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Europa-Union und Junge Europäische Fö-
deralisten haben sich zum Brexit und den 

kurz- und längerfristig anzugehenden Aufga-
ben für die Zukunft der Europäischen Union 
positioniert. Bei ihrem gemeinsamen Bundes-
ausschuss Ende September in Berlin forderten 
beide Verbände, in den bevorstehenden Ver-
handlungen mit Großbritannien keine Zuge-
ständnisse bei der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
zu machen. Parallel müsse die EU wichtige 
Projekte angehen, die nur europäisch bewäl-
tigt werden können. Dazu gehörten neben ei-
ner engeren Zusammenarbeit der Sicherheits-
behörden auch Strategien gegen Jugendar-
beitslosigkeit, die Stärkung von Programmen 
zur Förderung des europäischen Bewusstseins, 
die Schaffung eines solidarischen EU-Asyl-
systems, die Bekämpfung von Fluchtursachen 
und eine verstärkte Entwicklungspolitik.
 Nach engagierter und teils auch kontro-
verser Debatte der Delegierten von Europa-
Union (EUD) und JEF kam der gemeinsame 
Beschluss zustande. Ein historisches Novum 
für beide Verbände!
 Die Entscheidung der Briten, aus der EU 
auszutreten, wird von EUD und JEF bedauert, 
gleichzeitig aber auch respektiert. Die briti-
sche Regierung ist nun aufgefordert, ohne 
unnötigen Verzug das Verfahren nach Art. 50 
des EU-Vertrags einzuleiten.
 Nach Meinung der Verbände darf Groß-
britannien nur dann Zugang zum gemein-
samen Markt behalten, wenn es alle vier 
Grundfreiheiten inklusive der Arbeitneh-
merfreizügigkeit akzeptiert. Zugeständ-
nisse in dieser Frage, warnen die Verbände, 
wären eine Argumentationshilfe für Euro-
skeptiker und Nationalisten, den EU-Aus-
tritt ihres Landes zu fordern. 
 Der kurzfristige Fokus der europäischen In-
stitutionen sollte jetzt auf wesentlichen Fra-
gen, die nicht allein national gelöst werden 
können, liegen. Zu diesen Themen gehören 
insbesondere die Sicherheitspolitik inklusive 
der Terrorbekämpfung, die Sicherung der Au-
ßengrenzen und eine verstärkte institutionel-
le Kooperation der Sicherheitsdienste, die Be-

kämpfung der Fluchtursachen durch u. a. eine 
Verstärkung und bessere Abstimmung der 
Entwicklungspolitik, eine Überarbeitung des 
gescheiterten Asylregimes bis hin zu einem 
solidarischen EU-Asylsystem. Ebenso gehören 
dazu die Bekämpfung der Jugendarbeitslosig-
keit u. a. durch verstärkte Wachstumsimpulse, 
die Einführung einer Fiskalkapazität zur Ent-
lastung der nationalen Arbeitslosensysteme, 
die Unterstützung lokaler Initiativen, die das 
Problem der Jugendarbeitslosigkeit adressie-
ren sowie die Umsetzung der Jugendgaran-
tie, um die Jugendarbeitslosigkeit bis 2020 
zu halbieren. Dazu fordern EUD und JEF auch 
die direkte Konsultation und Beteiligung von 
Jugendvertretern an Rechtsakten der EU, die 
junge Menschen betreffen, sowie die Stär-
kung von Programmen zur Förderung des 
europäischen Bewusstseins wie Erasmus+ 
und Free Interrail. Im Fokus stehen müssen 
nach Auffassung von EUD und JEF auch die 
Weiterentwicklung des Binnenmarktes in 
den Bereichen Digitalwirtschaft, Energie und 
Dienstleistungen und die Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung und -vermeidung.
 Um in den genannten Bereichen endlich 
Fortschritte zu erreichen, wird an die Mit-
gliedstaaten appelliert, endlich ihre natio-
nalen Egoismen hintanzustellen. Vertrags-
änderungen, die durch den Brexit ohnehin 
jetzt anstünden, sollten genutzt werden, um 
die EU weiterzuentwickeln. In der Krise ge-
troffene zwischenstaatliche Vereinbarungen 
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müssen, so EUD und JEF, in ordentliches 
EU-Recht aufgenommen werden, so dass 
die Institutionen diese kontrollieren können. 
Zudem unterbreiten die Verbände den inno-
vativen Vorschlag, die 73 britischen Sitze im 
Europaparlament im Sinne eines grenzüber-
schreitenden Wahlsystems in Sitze für trans-
nationale Listen umzuwandeln.
 Die kurzfristig anzugehenden Aufgaben 
sollten nach Meinung von EUD und JEF eine 
Diskussion über die langfristige Weiterent-
wicklung der EU anstoßen, die in einem 
Konvent, beginnend nach der Europawahl 
2019, weiterzuführen sei.
 Der EUD-Bundesausschuss wählte auf der 
Berliner Tagung auch seine neue Führungs-
spitze: Als Vorsitzender wurde Franz Josef 
Klein (Hamburg) im Amt bestätigt. Ihm zur 
Seite stehen jetzt mit Kirsten Eink (NRW), Ka-
tharina Wolf (Sachsen) und Florian Ziegenbalg 
(Baden-Württemberg) drei Stellvertreter. ‡

Zur Lage der EU  2
Junckers Rede vor dem EP

In Flanders Fields  8-9
Europa-Union Brüssel berichtet

Europa-Union und JEF schließen sich der Kampagne „Europa - wir halten zusammen“ an. Die blaue Sicherheitsna-
del setzt ein Zeichen: für das europäische Projekt, für Geschlossenheit, Verbundenheit, gegen Fremdenfeindlich-
keit! Machen Sie mit und bekennen Sie sich mit einer blauen Sicherheitsnadel an Ihrer Kleidung oder Tasche zur 
europäischen Idee und gegen Fremdenhass. Die Nadeln gibt es kostenlos in der Bundesgeschäftsstelle der EUD.  
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beiten. Um dort Forschung und Entwicklung 
zu fördern, werde die Kommission bis Jah-
resende einen europäischen Verteidigungs-
fonds vorschlagen. Der Präsident forderte 
auch, eine europäische Strategie für Syrien 
zu entwickeln und den internationalen Ein-
fluss der EU zu stärken, indem die Außenbe-
auftragte Federica Mogherini zur wirklichen 
europäischen Außenministerin werde.

 Zum britischen Wunsch, aus der EU aus-
zutreten, sagte Juncker, er respektiere und 
bedauere das zugleich. Um die Phase der 
Unsicherheit zu beenden, wünsche er sich 
möglichst bald das Austrittsgesuch aus 
London. Dann könne das „freundschaftliche 
Verhältnis“ neu gestaltet werden. Durch ei-
nen britischen Austritt sei die EU „in ihrem 
Bestand nicht gefährdet“. Eine echte Gefahr 
für das europäische Projekt sieht Juncker 
aber, wenn die Mitgliedstaaten nicht auf-
hören, alle Erfolge der nationalen Politik 
gutzuschreiben und Misserfolge der EU an-
zukreiden. „Europa muss besser erklärt wer-
den“, forderte Juncker. Dazu seien Debatten 
in den Staaten nötig. „Denn Europa kann 
nur mit den Mitgliedstaaten aufgebaut wer-
den, niemals gegen sie.“  W

schiedung der reformierten Entsenderichtli-
nie. Juncker kündigte an, die sozialen Rechte 
weiter stärken zu wollen.

 Weitere Projekte der Kommission sind 
mehr Fairness im internationalen Wettbe-
werb und bei der Besteuerung von Unterneh-
men. Mit stärkeren Handelsschutzinstrumen-
ten will Juncker etwa die Stahlindustrie vor 
Importen zu Dumpingpreisen schützen. „Wir 
sollten keine naiven Freihändler sein, aber wir 
sollten in der Lage sein, genauso kraftvoll zu 
reagieren wie die Vereinigten Staaten.“ Auch 
den Landwirten versprach er europäische 
Solidarität. „Für mich ist es nicht akzeptabel, 
dass Milch billiger ist als Wasser.“ Gemein-
sam könnten die Europäer internationale 
Handelsabkommen durchsetzen, die viele 
Jobs sicherten, hob der Luxemburger einen 
weiteren Wert der EU hervor. 30 Mio. Arbeits-
plätze seien vom Export abhängig.

 Was die Sicherheit angeht, sagte Juncker, 
auch von Terroristen dürften sich die Eu-
ropäer nicht bewegen lassen, den eigenen 
Werten untreu zu werden. „Wir, das sind 
demokratische, pluralistische, offene und 
tolerante Gesellschaften. Der Preis für diese 
Toleranz darf jedoch nicht unsere Sicherheit 
sein.“ Künftig solle festgehalten werden, 
wer über die EU-Außengrenzen ein- und 
ausreist, nationale Behörden und Nach-
richtendienste müssten Informationen über 
Verdächtige austauschen. „Wir werden un-
sere Grenzen mit der neuen europäischen 
Grenz- und Küstenwache schützen“, sag-
te Juncker und kündigte konkret an: „Ich 
möchte, dass ab Oktober mindestens 200 
zusätzliche Grenzschutzbeamte und 50 
zusätzliche Fahrzeuge an der bulgarischen 
Außengrenze im Einsatz sind.“

 Zu mehr Sicherheit trage auch bei, die 
EU-Interessen außenpolitisch besser durch-
zusetzen. „Europa kann es sich nicht mehr 
leisten, militärisch im Windschatten anderer 
Mächte zu segeln oder Frankreich in Mali 
allein zu lassen.“ Juncker rief die Mitglied-
staaten auf, militärisch und auch in der 
Rüstungsindustrie enger zusammenzuar-

Europa muss Lösungen anbieten und  
Vertrauen zurückgewinnen
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sprach zur Lage der EU

Mit vielen konkreten Initiativen will die 
EU-Kommission im kommenden Jahr 

den Unionsbürgern den Wert des europä-
ischen Projekts vor Augen führen und die 
Krise in der EU überwinden helfen. Das hat 
Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker 
in seiner Grundsatzrede zur Lage der EU Mitte 
September angekündigt: „Die nächsten zwölf 
Monate sind entscheidend, wenn wir unsere 
Union wieder zusammenführen wollen.“

 Er rief alle Mitgliedstaaten und Institutio-
nen eindringlich auf, in Bereichen an einem 
Strang zu ziehen, „in denen gemeinsame Lö-
sungen am dringendsten benötigt werden“, 
und Handlungsfähigkeit zu beweisen. „Wir 
müssen ein besseres Europa schaffen: ein 
Europa, das beschützt, das den europäischen 
Lebensstil erhält, seine Bürger stärkt und sie 
zu Hause und international verteidigt.“

 Der Kommissionspräsident warnte davor, 
sich von Populismus verführen zu lassen, 
und rief auf, sich auf die europäischen Wer-
te zu besinnen, die der EU jahrzehntelangen 
Frieden und Wohlstand gebracht hätten. „Es 
ist an den europäischen Nationen, die Grün-
de unserer europäischen Einheit zu vertei-
digen. Niemand kann das statt ihrer tun“, 
so Juncker. Zu den konkreten Initiativen, 
die gemeinsam mit seiner Rede präsentiert 
wurden, gehören solche, die Wirtschaft und 
Wachstum stärken sollen. Etwa ein Geset-
zespaket zur Stärkung des digitalen Binnen-
marktes und der Vorschlag, die EU-Investiti-
onsoffensive zu verlängern und auszuwei-
ten. „Ich kann und werde nicht akzeptieren, 
dass die Millennium-Generation, die Ge-
neration Y, möglicherweise die erste Gene-
ration seit 70 Jahren ist, der es schlechter 
geht als ihren Eltern“, begründete Juncker 
die Notwendigkeit zu Investitionen in junge 
Menschen und Start-up-Unternehmen.

