und vereintes
Europa. Basisarbeit, die sich auszahlt. Erste
Erfolge zeigen sich darin, dass die Bereit-
schaft, nach Beendigung der Ausbildung
im europäischen Ausland eine Tätigkeit
aufzunehmen oder ein weiterführendes
Studium zu starten, nichts Außergewöhn-
liches mehr darstellt. Gisela Hösch
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Nordrhein-Westfalen
Kreisverband Leverkusen
Ende März führte die Europa-Union eine
Studienfahrt nach Zypern durch. Über 42
Personen haben teilgenommen. Die Gruppe
besuchte die Insel der Aphrodite mit einem
landeskundlichen und politischen Pro-
gramm. Dr. Giakoumis referierte über die
aktuelle politische Situation auf Zypern. Die
Gruppe wurde auf der Insel von der Regie-
rung in Nikosia am 26.03. mit einem Vortrag
empfangen. Am 28.03. fand eine Podiums-
diskussion statt an der Vertreter der zypri-
schen Parteien teilnahmen. Spannend war
der Besuch in den besetzten Gebieten im
Norden der Insel. Die Regierung der nur von
der Türkei anerkannten „Türkische Republik
Nordzypern empfing die Gruppe am
01.04.03 mit einem Vortrag des „Außen- und
Verteidigungsministers“.

Stadtverband Werne
Zwei gelungene Veranstaltungen organisier-
te der Stadtverband in den letzten zwei Mo-
naten. Am 10.04. hielt Dr. Giakoumis einen
Dia-Vortrag zum Thema „Europas Erbe – Der
Heilige Berg Athos“. Am 29.04. wurde dann
in der Stadtbücherei die Ausstellung „Frau-
en bewegen Europa“ gezeigt, die dort bis
zum 10. Mai zu sehen war. Die Ausstellung
stellt 18 Frauen aus verschiedenen europäi-
schen Ländern vor, die jede in ihrem Bereich
Grenzen (geographisch, künstlerisch oder
politisch) überschritten hat. Vorgestellt wur-
den u.a. Virginia Wolf, Melina Mercouri, In-
geborg Bachmann.

Kreisverband Castrop Rauxel

Gegenwart und
Zukunft der EU
Die Bergbaustädte in der EU haben in den
letzten Jahren gravierende Strukturverände-
rungen durchlebt. Der Strukturwandel ist in
den Bergbauregionen unterschiedlich ver-
laufen. Auch die neuen Beitrittsländer haben
in ihren Montanregionen seit 1990 schmerz-
liche Transformationsprozesse durchlaufen.
Die Europa-Union nahm die seit vielen Jah-
ren regelmäßig stattfindenden Begegnun-
gen zwischen Bergbauangehörigen beider
Städte zum Anlass und veranstaltete am
28.04. einen gegenseitigen Erfahrungsaus-
tausch über die Bewältigung des Struktur-
wandels in Polen, GB und dem Ruhrgebiet.

Kreisverband Warendorf

25-jähriges
Jubiläum
Der Verband feierte am Europatag sein 25-
jähriges Jubiläum. Mehr als 100 Mitglieder
und interessierte Personen kamen ins Rat-
haus Ahlen, um bei der 25-jährigen Jubilä-
umsveranstaltung dabei zu sein. Der Vorsit-
zende Buschkamp erinnerte an die ersten
Europäer im Kreis Warendorf, die vor 25 Jah-
ren den Verband im Rathaus Ahlen gründe-
ten. Seit dem hat sich der Verband mit einer
jährlichen Vielzahl von Veranstaltungen im
ganzen Kreis bekannt gemacht. Seminare,
Tagungen sowie Ausstellungen und Studien-
fahrten stehen auf dem Programm des Ver-
bandes. Die Festrede in Sachen „Aktuelle
Aspekte der EU-Integration“ hielt der Land-
rat des Kreises Warendorf. Nächstes Projekt
des Verbandes ist eine Studienreise nach
Thüringen vom 02.–07.06.03.

