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Europa
kann gelingen

Die nationale Politik darf die Bürger nicht 
im Stich lassen! Seit dem negativen 

Ausgang des irischen Referendums bricht 
eine wahre „Kakophonie“ von Vorschlägen 
über die europäischen Bürger herein: Die 
einen wollen Kerneuropa, die anderen ein 
EU-weites Referendum, wieder andere ein 
Europa der zwei Geschwindigkeiten oder ein 
„Weiter so“ auf der Basis von Nizza.
 Mit diesem verwirrenden Chor wird die 
ohnehin vorhandene Europa-Müdigkeit 
nicht kleiner, sondern größer, ebenso die 
Unsicherheit, ob die nationalen Eliten der 
Herausforderung wirklich gewachsen sind. 
Not tut daher vor allem eine Besinnung auf 
die Ursachen des Neins und eine klare Vor-
stellung über das weitere Vorgehen:
 Erstens: Die Spielregeln, nach denen die 
EU-Verträge geändert werden, sind grot-
tenschlecht: Müsste z. B. jede Grundgesetz-
änderung von allen 16 Bundesländern rati-
fiziert werden (von einigen sogar durch ein 
Referendum), hätten wir nie und nimmer die 
Chance gehabt, die Föderalismusreform in 
Kraft zu setzen. Da wir die miserablen Spiel-
regeln aber vorerst nicht ändern können, 
wird jede EU-Vertragsänderung zu einem 
unglaublichen Kraftakt. Die Verträge von 
Maastricht und Nizza wären nie in Kraft ge-
treten, wenn wir nach dem allerersten Nein 
die Flinte ins Korn geworfen hätten.
 Zweitens: Das irische Nein hat viele Gründe. 
Der zweifellos wichtigste besteht aber in der 
Unfähigkeit der nationalen politischen Eliten, 
ihren Bürgern die politische Bedeutung des 
Vertrages von Lissabon zu vermitteln. Weil all 
die nationalen Minister, Staatssekretäre und 
Abgeordneten selbst keine rechte Vorstellung 
davon hatten, konnten sie auch ihre Wähler 
nicht davon überzeugen.
 Drittens: Da offensichtlich alle anderen 
26 Mitgliedstaaten den Vertrag von Lissa-
bon ratifizieren werden, muss die irische 
Regierung die Frage beantworten, unter 
welchen Voraussetzungen das Land u. U. 
doch noch zustimmen kann. Dafür braucht 
Irland Zeit und Respekt.

 Viertens: Es wäre kein Debakel, aber doch 
eine ziemliche Blamage, wenn das Schicksal 
des Lissabonner Vertrages bei der Europa-
wahl im Juni 2009 immer noch nicht geklärt 
wäre. Die französische EU-Ratspräsident-
schaft verdient daher unsere volle Unterstüt-
zung, wenn sie bis Ende des Jahres zu einer 
Lösung kommen will.
 Entscheidend für Erfolg oder Misserfolg 
ist aber vor allem Eines: Dass es in Europa 
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Frankreichs Staatspräsident Nicolas Sarkozy hat am 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Vor 
ihm und seinem Team stehen angesichts des gescheiterten Referendums in Irland über den Lissabon-Vertrag 
einige Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Er warnt vor zu großen Erwartungen, denn einige wichtige 
Themen wie ein „Soziales Europa“ stehen nicht auf der Prioritätenliste seiner Ratspräsidentschaft.
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mutige Staatsmänner und Staatsfrauen 
gibt, die zu politischer Führung bereit sind. 
Wenn die Bürger spüren, dass wir von un-
serem Eintreten für Europa auch wirklich 
überzeugt sind, wird die Unterstützung für 
die Integration wieder wachsen!

Peter Altmaier MdB
Parlamentarischer Staatssekretär und  

Präsident der Europa-Union Deutschland

Aus dem
Inhalt
Lissabon-Vertrag Spezial 2/3
Wie weiter nach dem Nein der Iren?

Eurobarometer-Frühjahrsumfrage 4

Umsetzung von EU-Recht vorbildlich 5

Delors und Fischer diskutierten 
mit Zivilgesellschaft  6

Europäische Föderalisten sind aktiv 7



wicht für die Europaskeptiker im eigenen 
Lande darstellen, die u. a. gebetsmühlenartig 
wiederholen, dass „Deutschland größter Net-
tozahler der EU” sei – dabei aber vielleicht nur 
eine Seite der Medaille darstellen?
 Bisher hat die EU ihre Krisen und Rückschlä-
ge überwunden. Ich bin überzeugt, dass uns 
gemeinsam auch die Zukunft gehören wird, 
wenn wir mehr wahre Demokratie wagen. Die 
Europäische Bewegung in Lettland wird ihren 
Teil in Lettland und in der EU dazu beitragen.

Andris Gobinš ist Präsident der Europäischen 
Bewegung in Lettland.
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Die Ablehnung des Vertrags von Lis-
sabon durch die irische Bevölke-

rung hat auch in der Schweiz zu intensiven 
Diskussionen über die Folgen und mögliche 
Auswege geführt. Sicherlich ist das nega-
tive Referendum ein Rückschlag für die 
europäische Integration und bringt die EU 
in eine schwierige Situation. Blickt man je-
doch auf die Geschichte der Union, so stellt 
man fest, dass sie viele Krisen überstan-
den und gemeistert hat und jeweils sogar 
gestärkt daraus hervorgegangen ist. Auch 
dieses Mal wird die Europäische Union an 
der Krise wachsen.
 Das irische Nein kann nicht als plumpe 
Absage der Iren an die EU verstanden wer-
den. Umfragen haben gezeigt, dass selbst bei 
den Gegnern eine überwiegende Mehrheit 
hinter der irischen EU-Mitgliedschaft steht. 
Das Referendum weist jedoch auf die Sorgen 
und Ängste der Bürgerinnen und Bürger hin. 
Und diese gilt es ernst zu nehmen.
 Aus meiner Sicht gilt es für die EU, nun die 
Lehren zu ziehen: Erstens muss die Bevöl-
kerung intensiver in die europäische Politik 
miteinbezogen werden. Die EU muss vermit-

teln, dass nicht sie das Problem ist, sondern 
ein Instrument zur Lösung transnationaler 
Probleme und globaler Herausforderungen. 
Zweitens stehen die Regierungen der EU-
Mitgliedstaaten in der Verantwortung. Sie 
müssen zu ihren Entscheidungen auf euro-
päischer Ebene stehen und diese aktiv der 
Bevölkerung kommunizieren. Auch müssen 
sie aufhören, die EU als Sündenbock für alle 
Missstände auf dem Kontinent hinzustellen. 
Nur so kann den Populisten und den Pole-
mikern der Wind aus den Segeln genommen. 
Schließlich muss die Einsicht wachsen, dass 
nur eine handlungsfähige EU den globalen 
Herausforderungen begegnen kann. Hand-
lungsfähig ist die EU, wenn sie sich einen 
entsprechenden institutionellen Rahmen 
gibt und dieser von den Menschen verstan-
den und unterstützt wird.
 Die Erfahrung mit der Schweizer Refe-
rendumsdemokratie zeigt, dass ein nega-
tives Resultat nicht unbedingt das Ende 
eines Projekts sein muss. Im Gegenteil: Viele 
wichtige Projekte wie die Einführung des 
Frauenstimmrechts oder der UNO-Beitritt 
brauchten zwei oder mehrere Anläufe, bis 

sie von der Stimmbevölkerung angenom-
men worden sind. Einen Meinungswandel 
kann man herbeiführen, wenn Politiker den 
Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern 
suchen, sich mit den Sorgen und Ängsten 
auseinandersetzen und argumentativ über-
zeugen können. Nicht nur die EU braucht 
mehr Bürgernähe – ebenso gefordert sind 
die Mitgliedstaaten.

Christa Markwalder ist Schweizer National-
rätin und Präsidentin der Neuen Europä-
ischen Bewegung Schweiz.

EU braucht mehr Bürgernähe
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Mehr Aufklärung und Partizipation

„Was nun?” – Das hat sich auch so 
mancher in Lettland gefragt, 

nach der gescheiterten Abstimmung in Ir-
land zum Lissabonner Vertrag. „Kommen wir 
aus der Krise heraus, wenn die Iren noch-
mals, und diesmal ‚richtig’, abstimmen?”  

– Eher nicht!
 Meine These: Es hätte in jedem Mitglied-
staat ähnlich kommen können, vorausge-
setzt, es hätte Volksabstimmungen gege-
ben. Daraus folgt: Wenn es überall in der 
EU ähnlich hätte ablaufen können, besteht 
auch überall in der EU Bedarf nach Überle-
gungen und Lösungen, die das Problem an 
der Wurzel packen. Die Eurobarometer-Um-
fragen im Frühjahr 2008 und zuvor zeigen 
mögliche Ansatzpunkte: Nur jeder vierte 
Unionsbürger empfindet die Institutionen 
der EU als transparent. Nur ein Drittel der 
Befragten sind davon überzeugt, dass „ihre 
Stimme zählt in der EU”. Weniger als ein 
Viertel fühlt sich gut oder sehr gut über die 
EU informiert.

 Aus der Statistik geht hervor, dass eher ein 
Defizit an Demokratie empfunden wird – über-
all in der EU. Ein erneutes Abstimmen in Irland 
„bis zum erwünschten Ergebnis” wäre insofern 
sehr problematisch, weil dies jedem Demokra-
tieverständnis entgegenläuft. Dies lässt sich 
auch kaum mit dem Demokratiezuwachs ei-
niger Teile des Lissabon-Vertrages aufwiegen.
 Nach dem Scheitern des EU-Verfassungs-
vertrages ist leider eine Auseinandersetzung 
mit den möglichen Ursachen nicht ausreichend 
erfolgt. Zu wenig Demokratie ist wirklich ge-
fühlt und gelebt worden. Jetzt endlich müssen 
wir zu mehr wahrer Demokratie beitragen. Zu 
unser aller Hausaufgaben gehört nun: mehr 
Aufklärung, Transparenz und Partizipation. 
Das ist der Weg, um dem zunehmenden „lin-
ken“ und „rechten“ Populismus, den Stereo-
typen, Mythen und geschürten Ängsten und 
auch der Politikverdrossenheit vorzubeugen.
 Wo bleibt Angela Merkels angekündigte 
Kosten-Nutzen-Rechnung für Deutschland 
in der EU? Sollte diese nicht ein Gegenge-



Kraft tritt? 
In allen die-
sen Fragen 
sollte die 
französische 
E U - P r ä s i -
dentschaft 
für mehr De-
mokratie und Transparenz plädieren, damit 
die europäischen Bürger wieder das Gefühl 
haben, dass ihre Stimme etwas zählt. 
 Dies sind die Herausforderungen an die-
se so wichtige EU-Präsidentschaft in nicht 
einfacher Zeit. Wenn Nicolas Sarkozy seine 
gesteckten Ziele erreicht, dann kann gehofft 
werden, dass die EU ein Stück weiter voran in 
Richtung Demokratie kommt, und dass nicht 
nur die französische Bevölkerung sich wieder 
mehr zu Europa hingezogen fühlt. 

