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„Chapeau zu diesem Personaltableau“, 
sagt Rainer Wieland, Präsident der Eu-

ropa-Union Deutschland. Zwar sei der Kom-
missionspräsident nach wie vor weitgehend 
davon abhängig, welche Kandidatinnen und 
Kandidaten die Mitgliedstaaten nominieren. 
Die Ämteraufteilung der neuen Kommission 
sei aber ein kluger Schachzug. „Juncker hat 
ein starkes Team zusammengestellt.“
 „London wird in die europäische Verant-
wortung genommen. Das ist gut so, auch 
wenn Hill bis dato eher als Europaskepti-
ker aufgefallen ist. Wenn er erfolgreich in 
Brüssel mitarbeiten kann, setzt das ein ganz 
wichtiges Signal an die Briten“, zeigt sich 
Wieland überzeugt. Zur in Deutschland nicht 
unumstrittenen Nominierung des französi-
schen Sozialisten Pierre Moscovici als Wirt-
schafts- und Währungskommissar, neuer-
dings auch mit der Zuständigkeit für Steuer-
fragen, meint der EUD-Präsident: „Moscovici 
ist ein erfahrener europäischer Politiker. Aber 
er wird angesichts der momentanen Stärke 
des rechtsextremen und antieuropäischen 
Front National und der Verantwortung, die 
Frankreich als zweitgrößte Volkswirtschaft 
des Kontinents für die europäische Inte-
gration hat, unter aufmerksamer Beobach-
tung stehen, und dies nicht nur innerhalb 
der Kommission. Zudem ist Moscovici nicht 
allein in der Kommission.“ Mit dem ersten 
Vizepräsidenten, dem niederländischen Au-
ßenminister Frans Timmermanns, habe Jun-
cker einen stabilitätsorientierten Politiker in 
eine Schlüsselrolle gebracht. „Ein Aufwei-
chen des Stabilitätspakts wird mit diesem 
Mann nicht zu machen sein. Da können wir 
Deutschen ganz unbesorgt sein.“ 
 Wieland zeigt sich erfreut über die ersten 
Ausrufezeichen, die Federica Mogherini als 
Vizepräsidentin und Hohe Repräsentantin 
für die europäische Außenpolitik berufene 
und bisherige italienische Außenministerin 
gesetzt hat. „Ihre öffentlichen Äußerungen 
zur Ukraine-Krise zeigen, dass sie eine klare 
Sprache spricht und sich nicht hinter den 
Außenministern der großen EU-Staaten zu 
verstecken beabsichtigt. Das ist gut für den 
Europäischen Auswärtigen Dienst und aus-

gesprochen wichtig für die Wahrnehmung 
Europas in der Welt.“
 Dem alten und neuen deutschen EU-
Kommissar wünscht Wieland viel Erfolg: 
„Wir haben mit Günther Oettinger einen 
anerkannten, hochkompetenten Kandida-
ten, der viel für die Entwicklung der eu-
ropäischen Energiepolitik getan hat. Die 
weitere Digitalisierung Europas und die 
Digitale Wirtschaft unseres Kontinents 
ist ein Schlüsselthema, das weit über des 
Schlagwort ‚Industrie 4.0‘ hinausgeht, und 
eine Zukunftsaufgabe von herausragender 
Bedeutung, der er sich ganz sicher mit voller 
Kraft widmen wird.“
 Die überparteiliche Europa-Union 
Deutschland erwarte eine selbstbewusste, 
die europäische Agenda voranbringende 
neue Kommission. „Es gibt ungemein viel zu 
tun, um die Wirtschafts- und Währungsuni-
on weiter zu vertiefen, die wirtschaftliche 
Koordinierung auszubauen und Europas 
Innovationspotenziale zu aktivieren. Nur so 
lassen sich die wirtschaftliche, die soziale 
und die Vertrauenskrise dauerhaft überwin-
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den“, so der EUD-Präsident. „Nun ist aber 
zunächst das Europäische Parlament am 
Zug. Die Kandidatinnen und Kandidaten 
werden ihre fachliche und politische Eig-
nung nachweisen müssen, wenn die neue 
Kommission Anfang November die Zu-
stimmung des hohen Hauses erhalten soll.“ 
Wieland ist Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments.     ‡
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an Europas Heilsversprechen glauben? 
Ich kann nicht genau feststellen, ob die 
kriegerischen Unheilsmeldungen zu einer 
neuen Inflation von „Quo vadis, Europa“ 
und der Sehnsucht nach Rettung führen. 
Möglich wäre es.

Wohin führt dieses  
„mehr europa”?

 Der letzte Satz aus Christopher Clarks 
„Sleepwalkers“ wird gerade viel zitiert: 
„The protagonists of 1914 were sleep-
walkers, watchful but unseeing, haunted 
by dreams, yet blind to the reality of the 
horror they were about to bring into the 
world.” Clark betont, dass sich 1914 ganz 
und gar von 2014 unterscheidet: Heute 
gebe es Institutionen, die Europa einen 
und Antworten auf drängende Fragen der 
Zeit geben. 

 Der Europäisierungsprozess unserer Ge-
sellschaften ist so unmerklich vorange-
schritten, dass sich viele fragen: Wohin soll 
dieses „mehr Europa“ denn noch führen? 
Europas Integration wird zu einem verhed-
derten Knäuel. Wir verlieren oft genug die 
Geduld, es zu entwirren. Und doch sollten 
wir Europa nicht mehr „Quo vadis?“ fragen. 
Wir haben kein unterdrücktes, verfolgtes, 
zerstörtes Europa. Wir wollen auch nicht, 
dass es durch Kreuzestod erlöst wird! Wir 
brauchen ein starkes, einiges, selbstbewuss-
tes Europa, gerade nach diesem „tödlichen 
Sommerloch“ 2014. 

 Wie nannte noch Clark kürzlich erst 
die Europäische Union: „eine der größten 
Errungenschaften in der Geschichte der 
Menschheit“. Fragt also bitte nicht Europa, 
wohin es geht, sondern den Rest der Welt: 
„Quo vadis, munde?“ – Europa gibt selbst die 
Antwort: „Wohin ich gehe, dorthin kannst 
du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber 
später folgen.“ Amen.

 Der Autor ist Mitglied des Vorstands der 
Europäischen Bewegung International und 
Lehrbeauftragter am Jean-Monnet-Lehr-
stuhl der Universität Passau. Von 2003 bis 
Ende 2010 war er ehrenamtlicher General-
sekretär der Europa-Union Deutschland.

Mit einem Augenzwinkern und 
(film-)historischen Bezügen be-

leuchtete der Generalsekretär des Netz-
werks Europäische Bewegung Deutsch-
land, Bernd Hüttemann, vor den Mit-
gliedern des Rotary Clubs in Berlin die 
Inflation der mit „Quo vadis, Europa“ 
betitelten Veranstaltungen. Eine Kurz-
fassung lesen Sie hier.

 Über Europas Zukunft zu reden fällt 
schwer dieser Tage. Ein zu harmloses The-
ma in Zeiten des Krieges – im Irak, in Gaza, 
in der Ukraine: Krieg ist auf einmal wieder 
bedrückend nah. Doch wurde die Europä-
ische Bewegung Deutschland 1949 wie 
die Europa-Union aus den Erfahrungen 
des Krieges gegründet. Zum 65. Jubiläum 
haben wir eine Schrift Carlo Schmids von 
1949 neu aufgelegt, in der er junge Deut-
sche zitiert: „Wenn die Alten […] zögern 
sollten, dann werden wir Jungen ihnen 
das Steuer aus der Hand nehmen, denn 
das Schiff unserer Zukunft kommt nur mit 
einem Kurs zum guten Hafen: mit dem 
Kurs auf Europa!“

Zukunftsdebatte ist Wichtig

 Gilt das noch heute? Die Zukunfts-
debatte zu führen ist wichtiger denn je. 
Aber bitte nicht als „Europa – Quo va-
dis“! Welchen Zweck verfolgen die Titel-
geber solcher Veranstaltungen? Würde 
ich zu „Quo vadis, Berlin?“ oder „Quo 
vadis, Deutschland?“ gehen? Wohl kaum. 
Meine Eltern hatten ein gleichnami-
ges Buch im Schrank und es gab einen 
Hollywoodfilm „Quo Vadis“. Ich sehe es 
noch vor mir: Ein grandios verrückter 
Peter Ustinov, der auf ein kitschig bren-
nendes Rom schaut. Mervyn LeRoys Film 
von 1951 stellte Neros Cäsaren-Wahn 
dar, nur sechs Jahre nach dem Welten-
brand eines Wahnsinnigen, der in Asche 
vor einem Bunker endete. Mir ist damals 
trotz katholischer Erziehung nicht in 
Erinnerung geblieben, welche Rolle das 
Christentum im Film spielte. Zu beein-
druckend waren Zerstörung und Verfol-
gung. So ähnlich müssen es die Europäer 
unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg empfunden haben.

 War die Stimmung in den kaltkriegeri-
schen 70ern noch wie 1951? Ein fragendes 
„Quo vadis“ allerorten? Ich denke schon. Ge-
hen wir noch einen Schritt zurück. LeRoys 
Film basierte auf dem Roman „Quo Vadis“ 
des polnischen Literaturnobelpreisträger 
Henryk Sienkiewicz. Er schrieb ihn 1889 

– in einem territorial auf Russland, Preu-
ßen und Österreich-Ungarn aufgeteilten 
Land. Dieser Roman gab eine ganz andere 
Grundlage für die Frage „Quo vadis?“. Der 
Film stellte Katastrophe und Wahnsinn in 
den Vordergrund, das Buch die Verfolgung 
und die Hoffnung auf Erlösung, nämlich 
die Polens von deutscher und russischer 
Unterdrückung.

umkehr in die erlösung

 Tacitus‘ Annalen (um 120 n. Chr.) waren 
ein Teil von Sienkiewicz‘ Roman. Er griff 
auch stark zurück auf das Johannesevan-
gelium: „Simon Petrus sagte zu ihm: ,Herr, 
wohin willst du gehen?‘ Jesus antwortete: 
‚Wohin ich gehe, dorthin kannst du mir 
jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber spä-
ter folgen‘(13, 37).“ Die römische Legende 
nennt als Ort des Geschehens die heutige 
Kapelle „Santa Maria in Palmis” an der Via 
Appia, auch „Quo Vadis“ genannt. Wer vor 
ihr steht, spürt, wie weit Petrus aus dem 
antiken Rom schon vor den Verfolgern ge-
flohen war. Sienkiewicz bezieht sich hier 
stark auf die Apokryphen, die nicht Teil des 
katholischen Kanons sind: „Wohin gehst 
du, Herr?“ – „Nach Rom, um mich erneut 
kreuzigen zu lassen.“ Petrus kehrte darauf-
hin um und wurde in Rom gekreuzigt. Bei 
„Quo vadis, Europa?“ müsste also Jesus mit 
Europa gleichzusetzen sein. Die Antwort 
hieße: „Ich, Europa, gehe in das Inferno, 
um unterzugehen.“ Legt man Sienkiewicz 
zu Grunde, dann ist dies eine Umkehr in 
die Erlösung. Denn an der Stelle, wo Petrus 
mutmaßlich gekreuzigt wurde, entstand 
die römisch-katholische Kirche.