Kreisverband Lippe

Osterweiterung
Am 05.05. fand eine Podiumsdiskussion zum
Thema „Erweiterung der EU“ statt. Mehr als
200 Personen nahmen daran teil. Im Podium
saßen u.a. Staatssekretärin Prof. Miriam
Meckel, Jan Wawrzyniake, Konsul der Repu-
blik Polen, Dr. Heumann Geschäftsführer des
Verbandes der Holzindustrie, Dr. Ralf Bartels
vom DGB und Dr. Giakoumis. Primär ging es
um die Frage, ob die Erweiterung der EU
Chancen oder Probleme für den Arbeits-
markt in Deutschland und Europa mit sich
bringt. Fest steht, dass der Handel mit die-
sen Ländern in den letzten 10 Jahren rapide
zunahm. Entsprechend wurden auch viele
neue Arbeitsplätze gesichert. Die Veranstal-
tung moderierte Vorsitzender Dieter Rügge.

Kreisverband Gütersloh

50 Jahre
Mitgliedschaften
Am 5. Mai ehrte der Verband die Stadt Gü-
tersloh sowie die Firma Craema mit der Gol-
denen Ehrennadel des Bundesverbandes
wegen ihrer 50-jährigen Mitgliedschaft in
der Europa-Union. Für die Stadt nahmen
Bürgermeisterin Ungerer und Herr Branden-

burg die Goldene Ehrennadel entgegen. Den
Festvortrag und die Laudatio hielt Minister
Wolfram Kuschke.

Kreisverband Solingen

20 Jahre aktiv
Die Seele des Verbandes verkörpert die Vor-
sitzende Gabriele Racka–Watzlawek. Dies
betonte in seinem Grußwort Dr. Giakoumis.
Der Verband organisiert regelmäßig Semina-
re, Studienfahrten und Ausstellungen und
informierte in den letzten 20 Jahren die Bür-
ger über die EU-Politik. Ein Grußwort hielt
Oberbürgermeister Franz Haug, der sich bei
den Vertretern des Verbandes für die sehr
gute Arbeit der letzten Jahre bedankte. Den
Festvortrag hielt Axel Schäfer MdB.

Kreisverband Neuss
Am 10. Mai veranstaltete der Verband eine
Veranstaltung an der mehr als 300 Personen
teilnahmen. Landrat Dieter Patt eröffnete die
Veranstaltung. Ein Grußwort hielten der Eu-
ropaminister Wolfram Kuschke, der Präsi-
dent der Europäischen Bewegung NRW
Erich Heckelmann sowie KV-Vorsitzende Dr.
Homers. Das diesjährige Thema stellte aus-
gewählte europäische Kontakte, Aktivitäten,
Projekte und Partnerschaften des Rhein-
Kreises Neuss aus den Bereichen Kultur, Po-
litik, Wirtschaft, Bildung und Sport vor.

Kreisverband Dortmund

Deutschland und
Großbritannien:
Partner in der EU
Gerade nach dem Scheitern eines gemeinsa-
men Kurses in der Irak-Frage stellt sich in der
EU immer lauter die Frage, ob wir je mit ei-
ner Stimme sprechen werden. Die Haltung
Spaniens und Großbritanniens in dieser Fra-
ge, stand eindeutig im Gegensatz zur soge-
nannten neuen Achse „Paris-Berlin-Moskau“.
Diese und andere Fragen behandelte die Ver-
anstaltung. Referenten waren Richard Graham
MdEP aus der Partnerstadt Dortmunds Leeds
(Labour), B. Rapkay MdEP und Dr. R. Sommer
MdEP aus Herne. Die Veranstaltung mode-
rierte der Vorsitzende Rainer Frickhöfer.
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Brandenburg
Nichts über uns ohne uns

Mecklenburg-Vorpommern
Buntes Programm

Einen würdigen Rahmen fanden die ausgestellten Ar-
beiten von den verschiedensten Trägern, Vereinen, Ver-
bänden und Schulen, welche mit Behinderten arbeiten.