 Die Arbeitslosigkeit sei seit der Wirt-
schaftskrise zwar gesunken, aber immer 
noch zu hoch. Die Menschen bräuchten 
Jobs, und zwar fair bezahlte. Um entsandte 
Arbeitnehmer vor Sozialdumping zu schüt-
zen, dränge die Kommission auf die Verab-
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Der Kern eines vereinten Europa
10-Punkte-Plan für eine deutsch-französische Konföderation

Punkt 6 – Einbettung des deutsch-
französischen Einheitsprozesses in die 
gesamteuropäische Entwicklung
 Der deutsch-französische Einheitsprozess 
ist in die gesamteuropäische Entwicklung ein-
zubetten. Eine deutsch-französische Konföde-
ration ist Motor für ein vereintes Europa.

Punkt 7 – Beitrittsperspektive 
 Die deutsch-französische Konföderation 
steht allen europäischen Staaten offen, die 
nach ihrem Bekenntnis zu den europäischen 
Grundwerten, ihrer Wahrung von Menschen-
rechten und völkerrechtlichem Gewaltverbot, 
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, ihrem 
rechts- und sozialstaatlichen Besitzstand und 
ihrer Bereitschaft zur Solidarität nach innen 
wie nach außen beitrittsfähig und -willig sind.

Punkt 8 – Forcierung des OSZE-Prozesses
 Innerhalb des Prozesses sollen sich die Mit-
gliedstaaten der OSZE über erforderliche Schrit-
te für eine Balance von Abschreckung und Ent-
spannung, für den Schutz der Menschenrechte, 
für wirtschaftliche, soziale, kulturelle und öko-
logische Zusammenarbeit verständigen.

Punkt 9 – Vertrauensbildende Maßnahmen, 
Abrüstung und Rüstungskontrolle
 Die Überwindung der neuerlichen Trennung 
Europas und die Vermeidung zusätzlicher Span-
nungen erfordert weitreichende und zügige 
Schritte bei der Wiederherstellung von Vertrau-
en zwischen allen Mitgliedstaaten der OSZE so-
wie bei Abrüstung und Rüstungskontrolle. Be-
stehende Abrüstungsverträge sind zu wahren 
und ein Zustand der Friedenssicherung ohne 
Massenvernichtungswaffen anzustreben.

Punkt 10 – Einheit Europas
 Mit dieser Politik wird auf einen Zustand 
des europäischen Friedens und der europä-
ischen Solidarität und Toleranz hingewirkt, 
in dem die europäischen Völker in freier 
Selbstbestimmung Vereinigte Staaten von 
Europa errichten können.

Dr. Jörg Ukrow
Landesvorsitzender der Europa-Union Saar

Kommentare zu diesem Beitrag können 
unmittelbar an den Autor gesendet werden 

über: saarland@europa-aktiv.de

Europa befindet sich an einer Wegschei-
de. Der Brexit hat die reale Gefahr eines 

Auseinanderbrechens der EU aufgezeigt. In 
Frankreich drohen die Sorgen um wirtschaft-
liche, soziale, innere und äußere Sicherheit 
in einen Sieg der Partei „Front National“ bei 
den Präsidentschaftswahlen 2017 zu mün-
den. Auch deshalb geht es in den nächsten 
Monaten in besonderer Weise um erneuerte 
und vertiefte deutsch-französische Solidarität. 
Eine überwältigende Mehrheit der Deutschen 
und Franzosen ist für eine vertiefte europä-
ische Zusammenarbeit und gegen nationale 
Lösungsansätze bei wichtigen Zukunftsfragen. 
Diese bürgerschaftliche Bereitschaft für mehr 
Engagement in Richtung auf einen neuen 
Schwung für Europa gilt es aufzugreifen – 
nicht irgendwann, sondern jetzt.

 Der nachfolgende 10-Punkte-Plan greift 
die Struktur des 10-Punkte-Plans von Bun-
deskanzler Helmut Kohl nach dem Fall der 
Mauer 1989 auf. Damals wie heute stand 
unser Kontinent vor einer historischen Be-
währungsprobe. Kohls 10-Punkte-Plan 
wurde durch die Herstellung der Einheit 
Deutschlands überholt. Nichts wäre schöner, 
als wenn auch dieser Plan durch ein mutiges 
Engagement für ein demokratischeres, bür-
gernäheres, sozialeres und solidarischeres 
Europa und gegen eine Renationalisierung 
Europas überholt werden könnte.

Punkt 1 – Sofortmaßnahmen  
zum Schutze des Europas der Bürger
 Es muss die Möglichkeit bestehen, sich 
auch weiter frei zwischen Deutschland und 
Frankreich zu bewegen. Die bestehenden 
Grenzkontrollen sind ungeachtet fortdau-
ernder terroristischer Herausforderungen 

schnellstmöglich durch einen gemeinsamen 
Schutz der Außengrenzen möglichst vieler 
EU-Mitgliedstaaten zu beseitigen und da-
mit eine Rückkehr zum Schengen-Konzept 
einzuleiten.

Punkt 2 – Nachhaltige ökonomische  
und soziale Solidarität
 Deutschland und Frankreich sind bereit, 
wirtschaftlich, wissenschaftlich-technolo-
gisch, sozial und kulturell enger noch als 
bislang mit dem Partner zusammenzuarbei-
ten. Beide Staaten fördern durch gemein-
same Projekte in den Bereichen künstliche 
Intelligenz, Industrie 4.0 und digitale Infor-
mationsgesellschaft die Wettbewerbsfähig-
keit der EU in einem globalisierten Umfeld.

Punkt 3 – Ausbau der Zusammenarbeit 
beider Staaten
 Deutschland und Frankreich zielen auf 
der Grundlage des deutsch-französischen 
Freundschaftsvertrages auf eine umfassende 
Ausweitung der Zusammenarbeit, deren Kern-
bestandteil eine Ausdehnung der bestehenden 
Währungsunion auf eine Wirtschafts-, Sozial- 
und Kulturunion ist.

Punkt 4 – Vertragsgemeinschaft
 Es ist zunächst eine verdichtete Vertragsge-
meinschaft anzustreben. Diese beinhaltet ein 
enges Netz von Vereinbarungen und in naher 
Zukunft auch gemeinsame Institutionen. Be-
reits bestehende oder neu gegründete Ein-
richtungen könnten neue Aufgaben in Außen- 
und Sicherheitspolitik, Wirtschaft, Verkehr, 
Umweltschutz, Datenschutz, Verbraucher-
schutz, Wissenschaft und Technik, Gesundheit 
und Kultur übernehmen.

Punkt 5 – Schaffung konföderativer 
Strukturen
 Aufbauend auf dieser Vertragsgemeinschaft 
werden konföderative Strukturen erschaffen, um 
als gemeinsames verfassungsrechtliches Haus 
für Deutschland und Frankreich eine Rechts- 
und Solidargemeinschaft mit gemeinsamer Re-
gierung, gemeinsamem Parlament und gemein-
samer Verfassungsgerichtsbarkeit zu errichten. 
Die Zuständigkeitsverteilung zwischen diesem 
konföderativen Verbund und den Mitgliedstaa-
ten folgt dem Grundsatz der Subsidiarität.

 Im Rahmen unserer neuen Reihe „Was 
nun, Europa? - Landesvorsitzende kommen 
zu Wort“ macht Dr. Jörg Ukrow aus dem 
Saarland den Auftakt mit Thesen zu einem 
möglichen Kerneuropa und der Rolle Frank-
reichs und Deutschlands. Letztere liegt 
dem saarländischen Landesvorsitzenden 
der Europa-Union besonders am Herzen. Ist 
doch das deutsch-französische Verhältnis 
direkt an der Schnittstelle beider Länder 
den Saarländern ein besonderes Anliegen. 
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Zwischen Gipfeltreffen und Europa-Seminar

Hohe Auszeichnung für ein „Urgestein“  
der Europäischen Föderalisten

Jedes Jahr im Sommer treffen sich junge 
Menschen aus ganz Europa zum traditi-

onsreichen internationalen Seminar auf der 
italienischen Insel Ventotene, um über die 
großen europäischen und globalen Fragen 
zu diskutieren. Diesmal standen die Themen 
Frieden, Menschenrechte, Föderalismus und 
Weltwirtschaft im Fokus. Unter den Refe-
renten waren viele Vertreter aus den Reihen 
der Europa-Union und der Union Europäi-
scher Föderalisten (UEF). Das internationale 
Seminar wird vom „Altiero Spinelli“-Institut 
für Föderalismusstudien veranstaltet und 
fand Ende August zum 33. Mal statt.

 EUD-Präsidiumsmitglied und UEF-Vi-
zepräsident Dr. Otto Schmuck referierte 
dort über das schwierige Verhältnis zwi-
schen Nationalstaaten und Föderalismus. 
Zusammen mit UEF-Vorstandsmitglied 
Luisa Trumellini analysierte er das Erstar-
ken des Nationalismus und der europa-
skeptischen Kräfte in der EU und plädierte 

für einen neuen Vorstoß zur eu-
ropäischen Einigung. 

 Die Insel Ventotene ist für die 
Einigung Europas ein besonders 
geschichtsträchtiger Ort. Hier 
entwarf Altiero Spinelli zusam-
men mit einigen Weggefährten 
während des Zweiten Weltkriegs 
als politisch Verfolgter ein euro-
päisches Manifest, das bis heute 

– ähnlich wie das Hertensteiner 
Programm – als europäisches 
Grundlagendokument gilt. 