 Google zählt auf Deutsch 398.000 mal 
„Quo vadis, Europa“, auf Englisch 616.000 
mal – meist Übersetzungen deutscher Pro-
jekte. Hat gerade Deutschland Sehnsucht 
nach europäischen Antworten, ganz im 
Sinne von Carlo Schmid? Können wir noch 

Nicht schon wieder „Quo vadis“!
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Was kann unser Beitrag zur ge-
samtgesellschaftlich notwendigen 

Debatte über eine aktive europäische 
Friedens- und Sicherheitspolitik sein? 
Diese Frage wirft Ulla Kalbfleisch-Kott-
sieper auf, Mitglied des Präsidiums der 
Europa-Union Deutschland.

 Feindbilder haben im Spätsommer 2014 
in Europa erkennbar wieder Konjunktur. 
Daran ist nicht nur der russische Präsident 
Schuld. 

 Wir EU-Europäer hatten uns in den letz-
ten Jahren „eingerichtet“ im beruhigenden 
Bewusstsein, dass entsprechend der Prä-
ambel der Grundrechtecharta „[d]ie Völ-
ker Europas […] entschlossen sind, auf der 
Grundlage gemeinsamer Werte eine fried-
liche Zukunft zu teilen, indem sie sich zu 
einer immer engeren Union verbinden“. Wir 
hatten doch sogar durch die europäische 
Nachbarschaftspolitik und Kooperations-
verträge versucht, die unmittelbar durch 
die innere Unionsbildung betroffenen Kan-
didaten- und Anrainerstaaten einzubinden 
und sie ruhigzustellen. Es war, wie sich jetzt 
deutlich zeigt, eine trügerische Ruhe. 

erWartungen an die globale  
VerantWortung der eu nicht erfüllt

 Vor dem Hintergrund der „Weltkriegsju-
biläen“ wird klar, wie fatal und folgenreich 
es sein kann, vorhandene Interessen nach-
lässig wahrzunehmen und Feindbilder zu 
bedienen, die sowohl die Beziehungen zwi-
schen Staaten wie auch deren Bürgerinnen 
und Bürger vergiften. Die jüngere Geschich-
te hat aber auch gezeigt, dass eine konse-
quente Friedens- und Entspannungspolitik 
festgefahrene Klischees verändern kann. 
Das gilt für die nachhaltige Aussöhnung 
mit Frankreich ebenso wie für die anfangs 
nicht unumstrittene Friedens- und Entspan-
nungspolitik der siebziger Jahre, zu der der 
Moskauer bzw. Warschauer Vertrag ebenso 
gehören wie die Konferenz für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa, die als 
OSZE gerade aktuell wieder hilfreich ist. Es 
gilt auch für die historischen Gesten der un-

als offenes Angebot auch an Nichtmitglie-
der könnte in Zusammenarbeit mit vorhan-
denen Parteien, Stiftungen, Universitäten, 
Instituten, Landeszentralen für politische 
Bildung oder / und Auslandsvereinen ange-
boten werden.

 Zweitens müssen wir die hierzu in den 
verschiedenen Arbeitsgemeinschaften der 
EUD erarbeiteten Positionen / Projekte un-
bedingt „europäisieren“, d. h. sie in die UEF 
und andere Organisationen hineintragen, 
um zu einem wirklich europäischen Dialog 
zu kommen.

 Drittens: Die vom Generalsekretariat be-
gonnene Aktion „Gedankengänge“ könnte 
zu einem dauerhaften Verbandsdialog mit 
unionsbürgerschaftlichen Nachbarn, Mi-
granten- und Flüchtlingsorganisationen 
ausgebaut werden. Entsprechend sollte sich 
dies auch beim Bundeskongress bzw. -aus-
schuss wiederfinden. Wer, wenn nicht wir, 
die wir uns auf der Basis des Düsseldorfer 
Programms und unserer Beschlüsse in be-
sonderer Verantwortung für die Weiterent-
wicklung des Europäischen Projektes sehen, 
kann mit dazu beitragen, dass das Narrativ 
der Friedfertigkeit, für das die EU den Frie-
densnobelpreis bekommen hat, zu einem 
nachhaltigen Beispiel auch für andere „Na-
tionen“ auf der Suche einer nachnationalen 
Zukunft werden kann?

 Dass Nationalismus als „Leistungskate-
gorie“ ohnehin ausgedient hat, hat auch 
die Fußballweltmeisterschaft mit ihren 
inter“national“ gemischten Mannschaften 
gezeigt. Der Weltmeister Deutschland hat 
auch wegen seines guten „Migrationshin-
tergrundes“ so gut gewonnen. Auf Liga-
Niveau mischt sich der Fußballkosmos oh-
nehin schon lange global und kennt nur ein 
Bekenntnis, welches sich in Ablösesummen 
und Spitzengehältern definieren lässt.

 Die Autorin war viele Jahre in Ministerien 
auf Landesebene im Range einer Ministe-
rialdirigentin tätig – zuletzt als Leiterin der 
Stabsstelle Europarecht im Thüringischen 
Ministerium der Justiz.

garischen und der tschechischen Regierung, 
die im Sommer 1989 durch die kurzzeitige 
Öffnung ihrer Grenzen für DDR-Flüchtlinge 
aus dem Blockdenken ausgebrochen sind. 
Der sich im Herbst 1989 anschließende 
Mauerfall wie auch die Osterweiterung der 
EU um zehn frühere Staaten des Warschau-
er Paktes sind ohne diese Vorläufe nicht 
denkbar.

 Die berechtigten Hoffnungen, dass mit 
den historischen Umbrüchen, die vor allem 
durch den individuellen Mut einfacher Bür-
gerinnen und Bürger, aber auch durch muti-
ge Politiker erreicht worden sind, auch eine 
Friedensdividende verbunden sein werde, 
haben sich – ebenso wie die großen Erwar-
tungen an eine globale Verantwortung der 
EU – nicht wirklich erfüllt. Bis heute fehlt 
die Bereitschaft, die im Vertragstext nach 
wie vor von vielen (nationalen) Vorbehalten 
geprägte so genannte Gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik (GASP) der EU zu 
einer auch weltweit bemerkbaren, aktiven 
Gemeinschaftspolitik weiter zu entwickeln. 

Was Wir tun können:  
drei Vorschläge

 Was kann die zivilgesellschaftlich or-
gansierte Europa-Union Deutschland 
(EUD) tun, um unionsbürgerschaftlichen 
Druck auf gewählte bzw. politisch ernann-
te Amts- und Mandatsträger auszuüben? 
Was ist beispielsweise aus dem im Mai 2004 
verabschiedeten „Aktionsplan zivile Krisen-
prävention, Konfliktlösung und Friedens-
konsolidierung“ geworden? Müssen wir als 
Unionsbürger der jüngst wiederbelebten 
NATO-Ideologie vom scheinbar nur militä-
risch zu sichernden Frieden folgen? Wieviel 
verantwortlichen Pazifismus können wir 
uns leisten, ohne die wirtschaftliche Stabi-
lität der EU in Frage zu stellen?

 Erstens: Wir müssen uns vorrangig in-
nerverbandlich – und im Austausch mit den 
bei uns lebenden Unionsbürgern – auf der 
Basis guter Sachkenntnisse mit der Frie-
densverantwortung der Europäischen Uni-
on beschäftigen. Ein „Runder Tisch Europa“ 

Zwischen Krieg und Kompromiss –  
die EU in der „Feuerprobe“?
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2014: ein Jahr der Gedenk-
tage an Weltenbrände, 

ein Jahr neuer Weltkrisen. Die Lehren, 
die wir aus den Weltkriegen gezogen 
haben, tragen noch immer einen politi-
schen Grundkonsens. Frieden und Freiheit 
sind die höchsten Güter. Aber reicht der 
kommemorative Blick zurück? Wie steht 
es um Frieden und Freiheit heute und 
morgen? Reichen die gemeinsame Er-
innerungskultur und das, sieht man von 
Großbritannien ab, weitgehend ungeteilte 
Bekenntnis zur Europäischen Union, ih-
rem Binnenmarkt und, optimistisch, zur 
Gemeinschaftswährung? 

 Gewiss erzielen wir Europäer auch 
noch Konsens, wenn es um unverbindli-
che Papiere geht, in denen anzunehmen-
de Zukunftsherausforderungen aufge-
zählt werden. Die demographische Alte-
rung, Energiesicherheit und Klimawandel, 
die Wettbewerbsfähigkeit in der Globali-
sierung und der Kampf gegen Arbeitslo-
sigkeit und Armut, die Suche nach einem 
sozialen Europa, das alles findet sich in 
unzähligen Rats- und Kommissionsdoku-
menten. Beschreibt das, worauf wir uns 
2014 noch verbindlich verständigen kön-
nen, aber so etwas wie ein gemeinsames 
europäisches Projekt?

 Der Blick zurück etwa auf den Ersten 
Weltkrieg, seine Ursachen und Folgen, 
ist das eine. Das andere ist das Überle-
ben in der Welt von heute. Wo die 1991 
implodierte Sowjetunion ein Macht-
vakuum hinterlassen hatte, steht mitt-
lerweile ein auf eigentümliche Weise 
wiedererstarktes und zugleich aufgrund 
seiner inneren Verfasstheit höchst fra-
giles, zunehmend aggressives Russland. 
Der Ukrainekonflikt hat den Krieg nach 
Europa zurückgeholt. Denn die Ukraine 
ist Teil Europas. Und zwischen Russland 
und dem Westen hat ein Wirtschafts-
krieg begonnen, dessen Folgen ebenso 
unabsehbar sind wie die des neoimperi-
alen großrussischen Gebarens. 

 Dass die USA sich seit 9 /11 von einer 

Welt von Feinden umgeben sehen und im 
Innern zutiefst gespalten sind über den 
amerikanischen Traum, ob es ihn über-
haupt noch gibt und wer ihn teilen darf, 
macht die Sache nicht einfacher. Derweil 
vollzieht sich weiterhin in atemberau-
bender Geschwindigkeit der Aufstieg 
Chinas zu einer Weltmacht, die mehr 
und mehr in Konkurrenz zu den USA 
tritt und weltweit auf bis dato friedliche, 
aber sehr entschlossene Weise strategi-
sche Positionen besetzt. Der Nahe Os-
ten, in seiner Gestalt eine direkte Folge 
des Ersten Weltkriegs und wie Russland 
Europas unmittelbare Nachbarschaft, 
war zwar immer schon ein potentieller 
Unruheherd. Der sunnitisch-schiitische 
Bürgerkrieg und die antiwestliche, tota-
litäre Bewegung des islamistischen Fun-
damentalismus haben weite Teile dieser 
Weltregion aber in ein apokalyptisches 
Chaos gestürzt.

 Zu den sicherheitspolitischen Fragen, 
die diese hochgefährlichen Entwick-
lungen für Europa aufwerfen, kommt 
hinzu, dass die Folgen der Weltfinanz-
krise bei weitem noch nicht überwun-
den sind. Weder ist die Eurozone bereits 
dauerhaft stabilisiert, noch sind die viel 
zu weitreichend deregulierten Finanz-
märkte vor erneuten Bankenzusam-
menbrüchen und ähnlich folgenreichen 
Verwerfungen gefeit.

