
Weitere EU-Reformen etwa des Agrarhaushal-
tes werden bis zum Beitritt erforderlich sein.
 Die Aufnahme von Beitrittsverhandlun-
gen sind an weitere Reformfortschritte zu 
knüpfen. Angesichts politischer und wirt-
schaftlicher Unwägbarkeiten kann es auch 
dann keinen bedingungslosen Verhand-
lungsprozess geben. Es ist der erklärte Wille 
der EU-Kommission, den Weg der Türkei zur 
Demokratie und EU-Wirtschaftsintegration 
unumkehrbar zu machen. Daher wird der Re-
formprozess ständig beobachtet. Ein weiterer 
Fortschrittsbericht ist für Frühjahr 2005 an-
gekündigt, in den Folgejahren sind jährliche 
„Monitoring-Berichte” vorgesehen. Damit 
kann die EU-Kommission den Reformdruck 
aufrechterhalten. Der Blick richtet sich auch 
auf Strukturreformen und die Entwicklung im 
ländlichen Raum. Die EU-Kommission behält 
sich zudem das Recht vor, bei ernsthaften 
Verletzungen von Freiheit, Demokratie, Men-

Die Europäische Kommission empfiehlt 
mit einem „Ja, aber ...“ die Aufnahme 

von Beitrittsverhandlungen mit der Tür-
kei. Das mit Spannung erwartete Plädoyer 
der EU-Kommission spart zugleich nicht 
mit Kritik. Alle Fraktionen im Europäischen 
Parlament unterstützen mit jeweils deutli-
cher Mehrheit den Vorschlag der EU-Kom-
mission an den Europäischen Rat, der am 
17. Dezember 2004 das letzte Wort hat.
„Unsere Machbarkeitsstudie zeigt, dass die 
Gesamtbilanz positiv ist”, so EU-Kommis-
sionspräsident Romano Prodi zur letzten, 
historischen Entscheidung seiner Amtszeit. 
„Unter Berücksichtigung aller Umstände sind 
wir der Auffassung, dass der Türkeibeitritt 
einen guten Beitrag zur Union leistet”, so 
Prodi. Es bleiben allerdings zahlreiche Fragen 
zum Beitritt der Türkei offen. Klar dabei ist: 
 1. Es geht bei der Entscheidung der 
EU-Kommission weder um ein abschlie-
ßendes Urteil zu Fragen der Demokratie 
und Marktwirtschaft in der Türkei, noch 
um die Frage, ob die Türkei grundsätz-
lich aufgenommen werden darf. Letzteres 
hat der Europäische Rat mehrfach, zuletzt 
2002 in Kopenhagen, verbindlich bejaht. 
 2. Die Türkei hat Anspruch auf eine 
Behandlung und Beurteilung nach den 
gleichen Grundsätzen wie die bisherigen 
Beitrittsstaaten. Folgt man der Kommissi-
onsentscheidung, ist nun der Zeitpunkt ge-
kommen, im Dialog und mit Verhandlungen 
den Beitrittsprozess aktiv zu gestalten.
 3.  Die Aufnahme der Verhandlungen be-
deutet keinen Automatismus zum EU-Bei-
tritt. Die Übernahme des gemeinsamen 
EU-Rechtsbestands („acquis communautai-
re”), Verwaltungs- und Strukturreformen, die 
Herstellung marktwirtschaftlicher Rahmen-
bedingungen und die Fähigkeit, dem Wett-
bewerbsdruck im EU-Binnenmarkt standzu-
halten, wird weit mehr als ein Jahrzehnt
in Anspruch nehmen.  
 4. Die Vorbeitrittshilfen werden den Haus-
haltsrahmen der EU bis 2013 nicht sprengen. 
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schenrechten und Frieden die 
Beitrittsverhandlungen auszu-
setzen. Der Beitrittsprozess 
ruht auf drei Pfeilern: (1) Erfor-
derlich ist die Verstärkung und 
Unterstützung des Reformpro-
zesses in der Türkei, insbeson-
dere im Hinblick auf die Ein-
haltung der politischen Kopen-
hagener Kriterien. (2) Die Bei-
trittsverhandlungen werden im 
Rahmen einer Regierungskon-
ferenz durchgeführt, die ein-
stimmige Entscheidungen vor-
sieht. Wie in früheren Beitritts-
runden werden einzelne Kapi-
tel des Gemeinschaftsrechts 
verhandelt sowie mit Verein-
barungen und Übergangs-
fristen abgeschlossen. (3) Ein
offener gesellschaftlicher Dia-
log wird in Foren organisiert, in 
denen Anliegen von gemeinsa-
mem Interesse ausgetauscht 
werden. Dabei geht es um kul-
turelle, religiöse und politische 
Themen, etwa die Rechte von 
Minderheiten oder den Kampf 
gegen den Terrorismus. Weite-
re Details sollen 2005 ausgear-
beitet werden, nach der Ent-
scheidung des Rats.               

und Gemeinsamkeiten. Ursprünglich ein christlicher Sakralbau und 
heute muslimisches Wahrzeichen Istanbuls. Künftig vielleicht ein 
Treffpunkt der Kulturen zwischen Orient und Okzident? 
    Bild: Verlagsarchiv
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Wie weiter mit Europa?

Die Wiedervereinigung des Kontinents 
durch die Osterweiterung wie auch die 

Vertiefung der Einigungspolitik durch die 
Europäische Verfassung waren historische 
Momente in den ersten Jahren dieses neuen 
Jahrhunderts für die Europapolitik. Auf bei-
den Feldern gibt es auch weiterhin viel zu 
tun. Die erfolgreiche Heranführung der Bei-
trittsländer an das Wohlstands- und Quali-
tätsniveau der EU ist eine Herkulesaufgabe. 
Die Europäische Verfassung muss noch die 
schwierige Hürde der Ratifizierung in den 
25 Mitgliedsländern nehmen. In den nächs-
ten beiden Jahren ist hier noch viel Über-
zeugungsarbeit nötig. Nach dem Erreichen 
der historischen Etappen der Erweiterung 
und der Verfassung geht es mehr denn je 
darum, die Ziele der Europäischen Union in 
praktische Politik umzusetzen. Europa muss 
ein Modell in der Welt sein für eine Poli-
tik des Friedens, der Gerechtigkeit und des 
Wohlstands. Hier gibt es viele Baustellen, an 
denen gearbeitet werden muss. Ich will drei 
Bereiche besonders nennen: 

1. EUROPAS ROLLE 
IN DER WELT STÄRKEN 

 Die Europäische Union muss als Ord-
nungsmacht für Frieden und Freiheit ihre 
Verantwortung in der Welt wahrnehmen. 
Das neue Amt des europäischen Außenmi-
nisters und der neue europäische diploma-
tische Dienst sollten so schnell wie möglich 
geschaffen werden. Die EU muss mit einer 
Stimme in den internationalen Institutionen 
auftreten. Ein konkretes Ziel wäre hier, dass 
die EU einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat 
erhält und nicht ein weiterer europäischer 
Nationalstaat dort vertreten ist. Des Weite-
ren sollte der „Mister Euro“ die europäische 
Währung in der Weltbank und dem Interna-
tionalen Währungsfonds (IMF) repräsentie-
ren. Darüber hinaus muss die EU ihre neue 
Nachbarschaftspolitik mit Leben erfüllen. 
Insbesondere der Krisenherd rund um das 
Mittelmeer braucht eine Stabilisierung und 
eine Zukunftsvision. Die Mittelmeerpolitik 
der EU bedeutet Sicherheitspolitik im urei-
gensten Interesse. Neben vielen Program-
men der wirtschaftlichen Entwicklung, des 
Jugend- und Kulturaustausches gehört hier-

zu auch der interkulturelle Dialog „Christen-
tum-Islam“. Ziel muss eine friedliche Koope-
ration der Kulturen und ein Vermeiden der 
Konfrontation zwischen beiden Kulturen 
sein. Neben der Ostsee und dem Mittelmeer 
ist auch das Schwarze Meer zunehmend ein 
Gebiet für eine aktive Europapolitik. Nach 
den Beitritten von Rumänien und Bulgari-
en und in absehbarer Zeit der Türkei muss 
die EU der Kaukasusregion (mit Georgien, 
Armenien und Aserbeidschan) eine umfas-
sende Partnerschaft anbieten. Auch wenn 
es von Mitteleuropa aus weit weg erscheint, 
der Kaukasus gehört in den Augen der dor-
tigen Völker zu Europa. Neben der unmit-
telbaren Nachbarschaft ist die Weltmacht 
Europa auf vielfältige Weise mit anderen 
Erdteilen verbunden. Eine neue Agenda für 
das Verhältnis EU-USA, strategische Part-
nerschaften mit Indien und China und enge 
Beziehungen der Europäischen Union mit 
der Afrikanischen Union sind Hinweise auf 
das zukünftige Aktionsfeld der Europäi-
schen Außenpolitik.

2. EUROPA ALS FREIHEITS- UND 
RECHTSRAUM FORTENTWICKELN

 Frieden nach außen bedingt auch einen 
Frieden nach innen. Die europäische In-
nen- und Justizpolitik steht ebenfalls vor 
umfangreichen Aufgaben. Der Terrorismus 
und die Schwerstkriminalität sind aller-
größte Herausforderungen für den Rechts-
staat und die Demokratie. Die Antwort der 
EU auf diese Herausforderung muss in 
einer effizienten Arbeit von Europol, der 
europäischen Staatsanwaltschaft und ei-
nem europäischen „intelligence service“ 
(Geheimdienst) liegen. Europa ist darüber 
hinaus in besonderer Weise von den mo-
dernen Wanderungsbewegungen betrof-
fen. Die gemeinsame Einwanderungs- und 
Asylpolitik ist unabwendbar. Kein Land 
kann dieses Megathema alleine bewälti-
gen. Die Alterung der europäischen Gesell-
schaften wird schon in wenigen Jahren zu 
einem Bedarf an Zuwanderung führen. Wie 
in Australien, Kanada und den USA muss 
die Einwanderung auf durchschaubare, 
legale Füße gestellt werden. Die illegale 
Einwanderung, insbesondere die Abwehr 

von Schleuserbanden, muss u. a. mit einem 
europäischen Grenzschutzsystem und be-
sonderen Abkommen mit den Herkunfts-
ländern bewältigt werden.