 Die große Bedeutung von Ven-
totene wurde auch daran erkenn-
bar, dass Italiens Regierungschef Matteo 
Renzi Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Frankreichs Präsident François Hollande nur 
wenige Tage zuvor auf die italienische Insel 
eingeladen hatte, um über die Folgen des 
Brexit-Votums für die EU zu beraten und 

dem Projekt Europa nach dem Votum der 
Briten wieder neues Leben einzuhauchen. 
Unter anderem sprachen sich die Staats- 
und Regierungschefs für eine stärkere För-
derung der Jugend Europas und eine ge-
meinsame Flüchtlingspolitik aus. W

UEF-Vizepräsident Dr. Otto Schmuck (l.) mit Alfonso Iozzo,  
Ehrenmitglied im UEF-Vorstand             Bild: UEF

Der langjährige stellvertretende Vorsit-
zende des EUD-Bundesausschusses 

Rainer B. Giesel wurde mit der Europa-Uni-
on Medaille in Gold geehrt. Verliehen wurde 
ihm die Auszeichnung durch EUD-Präsident 
Rainer Wieland im Rahmen der gemeinsa-
men Bundesausschusstagung von Europa-
Union und JEF Ende September in Berlin.

 Seit 1959 in der Europäischen Föderalis-
tischen Bewegung aktiv, war Rainer Giesel 
zunächst Vorsitzender des Europäisch-Fö-
deralistischen Studentenverbandes, später 
Vorsitzender und schließlich Ehrenvorsit-
zender des Berliner Landesverbandes der 
Europa-Union. Im Rahmen des Bundesver-
bandes der EUD wirkte er seit Ende der 70er 
Jahre als persönliches Mitglied des Haupt-
ausschusses (heute Bundesausschuss), seit 
1986 als dessen stellvertretender Vorsit-
zender. Auf europäischer Ebene engagiert 
sich Rainer Giesel seit Jahrzehnten im 
Bundeskomittee der Union Europäischer 
Föderalisten und prägte die Geschicke 
unseres europäischen Dachverbandes ent-

scheidend mit. Er ist Leiter der deutschen 
Delegation in den Gremien der UEF. 

 Auch in seiner politischen Arbeit spielte 
Europa eine besondere Rolle. So setzte sich 

Giesel in seiner Zeit als Mitglied des Berliner 
Abgeordnetenhauses unter anderem dafür 
ein, dass die Kompetenzen des Ausschusses 
für Bundesangelegenheiten um das Aufga-
bengebiet Europa erweitert wurden.  W

Rainer B. Giesel wurde mit der Europa-Union-Medaille in Gold geehrt.    Lutz Gude/JEF



Am 24. August verstarb der frühere Bun-
despräsident und deutsche Außenminis-

ter Walter Scheel im Alter von 97 Jahren. Der 
Einsatz für ein geeintes, freies und demokra-
tisches Europa zog sich wie ein roter Faden 
durch sein politisches Leben. In den ersten 
Jahren als Bundestagsabgeordneter gehörte 
Scheel der Gemeinsamen Versammlung der 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl und dem Europaparlament an. Später 
wirkte er als Bundesminister für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit, Außenminister und 
Bundespräsident an der Einigung Europas mit. 
1980 bis 1989 stand Scheel an der Spitze der 
Europa-Union, deren Ehrenpräsident er bis 
zu seinem Tod war. Von 1980 bis 1985 war er 
zudem Präsident des Deutschen Rats der Eu-
ropäischen Bewegung. Seine Amtszeit bei der 
Europa-Union fiel in eine Zeit, in der nach der 
sogenannten „Eurosklerose“ die europäische 
Einigung wieder an Fahrt aufnahm und viele 
Forderungen der Europäischen Föderalisten 
politisch auf den Weg gebracht wurden.

 Das Schengener Abkommen leitete den 
schrittweisen Abbau von Grenzkontrollen in Eu-
ropa ein. Auch die Einheitliche Europäische Akte 

wurde von der Europa-Union begrüßt, wenn 
der Verband sich auch weitreichendere Refor-
men und einen ambitionierteren Zeitplan ge-
wünscht hätte. „Der europäische Einigungspro-
zess muss weitergehen und er muss schneller 
vorangehen“, bekräftigte Walter Scheel daher 
beim Kongress der Europa-Union 1987 in Eutin.

 Im Blick hatte er besonders die von den 
Europäischen Föderalisten seit langem ge-
forderte Schaffung der Europäischen Union. 
Konkret forderte Scheel in seiner Eutiner 
Rede „die Übertragung der Kompetenzen 
in der Außen- und Sicherheitspolitik auf 
die Europäische Union und die Realisierung 
der Wirtschafts- und Währungsunion; die 
Schaffung eines europäischen Entschei-
dungs- und Handlungszentrums, das dem 
Europäischen Parlament verantwortlich ist; 
die gemeinsame Beschlussfassung von Eu-
ropäischem Parlament und Ministerrat bei 
der Gesetzgebung“ sowie „Mehrheitsent-
scheidungen im Ministerrat als Regelfall“.

 Am 1. November 1993 wurde die Euro-
päische Union Realität. Für die Vollendung 
der Wirtschafts- und Währungsunion und 

die Weiterentwicklung der europäischen 
Außen- und Sicherheitspolitik setzt sich die 
Europa-Union gemeinsam mit ihrem Ju-
gendverband JEF und ihrem Dachverband, 
der Union Europäischer Föderalisten, heute 
nach wie vor ein.   W
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Aus dem Bundesverband
und den 

Landesverbänden

Walter Scheel, Bundespräsident a. D. und  
Ehrenpräsident der Europa-Union
Bild: Bundesarchiv, Bild 146-1989-047-20 / CC-BY-
SA 3.0

Regen Zuspruch fand das Angebot der Europa-Union Bild: EUD Saarland

Trauer um Walter Scheel

Saarland

Europa erleben – 
für Jung und Alt
Großer Zuspruch beim Lernfest 
2016 im Deutsch-Französischen 
Garten

 „Wir lassen Europa nicht im Regen ste-
hen“ – so hätte das abgewandelte Motto 
mit Blick auf die politische Wetterlage 
im Allgemeinen wie die Regenschauer im 
Deutsch-Französischen Garten in Saar-
brücken am 4. September im Besonde-
ren lauten können. Vielleicht war es ein 
gutes Omen auch für Europa insgesamt: 
Das Wetter klarte auf und nicht nur vie-
le Kinder und Jugendliche, sondern auch 
etliche Erwachsene waren von dem Stand 
der Europäerinnen und Europäer begeis-

tert. Die Euro-
pa-Union Saar 
bot zusammen 
mit den Jungen 
Europäischen 
F ö d e r a l i s t e n 
Saar, Europ‘age 
SaarLorLux e. V., 
dem Eurodesk 
beim Regional-
verband Saar-
brücken und 
Europe Direct 
S a a r b r ü c k e n 
eine Reihe 
von Mitmach-
Aktionen zum 
Thema Europa für unterschiedliche Al-
tersgruppen an: Lieder aus dem Europa-
Musical, Bastelangebote, verschiedene 
Quiz-Aufgaben. Darüber hinaus gab es die 
Gelegenheit, sich über eine Wortwolke und 
Feedback-Angebote mit seiner Meinung 
zu Europa einzubringen. Auch hier merkte 

man, wie wichtig gerade Saarländerinnen 
und Saarländern die Bewahrung eines 
Europas ohne Grenzen ist. Alle Besucher 
konnten etwas über Europa lernen und 
hatten Spaß dabei. Auf ein Neues in 2017!

Verantwortlich: Dr. Jörg Ukrow
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von den Plänen eines europäischen Ein- und 
Ausreiseregisters, um Straftäter besser iden-
tifizieren zu können. Witold Mucha von der 
Heinrich-Heine-Universität thematisierte die 
Radikalisierung in deutschen Gefängnissen 
und entsprechende Gegenmaßnahmen.

 Abschließend zog Stephan Brühl, Kreis-
vorsitzender der Europa-Union Wuppertal, 
eine positive Bilanz des Bürgerdialogs und 
dankte allen Beteiligten für die engagierte 
Debatte. Er lud dazu ein, sich bei der Euro-
pa-Union einzubringen.

Viel los beim NRW-
Tag in Düsseldorf
 Trotz Temperaturen von weit über 30 Grad 
war auf der Bildungsmeile des NRW-Tages 
Ende August in Düsseldorf zwei Tage lang jede 
Menge los. Ausgerüstet mit Kugelschreibern, 
EU-Bürger-Stickern und Informationsmate-
rial hatten sich Mitglieder der Europa-Union 
Düsseldorf mit Unterstützung des Landesver-
bandes NRW an ihrem Informationsstand auf 
mehrere tausend Passanten eingestellt und 
wurden nicht enttäuscht. Laufend waren ein 
oder mehrere Mitglieder in Diskussionen ein-
gebunden über Fragen zu Europa sowie die 
Aufgaben und Angebote unseres Verbandes. 
Eine rundum erfolgreiche Aktion!

Leverkusen

Gemeinsam feiern
 
 Die Europa-Union Leverkusen feierte im 
Juni mit dem Leverkusener Europafest ei-
nen ihrer Jahreshöhepunkte. Etwa 2.000 
Besucher kamen in den Park von Schloss 
Morsbroich, wo 30 Vereine ihre Stände, vie-
le mit nationalen Köstlichkeiten, aufgebaut 
hatten. Oberbürgermeister Uwe Richrath 
und Dr. Hans Georg Meyer, Vorsitzender der 
Europa-Union Leverkusen, eröffneten das 
fröhliche Volksfest. Vorausgegangen war 
ein Europäischer Gottesdienst, den Christen, 
Juden, Muslime und Buddhisten gemeinsam 
gestaltet hatten. Bei diesem 29. Leverkuse-
ner Europafest konnte man die gegenseitige 
Toleranz der vielen Religionen und 127 Na-
tionalitäten hautnah miterleben.

Verantwortlich: Kirsten Eink

Bürgerdialog in 
Wuppertal
 
 Unter dem Motto „Europas Grenzen - wir 
müssen reden!“ konnten am 1. Septem-
ber zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in 
Wuppertal mit Vertretern aus Politik und 
Institutionen diskutieren. Zum Bürgerdia-
log im Rahmen der bundesweiten Reihe der 
EUD hatten Bundesverband, Landesverband 
NRW und Kreisverband Wuppertal eingela-
den. Nachdem in einer kurzen Begrüßung 
Landesvorsitzender Wolfram Kuschke und 
der Wuppertaler Oberbürgermeister Andreas 
Mucke die Bedeutung des Themas vor dem 
Hintergrund aktueller Ereignisse betont hat-
ten, stellte Moderator Jürgen Zurheide einige 
der Gesprächspartner in einer Auftaktrunde 
vor. Dabei wurde schnell klar, dass Jörg Bent-
mann vom Bundesinnenministerium, Mathi-
as Oel von der Europäischen Kommission, der 
NRW-Staatssekretär für Integration, Thors-
ten Klute, und die Europaabgeordnete Terry 
Reintke die Thematik aus sehr unterschiedli-
chen Perspektiven betrachten.