 Wie viele Stufen auf der Eskalationsleiter 
wird der nun entflammte Gegensatz zwi-
schen Russland und dem Westen nehmen, 
ehe ein Zufall, ein Unfall, eine Verzweif-
lungstat die Dinge außer Kontrolle geraten 
lässt? Oder wird allmählich Gras über die 
Sache wachsen? 

 Kritiker, denen die Antwort der Euro-
päer auf Russlands Ausgreifen auf seinen 
westlichen Nachbarn nicht weit genug 
gehen, sprechen von einem neuen Ap-
peasement, sehen Parallelen zum Ver-
halten der Westmächte gegenüber Hitler, 
der im Herbst 1938 zunächst die Suden-
tendeutschen „heim ins Reich holte“, um 

dann wenige Monate später die „Rest-
Tschechei“ zu zerschlagen. Wird Putin, 
beeindruckt von Wirtschaftssanktionen, 
vor allem in Folge einer möglichen rus-
sischen Bankenkrise, gedrängt von den 
Oligarchen, einlenken? Oder setzen die 
maßgeblichen Kräfte des Westens längst 
auf Regimewechsel?

 Europa braucht in einer Zeit, in der sich 
– anders als im annus mirabilis 1989 – 
wieder unter großen Opfern und Qualen 
eine neue Weltordnung herausschält, 
eine gemeinsame Vorstellung von seiner 
Zukunft. Das reicht weit über die For-
derung nach einem neuen Konvent hin-
aus. Das ist mehr als nur die Frage einer 
Neureglung der europäischen Kompe-
tenzordnung. Die europäische Einigung 
hat den an ihr beteiligten Staaten viele 
Jahrzehnte des Friedens geschenkt. Diese 
in der Welt nach wie vor einzigartige su-
pranationale Politeia hat wahrscheinlich 
das Potenzial, diesen auch in der Zukunft 
bewahren zu helfen. Das ist aber keine 
Selbstverständlichkeit!

Rainer Wieland MdEP
Präsident der Europa-Union Deutschland

Christian Moos
Generalsekretär der 

Europa-Union Deutschland

Krieg oder Frieden?
Europa und die neue Weltordnung
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Aus dem  
Bundesverband

Selten gab es so viel Anlass über den 
Frieden nachzudenken wie heute. 2014 

jährt sich der Beginn der beiden Weltkriege 
zum 100. und 75. Mal. Gleichzeitig herr-
schen in unseren Nachbarregionen plötz-
lich wieder Krieg, Gewalt und Rechtlosig-
keit. Dies will die Europa-Union zum Anlass 
nehmen, Menschen in ganz Deutschland 
daran zu erinnern, dass sie die bald sieb-
zigjährige Friedensperiode der europäi-
schen Einigung verdanken.

 Auf Initiative von Generalsekretär Chris-
tian Moos und mit Beteiligung einer Ar-
beitsgruppe des Präsidiums konzipierte der 
Bundesverband daher über die Sommerpau-
se die neue Straßenaktion „Gedankengang“. 
Alle Kreis- und Landesverbände sind herz-
lich eingeladen mitzumachen und sich vor 
Ort mit Aktionen zu beteiligen.

aufmerksamkeit  
auch für den Verband

 Ähnlich wie bei unserer bundesweiten 
Europawahl-Kampagne „Europa mitbeSTIM-
MEN“ kommen auch dieses Mal Bodenplanen 
zum Einsatz, die sich als „Hingucker“ bewährt 
haben. Der „Gedankengang“ besteht aus einer 
Folge von sieben Planen zum Thema „Krieg 
und Frieden“, die auf Gehwegen oder in Fuß-
gängerzonen ausgelegt werden und Passanten 
zum Lesen und Nachdenken einladen. Anfangs 
wird der Betrachter im Unklaren darüber ge-
lassen, worum es geht. Das macht neugierig. 
Erst beim Weitergehen erfährt man die Auf-

lösung. Der „Gedankengang“ führt vor Augen, 
dass der langanhaltende Frieden zwischen 
den EU-Mitgliedstaaten ohne die Europäische 
Integration nicht zustande gekommen wäre. 
Die letzte Plane weist die Europa-Union (ggf. 
gemeinsam mit der JEF) als Veranstalterin aus. 
Hier können für Interessierte auch Infobro-
schüren bereitgelegt werden.

grosse reichWeite  
dank hohem medieninteresse 

 Die Aktion ist weniger als Mittel zur di-
rekten Mitgliederwerbung gedacht, viel-
mehr soll sie dem Thema und unserem Ver-
band eine breite Öffentlichkeit verschaffen. 
Der erste Probelauf in Hennigsdorf bei Ber-
lin war bereits ein voller Erfolg und fand 
mit einem großen Artikel in der Regional-
presse Beachtung. Gerade für die Presse 
ist das ungewöhnliche Format interessant, 
deshalb sollten Regional- und Lokalredak-
teure zu den Terminen persönlich eingela-
den werden. Es bietet sich an, Zeitfenster 
anzugeben, in denen Interviewpartner aus 
dem EUD-Verband für Gespräche vor Ort 
zur Verfügung stehen. Musterpresseerklä-
rungen werden vom Bundesverband be-
reitgestellt.

günstig, einfach, WirkungsVoll

 Der „Gedankengang“ besticht durch seine 
Einfachheit und seine große Wirkung auf die 
Betrachter. Für die Aktion spricht auch, dass 
sie keine nennenswerte Vorbereitung oder 
Betreuung erfordert. Die Bodenplanen wirken 

– einmal ausgelegt – von alleine. Bis auf eine 
eventuelle Gebühr für die Anmeldung der Ak-
tion bei der Stadt entstehen den teilnehmen-
den Verbänden keine Kosten. Alle notwendi-
gen Materialien können bei der Bundesge-
schäftsstelle kostenfrei bestellt werden. 

 Die ersten Bestellungen sind bereits in 
Berlin eingegangen. Das Team der Bundes-
geschäftsstelle freut sich auf viele weitere 
Reaktionen aus dem Verband und eine gro-
ße Beteiligung!

Machen Sie mit!   W

Gedenken einmal anders
Neue EUD-Straßenaktion „Gedankengang“ zu Krieg und Frieden

Bilder Seite 4 und 5: Europa-Union

Kurz & Knapp: Straßenaktion „Gedankengang“

Zielsetzung:  
Aufmerksamkeit für die EU als Friedensgarantin, Sichtbarkeit für die Europa-Union 

Zielgruppe:  
Passanten in ganz Deutschland

Vorbereitung:  
Anmeldung einer Straßenaktion bei der Stadt, Bestellung von Materialien  
bei der Bundesgeschäftsstelle, persönliche Ansprache der Regionalredakteure

Zeitlicher Umfang: 
nach Belieben, z. B. 2- 4 Std. (Aktion muss nicht beaufsichtigt werden,  
ggf. Interviewzeitrahmen für Presse angeben)

Personalaufwand: 
1-2 Personen für Auf- und Abbau, Fotos und ggf. Presseinterviews

Nachbereitung: 
Übermittlung von Eckdaten, Fotos und Presseberichten an den Bundesverband

Ansprechpartnerin in der Bundesgeschäftsstelle: 
Katharina Borngässer, Tel.: (0 30) 3 03 62 01 33, 
E-Mail: katharina.borngaesser@europa-union.de
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Unter dem Motto „TTIP: Wir müssen re-
den“ veranstaltete die Europa-Union 

am 7. Oktober in Kiel den ersten Bürgerdi-
alog einer im gesamten Bundesgebiet ge-
planten Diskussionsreihe. 

 Die Transatlantische Handels- und In-
vestitionspartnerschaft (TTIP), die zur Zeit 
zwischen der EU und den USA verhandelt 
wird, ist eines der weitreichendsten Pro-
jekte seit Jahrzehnten. Das Abkommen 
betrifft über 800 Millionen Menschen, in 
der Öffentlichkeit wird es kontrovers de-
battiert. Am „Chlorhühnchen“ und Inves-
titionsschutz scheiden sich die Geister. 
Die Auseinandersetzung um die besseren 
Argumente für und wider TTIP wird zum 
Teil sehr heftig und emotional geführt. Be-
fürworter werben für das Abkommen mit 
der Aussicht auf bessere Standards, mehr 
Arbeitsplätze und den Abbau von Handels-

hemmnissen. Kritiker sehen eine mangeln-
de Transparenz im Verhandlungsprozess 
und befürchten die Aushebelung unseres 
Rechtssystems und hier geltender Rege-
lungen für Umwelt-, Gesundheits- und 
Verbraucherschutz.

 Für mehr Transparenz und einen brei-
ten gesellschaftlichen Diskurs steht die 
TTIP-Dialogreihe der EUD. Denn hier tref-
fen Bürgerinnen und Bürger, organisier-
te Zivilgesellschaft sowie Institutionen, 
Unternehmen und Verbände aufeinander. 
Der Europa-Union geht es um eine besse-
re Information der Öffentlichkeit und eine 
Versachlichung der Debatte: überparteilich 
und ergebnisoffen. „TTIP – Wir müssen 
reden“ bietet Kritikern wie Befürwortern 
Raum, ihre Positionen darzulegen, Stand-
punkte auszutauschen sowie interessierten 
Bürgern die Möglichkeit mitzudiskutieren. Dafür haben wir viele wichtige Partner aus 

Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft 
gewinnen können (s. Kasten). Gemeinsam 
mit uns wollen die beteiligten Institutio-
nen und Organisationen mit den Menschen 
über Chancen und Risiken von TTIP ins Ge-
spräch kommen.

 Neben den Veranstaltungen vor Ort lädt 
die Europa-Union in Kooperation mit der 
Online-Plattform Publixphere zusätzlich 
zu einer Online-Diskussion ein, um mög-
lichst vielen Bürgerinnen und Bürgern 
die Möglichkeit zu geben, an der Debatte 
teilzuhaben, Meinungen zu äußern und 
Positionen zu kommentieren. Informatio-
nen und die Möglichkeit „mitzureden“ bie-
ten auch die eigene Projektwebsite sowie 
Twitter und Facebook. Was online disku-
tiert wird, fließt wiederum in die Veran-
staltungen vor Ort ein. 