3. EUROPA ALS INNOVATIVER 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAUM

 Mit der Lissabon-Strategie will die EU bis 
zum Jahr 2010 zum „wettbewerbsfähigsten 
Wirtschaftsraum“ der Welt avancieren. Die 
Halbzeitbilanz fällt nicht besonders gut aus. 
Die Mitbewerber in Asien und den USA lau-
fen Europa davon. Die EU und die Mitglieds-
länder müssen viel mehr für Forschung und 
Innovation tun. Bei dem Finanzpaket Agen-
da 2007-2013 muss es gelingen, den Anteil 
der Forschungsaufgaben auf 3 Prozent des 
EU-Budgets zu heben. Der Europäische For-
schungsraum mit einem reibungslosen Aus-
tausch von Lehrenden und Lernenden bleibt 
ein wichtiges Programm der Europapolitik. 
Mit der offenen Koordinierungsmethode 
muss es zwischen den 25 Mitgliedsländern 
auch gelingen, die Neuorientierung des eu-
ropäischen Sozialmodells durchzuführen. 
Die besten Konzepte für die Gesundheits-
vorsorge, für die Qualifizierung auf dem 
Arbeitsmarkt oder für den Ruhestand im Al-
ter müssen zum Maßstab für alle in der EU 
werden. Das europäische Sozialmodell darf 
nicht unter dem Druck der Globalisierung 

Jo Leinen MdEP, Präsident der Union Europäischer 
Föderalisten und Vorsitzender des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen im Europäischen Parlament
             Bild: EP-Pressestelle
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Mehr Kernerarbeit an der Sache

EA: Herr Hüttemann, welche EA: Herr Hüttemann, welche EA:
Bedeutung haben die erfolgrei-
che Erweiterung der Europäi-
schen Union und die Verabschie-
dung der künftigen EU-Verfas-
sung aus verbandspolitischer  
Sicht und für Sie persönlich?

EA: Haben diejenigen Recht, die EA: Haben diejenigen Recht, die EA:
nun sagen, die Europa-Union habe
ihre Aufgabe erfüllt?

EA: Die Wahlbeteiligung bei EA: Die Wahlbeteiligung bei EA:
der Europa-Wahl war enttäu-
schend, in einigen Ländern sogar 
dramatisch gering. Warum lässt 
sich das Erfolgsmodell Europa 
offenbar so schlecht verkaufen?

 Hüttemann: Das sind Entwicklungen, die beeindrucken, 
obwohl wir uns seit dem Fall der Mauer an historische Ent-
wicklungen zu gewöhnen scheinen. „Nichts ist unmöglich“ 
ist zu einem Politikprinzip geworden, so oder so. Ich hatte 
das Glück, vor meiner jetzigen Tätigkeit in der Europa-Abtei-
lung der slowakischen Regierung zu arbeiten. In fünf Jahren 
hat das Land den gemeinschaftlichen Besitzstand förmlich 
aufgesogen, um in die Europäische Union eintreten zu kön-
nen. Die Slowaken werden nun mit enormen Einschnitten 
belastet. Im Deutschland der Hartz-Diskussion wird nicht be-
achtet, welche Lasten unsere Nachbarn tragen. Der „Kampf 
um die Verfassung“ ist noch nicht entschieden. Aber noch 
Anfang der 90er wurde von einem verbandsnahen Institut 
die Verfassung schlicht als Wolkenkuckucksheim bezeichnet. 
Auch dank uns Europäischen Föderalisten werden wir bald 
im Wolkenkuckucksheim einziehen. Eine schöne Vorstellung.

Hüttemann: Uneingeschränkt nein. Wer das sagt, kann 
anscheinend die Dimension der Aufgaben, die vor uns liegen, 
nicht erkennen. Die Europa-Union hat in ihren Anfangsjah-
ren gerade nach Westen als wirklich völkerverbindendes 
Element gewirkt. Nach Osten ist uns das weniger gelungen. 
Deswegen sind auch Projekte wie „Wege nach Europa“ oder 
„In Europa für Europa“ so wichtig. Die Europa-Union muss 
sich noch intensiver für das grenzüberschreitende Europa 
der Bürger und interkulturelles Lernen einsetzen. Die europä-
ische Demokratie lebt, ist aber noch nicht erwachsen, solange 
sich die Menschen mit ihr nicht identifizieren. Vielleicht ha-
ben die Europa-Union und auch die Europäische Bewegung 
in der Vergangenheit zu sehr auf den altbundesrepublikani-
schen Europa-Konsens gesetzt. Wir sollten den europäischen 
Alltag im Sinne der Bürger kritisch begleiten, damit die Stim-
mung nicht kippt. Das bedeutet natürlich mehr „Kernerarbeit“ 
an der Sache. Pro-Europa-Sonntagsreden helfen weniger.

Hüttemann: Am Beispiel der deutschen Einheit sehen wir, 
wie selbst eine gute Sache von Menschen im Alltag als negativ 
empfunden wird. In Deutschland ist die europapolitische Bil-
dung erschreckend schlecht. Die Deutschen wähnen sich laut 
Eurobarometer in Sachen EU-Wissen auf Platz 2, belegen aber 
nur den viertletzten Platz, wenn es um die wirkliche Kompe-
tenz geht. Und Allensbach kommt in diesem Jahr Zweifel, dass 
es den Deutschen mit der Einigung Europas wirklich ernst ist. 
Schlimmer noch: Diejenigen, die laut Grundgesetz an der politi-
schen Willensbildung im Volke mitwirken, die Parteien, versagen 
im Vorfeld der Europa-Wahlen und fahren eine satte Rendite 
durch Wahlkampfkostenerstattung ein. Was den EU-Verfas-
sungsvertrag angeht, müssen wir jetzt mit unseren Schwester-
verbänden um die Ratifizierung kämpfen. In Deutschland heißt 
der größte Gegner Gleichgültigkeit. Es wird Europa und uns 
Deutschen schaden, wenn wir diesen nicht schlagen.                 

und der weltweiten Billigkonkurrenz aus-
einander brechen. Das würde die Akzeptanz 
von Europa in den Augen vieler Menschen 
zerstören.

 „Fairer Handel“ und fairer Wettbewerb 
sind nicht nur Leitmotive für den Austausch 
innerhalb der EU sondern für den Welthan-
del insgesamt. Ich wünsche mir, dass die EU 
noch deutlicher bei den Verhandlungsrun-
den der Welthandelsorganisation (WTO) als 
Gesprächspartner der Entwicklungsländer 
auftritt und den blanken Materialismus und 
Egoismus des Nordens verlässt.

4. DIE WEITERENTWICKLUNG 
DER EU VORBEREITEN

 Die praktischen Erfahrungen in der EU 
der 25 Staaten und Völker werden schon 
bald die Defizite aufzeigen, die in der Eu-
ropapolitik immer noch bestehen. Dort, wo 
mit Einstimmigkeit entschieden werden 
muss, wird es jetzt noch schwieriger und 
langsamer vorangehen. 

 Es ist auch zweifelhaft, ob die neuen Her-
ausforderungen mit dem gleichen Geld oder, 
wie einige Länder es wünschen, mit weniger 
Geld bewältigt werden können. In wenigen 
Jahren wird sich auch zeigen, ob das Dreieck 
Kommissionspräsident, Ratspräsident und 
Europäischer Außenminister gut funktio-
niert. Mit ziemlicher Sicherheit braucht die 
Europäische Verfassung eine Reform und 
eine Weiterentwicklung der Politiken und Po-
litikinstrumente in der EU. Das Europäische 
Bürgerbegehren ist als neues Verfahren in 
die Europäische Verfassung aufgenommen 
worden. Mit einer Million Unterschriften 
in mehreren EU-Ländern können Anstöße 
für die Europapolitik gegeben werden. Die 
Europäischen Föderalisten und die Europä-
ische Bewegung werden dieses Instrument 
zu gegebener Zeit mit Sicherheit nutzen. Die 
europäische Integration ist ein gutes Stück 
vorangekommen. Diese Errungenschaften 
zu sichern und weitere Integrationsschrit-
te vorzubereiten, das ist die Aufgabe aller 
Freunde eines geeinten Kontinents.

Jo Leinen MdEP

INTERVIEW MIT DEM GENERALSEKRETÄR DER EUROPÄISCHEN 
BEWEGUNG DEUTSCHLAND SOWIE DER EUROPA-UNION 
DEUTSCHLAND, BERND HÜTTEMANN M.A., 
EHEMALS WISSENSCHAFTLICHER MITARBEITER DES INSTITUTS FÜR 
EUROPÄISCHE POLITIK BERLIN UND HERANFÜHRUNGSBERATER 
DER REGIERUNGEN KROATIENS UND DER SLOWAKEI

Deutschen schaden, wenn wir diesen nicht schlagen.                 
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Die Frage ist im Augenblick 
(noch) nicht: für oder gegen 

einen Beitritt der Türkei. Die Frage 
ist: ein grundsätzliches Nein aus 
grundsätzlichen Gründen oder 
eine faire und objektive Prüfung 
der türkischen Realität mit den 
selbst formulierten Maßstäben 
der EU. Ich bin für die Prüfung.
 Wer ohne Prüfung und grundsätzlich Nein sagt, wird ge-
genüber der Türkei wortbrüchig. Die Europäische Union kann 
aber ohne Verlässlichkeit nicht leben.
 Wer ohne Prüfung Nein sagt wegen „anderer Kultur“, han-
delt gegen den Verfassungsvertrag. Der definiert die Union 
nicht als Christenklub, sondern ruht auf allen Traditionen der 
Menschenwürde, des Rechts, der Demokratie und der Solida-
rität. Das ist unsere „Identität“. Es ist Aufgabe der Türkei zu 
zeigen, dass sie diese Werte auch in der Praxis achten wird. Wir 
müssen ihre Anstrengungen dann bewerten und sollten nicht 
vergessen, welche historische Wirkung es auf den Mittleren 
Osten hat, wenn sich die Türkei zum europäisch-demokrati-
schen, aber im Islam fundierten Staat entwickelt. 
 Wer ohne Prüfung Nein sagt wegen der Größe und der rela-
tiven Armut des Landes, der verdeckt damit nur, dass er selbst 
sich für die geborene Vormacht in der Union hält. Dass die heu-
tigen Agrarsubventionen wegen Unbezahlbarkeit insgesamt 
auf den Prüfstand müssten: das wäre nicht schlimm, oder?
 Ein dogmatisches Nein darf es nicht geben, auch kein leicht-
fertiges. Allerdings: Ohne Risiko war die europäische Einigung 
nie, es geht nicht ohne Mut. Dass Mut sich lohnt, hat die Ost-
erweiterung gezeigt. Es ist vor allem der Mut der Menschen in 
den Beitrittsstaaten. Ihnen müssen wir fair begegnen. Nicht 
von vornherein ablehnen, sondern prüfen und entscheiden.
 Wenn beschlossen wird, Beitrittsverhandlungen zu begin-
nen, ist es die Kunst der Politik, mit Aussicht auf Erfolg und 
Gefahr des Scheiterns den türkischen Reformmotor weiter 
anzutreiben. Es wäre unser aller Nutzen.

Dr. Hermann Kuhn
Landesvorsitzender der Europa-Union Bremen

 

Mit beinahe 70 Millionen Ein-
wohnern und einer Fläche 

von ca. 770.000 km2 würde die 
Türkei einen gewichtigen Faktor 
in der EU darstellen, etwa in der 
Größenordnung von Deutschland. 
Allerdings hat die Türkei im Bezug 
auf die Wahrung der Menschen-
rechte und der Demokratisierung 

einen großen Nachholbedarf. Erst kürzlich wäre die dringend 
notwendige Strafrechtsreform beinahe daran gescheitert, 
dass die Türkei einen Straftatbestand für Ehebruch aufneh-
men wollte – im modernen Europa von heute eine völlig inak-
zeptable Maßnahme.