 In den Themenräumen konnten sich die 
Bürgerinnen und Bürger mit diesen und 
weiteren Experten austauschen und Fragen 
stellen. So ging es im Raum „Schengen im 
Zielkonflikt: Binnenmarkt und Reisefreiheit 
versus sichere Grenzen“ um die Bedeutung 
innereuropäischer Grenzen, aber auch der 
Sicherung von Außengrenzen. Dabei waren 
sich die Teilnehmenden einig, dass die inne-
ren Schengengrenzen baldmöglichst wieder 
geöffnet werden sollten. Serge Palasie vom 

Eine-Welt-Netz NRW erläuterte Näheres zu 
den Fluchtursachen und betonte, dass es 
auch Regelungen zur legalen Migration ge-
ben sollte, damit der möglicherweise falsche 
Weg des Asylgesuchs nicht die einzige Mög-
lichkeit wäre, nach Europa zu kommen. In der 
von der stellvertretenden Landesvorsitzen-
den Anne Gödde moderierten Runde ging es 
zudem darum, dass die EU sich auch stärker 
um die Fluchtursachen kümmern müsse.

 Im Themenraum „Integration oder Des-
integration: Europa als Wirtschafts- und 
Sozialraum“ ging Moderator Stefan Engst-
feld MdL der Frage nach, ob wir eine soziale 
Union brauchen. Aus dem Publikum wurde 
die Frage zurückgegeben mit der Bitte, dass 
jeder der Experten für sich einmal erklären 
sollte, was er überhaupt unter sozialer Union 
verstehe. Als zu wirtschaftslastig bezeichnete 
Stefan Gran vom Deutschen Gewerkschafts-
bund die aktuelle EU-Politik. Sie sei nicht an 
den Interessen der Menschen ausgerichtet. 
Kristel Degener vom Verband der Unterneh-
mer NRW merkte an, dass auf europäischer 
Ebene zwar soziale Mindeststandards fest-
gelegt worden seien, diese von vielen Mit-
gliedstaaten aber nicht umgesetzt würden. 
Für Staatssekretär Thorsten Klute lässt sich 

die EU nicht auf den 
Binnenmarkt redu-
zieren. Demnach sei 
ein soziales Europa 
das Herz Europas.

 Aktuelle Gescheh-
nisse aus der Tages-
presse spiegelten 
sich dagegen eher im 
Themenraum „Orga-
nisierte Kriminalität 
und Terror im globa-
len Dorf – was kann 
Europa tun?“ wider. 
Hier stand die Krimi-

nalitätsbekämpfung mit all ihren Facetten 
im Mittelpunkt. Der Leiter des Landeskrimi-
nalamts NRW Uwe Jacob berichtete von der 
Arbeit der Ermittlungsbehörden und erklärte, 
wie Prävention und Verbrechensaufklärung 
in der Praxis ablaufen. Neben Fragen zur Prä-
vention von Salafismus war das Publikum 
auch an der Aufarbeitung der Vorfälle in der 
Kölner Silvesternacht und anderen konkre-
ten Beispielen interessiert. Jörg Bentmann 
vom Bundesinnenministerium berichtete 

Nordrhein-Westfalen

Gut besuchter Bürgerdialog in Wuppertal Bild: Dominik Urbanczyk
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Parlamentarischer 
Abend der  
Europaverbände
 Es war mehr als ein glücklicher Um-
stand, dass der gemeinsame Parlamen-
tarische Abend der sachsen-anhalti-
schen Landesverbände der Europa-
Union, der Europäischen Bewegung und 
der Jungen Europäischen Föderalisten 
am 1. September stattfand. Die Euro-
päische Union ist die Antwort auf die 

bitteren Erfahrungen der Geschichte, 
wie mehrfach betont wurde. Gerade 
am Weltfriedenstag deshalb einen Par-
lamentarischen Abend durchzuführen, 
bringt dieses treffend zum Ausdruck. 
Mehr als 110 Gäste waren der Einladung 
in die IHK Magdeburg gefolgt, darunter 
fast 30 Abgeordnete aus allen im Land-
tag vertretenen Parteien sowie mehrere 
Minister und Staatssekretäre. 

 Im Mittelpunkt der Gespräche stan-
den natürlich auch die aktuellen po-
litischen Entwicklungen in Sachsen-
Anhalt, Deutschland und Europa sowie 
die Frage, welche Positionen die Euro-
pa-Verbände hierbei vertreten. In seiner 
Rede würdigte Landtagsvizepräsident 
Wulf Gallert die kontinuierliche Europa-

arbeit der Europäischen Bewegung seit 
über 20 Jahren, die Stärkung des bür-
gerschaftlichen Engagements für Eu-
ropa durch die Europa-Union und das 
wachsende europäische Interesse jun-
ger Leute bei den Jungen Europäischen 
Föderalisten. Mit der gemeinsamen Ar-
beit für Europa gelte es insbesondere, 

nationalistischen Bestrebungen in den 
Regionen entgegenzuwirken und Euro-
pa wieder auf ein stabiles bürgernahes 
Fundament zu stellen.

Verantwortlich: Thomas Rieke

Die drei großen Europaverbände Sachsen-Anhalts 
präsentierten sich gemeinsam auf dem Parlamenta-
rischen Abend. 

Unter den zahlreichen Gästen des Parlamentarischen Abends: (1. Reihe, v. r.) Sven Schulze MdEP, Dieter Steine-
cke, Landtagspräsident a. D. und Ehrenvorsitzender der Europäischen Bewegung Sachsen-Anhalt, (1. Reihe, v. l.) 
EUD-Landesvorsitzender Thomas Rieke , Arne Lietz MdEP und Landtagsvizepräsident Wulf Gallert

Beide Bilder: EUD Sachsen-Anhalt

Sachsen-Anhalt

Eine Reihe der Europa-Union Deutschland 
und ihrer Partner

Diskutieren Sie mit!

Vor Ort:

10. November 2016, Freiburg (Breisgau)
Regierungspräsidium, Bissierstraße 7  
18.30 Uhr 

29. November 2016, Magdeburg
Roncalli Haus, Max-Josef-Metzger-Str. 12/13
18.30 Uhr

Im Netz: 
www.ttip-buergerdialoge.de
www.publixphere.net

Auf Facebook: 
www.facebook.com/EUDBuergerdialoge

Bürgerdialog zu 
Europas Grenzen
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Verband Brüssel

ausforderungen auch sein mögen. Danach 
besuchten wir den deutschen Soldatenfried-
hof in Langemark, auf dem weit über 40.000 
deutsche Soldaten begraben liegen, die von 
unterschiedlichen Friedhöfen hierher umge-
bettet wurden. Zum Abschluss sind wir noch 
zu einem weiteren deutschen Soldatenfried-
hof in Vladslo gefahren, auf dem über 25.000 
deutsche Soldaten begraben sind. Unsere 
Stadtführerinnen wiesen darauf hin, dass die 
von Käthe Kollwitz entworfene Figurengruppe 
„Trauerndes Elternpaar“ ihre eigenen Gesichts-
züge und die von ihrem Mann tragen würden. 

In Flanders Fields
 Fast einhundert überwiegend junge Men-
schen nahmen im Frühjahr an der Fahrt 
nach Ypern und zu den Soldatenfriedhöfen 
teil. Bereits zum dritten Mal lud der Verband 
Brüssel der überparteilichen Europa-Union 
Deutschland zu der Fahrt zu den Stätten der 
Kampfhandlungen des 1. Weltkrieges ein. Die 
hohe Teilnehmerzahl belegt, dass es gera-
de heute auch sehr vielen jungen und jung 
gebliebenen Menschen wichtig ist, über 100 
Jahre nach dem Beginn des Krieges an das 
aus heutiger Sicht unermessliche Leid, das 
der Krieg über die Menschen gebracht hat, 
zu erinnern, um zu verstehen, welche ge-
meinsamen Errungenschaften ganz aktuell 
auf dem Spiel stehen, wenn die europäische 
Einigung nicht in maßvollen Schritten wei-
tergeführt werden kann.
 
 Nach einer ca. anderthalbstündigen Bus-
fahrt, bei der die beiden Stadtführerinnen 
des Freundeskreises der deutschsprachigen 
Stadtführer die ersten Informationen über das 
Geschehen in und um Ypern schilderten, kam 
man direkt in der Stadt am Menentor an, dem 
Ehrenmal für die Gefallenen des Britischen 
Commonwealth im Ersten Weltkrieg mit den 
eingravierten Namen von 54.896 vermissten 
und gefallenen britischen Soldaten. Hier wird 
jeden Abend um 20.00 Uhr als Erinnerung der 
Zapfenstreich „The Last Post“ geblasen. 

 Als erster Punkt stand der Besuch des „In 
Flanders Fields Museum“ auf dem Programm. 
Das Museum selbst beschreibt sich als ein 
„Spiegel der Geschichte“. Es konfrontiert die 
Besucher, Alt und Jung, mit dem Leben und 
dem Tod in der Frontregion Yperns und er-
möglicht durch seinen Aufbau einen indi-
viduellen Weg, sich den Geschehnissen zu 
nähern. Durch das am Eingang erhaltene 
„Poppy-Armband“ (zu den „Poppies“ am Ende 
des Artikels mehr) gelingt es, auch persönli-
che Einzelgeschichten von Kriegsteilnehmern 
kennenzulernen. Am Ende des Besuchs kann 
sogar ein Ausdruck dieser Darstellungen mit-
genommen werden. 

 Es blieb nicht der einzige nachhaltige Ein-
druck, den die Teilnehmer an diesem Tag er-
halten sollten. Nach einem kleinen Stadtrund-

gang fuhr die Gruppe mit den Bussen zum 
größten Soldatenfriedhof des Commonwealth 
„Tyne Cot“, auf dem über 11.000 britische Sol-
daten ihre letzte Ruhestätte fanden. Es war 
ein sehr eindringliches Erlebnis, dass gerade 
bei unserem Besuch zwei britische Gruppen 
ebenfalls auf dem Friedhof zu Besuch waren. 
Denn Teilnehmer der einen Gruppe trugen ein 
Lied a cappella vor, das den Zuhörern „unter 
die Haut“ ging. In diesem Moment waren sich 
alle einig, dass es eine gemeinsame Aufgabe 
sein muss, Europa, die europäische Einigung, 
nicht preiszugeben, egal wie groß die Her-

      Bild: EUD Brüssel

John McCrae: In Flanders Fields

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly

Scarce heard amid the guns below.

We are the dead. Short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,

Loved, and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

Take up our quarrel with the foe:
To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die

We shall not sleep, though poppies grow
In Flanders fields.



schaftlich, sondern eher geopolitisch, so der 
frühere EU-Handelskommissar.