Jessica Chamba ist Vizepräsidentin der  
JEF-Europa und Vorstandsmitglied der Euro-
päischen Bewegung Frankreich.

n o t w e n -
digen Re-
formdruck 
nehmen und 
die Region 
in eine neue 
Instabilität 
stürzen. Wir 
müssen uns 
daher an 
den Gedan-
ken gewöh-
nen, dass 
ein Kerneu-
ropa unaus-
weichlich werden könnte. Ein solches Kern-
europa könnte allerdings nur dann funktio-
nieren, wenn es von Anfang an auf solider 
Basis errichtet wird – mit klaren demokra-
tischen Regeln, die keinen Raum für Vetos 
lassen. Ob die nationalen Politiker den Mut 
aufbringen, einen Neubeginn zu wagen?

Philipp Agathonos ist Diplomat in der Ver-
tretung Österreichs bei der EU und Vizeprä-
sident der Union Europäischer Föderalisten.
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Nach den zwei negativen und 
den beiden positiven Re-

ferenden – über die freilich kaum gespro-
chen wird – zum Verfassungsvertrag im 
Jahr 2005, nun ein negatives Ergebnis bei 
der Ratifizierung des Reformvertrages in 
Irland, obwohl die Iren laut der jüngsten 
Eurobarometer-Umfrage finden, dass die 
EU „eine gute Sache“ sei. Es stellt sich die 
Frage: Steckt die EU (wieder) in einer Sack-
gasse, oder ist eine Vertragsratifizierung bei 
27 Staaten einfach nicht mehr möglich?
 Kommissionspräsident Barroso sagte kürz-
lich, dass sich „Angst leichter verkauft als Hoff-
nung“. Tatsächlich ist das allgemeine Vertrauen 
der Bürgerinnen  und Bürger Europas in die EU 
um vieles niedriger als vor zehn oder zwanzig 
Jahren. Dies trifft leider ganz besonders auf 
Österreich zu, das sogar Großbritannien von 
der Position des Europameisters im „EU-Frust“ 
verdrängen konnte. Das österreichische Bou-
levardblatt „die Krone“, mit rund drei Millionen 
Lesern die „pro-Kopf“ am meisten gelesene 
Zeitung in einem EU-Mitgliedstaat, trägt er-
heblich zur Verbreitung von Halbwahrheiten, 
Unbehagen und Angst gegen die EU bei.

  Allerdings wäre es viel zu einfach, sich 
auf „die Krone“ herauszureden. Die öster-
reichische Bundesregierung, die politischen 
Parteien und die Medien haben es seit dem 
EU-Beitritt Österreichs verabsäumt, „gegen 
die Agitation von Simplifizierern und De-
magogen Begeisterung für komplizierte Zu-
sammenhänge zu schaffen“ (Der Standard, 
26.6.2008). Dazu müssten sich Bundes-, 
Landes- und Kommunalpolitiker klar zu 
Europa bekennen und eine pro-aktive und 
bürgernahe Informations- und Kommunika-
tionspolitik betreiben. Die Beauftragung von 
PR-Agenturen ist da zu wenig!
 Ein Ausweg aus der Vertrauenskrise ist 
alles andere als einfach, denn während sich 
die Bürgerinnen und Bürger nach klaren Ant-
worten Europas auf Probleme wie Preisstei-
gerung, Arbeitslosigkeit oder Klimawandel 
sehnen, lehnen sie gleichzeitig Reformen ab, 
die der EU ermöglichen würden, besser auf 
solche Herausforderungen zu reagieren.
 Der Vertrag von Nizza bildet keine taug-
liche Grundlage für eine EU mit 27 oder 
mehr Staaten. Gleichzeitig würde ein Erwei-
terungsstopp dem westlichen Balkan den 

Philipp Agathonos Bild: UEF
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Angst verkauft sich leichter als Hoffnung

Das Positive an Europa sehen

Etwa zwei Wochen vor dem An-
fang der französischen Rats- 

präsidentschaft haben die Iren mit „Nein“ ge-
gen den Lissabon-Vertrag gestimmt. Dieses 
Ereignis ist auf alle Fälle ein „coup dur“ für 
Nicolas Sarkozy. Er hat sich ja – zumindest in 
den französischen Medien – als Gründer dieses 
Vertrags dargestellt. Die Ausgangslage sah also 
eigentlich gar nicht so gut aus, aber der Taktiker 
Sarkozy gibt sich nicht so einfach geschlagen.
 Seit dieser Abstimmung hat die französische 
Diplomatie alles getan, um dieses Ergebnis zu 
minimieren …, und ich glaube, dass es den EU-
Vertretern des „Ja“ gelingen wird, diesen Ver-
trag durchzuziehen. Im Endeffekt ist es hoch 
wahrscheinlich, dass die Iren erneut zu den 
Urnen gebeten werden auf der Basis dessel-
ben Textes mit Anhangsprotokoll.
 All dies ändert also nichts an den Priori-
täten der französischen EU-Präsidentschaft: 
Energiepolitik und Klimaschutz, Immigration, 
Agrikultur, Verteidigungspolitik und natürlich 
die Mittelmeer-Union, die am Wochenende 

vor dem französischen Nationalfeiertag ih-
ren Höhepunkt zelebrieren konnte! 
 Die Erwartungen, die wir als Europäische 
Bewegung an die französische Präsidentschaft 
stellen können, sind jedoch andere: Die Franzo-
sen müssen das Positive an Europa sehen und 
das Projekt wieder beleben. Mit viel attraktiver 
Kommunikation kann ein erster Schritt gemacht 
werden. Sarkozy muss diese Idee bis zum Ende 
verfolgen. Ein Thema wurde von den Prioritäten 
ausgelassen, wird aber von zentraler Bedeutung 
bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
2009 in Frankreich sein: Wie sieht es aus mit 
einem „Sozialen Europa“? Einige Minister haben 
dieses Thema schon aufgegriffen, und es wird 
sicherlich wichtig in der Kampagne 2009 sein.
 Aber vor allem wird diese Präsidentschaft 
auch einige Hintergrunddiskussionen zu füh-
ren haben: Wer soll der nächste Präsident der 
Kommission werden? Wer Präsident des Eu-
ropäischen Parlaments? Und vielleicht auch: 
wer der erste Präsident der EU, wenn der 
Lissabon-Vertrag doch noch rechtzeitig in 
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Eurobarometer

Jugend glaubt an Europa
Ergebnisse der Eurobarometer-Frühjahrsumfrage 2008

D ie Deutschen bleiben der EU gegen-
über positiv eingestellt. Zu diesem 

Ergebnis kommt der jüngste Eurobaro-
meter-Bericht für Deutschland. Vor al-
lem die Jugend äußert sich optimistisch 
über die Europäischen Union und die 
Mitgliedschaft Deutschlands in der EU. 
In fast allen Politikbereichen befürwor-
ten Deutsche wie Europäer Entschei-
dungen auf europäischer Ebene. Bei den 
befragten Deutschen ist außerdem ein 
Vertrauensanstieg gegenüber der EU zu 
verzeichnen. Eine Mehrheit der Bundes-
bürger glaubt, dass die Interessen ihres 
Landes in und von der EU gut vertreten 
werden. 76 Prozent der unter 25-Jäh-
rigen und 64 Prozent deutschlandweit 
sind optimistisch, was die Zukunft der 
Europäischen Union angeht.

 Allerdings spiegeln die Ergebnisse 
auch die derzeit schwierige wirtschaft-
liche Situation wider. Steigende Preise 
sind dabei das am häufigsten genann-
te Problem in Deutschland, gefolgt von 
Arbeitslosigkeit, die bis vor kurzem noch 
an erster Stelle stand. Die Wahrneh-
mung des Kaufkraftverlusts wird durch 
die Tatsache bestärkt, dass jeder drit-
te Befragte in Deutschland angibt, am 
Monatsende regelmäßig Schwierigkeiten 
mit dem Begleichen von Rechnungen zu 
haben. 40 Prozent der Deutschen erwar-
ten eine Verschlechterung der nationalen 
Wirtschaftslage. Auch bei der Beschäf-
tigungssituation in Deutschland glauben 
wieder mehr Bundesbürger an eine Ver-
schlechterung.

InflatIon, EnErgIEpolItIk  
und umwEltschutz

 Für immer mehr Deutsche stellen die 
steigenden Energiepreise ein Problem dar 
(47 Prozent, plus 9 Prozentpunkte). Ange-
sichts dieser Situation glauben 74 Prozent 
der Bundesbürger, dass eine europäische 
koordinierte Energiepolitik am sinnvollsten 
ist. Die wichtigsten Politikfelder, welche 
die Deutschen gestärkt sehen wollen, sind 
dementsprechend Energie (47 Prozent), 

Umweltschutz (42 Prozent), der Kampf 
gegen Kriminalität (39 Prozent), Einwan-
derung (35 Prozent) und soziale Fragen 
(24 Prozent). Europaweit sind die Priori-
täten wie folgt verteilt: Umweltschutz (33 
Prozent), Kampf gegen das Verbrechen 
(33 Prozent), Einwanderung (32 Prozent), 
Energie (30 Prozent) und soziale Fragen 
(24 Prozent). Die steigenden Preise haben 
die Inflation als Problem stärker ins Be-
wusstsein der Bürger gerückt (44 Prozent, 
plus 11 Prozentpunkte). Im Kampf gegen 
Inflation halten 69 Prozent der Deutschen 
(plus 7 Prozentpunkte) Entscheidungen 
auf EU-Ebene für besser als nationale 
Entscheidungen.

folgEn dEr globalIsIErung 

 62 Prozent der Deutschen sehen die 
Globalisierung als eine Chance für wirt-
schaftliches Wachstum. Gleichzeitig 
glauben 65 Prozent der Befragten, dass 
der Prozess der Globalisierung sozia-
le Ungleichgewichte verstärkt. Dass der 
einzelne Bürger von der Globalisierung 
profitiert, glauben nur 24 Prozent der 
Deutschen. Die Hälfte der Befragten in 
Deutschland hält die Globalisierung für 
eine Bedrohung der eigenen Unterneh-
men und Arbeitsplätze. Über 40 Prozent 
der Deutschen glauben, dass die Europäi-
sche Union dabei hilft, ihre Bürger vor den 
negativen Folgen einer globalisierten Welt 
zu schützen, und dass die EU geeignet ist, 
dem einzelnen Bürger zu helfen, von die-
ser Entwicklung zu profitieren.

VErtrauEn In  
EuropäIschE InstItutIonEn

 Mit 43 Prozent vertrauen wieder mehr 
Deutsche der EU (plus 4 Prozentpunkte). 
Das höchste Vertrauen genießt die Europä-
ische Zentralbank (60 Prozent). Die Hälfte 
der Bundesbürger spricht dem Europäi-
schen Parlament ihr Vertrauen aus, wäh-
rend dem Bundestag nur 41 Prozent und 
der Bundesregierung nur 36 Prozent der 
Deutschen vertrauen. Der EU-Kommission 
und dem Europäischen Rat trauen 41 Pro-

zent beziehungsweise 39 Prozent der be-
fragten Deutschen.