 Bis weit ins Jahr 2015 wird unser über-
parteilicher Bürgerdialog die Verhand-
lungen zu TTIP begleiten. Am 7. Oktober 
fiel der Startschuss in Kiel. Mindestens 
sechs weitere Veranstaltungen in ver-
schiedenen Städten in ganz Deutschland 
werden folgen.     W

TTIP: Wir müssen reden!
Europa-Union startet Bürgerdialog zum transatlantischen Freihandelsabkommen

Aus dem  
Bundesverband

Unsere Partner:

• American Chamber of Commerce, 
• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, 
• Bundesverband der Deutschen Industrie, 
• Bündnis TTIP Unfairhandelbar, 
• dbb beamtenbund und tarifunion, 
• Deutscher Industrie- und Handelskammertag, 
• Deutscher Städtetag, 
• Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland, 
• Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, 
• Publixphere e. V., 
• Vertretung der Europäischen Kommission

Unsere Themen:

„Demokratie, Transparenz, Legitimität“ – Wie TTIP verhandelt wird
„Handel, Investition, Wettbewerb“ – Chancen und Risiken von TTIP
„Umwelt-, Arbeitnehmer- und Verbraucherschutz“ – Standards und Normen in TTIP

TTIP-Bürgerdialoge im Netz:
www.ttip-buergerdialoge.de

TTIP-Bürgerdialoge auf Facebook:
www.facebook.com/ttip-buergerdialoge

TTIP-Bürgerdialoge auf Twitter:
@TTIP_Dialog  #ttip_dialog
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Europa-Wahl 2014

aus dem Englischen, Französischen oder 
Italienischen ins Deutsche übersetzt und 
umgekehrt. „Mit unserer Arbeit wollen wir 
einen Beitrag für eine gut informierte euro-
päische Öffentlichkeit leisten“, sagte Chef-
redakteur Julius Leichsenring. „Wir sind der 
Meinung, Europa ist eine gute Sache und 
muss geteilt werden!“
 Der Publizist Henryk M. Broder, der die 
Europa-Distel für den größten europapoli-
tischen Fauxpas für seine unsachliche und 
polemische Europakritik in seinem Buch 
„Die letzten Tage Europas“ erhielt, blieb bei 
seiner Meinung: „Kritik muss zersetzend 
sein.“ Es gebe kein Gesetz, das besage, Kritik 
habe konstruktiv zu sein. Der Vorsitzende 
der EUD-Parlamentariergruppe im Deut-
schen Bundestag, Manuel Sarrazin, der die 
Verleihung der Europa-Distel an Broder 

begründete, konterte, dass Broders Kritik 
sprachlich zwar sehr gelungen, jedoch nicht 
immer ganz zutreffend sei. Seine Empfeh-
lung an den Preisträger: „Treffen Sie mit ih-
rer Kritik den Punkt, der wirklich Schmerzen 
bereitet. Dann haben wir auch mehr von 
Ihrer Kritik.“
 „Es ist einfach zu sagen, was schlecht ist 
an Europa.“, stellte Perdita Wingerter fest, 
deren Verein „Gemeinsam leben und lernen 

in Europa e. V.“ mit der Europa-Lilie für bür-
gerschaftliches Engagement ausgezeichnet 
wurde. „Um die Europäische Idee zu verste-
hen, muss man sie erleben.“ Das ermögli-
chen die vielfältigen Projekte des Vereins, die 
ehrenamtliches Engagement fördern und 
in denen Vielfalt und Toleranz erlebt und 
erlernt werden können. Die Teilnehmer der 
grenzüberschreitenden Projekte ihres Vereins 
seien so zu Botschaftern geworden, die bei 
Stammtischen, bei Gesprächen und in den 
Familien dem „Europa-Bashing“ etwas ent-
gegenzusetzen hätten, freute sich Wingerter, 
die den Preis zusammen mit dem Vorsitzen-
den Toni Fischer entgegennahm.  
 Der Abend endete mit einer Rede des Prä-
sidenten der Union Europäischer Föderalis-
ten, Elmar Brok. Er erinnerte an die enorme 
Entwicklung, die die EU in den letzten Jahren 

und Jahrzehnten genommen habe. Nicht al-
leine sei es eine große Errungenschaft, dass 
heute 28 Mitgliedstaaten auf Grundlage des 
Rechts zusammenarbeiten. Auch den Frie-
den zwischen den Mitgliedstaaten verdanke 
man der EU. Erfreut zeigte er sich auch über 
die Wahl des EU-Kommissionspräsidenten 
nach der neuen Regelung des Lissabon-Ver-
trags, die er als „demokratische Revolution“ 
bezeichnete.      W

Aus dem  
Bundesverband

Europa verständlich und erlebbar zu ma-
chen, dieses Anliegen eint die Empfän-

ger der Europa-Lilien, die Europa-Professi-
onell (EUD-Hauptstadtgruppe) am 23. Sep-
tember in Berlin verlieh. Die Europa-Distel 
für den größten europapolitischen Fauxpas 
erhielt Henryk M. Broder für seine unsachli-
che Europakritik.
 Für seine umfängliche und facettenreiche 
Berichterstattung über europäische Themen 
wurde der Deutschlandfunk mit der Europa-
Lilie für die herausragendste europapoliti-
sche Leistung ausgezeichnet. „Der Deutsch-
landfunk versteht Europa als Querschnitts-
aufgabe. Durch die fundierte Recherche 
und ausgewogene Berichterstattung zu den 
vielfältigsten europäischen Themen – sei-
en es Kultur, Gesellschaft, Wirtschaft oder 
Politik – zeichnet der Deutschlandfunk ein 
umfassendes und abwechslungsreiches Bild 
von Europa und seinen Menschen, von eu-
ropäischen Erfolgsgeschichten ebenso wie 
von Misserfolgen oder Krisen“, unterstrich 
EUD-Präsidiumsmitglied Sylvia-Yvonne 
Kaufmann in ihrer Laudatio.
 „Europa ist eine politische Referenzgröße 
für uns“, bestätigte Thilo Kößler, Leiter der 
Abteilung „Hintergrund“ des Deutschland-
funks. Dies gelte nicht nur für die Nach-
richten, Magazinsendungen und Berichte, 
sondern auch für die Fachsendungen in der 
Kultur-, in der Bildungs- oder in der For-
schungsredaktion. Dabei mache es Europa 
einem nicht immer leicht zu berichten. Der 
Preis sei Belohnung, Ansporn und Ermuti-
gung, sagte Kößler, der den Preis zusammen 
mit der Europaredakteurin Katrin Michael-
sen entgegennahm.
 Die Europa-Lilie für europäische Jugend-
arbeit zeichnete ebenfalls journalistisches 
Engagement aus. Das Onlinemagazin „Treff-
punkt Europa“ der JEF Deutschland gibt 
jungen Europäerinnen und Europäern eine 
Stimme, eröffnet so neue Perspektiven auf 
aktuelle Themen und arbeitet auf eine eu-
ropäische Öffentlichkeit hin. Die Redaktion 
ist mit Partnerplattformen wie dem fran-
zösischen „Le Taurillon“, dem italienischen 
„Eurobull“ und dem englischsprachigen „The 
new Federalist“ vernetzt und kooperiert eng 
mit ihnen. Texte werden ausgetauscht und 

(v. l. n. r.) Die Preisträger der Europa-Lilien Toni Fischer und Perdita Wingerter von „Gemeinsam leben und lernen 
in Europa e. V.“, Thilo Kößler und Katrin Michaelsen vom Deutschlandfunk sowie Julius Leichsenring und Fede-
rico Permutti von „Treffpunkt Europa“              Bild: EUD
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It’s the economy, 
stupid!
 Mit dem Slogan „It’s the economy, 
stupid!“ soll Bill Clinton einst seine erste 
Präsidentschaft gewonnen haben. Plaka-
tiv bringt dieser Slogan zum Ausdruck, 
dass die wirtschaftliche Situation des 
Wahlvolks entscheidend dafür ist, welche 
Partei die nächste Regierung stellen kann. 
Auch langfristig spielt das wirtschaft-
liche Wohlergehen der Menschen eine 
große Rolle für die Verteilung der poli-
tischen Kräfteverhältnisse. Demokratie 
funktioniert besser mit der Perspektive 
auf Wohlstand.

 Umso sorgenvoller macht die aktuelle 
parteipolitische Debatte um die zukünfti-
ge wirtschaftspolitische Ausrichtung der 
Europäischen Union: Sie beschränkt sich 
nämlich auf den Streit, wie eng der Fiskal-
pakt ausgelegt werden muss. Zur Lösung 
des dahinter stehenden Dilemmas, näm-
lich wie einerseits öffentliche Schulden 
reduziert und andererseits Investitionen 
gleichzeitig gesteigert werden können, 
trägt sie noch nichts bei. Fragen der wirt-
schaftlichen Strukturentwicklung werden 
der technokratischen Administration der 
Kommission überlassen. Die durch die 
Schuldenkrise motivierten Maßnahmen 
müssen durchaus gewürdigt werden. Sie 
konnten sich bislang aber nur auf die Be-
reiche Finanzwirtschaft und Fiskalpolitik 
beschränken. Es wird Zeit, sich mit der 
strukturellen Entwicklung der Realwirt-
schaft zu befassen!

 Die Europa-Union hat sich immer als 
visionärer Motor der europäischen Inte-
gration verstanden. Wir müssen erken-
nen, dass – neben großen außenpoliti-
schen Herausforderungen – die größte 
innenpolitische Herausforderung der 
EU in ihrer wirtschaftlichen Integration 
und Weiterentwicklung liegt. Und die-
ses „dicke Brett“ ist nicht in zwei Jahren 
gebohrt. Die Phase der Neuorientierung 
wird sehr viel Kraft und Zeit beanspru-
chen. Alte Strukturen müssen überwun-
den, Mentalitäten verändert werden, auf 

einem ganzen Kontinent – also auch in 
Deutschland! Unser Verband sollte eine 
Debatte darüber aktiv anführen. Deshalb 
diskutieren wir in der „Bundesarbeitsge-
meinschaft Europäische Wirtschaftspoli-
tik“ zum Beispiel folgende Themen:

 Schon vor der Finanzkrise hatte der 
öffentliche Schuldenstand in sieben der 
damals zwölf Euroländer das vereinbarte 
Maß von 60 Prozent vom BIP überschrit-
ten. Im Jahr 2006 waren es insgesamt 
68,5 Prozent vom BIP, in Deutschland 
68,0 Prozent (Eurostat). Deshalb waren 
wir so anfällig für die Krise. Wir waren 
es jahrzehntelang gewohnt, unsere Ver-
teilungskonflikte mit öffentlichen Schul-
den zuzudecken. In Zukunft werden die 
öffentlichen Haushalte Überschüsse 
machen müssen, um damit Schulden 
sukzessive zu tilgen. Dass wir selbst in 
Deutschland noch nicht so weit sind, ist 
vielen gar nicht klar.

 Die besonders in die Krise geratenen 
Länder durchleiden eine schmerzhafte 
Phase. Sie haben einen hohen inneren 
Reformbedarf! Dieser reicht vom Steuer-
einzug über zuverlässige Verwaltungen 
bis zum Arbeitsmarkt. Aber sie brauchen 
unbedingt auch eine belastbare Perspek-
tive. Diese Perspektive kommt nur durch 
Investitionen zustande. Da die Verschul-
dungspolitik aufhören muss, kann der 
größere Teil dieser Investitionen nur von 
Wirtschaft und privaten Vermögen aufge-
bracht werden. Hierfür müssen wir neue 
Kooperationsformen zwischen öffentli-
chen und privatwirtschaftlichen Akteu-
ren entwickeln. Wagniskapital muss für 
europäische Innovations- und Infrastruk-
turprojekte eingeworben werden, anstatt 
damit Blasen auf den Aktien- oder Immo-
bilienmärkten zu erzeugen. Industriepoli-
tik darf kein Tabuthema sein.