 Peter Power machte deutlich, dass Irland 
aufgrund seiner wirtschaftlichen Verflech-
tung und des seit 1922 bestehenden „ein-
heitlichen Reisegebiets“ mit Großbritannien 
unter allen Mitgliedstaaten wohl am meis-
ten vom Brexit betroffen sein dürfte. Dar-
über hinaus verliere Irland auf EU-Ebene 
einen wichtigen Partner.

 Klaus Linsenmeier sah die Brexit-Entschei-
dung als Ergebnis einer über Großbritannien 
hinausreichenden Stimmungslage. Die fort-
schreitende Globalisierung und die Schaf-

fung freier Märkte hätten zu einer Entfrem-
dung jener Menschen geführt, die in diesem 
Prozess vergessen worden seien. Die Reform-
debatte sei zu stark von „Enthusiasten“ ge-
prägt, während die Funktionsweise der EU für 
viele Außenstehende undurchsichtig bleibe.

 Roland Freudenstein sah den Ausgang des 
Referendums vor allem auch als Weckruf an 
die EU. Die EU müsse sich fragen, wie sie wie-
der attraktiver werden und Großbritannien 
für sich zurückgewinnen könne. Notwendig 
sei nicht mehr Europa, sondern ein besseres 
Europa, ein „Europa der Ergebnisse“. 

Verantwortlich: Philipp Rosset

Käthe Kollwitz hat die Skulptur zum Anden-
ken an ihren im Ersten Weltkrieg gefallenen 
Sohn Peter gestaltet. Mit dem Betrachten der 
Skulptur des trauernden Elternpaares endete 
der Besuch in Ypern und auf den Friedhöfen.

 Zu den „Poppies“: Das Bild des rot blühenden 
Klatschmohns und die Mohnblüte an sich wur-
den in der englischsprachigen Welt zum Symbol 
für gefallene Soldaten, derer bis auf den heuti-
gen Tag, wie der Vortrag der Gruppe auf dem 
Friedhof Tyne Cot belegte, gedacht wird. Dabei 
handelt es sich auch um eine Anlehnung an ein 
Gedicht von John McCrae, der seinen besten 
Freund in Flandern in den Gefechten verloren 
hat. Übrigens: Alle britischen Schülerinnen und 
Schüler müssen im Laufe ihrer Schulzeit Ypern 
und die Soldatenfriedhöfe besuchen.

Ralf Bingel

„After the British EU 
vote – what next for 
European integration?”
 Nur wenige Tage nach dem britischen 
EU-Mitgliedschaftsreferendum luden die 
Europa-Union Brüssel und die Vertretung 
des Landes Nordrhein-Westfalen bei der EU 
am 4. Juli zu einer Podiumsdiskussion mit 
dem Titel „After the British EU vote – what 
next for European integration?“ ein, bei der 
der frühere belgische Premierminister und 
EU-Handelskommissar Karel de Gucht, Peter 
Power (Kabinettschef von EU-Kommissar Phil 
Hogan), Klaus Linsenmeier (Leiter des Brüs-
seler Büros der Heinrich-Böll-Stiftung ) und 
Roland Freudenstein (Policy Director des Wil-
fried Martens Centre for European Studies) 
im Gespräch mit Moderator Frank Hoffmeis-
ter (EUD Brüssel) eine erste Analyse und Ein-
ordnung der Ergebnisse vornahmen.

 Bei dem Votum der Briten sei es weniger 
um Fakten als vielmehr um Emotionen ge-
gangen, so die Einschätzung von Karel de 
Gucht. Dies habe das „Remain“-Lager unter-
schätzt. Mit Blick auf das zukünftige Verhält-
nis zwischen der EU und Großbritannien sei 
nun eine Partnerschaft nach norwegischem 
Vorbild am wahrscheinlichsten. Insgesamt 
werde der Brexit zu einer Schwächung Groß-
britanniens führen, allerdings weniger wirt-
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(v. l. n. r.) Peter Power, Roland Freudenstein, Frank Hoffmeister, Karel de Gucht und Klaus Linsenmeier
Bild: EUD Brüssel

Der Brüsseler Verband der Europa-Union

 Der im Juni 2007 in Brüssel gegründete Verband der Europa-Union ist der erste 
Verband außerhalb der Bundesrepublik. Ziel des Verbandes ist, die überparteiliche 
Zusammenarbeit all jener in Brüssel zu stärken, die für ein Europa der Bürgerinnen 
und Bürger eintreten.
 Seine Hauptaufgaben sieht der Verband darin, Kontakte und Austausch mit den 
Akteuren der Brüsseler Bühne über die die fachlichen und politischen Zirkel hinaus 
herzustellen und ein Diskussionsforum für aktuelle und grundsätzliche Fragen eu-
ropäischer Politik zu bieten.
 Der Verband richtet sich nicht nur an Menschen, die für längere Zeit in Brüssel 
leben. Vielmehr möchten wir auch jenen, die befristet oder im Rahmen von Praktika 
im europäischen Kontext tätig sind, die Möglichkeit zum Austausch sowie zum ge-
genseitigen Kennenlernen bieten.
 
 Sind Sie neugierig geworden? Auf unserer neu gestalteten Webseite finden Sie 
weitere Informationen: www.eud-bruessel.eu
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Rheinland-Pfalz Bei den Verhandlungen zum Freihandels-
abkommen TTIP zwischen den USA und der 
EU seien für Europa die sensiblen Fragen des 
Arbeitsrechts, des Verbraucherschutzes und 
der Daseinsvorsorge noch nicht geklärt.

 Geehrt wurden mit der silbernen Ehren-
nadel Kreisvorsitzender Prof. Dr. Werner 
Lorig und Gerhard Malburg. Nach den Neu-
wahlen gehören dem Kreisvorstand an: Vor-
sitzender Prof. Dr. Werner Lorig, seine Stell-
vertreter Ernst-Ludwig Göpfert und Günter 
Densborn, Schatzmeisterin Vera Prochnow, 
die Beisitzer Simone Plifke und Kadir Ogur. 
Ebenfalls im Vorstand vertreten ist der Vor-
sitzende der JEF, Pascal Langer.

Worms

Wahlen in Worms
 Einstimmig im Amt bestätigt wurden 
Vorsitzender Dr. Jörg Koch, Manfred Eiband 
als Stellvertreter und Ralph Hans Steiner 
als Schatzmeister. Als Schriftführerin wurde 
Gudrun Schmitt-Walb gewählt. Neu im Vor-
stand sind Gisela Marquardt und Ilse Krohn-
Weber, die seit diesem Jahr der Bundesjury 
angehört und sich auf regionaler Ebene 
bereits seit mehreren Jahren für die Durch-
führung des Europäischen Wettbewerbs en-
gagiert. Als Ehrenvorsitzender gehört dem 
Vorstand auch Josef Schork an, der von 1976 
bis 2010 Vereinsvorsitzender war. Der Vor-
sitzende ehrte die verstorbenen Mitglieder, 
bot einen Rückblick auf ein ereignisreiches 
Vereinsjahr und gab einen Ausblick auf die 
nächsten Veranstaltungen. Dazu zählen eine 
Fahrt nach Frankfurt mit Besuch des Palmen-
gartens und der Europäischen Zentralbank 
sowie das traditionelle Sommerfest.
 

Verantwortlich: Anna Schneider

Gemeinsam  
in Frieden leben
 Mit diesem Titel trat der 63. Europäische 
Wettbewerb mitten in den politischen Alltag 
und erfasste in 86 rheinland-pfälzischen Schu-
len 5.651 Schülerinnen und Schüler. Aus ins-
gesamt qualitativ guten Arbeiten der verschie-
denen Gestaltungsarten ermittelte die Lan-
desjury 152 erste Landespreisträger, die vom 
Bildungsministerium zu einer vom Landesver-
band organisierten zentralen Tagesveranstal-
tung nach Saarburg eingeladen waren. In der 
mittelalterlichen Stadt wurden rund 240 Preis-
träger, begleitende Lehrkräfte und Angehörige 
von Stadt- und Verbandsbürgermeister Dixius 
nicht nur willkommen geheißen, sondern auch 
gleich in die folgende Stadtrallye eingeführt, 
ein gut angenommenes Novum im jährlichen 
Veranstaltungsreigen. Nach kräftiger Stärkung 
in der Mensa des Gymnasiums, dessen Schul-
orchester die folgende Feierstunde musika-
lisch umrahmte, verband Landeswettbewerbs-
leiter Sinan Beygo den Wettbewerb mit euro-
papolitischen Ereignissen, und Ministerialrat  
Dr. Klaus Sundermann vom Bildungsminis-
terum verknüpfte ihn mit der örtlichen Ge-
schichte. Spannender Höhepunkt war natür-
lich die Preisübergabe. Manfred Däuwel lud 
zur neuen 64. Wettbewerbsrunde unter dem 
Motto „In Vielfalt geeint – Europa zwischen 
Tradition und Moderne“ ein und brachte sie 
in Zusammenhang mit Europas jüngster Ge-
schichte.

Bitburg-Prüm

Frieden aktiv gestalten
 Verdun begeht in diesem Jahr den 100. 
Gedenktag an die Schlacht im Ersten Welt-
krieg. An diesem Ort zeigte sich die „Welt als 
Schlachthaus“, wie es Jakob Augstein ein-
mal formulierte. In Folgezeiten setzte sich 
hieraus das Streben nach einem friedlichen 
Zusammenleben der europäischen Nationen 
immer stärker durch. Und seither ist auch 
Friedenspolitik immer mehr von der Überle-
gung geprägt, dass Frieden nicht nur einfach 
da ist, sondern immer wieder aktiv an dem 
Friedensgedanken und dem Friedenschaffen 
gearbeitet werden muss. Unter dem Motto 

„Frieden aktiv gestalten“ fand die jüngste 
Tagesfahrt nach Verdun statt, die auf reges 
Interesse gestoßen ist. Auf dem Programm 
standen der Besuch der französischen Grab-
felder, des deutschen Soldatenfriedhofs, des 
Schlachtfelds, des Gebeinhauses, des neuen 
Memorial Museums und von Fort Douau-
mont sowie der Stadt Verdun.