 Es steht außer Zweifel, dass die Türkei in den letzten Jahren 
bedeutende Fortschritte gemacht und mit einem bemerkenswer-
ten Reformprogramm einen Weg eingeschlagen hat, auf dem 
wir das Land bestärken müssen. Ebenso steht die Bedeutung der 
Türkei als atlantischer Partner und gleichzeitig als Modell eines 
laizistischen demokratischen Staates in der islamischen Welt 
außer Zweifel, und wir müssen größtes Interesse daran haben, 
dass die Türkei ihre Brückenfunktion erfolgreich wahrnimmt.

 Das Konzept einer privilegierten Partnerschaft der Türkei mit 
der EU weist die Türkei nicht ab - im Gegenteil, es betont den 
besonderen Charakter der Partnerschaft mit der Türkei. Gleich-
zeitig trägt es jedoch den Bedenken aus europäischer Perspekti-
ve gegenüber einer EU-Vollmitgliedschaft der Türkei Rechnung.

 Wir sollten bei der Diskussion über den Beitritt der Türkei 
zur EU bedenken, dass auch andere Länder, die teilweise oder 
gar nicht in Europa liegen und den Wunsch nach Beitritt zur 
EU äußern, unsere Haltung zur Türkei sehr genau bewerten 
werden. Wir werden der Erörterung der Grenzen der EU daher 
nicht mehr lange ausweichen können - einem Thema, das bis-
lang weder ausreichend diskutiert noch gelöst ist!

Rainer Wieland MdEP
Landesvorsitzender der Europa-Union Baden-Württemberg
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Wege nach Europa 
2004

„Wir sind schon immer 
Europäer gewesen!“
Konferenz in Bratislava gibt Impulse für 
neue europäische Initiativen in der Slowakei

Unter dem Motto „Wege nach Europa 
2004“ veranstaltete der Bundesverband 

eine internationale Konferenz und setzte 
damit die erfolgreiche Veranstaltungsreihe 
fort.

 In der Zeit vom 29. September bis 3. Ok-
tober 2004 trafen sich direkt inmitten der 
wunderschönen historischen Altstadt von 
Bratislava über 60 Konferenzteilnehmer aus 
Deutschland, Österreich, Ungarn, Tschechi-
en, Großbritannien, Polen und der Slowakei, 
um über neue Wege nach Europa zu disku-
tieren.

 Zum Auftakt der Konferenz hatte die 
Stadt Bratislava in das historischen Rat-
haus (Primacialne Palas) eingeladen, wo der 
Stellvertretende Bürgermeister Pavel Holcik 
die Teilnehmer empfing und mit seinem 
eindrucksvollen Charme und historischen 
Erläuterungen einen umfassenden Einblick 
in die Geschichte und heutige Struktur der 
Hauptstadt Bratislava vermittelte.

 Im slowakischen Parlament (Nationalrat) 
wurden die Konferenzteilnehmer von der 
Abgeordneten Edita Angyalova empfangen, 
die als Mitglied des Europaausschusses den 
Teilnehmern trotz ihres noch jungen Alters 
kompetent Rede und Antwort stand. „Wir 
sind noch sehr unerfahrene Europapolitiker 
und werden noch sehr viel Zeit benötigen, 
um alle Zusammenhänge genau zu durch-
schauen“, meinte die seit den letzten Wah-
len im Parlament tätige Oppositionspolitike-
rin. Die Bereitschaft, von anderen zu lernen 
und sich auszutauschen, sei da.

 Höhepunkt der Konferenz war die Rede 
des Stellvertretenden Ministerpräsidenten 
Pal Csáki, der in seiner Ansprache die Ini-
tiativen der Europa-Union begrüßte und 
sich dafür aussprach, eine solche Bewegung 
auch in der Slowakei ins Leben zu rufen. 
Sein Land habe allerdings noch einen weiten 
Weg zurückzulegen, um mit den anderen 

Unionsländern mithalten zu können. „Wir 
haben einen neue europäische Identität“ be-
tonte der für Europa und die EU zuständige 
Politiker und zeigte sich zuversichtlich, dass 
sein Land bald die tiefgreifenden Reformen 
für Europa bewältigt habe.

 Die deutsche Botschafterin Uta-Maria 
Mayer-Schalburg bestätigte aus Ihrer Sicht 
die rasanten positiven Entwicklungen in der 
Slowakei. Sie wies darauf hin, dass es in der 
Slowakei keine Europa-Verdrossenheit gäbe, 
wie es aufgrund der schlechten Beteiligung 
bei den Europa-Wahlen den Anschein erwe-
cke. Dies sei eine Absage an die nationale 
Politik und die Parteien gewesen, die derzeit 
die Geschicke des Landes in den Händen 
hätten.

 In einem Forum mit Dr. Juraj Alner (Slo-
wakei), Dr. Tibor Palankai (Ungarn), Fried-
helm Frischenschlager (Österreich) und Ivo 
Kaplan (Tschechien) wurde deutlich, dass 
wir die Herausforderungen der Zukunft in 
Europa nur gemeinsam lösen können. Mo-
derator Dieter Lubeseder resümierte nach 
einer lebhaften Diskussion, dass es beson-
ders wichtig sei, die inneren Bindungen in 
der EU nun zu stärken und auszubauen.

 Im Rahmen einer Exkursion besuchte man 
die Volkswagenwerke in der Nähe von Bra-
tislava sowie die kleine Gemeinde Moravski 
Svati Jan (Mährisches St. Johann).

 Vizepräsident Ernst Johansson zog beim 
abschließenden festlichen Abendessen auf 
einem Donauschiff eine positive Bilanz und 
freute sich darüber, dass unter den Teilneh-
mern mit einigen jungen Slowaken nun eine 
Keimzelle für eine Europabewegung in der 
Slowakei entstanden sei.  

  
Bilder: Europa-Union

Abgeordnete Edita Angyalova spricht über ihre 
europäischen Visionen

Vizepräsident Ernst Johannson mit dem Stell-
vertretenden Ministerpräsidenten Pal Csáki (links)

Vizepräsident Ernst Johansson und Präsidiums-
mitglied Dieter Lubeseder im Gespräch mit der 
deutschen Botschafterin Uta-Maria Mayer-Schalburg

(v. l. n. r.) Ivo Kaplan (CZ), Friedhelm Frischenschlager 
(A), Dieter Lubeseder (D), Dr. Juraj Alner (SK) und 
Prof. Dr. Tibor Palankai (H)
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Heimspiel Europa
Europa-Union tagte in Aschaffenburg

Am 18. September 2004 fand in Aschaf-
fenburg eine Tagung der Europa-Union 

Deutschland statt. Unter dem Titel „Heim-
spiel Europa“ – wurde die Europafähig-
keit des deutschen Föderalismus auf den 
Prüfstand gestellt. UEF-Vorstandsmitglied 
Marc-Oliver Pahl moderierte eine interes-
sante Podiumsdiskussion, an der Elmar Brok 
MdEP, Michael Roth MdB, der rheinland-
pfälzische Justizminister Herbert Mertin
sowie der ehemalige deutsche Botschafter 

bei der EU, Dr. Dietrich von Kyaw, teilnah-
men.

 Justizminister Herbert Mertin betonte, 
dass am Artikel 23 des Grundgesetzes, in 
dem die Beteiligung der Länder an euro-
päischen Fragen festgeschrieben sei, nicht 
mehr gerüttelt werden solle. In anderen 
Bereichen werde die Föderalismuskommis-
sion sicherlich einige Kompromisse erarbei-
ten. Michael Roth MdB kritisierte den deut-
schen Föderalismus als Bremsklotz für die 
Europapolitik Deutschlands. Viele Probleme 
ließen sich nur sehr spät und teils gar nicht 
lösen. Elmar Brok MdEP setzte sich nach-
haltig für eine Reform des deutschen Fö-
deralismus ein, die allerdings dem Prinzip 
der Subsidiarität Rechnung tragen müsse. 
Wenn Kompetenzen dort bestünden, wo sie 
auch gebraucht würden, wäre die Europä-
ische Union auf allen Ebenen zu effektiven 
und problemlösenden Entscheidungen in 
der Lage. Dies unterstrich auch Dr. Dietrich 
von Kyaw, der lange Zeit als Botschafter 
Deutschlands bei der EU in seiner alltäg-

lichen Arbeit die Schwierigkeiten erleben 
musste, die durch die nicht logisch auf-
geteilten Bund-Länder-Kompetenzen ent-
stünden. Deutschlands Europapolitik habe
daher einen nachhaltigen Schaden ge-
nommen. Bei Vertragsverhandlungen seien
die Länder, in denen kurze und schnelle 
Entscheidungsstrukturen existieren, be-
deutend besser gestellt als eben die deut-
schen Unterhändler.

 Bayerns Europaminister Ernst Sinner 
begrüßte die Tagung der Europa-Union 
Deutschland in Aschaffenburg, unterstrich  
aus bayerischer Sicht die Notwendigkeit 
an einer Beteiligung der Länder an Ent-
scheidungsprozessen in europapolitischen 
Fragen und hielt am Artikel 23 GG fest. Auf 
die Frage nach der ruhenden Mitgliedschaft 
des Landesverbandes Bayern im Bundes-
verband antwortete Staatsminister Sinner: 
„Die Europa-Union Bayern hat im Kabinett 
eine breite Lobby. Somit ist die Förderung 
der Europa-Union sicherlich nicht gefähr-
det. Als Mitglied der Europa-Union finde ich 
aber die zurückhaltende Beitragsdisziplin 
des Landesverbandes Bayern gegenüber 
dem Bundesverband für nicht richtig. Ich 
wünsche mir, dass sich dort bald Lösungen 
finden.“  

Staatsminister Ernst Sinner, zuständig für Europa-
Fragen in der Bayerischen Staatskanzlei

Bild: Europa-Union

Die Verabschiedung der Europäischen 
Verfassung durch die 25 EU-Staats- und 

Regierungschefs stellt für die Europa-Union 
Deutschland einen historischen Schritt im 
Prozess der europäischen Einigung dar. 

DIE EU-VERFASSUNG 
BRINGT DEUTLICHE FORTSCHRITTE 

 Die Europäische Verfassung bietet eine 
deutlich verbesserte Grundlage für das Zu-
sammenleben der Bürgerinnen und Bürger im 
erweiterten Europa und hat wichtigen Sym-

bolcharakter. Auch wenn der verabschiedete 
Vertragstext nicht alle Reformvorschläge des 
Europäischen Konvents übernimmt, werden 
für die Bürgerinnen und Bürger die gemein-
samen Werte, Prinzipien und Ziele klarer be-
nannt und positive Veränderungen spürbar. 
Dies betrifft vor allem die folgenden Bereiche:

CHARTA DER GRUNDRECHTE 
UND SUBSIDIARITÄT

 Mit der neuen Europäischen Verfassung 
wird die im Jahr 2000 in Nizza unterzeichne-

te Charta der Grundrechte Vertragsbestand-
teil. Dadurch erhalten die dort formulierten 
bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Rechte der Bürger in der Euro-
päischen Union konkrete Rechtswirksamkeit. 
Zugleich wird das Prinzip der Subsidiarität 
durch ein Klagerecht der nationalen Parla-
mente und des Ausschusses der Regionen 
weiter entwickelt.  