 Deutschlandweit unterstützen 60 Pro-
zent die Mitgliedschaft in der EU. Bei den 
jüngeren Befragten liegt die Zustimmung 
sogar bei 66 Prozent. In Europa sind es 52 
Prozent, die die Mitgliedschaft des eigenen 
Landes in der EU befürworten. 55 Prozent 
der Deutschen und 66 Prozent der deut-
schen Jugend sind der Meinung, dass ihr 
Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert.

 Dass die eigene Stimme in der Euro-
päischen Union zählt, glaubt in Deutsch-
land nur jeder Dritte (34 Prozent, minus 2 
Prozentpunkte). Allerdings ist eine große 
Mehrheit der Deutschen überzeugt, dass 
die Stimme ihres Landes in der EU zählt 
(78 Prozent). In Europa glauben mit 31 
Prozent ( plus 1 Prozentpunkt) wieder 
mehr Menschen daran, dass ihre Stimme 
in der EU Geltung hat.

sInkEndE bErEItschaft  
für wEItErE Eu-ausdEhnung

 Während eine Mehrheit der Deutschen 
den Beitritt kleinerer und wirtschaftlich 
starker Länder der westlichen Hemisphäre 
befürwortet (Schweiz, Norwegen, Island) 
und sich 46 Prozent einen Beitritt Kroa-
tiens vorstellen können, ist für sie ein 
zukünftiger Beitritt von Bosnien-Herze-
gowina (58 Prozent), Serbien (63 Prozent), 
Montenegro (54 Prozent), Mazedonien (55 
Prozent), Albanien (68 Prozent), Türkei (77 
Prozent) und Ukraine (61 Prozent ) im Mo-
ment nicht vorstellbar.

 Die Befragung von insgesamt 30.170 
Personen wurde zwischen dem 25. März 
und dem 4. Mai 2008 durchgeführt. Das 
Frühjahrs-Standard-Eurobarometer 69 
erfasst 31 Länder: die 27 EU-Mitglied-
staaten, die Bewerberländer Kroatien, 
Türkei und die ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien sowie die türkisch-
zyprische Gemeinschaft, die als Hoheits-
gebiet nicht von der Republik Zypern 
kontrolliert wird.    
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sche Republik verfehlen das 1,5 Prozent-Ziel 
nach wie vor. Allerdings haben Luxemburg, 
die Tschechische Republik und (in geringe-
rem Umfang auch) Portugal im vergange-
nen Halbjahr beim Abbau ihres Rückstands 
erhebliche Fortschritte erzielt. Demgegen-
über erhöhte sich der Umsetzungsrückstand 
Zyperns zum dritten Mal in Folge, so dass er 

mit 1,7 Prozent der glei-
che ist wie vor drei Jahren. 
Auch in Polen erhöhte sich 
der Rückstand geringfügig 
von 1,7 auf 1,8 Prozent. 
Eine Aufschlüsselung nach 
Bereichen zeigt, dass die 
Richtlinien zum freien Per-
sonenverkehr den größten 
Rückstand verzeichnen (7,9 
Prozent). An zweiter Stelle 
folgen die Finanzdienst-
leistungsvorschriften mit 
4,5 Prozent. Damit können 
Bürger und Unternehmen 
vor allem in diesen beiden 

Bereichen das Potenzial des Binnenmarkts 
nicht voll ausschöpfen.

posItIVEr trEnd

 Die Rangfolge der Mitgliedstaaten nach 
der Zahl der Vertragsverletzungsverfahren 
ist im Vergleich zum Dezember 2007 nahezu 
unverändert geblieben, wobei die meisten 
Verfahren gegen Italien laufen. Wenngleich 
der EU-Durchschnitt mit 48 anhängigen 
Vertragsverletzungsverfahren gegenüber 
49 vor sechs Monaten nahezu unverändert 
geblieben ist, ist doch alles in allem ein po-
sitiver Trend zu verzeichnen. So haben 15 
Mitgliedstaaten die Zahl der gegen sie lau-
fenden Verfahren verringert, während dies 
beim letzten Mal nur zehn Ländern gelun-
gen war. Die meisten Verfahrenseinstellun-
gen sind bei Italien (7), dem Vereinigten Kö-
nigreich und Irland (6) zu verzeichnen. Den 
größten Anstieg verzeichnet dagegen Bul-
garien mit einer Verdopplung der Verfahren. 
Da das Land der EU jedoch erst vor relativ 
kurzer Zeit beigetreten ist, ist dies nicht un-
gewöhnlich und die Zahl insgesamt nach 
wie vor sehr niedrig. Die meisten Vertrags-

EU-Politik

Umsetzung von EU-Vorschriften vorbildlich
Deutschland unter den besten Zehn bei Übernahme von EU-Recht

N ie zuvor haben die Mitgliedstaaten bei 
der Umsetzung der Binnenmarktvor-

schriften in nationales Recht bessere Er-
gebnisse erzielt. Zu diesem Schluss kommt 
der jüngste Binnenmarktanzeiger der EU-
Kommission. Zehn Mitgliedstaaten, darun-
ter auch Deutschland, erzielten ihr bislang 
bestes Ergebnis. Von den Binnenmarktricht-

linien, deren Umsetzungsfrist abgelaufen 
ist, sind im Schnitt nur noch 1,0 Prozent in 
nationales Recht zu überführen. Damit ha-
ben die Mitgliedstaaten das von den Staats- 
und Regierungschefs vereinbarte neue Ziel, 
den Rückstand bis spätestens 2009 auf 
1,0 Prozent zu verringern, schon heute er-
reicht. EU-Binnenmarktkommissar Charlie 
McCreevy zeigte sich erfreut: „Dies ist eine 
bemerkenswerte Leistung, die besonderes 
Lob verdient. Ich hoffe, dass sich dieser äu-
ßerst positive Trend auch in den künftigen 
Binnenmarktanzeigern fortsetzt.“

zIElmarkE 1,5 prozEnt

 Dennoch legen die Mitgliedstaaten nach 
wie vor ein unterschiedliches Tempo vor: 
Würden all diejenigen, die die Zielmarke von 
1,5 Prozent noch nicht erreicht haben, ihren 
Rückstand auf 1,5 Prozent verringern, läge 
der durchschnittliche Rückstand in der EU 
unter 1 Prozent. In Belgien, Dänemark, den 
Niederlanden, Österreich und Polen konnte 
der vor sechs Monaten verzeichnete positive 
Trend dagegen nicht gehalten werden. Zypern, 
Luxemburg, Polen, Portugal und die Tschechi-

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 € 
(ermäßigt 21,50 €). Darin eingeschlossen ist der 
Bezug der Mitgliederinformation „Europa aktiv“.    

Zudem erwerbe ich (ohne Mehrkosten) die Mit-
gliedschaft bei den Jungen Europäischen Föde-
ralisten (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 schrift-
lichen Widerruf.

      
Ort, Datum        Unterschrift

Bitte senden an: 
EUROPA-UNION Deutschland  
Sophienstraße 28/29, 10178 Berlin

Die Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht muss nicht 
immer langwierig und schwierig sein. Bild: EU-Kommission

verletzungsverfahren betreffen nach wie 
vor die Umweltvorschriften (23 Prozent), 
gefolgt von den Vorschriften in den Berei-
chen Steuern und Zollunion (18 Prozent). In 
den Bereichen Energie und Verkehr, öffent-
liches Auftragswesen und Dienstleistungen 
ging die Zahl der Fälle demgegenüber um  
1 Prozent zurück.    



man das Votum der Iren respektieren, jedoch 
könne es nicht sein, dass kleine oder jüngst 
aufgenommene Länder das Tempo der euro-
päischen Integration diktierten. Damit die EU 
den Integrationsprozess voran bringen kön-
ne, müsste nun eine Gruppe von EU-Staaten 
das Heft in die Hand nehmen. Die Deutsch-
Französische Achse könne gerade hier von 
besonderer Bedeutung für Europa sein. Auch 
Joschka Fischer warb dafür, über „zwei Stu-
fen der Mitgliedschaft in der EU“ nachzuden-
ken. Denn wenn es so weiter laufe wie bisher, 
würde dies die Handlungsfähigkeit Europas 
für lange Zeit einschränken und das Gewicht 
Europas in der Welt nachhaltig mindern. „Die, 
die wollen, müssen dürfen. Die, die nicht wol-

len, müssen nicht müssen“, sagte Fischer und 
verzichtete bewusst auf den Begriff Kerneu-
ropa – denn wenn von den 27 Mitgliedstaaten 
auch nur 20 weitermachten, sei das ein Kern, 
der wenig Fruchtfleisch zulasse.

Christoph Linden
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Europa der zwei Geschwindigkeiten
Jacques Delors und Joschka Fischer diskutierten bei Mitgliederversammlung 
der Europäischen Bewegung Deutschland

Europäische Bewegung
Deutschland

Gut eine Woche nach dem gescheiterten 
EU-Referendum in Irland trafen sich 

über hundert Delegierte der rund 150 Or-
ganisationen des Netzwerks Europäische 
Bewegung Deutschland (EBD) zur jährlichen 
Mitgliederversammlung in der französischen 
Botschaft in Berlin. Der Morgen begann mit 
einem traditionellen EU-De-Briefing zu den 
Ergebnissen des Europäischen Rates.

 Die Mitgliederversammlung im Anschluss 
zog eine Bilanz der sehr erfolgreichen Ver-
bandsarbeit des zurückliegenden Jahres und 
führte eine ausführliche Debatte über die Ar-
beitsschwerpunkte des kommenden Jahres. 
Eingeleitet wurde diese Debatte von EBD-
Präsident Dr. Dieter Spöri, der in seiner Rede 
Stellung zum Nein der Iren bezog, die Wich-
tigkeit der Arbeit der Europäischen Bewe-
gung in diesem politischen Umfeld hervor-
hob und mit dem Blick auf die Europawahlen 
2009 mehr Initiative aller EU-Akteure for-
derte. Entsprechend breiten Raum nahmen 
in der anschließenden Diskussion mit den 
Delegierten die Planungen, Ideen und Ini-
tiativen zu den Europawahlen ein. Es wurde 
deutlich, dass das Netzwerk EBD mit seinen 
Mitgliedsorganisationen, insbesondere mit 
der Europa-Union Deutschland, eine zentrale 
Rolle als Netzwerk von Multiplikatoren zur 
Europawahl 2009 spielen wird.

 Ebenfalls im Zentrum der Mitgliederver-
sammlung standen die Wahlen des neuen 
Vorstands. Präsident Dr. Dieter Spöri wurde für 
weitere zwei Jahre im Amt bestätigt, ebenso 
die Vizepräsidenten Dr. Michaele Schreyer und 
Axel Schäfer MdB. Nicht mehr angetreten war 
der Präsident der Europa-Union Deutschland, 
Peter Altmaier; für ihn wurde als neue Vize-
präsidentin Kristina Köhler MdB gewählt.

 Abschließend unternahm die Präsiden-
tin der Europäischen Bewegung Frankreich, 
Sylvie Goulard, einen ersten Blick auf die 
französische EU-Ratspräsidentschaft und 
warb für eine engere Zusammenarbeit des 
Netzwerks EBD und der Europäische Bewe-
gung Frankreich auch über die EU-Ratsprä-
sidentschaft hinaus.