 Die Förderpolitik der EU muss neu 
überdacht werden. Sie hat sich zu einer 
eigenen „Industrie“ entwickelt, die sich 
gegenüber Neueinsteigern immer mehr 
abschottet. Sie ist zu starr, zu bürokra-
tisch, zu langwierig und zu vorausset-
zungsvoll. So werden sogar bereits zuge-
wiesene Fondsgelder gar nicht abgerufen. 
Insgesamt sind den Regionen und Mit-
gliedsländern von 2007 bis 2013 damit 

157 Mrd. Euro entgangen (Süddeutsche 
Zeitung 12.08.2013).

 In der alten Kommission teilten sich 
die Themen der Wirtschaftspolitik – ohne 
Landwirtschaft und Fischerei – elf(!) Kom-
missare. Verwaltet werden diese The-
mengebiete von elf Generaldirektoren, 
die jeweils einem Kommissar unterstellt 
sind. In neun dieser elf Fälle untersteht 
einem Kommissar genau ein Generaldirek-
tor. Diese zusätzliche Verwaltungsebene 
schwächt die politische Verantwortlichkeit 
der Kommissare! Die Strategie 2020 der al-
ten Kommission enthält gute Ansätze, die 
entlang der drei oben genannten Punkte 
weiterentwickelt werden müssen. Es muss 
ihnen eine stärkere politische Durch-
schlagskraft verliehen werden. Dies kann 
aber nur gelingen, wenn die neue Kom-
mission sich auf wirtschaftspolitischem 
Gebiet stärker koordiniert. Die große Zahl 
der Kommissare ist kurzfristig nicht zu 
ändern. Einer europäischen Wirtschafts-
politik mit Perspektive wäre es aber sehr 
zuträglich, wenn einem dieser vormals elf 
Kommissare die politische Hauptverant-
wortung dafür übertragen wird.

Thomas Kopsch

Verantwortlich: Henrike Menze

Thomas Kopsch ist seit 2010 Vorstandsmitglied im 
Landesverband Schleswig-Holstein. An der Grün-
dung der AG Wirtschaftspolitik auf dem Bundeskon-
gress 2013 in Kiel war er maßgeblich beteiligt.

Bild: vero projects
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Bad Kreuznach

Dem Vater Europas 
auf der Spur
 Im Karlsjahr 2014 gedenkt die Stadt In-
gelheim mit Sonderausstellungen und Ver-
anstaltungen des 1200. Todestages Karls 
des Großen, auch Vater Europas genannt. 
„Weltpolitik vor der Haustür“, bezeichnete 
der Kreisverband seinen Besuch in der In-
gelheimer Kaiserpfalz. Die Teilnehmer er-
hielten einen guten Einblick in das Leben 
des Kaisers, des Hofstaates, seine Machtpo-

litik und die Kriege. Mit seiner Regentschaft 
setzte er Meilensteine in der kulturellen und 
politischen Entwicklung des mittelalterli-
chen Europas. Ein eindrucksvolles Orgelkon-
zert in der historischen Saalkirche rundete 
den Besuch ab.

Trier

Die EU nach der Wahl
 Bei der jüngsten Mitgliederversammlung 
referierte Anna Schneider, geschäftsführen-
des Landesvorstandsmitglied, zum Thema 
„Die EU nach der Wahl: eine Standortbe-
stimmung mit osteuropäischem Blickpunkt“. 
Die Wahlbeteiligung im Osten bezeichnete 
Schneider als erschreckend niedrig. Euro-
paweit habe sie bei nicht gerade beeindru-
ckenden 43 Prozent gelegen, in den östlichen 
Mitgliedstaaten zählten sogar mehr als 70 
Prozent (in Polen sogar 77 Prozent) zu den 

Nichtwählern. 
 Besorgt zeigte sich 
Schneider über die 
Krise in der Ukraine, 
wobei sie vor allem 
auf die Drohungen 
Russlands einging. 
Anna Schneider, die in 
Wrocław und in Köln 
Jura studiert hat, be-
tonte, dass man sich 
besonders in Polen 
Sorgen um die eige-
ne Sicherheit mache. 

Deshalb sei es gut, auf die Solidarität der Euro-
päischen Union zählen zu können.
 Für ihr langjähriges Engagement wurden 
Gerd Baumann, Günter Densborn, Vera Proch-
now und Corinna Wilfert mit Ehrennadeln 
ausgezeichnet. Die Neuwahlen bestätigten 
Prof. Dr. Werner Lorig als Kreisvorsitzenden. 
Seine Stellvertreter sind Ernst-Ludwig Göp-
fert und Natalie Schramm. Wiedergewählt 
wurden Vera Prochnow als Schatzmeisterin 
sowie Ralph Herber und Monika Neumann als 
Kassenprüfer. Weitere Mitglieder im Vorstand: 
Günter Densborn, Matthias Wolfger, Nancy 
Rehländer und Lydia Lamberty. 

Verantwortlich: Anna Schneider

Mayen-Koblenz

Empfang beim  
Ministerpräsidenten 
 Als Region mit Gesetzgebungshoheit 
verfügt die Deutschsprachige Gemein-
schaft in Belgien über eine weitreichende 
Autonomie mit einem Parlament, einer Re-
gierung und einer eigenen Verwaltung. Bei 
einer Studienfahrt wurde der Kreisverband 
vom neugewählten Ministerpräsidenten 
der deutschsprachigen Gemeinschaft, Oli-
ver Paasch, empfangen. Paasch, der zehn 
Jahre als Bildungsminister tätig war, erläu-
terte die komplizierten politischen Struktu-
ren Belgiens. Kindergartenplätze sind kos-
tenlos, alle Kinder wachsen zweisprachig 

– deutsch und französisch – auf. Eltern aus 
dem 15 km entfernten Aachen bringen ihre 
Kinder gerne nach Eupen. Die aktuellen 
deutschen Bestrebungen, eine Maut für 
alle PKW einzuführen, bedauerte er. Würde 
Deutschland eine Maut einführen, zögen 

Belgien, die Niederlande und Luxemburg 
sofort nach. Auch störe eine Maut erheb-
lich den kleinen Grenzverkehr und den 
Tourismus. Der Ministerpräsident kündigte 
eine gemeinsame Reaktion der drei Länder 
nach den Ferien an. 

Europäerinnen und Europäer aus dem Kreis Mayen-Koblenz zu Besuch bei der deutschsprachigen Gemein-
schaft Belgiens          Bild: EUD Mayen-Koblenz

Zu Besuch im Nachbarlandkreis: Bad Kreuznacher in Ingelheim auf den Spuren 
Karls des Großen   Bild: EUD Bad Kreuznach

Prof. Dr. Werner Lorig (M.) und sein Vorstandsteam
Bild: EUD Trier
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Europaklassen  
debattierten erneut  
im Landtag
Im Fokus: Polen und die Ukraine

 „Ich freue mich sehr, dass Ihr Euch mit 
Eurer Beteiligung an diesem Projekt in die 
Diskussion über die Zukunft Europas ein-
bringt. Eure Meinung ist uns wichtig, denn 
auch Ihr selbst seid die Zukunft der EU, 
der Deutsch-Polnischen Freundschaft, der 
Freundschaft mit Ungarn, der Freundschaft 
mit der Ukraine.“ Mit diesen Worten be-
grüßte Europaminister Stephan Toscani die 
„Europaklassen“ – Schülerinnen und Schüler 
vom Von-der-Leyen-Gymnasium Blieskastel, 
dem Ludwigsgymnasium Saarbrücken, der 
Galileo-Schule Bexbach, vom Albert-Ma-
gnus-Gymnasium und dem Leibniz-Gym-
nasium aus St. Ingbert sowie weitere 60 
saarländische, polnische, ukrainische und 
ungarische Jugendliche.

 Es ist bereits gute Tradition, dass das Euro-
paministerium und der Landtag gemeinsam 
mit der Europa-Union Saar alljährlich zur 
Europawoche eine Veranstaltung für Schü-
lerinnen und Schüler ausgewählter saarlän-
discher Schulen im Plenarsaal des Landtages 
ausrichten. Unter dem Motto „Europaklassen“ 
debattieren die Jugendlichen mit Politikerin-
nen und Politikern über ein Thema mit Eu-
ropabezug. Während 2008 die europäische 
Entwicklungshilfepolitik, 2009 die europäi-
sche Nachhaltigkeitspolitik, 2010 die europä-
ischen Werte, 2011 die Zukunft Europas, 2012 
die Schuldenkrise und 2013 das Frankreich-
jahr im Mittelpunkt standen, lag der Fokus in 
diesem Jahr auf den Beziehungen zu Polen. 
„Seit 2009 unterhält das Saarland nicht nur 
eine Partnerschaft mit der polnischen Woi-
wodschaft Podkarpackie, sondern dank des 
Engagements vieler Einzelner gilt diese auch 
als gutes Beispiel für die Zusammenarbeit mit 
Polen schlechthin“, sagte Minister Toscani.

 Neben dem saarländischen Europaminister 
beteiligten sich an dem diesjährigen Plenum 
die Europa-Abgeordneten Doris Pack und Jo 
Leinen, die Vorsitzende des Europaausschus-

ses des saarländischen Landtages Margriet 
Zieder-Ripplinger, die Abgeordneten Hubert 
Ulrich, Roland Theis, Birgit Huonker und Mi-
chael Hilberer sowie der polnische Vizekonsul 
Jakub Wawrzyniak. Die Moderation lag in den 
Händen von Michael Matern (Europäische 
Akademie Otzenhausen).

Saar-Bildungsminister 
zu Gast
 Ein klares Bekenntnis zur mehrspra-
chigen Ausbildung in saarländischen 

Schulen und zur Förderung der kulturel-
len Zusammenarbeit in SaarLorLux legte 
Bildungsminister Ulrich Commerçon bei 
der Veranstaltung „Rendezvous mit Euro-
pa“ in der Saarbrücker Cocktailbar „home“ 
ab. Die Europa-Union Saar hatte zu dem 
Afterwork-Termin eingeladen. Landes-
vorsitzender Hanno Thewes sagte: „Mit 
diesem neuen Angebot wollen wir Men-
schen in unkonventioneller Atmosphäre 
Informationsmöglichkeiten zu politischen 
Themen bieten.“

Verantwortlich: Dr. Hanno Thewes

Aus den  
Landesverbänden

Auch in diesem Jahr diskutierten die „Europaklassen“ im saarländischen Landtag.

Landesvorsitzender Dr. Hanno Thewes (r.) mit Bildungsminister Ulrich Commerçon
Beide Bilder: Valerie Braun

Saarland
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TTIP: Wir müssen reden!
Europa-Union startet Bürgerdialog zum transatlantischen Freihandelsabkommen

Europa-Wahl 2014

mit europapolitischen Initiativen und 
Projekten, die ein breites Angebot für 
synergetische Kooperationen und eine 
effiziente europapolitische Öffentlich-
keits- und Bildungsarbeit bieten – auch 
für den Landesverband und seine Verei-
ne. In Zusammenarbeit mit den Land-
tagsabgeordneten, die Mitglieder im 
Landesverband sind, hat der Landesvor-
stand solche Themen aufgegriffen: Trans- 
europäische Netze in Niedersachsen, 
Reform des Wahlrechts für ausländische 

Mitbürger/innen im Lande, Auswirkun-
gen der Wahlen zum EP auf Niedersach-
sen. Kontinuierlich wird diese Veranstal-
tungsreihe im Landtag im halbjährlichen 
Rhythmus fortgesetzt.