EIN STARKES EUROPÄISCHES PARLA-
MENT UND MEHR BÜRGERBETEILIGUNG 

 Durch den „Vertrag über eine Verfas-
sung für Europa“ wird das EP in der Mehr-
zahl der Fälle über die Gesetzgebung und 
den Haushalt der EU gleichberechtigt mit 
dem Ministerrat entscheiden. Damit ist das 
Prinzip der Mitentscheidung zur Grundlage 
europäischer Gesetzgebung geworden. Die 
Bürgerrechte werden zudem insofern ge-
stärkt, als künftig eine Million Bürgerinnen 

Verfassungshürde genommen 
– Ratifizierung sicherstellen
Beschluss des Bundesausschusses am 
18. September 2004
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und Bürger der EU die Kommission durch 
ein Bürgerbegehren zu einer Gesetzesiniti-
ative auffordern können. 

TRANSPARENZ UND 
DOPPELTE MEHRHEIT IM RAT 

 Die rechtlichen und politischen Grund-
lagen der EU wurden vereinfacht, die Kom-
petenzen der EU geklärt und abgegrenzt. 
Zudem wurde vereinbart, dass im Rat eine 
doppelte Mehrheit zustimmen muss, damit 
eine Entscheidung bei der Gesetzgebung 
wirksam wird. Diese Mehrheit muss 55 Pro-
zent der Staaten und zugleich 65 Prozent 
der Bevölkerung umfassen. So werden Ent-
scheidungen auf europäischer Ebene für die 
Bürgerinnen und Bürger wie auch für Län-
der und Kommunen transparenter und ver-
ständlicher. Außerdem wird durch die neuen 
Entscheidungsregeln verdeutlicht, dass die 
EU eine Union der Staaten und zugleich eine 
Union der Bürgerinnen und Bürger ist. 

VERBESSERUNGEN IN DEN 
POLITIKBEREICHEN

 Eine Reihe von sozialen Zielen wie z. B. 
soziale Gerechtigkeit, sozialer Schutz oder 
die Bekämpfung von Ausgrenzung und 
Diskriminierung wurden in die EU-Ver-
fassung aufgenommen. Daneben wurden 
bedeutende Fortschritte auf dem Gebiet 
der Justiz- und der Innenpolitik erzielt. Die 
Schaffung des Postens eines europäischen 
Außenministers und eines europäischen 
diplomatischen Dienstes sowie einige 
technische Verbesserungen für gemeinsa-
me Aktivitäten auf dem Gebiet der Sicher-
heit und Verteidigung werden zudem dafür 
sorgen, dass die EU eine bedeutendere und 
sichtbarere Rolle in der internationalen Po-
litik spielen wird.

EU-VERFASSUNG WEITERENTWICKELN!

 Die Europa-Union Deutschland bedauert 
aber auch, dass der verabschiedete Text in 
einigen Bereichen Rückschritte gegenüber 
dem unter der Leitung von Präsident Gis-
card ausgearbeiteten Entwurf des Europäi-
schen Konvents aufweist. Die europäischen 
Föderalisten hätten sich in einigen Berei-
chen mutigere Schritte gewünscht. Dies gilt 
vor allem in zweierlei Hinsicht: 

ENTSCHEIDUNGSVERFAHREN 
IM MINISTERRAT

 Auch wenn erkennbare Fortschritte erreicht 
werden konnten, unterliegen Entscheidungen 
im Rat auch künftig noch immer in einigen 
wichtigen Fällen der Einstimmigkeitsregel. Die 
einfachen Regeln der doppelten Mehrheit, wie 
sie der Europäische Konvent vorgeschlagen hat, 
wurden zudem durch zahlreiche Ausnahmen 
und Detailbestimmungen komplizierter als not-
wendig gestaltet. Hier fehlt es im Kreis der 25 
Mitgliedstaaten erkennbar an Vertrauen, denn 
in der Praxis zeigt sich, dass sich weniger die 
großen Mitgliedstaaten gegen die kleinen ver-
bünden, als dass sich gemeinsame Positionen 
von Interessengemeinschaften bilden, wie z. B. 
der Nettozahler, der Olivenproduzenten oder 
die eher industriefreundlichen EU-Staaten.

AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK

  Defizite im Verfassungsentwurf bestehen 
aus Sicht der Europa-Union Deutschland vor 
allem im Bereich der Außen- und Sicherheits-
politik. Zwar bietet  das neu geschaffene Amt 
des europäischen Außenministers die Mög-
lichkeit, die Europäische Union auf interna-
tionaler Ebene sichtbarer zu repräsentieren, 
doch sind Mehrheitsentscheidungen auch 
in diesen Politikfeldern der GASP notwendig, 
um als EU international handlungsfähig zu 
sein. Beim gegenwärtigen Integrationsstand 
sollte lediglich der Einsatz militärischer Mit-
tel weiterhin der nationalen Entscheidung 
unterliegen. Die Europaverbände setzen sich 
dafür ein, dass diese Schwachstellen in einer 
späteren Weiterentwicklung der Europäi-
schen Verfassung überwunden werden.

DER „KAMPF UM DIE VERFASSUNG“ – 
RATIFIZIERUNG SICHERSTELLEN

 Die Europa-Union Deutschland hat sich 
gemeinsam mit der Europäische Bewegung 
Deutschland für einen transparenten und zü-
gigen Ratifizierungsprozess durch ein euro-
paweites Referendum, bei dem die Stimmen 
europaweit ausgezählt und gewertet werden, 
eingesetzt. Diese Forderung ist von der Politik 
nicht erfüllt worden. Nunmehr sehen die Eu-
ropaverbände die höchste Dringlichkeit darin, 
die erzielten wichtigen Fortschritte den Bürge-
rinnen und Bürgern Europas näher zu bringen. 
Die Europäische Verfassung muss ein Erfolg in 

und für ganz Europa werden. In den vor uns 
liegenden Monaten kommt es mit Blick auf 
die nationalen Ratifizierungs verfahren darauf 
an, für dieses Projekt um Vertrauen zu werben. 
Dies gilt insbesondere für die Mitgliedstaaten, 
in denen ein Referendum vorgesehen ist.  Ein 
negatives Votum in einem einzelnen oder in 
wenigen EU-Staaten darf nicht das Aus für 
den Verfassungsprozess insgesamt bedeu-
ten. Weiter ist es im Ratifizierungsprozess 
notwendig, die Zusammenarbeit zwischen 
Europäischem Parlament und den nationalen 
Parlamenten zu verbessern und zu intensivie-
ren. Davon kann ein Signal an die Regierun-
gen wie auch an die Bürgerinnen und Bürger 
ausgehen, dass das Projekt EU-Verfassung ein 
für Europa sehr bedeutendes ist, dessen Erfolg 
garantiert werden muss. Das Europäische Par-
lament sollte vor den nationalen Ratifizierun-
gen seine klare Zustimmung zur Verfassung 
abgeben. Die Mitgliedstaaten sind aufgefor-
dert, die nationalen Ratifizierungen durch die 
Parlamente und Bürger der Mitgliedstaaten 
zeitlich so abzustimmen, dass eine transnatio-
nale Debatte angestoßen wird.

FAZIT – DIE STIMME DER 
BÜRGERINNEN UND BÜRGER ZÄHLT

 In der Gesamtbewertung stellt die Euro-
pa-Union Deutschland fest, dass der Verfas-
sungsprozess mit der Einigung auf den vor-
liegenden Text an einer wichtigen Wegmarke 
angekommen ist. Zugleich weist sie im Lichte 
der Erfahrung mit der zurückliegenden Regie-
rungskonferenz darauf hin, dass die Konvents-
methode letztendlich die transparentere und 
demokratischere ist. Jetzt kommt es darauf an, 
dass die Verfassung auch tatsächlich in Kraft 
tritt. Im Rahmen nationaler und europäischer 
Informationskampagnen werden die Euro-
paverbände eine aktive Rolle einnehmen. Sie 
werden auf nationaler und europäischer Ebe-
ne einen Beitrag dazu leisten, dass die Multi-
plikatoren der Zivilgesellschaft gemeinsam mit 
gewählten Repräsentanten auf lokaler, regio-
naler und nationaler Ebene eine umfassende 
Informationsarbeit leisten, damit die Bürgerin-
nen und Bürger die Vorteile und Neuerungen 
der EU-Verfassung annehmen und mittragen 
können. Nur durch Transparenz und breite 
Information können die Bürgerinnen und 
Bürger für die europäische Idee nachhaltig 
gewonnen werden. Dies ist zur Sicherung der 
Demokratie in Europa unerlässlich.              
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85 Jahre Walter Scheel
 Zu seinem 85. Geburtstag gratulierte Elmar 
Brok dem Ehrenpräsidenten der Europa-Union 
Deutschland und früheren Bundespräsiden-
ten Walter Scheel. In seinem Dankesschreiben 
hob Scheel die Leistungen der Europa-Bewe-
gung hervor und dankte sehr herzlich für den 
dauerhaften Kontakt zwischen ihm und dem 
Verband. Gratulation und gute Wünsche!

70. Geburtstag
 Ernst Johansson, Vizepräsident der Euro-
pa-Union Deutschland und Ehrenvorsitzen-
der des Landesverbandes Schleswig-Holstein, 
feierte vor wenigen Wochen seinen 70. Ge-
burtstag im Kreise von Familie, Freunden 
und vielen Weggefährten der vergangenen 
Jahrzehnte seines europapolitischen Enga-
gements. Zu den Gratulanten zählte auch 
Elmar Brok MdEP, der als Präsident der Eu-
ropa-Union Deutschland die Glückwünsche 
des gesamten Bundesverbandes überbrachte. 

Annemarie Renger wurde 85
 Noch immer ist der Alltag von Annema-
rie Renger, ehemals Bundestagspräsidentin 
und Präsidentin des Deutschen Rats der Eu-
ropäischen Bewegung, von viel Arbeit und 
Engagement geprägt. Zahlreiche Funktionen 
nimmt sie trotz ihrer nun 85 Jahre noch wahr 
und ist aktiv wie eh und je. Auch innerhalb 

der Europa-Union Deutschland hat sich An-
nemarie Renger große Verdienste erworben. 
Wir gratulieren unserem Ehrenmitglied im 
Präsidium sehr herzlich und wünschen wei-
terhin Gesundheit und viel Frohsinn.