 Im Anschluss an die Mitgliederversamm-
lung stand ein weiterer Höhepunkt auf 
dem Programm, der Auftakt der gemein-
samen Gesprächsreihe „Impulse zu Europa / 
Penser l´Europe“ des Netzwerks EBD und 
der Botschaft der Französischen Republik. 
Der ehemalige Kommissionspräsident Jac-
ques Delors und Bundesaußenminister a. D. 
Joschka Fischer debattierten mit der deut-
schen Zivilgesellschaft und Frankreichs Eu-
ropastaatssekretär Jean-Pierre Jouyet über 
das deutsch-französische Tandem im EU-
Reformprozess. Die Moderation wurde von 
Peter Frey (ZDF) übernommen. Die TV-Sender 
Phoenix und Arte übertrugen die Veranstal-
tung, zu der rund 250 Gäste erschienen wa-

ren. In dieser Debatte sprachen sich Jacques 
Delors und Joschka Fischer eindeutig für ein 
Europa der zwei Geschwindigkeiten aus. Das 
sei die nötige Konsequenz nach dem Nein der 
Iren. Es müsse über eine „neue Avantgarde“ 
oder ein „Kerneuropa“ nachgedacht werden, 
sagte der 83-jährige Delors. Zwar müsse 

Bundesaußenminister a. D. Joschka Fischer sprach 
sich für mehr Handlungsfähigkeit der EU aus.

Dr. Dieter Spöri wurde in seinem Amt als EBD-
Präsident bestätigt.  Bilder: EBD
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Europäische Föderalisten sind aktiv
Sesam öffne dich im Europäischen Parlament, heiße Klimadebatte  
und warum brauchen wir eigentlich Europa?

Union Europäischer 
Föderalisten

Als das Europäische Parlament am 7. Juni 
zum „Tag der Offenen Tür“ einlud, wa-

ren Ali Baba und auch die berüchtigten 40 
Räuber nicht mit von der Partie, die Union 
der Europäischen Föderalisten (UEF) aller-
dings schon. Unterstützt durch die Jungen 
Europäischen Föderalisten (JEF Europe), die 
UEF Belgien und die Groupe Europe (Föde-
ralisten in den EU-Institutionen) konnten 
sich wieder viele Bürgerinnen und Bürger 
an unseren Ständen über die gemeinsamen 
Ziele informieren. Hierzu zählt ganz aktuell 
die UEF-Kampagne „Wer ist Ihr Kandidat?“ 
(„Who is your candidate?“) für mehr Demo-
kratie in Europa und einen durch das Euro-
päische Parlament gewählten Präsidenten 
der Europäischen Kommission (www.wer-
ist-ihr-kandidat.eu). Im Rahmen des „Tages 
der offenen Tür“ konnten Persönlichkeiten 
wie der EU-Kommissar Louis Michel, zustän-
dig für Entwicklung und humanitäre Hilfe, 

als Unterstützer der Kampagne gewonnen 
werden. Mehr und mehr der nationalen UEF-
Verbände – wie die Europa-Union Deutsch-
land – schalten sich in die Kampagne ein 
und bewerben diese tatkräftig. „Wer ist Ihr 
Kandidat?“ war auch die zentrale Frage einer 
von der UEF organisierten Debatte im Eu-

ropäischen Parlament am 24. Juni, bei der 
die anwesenden europäischen politischen 
Parteien mit den Europäischen Föderalisten 
ihre entsprechenden Standpunkte diskutie-
ren konnten.

 Zum vorerst letzten Mal wurde im Rah-
men der AGORA (griechisch: Marktplatz) 
des Europäischen Parlamentes am 12. und 
13. Juni mit Vertretern der europäischen 
Zivilgesellschaft diskutiert. Das brandak-
tuelle Thema „Klimawandel“ und die da-
raus entstehenden Herausforderungen 
für unsere Gesellschaften wurden über 
zwei Tage in unterschiedlichen Themen-
workshops bearbeitet. Ziel der AGORA 
ist es, die Kluft zwischen Bürgern und 
der EU zu verringern. Hierbei setzt die 
AGORA auf das Zusammenspiel moderner 
Kommunikationsmittel wie Internetforen, 
aber auch auf die traditionelle Debatte im 

Plenarsaal des Europäischen Parlamentes. 
Die UEF konnte hier, wie auch schon bei 
der vergangenen AGORA, mit vielen Teil-
nehmern sowohl in der öffentlichen De-
batte als auch bei der Moderation diverser 
Workshops unsere Positionen medien-
wirksam vertreten.

 „Warum brauchen wir eigentlich Eu-
ropa?“ (www.whyeurope.eu) Diese Frage 
stellte sich die UEF im letzten halben Jahr 
als von der Kommission finanzierte Projekt-
aufgabe. Die Antwort – wie man sich leicht 
vorstellen kann – war dann nicht so ein-
fach zu ergründen. Trotzdem konnten fünf 
überaus erfolgreiche Seminare zum Thema 
„Why Europe“ im Projektzeitraum bis Ende 
Juni 2008 umgesetzt werden. Die britische, 
österreichische, belgische, bulgarische und 
schwedische UEF-Sektion informierten zu 
Themen wie „Verfassungsfragen: Grund-
rechte und der Vertrag von Lissabon“, aber 
auch zur „Europäischen Nachbarschafts-
politik“. Insgesamt nahmen viele hundert 
Teilnehmer an den Veranstaltungen teil, und 
die mediale Präsenz war enorm. Abgerundet 
wird das Projekt nun durch eine Broschüre, 
in der die Ergebnisse zusammengefasst und 
evaluiert werden. Die Broschüre ist erhält-
lich beim Europasekretariat in Brüssel (Tel. 
00 32 25 08 30 30, E-Mail: secretariat@fe-
deraleurope.org).

 Momentan arbeitet das UEF-Sekretariat 
unter anderem verstärkt an der Planung und 
organisatorischen Vorbereitung des UEF-
Kongresses, der vom 10. bis 12. Oktober in 
Paris stattfinden wird. Informationen zum 
Kongress sind über die Homepage www.
federaleurope.org oder bei den nationalen 
Sektionen erhältlich (siehe auch Seite 8).

Verantwortlich: Jörg Janssen

Die „Who is your candidate?“-Kampagne wurde mit Vertretern von politischen Parteien im Europäischen 
Parlament in Brüssel diskutiert.      Bild: UEF

Michele Ciavarini Azzi (Präsident der UEF-Belgien) 
und Gérard Onesta (Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments) moderierten den AGORA-Workshop 

„Regierungsführung".



Aus dem
Bundesverband
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Ein gutes dreiviertel Jahr vor den sieb-
ten Direktwahlen zum Europäischen 

Parlament im Juni 2009 kommen ganz im 
Zeichen dieses so wichtigen Ereignisses die 
Europäischen Föderalisten vom 10. bis 12. 
Oktober 2008 zu ihrem 22. Kongress in Pa-
ris zusammen. Die UEF stellt den Kongress 
unter das Motto: „Für ein Europa der Bürger: 
Juni 2009 – Gebt uns die Wahl!“ und setzt 
damit auch einen Höhepunkt in der Kampa-
gne „Wer ist Ihr Kandidat?“.

 Der Kongress wird am Freitag mit einer 
öffentlichen politischen Veranstaltung er-
öffnet, zu der Persönlichkeiten aus Politik 
und Gesellschaft aus der gesamten EU ein-
geladen werden. Da Frankreich gerade den 
Vorsitz der Ratspräsidentschaft inne hat, 
erwartet die UEF, dass sich einige der wich-
tigen Europapolitiker Frankreichs einem 
Austausch mit den europäischen Bürgern 
stellen.

 Vor dem offiziellen Beginn des Kongresses 
wird traditionell das Federal Committee 
(Bundeskomitee) zusammenkommen. Nach 
der Eröffnungsrede von UEF-Präsidentin 
Mercedes Bresso werden Persönlichkeiten 
der europäischen und französischen Poli-

tik, der Europäischen Bewegung Frankreich, 
der Weltföderalistischen Bewegung, der 
Internationalen Europäischen Bewegung 
und der Jungen Europäischen Föderalisten 
Grußworte an die Delegierten und Gäste 
des Kongresses richten.

 Mercedes Bresso wird ihren letzten poli-
tischen Rechenschaftsbericht als Präsiden-
tin der UEF halten. Da sie sich auf ihre Tätig-
keit als Präsidentin der italienischen Region 
Piemonte konzentrieren will, steht sie für 
eine erneute Wahl nicht zur Verfügung. Der 
im vergangenen Herbst neu berufene Gene-
ralsekretär der UEF, Joan-Marc Simon, wird 
erstmals dem Kongress seinen verbands-
politischen und organisatorischen Bericht 
vorlegen. Schatzmeister Anders Ekberg wird 
den Delegierten Rechenschaft über die Fi-
nanzen ablegen.

 Samstags tagen drei Arbeitsgruppen. 
Eine Arbeitsgruppe wird sich dem Kon-
gressthema widmen und vor allem mit der 
Kampagne und den Europawahlen befassen. 
Die „Europäische Außenpolitik – Energiesi-
cherheit und Klimawandel“ ist Thema der 
zweiten Arbeitsgruppe. Die dritte wird sich 
mit dem „Europäischen Sozialmodell und 

den Herausforderungen der Globalisierung“ 
beschäftigen. Die Ergebnisse der drei Ar-
beitsgruppen werden im Plenum vorgestellt 
und beraten.

 Der Sonntag steht ganz im Zeichen der 
Wahlen des neuen Federal Committee und 
des Vorstandes der UEF.

 Weitere Informationen zu Programm und 
Teilnahmebedingungen als Delegierter oder 
Gast sind über die Homepage der Europa-
Union Deutschland (www.europa-union.de) 
oder der UEF (www.federaleurope.org) 
erhältlich.

In Kooperation des Centre International de 
Formation Européenne (CIFE) und EURO-

Familia & Senioren findet in der Zeit vom 23. 
bis 25. September 2008 in Straßburg und 
Schloss Klingenthal (F) unter dem Motto: 
„Deutschland – Frankreich: Wege zu einan-
der!“ der Auftakt der Europäischen Senioren 
Online Akademie (ESOA) statt. Einführende 
Referate werden von Prof. Dr. Hartmut Mar-
hold, dem Publizisten Alfred Grosser und 
dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Wilfried 
Loth gehalten. Ursula Schleicher, ehemals 
Vizepräsidentin des Europäischen Parla-
ments, wird durch das Parlamentsgebäude 

in Straßburg führen. In drei Arbeitsgruppen 
werden europäischen Themen vertieft wer-
den. Ein weiterer Höhepunkt ist der Infor-
mationsbesuch bei der Gedenkstätte Hart-
mannswillerkopf.

 Ein weiteres Seminar in der Reihe der Eu-
ropäischen Senioren Online Akademie wird 
vom 25. bis 27. November 2008 in Opole 
(PL) stattfinden.

 Interessierte erhalten weitere Informa-
tionen unter Tel. (0 30) 89 59 51 45 oder per 
E-Mail: christof.mueller@cife.eu.