Auf Einladung der Europa-Union Elbe-El-
ster  und der Europäischen Integration
Brandenburg e.V. fand unter der Schirm-
herrschaft des Ministers für Arbeit, Sozia-

les, Gesundheit und Frauen des Landes
Brandenburg, Günther Baaske, am 20.
März in Elsterwerda die Eröffnungsveran-

staltung zum „Europäischen Jahr der Men-
schen mit Behinderungen 2003“ statt.
Viele waren es, die an der gelungenen Auf-
taktveranstaltung mitgewirkt haben, so
Vereine und Verbände des Landkreises
Elbe-Elster, Teilnehmer aus dem Partner-
kreis Naklo (Polen), Förderschulen für gei-
stig Behinderte und eine Delegation aus
Schweden.
Ganz im Sinne des Ratsbeschlusses der EU,
getreu dem Motto: „Nichts über uns ohne
uns“, wurde die Veranstaltung aus der Sicht
der Betroffenen eingeleitet. Viele weitere
Aktivitäten und Veranstaltungen werden
im Laufe des Jahres mit den verschieden-
sten ausländischen Teilnehmern stattfin-
den. Höhepunkt dieser Veranstaltungsrei-
hen wird eine internationale Konferenz mit
dem Thema „Behinderte und der 1. Arbeits-
markt“ im November sein.

Vielfältig waren die Aktivitäten in der Euro-
pawoche. Sie reichten vom Informations-
stand über Veranstaltungen zum Konvent,
zur Erweiterung der Europäischen Union,
über das gemeinsame Pflanzen von Bäumen
durch polnische und ungarische Europa-
freunde im Europapark Neubrandenburg bis
hin zu Bildungsreisen in die schönsten Ge-
genden unseres Landes.

Der Kreisverband Rostock führte gemein-
sam mit dem Europa-Zentrum Rostock seine
alljährlichen „Rostocker Gespräche EURO-
STOCK“ durch, eine traditionsreiche Veran-
staltung, die in diesem Jahr bereits zum
neunten Mal statt-
fand. Sie widmete
sich dem Thema:
„Europa – Teil der
einen Welt“. Im
Mittelpunkt stan-
den beeindruk-
kende Ausführun-
gen von Professor
Knut Ipsen, Völker-
rechtler und Präsi-
dent des Deutschen

Roten Kreuzes. Er konzentrierte sich auf drei
wesentliche Fragen, die von ihm in enger Be-
ziehung zu aktuellen Entwicklungen vorge-
tragen wurden. Erstens: Sind wir berechtigt,
von einer Welt zu sprechen? Unter Bezug auf
die großen Bereiche Umwelt, soziale Situa-
tion und Friedensfrage wurde diese Frage
eindeutig bejaht. Zweitens: Worin kann der
Beitrag Europas zur Verhinderung von Stö-
rungen in unserer gemeinsamen Welt beste-
hen? Hier bezog sich die Antwort besonders
auf die Chancen, die sich langfristig durch
die Verwirklichung der europäischen Inte-
gration ergeben. Drittens: Worin liegen för-
dernde Momente für den künftigen europäi-
schen Beitrag zur globalen Entwicklung? Zu

diesem Aspekt hob der Redner die Qualität
des bestehenden und sich mit Hilfe des Kon-
vents entwickelnden Instrumentariums der
EU hervor. Gleichermaßen unterstrich er die
sich ausprägende innere Stabilität Europas
durch das Band der gemeinsamen europäi-
schen Kultur.

Ergänzt wurden die Ausführungen von Ulri-
ke Palme, Europa-Zentrum Rostock, „Europa
– USA – Südostasien: Europa in einer uni-
oder multipolaren Welt“, und von Andreas
Baumer, Universität Rostock, „Europa und
seine Stellung in der Welt: Das Nord-Süd-
Gefälle und seine Konsequenzen für Europa“.
Die Diskussion der zahlreich erschienenen
Teilnehmer bewies das Interesse der Europa-
freunde am Thema und die große Zustim-
mung zur Qualität der Vorträge. Insgesamt
eine gelungene Veranstaltung zur Europa-
woche.

Dr. Karl-Georg Prehn und Reinhold Griese vom KV Rostock, Prof. Knut Ipsen, Ulrike Palme.