Altmaier im ZDF-Fernsehrat
 Die Ministerpräsidenten der Länder ha-
ben für die neue vierjährige Amtszeit des 
Fernsehrats des Zweiten Deutschen Fern-
sehens (ZDF) die neuen Mitglieder berufen. 
Unter ihnen ist auch unser Präsidiumsmit-
glied Peter Altmaier MdB aus dem Saarland, 
der damit den Sitz der Europa-Union in 
diesem Gremium wahrnimmt. Die Minister-
präsidenten folgten mit der Berufung von 
Altmaier dem Vorschlag des Präsidiums.

Personalia

„Europa, ich komme!“
Fortbildung zu europäischen Berufszielen und Bewerbungen im Rahmen des 
Programms „In Europa für Europa“

Mit der Erweiterung der Europäischen 
Union entwickelt sich auch der euro-

päische Arbeitsmarkt in EU-Institutionen, 
nationalen Vertretungen, Nichtregierungsor-
ganisationen und Interessenverbänden. An-
forderungen verändern sich, und für junge 
Nachwuchskräfte ist es wichtig, frühzeitig 
und realistisch die eigene Laufbahn zu über-
denken und zu planen. Im Rahmen der Fort-
bildung reflektieren junge Mittel- und Osteu-
ropäer aus den Kreisen der Jungen Europä-
ischen Föderalisten und der Theodor-Heuss-
Kollegiaten ihr persönliches Berufsprofil, ihre 

Wieder an der Spitze 
von wichtigen Ausschüssen

 Elmar Brok MdEP, Präsident der Europa-
Union Deutschland, und Jo Leinen MdEP, Prä-
sident der Union Europäischer Föderalisten, 
stehen wieder an der Spitze von wichtigen 
Ausschüssen des Europäischen Parlaments. 
Brok leitet wieder den Ausschuss für Aus-
wärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, 
gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungs-
politik. Leinen wurde Vorsitzender des Aus-
schusses für konstitutionelle Fragen. Somit 
können zwei wichtige Repräsentanten der 
Europa-Union an exponierten Stellen die In-
teressen der Europäischen Föderalisten nach-
haltig einbringen und vertreten.                  

Interessen und Kompetenzen, um frühzeitig 
eine flexible Strategie für die eigene Ausbil-
dungs- und Berufsbiographie zu entwickeln. 
Experten ermöglichen ihnen einen Überblick 
über Angebote, Anforderungen und Bewer-
bungsmodalitäten. Die Teilnehmer üben das 
Texten, Formulieren und Sich-Präsentieren in 
simulierten Bewerbungsgesprächen und im 
Assessment-Center. Tipps und Erfahrungen 
aus ersten Arbeitseinsätzen in unterschiedli-
chen Kulturen und auch Organisationskultu-
ren werden ausgetauscht.

Alexandra Kotlebova

„EUROPA, ICH KOMME!“
Datum:         8.-14. November 2004 Datum:         8.-14. November 2004 Datum:
        (5 Trainingstage)
Ort:         BerlinOrt:         BerlinOrt:
Seminarleiter: Alexandra Kotlebova & Seminarleiter: Alexandra Kotlebova & Seminarleiter:
        Oxana Ivanova
Zielgruppe:     JEF-Mitglieder, Zielgruppe:     JEF-Mitglieder, Zielgruppe:
        Theodor-Heuss-Kolleg-Stipendiaten

Kontakt:
Alexandra Kotlebova: 
alexandra.kotlebova@europa-union.de
Oxana Ivanova: 
oxana.ivanova@theodor-heuss-kolleg.de
Telefon: +49 (0) 30 - 88 67 66 20
Internet: www.europa-union.de

Wann ++ Was ++++++++++++++ Wo +++++

20.-21.11.   UEF: Bundeskomitee      Brüssel

26.11.     Tagung „Europa als Berufung“   Berlin

26.-28.11.  „Eurocapitales“-Treffen    Stuttgart

1.12.    Parlamentarisches Forum Europäische Verfassung Berlin

1.12.   Fachtagung „Die Grenzen Europas“  Kiel

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 

Verbandskalender
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 Der vom Europäischen Rat erreichte 
Kompromiss über die Inhalte der Verfassung 
stellt aus föderalistischer und demokrati-
scher Sicht kein Optimum dar. Dennoch ist 
die künftige Verfassung eine wichtige Basis 
für weitere Informationsschritte, erklärt der 
Landesvorstand, der sich für eine schnel-
le Ratifizierung der EU-Verfassung ohne 
Nachverhandlungen einsetzt, auch wenn er 
dabei nicht die Forderung nach einem euro-
paweiten Referendum aufgibt.

 Für den weiteren Erfolg der Integrati-
on ist ein Festhalten am Stabilitäts- und 
Wachstumspakt unabdingbar. Die Euro-
pa-Union Rheinland-Pfalz unterstützt die 
Europäische Zentralbank und die Deut-
sche Bundesbank in ihrem Festhalten am 
Pakt. Vorschläge der EU-Kommission für 
eine Reform des Stabilitäts- und Wachs-
tumspaktes dürfen diesen insgesamt nicht 
schwächen. Der Anreiz zu einer soliden 
Haushaltspolitik in den Mitgliedstaaten 
der Währungsunion darf nicht vermindert 
werden. Zugleich darf kein falsches Signal 
an jene Länder gesendet werden, in denen 
die Gemeinschaftswährung bislang noch 
nicht eingeführt worden ist. 

Kreisverband Donnersberg   
Marktplatz Europa    
 Mit einer europäischen Bierprobe eröff-
nete Vorsitzender Klaus Rüter ein multi-
kulturelles Begegnungsfest in Winnweiler. 
Er stellte die einzelnen Partnerschaften 
von mehreren Gemeinden aus dem Don-
nersbergkreis mit Orten in Italien, England 
und Frankreich sowie neu aufgenommene 
Beziehungen nach Ungarn und Polen vor 
etwa 200 Gästen vor, die sich im europa-
gerecht dekorierten Festhaus mit Infor-
mationsständen und Leckereien aus ihren  
Regionen vorstellten. Europaabgeordneter 
Lechner betonte die nachbarliche Begeg-
nung, die Toleranz und das Miteinander auf 
kultureller Ebene fördere und die Europäer 
näher bringe. Musikgruppen und spieleri-
sche Einlagen auf der Bühne sorgten für 
eine tolle Stimmung.

Kreisverband Rhein-Lahn   
Zufriedene Mitglieder    
 In der Mitgliederversammlung wurde Vor-
sitzender Dr. Michael Monet wiedergewählt, 
der in seinem Geschäftsbericht besonders 
den erfreulichen Zugang von sieben jungen 
Mitgliedern hervorhob. Nach der historisch 
notwendigen Erweiterung müsse nach 
Heinz Schaumann die Europäische Union 
eine Phase der nachhaltigen Konsolidierung 
durchlaufen, um für künftige Erweiterun-
gen die notwendigen politischen und wirt-
schaftlichen Voraussetzungen erfüllen und 
ihre innere Stabilität erhalten zu können.

Kreisverband Kaiserslautern   
Estlandreise    
 Eine mehrköpfige Delegation des Kreis-
verbandes besuchte erneut Estland. Neben 
einem beeindruckenden Besichtigungs-
programm, einem Freundschaftsabend mit
Mitgliedern der Estnisch-Deutschen Ge-
sellschaft stand ein Gespräch mit dem 
Büroleiter der Deutsch-Baltischen Han-
delskammer und ein Empfang durch die 
Landrätin Silvi Ojamuru auf dem Pro-
gramm. Der Aufenthalt im Partnerschafts-
kreis Rapla war nicht nur der Höhepunkt 
der Fahrt, sondern vertiefte zugleich die 

Rheinland-Pfalz
Schnelle Ratifizierung

Beziehungen innerhalb der vom Kreisver-
band initiierten Kommunalpartnerschaft. 

Kreisverband Ludwigshafen   
Beziehung nach Osten    
 Neben der Förderung des Europäischen 
Wettbewerbs in Dessau unterstützt der Kreis-
verband auch dessen Einführung im polni-
schen Praszka, wo Hans-Dieter Kuch  Kreis-
preise überreichte. 

Kreisverband Bad Bergzabern   
Luxemburgfahrt    
 Während einer informativen Studienfahrt 
nach Luxemburg lernten die Teilnehmer die 
dort residierenden Einrichtungen der Euro-
päischen Union kennen. Sachkundig referier-
te Christian Glöckner über die aktuelle Euro-
papolitik und stellte dabei insbesondere die 
Bedeutung des Europäischen Gerichtshofs 
heraus. Das schon traditionelle, musikalisch 
umrahmte Sommertreffen des Kreisver-
bandes vereinte Mitglieder und Freunde zu 
geselligem Zusammensein, bei dem Vorsit-
zender Hoffmann auch kritische Worte zur 
Gemeinsamen Agrarpolitik fand, die Betriebe 
mit Sonderkulturen benachteiligen würde.   

Verantwortlich: Manfred H. Däuwel

Auch Grundschüler können für Europa begeistert werden, wie das Bild von der Eröffnung des farbenprächtigen  
Bühnenprogramms der zweitägigen Veranstaltung „Marktplatz Europa“ in Winnweiler zeigt. Fröhlich mit 
Fähnchen aller Unionsstaaten winkend, besangen die Kinder  das „Kinderland Europa“. 

Bild: Klaus Schilling
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Niedersachsen
Willkommen Nachbarn

 Vom 13. bis 15. August nahm der Lan-
desverband am Europafest „Willkommen 
Nachbarn“ auf der Landesgartenschau in 
Wolfsburg teil. Während auf der Haupt-
bühne Gruppen verschiedener neuer EU-
Mitgliedsstaaten die Kultur ihrer Länder 
vorstellten, konnten die Besucher sich am 
Informationstand der Europa-Union über 
europapolitische Themen wie zum Beispiel 
die Verfassung informieren. An einem Eu-
ropapuzzle konnten die Besucher ihre geo-
graphischen Kenntnisse über das erweiterte 
Europa zeigen und wurden dafür mit einem 
Apfel belohnt. Kleine Preise gab es auch am 
Glücksrad zu gewinnen.

Kreisverband Lüneburg
Unter neuer Führung
 Wolfgang-Peter Paul (63) übernahm das 
Amt des Kreisvorsitzenden von Bernd Altus-
mann MdL, welcher das Amt zehn Jahre inne 
hatte. Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit 
möchte Paul lokal für den Europa-Gedanken 
werben und „die Bürger durch mehr Aufklä-
rung mit auf den Weg nach Europa nehmen“. 

„Die Menschen glauben, dass ihnen das er-
weiterte Europa Arbeitslosigkeit und den 
Abbau von Sozialstandards bringen wird
und sehen nicht die Chancen“, so Paul.

Kreisverband Diepholz-Syke
80. Geburtstag
 Heinrich Jürgens, ehemaliger Europa-
minister in Niedersachsen und Ehrenmit-
glied des Landesvorstandes, feierte seinen 
80. Geburtstag. In einem anregenden Ge-
spräch konnte der Jubilar den Vertretern des 
Landesverbandes viel Interessantes aus der 
Vergangenheit berichten. Der überzeugte Eu-
ropäer widmet sich noch heute europäischen 
Fragen und berichtet, diskutiert und streitet 
für Europa u. a. in Kursen und Gesprächskrei-
sen der örtlichen Volkshochschule.