Für ein Europa der Bürger
UEF lädt zum Europäischen Kongress nach Paris ein

Senioren-Akademie

SCHAUEN SIE REIN !

Aktuelle Informationen und Berichte über 
Aktivitäten und Veranstaltungen sowie  

politische Stellungnahmen der Europa-Union 
finden sie auf den Internetseiten unter:

www.europa-union.de 



sich anschließenden Imbiss noch „heiß“ dis-
kutiert wurde.

Mandy Bahr

Verantwortlich: Georg Becker

Verband Brüssel
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 Wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
Europa wahrnimmt, und wie sich Europa, ins-
besondere Europaparlamentarier, durch die 
Medien verstanden fühlen, war Gegenstand 
des Parlamentarischen Abends bei ARTE.

 Die inzwischen 75 Mitglieder der 99 
deutschen Europaabgeordneten umfas-
sende Parlamentariergruppe im Europä-
ischen Parlament hatte gemeinsam mit 
ARD und ZDF in die Räumlichkeiten von 
ARTE nach Straßburg eingeladen. Fritz Raff 
(ARD-Vorsitzender und SR-Intendant), Pe-
ter Boudgoust (Intendant des SWR), Mar-
kus Schächter (Intendant des ZDF) und 
Gottfried Langenstein (ARTE-Präsident) 
sowie die Europakorrespondenten Udo 
van Kampen (ZDF) und Rolf-Dieter Krau-
se (ARD) standen den kritischen Fragen 
der Europaparlamentarier nicht nur Rede 
und Antwort, sondern gaben auch Ein-

Sind wir schon auf der gleichen Wellenlänge …
… oder müssen wir erst noch die gemeinsame 
Frequenz finden?

blick in ihren täglichen, nicht immer ganz 
leichten Umgang mit Europa und seinen 
oftmals nur schwer zu vermittelnden Ent-
scheidungen. Gerade auch im Hinblick auf 
die im nächsten Jahr anstehenden Europa-
wahlen kreisten Gespräche und Diskussi-
onen immer wieder um die Frage, wie eine 
europäische Öffentlichkeit geschaffen und 

Bürgerinnen und Bürger mehr Lust auf Eu-
ropa gemacht werden kann.

 Nach drei intensiven Stunden Diskussion 
bestand darin Einigkeit, dass beide Seiten – 
sowohl Medienvertreter als auch Europaab-
geordnete – nur dann Europa medienpolitisch 
verwertbar machen können, wenn die Zu-
sammenarbeit noch weiter intensiviert wird. 
Im Vorfeld trafen sich die Mitglieder der Par-
lamentariergruppe, um zu den bisherigen Co-
Sprechern Norbert Glante (SPD) und Rainer 
Wieland (CDU) zwei weitere Sprecher zu be-
nennen. Alexander Alvaro (FDP) und Michael 

Cramer (Grüne) werden nun die FDP und 
die Grünen in der Parlamentariergruppe 
vertreten. Entscheidend, so der bisherige 
Co-Sprecher Rainer Wieland, sei es, die 
Überparteilichkeit hochzuhalten, und so 
lange der Wahlkampf noch nicht ausge-
brochen sei, die Europawahl 2009 vorzu-
bereiten. Die vier Sprecher verständigten 
sich darauf, die Zusammenarbeit mit der 
Parlamentariergruppe im Bundestag zu 
verstärken.

Mirjam von Jarzebowski & Georg Becker

Die Co-Sprecher der Europa-Union-Parlamentarier-
gruppe im Europäischen Parlament: (v. l. n. r.) Michael 
Cramer MdEP, Rainer Wieland MdEP, Norbert Glante 
MdEP, Alexander Alvaro MdEP

Gunther Krichbaum MdB (l.) und Dr. Michael Köhler
  Bilder: EUD Brüssel

Der Deutsche Bundestag in der EU
„EUD-konkret“ mit Gunther Krichbaum  
in der Landesvertretung Baden-Württemberg
 Am 15. Mai begrüßte die Europa-Union 
Brüssel zur dritten Veranstaltung „EUD-
konkret“ in der Landesvertretung Baden-
Württemberg. Unter dem Thema „Der Deut-
sche Bundestag in der EU – Mitspieler oder 
Zuschauer?“ ermöglichte Gunther Krichbaum 
MdB, Vorsitzender des Ausschusses für An-
gelegenheiten der Europäischen Union im 
Deutschen Bundestag und selber Mitglied 
der Europa-Union in Baden-Württemberg, 
den Brüsseler Mitgliedern des Verbandes Ein-
blicke in aktuelle Themen der EU und deren 
Relevanz für den Deutschen Bundestag.

 Im Europasaal der baden-württember-
gischen Landesvertretung kam er sowohl 
auf den Lissabonner Vertrag und den Ra-
tifizierungsprozess in Deutschland und 

Irland zu sprechen wie auch auf die anste-
hende französische Ratspräsidentschaft. In 
der lebhaften Diskussion wurde schließlich 
auch – als zentrales Thema im Verhältnis 
von EU-Institutionen zum Deutschen Bun-
destag – die Frage nach der Subsidiarität 
aufgegriffen. Krichbaum warb dafür, dass 
deutsche Behörden verstärkt die Möglich-
keit des kleinen Dienstweges nutzen und 
dabei auf bestehende Brüsseler Netzwerke 
wie z. B. das Verbindungsbüro des Bundes-
tages oder die Ländervertretungen oder 
auch die Europa-Union selbst zurückgreifen, 
um fundierte Expertisen einzuholen. Sehr 
interessiert war das Publikum zudem an der 
anstehenden Personalentscheidung zum 
zukünftigen deutschen Kommissar bzw. ei-
ner Kommissarin; ein Thema, das auch beim 



der spannenden Diskussion war, dass die 
Europa-Union diesen Raum nicht den Euro-
skeptikern überlassen darf, sondern auch hier 
mit ihren Argumenten für ein föderales Eu-
ropa präsent sein muss.

Verantwortlich: Stefanie Scharrenbach
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EUroCup 2008 und 
Schülerwettbewerb
Gerd Wartenberg erneut zum 
Landesvorsitzenden gewählt

 Am 30. Juni fand die ordentliche Jahres-
hauptversammlung des Landesverbandes 
statt. Gleich zu Beginn der Veranstaltung 
zeichnete Vorsitzender Gerd Wartenberg 
unter dem Applaus der Anwesenden Walter 
Schreiber für über 50 Jahre Mitgliedschaft 
in der Europa-Union Berlin aus.

 Wartenberg blickte in seinem Rechen-
schaftsbericht auf die Arbeit des Landes-
verbandes zurück. Höhepunkte waren in 
den letzten Wochen die Preisverleihung des 
Europäischen Schülerwettbewerbs im Berli-
ner Rathaus, das vom Bezirksamt Mitte ini- 
tiierte Grundschulfußballturnier „EUroCup 
2008“ sowie eine in Zusammenarbeit mit 
der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz 
beim Bund organisierte Veranstaltung mit 

Staatsminister Günter 
Gloser zur Zukunft des 
Vertrages von Lissabon 
nach dem Referendum 
in Irland.

 Bei den Neuwahlen 
zum Landesvorstand 
wurde der geschäftsfüh-
rende Vorstand mit Gert 
Wartenberg an der Spitze 
bestätigt. Als Beisitze-
rin neu gewählt wurde 
neben anderen Maren 
Günther, die somit dem 
Vorstand in dieser neuen 
Funktion erhalten bleibt.

 Die Zeit zwischen den Wahlgängen nutze 
Europaabgeordnete Sylvia-Yvonne Kauf-
mann, um über die Situation im Europäischen 
Parlament nach dem gescheiterten Referen-
dum in Irland zu berichten. Die Diskussion 
wurde im Anschluss an die Tagesordnung 
fortgesetzt. Außerdem referierte der Gene-
ralsekretär der Europa Union Deutschland, 
Bernd Hüttemann, über die bis zur Europa-
wahl anstehenden Hausaufgaben. Ein Fazit 

Berlin

Mecklenburg-Vorpommern

Aus den
Landesverbänden

Personalwechsel
 Im Landesverband gibt es Veränderungen! 
Anstelle der Ende März verabschiedeten 
Anke Deckert hat am 1. Juni ihre Nachfol-
gerin Claudia Weigel die ehrenamtliche Ge-
schäftsführung übernommen. Hauptamt-
lich leitet Claudia Weigel den Bildungsring 
„Europa“ Mecklenburg-Vorpommern, der als 
langjährig anerkannte Bildungseinrichtung 
in Trägerschaft des Landesverbandes beson-
ders im Bereich der politischen Bildung mit 
europäischer Dimension tätig ist. „Mit Enga-
gement, Respekt vor dem bereits Erreichten 
und dem Bestreben, jetzt selbst gute Arbeit 
zu leisten, gehe ich meine neue Tätigkeit an“, 
so ein Statement der neuen Mitarbeiterin.

 Der Vorstand hat seine Anstrengungen 
verstärkt, den Bildungsring weiterzuent-
wickeln. Das Qualitätsmanagement wurde 
überprüft und aktualisiert. Für die Unterstüt-

zung der inhaltlichen Arbeit sind Experten in 
einen neu geschaffenen Wissenschaftlichen 
Beirat berufen worden. An der Vergrößerung 
des bestehenden Referententeams wird ge-
arbeitet. Durch neue Vereinbarungen mit 
Vereinen und anderen Bildungsträgern soll 
die Planungssicherheit bei der Organisation 
von Informations- und Bildungsveranstal-
tungen erhöht werden. Diese und weitere 
Maßnahmen sind erforderlich, um den Bil-
dungsring langfristig an eine sich verän-
dernde Förderlandschaft und an wachsende 
Qualitätsanforderungen anzupassen. Ziel ist 
und bleibt eine wirksame Ausstrahlung der 
Europa-Union in Mecklenburg-Vorpommern.

Europa und die Kinder
 Eine schöne Tradition ist die alljährliche 
Durchführung der Europawoche an den 
Schulen, und nicht nur an den Europa-Schu-

len, bei denen das Thema „Europa“ ohnehin 
häufiger im Tagesgeschehen eine Rolle spielt. 
Bereits in der Grundschule ein „Europagefühl“ 
zu vermitteln, den Kindern zu zeigen, wo sie 
leben und dass sie Teil einer Gemeinschaft, 
nicht nur zu Hause oder im Klassenverband, 
sondern auch einer weit größeren Gemein-
schaft sind, ist für die Kinder sichtbar span-
nend. Mit Begeisterung kennen und malen 
die Schüler die Flaggen europäischer Natio-
nen und ordnen sie neben beliebten Fußball-
vereinen auch den passenden Ländern zu. In-
teressiert hören sie zum Teil bereits vertraute 
Sprachen wie z. B. Englisch oder auch weniger 
vertraute Sprachen wie Russisch. Beinahe je-
der hat sich schon im Vorfeld bereits zu Hau-
se mit Europa befasst, denn es liegen Bücher 
mit passenden Geschichten auf den Tischen, 
und sie stellen mit Begeisterung anhand der 
mitgebrachten Speisen fest, wie viele „eu-
ropäische Köstlichkeiten“ sie schon kennen, 
und probieren erneut mit Wonne.