Mayen-Koblenz

Auf großer Fahrt 
nach Wrocław  

 Wrocław ist neben San Sebastian Kultur-
hauptstadt Europas 2016. Ein Grund mehr 
für den Kreisverband, der Stadt einen Be-
such abzustatten. Die polnische Stadtfüh-
rerin trieb die Besucher vorwärts durch die 
Gassen auf der Dominsel mit ihren zahlrei-
chen gotischen und barocken Kirchen, das 
gotische Rathaus, den riesigen Marktplatz, 
die fantastisch wieder aufgebauten Bür-
gerhäuser aus Renaissance und Barock, aus 
der Gründerzeit und der Zeit des Jugendstils. 
Auch die Jahrhunderthalle konnte besichtigt 
werden, erbaut 1913, damals ein Wunder-
werk aus Stahlbeton, heute UNESCO-Welt-
kulturerbe. Eine Mitreisende fand in der Alt-
stadt tatsächlich das Haus ihrer Eltern, was 
für Emotionen sorgte. Auch wenn in der 
Stadt die Europa-Fahne weht, hatte der eu-
ropafreundliche Stadtpräsident keine Zeit, 
die Gruppe zu empfangen. Er lässt sich so 
zitieren: „Unsere Stadt hat polnische, deut-
sche und jüdische Wurzeln, und die Zeiten 
sind vorbei, in denen die einen gegen die 
anderen ausgespielt wurden.“

Trier

Flüchtlinge, TTIP  
und Ehrungen
 Auf Einladung des Kreisverbandes sprach 
Norbert Neuser MdEP zur aktuellen Euro-
papolitik, insbesondere zur Flüchtlingssitu-
ation und zu den TTIP-Verhandlungen. Zur 
Flüchtlingssituation bemerkte er, dass die 
Fluchtursachen wirksam bekämpft werden 
müssten. Kriege, Diktaturen, Korruption, 
Missernten und hohe Geburtenraten nöti-
gen die Menschen zu fliehen. Eine verbes-
serte Entwicklungshilfe sei unabdingbar. 

Immer gut informiert durch  
„Europa aktiv“ – gedruckt oder digital!



es nicht so leicht war, sich als Europäer zu be-
zeichnen, bot die Schweiz einen Zufluchtsort 
für viele. Muschg war deshalb besonders er-
freut, die Europa-Union als Kooperationspart-
ner der Veranstaltung mit im Boot zu haben. 
Er selbst verstehe sich als Europäer und be-
fand: „Wo die Schweiz ist, da ist Europa“.

Schulischer Journa-
listen-Nachwuchs 
ausgezeichnet
 Zu Beginn des Jahres hatte die Europa-
Union gemeinsam mit der JEF einen landes-
weiten Schülerzeitungswettbewerb ausge-
schrieben, in dem junge Menschen aufge-
fordert waren, in journalistischen Beiträgen 
darzustellen, was Europa für sie bedeutet. 
Im Juli wurden an drei Schulen im Land die 
Gewinner gekürt, die Preisübergaben über-
nahmen der Ortsverein Schwarzenbek und 

der Kreisverband Ostholstein direkt vor Ort. 
Für die Übergabe von Preisen an eine ganze 
Schülerzeitungsredaktion reisten zwei Ver-
treter des Landesverbandes und der JEF nach 
Schönberg. Der Wettbewerb stieß auch bei der 
lokalen Presse auf reges Interesse und soll im 
kommenden Jahr wiederholt werden.

Verantwortlich: Lisa Kühn

Europa-Wahl 2014Aus den  
Landesverbänden

Junge europäische 
Nordlichter  
entdecken Brüssel
 Ende Juni machten sich 24 Junge Euro-
päische Föderalisten aus Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Bremen zu einer Exkursion 
nach Brüssel auf. Die Reise wurde zusammen 
mit dem Jugendoffizier Husum durchgeführt 
und stand unter dem Thema „Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik in Europa“. „Da 
haben wir uns wirklich einen guten Zeitpunkt 
ausgesucht. Direkt nach dem Brexit-Referen-
dum zu fahren, sorgt sicherlich für viel extra 
Gesprächsstoff mit den Referenten vor Ort“, 
so René Marquardt, Vorsitzender der JEF SH. 
Während der fünftägigen Reise besuchten 
die Teilnehmenden verschiedene EU-Institu-
tionen (die EU-Kommission, das Europäische 
Parlament und den Ausschuss der Regionen), 
das Hanse Office, trafen einen Journalisten, 
lernten das Europabüro der Friedrich-Ebert-
Stiftung sowie das NATO-Hauptquartier 
kennen und waren zu einer Veranstaltung 
des Deutschen Reservistenverbandes einge-
laden. Das Thema Brexit war allgegenwärtig 
und fand neben spannenden Diskussionen 
um die Außen- und Sicherheitspolitik immer 
Eingang in die Gespräche mit den Referenten. 
Ein Highlight der Reise war ein JEF-Netzwerk-
treffen mit JEF Belgium und JEF Brussels in 
der Bremischen Landesvertretung. Bei einem 
Umtrunk (gesponsert von der Europa-Union 
Brüssel) tauschten sich die Teilnehmenden 
mit anderen jungen, begeisterten Europäern 
aus. Das Fazit von René Marquardt: „Wir soll-
ten wirklich öfter nach Brüssel fahren. Es ist 
einfach spannend, sich mit den Leuten, die 
vor Ort arbeiten, auszutauschen und Einblicke 
zu bekommen, was die Menschen konkret be-
schäftigt, die für die EU oder andere Organi-
sationen arbeiten.“

Europa auch kulturell 
& literarisch erleben
 Am 19. Juli fand die Eröffnungsfeier des 
Literatursommers Schleswig-Holstein in Neu-
münster statt. Diese Feier organisiert der Lan-

Schleswig-Holstein

desverband bereits seit vier Jahren gemeinsam 
mit dem Literaturhaus Schleswig-Holstein. 
Der Länderschwerpunkt des Literatursom-
mers bildete in diesem Jahr die Schweiz. Als 
prominenter Gast wurde der schweizerische 
Schriftsteller Adolf Muschg begrüßt, der aus 
seinem Roman „Die japanische Tasche“ las. 
Die Lesung von Muschg war aber nicht das 
einzige literarische Highlight des Abends. 

Statt Grußworten gaben die Ehrengäste der 
Feier, darunter auch Christine Schraner Bur-
gener, die Botschafterin der Schweiz, sowie 
EUD-Landesvorsitzender Uwe Döring, Auszü-
ge von Werken schweizerischer Autoren zum 
Besten. Adolf Muschg erinnerte daran, dass 
die Schweiz auch historisch ein bedeutender 
Teil Europas sei, auch wenn sie nicht zur Eu-
ropäischen Union gehöre. In Zeiten, in denen 

Die Drittplatzierten im Wettbewerb: GRIPS-Schülerzeitungsredaktion aus Schönberg mit EUSH und JEF 
Bild: Heiko Lükemann

Der Autor Adolf Muschg liest aus seinem Roman.
Bild: EUD Schleswig-Holstein/Lisa Kühn
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eine breite Debatte 
über den Nutzen 
von Europa und die 
mangelnden Mög-
lichkeiten jedes ein-
zelnen Mitgliedstaa-
tes, international 
gehört zu werden; 
jeder Mitgliedstaat 
ist in der heutigen 
multipolaren Welt 
politisch eine Mit-
telmacht. Hierzu 
sind Kompromisse 
erforderlich, die ge-
meinsam gefunden 
werden müssen. 
Das ist nicht leicht, 
aber gerade die Eu-
ropa-Union betont 
bereits im Hertensteiner Programm von 
1946, dass Streitigkeiten, die zwischen 
ihren Mitgliedern entstehen, im Rahmen 
der Europäischen Union geschlichtet wer-
den sollen. Damals war kaum absehbar, 
dass der europäische Einigungsweg zur 
Erfolgsgeschichte werden würde: Mehr 
als 70 Jahre Frieden auf dem Kontinent, 
Wohlstand durch den Binnenmarkt, offene 
Grenzen, der Euro als gemeinsame Wäh-
rung, das direkt gewählte Europäische Par-
lament, Austauschprogramme für Studie-
rende und Arbeitnehmer und vieles andere 
mehr sind Errungenschaften, die von den 
Europagegnern nicht in Gefahr gebracht 
werden dürfen.

  Das Ergebnis des britischen Referen-
dums und auch die weit verbreitete Un-
zufriedenheit in vielen der anderen EU-
Staaten machen jedoch auch deutlich, dass 
eine Kursbestimmung in der EU überfällig 
ist. Ziel muss es sein, deren Politik bürger-
näher zu gestalten und den Menschen die 
Vorteile der EU stärker zu verdeutlichen. 
Die Währungsunion muss zur Wirtschafts-
union weiterentwickelt werden, und die 
Rolle der EU in der Außen- und Sicher-
heitspolitik muss gestärkt werden. Es geht 
um mehr Gerechtigkeit und Solidarität, u. a. 
um die Schaffung von Arbeitsplätzen vor 
allem für jüngere Menschen, um sozialen 
Ausgleich, um eine solidarische Flücht-
lingspolitik und auch um die Schließung 
von Steuerschlupflöchern innerhalb und 
außerhalb der EU. 

 Der Landesverband Niedersachsen for-
dert eine öffentliche Debatte über die Zu-
kunft der EU. Die Europa-Union wird sich 
als Teil der Zivilgesellschaft engagiert mit 
eigenen Vorschlägen beteiligen. Die gro-
ßen Herausforderungen, vor denen Europa 
steht, die Stärkung der Wettbewerbsfähig-
keit, die Überwindung der Arbeitslosigkeit, 
die Energiewende, die Vermeidung einer 
Klima-Katastrophe ebenso wie das Flücht-
lings- und das Terrorismusproblem können 
nur durch gemeinsames Handeln gemeis-
tert werden.

Präsenz bei Parteien
 Der Landesverband war gemeinsam 
mit dem Kreisverband Gifhorn mit einem 
Informationsstand auf der Landesdele-
giertenversammlung der niedersächsi-
schen Grünen vertreten. Die EU-Vertreter 
liefen bei ihren Diskussionen nur „offene 
Türen“ ein, Infobroschüren gingen gut 
weg und auch der Aufkleber „EU-Bür-
gerin“ beziehungsweise „EU-Bürger“ als 
Symbol wurde gerne angenommen. Bei 
der Werbung um Mitgliedschaft war es 
dann schon etwas schwerer: den einen 
störte der Name, die anderen – und dies 
waren die meisten – sahen sich überfor-
dert, in noch einer Sache aktiver zu wer-
den. Alles in allem: ein guter Erfolg der 
Präsentation bei den Parteitagen.

Verantwortlich: Cord Wilhelm Kiel
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Brexit als Chance  
zur Reform der EU
Erklärung zum Ausgang des  
britischen EU-Referendums

 Der Landesverband Niedersachsen be-
dauert die Entscheidung der britischen 
Bevölkerung, aus der EU auszutreten. Das 
knappe Ergebnis muss akzeptiert werden. 
Es muss jedoch von den anderen 27 Mit-
gliedstaaten als Weckruf verstanden wer-
den, dass ein „Weiter so!“ in der EU nicht 
möglich ist. Deshalb ist der Brexit Anlass zur 
Neubestimmung der Ziele der europäischen 
Einigung und bietet die Chance zur Reform 
der EU. Für die EU hängt viel davon ab, ob 
sich die 27 verbleibenden Staaten auf eine 
überzeugende Botschaft an die Bürgerinnen 
und Bürger verständigen können. Die euro-
päische Politik benötigt mehr denn je einen 
klaren Kompass, sie benötigt Politiker, die 
den Menschen Perspektiven und Notwen-
digkeiten aufzeigen.