 Für die Mitgliedsorganisationen im 
Landesverband hat der Landesvorstand 
u. a. eine Initiative des Deutschen Volks-
hochschulverbandes aufgegriffen und 
in einem ausführlichen Rundschreiben 
empfohlen, in Zusammenarbeit mit lo-
kalen Volkshochschulen Veranstaltun-

gen unter dem Motto „europa BILDEN“ 
anzubieten. Dem Einfallsreichtum waren 
keine Grenzen gesetzt; aus der breiten 
Palette an Themen konnten die Projekte 
ausgewählt werden, die für Menschen 
oder eine Region besonders relevant 
sind. So wird in einer Informationsver-
anstaltung in Oldenburg das EU-Projekt 
vor- und zur Diskussion gestellt, die bei-
spielhafte Praxis in den Niederlanden 
zum Infektionsschutz und zur Patien-
tensicherheit grenzüberschreitend zu-

nächst auf die Nachbarregion zu über-
tragen. Inzwischen ist ein „euregionales 
Netzwerk“ entstanden, das Gesund-
heitsämter, Kliniken und Arztpraxen um-
fasst. Über die Region hinaus soll die-
ses EU-Pilotprojekt Schule machen und 
lebensbedrohende Erkrankungen in und 
außerhalb von Krankenhäusern verhin-
dern. Der Landesvorstand ist gespannt, 
zu welchen weiteren Veranstaltungen 
seine Anregungen führen.

Verantwortlich: Adolf Schröder

Aus den  
Landesverbänden

Wie weiter mit Europa? 
Landestagung – Parlamentarier-
gruppe – Basisarbeit

 Im „Kieler Appell” hatte die Europa-
Union vor den Wahlen zum Europäi-
schen Parlament wesentliche Erwartun-
gen und Forderungen an die Europapoli-
tik formuliert. Die Wahlergebnisse haben 
gezeigt, dass das befürchtete Anwach-
sen europaskeptischer und europafeind-
licher Parteien in fast allen Mitgliedstaa-
ten wahrzunehmen ist und Tendenzen 
zur Renationalisierung als Gefahr für die 
Gemeinschaftspolitiken virulent sind. 
Für überzeugte europäische Föderalisten 
drängt sich umso energischer die Frage 
auf: Wie weiter mit Europa?

 Der Landesvorstand hat diese Frage 
nicht nur für die Landestagung in Os-
terholz im Oktober zum Thema gemacht, 
sondern stellt auch in den kommenden 
Monaten seine europa- und verbands-
politische Arbeit unter dieses Motto. 
Im öffentlichen Teil der Landestagung 
referiert der Spitzenkandidat der EVP 
in Niedersachsen und im Bund bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
(EP), David McAllister, über Herausfor-
derungen zukünftiger Europapolitik. 
Nach den Positionierungen unseres 
Verbandes im „Düsseldorfer Programm“ 
und „Kieler Appell“ sind wir gespannt, 
welchen institutionellen und politi-
schen Reformen der Referent aus Sicht 
seiner Fraktion Vorrang einräumen will. 
Zuvor ist McAllister auf Einladung von 
Europa-Union/Europäische Föderalisten 
Oldenburg e. V. Gast in der Sendereihe 
„Europa im Gespräch“ des Bürgersenders 
„o-eins“ und berichtet über seine ersten 
Erfahrungen im EP.

 Nach wie vor hat der Landesvorstand 
seine Fragen an Landesregierung und 
Fraktionen des Landtages, wie Europa-
politik in Niedersachsen weiter entwi-
ckelt werden soll. Die Politik im Lande, 
in den Regionen, kommunalen Gebiets-
körperschaften und gesellschaftlich re-
levanten Organisationen ist durchsetzt 

Am 12. Regionaltag der Braunschweigischen Landschaft in Vechelde beteiligte sich neben mehr als 80 Orga-
nisationen auch die Europa-Union Braunschweig / Wolfenbüttel. Unter den über 20.000 Besuchern fanden der 
Info-Stand mit europapolitischen Materialien und das EU-Glücksrad starke Beachtung und regten zu auf-
schlussreichen Gesprächen über Europa und die EU an. 

Bild: Edmund Heide
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tionsveranstaltungen wurden realisiert. Die 
Zusammenarbeit mit den Stadtbezirken ge-
staltet sich immer erfolgreicher. Sehr beliebt 
ist auch das „Café Europa“, bei dem sich 
alle zwei Monate Verbandsfreunde zur lo-
ckeren Diskussionsrunde treffen. Auf einem 
sehr guten Weg ist auch die Arbeitsgruppe 
„Staatliche Europa-Schule Berlin“, deren 
Mitglieder ihr Engagement noch einmal 
deutlich gesteigert haben. 
 Der Jugendverband, die Junge Europäi-
sche Bewegung Berlin-Brandenburg (JEBB), 
beeindruckte einmal mehr mit seinem reich-
haltigen Programm: Für ihr Projekt „SIMEP“ 

– Simulation Europäisches Parlament – wur-
de die JEBB 2014 mit dem Europäischen 
Bürgerpreis ausgezeichnet. Dazu hat die 
JEBB erstmals das Junge Europäische Parla-
ment in zwei Sprachen – auf Deutsch und 
Polnisch – durchgeführt.
 Schweren Herzens haben die Teilnehmer 
der Jahreshauptversammlung drei Mitglie-
der des Landesvorstandes verabschiedet. 
Dabei hat kein Vorstandskollege sein Amt 
leichtfertig aufgegeben: Christian Beck zieht 
es beruflich nach Brüssel in die europäische 

Politik. Nicolle Durand-Nusser und Alexan-
der Münch haben nach vielen erfolgreichen 
Jahren und tatkräftiger Unterstützung der 
Europa-Union den nachfolgenden Genera-
tionen ihren Platz im Vorstand überlassen. 
Beide verabschiedeten sich mit viel Wehmut 
und versprachen, sich selbstverständlich 
auch weiterhin für die Europa-Union ein-
zusetzen. Als neuen Schatzmeister wählten 
die Anwesenden Markus Pauzenberger. Neu 
in den Vorstand wurden auch Heike Gabriel 
und Anne Freidank gewählt.
 Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verband 
wurden geehrt: André Roussel, Barbara 
Charade und Nicolle Durand-Nusser. Seit 31 
Jahren ist Karin Lange-Lehngut schon dabei. 
Alle bekamen die Silbernadel. Die ehemalige 
EP-Vizepräsidentin Dagmar Roth-Behrendt 
und Bernd Hüttemann, Generalsekretär der 
Europäischen Bewegung Deutschland, en-
gagieren sich ebenfalls schon seit 25 Jah-
ren in der Europa-Union, waren allerdings 
terminlich verhindert, an der Mitgliederver-
sammlung teilzunehmen.

Verantwortlich: Claudia Schur
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Aus den  
Landesverbänden

Wir haben viel erreicht
Jahreshauptversammlung  
zog positive Bilanz 

 Eine beachtliche Leistung hat der Landes-
verband Berlin im vergangenen Jahr hinge-
legt: Die Mitglieder hätten viele erfolgreiche 
Neuerungen eingeführt und Altbewährtes 
bewusst gepflegt. „Wir haben viel erreicht“, 
resümierte deshalb die in ihrem Amt wie-
der bestätigte Vorsitzende Dr. Sylvia-Yvonne 
Kaufmann MdEP. Erst im Mai war Kauf-
mann wieder in das Europäische Parlament 
gewählt worden und freute sich sehr, auch 
innerhalb der Europa-Union weiter für ein 
starkes und bürgernahes Europa kämpfen 
zu dürfen.
 Einen Teil dazu hat der Landesverband 
schon in den vergangenen Monaten bei-
getragen. So ging die Europa-Union eine 
gewinnbringende Kooperation mit dem 
EIZ ein. Zahlreiche gemeinsame Informa-

Berlin

Abschied von 
einem lieben
Freund

 Viele Jahre hat Werner Men-
zel die Europa-Union mit gro-
ßem Herz, außerordentlichem 
Einsatz und tiefer europapoli-
tischer Überzeugung begleitet. 
Er hat den Verband auf Berliner 
Landesebene und auf Bundes-
ebene mit geprägt. Nun muss-

ten wir von unserem geschätzten Verbandskollegen Abschied 
nehmen. Werner Menzel ist nach langer Krankheit im Alter von 74 
Jahren verstorben. Wir vermissen ihn sehr.

 26 Jahre lang war Werner Menzel Mitglied der Europa-Union 
Berlin. Im Amt des Schatzmeisters fand er eine Tätigkeit, die er 
über 18 Jahre mit großer Zuverlässigkeit ausfüllte. Auf der dies-
jährigen Hauptversammlung konnte er leider nicht mehr kandi-
dieren. Seine schwere Krankheit hinderte ihn daran, wie von ihm 
geplant, noch einmal anzutreten, um dann auf eine 20-jährige 
Tätigkeit im Vorstand zurückblicken zu können.

 Solange es ging, kam er ein- bis zweimal wöchentlich ins Büro, 

um akribisch die Kassenangelegenheiten zu erledigen. Auch als 
Kassenprüfer auf Bundesebene engagierte er sich sechs Jahre 
lang mit großer Hingabe. Nie ließ er sich aus der Ruhe bringen, 
prüfte die Zahlen lieber einmal mehr als weniger.

 Diese Zuverlässigkeit brachte er auch bei der Vorbereitung di-
verser Veranstaltungen ein. Er kümmerte sich um die Anfahrt von 
Material und Getränken, er besorgte belegte Schrippen und Wein 
und fuhr lieber selber, als noch für einen Service Geld auszugeben.

 In seinem Element war er, wenn es bei Infoständen um den 
Kontakt mit Schulkindern und Jugendlichen ging. Er war immer 
zur Stelle, wenn Schulen im Bezirk Mitte ihre Europa-Fußball-
Meisterschaft austrugen, und kam, dank seiner Kontaktfreude mit 
Jung und Alt schnell ins Gespräch. Sein Beruf als Beamter im sozi-
alen Bereich ließ ihn auch nach seiner Pensionierung nicht los; oft 
sammelte er nach einer Veranstaltung die restlichen Lebensmittel 
und Getränke ein und fuhr am Bahnhof Zoo vorbei, um sie Ob-
dachlosen zu bringen.

 Werner Menzel war Europäer aus Überzeugung. Wie viele sei-
ner Altersgruppe verlor er seinen Vater im letzten Krieg. Es war 
aber nicht nur dieses Erlebnis, dass in ihm das Interesse für die 
Europa-Union weckte, sondern auch die Tatsache, dass er ganz 
einfach die Menschen mochte und das Verstehen und das friedli-
che Zusammenleben fördern wollte.

Maren Günther
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Aus den  
Landesverbänden

Europa-Union NRW 
fordert Wahlrecht für 
EU-Bürger
 In einer Anhörung zur Änderung der Lan-
desverfassung von Nordrhein-Westfalen im 
Düsseldorfer Landtag sprach sich der Vor-
sitzende der Europa-Union NRW, Staats-
minister a. D. Wolfram Kuschke, dafür aus, 
auch hier lebenden Bürgern aus anderen 
EU-Staaten das Recht zur Wahl des NRW-
Landtags einzuräumen.