Verantwortlich: Claudia Weigel

Der Landesverband stiftete den Pokal für das 
fairste Team beim Grundschülerfußballturnier des 
Bezirksamts Mitte. Maren Günther (M.) überreicht 
den EUroCup 2008. Bild: Europa-Union Berlin
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Schleswig-Holstein

Korruption auch  
im europäischen  
Gesundheitswesen?
Empfang zur „Kieler Woche" von 
Landesverband und Verband der 
Angestelltenkrankenkassen

 In seinem Eingangsstatement beton-
te Dietmar Katzer, Leiter der VdAK Lan-
desvertretung Schleswig-Holstein, dass 
Deutschland nicht nur eines der besten, 
sondern auch eines der kompliziertesten 
Gesundheitswesen weltweit habe. Mit 
fortschreitender Unübersichtlichkeit von 

Marktstrukturen steige allerdings auch das 
Risiko des Missbrauchs. Jährlich entgingen 
den Versicherten in Deutschland mehrere 
Milliarden Euro durch Korruption. In Euro-
pa versickerten zwischen 30 und 100 Milli-
arden Euro im Sumpf der Kriminalität.

 Günter Danner, Vertreter der Deutschen 
Sozialversicherung in Brüssel, hob die po-
sitive Wirkung der Selbstverwaltung auf 
die deutsche Krankenversicherung im Ver-
gleich mit europäischen Systemen hervor. 
Die Versicherten könnten so auf das System 
Einfluss nehmen und Kontrolle ausüben. Mit 
dem Richtlinienvorschlag der Europäischen 

Kommission zur 
Umsetzung von 
Patientenrechten 
in der grenzüber-
schreitenden Ge-
sundheitsversor-
gung wird aus Sicht 
der Ersatzkassen 
ein wichtiger 
Schritt in Richtung 
eines verbraucher-
orientierten und 
kostenbewussten 
Gesundheit swe-
sens in Europa vor-
gelegt. Ein grenz-
überschreitender 
Gesundheitsmarkt 
sei keine Einbahn-

straße und müsse im Dialog mit Kostenträ-
gern, Kliniken, Ärzten und Patienten organi-
siert werden. Brüssel müsse dafür lediglich 
den Rahmen setzen.

 Der Landesvorsitzende der Europa-
Union, Jens Ruge, sah in der grenzüber-
schreitenden Gesundheitsversorgung 
eine große Chance für schleswig-hol-
steinische Kliniken. Sie hätten sich schon 
für skandinavische Patienten, die lange 
Wartezeiten in ihrem Heimatland umge-
hen wollen, geöffnet.

Verantwortlich: Carsten Massau

Aus den
Landesverbänden

In maritimer Umgebung fiel es den Teilnehmern leicht, sich europäischen Themen zu öffnen.
Bilder: Carsten Massau

Dietmar Katzer blickt voll Zuversicht auf die EU-Richtlinie zur grenzüberschrei-
tenden Gesundheitsversorgung.

Programmsplitter
11.-16.09., Neumünster
Infostand mit Europaquiz auf der  
Nordbau Messe
Veranstalter: Europaministerium

18.09., Kiel
Wofür gibt die EU unser Geld aus?  
Mit MdEP Reimer Böge
Veranstalter: Europäische Bewegung

20.09., Norderstedt
Jacques Barrot, Vizepräsident der  
Europäischen Kommission, im Gespräch 
mit Reimer Böge MdEP
Veranstalter: Europabüro Reimer Böge

27.09., Schleswig
Landesversammlung
Veranstalter: Europa-Union Schleswig-
Holstein

11.10., Kiel
Seminar zum Jahr des interkulturellen 
Dialogs: 
Bildungssysteme Deutschlands, 
Russlands und der Türkei im Vergleich
Veranstalter: Kieler Migrationsforum, 
Arbeitsgemeinschaft Kieler Auslands-
gesellschaften

Weitere Informationen: 
Europa-Union Schleswig-Holstein,  
Faluner Weg 28, 24109 Kiel  
Tel. (04 31) 9 33 33, Fax (04 31) 9 21 65  
E-Mail: info@europa-union-sh.de 
Homepage: www.europa-union-sh.de
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Wer ist Kostas Perikos?
Studienreise zur  
griechischen Insel Chios

 Es war sehr bewegend, als Dr. Heinrich 
Hoffschulte und Dr. Pantaleon Giakou-
mis einen Kranz vor der Statue eines in 
Deutschland unbekannten europäischen 
Avantgardisten und Föderalisten auf einer 
weit entfernt gelegenen griechischen Insel 
niederlegten. Sein Name: Kostas Perikos. 
Wenige Stunden vor seiner Exekution durch 
die nationalsozialistische Besatzung im Jahr 
1944 schrieb er einen Brief an seine Kinder 
und bat sie, sich zukünftig für den Frieden 
in Europa stark zu machen. Er schilderte sei-
ne Visionen, dass nur ein vereinigtes Europa 
den Frieden in unserem Kontinent bringen 
kann. Er behielt Recht. Er hatte sich bereits 
in den 20er Jahren der Paneuropa-Union 
von Graf Coudenhove-Kalergi angeschlos-
sen und kämpfte nicht nur gegen den Fa-
schismus, sondern auch friedlich für die 
Einigung der Länder Europas. Die Studien-
reise mit 46 Teilnehmern auf die Heimatinsel 
von Landesgeschäftsführer Dr. Pantaleon  
Giakoumis wurde anlässlich seines 50. Ge-
burtstags dorthin organisiert.

Kreisverband Solingen
25 Jahre Europa-Union
 Zwar feierte der Kreisverband am 17. 
Mai sein 25-jähriges Jubiläum, aber die 
Wurzeln seiner Geschichte reichen viel 

Nordrhein-Westfalen weiter zurück. Der anwesende Bernd 
Krebs erinnerte sich, dass bereits 1957 der 
Verband eine Geschäftsstelle in Solingen-
Ohligs bezog. 1983 wurde der Verband 
neu gegründet. Seitdem leistet dieser in 
Solingen eine solide Arbeit für Europa. 
Insbesondere die langjährige Kreisvor-
sitzende Gabriele Racka-Watzlawek setzt 
sich seit vielen Jahren mit „Leib und Seele“ 
für die Europäische Einigung vor Ort ein. 
Am Jubiläumstag waren viele Gäste ein-
geladen.

Kreisverband Bocholt
Niederlande vorgestellt
 Im Alten Rathaus der Stadt Bocholt 
organisierte der Kreisverband am 12. 
Juni eine Veranstaltung zum Thema „Die 
Niederlande“. Vorsitzender Emanuele 
Mascolo begrüßte die vielen Teilnehmer. 
Dr. Co Verdaas, Deputierter der Provinz 
Gelderlach, hielt einen Vortrag über sein 
Heimatland Holland. Seit dem Schenge-
ner Abkommen genießen vor allem die 
Grenzregionen wie das Münsterland die 
Vorteile dieses Abkommens, denn es gibt 
keine Grenzkontrollen mehr. „Heute kann 
man samstags auf dem Markt in Win-
terswijk fast mehr Deutsch als Nieder-
ländisch hören.“

Kreisverband Dortmund 

Ein Jahr Sarkozy
 Als Referentin lud der Kreisverband am 
22. Juni Frau Dewei ein, um Bilanz über 
ein Jahr Sarkozy zu ziehen. Man hatte 
am Anfang seiner Legislaturperiode den 
Eindruck, dass der neue Präsident alles 
anders und alles schneller und effekti-
ver machen wollte. Nicht von ungefähr 
bekam er den Namen „Speedy-Sarkozy“. 
Zwar sanken seine Werte in der Gunst der 
Bevölkerung, weil er sein Privatleben viel 
zu sehr in den Vordergrund stelle, jedoch 
auch Sarkozy blieb in diesem Jahr ein 
Realist. Zusammen mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel entwickelte er eine neue 
Dynamik zur Rettung des EU-Reformver-
trages.

KV Bonn/Rhein-Sieg
Pöttering zu Gast
 Keinen geringeren als den Präsiden-
ten des Europäischen Parlaments lud der 
Kreisverband ein, um aktuelle Informati-
onen über die EU aus „Spitzenhand“ zu 
erhalten. Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering 
referierte am 29. Mai im Museum Haus 
der Geschichte über verschiedene aktuel-
le EU-Themen. Er stellte noch einmal die 
Notwendigkeit dar, die EU durch den Lis-
sabonner Vertrag zu reformieren. Dieser 
Vertrag regele primär den inneren Umbau 
der Union. Er sei sehr bedeutend, weil 
die Gemeinschaft dadurch transparenter, 
demokratischer und bürgernäher wer-
de. Ohne diesen Vertrag sei die EU nicht 
handlungsfähig. Pöttering unterstrich, 
dass das Parlament der Gewinner der Ver-
träge sei, und damit gewinne die Demo-
kratie mehr an Bedeutung in der EU.

Kreisverband Münster
Botschafter Chinas  
zu Besuch

 Der Botschafter der Volksrepublik Chi-
na, S. E. Ma Canrong, hielt am 1. Juli auf 
Einladung des Kreisverbandes im Erb-
drostenhof zu Münster einen Vortrag. Mit 
großer Spannung, aber auch mit großem 
Interesse kamen trotz des sonnigen Wet-
ters mehr als 200 Personen. Vorsitzen-
der Werner Jostmeier MdL eröffnete und 
begrüßte den Gast, ebenso Landesvor-
sitzender Dr. Heinrich Hoffschulte. Bot-
schafter Ma berichtete über die Folgen 
des schlimmen Erdbebens in China sowie 
über die Vorbereitung der Olympischen 
Spiele. Auch auf das aktuelle Thema Tibet 
ging er ein. Den Dalai Lama bezeichnete 
er als Lügner, der nichts anderes vorhabe, 
als China zu spalten. Dem widersprach 
Kreisvorsitzender Jostmeier. Nach dem 
Vortrag wurden viele kritische Fragen 
aufgeworfen, wie etwa Menschenrechts-
fragen oder nach der Demokratiebewe-
gung in China.

Verantwortlich: Dr. Pantaleon Giakoumis

Aus den
Landesverbänden

Dr. Heinrich Hoffschulte (l.) und Dr. Pantaleon 
Giakoumis (r.) an der Statue von Kostas Perikos

Bild: Europa-Union NRW
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In Polen aktiv
 Im angenehmen Ambiente der Sektkellerei 
Schloss Wachenheim eröffnete die Bigband 
des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Bad 
Dürkheim mit schmissigen Rhythmen die Fei-
erstunde zum Abschluss des 55. Europäischen 
Wettbewerbs. Ministerialrat Dr. Sundermann 
vom Bildungsministerium unterstrich die Be-
deutung des Wettbewerbs für die Vermittlung 

der europäischen Dimension im Unterricht. Im 
Kurpfalz-Park mit seinen spielerischen und 
pädagogischen Einrichtungen erlebten die 
Teilnehmer zum Programmabschluss eine be-
eindruckende Greifvögelflugschau.
 Der Landesverband fördert den Wettbe-
werb in einigen Regionen Polens. Bei der 
Übergabe von Landespreisen in Jelenia Góra 
wurde die festliche Veranstaltung mit der 
Europahymne eröffnet, in Gogolin brachten 
die Grundschüler ihren Dank mit frohem Ge-
sang, Gedichten und gemeinsam in Deutsch 
vorgetragenen Sätzen wie „Europa ist schön 
und gut für uns“ zum Ausdruck. In Tarnow 
diskutierte Däuwel mit Oberstufenschülern 
über Polen in der Europäischen Union.