Verantwortlich: Rainer C. Schröer

(v. l. n. r.) Landesvorsitzender Wolfgang Zapfe, Minis-
ter a. D. Heinrich Jürgens und Kreisvorsitzender 
Gerhard Thiel

Auch die Niedersächsische Justizministerin Elisabeth Heister-Neumann puzzelte, unterstützt durch den 
Landesvorsitzenden Wolfgang Zapfe und einige Mandatsträger.

Informationen zu Veranstaltungen 
sind erhältlich über die 

Landesgeschäftsstelle der 
Europa-Union Niedersachsen:

Breite Straße 15 
30159 Hannover 

Telefon/Fax: (05 11) 32 12 62 
E-Mail: lv.niedersachsen@europa-union.de
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Hessen
Europäische Identität und Wertorientierung

Landesversammlung in 
Dietzenbach

 Auf der 53. Landesversammlung in 
Dietzenbach wurde der Landesvorsitzen-
de und Europaabgeordnete Thomas Mann 
aus Schwalbach/Taunus in geheimer Wahl 
mit großer Mehrheit in seinem Amt bestä-
tigt. Zu stellvertretenden Landesvorsitzen-
den wählten die Delegierten Bruno Bengel 
(Europäische Akademie Hessen) aus Bad 
Nauheim, Hartmut Holzapfel aus Frankfurt, 
MdL Roland von Hunnius aus dem Rim-
bach-Kreis Bergstraße, Hildegard Klär aus 
Glashütten und Hans Spielmann aus dem 
Schwalm-Eder-Kreis. Zum Schatzmeister 
wurde erneut Marco Trümner gewählt, der 
ebenfalls aus dem Schwalm-Eder-Kreis 
kommt. Die stellvertretende Landesvorsit-
zende Hildegard Klär wurde durch die Lan-
desversammlung einstimmig beauftragt, die 
Landesgeschäftsführung zu übernehmen.

 Landrat Peter Walter als Schirmherr der 
Veranstaltung und Gerhard Esders als stell-
vertretender Vorsitzender des Kreisverban-
des Offenbach begrüßten die Teilnehmer im 
modernen Dietzenbacher Kreishaus. Im Rah-

men des öffentlichen Teils der Landesver-
sammlung wurde eine erste Bilanz der Oster-
weiterung der Europäischen Union gezogen. 
Der polnische Konsul Jan Styczek erläuterte 
einführend, dass sich die Ängste der polni-
schen Bevölkerung nach dem EU-Beitritt im 
Mai nicht bestätigt hätten. Das läge auch 
daran, dass die Änderungen für die Men-
schen bisher nur gering spürbar seien. An 
der folgenden Podiumsdiskussion nahmen 
teil: Pfarrer Jörg Bickelhaupt (Evangelische 
Kirche Hessen-Nassau), Dr. Udo Bullmann 
MdEP, Roland von Hunnius MdL,  Thomas 
Mann MdEP und Landrat Peter Walter. Pro-
fessionell moderiert wurde die Podiumsdis-
kussion von Sylvia Kuck, Redakteurin beim 
Hessischen Rundfunk. Im Zentrum der teils 
kontroversen Diskussion stand der Verfas-
sungsvertrag und dessen Werteorientierung, 
wie zum Beispiel die Frage des Gottesbezugs 
und die Sozialklausel. Beklagt wurde von 
den Diskussionsteilnehmern übergreifend 

der schlechte Informationsstand der Bevöl-
kerung in Sachen Verfassungsvertrag. Ein 
Referendum böte die Chance zur vertieften 
Information über dessen Inhalte. Die Teilneh-
mer plädierten daher für ein europaweites 

Referendum. Roland von Hunnius MdL for-
derte bei Ablehnung des Verfassungsver-
trages durch einzelne Staaten diese dann 
folglich auch aus der Union auszuschließen. 
Auch die Frage nach den Grenzen der EU-Er-
weiterung wurde diskutiert. Konsul Spiecek 
trat für einen Beitritt der Türkei zur EU ein. 
Dr. Bullmann erklärte, dass die Grenzen der 
EU-Erweiterung nicht absehbar seien und 
daher nicht festgelegt werden sollten. Die 
Kriterien für einen Beitritt dürften aber 
keinesfalls verwässert werden. Landesvor-
sitzender Mann forderte, die Einhaltung 
der Kopenhagener Kriterien als zwingende 
Voraussetzung für Beitrittsverhandlungen 
zu beachten. Er plädierte dafür, eine erneute 
Erweiterung der EU nicht vorschnell vorzu-
nehmen und statt dessen die Zeit für eine 
Vertiefung der Beziehung zu den zehn neu-
en Beitrittsländern zu nutzen.

 Dem langjährigen Präsidenten des Euro-
päischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses, Dr. Göke Frerichs, sowie Staatsminister/
MdEP a. D. Willi Görlach wurde die höchste 
Auszeichnung der Europa-Union Hessen, die 
Medaille „Pro Merito“, für ihre langjährigen 
europäischen Verdienste verliehen. Außer-
dem erhielt Hans-Jochen Becker (Kreisver-
band Offenbach) für seine Verdienste als 
Internetaktivist der ersten Stunde und ehe-
maliger Geschäftsführer die Ehrennadel in 
Gold der Europa-Union Deutschland.

Verantwortlich: Dr. Norbert Wett

Der im Amt des Landesvorsitzenden bestätigte Thomas Mann MdEP im Kreis des neuen Landesvorstandes der 
Europa-Union in Hessen     Bild: Volker Nies

Hans Spielmann erhielt aus den Hän-
den der hessischen Sozialministerin 
Lautenschläger als Anerkennung für sein 
Lebenswerk und herausragenden Einsatz 
für Menschen mit Behinderung das Bun-
desverdienstkreuz am Bande. 

Bild: Norbert Wett
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Saarland
Europa der Bürger

Eigener EU-Kommissar für Kom-
munikations- und Informations-
politik

 Auf der letzten Landesausschusssitzung 
wurde folgende Resolution beschlossen: 
Einer der 25 designierten neuen EU-Kommis-
sare, die im November ihre Ämter antreten 
werden, soll ausschließlich für Kommuni-
kations- und Informationspolitik zuständig 
sein. Wie Landesvorsitzender Hanno The-
wes erklärte, belegen zahlreiche Umfragen, 
dass Europa den Bürgern trotz weitreichen-
der Auswirkungen europäischer Politik auf 
ihren Alltag immer noch fremd ist. „Wir 
wollen das Europa der Bürger“, so The-
wes. Es sei notwendig, die Bürgerinnen 
und Bürger durch verbesserte Kommuni-
kationsstrategien näher an Europa her-
anzuführen. Der beschleunigte Integrati-
onsprozess, ein hoher Komplexitätsgrad 
europäischer Politik, die fehlende Perso-
nalisierung und eine negative Berichter-
stattung über Europa erfordern eine neue 

Informationspolitik, so Thewes. Er fordert 
deshalb einen eigenen Kommissar, der 
ausschließlich für Kommunikations- und 
Informationsaufgaben zuständig ist. In der 
im August nominierten Kommission soll 
diese Aufgabe zwischen der Kommissions-
vizepräsidentin Margot Wallström (Schwe-
den) und der Kommissarin Vivian Reding 
(Luxemburg) aufgeteilt werden. Margot 

Wallström ist unter anderem zuständig für 
die „Kommunikationsstrategie“, während 
Vivian Reding für die Medien verantwortlich 
ist. Bei 25 Kommissarinnen und Kommissa-
ren sei es durchaus möglich, ein Ressort für 
Bürgerinformation und Kommunikation zu 
reservieren.

Verantwortlich: Traute Reinhart

Anlässlich des 51. Schüler-Europa-Wettbewerbs unter dem Motto „Europa verstehen – kulturell und 
sportlich“ wurde das Peter-Wust-Gymnasium in Merzig-Wadern als Gewinner des Europa-Union-Preises 
ausgelobt. Unser Foto zeigt die Preisverleihung im Saarlandischen Landtag mit Landtagspräsident Hans Ley 
(3. v. l.) und Kultusminister Jürgen Schreier (r.).    Bild: Traute Reinhart

Bremen
Seilbahnen auf dem 
flachen Land

 Es wäre eine absolute Nebensächlichkeit, 
wenn es nicht so ein gutes, nein schlechtes 
Beispiel für die gegenwärtige Stimmungsma-
che gegenüber Europa wäre: das „Bremische 
Seilbahngesetz“. Nur weil die „Eurokraten“ es 
verlangten, müsse das Flachland Bremen ein 
„Seilbahngesetz“ machen; unglaublich sei das 
und „absurd“, teuer natürlich auch, erklärten 
Bremer Spitzenpolitiker kürzlich öffentlich.

 Die Europa-Union Bremen hat daraufhin 
etwas genauer hingesehen und die Presse 
auf die Tatsachen hingewiesen: 1994 hat 
die Europäische Kommission Regelungen 
über Seilbahnen für den Personenverkehr 

vorgeschlagen. Erste Begründung ist die 
Sicherheit der Fahrgäste: Die Bürger der EU

– auch auf Urlaubsreisen – sollen überall 
gleiche Sicherheit in Seilbahnen erwarten 
können. Zweite Begründung ist fairer Wett-
bewerb: Jedes Unternehmen in der EU – also 
auch ein Bremer – soll nach gleichen Stan-
dards für solche Seilbahnen Bauteile liefern 
können. Der Vorschlag war detailreich, aber 
trotzdem vernünftig.

 Dann nahm der Bundesrat – und zwar 
unter aktiver Beteiligung Bremens – sein 
Recht wahr und beschloss eine durchweg 
positive Stellungnahme zum Vorschlag der 
Kommission. Von „absurd“ keine Rede beim 
Vertreter Bremens; die Änderungswünsche 
waren von der Art, „Rollen“ durch „Treib-
scheiben“ zu ersetzen; Bedenken für die 
Umsetzung gab es nicht. Die Leitung der 
Bundesrats-Sitzung hatte Bürgermeister 
Klaus Wedemeier aus Bremen inne. 

 Das Seilbahngesetz wurde also mit aus-
drücklicher Billigung Bremens beschlossen. Kei-
ner hat sich wohl Gedanken darüber gemacht, 
dass in Deutschland die Länder für Seilbahnen 
zuständig sind und nicht der Bund und deswe-
gen auch die Länder die Richtlinie umsetzen 
müssen. Aber für alle eigenen Versäumnisse 
können ja die „Eurokraten“ herhalten.