 Diese Erweiterung des Wahlrechtes be-
zeichnete der ehemalige Europaminister als 
„einmalige Chance des Landtags, das Land 
NRW auch auf diesem Weg europäisch zu 
positionieren“. Es ergäbe sich nicht nur eine 
symbolische Außenwirkung, sondern ein 
verlässlicher, in der Verfassung verankerter 
Weg zur Schaffung einer Willkommenskultur. 
„Die stark gestiegene Mobilität der Bürgerin-
nen und Bürger ist doch längst Realität“, so 
Kuschke weiter, „wir erwarten nicht nur von 
unseren Kindern, dass viele im Ausland stu-
dieren, Praktika absolvieren oder Berufe er-
greifen.“ Die Möglichkeit, in einem Land zu 
leben und in einem anderen zu arbeiten, wer-
de gerade im grenznahen Bereich von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern genutzt.

 Der Vorsitzende verwies auch auf die viel-
fältigen Diskussionen zur Notwendigkeit der 
Ausprägung einer Europäischen Identität. So 
sei dies in zahlreichen politischen Reden ein 
Thema, obwohl man scheinbar darauf warte, 
dass hier Europa tätig werde: „Die europäi-
sche Identität der Zivilgesellschaft kann nicht 
verordnet werden. Mit einem solchen Schritt 
wie der Erweiterung des Wahlrechtes für hier 
lebende EU-Ausländer kann sie aber aus unse-
rer Mitte heraus wachsen.“ Die Europa-Union 
NRW folgt damit einem Beschluss des Bun-
deskongresses der Europa-Union Deutschland 
in Düsseldorf aus dem Jahr 2012.

 Unterstützt wurde Wolfram Kuschke in der 
Anhörung von der Juristin und stellvertreten-
den Landesvorsitzenden Elisabeth Schnarren-
berger-Oesterle. Als Mitglied des Präsidiums 
der Europa-Union Deutschland hatte sie auch 

bereits in anderen Gremien diese Thematik 
beleuchtet. „Ja, es gibt ein Urteil aus Bremen, 
in dem das Landeswahlrecht für Bürger an-
derer EU-Staaten mit Blick auf ein Urteil des 
Bundesverfassungsgericht als nicht zulässig 
betrachtet wird“, so die Expertin. Die maß-
gebliche Positionierung sei aber aus dem Jahr 
1990, also mehr als zwanzig Jahre alt und 
damit aus einer Zeit, in der Europa sowohl 
hinsichtlich der rechtlichen Gegebenheiten 
als auch der gelebten Realitäten gar nicht 
vergleichbar mit der heutigen Ausprägung 
existierte. „Mit der Änderung der Landesver-
fassung ist eine erneute Überprüfung durch 
das Bundesverfassungsgericht nicht auszu-
schließen“, so Schnarrenberger-Oesterle wei-
ter, „aber in diesem Punkt muss man mutig 
und zuversichtlich sein.“ Eine Stellungnahme 
des Bundesverfassungsgerichtes nach den 
aktuellen Realitäten könne demnach auch 
wegweisend für andere Bundesländer sein. 

 Auch zur Absenkung des Wahlalters auf 16 
Jahre positionierte sich Wolfram Kuschke auf 
Nachfrage der Abgeordneten. Gerade im Hin-
blick auf die Möglichkeiten zur politischen Mit-
wirkung könne es sinnvoll sein, auch jüngeren 
Menschen das Wahlrecht zum NRW-Landtag 
einzuräumen. „Wenn Jugendliche selbst erle-
ben, dass sie mitwirken und etwas verändern 
können, wächst auch das Interesse an politi-
schem Engagement“, so Kuschke. In diesem 
Punkt waren sich Schnarrenberger-Oesterle 
und er einig mit den weiteren geladenen Ex-
perten, die sich auch auf das schon bestehende 
Wahlalter von 16 Jahren für die Kommunal-
wahlen und die erwartete positive Auswirkung 
auf das weitere lebenslange politische Interes-
se bezogen. Der Jugendverband der Europa-
Union NRW, die Jungen Europäischen Föde-
ralisten (JEF), nimmt interessierte Jugendliche 
bereits ab 14 Jahren als Mitglieder auf. 

Maut-Pläne  
lösen Protest aus
 Eine offene Protestnote zur Infrastruk-
turabgabe richtete der Kreisverband Bocholt 
bereits im Juli an Bundesverkehrsminister 
Alexander Dobrindt. Seit mehr als 60 Jahren 
arbeitet der Verband nahe der niederländi-
schen Grenze gemeinsam mit Mitgliedern 
aus den Niederlanden an der Verwirklichung 
des gemeinsamen Europas. Die angekündig-

Nordrhein-Westfalen ten Maut-Pläne lösen bei Vorstand und Mit-
gliedern Entsetzen aus. „Wir sind geschockt“, 
so Peter W. Wahl, stellvertretender Landes-
vorsitzender der Europa-Union NRW und 
Vorsitzender des Bocholter Kreisverbandes, 
„dieser Weg erscheint uns wie eine Sackgasse 
in das Europa der einsamen Nationalstaa-
ten.“ Nicht nur für berufstätige Grenzpendler 
würde hier ein zusätzliches Hindernis aufge-
baut. Viel stärker noch würde die grenznahe 
Wirtschaft unter den geplanten Regelungen 
leiden. So sei es bisher für viele niederländi-
sche Nachbarn normal, zum Einkaufen oder 
Gastronomiebesuch nach Bocholt zu fahren. 
Mit Einführung einer Maut würden diese 
Besuche deutlich zurückgehen, fürchten die 
Bocholter. Aber auch der Kreisverband selbst 
hätte unter der Maut zu leiden. „Wenn wir 
unseren ehrenamtlich Engagierten aus den 
Niederlanden zu Vorstandssitzungen und 
Veranstaltungen eine Kostenerstattung für 
Mautgebühren gewähren müssten, wäre das 
schwierig“, so Wahl. Zudem wird befürch-
tet, dass auch andere Nachbarstaaten bald 
ähnliche Regelungen schaffen und so den 
Austausch und das friedliche Miteinander 
im „kleinen Grenzverkehr“ erschweren. Eine 
Reaktion aus dem Bundesverkehrsministeri-
um blieb bislang (zum Redaktionsschluss am 
10.09.2014) aus.

Verantwortlich: Kirsten Eink

Europa aktiv

Europa aktiv

Europa aktiv

Europa  aktiv
Europa  aktiv
Europa    aktiv lesen!
Europa     aktiv
Europa      aktiv
Europa        aktiv
Europa          aktiv
Europa              aktiv
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Aus den  
Landesverbänden

Europäischer Geist 
weht in Kassel
Landesversammlung begeistert 
100 Teilnehmer mit  
Europäischem Festabend

 Im Rahmen der 63. Landesversamm-
lung der Europa-Union Hessen fand am 
18. Juli der Europäische Festabend im 
Festsaal des Rathauses der Stadt Kassel 
statt. Eingeladen hatte dazu der Landes-
verband unter seinem Vorsitzenden Tho-
mas Mann MdEP, während die Organisa-
tion des Abends bei der Kreisvorsitzenden 
der Europa-Union Kassel, Ruth Schöne-
weiß, und dem Team des Landesverban-
des, Landesgeschäftsführer Timo Röder 
(Fernwald) und Organisationsreferent 
Sven Ringsdorf (Solms), lag.

 Unter den über 100 Teilnehmern, die 
Mann begrüßte, befanden sich auch Euro-
pa-Staatssekretär Mark Weinmeister sowie 
Städträtin Brigitte Bergholter. Auch Vertre-
ter der Stadt- und Gemeindeparlamente der 
Kommunen des Landkreises waren der Ein-
ladung gefolgt.

 In seiner Eröffnungsrede stellte Landes-
vorsitzender Thomas Mann die Bedeutung 
Europas heraus und zeigte auf, dass es 
sich trotz und gerade während der euro-
päischen Staatsschuldenkrise lohne, für 
Europa zu kämpfen. Europa sei eine Er-
folgsgeschichte, die neben der Friedens-
sicherung auch in wirtschaftlicher Hin-
sicht eine Bereicherung für die einzelnen 
Mitgliedstaaten, vor allem Deutschland, 
sei. Die zahlreichen Binnenmarkterleich-
terungen machten es möglich, europaweit 
unkompliziert und vereinfacht Handel zu 
treiben und von den Stärken der jeweiligen 
Staaten zu profitieren. Nicht zu vergessen 
seien allerdings auch die kulturellen und 
gesellschaftlichen Errungenschaften, die 
die EU für die EU-Bevölkerung bereithalte: 
Völkerverständigung und das Erleben an-
derer Kulturen, Traditionen und Brauchtü-
mer gehören ebenso zu einem lebendigen 
Europa der Bürgerinnen und Bürger wie die 
schon seit Jahren von der Europa-Union 

Hessen

geforderte stärkere Bürgerbeteiligung und 
gesteigerte Demokratieformen. 

 Hinter den Aktiven der Europa-Union 
lägen anstrengende Wochen des Europa-
wahlkampfes, so der Landesvorsitzende. Die 
gesteigerte Wahlbeteiligung bezeichnete 
Thomas Mann als einen „Hoffnungsschim-
mer für die Zukunft Europas“.

 Für das Land Hessen schloss sich Mark 
Weinmeister, Staatssekretär für Europa, mit 
einem Grußwort an. Er ging auf die vielfäl-
tigen Betätigungsfelder des Landes Hessen 
im Europabereich ein und zeigte den auf-
merksamen Zuhörern, wie wichtig die EU für 
den Wirtschaftsstandort Hessen im Herzen 
Europas sei. Auch das strukturschwache 
Nordhessen profitiere in besonderem Maße 
von europäischen Geldern.

 Für den gastgebenden Kreisverband 
Kassel-Stadt begrüßte die Vorsitzende Ruth 
Schöneweiß die Festgäste. Im Anschluss 
erläuterten Landesvorsitzender Thomas 
Mann (MdEP) und der stellvertretende Lan-
desvorsitzende Dr. Sven Simon (Buseck) die 
Redenwettbewerbe für Schülerinnen und 
Schüler hessischer Oberstufen sowie den 
ausgerichteten Wettbewerb für Studierende 
hessischer Hochschulen.

 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer tru-
gen ihre Redebeiträge vor, in denen sie auf 

kreative Weise und mit spitzer Feder für den 
europäischen Gedanken warben.

 Für die besten Reden zeichnete der Lan-
desvorstand Schüler und Studierende mit 
Geldpreisen und einer kostenlosen einjäh-
rigen Mitgliedschaft in der Europa-Union 
Hessen aus.

Die Preisträger:

Oberstufenwettbewerb 
1.  Julius Felix Stalla, Dreieich 
2. Johann Maack, Großumstadt 
3. Svenja Gutsche / Sebastian Möller 
Palza, Dreich (Co-Autoren) 

Hochschulwettbewerb 
1.  Johannes Volkmann, Lahnau 
2. Genc Mulhaxha, Gießen 
3. Gülsüm Dural, Frankfurt 

 

 Ein weiterer Höhepunkt des Abends 
schloss sich an, als Silvia Kalmar von der 
Botschaft Ungarns bei der Bundesrepublik 
Deutschland, die eigens aus Berlin ange-
reist war, über den EU-Beitritt ihres Hei-
matlandes vor genau zehn Jahren und die 
damit verbundenen Hoffnungen und Visi-
onen sprach.