Ohne Irland?
 Mit Bedauern und Respekt nahm der 
Landesvorstand das Nein der irischen Be-

völkerung zum Lissabonner Vertrag zur 
Kenntnis und sieht die Gefahr, dass die Ar-
beitsweise der EU Schaden nimmt und drin-
gend erforderliche Reformen nicht in An-
griff genommen werden.Die Europa-Union 
Rheinland-Pfalz unterstütze den Fortgang 
des Ratifizierungsprozesses und hoffe auf 
eine erneute Abstimmung in Irland. Sollte 
es nicht gelingen, die Zustimmung der Iren 
zum Lissabonner Vertrag zu erhalten, stehe 
die Zukunft Irlands in der EU insgesamt zur 
Diskussion. Irland müsse Farbe bekennen, 
ob es Teil des vereinten Europas sein möchte 
oder einen eigenen Weg gehen wolle.

 Die Europa-Union 
Rheinland-Pfalz erinnert, 
dass die Europäische Ge-
meinschaft in der Absicht 
gegründet wurde, „die 
Grundlagen für einen im-
mer engeren Zusammen-
schluss der europäischen 
Völker zu schaffen“. Es 
wäre daher sehr zu be-
dauern, wenn Europa 
sich zu einem Kerneuropa 
entwickeln würde, denn 
die Europa-Union trete 
weiterhin für das vereinte 
Europa aller Staaten ein 
und wisse, dass nur ge-
meinsam die Herausforde-

rungen der globalisierten Welt bewältigt 
werden könnten.

JEF Rheinland-Pfalz
Menschlichkeit als 
Maßstab

 Der JEF-Landesverband wählte als neue 
Vorsitzende Stephanie Marx (Bingen-Kemp-
ten), die eine stärkere Außenrepräsentanz 
und thematische Aussagen ankündigte. Ihr 
zur Seite steht als Generalsekretär Oliver 
Wernersbach (Sprendlingen). Nach Überar-
beitung der Satzung forderte der Landes-
verband die EU auf, mehr Verantwortung im 
Bereich von Menschlichkeit und Menschen-
würde zu übernehmen und Menschen-
rechtsverletzungen wie in Myanmar und 
Simbabwe entschlossen entgegentreten.

Rheinland-Pfalz Kreisverband Altenkirchen
Sabine Bätzing zu Gast
 Die Drogenbeauftragte der Bundesre-
gierung, Sabine Bätzing MdB, stellte dar, 
wie die Mitgliedsländer der EU seit vielen 
Jahren bei der Bekämpfung illegaler Dro-
gen und von Suchtproblemen bei Alkohol 
und Nikotin zusammenarbeiten. Die Not-
wendigkeit von Hilfe für Betroffene und 
das Schicksal ihrer Familien seien Triebfe-
dern für diese Anstrengungen. Um die Ziele 
im grenzenlosen Europa zu erreichen, gebe 
es vielfältige Formen der Abstimmung und 
Kooperation, eine wirklich europäische 
Sucht- und Drogenpolitik gebe es nicht, 
weil die Kompetenzen in diesem Bereich 
bei den Mitgliedstaaten liegen. Außerdem 
stünden machtvolle Interessen einfachen 
Lösungen oft im Wege, wie Bätzing bei-
spielhaft belegte.

Kreisverband Mainz
Vorstand bestätigt
 Die Mitgliederversammlung bestätigte 
den Vorstand mit Jörn Hildner als Vor-
sitzenden. Einleitend behandelte Landes-
vorsitzender Dr. Schmidt den Lissabon-
Vertrag. Mit dem schwierigen Nachbar 
Belarus befasste sich der Kreisverband in 
Zusammenarbeit mit dem Freundschafts-
kreis Mainz-Minsk in der Europa-Woche. 
Nach dem Grußwort von Oberbürger-
meister Beutel gab Ingo Petz spannende 
Einblicke in die Lage des eher unbekann-
ten EU-Nachbars, häufig als „die letzte 
Diktatur Europas“ bezeichnet.

Kreisverband Germersheim
Impressionen
 Marc Steinbrecher gab spannende Einbli-
cke in eines der letzten totalitären Systeme 
der Welt – Nordkorea. Mit seltenem Bildma-
terial wurden die inhumanen Ausdrucksfor-
men des kommunistischen Überwachungs-
staates belegt.

Verantwortlich: Manfred H. Däuwel

Aus den
Landesverbänden

Ministerialrat Dr. Sundermann (am Pult) würdigt vor mehr als 300 
Zuhörern die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Europa-Union. 
195 Erste Landespreisträger warten gespannt auf ihre Preise. 
 Bild: privat
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Hessen

Kreisverband Kassel
Reiseland Rumänien
 Ende Juni führte eine Studienreise Mit-
glieder und Freunde des Kreisverbandes nach 
Rumänien. Die Reise führte nach Baia Mare 
in Nordrumänien und danach in den Norden 
der Ostkarpaten mit Schloss Dracula und den 
Moldau-Klöstern. Weiter ging es in die Süd-
karpaten in den Kur- und Wintersportort Poia-
na Brasov. Von dort aus erkundete die Gruppe 
Siebenbürgen, das Banat mit Bukarest und 
Kronstadt. In Braso w/ Kronstadt und in Sibi u/
Hermannstadt wurden die Reisenden jeweils 
vom Magistrat empfangen und konnten dabei 
über die Bedeutung der (von den Rumänen 
sehr erwünschten) Aufnahme in die EU disku-
tieren. Fazit der Reise: Die Vorstellungen von 
Rumänien als dem Armenhaus Europas mus-
sten alle gründlich revidieren, auch wenn u. a. 
das Gesundheitswesen und auch das soziale 
Netz dringend verbessert werden müssen. Ru-
mänien ist ein wunderschönes Reiseland.

Kreisverband Groß-Gerau
Irland-Referendum
 „Ladet alle Länder Europas ein, je zehn Ver-
treter durch das Volk in eine Europäische Ver-
fassungsgebende Versammlung zu wählen. 

Diese hat den Auftrag, innerhalb von sechs 
Monaten eine möglichst kurze und allge-
meinverständliche föderalistische Verfassung 
auszuarbeiten. Über den Verfassungsentwurf 
stimmen alle Völker Europas an der Urne ab. 
Die Staaten mit mehrheitlicher Zustimmung 
werden damit die Gründer des ‚Vereinigten 
Europas’. Das ist der demokratische Weg und 
zugleich Basis europäischen Zusammenge-
hörigkeitsgefühls.“ (Raymond M. Jung d‘ Ar-
sac, Institut Fédéraliste Européen, Zürich)

Empfang zum Jahr des 
interkulturellen Dialogs

 In der lockerer Atmosphäre des Biergar-
tens bei strahlend schönem Wetter sprang 
viel von der positiven Stimmung über, die 50 
Jahre europäische Einigung auslösen. So auch 
beim kurzen vielsprachigen Gruß von Michael 
Gahler MdEP, der bei „seinen Europäern“ vor-
beischaute und sie mit dem neuesten Stand zu 
„Lissabon“ versorgte. Mit von der Partie waren 
C. T. Otto (Büro für internationale Zusammen-
arbeit), Helène Schunk (Städtepartnerschaft) 

und Christoph Kodron (Deutsches Institut für 
Pädagogische Forschung). Monique Ptak vom 
Mouvement Européen Eure trug die Gruß-
adresse des Partnervorstands der Europa-Uni-
on in Deutsch vor, die mit großer Begeisterung 
aufgenommen wurde. Der Dank der „Europäer“ 
galt im gleichen Sinne Oliver Ridderbusch, der 

mit seinen Gitarrensoli die Beiträge sowohl 
auflockerte als auch einrahmte.

Kreisverband Hanau
Gut gelaunt am EU-
Mittelpunkt

 Belastbar, flexibel und pensioniert war, wer 
werktags mittags in praller Sonne Zeit fand, 
einen „RMV-Ausflug“ nach Meerholz zu ma-
chen zum dortigen Landschaftsdenkmal am 
EU-Mittelpunkt. Der Hanauer Kreisverband 
hatte dazu öffentlich eingeladen, weil man 
sich dort über die hessisch-bayerische Grenze 
hinweg mit den Europafreunden aus Aschaf-
fenburg treffen wollte. An der Spitze voran 
Landrat a. D. Karl Eyerkaufer aus Maintal ließ 
man sich die gute Laune auch nicht nehmen, 
als die erwarteten Europäer aus Unterfranken 
überraschend gar nicht eintrafen. Stattdessen 
trafen ebenso überraschend Hanauer Bürger 
ein, die einfach so der Einladung zu diesem 
Ausflug gefolgt waren und sich an der guten 
Stimmung aktiv beteiligten. Horst Müller-Baß 
vom Kulturamt des Main-Kinzig-Kreises und 
vor allem der künstlerische Gestalter dieses 
ungewöhnlich interessanten und optisch sehr 
ansprechenden Landschaftsdenkmals, Bernd 
Wilfer aus Meerholz, sorgten für das geistige 
Wohl. So oder so wird der Kreisverband nach 
dem unverhofften Ausbleiben der Aschaffen-
burger nicht umhinkommen, das Thema „re-
gionale Praxis europäischer Weinwirtschaft“ 
noch einmal aufzugreifen. Man warte nun auf 
die Einladung nach Aschaffenburg.

Verantwortlich: Dr. Norbert Wett

Aus den
Landesverbänden

Reisegruppe aus Kassel vor dem Rathaus von Brasov   Bild: B. Schild

Impressionen vom Empfang zum Jahr des interkul-
turellen Dialogs Bild: privat
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Baden-Württemberg

Europa besser vermitteln
Landesversammlung in Breisach

 Die Landesversammlung in Breisach am 
Rhein sendete ein Signal für eine bessere 
Vermittlung europäischer Themen an die 
Bürger aus. Im Rahmen ihres Festvortrages 
rief FDP-Landesvorsitzende Birgit Hombur-
ger MdB dazu auf, die vielen zur Selbstver-
ständlichkeit gewordenen Errungenschaften 
Europas stärker zu verdeutlichen. Die Euro-
pa-Union setzte mit der Einladung an Frau 
Homburger ihre Reihe fort, die Spitzen der 
Landesparteien zu einer europapolitischen 
Grundsatzrede einzuladen. Die Preisträgerin 
des diesjährigen Sonderwettbewerbs „Eu-
ropa-Rede“, Isabelle Janz, begeisterte durch 
ihr Plädoyer für die Europastadt Straßburg. 
Der neue Europaminister Prof. Dr. Wolfgang 
Reinhart MdL sagte im Rahmen eines Mei-
nungsaustausches zu, sich für eine bessere 
Europa-Kommunikation, vor allem in den 
öffentlich-rechtlichen Medien, einzuset-
zen. Er unterstrich, die Europa-Union sei 
ein wichtiger Partner der Europa-Arbeit 
im Land. Im Rahmen der Landesversamm-
lung wurde das Perspektivpapier „Baden-
Württemberg in der EU – Perspektiven ohne 
Grenzen“ verabschiedet. Zudem nahmen die 
rund 80 Delegierten eine Entschließung zur 
Situation nach dem irischen Referendum an, 
in der mit Nachdruck eine Fortsetzung des 
Ratifikationsprozesses für den Vertrag von 
Lissabon gefordert wird.