   Weite Teile der Bevölkerung (und dies 
gilt nicht nur für England) sind mit dem 
Zustand der EU unzufrieden. Die EU wird 
als bürokratisch, ihre Prozesse als langsam, 
komplex und nicht genügend transparent 
empfunden. Hier müssen insbesondere die 
Mitgliedstaaten zu schnellerem gemeinsa-
men, dem Bürger verständlichen Handeln 
kommen, statt nationalen Egoismen zu frö-
nen. Die eigentliche Krankheit ist die auffäl-
lige Schwäche der Debatte über Europa und 
europäische Entscheidungen innerhalb der 
einzelnen Mitgliedstaaten. Wir sollten alle 
gemeinsam (die nationalen und regionalen 
Regierungen, die Gemeinden und die Zivil-
gesellschaft) den Bürgern den Mehrwert der 
Europäischen Union darlegen.

  Viel zu lang wurden die Erfolge der EU 
der nationalen Politik zugeschrieben und 
die Entscheidungen, die den Bürger even-
tuell ärgerten, nicht erklärt, sondern Euro-
pa angelastet – ohne deutlich zu machen, 
dass die eigene nationale Regierung im 
Rat wesentlicher Teil der Entscheidung war. 
Um den Trend des Vertrauens- und Identi-
fikationsverlustes zu brechen, braucht es 

Niedersachsen

Der Stand der Europa-Union beim Parteitag der niedersächsischen Grünen 
Bild: EUD Niedersachsen
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stellte Landtagspräsident Kart-
mann fest. So werde in Zukunft 
der Informationsaustausch u. a. 
durch den Landtags-Newsletter 
„Infomail Europa“ verbessert, ein 
Europa-Planspiel für den Hessi-
schen Landtag angedacht und die 
Einbindung der Parlamentarier-
gruppe in den „Tag der Offenen 
Tür“ des Landtags besprochen. 
Außerdem wurde über eine ver-
tiefte Kooperation bei Schulpro-
jekten und die Intensivierung der 
Kontakte der Abgeordneten mit 
den Europa-Union-Kreisverbän-
den gesprochen. Die Parlamen-
tariergruppe wird von der stellv. 
Landesvorsitzenden Hildegard Klär betreut.

Neuer Landesvorstand 
nimmt Arbeit auf
 Dem neu gewählten Landesvorstand ge-
hört um die wiedergewählten Thomas Mann 
MdEP (Landesvorsitzender), Bruno Bengel, 
Marianne Hühn, Hildegard Klär, Dr. Sven Si-
mon (alle stellv. Landesvorsitzende) als neu-
er Landesschatzmeister erstmals Jan Ludwig 
aus Lahnau an. Santi Umberti bleibt dem 
Gremium als Landesschriftführer erhalten.
Der Vorstand wird ergänzt um die Beisitzer 
Michael Borschel, Christian Gonder, Roland 
Hühn, Joscha Müller, Thomas Otto Schnei-
der, Dr. Karin Tanz, Dr. Ilja-Kristin Seewald, 
Ute Wiegand-Fleischhacker, Kai Pittelkow, 
Julien Chamboncel und Sven Ringsdorf, der 
auch weiterhin die Geschäfte des Landes-
verbandes leiten wird.

Aus den Kreisverbänden

Frankfurt

 Der Europaabgeordnete Dr. Udo Bull-
mann berichtete in Frankfurt zum gegen-
wärtigen Zustand der Europäischen Union. 
Er nutze die Gelegenheit, seine Sicht zur 
Flüchtlingspolitik und zum möglichen EU-
Austritt Großbritanniens darzustellen. Er 
äußerte sich sehr kritisch über die Strategie 
der deutschen Finanzpolitik der vergange-
nen Jahre auf europäischer Ebene.  

Hessen

Kassel

 Über 60 Interessierte beteiligten sich am 
Bürgerforum „25 Jahre deutsch-polnische 
Freundschaft – Bewährtes und neue He-
rausforderungen“. Der Einstieg in das Bür-
gerforum erfolgte mit einer Einführung 
ins Thema durch den Vorsitzenden Prof. Dr. 
Heußner sowie mit einem Film des deut-
schen Generalkonsulats in Kraków zum  
25. Jubiläum des Vertrags über gute Nach-
barschaft und freundschaftliche Zusam-
menarbeit zwischen Polen und Deutschland. 
Danach gab es in drei Runden an sieben 
Thementischen einen lebendigen Dialog 
zwischen eingeladenen Expertinnen und 
Experten und den Gästen der Veranstaltung. 

Schlüchtern-Gelnhausen

 Die regelmäßigen Monatsmeetings er-
freuen sich nach wie vor großer Beliebt-
heit. Die letzten Themenabende mit Michael 
Gahler MdEP, Barbara Weiler, Fritz Dämmer 
(Geschäftsführer Spessart-Regional) und 
Volker Rode (MIT) zeigten unterschiedliche 
Aspekte aktueller europäischer Herausfor-
derungen auf.

Lahn-Dill

 Das Gedenken an „70 Jahre Flucht und 
Vertreibung“ und „70 Jahre Hessen“ nutzte 
die EU Lahn-Dill für eine Schülerfahrt in den 
Hessischen Landtag sowie einen Kinoabend in 
Zusammenarbeit mit dem Bund der Vertrie-
benen und dem Kulturamt der Stadt Wetzlar.

Verantwortlich: Sven Ringsdorf

Deutsch-polnische 
Freundschaft gefeiert
Tom Amadé Diehl und  
Leon Rozic gewinnen 1. Preis

 Der Fürstensaal des Schlosses zu Ha-
damar war Schauplatz des diesjährigen 
Europäischen Festabends. Landesvorsit-
zender Thomas Mann MdEP widmete den 
Abend der deutsch-polnischen Freund-
schaft, die in diesem Jahr ihr 25-jähriges 
Jubiläum feiert.

 In der Festrede von Prof. Dr. Dieter Bin-
gen, Direktor des Deutschen Polen-Instituts, 
und dem Referat von Karolina Markows-
ka, Vizekonsulin der polnischen Botschaft, 
wurde die Begründung und Entwicklung 
der Freund- und Partnerschaft anschau-
lich beschrieben. Deutschland werde von 
der polnischen Politik weiterhin als erster 
Partner in Europa gesehen, wenngleich die 
Akzeptanz der europäischen Gremien und 
Institutionen gegenwärtig schwinde.

 Ein weiterer Höhepunkt des Abends lag 
im Vortrag und in der Prämierung am Re-
dewettbewerb beteiligter Schüler und Stu-
dierender. Die besten Arbeiten wurden am 
Abend vorgetragen und prämiert. Bei den 
Studierenden konnte sich der 24-jährige 
Tom Amadé Diehl aus Herborn mit seinem 
TTIP-kritischen Beitrag gegen den befürwor-
tenden Samuel Flegel aus Gießen durchset-
zen. Bei den Schülern freuten sich Leon Ro-
zic (300 Euro), Mahlet Melka Tadesse (200 
Euro) und Anna Yanushkevich (100 Euro) 
über ihre Auszeichnungen.

Parlamentariergruppe 
vernetzt sich
 Die im Mai 2011 gegründete Gruppe 
der Abgeordneten im Hessischen Land-
tag, die Mitglieder in der Europa-Union 
sind, traf sich erstmals mit dem Landes-
vorstand. „Der Austausch mit dem Lan-
desvorstand hat weitere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit und Vernetzung ergeben“, 

Landesvorstand und Parlamentariergruppe im Gespräch 
Bild: Hildegard Klär
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Let Europe arise! 
Churchills Europarede –  
nach 70 Jahren aktueller denn je

 Welche Bedeutung hat Winston Chur-
chills berühmte Züricher Rede nach 70 Jah-
ren noch für die heutigen Generationen? 
Am 1. September, dem 77. Jahrestag des 
deutschen Überfalls auf Polen und Aus-
bruchs des II. Weltkriegs, veranstaltete die 
Europa-Union in Kooperation mit der Lan-
deszentrale für politische Bildung Hamburg 
eine Podiumsdiskussion vor gut 80 Zuhö-
rern in der Krypta des Mahnmals St. Nikolai.

 Zunächst gab Gabriele Clemens, Professo-
rin für Europäische Integrationsgeschichte an 
der Universität Hamburg, ein kurzes Impuls-
referat über die zentralen Forderungen aus 
Churchills Rede und das Verhältnis Großbri-
tanniens zum europäischen Einigungsprozess 
bis hin zur aktuellen Brexit-Entscheidung. 
Dabei machte sie deutlich, dass Churchill zwar 
„a kind of United States of Europe“ forderte 
und dabei insbesondere eine Versöhnung von 
Frankreich und Deutschland im Blick hatte, 
die Rolle Großbritanniens aber auf die Rolle 
eines „friend and sponsor of the new Europe“ 
beschränkt wissen wollte. Trotz der nahelie-
genden begrifflichen Assoziation zu den USA 
habe Churchill auch keinesfalls ein europäi-
scher Bundesstaat vorgeschwebt, sondern ein 
intergouvernemental angelegter loser Staa-
tenbund. Der ökonomische Erfolg der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft habe das 
Vereinigte Königreich nach dem Niedergang 
des British Empire dann schließlich doch 
überzeugt, 1973 selbst der EWG beizutreten. 
Seitdem sei Großbritannien durchaus nicht 
nur eine bremsende Kraft gewesen, sondern 
habe etwa in Bezug auf die Einheitliche Eu-
ropäische Akte und die Etablierung einer 

Hamburg

Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
immer wieder wichtige Impulse für das Eini-
gungsprojekt gegeben. Für Prof. Clemens ist 
es deshalb bedauerlich, dass sich die Briten 
nun für einen EU-Austritt entschieden haben, 
obwohl die Chance bestanden habe, Europa 
im britischen Sinne zu reformieren. 

 Anschließend wurde die von Dr. Sabine 
Bamberger-Stemmann, Direktorin der Lan-
deszentrale für politische Bildung Hamburg, 
moderierte Diskussionsrunde auf Manuel 
Sarrazin, den europapolitischen Sprecher 
der Grünen Bundestagsfraktion, und Tristan 
Dück, Vorstandsmitglied bei unserem Ju-
gendverband der JEF Hamburg, ausgeweitet. 