Verantwortlich: Timo Röder

(v. l. n. r) Szilvia Kalmar, Hildegard Klär, Johannes Volkmann, Thomas Mann MdEP, Genc Mulhaxha, Gülsüm Du-
ral, Johann Maack, Sebastian Möller Palza, Svenja Gutsche, Julius Felix Stalla und Dr. Sven Simon

Bild: Sven Ringsdorf



Tuttlingen

Europaminister 
zu Gast
 Auf Einladung des noch jungen Kreisverban-
des war Europaminister Peter Friedrich nach 
Tuttlingen gekommen. Bei seinem Besuch im 
Bahnhof standen regionale Themen mit Bezug 
zu Europa im Mittelpunkt, wie etwa der Land-
schaftspark „Junge Donau“, an dem neun Do-
nau-Anrainer-Orte beteiligt sind. In Tuttlingen 
besichtigte Friedrich als eines der Projekte die 
„Donaugalerie“ des neuen Landschaftsparks. 

Stuttgart

Europäischer  
Wettbewerb
 Zur Stuttgarter Preisverleihung des Euro-
päischen Schülerwettbewerbs kamen so viele 
Preisträger, Schüler, Eltern und Lehrer, dass 
kein Platz mehr frei blieb im Saal des Rathau-
ses. Die Bürgermeisterin für Kultur, Bildung 
und Sport, Susanne Eisenmann, freute sich 
über die in Stuttgart erneut gestiegene Beteili-
gung am Wettbewerb, denn 71 Preisträger, da-
runter Landes- und Bundespreisträger, kamen 
dieses Jahr aus sechs Schulen der Stadt. 

Junge Europäer/JEF

Neuer  
Landesvorstand
 Auf ihrer Landesversammlung in Mann-
heim, die parallel zur EUD-Landesversamm-
lung stattfand, wählten die Jungen Europä-
er/JEF einen neuen Vorstand. Der bisherige 
Landesvorsitzende Christopher Buß war 
nicht erneut zur Wahl angetreten. Neuer 
Vorsitzender ist Markus Schildknecht. Zu 
seinen Stellvertretern wurden Patricia Enssle, 
Fritjoff Rindermann und Inge Köngeter ge-
wählt. Neuer Schatzmeister ist Peter Olszew-
ski, Landesgeschäftsführer ist Hans-Jochen 
Bosch. Der Vorstand wird komplettiert durch 
Pressesprecherin Jasmin Bürgermeister und 
die Beisitzer Sebastian Kärner, Sebastian 
Lang, Sebastian Paulus und Nicolai Reith.

Verantwortlich: Florian Ziegenbalg

europäischen Ländern. Die Tour verlief dieses 
Jahr von Bregenz nach Konstanz, Schluchsee, 
Colmar, Strasbourg, Speyer/Schwetzingen, 
Worms, Bingen, Koblenz, Köln, Duisburg, 
Arnheim, Buren, Dordrecht und Rotterdam. 
Schlusspunkt war Brüssel am 17. Mai. 

Karlsruhe

Elsass-Fahrt
 Eine Fahrt ins benachbarte Elsass führte 
in die geschichtsträchtige Stadt Phalsbourg, 
die im 17. Jhd. vom französischen Baumeister 
Vauban zur Festung ausgebaut wurde. Nächs-
te Station war der Dabo-Felsen. Die Ausflügler 
erfuhren von ihrem Reiseleiter Dr. Wolters-
dorff, dass Papst Leo IX. aus dieser Gegend 
stammte und jeweils als Papst der Deutschen 
und der Franzosen angesehen wurde. Die 
anschließende Stadtführung durch Saverne 
zeigte u. a. das Chateau Rohan. 

Heilbronn

Kreisversammlung
 Kreisvorsitzender Heinrich Kümmerle 
freute sich, dass sich die anwesenden Mit-
glieder, darunter Friedlinde Gurr-Hirsch MdL 
und Josip Juratovic MdB, gewinnbringend 
in die Diskussionen einbrachten und insbe-
sondere darüber, auch dieses Jahr wieder 
verdiente Mitglieder auszeichnen zu dürfen. 
So erhielten Hubert Bläsi und die Firma An-
dreas Christ GmbH jeweils eine Urkunde für 
25 Jahre Mitgliedschaft und Klaus Mendte 
wurde für seinen beständigen engagierten 
Einsatz mit dem „Heilbronner E“ ausgezeich-
net. Bettina Kümmerle, Landesgeschäftsfüh-
rerin und Kreisschatzmeisterin in Heilbronn, 
erhielt für ihr herausragendes Engagement 
die Goldene Ehrennadel der Europa-Union.

Ortenau

Ehrung mit Silbernadel
 Eine besondere Ehrung wurde Jutta Gärtner 
aus Offenburg zuteil, die seit vielen Jahren als 
Kreisschatzmeisterin und als Kassenprüferin im 
Landesverband wertvolle Dienste leistet. Kreis-
vorsitzender Dr. Roland Giebenrath überreichte 
der engagierten Europäerin in Anerkennung ih-
rer Verdienste die Europa-Union-Nadel in Silber 
samt Urkunde und einem Blumengruß.
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Baden-Württemberg

Starkes und geeintes 
Europa schaffen
Landesversammlung blickt auf 
Ergebnisse der Europawahl

 Im Mittelpunkt der Landesversammlung 
standen die Ergebnisse der Europawahlen 
und ihre Konsequenzen für den Prozess der 
Europäischen Einigung. Im Rittersaal des Ba-
rockschlosses fand der Festakt auf Einladung 
der Stadt Mannheim statt. Oberbürgermeis-
ter Peter Kurtz betonte, dass Mannheim seit 
seiner Gründung vor mehr als 400 Jahren 
stets eng mit der Entwicklung Europas ver-
flochten gewesen sei und sich daher heute 
mit Überzeugung für die europäische Eini-
gung einsetze. Landesvorsitzende Evelyne 
Gebhardt MdEP bekräftigte, dass es sich 
lohne, weiter an der Zukunft Europas zu ar-
beiten. Ziel müsse es sein, ein starkes und ge-
eintes Europa zu schaffen, in dem die Vielfalt 
der Sprachen und Kulturen geachtet werde. 
Mit CDU-Landesvorsitzendem Thomas Strobl 
MdB als Festredner setzte die Europa-Union 
ihre Einladungsreihe an die im Landtag ver-
tretenen Parteien fort. In seiner Rede forder-
te Strobl, angesichts des geschichtsträchti-
gen Jahres 2014 die Bedeutung des Friedens 
durch die Europäische Integration nicht zu 
unterschätzen. Der Prozess der Vertiefung 
der EU müsse fortgesetzt werden. Als nächs-
ten Schritt forderte er eine stärkere Gemein-
same Außen- und Sicherheitspolitik. Der 
diesjährige Träger des 1. Preises der „Rede zu 
Europa“ im Rahmen des Europäischen Schü-
lerwettbewerbs, Ademir Karamehmedovic, 
fand mit seiner preisgekrönten Rede eben-
falls viel Zustimmung. Weitere Gäste waren 
EUD-Präsident Rainer Wieland MdEP sowie 
EUD-Generalsekretär Christian Moos. In sei-
nem Grußwort stellte Wieland fest, dass das 
Konzept der Spitzenkandidaten trotz diverser 
Sperrfeuer aufgegangen sei.

Rhein-Neckar

Radtour
 Der Kreisverband unterstützte auch 2014 
wieder die European Cycling Tour. Die Teil-
nehmer der Radtour, die erstmals 2009 
stattfand, kommen aus unterschiedlichen 
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Europa! Und was 
habe ich damit zu tun?
Ausstellung in Schwerin  
informierte zahlreiche Besucher

 Mit einer Ausstellung in der Marienplatz-
galerie verfolgten Landesverband und Kreis-
verband Schwerin die Zielsetzung, Europa 
zahlreichen Besucherinnen und Besuchern 
näher zu bringen und interessierte Bürge-
rinnen und Bürger auf besondere Weise 
über europäische Themen, insbesondere die 
Europawahl, zu informieren. Erfreulich war 
die rege Beteiligung von Schulen, die neben 
vielen weiteren Gästen an der Eröffnung der 
Ausstellung teilnahmen. Die Europaschu-
le John Brinckman und das Pädagogium 
Schwerin gestalteten das Programm.

 Die Schweriner Oberbürgermeisterin 
Angelika Gramkow und Staatssekretär  
Dr. Christian Frenzel eröffneten gemein-
sam mit der Kreisvorsitzenden der Euro-
pa-Union, Petra Daum, die umfangreiche 
und motivierende Ausstellung. Unter den 
Gästen waren zahlreiche Vertreter aus 
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ver-
treten, die mit den Mitgliedern der Euro-
pa-Union ins Gespräch kamen. Die Kandi-

datinnen und Kandidaten zur Europawahl 
hatten die Gelegenheit, sich vorzustellen 
und mit interessierten Bürgern zu disku-
tieren. Kernthema war dabei die künftige 
Gestaltung der EU.

 Die Europaschule John Brinckman und 
das Pädagogium Schwerin stellten jeweils 
ihre Arbeit und Aktivitäten im vergangenen 
Jahr vor. So wurden beispielsweise Arbeiten 
im Rahmen des Europäischen Wettbewerbs 
gezeigt, welche von Schülerinnen und 
Schülern eindrucksvoll gestaltet worden 
waren und sich anschließend einer Prämie-
rung erfreuten.

 Neben den Siegerarbeiten enthielt die 
Ausstellung auch Profile der einzelnen 
Europawahlkandidaten sowie ausführli-
che Darstellungen zur Zusammensetzung, 
Arbeitsweise, den Schwerpunkten und 
Arbeitsergebnissen des Europäischen Par-
laments. Besonderes Interesse fanden die 
von Journalisten beigesteuerten Karikatu-
ren und Texte, die mit einem gewissen Biss 
auf die kleinen Defizite in Europa aufmerk-
sam machten.

 Die Ausstellung entpuppte sich durch 
ihre bunte Mischung als erfolgreiches Ins-
trument, junge wie ältere Menschen anzu-
sprechen und für europapolitische Themen 
Interesse zu wecken. Selbst Kinder und Ju-

gendliche, die noch nicht im Wahlalter sind, 
ließen sich so für Europa begeistern.

Verantwortlich: Claudia Weigel

Mecklenburg-Vorpommern

Im Rahmen eines Experten-Frühstücks von Europa-
Professionell in Hamburg stellten Thomas Kopsch (r.), 
Landesvorstandsmitglied der Europa-Union 
Schleswig-Holstein, und Jürgen Springer (2. v. l.), 
Europa-Union Hamburg, ein Positionspapier zum 
Thema „Europas Wirtschaft stärken – Schulden-
quote senken“ vor. Das Papier soll als Grundlage 
einer verbandsweiten Diskussion zur europäischen 
Wirtschaftspolitik dienen. Das Expertengespräch 
fand am 10. September in den Räumen der Deut-
schen Bundesbank, Hauptverwaltung in Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Hol-
stein, auf Einladung von Peter Griep (M.), Präsi-
dent der Bundesbank-Hauptverwaltung, statt. 
Ebenfalls auf dem Foto: Susanne Freier-Raschen, 
Sprecherin von Europa-Professionell in Hamburg, 
sowie Bettina Thöring, Landesgeschäftsführerin 
und Mitglied des Sprecherkreises
 

Verantwortlich: Bettina Thöring
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