 Die Mitteilung an die Presse, die teilweise 
ausführlich wiedergegeben wurde, endet so: 
„Es ist schlimm, dass auch Parlamentarier, 
die es besser wissen, in vordergründige Po-
lemik gegen die europäische Politik einstim-
men, weil eine solche Polemik gegenwärtig 
scheinbar billig und leicht verkäuflich ist. 
Die Europa-Union wendet sich entschieden 
dagegen, dass die europäische Idee regel-
mäßig dadurch diskreditiert wird, dass eige-
ner Mist in Brüssel abgeladen wird.“

Verantwortlich: Dr. Hermann Kuhn
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Schleswig-Holstein

Das „Schweigen 
der Mullahs“
 Mit der Geiselnahme von Kindern hat der 
islamistische Terror gegen die russische Re-
gierung einen blutigen Höhepunkt erreicht. 
Mehr als 340 Menschenleben und 700 Ver-
letzte forderte das Massaker in der Schule 
von Beslan. Die Stellungnahmen fallen aller-
orten gleich aus. Man ist entsetzt und über-
rascht von der Gewalt, mit der „Rebellen“ im 
nordossetischen Beslan vorgegangen sind. 
Oder zumindest wäre man das gerne! Denn 
ernsthaft überrascht darüber, dass islamis-
tische Terroristen auch vor dem Mord an 
Schulkindern nicht zurückschrecken, kann 
nur sein, wer die letzten Jahre im „Tiefschlaf“ 
verbracht hat. Wann immer Terroristen im 
Namen des Islam morden, erklären sie sich 
postwendend zu „Widerstandskämpfern“. Der 
„eigentliche Terror“ gehe von anderen aus.

 Einer Mehrheit der muslimischen Welt 
mag dies nicht gerecht werden, jedoch sind 
die Stimmen, die der fundamentalistischen 
Auseinandersetzung mit den „Ungläubigen“ 
ernsthaft und kategorisch Einhalt geböten, 
kaum zu vernehmen: weder von den islamisch 
geführten Staaten selbst, noch von den ho-
hen Würdenträgern und zahllosen „Moschee-
Vereinen“, wie sie sich in der eher christlich 
geprägten Welt – so auch in Deutschland –
in beträchtlicher Zahl etabliert haben.

Verhängnisvolle Spur der Gewalt

 Angesichts der Tatsache nämlich, dass 
beinahe täglich unschuldige Menschen im 
Namen des Islam ermordet werden, reicht 
es längst nicht mehr aus zu erklären, der 
Islam sei eigentlich eine Religion des Frie-
dens und der Toleranz. Von keinem Ort der 
Welt wurden Demonstrationen gläubiger 
Muslime gegen die Tat der Islamisten in 
Beslan gemeldet, nirgendwo äußerten sich 
jene besorgten Stimmen, die vor einem 
Jahr noch im Einsatz von Sprengstoffspür-
hunden durch die US-Armee im Irak ei-
nen Angriff auf die religiösen Gefühle der 
Muslime erkannten. Wer aber das grund-
legendste Menschenrecht, nämlich das auf 

Leben, nicht anerkennt und verteidigt, mit 
dem lassen sich Dialoge, die angesichts die-
ser Gewalt nur noch als unerschütterliche 
Ignoranz erscheinen, nicht mehr führen! 
Drei Jahre ist es her, dass mit den Türmen 
des World Trade Centers in New York eine 
Welt einstürzte, das Trauma dieses Erlebens 
nicht mehr weichen will und eine Welle des 
Terrors in Gang gesetzt wurde, die seitdem 
anscheinend unaufhaltsam um den Erdball 
läuft. Von Bali bis Beslan, von Istanbul bis 
Jakarta, von Djerba bis Madrid zieht sich eine 
verhängnisvolle Spur brutalster Gewalt, die 
sich dabei offenbar immer noch verbreitert, 
wie das katastrophale Ende der Geiselnah-
me in Nordossetien zeigt, wo hauptsächlich 
Kinder zu Mordopfern wurden. Der Terro-
rismus ist eine globale Bedrohung, die uns 
wahrscheinlich über Jahrzehnte in Atem 
halten wird. Es gibt gegen Terrorismus kein 
Patentrezept. Wenn sich aber selbst die so 
genannten „zivilisierten“ Staaten dieser Erde 
nicht einmal auf den gemeinsamen Nenner 
verständigen können, auf „Ächtung“ und 
„gemeinsame Initiative“, bleibt auch jener 
Minimalkonsens aus, der für ein wirksames 
Vorgehen zwingende Voraussetzung ist.

Willy Meyer

Lettland 
aus erster Hand
 38 „Tarper Europäer“ hatten zum diesjäh-
rigen Jahresausflug das neue EU-Mitglied 
Lettland zum Besuchsziel auserkoren. Die 
alte Hansestadt Riga mit ihrer mittelalter-
lichen und jugendstiltypischen Bausubstanz 
hatte für uns südländisches Flair und zog 
schnell in ihren Bann. Es fiel auf, dass sehr 
viele junge Menschen die Stadt und ihre 
vielen Straßencafés bevölkerten. Eine enor-
me Aufbruchstimmung und viel Optimismus 
wurden sichtbar.

Ein reichhaltiges Angebot

 Die Altstadt wird durch Mautsperren ver-
kehrsarm gehalten und lädt so zum Flanie-
ren ein. Die ehemaligen sechs Zeppelinhallen 
beherbergen jetzt Markthallen mit reichhalti-
gen Angeboten an Gemüse, Obst, Backwaren, 
Fleisch und Fisch. Keiner von unserer Rei-
segruppe hatte je zuvor ein so reichhaltiges 
und vielseitiges Angebot auf einem Markt 

gesehen, der auch außerhalb der Hallen von 
Blumen- und Obstständen umlagert wurde. 
Höhepunkte der Reise war ein Besuch beim 
deutschen Botschafter und dem Vertreter der 
Deutschen Handelskammer, die uns die Situ-
ation des heutigen Lettlands erläuterten und 
auf unsere Fragen umfassende Antworten 
gaben. Der Besuch unserer Reisegruppe im 
Lettischen Parlament wurde von der Europä-
ischen Bewegung Lettlands vorbereitet und 
war ein weiterer Höhepunkt unserer Reise. Im 
Parlamentsgebäude wurde uns bewusst, wel-
chen Einfluss das Deutschtum in den früheren 
Jahren in Lettland hatte, ebenso wie die beiden 
Gildehäuser und das Schwarzhäupterhaus 
dieses nachvollziehbar machten; aber auch 
die Schweden, Russen und Polen haben ihren 
kulturellen Einfluss in Lettland hinterlassen. 

Zuwanderung zurückgegangen

 In der Sowjetzeit wurden viele Menschen 
aus den Sowjetrepubliken nach Lettland 
übersiedelt. Waren 1935 noch 77 Prozent 
der Bevölkerung Letten, ging ihre Anzahl 
auf 52 Prozent im Jahre 1989 zurück. Seit 
der Selbstständigkeit Lettlands ist die Zahl 
der Auswanderer nach anfangs fast 50.000 
auf ca. 6.000 pro Jahr zurückgegangen. Die 
Zuwanderungsrate dagegen ist nur um die 
Hälfte zurückgegangen.

Verantwortlich: Carsten Massau

Bild: Europäische Kommission
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Berlin
Mehr über Europa 
sprechen

Niederländische Ratspräsident-
schaft setzt bei Verfassung auf 
Dialog
Berlin kann Rolle als Ost-West-
Bindeglied stärken 

 „Über Europa muss mehr gesprochen 
werden. Die Diskussion über die Verfassung 
ist dabei die beste Gelegenheit”, erklärte der 
Botschafter der Niederlande, Dr. Nikolaos 
van Dam, auf einer gemeinsamen Veran-
staltung mit der Europa-Union Berlin und 
der Europäischen Bewegung in der nieder-
ländischen Botschaft Mitte September 2004. 
Die Verfassung sei das notwendige Binde-
glied für die Länder der erweiterten Union, 
aber auch zwischen den Bürgern und den 
Institutionen.
 Eine besondere Herausforderung sei die 
schnelle und effektive Integration der zehn 
neuen Mitgliedstaaten im Beschlussfas-
sungsprozess des Rates, so van Dam. Wich-
tige Punkte der politischen Agenda seien 
weiterhin:

• der Lissabon-Prozess zur Verbesserung der  
 Beschäftigungssituation in der Gemein-
   schaft,
• der Ausbau des Raums der Freiheit, der 
  Sicherheit und des Rechts, 
• die Weiterentwicklung der Außenpolitik  
  der Union und 
• die Verhandlungen über die finanziellen
  Vorausschauen für den Zeitraum von 2007
  bis 2013.

 „Berlin könne eine stärkere Rolle in der 
Vermittlung zwischen den neuen und alten 
Mitgliedsstaaten übernehmen,” so der Bot-
schafter. Historisch und geografisch habe 
man dafür die besten Voraussetzungen. 
Noch sei man aber sehr mit sich selbst be-
schäftigt und nutze nicht alle Chancen, sich 
langfristig zu positionieren.
 Der Generalsekretär der Europa-Union 
Deutschland, Bernd Hüttemann, unter-
strich in seinem Grußwort die Forderung 
unseres Verbandes nach einem europa-
weiten Referendum zur EU-Verfassung: 
„Europa muss für jeden Einzelnen wieder 
greifbarer und erlebbarer werden. Ein 
europaweites Referendum würde eine 
intensive Kommunikation über die In-
halte der EU-Verfassung in Gang setzen”. 
Gerd Wartenberg, Landesvorsitzender der 
Europa-Union Berlin und Moderator der 

Veranstaltung, leitete die Diskussion mit 
der Forderung ein, dass Europa kein Pro-
jekt der politischen Entscheider sei, es 
müsse aus dem Dialog mit den Bürgern 
heraus stetig weiterentwickelt werden.

 Die Fragen der fast 200 Teilnehmer dreh-
ten sich einerseits um die Zukunft der Uni-
on im Hinblick auf die noch anstehenden 
Beitrittsanträge, andererseits um Fragen 
der Deregulierung, der Zukunft des Stabili-
tätspaktes und Aspekte der Ratifizierung der 
Verfassung.
 Der anschließende Empfang im Innen-
hof des architektonisch bemerkenswerten 
neuen Botschaftsgebäudes ließ bei inte-
ressanten Gesprächen die Veranstaltung 
ausklingen.