Ortsverband Backnang
Innere Sicherheit
 Auf Einladung des Ortsverbandes stellte 
der Polizeipräsident der Landespolizeidirek-
tion Stuttgart, Konrad Jelden, die aktuelle Si-
tuation der Inneren Sicherheit in Europa vor. 
Im Zentrum standen dabei zwei Aspekte: die 
Initiativen der EU in diesem Bereich und die 
Lage im Hinblick auf den islamistischen Ter-
rorismus. Der Ortsverband konnte ebenfalls 
auf erfolgreich durchgeführte Kulturreisen 
nach Belgien (Brüssel, Brügge und Antwer-
pen) und Portugal zurückblicken. 

Kreisverband Bodensee
Erfolgreiche Bilanz
 Der KV zog auf seiner zweiten Mitglie-
derversammlung die Bilanz von zwei Jahren 
erfolgreicher Arbeit. Das Plenum zeigte sich 
erfreut, dass EUD-Preisträger Florian Do-
manski zwischenzeitlich zum Leiter des Eu-
ropa-Büros der baden-württembergischen 
Kommunen in Brüssel ausgewählt wurde. In 
der Mitgliederversammlung wurde der bis-
herige Vorstand unter dem 1. Vorsitzenden, 
Bürgermeister Rolf Müller, auf zwei weitere 
Jahre wieder gewählt. Im Anschluss an den 
offiziellen Teil sprach die Europa-Abgeord-
nete Evelyne Gebhardt zum Thema „Kräfte 
bündeln für ein Europa der Bürger“.

Kreisverband Heilbronn
Besuch in Eppingen
 Der Verband war zu Besuch in Eppingen, um 
sich vor Ort über die europäischen Aktivitäten 
der Stadt zu informieren. Oberbürgermeister 
(und EUD-Mitglied) Klaus Holaschke zeigte der 
Delegation unter Leitung des Kreisvorsitzen-
den Heinrich Kümmerle persönlich seine Stadt 
und berichtete über die Europa-Arbeit. 

Kreisverband Rems-Murr
Siegfried Malz zum 80.
 Im Rahmen einer Festveranstaltung gra-
tulierte der Kreisverband seinem langjäh-
rigen Vorsitzenden Siegfried Malz zum 80. 
Geburtstag. Der frühere EuGH-Richter und 
MdEP Siegbert Alber verknüpfte in seinem 
Festvortrag Lebensstationen des verdienten 
Europäers mit Daten der Entwicklung der EU. 

Kreisverband Main-Tauber
Engagement für Europa
 Unter dem Vorsitz von Dr. Renate Heinisch 
fand am 16. Juni ein Europastammtisch statt. 
Der neue Erste Landesbeamte des Kreises,  
Dr. Ulrich Derpa, berichtete über seine 
frühere Tätigkeit in der Europaabteilung des 
Staatsministeriums und sagte seine Mitarbeit 
im Kreisverband zu. Dr. Heinisch rief dazu auf, 
angesichts des irischen Neins mehr Engage-

ment für die Vermittlung europäischer The-
men vor Ort zu zeigen und berichtete über 
verschiedene Initiativen insbesondere aus 
dem Bereich der Bildungspolitik.

Stadtverband  
Staufen-Münstertal
Kulturaustausch

 Der Stadtverband zeigte auch im 25. Jahr 
seines Bestehens rege Aktivitäten. Im Rahmen 
fälliger Neuwahlen wurde die 1. Vorsitzende 
Sieglinde Lange eindrucksvoll bestätigt. Im Amt 
des 2. Vorsitzenden folgt nun Gerhard Schu-
macher auf Gudio Gramelspacher, der nicht 
wieder antrat. Die Auszeichnung der beiden el-
sässischen Mitglieder Paulette Lichtle und Su-
zanne Goldstein mit der silbernen Ehrennadel 
wurde nur wenige Wochen später überschat-
tet vom plötzlichen Tode Suzanne Goldsteins. 
Der südbadische Europaabgeordnete Karl von 
Wogau warb bei der Jahresfeier für die Weiter-
entwicklung der EU. Zum Dank für sein lang-
jähriges Engagement für Europa erhielt er die 
silberne Gedenkmedaille der Europa-Union.

Kreisverband Tübingen
Neuer Vorstand
 Die Mitgliederversammlung des Kreisver-
bandes wählte einen neuen Vorstand. An der 
Spitze steht nun Annegret Eppler als Vorsit-
zende, ihr zur Seite als stellvertretende Vor-
sitzende Dr. Gerald Sander,  Martin Renner 
und Dr. Ingo Wetter. Für die Zukunft sind 
Projekte zur Daseinsvorsorge in Europa und 
an Schulen geplant.

Kreisverband Emmendingen
Erste Begegnung
 Der Kreisverband Emmendingen lud am  
29. Juni die im Landkreis beschäftigen europä-
ischen Saisonarbeiter zu einer Begegnung ein. 
Mit einem kleinen Programm, unterstützt von 
der Landfrauenvereinigung, setzte der Kreis-
verband ein Zeichen für einen besseren Kon-
takt zu den Arbeitnehmern, die vornehmlich 
aus Mittel- und Osteuropa stammen.

Verantwortlich: Florian Ziegenbalg

Aus den
Landesverbänden
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Wer ist José Manuel Barroso? Als der ehe-
malige portugiesische Premierminister 

im Juni 2004 wie der Geist aus der Flasche 
auf der europäischen Bühne erschien, stellten 
sich viele diese Frage. Das Parlament sprach 
bezüglich der Art der Besetzung des Amtes 
des Kommissionspräsidenten von einem „ab-
scheulichen Gefeilsche im Justus-Lipsius-Ge-
bäude“ (Graham Watson) und einem „traurigen 
Schauspiel“ (Daniel Cohn-Bendit). Schließlich 
hatte erst im dritten Anlauf ein Kandidat die 
Zustimmung der dominanten Akteure auf sich 
vereinen können: Die Namen von Guy Ver-
hofstadt und Chris Patten waren bald man-
gels Konsensfähigkeit wieder fallengelassen 
worden, bevor man sich hinter verschlossenen 
Türen schließlich auf Barroso einigte.
 2009 wird nun wieder eine neue Kommissi-
on eingesetzt. Unabhängig davon, ob der Ver-
trag von Lissabon dann in Kraft getreten sein 
wird oder nicht, böte sich hier die Gelegenheit 
für die europäischen politischen Parteien, ih-
rem Wahlkampf mit eigenen Kandidaten für 
das Amt des Kommissionspräsidenten ein 
Gesicht zu verleihen. Hierzu bedarf es keiner 

Vertragsänderung, sondern nur ein bisschen 
Mutes – und, so paradox es klingen mag, des 
klaren Bekenntnisses zur europäischen Di-
mension im Europawahlkampf. Denn bislang 
dominiert nationale Politik das Bild der Euro-
pawahlen. Geringe Wahlbeteiligung, ein Hang, 
Oppositions- und kleine Parteien zu unterstüt-
zen, sowie geringe Kampagnenbereitschaft 
und nationale Themen bestimmen die Wahlen 
zum Europäischen Parlament seit Jahren. Da-
mit vergibt sich die EU – beziehungsweise ihre 
Parteien – die Möglichkeit, die Wähler ganz 
konkret anzusprechen und ihnen den Nutzen 
der EU deutlich zu machen.
 Das Ziel, für eine transparente Nominierung 
des Kommissionspräsidenten zu kämpfen, hat 
sich die Kampagne „who-is-your-candidate.
eu“ gesetzt (siehe auch der Beitrag der UEF in 
dieser Ausgabe), die von der JEF unterstützt 
wird. In einem stetigen Dialog mit den europä-
ischen und nationalen Parteien und durch öf-
fentlichen Druck soll erreicht werden, dass die 
europäischen Parteiverbünde ihre Kandidaten 
öffentlich benennen. Dies würde schließlich 
ein großes Stück Intransparenz auf europä-
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ischer Ebene beseitigen und zu mehr Sichtbar-
keit des Wahlkampfes beitragen.
 Auch wenn es manchmal noch weit ent-
fernt scheint: Es ist Zeit, dass die europä-
ischen politischen Parteien erwachsen wer-
den und ihre Verantwortung im Prozess der 
europäischen Integration wahrnehmen. Am 
besten schon 2009 – auch um den Willen zu 
mehr Demokratie deutlich zu untermauern.

Mehr Informationen:  
www.who-is-your-candidate.eu

Junge Europäische  
Föderalisten

Who is your candidate?
JEF für transparente Wahl des Kommissionspräsidenten

JEF 2008: Zwischen Lissabon, 
Berlin und Minsk

Z war ist das Jahr 2008 erst halb vorbei, die 
 Bilanz der JEF kann sich jedoch schon jetzt 

sehen lassen: Bei zahlreichen Aktionen und 
Seminaren wurde leidenschaftlich über Euro-
pa und seine Zukunft diskutiert. So fand vom 
29. Februar bis 02. März das Internationale 
Berlinseminar mit Teilnehmern aus über 20 
Nationen statt. In vier Workshops arbeiteten 
die knapp 100 Teilnehmer zum Leitthema 
Nachhaltigkeit und stellten ein Theaterspiel 
sowie eine Seminarzeitung auf die Beine. Auch 
in diesem Jahr hat die JEF wieder auf die Situa- 
tion in Weißrussland aufmerksam gemacht. 
Unter dem Motto „Gebt den Menschen in 
Weißrussland eine Stimme“ protestierten 
europaweit JEF-Mitglieder gegen die letzte 
Diktatur Europas und mahnten, die Zukunft 
des Landes nicht zu vergessen.
 Mit einer Moderatorenschulung in Berlin 
begann die JEF das Projekt „EUre Debatte“:  

JEF-Mitglieder werden mit Schülern im Unter-
richt über europäische Themen diskutieren. Ziel 
ist es, junge Leute für Europa zu interessieren, 
zu informieren und zu Debatten über Europa 
anzuregen. Viele Bundesländer haben hier 
schon erfolgreich Diskussionen abgehalten.
 Zu vielen Themen hat sich die JEF in den 
vergangenen Monaten geäußert: Neben 
Ankündigungen aktueller Aktionen gab es 
Pressemitteilungen zum Europa-Tag, der 
Verabschiedung des Vertrags von Lissabon 
im Bundesrat und dem irischen Referendum. 
Auch in der Diskussion zwischen Jürgen Ha-
bermas und Günter Verheugen bezog die 
JEF in einem Leserbrief Position.

 Alle aktuellen Informationen sind jeder-
zeit auf www.jef.de abrufbar.

Verantwortlich: Yvonne Nasshoven