Marco Hardt

Ein Erfordernis der Gegenwart

 Gerade in Zeiten aufkommender Irritatio-
nen im deutsch-polnischen Verhältnis ist 
es von Bedeutung, die gegenseitigen Be-
gegnungen zu verstärken, um die Kenntnis 
über den jeweiligen Nachbarn zu vertiefen. 
In diesem Sinne ist die Präsentation der 
Wojwodschaft Westpommern in Mecklen-
burg-Vorpommern zu begrüßen, welche 
am 8. September in Rostock begonnen hat. 
In Anwesenheit des Ministerpräsidenten 
Harald Ringstorff und der führenden Ver-
treter der Wojwodschaft Westpommern 
erfolgte eine in jeder Hinsicht interes-
sante Vorstellung des polnischen Nach-
barn. Umrahmt von kulturellen Aktivitäten 

– einer Fotoausstellung über „Stettin da-

mals und heute“, einer Ausstellungseröff-
nung in Rostock-Warnemünde und einer 
touristischen Vorstellung der Region – bot 
auch ein repräsentativer Empfang des Mi-
nisterpräsidenten Gelegenheit zu vielen 
Gesprächen zwischen den deutschen und 
polnischen Gästen dieser Veranstaltung. 
Der Landesverband greift diesen positiven 
Ansatz auf und führt bereits sein schon 
zur Tradition gewordenes Deutsch-Polni-
sches Seminar 2004 in Stettin durch. Es 
ist bereits die 12. Veranstaltung dieser 
Art, die der deutsch-polnischen Verstän-
digung und Zusammenarbeit dient. Unter 
dem Thema „Polen und Deutsche – ge-
meinsame Zukunft in der Europäischen 
Union“ werden kompetente Referenten 
und Gesprächspartner aus beiden Ländern 

die aktuellen Fragen und Probleme der 
deutsch-polnischen Beziehungen aufgrei-
fen. Aspekte der unterschiedlichen Erin-
nerungskultur in Polen und Deutschland 
werden ebenso zur Debatte stehen wie 
die europäischen Probleme und Perspek-
tiven der Region Westpommern und der 
Stadt Stettin als Nachbarn von Mecklen-
burg-Vorpommern. Außerdem bietet die 
Zusammenkunft in Stettin Gelegenheit 
zu Gesprächen zwischen verschiedenen 
Gruppen der Europäischen Bewegung 
und anderer Vereine. Gerade die freimüti-
ge Diskussion unter Nachbarn trägt ent-
scheidend dazu bei, verschiedene Aspekte 
des Umgangs miteinander zu diskutieren. 
Schließlich geht es um die gemeinsame 
Perspektive der Menschen beiderseits der 
Oder in der Gemeinschaft der Völker und 
Staaten in der Europäischen Union.

Prof. Dr. Joachim Gasiecki

Mecklenburg-Vorpommern
Polen und Deutsche im Gespräch 

Alexandra Kotlebova
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Baden-Württemberg
Historische Chance für Europa

Landesversammlung in Ravens-
burg befasst sich mit der EU-Ver-
fassung

 „Die künftige Verfassung der Europä-
ischen Union“ – so lautete das zentrale 
Thema der Landesversammlung, die im his-
torischen Schwörsaal des Waaghauses in 
Ravensburg stattfand. Bürgermeister Hans 
Georg Kraus und Kreisvorsitzender Karl 
Wäschle hießen Delegierte und zahlreiche 
Gäste in Oberschwaben willkommen.

 Der Verfassungsentwurf stellt nach Auf-
fassung des Vertreters des Deutschen Bun-
destags im EU-Konvent, Prof. Dr. Jürgen 
Meyer, vor allem im Blick auf die vollzoge-
ne EU-Osterweiterung einen historischen 
Schritt für Europa dar. Die Substanz des am 
18. Juni 2004 von den Staats- und Regie-
rungschefs verabschiedeten Entwurfs sei 
trotz mancher Bremsversuche nicht ver-
ändert worden. Rund 90 Prozent der Vor-
schläge des Konvents seien schließlich von 
den Regierungen übernommen worden. Die 
Aufnahme des Gottesbezugs in die Verfas-
sung habe allerdings keine Mehrheit gefun-
den, zumal da es in nur vier europäischen 
Verfassungen diesen Bezug gebe. Der insge-
samt sehr erfreuliche Konsens habe selbst 
Experten überrascht.

Mit Staufer-Medaille 
ausgezeichnet

 Ministerpräsident Erwin Teufel hat Studi-
endirektor Klaus Bruckmann mit der Stau-
fer-Medaille ausgezeichnet und damit die 
Verdienste des Calwer Pädagogen um die 
europäische Integration gewürdigt. Bruck-
mann ist seit vielen Jahren Schulbeauf-
tragter des Landes für den Europäischen 
Wettbewerb, der in seinem 50. Jahrgang in 
Baden-Württemberg mit über 60.000 teil-
nehmenden Schülern ein phänomenales 
Ergebnis erzielt hat. Im Rahmen der Landes-
versammlung in Ravensburg überreichte der 
Landesvorsitzende Rainer Wieland MdEP die 
Auszeichnung stellvertretend für den Minis-
terpräsidenten an Klaus Bruckmann.

Wieland führt Landesgruppe

 Landesvorsitzender Rainer Wieland MdEP 
ist einstimmig zum Vorsitzenden der Gruppe 
der acht Mitglieder des Europäischen Par-
laments aus Baden-Württemberg gewählt 
worden. Der 47 Jahre alte Rechtsanwalt 
aus Gerlingen tritt die Nachfolge von Karl 
von Wogau aus Freiburg an. Stellvertrete-
rin Wielands ist Elisabeth Jeggle MdEP aus 
Biberach.

Stadtverband 
Staufen-Münstertal
Plädoyer für Regional-
sprachen
 Der Stadtverband und die Elsässische 
Vereinigung „Heimetsproch un Tradition“ 
(Association pour le bilinguisme), die seit 
zwei Jahrzehnten freundschaftlich über 
die Grenzen hinweg verbunden sind, hat-
ten einen gemeinsamen Antrag an den EU-
Konvent gerichtet, die Regionalsprachen 
Europas als Teil des gemeinsamen kulturel-
len Erbes offiziell anzuerkennen. Die Vor-
sitzenden beider Vereinigungen, Sieglinde 
Lange und Henri Scherb, nahmen jetzt mit 
großer Freude zur Kenntnis, dass der baden-
württembergische Ministerpräsident Erwin 
Teufel diesen Vorschlag begrüßt hatte und 
dass im Artikel 22 der Grundrechte-Charta 
des Verfassungsentwurfs wörtlich festge-
halten sei: „Die Union achtet die Vielfalt der 
Kulturen, Religionen und Sprachen.“ Diese 
Wurzeln müssten für die Zukunft Europas 
erhalten bleiben.

Verantwortlich: Manfred Nedele

Prof. Dr. Jürgen Meyer bei seiner Ansprache vor 
den Teilnehmern der Landesversammlung in 
Ravensburg 

Rainer Wieland MdEP (l.) überreicht Klaus 
Bruckmann die Staufer-Medaille.

Mit der Gedenkmünze geehrt: 
Lehrer aus Ravensburg und
Umgebung mit dem Landes-
vorsitzender Rainer Wieland 
(hintere Reihe, Mitte) und 
Klaus Bruckmann (3. v. l.). 

Alle Bilder: Manfred Nedele 
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Kreisverband 
Märkischer Kreis
Düllmann wiederge-
wählt
 Im Märkischen Kreis erreichte die geringe 
Wahlbeteiligung bei den Europawahlen am 
13. Juni nicht einmal die 40-Prozent-Marke, 
was eindeutig auf ein abnehmendes Interes-
se an der EU und am Europäischen Parlament 
hinweist. Kämpferische und deutliche Worte 
waren es, die Kreisvorsitzender Dr. Adalbert 
Düllmann zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung am 15. Juli 2004 fand. Der Men-
dener wird weiterhin tatkräftig mitarbeiten, 
denn er wurde kurze Zeit später in seinem 
Amt bestätigt und das ebenso einstimmig 
wie alle anderen Vorstandsmitglieder.
 Neben den Wahlen stand auch die Festle-
gung der zukünftigen Schwerpunkte auf der 
Tagesordnung. So will die heimische Europa-
Union dafür sorgen, dass mehr europäische 
Themen – etwa Planspiele – im Schulun-
terricht eine Rolle spielen. Zudem soll die 
Zusammenarbeit mit dem polnischen Part-
nerkreis Ratibor intensiviert werden – bei-
spielsweise durch die Vermittlung von Prak-
tikumstellen in Handwerksbetrieben. 

Kreisverband Monheim
50 Jahre 
für Europa aktiv
 Der Präsident der Europäischen Be-
wegung, Erich Heckelmann, und Landes-
geschäftsführer Dr. Pantaleon Giakou-
mis überreichten Bürgermeister Thomas 
Dünchheim die goldene Nadel der Europa-
Union und eine Ehrenurkunde anlässlich 
der 50-jährigen Mitgliedschaft der Stadt 
Monheim in der Europa-Union Nordrhein-
Westfalen. Bereits vor zwei Jahren hatte 
Kreisvorsitzender Manfred Klein die Ehren-
bürgermeisterin von Monheim, Ingeborg 
Friebe, für ihre persönlichen Dienste mit der 
Ehrennadel ausgezeichnet.
 Anwesend bei der Feierstunde war Johan-
nes Held, ein Vater der Städtepartnerschaft 

mit Bourg-la-Reine, sowie Heimatbund-Chef 
Klaus Peters. Das Engagement Monheims für 
Europa hat eine lange Tradition. Bereits am 
18. März 1954 wurde die Stadt kooperatives 
Mitglied der Europa-Union, und 1985 wurde 
ihr die Ehrenfahne des Europarats verliehen.

Kreisverband Leverkusen
Frieden, Shalom, Salam
 Der Andrang bei der jährlichen Mitglie-
derversammlung im Schloss Morsbroich war 
groß. Mit 24 neu geworbenen Mitgliedern in 
den Jahren 2003 und 2004 zählt der Kreis-
verband nun 180 „bekennende Europäer“ 
und gehört somit zu einem der größten und 
aktivsten Kreisverbände. Bei der Wahl des 
Vorstandes gab es keinerlei Überraschun-
gen. Der alte Vorstand wurde ohne Gegen-
stimmen wiedergewählt. Vorsitzender bleibt 
Dr. Hans Georg Meyer, seine beiden Stellver-
treter sind Andreas Born und Bürgermeister 
Hans Klose. Alle laufenden Aktivitäten des 
Kreisverbandes können unter www.europa-
union-leverkusen.de eingesehen werden.
 Ein gelungenes Beispiel der öffentlichen 
Breitenwirkung ihrer Arbeit vor Ort war 
wieder einmal das „Leverkusener Europa-
fest 2004“, das gemeinsam mit der Stadt 
und dem Ausländerbeirat auf Schloss Mors-
broich veranstaltet wurde. Den Auftakt bil-
dete der traditionelle „Europäische Gottes-
dienst“,  den der Kreisverband diesmal unter 
das Thema „Frieden, Shalom, Salam“ gestellt 
hatte. Im kommenden Jahr wird das Thema 
„Abraham, Ibrahim“ sein.

Weitere Informationen zu Aktivitäten 
und Veranstaltungen des Landesverban-

des sind erhältlich über die 
Landesgeschäftsstelle NRW: 

Chemnitzer Straße 14, 
44139 Dortmund, 

Telefon: (02 31) 83 93 09, 
Fax: (02 31) 83 93 15, 

E-Mail: 
lv.nordrhein-westfalen@europa-union.de

Verantwortlich: Dr. Pantaleon Giakoumis

Bild: Europäische Kommission