 Der studierte Historiker Sarrazin erklär-
te, für ihn sei die Rede des französischen 
Außenministers Robert Schuman von 1950 
letztlich deutlich prägender für sein Eu-
ropaverständnis. Dieser hatte sich für die 
Einrichtung einer Hohen Behörde (der heu-
tigen Europäischen Kommission) als Sach-
walterin genuin europäischer Interessen 

gegenüber den nationalen Interessen der 
einzelnen Mitgliedstaaten ausgesprochen. 
Aus Sarrazins Sicht ist die Europadebatte in 
Großbritannien vor dem Brexit-Referendum 
als Projektionsfläche innerbritischer Kon-
flikte genutzt worden. Deshalb warnte er 
eindringlich davor, auch in Deutschland die 
Frage „für oder gegen Europa“ zum Kristal-
lisationspunkt politischer Lagerbildung zu 
machen, und sprach sich dafür aus, statt-
dessen stärker über das „Wie“ der europäi-
schen Integration zu streiten. Der angehen-
de Lehrer Tristan Dück betonte, dass für sei-
ne Generation, die nach dem Ende des Kal-
ten Krieges aufgewachsen ist, ein friedlich 
geeintes Europa mit offenen Grenzen zu 
einer vermeintlichen Selbstverständlichkeit 
geworden sei. Nachdem nun aber jungen 
Leuten zunehmend bewusst würde, dass 
diese Errungenschaften wieder auf dem 
Spiel stünden, bestehe auch die Chance, die 
Jugend wieder verstärkt für ein aktives En-
gagement für Europa zu gewinnen.

Verantwortlich: Bettina Thöring

Wo stehen wir 70 Jahre nach der berühmten Rede von Winston Churchill? Auf dem Podium: (v. l. n. r.) Moderatorin 
Dr. Sabine Bamberger-Stemmann, Tristan Dück (JEF HH), Professor Dr. Gabriele Clemens und Manuel Sarrazin MdB

Bild: Bettina Thöring



Calw

Schülerwettbewerb
 Im Landkreis Calw fand die traditionelle 
Verleihung der Bundes-, Landes- und Orts-
preise des Europäischen Wettbewerbs in die-
sem Jahr im Bad Liebenzeller Rathaus statt. 
Dort konnte der Kreisvorsitzende Hans-Dieter 
Teske viele erwartungsfrohe Kinder im voll be-
setzten Parksaal begrüßen und seiner Freude 
darüber Ausdruck verleihen, dass erneut 270 
Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis 
am bundesweit ältesten und größten Schüler-
wettbewerb teilgenommen haben und sogar 
47 für ihre Arbeiten mit Preisen ausgezeichnet 
werden konnten.

Junge Europäer/JEF

Donauseminar
 In der erstmaligen Kooperation mit der 
JEF Bayern und der JEF Österreich fand das 
erste Donauseminar rund um das Thema 
„Europäische Verteidigungspolitik“ statt. 
Zum Auftakt ging es in die Donaustadt Ulm; 
für nächstes Jahr ist das Donauseminar in 
Wien flussabwärts geplant. Die Vorträge, 
Diskussionen und Workshops widmeten sich 
der Europäischen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik sowie den Chancen und Her-
ausforderungen einer Europäischen Armee. 
Besonders spannend war der Vortrag von 
Oberfeldarzt Dr. med. Bernd Evers, der aus 
anderer Perspektive von der Arbeit des mul-
tinationalen Kommandos Operative Führung 
in Ulm berichten konnte. Natürlich gab es 
für die Teilnehmer auch Gelegenheit, Ulm 
und die Donau besser kennenzulernen. 

Landesausschuss
 Auf Einladung von Bürgermeister Markus 
Kleemann fand der zweite Landesausschuss 
des Jahres in Oberstenfeld statt. Dabei stan-
den auch turnusgemäße Neuwahlen des 
Präsidiums an. Die Delegierten wählten So-
phie Maier zur Landesausschussvorsitzen-
den, Felix Pflücke und Leonhardt Reinwald 
zu ihren Stellvertretern. Die Tagung klang 
mit einer Weinprobe mit der Württembergi-
schen Weinkönigin Mara Walz aus.

Verantwortlich: Florian Ziegenbalg

die Teilnehmer einig, dass die Europa-Union als 
überparteilicher Verband einen großen Mehr-
wert habe und die „Marke Europa-Union“ noch 
stärker in der Öffentlichkeit bekannt gemacht 
werden müsse. Der stellvertretende Landesvor-
sitzende Florian Ziegenbalg dankte dem Kreis-
vorstand und allen Aktiven in seinem Grußwort. 

Sigmaringen

Geldmarktpolitik
 180 Zuschauer strömten nach Balingen, 
um den ehemaligen Landrat des Landkreises 
Zollernalb und jetzigen Präsidenten des Welt-
instituts der Sparkassen, Heinrich Haasis, zu 
hören. Haasis enttäuschte seine Zuhörer nicht, 
im Gegenteil: Er fesselte sie mit einem infor-
mativen und mitreißenden Vortrag über die 
Geldmarktpolitik und Finanzmarktregulierung 
der EZB und der EU. 

Heilbronn

Brüssel-Fahrt
 In einer konzertierten Aktion der JEF zu-
sammen mit der Europa-Union reisten Mit-
glieder und interessierte Bürger für vier Tage 
nach Brüssel, um sich vor Ort einen Überblick 
über das politische Europa zu verschaffen 
und mit professionellen Interessenvertretern 
aus Baden-Württemberg und Beamten der 
Europäischen Kommission über die aktuellen 
Ereignisse rund um Europa zu diskutieren. Für 
die EUD- und JEF-Kreisvorsitzenden Heinrich 
Kümmerle und Leonhard Reinwald war es 
wichtig, dass die diesjährige Fahrt erneut mit 
dem Besuch Verduns verknüpft wurde.

Göppingen

Europa vor Ort
 Der Kreisverband besuchte im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe „Europa VorOrt“ die LEON-
HARD WEISS GmbH & Co. KG und informierte 
sich aus erster Hand über das international tä-
tige Unternehmen. Gesellschafter Ulrich Weiss, 
der die Gäste empfangen hatte, gab dabei 
interessante Einblicke in das familiengeführ-
te Unternehmen. Dass der Gleisbau eines der 
zentralen Bereiche der Firma ist, ist bekannt. 
Dass aber das Unternehmen gerade in diesem 
Bereich europaweit aktiv ist, war vielen Teil-
nehmern des Betriebsbesuchs nicht bewusst. 
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Baden-Württemberg

Parlamentariergruppe 
neu konstituiert
 Mit Beginn der neuen Legislaturperiode hat 
sich die Parlamentariergruppe im Landtag neu 
konstituiert. Auf Einladung der Landesvorsit-
zenden Evelyne Gebhardt MdEP trafen sich Ab-
geordnete aller in der Europäischen Bewegung 
vertretenen Fraktionen – unter ihnen auch 
der neue Europaminister Guido Wolf MdL. Es 
ist Tradition, dass der Vorsitz von einem Mit-
glied einer Oppositionsfraktion übernommen 
wird. Diese Aufgabe hat nun der Göppinger 
SPD-Abgeordnete Peter Hofelich übernommen. 
Unterstützt wird Hofelich von Andrea Bogner-
Unden (Grüne) und Fabian Gramling (CDU) als 
stellv. Vorsitzende. Die Stellvertretung aus der 
FDP-Fraktion wird noch benannt.

Karlsruhe

Europa heute
 EUROPA heute – eine Veranstaltungsreihe 
in Kooperation des Kreisverbandes mit dem 
Verein KlangKunst begann mit der Auftakt-
veranstaltung unter dem Titel „EUROPA – das 
bist DU“ in der ausgebuchten HEMINGWAY 
LOUNGE in Karlsruhe. Als Referent konnte 
Daniel Caspary MdEP gewonnen werden, flan-
kiert auf dem Podium von Ullrich Eidenmüller 
als Moderator und dem Kreisvorsitzendem 
Heinz Golombeck.

 Tuttlingen

Neuwahl
 Im Rahmen der Mitgliederversammlung 
wurde der Kreisvorstand turnusgemäß neu 
gewählt. Auch für die kommenden beiden Jah-
re steht Wencke Weiser als Vorsitzende dem 
Verband vor. Bürgermeister Willi Kamm wurde 
erneut zu ihrem Stellvertreter gewählt. Neuer 
Schatzmeister ist Rolande Henke, zum Pressere-
ferenten wurde Matthias Schwarz gewählt. Die 
Riege der Beisitzer besteht aus Hans Roll, Hell-
mut Dinkelaker, Norbert Anton Schnee, Bekir In-
amlica, Kadir Verep und Hans-Peter Gökelmann. 
Wencke Weiser konnte ein gute Bilanz der ers-
ten beiden Jahre des wiedergegründeten Kreis-
verbandes ziehen. In der Aussprache waren sich 
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21. Januar, Saarbrücken:  „TTIP: Wir müs-
sen reden“, Bür-
gerdialog
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Sylvia-Yvonne  
Kaufmann erneut 
Landesvorsitzende
 Am 14. Juli fand die Jahreshauptver-
sammlung  der Europa-Union Berlin (EUB) 
in der Europäischen Akademie (EAB) im 
Grunewald statt. Neben den Wahlen zum 
Landesvorstand 2016-2018 und Antrags-
beratungen stand ein Gespräch mit dem 
Journalisten und ehemaligen Brüssel-Korre-
spondenten des ZDF, Udo van Kampen, auf 
der Tagesordnung.

 Zum Auftakt der Versammlung be-
grüßte der EAB-Hausherr Prof. Dr. Eck-
art Stratenschulte die Anwesenden. An-
schließend sprach Udo van Kampen über 
die aktuellen Herausforderungen in der 
Europäischen Union. Laut van Kampen 
fehle es in der EU heute an Persönlichkei-
ten, die in der Lage wären, die EU aus der 
derzeitigen Krise zu führen und visionäre 
Projekte anzustoßen. Eine aktuelle ARD-
Umfrage zeige, dass seit dem britischen 
Referendum die Zustimmung der Bürge-
rinnen und Bürger zur EU wieder steige. 
Diese Chance gelte es zu nutzen, um die 

EU voranzubringen. Man könne in der EU 
nicht immer nur im Krisenmodus bleiben, 
sondern müsse handlungsfähiger wer-
den, beispielsweise in der Asyl- und Mi-

Berlin grationspolitik sowie einer gemeinsamen 
Außenpolitik.

 Landesvorsitzende Dr. Sylvia-Yvonne Kauf-
mann MdEP berichtete im Anschluss über die 
vergangenen Aktivitäten der EUB. Der Ver-
band habe in den vorangegangenen zwölf 
Monaten mit zahlreichen Veranstaltungen 
eine Plattform zum Austausch und zur Dis-
kussion geboten. Kaufmann hob dabei die 
Veranstaltungsreihe „Europa kontrovers“ in 
Kooperation mit den Berliner Bezirken sowie 
die jährlich im Roten Rathaus stattfindende 
Veranstaltung „Europa ist hier“ hervor. Nach 
dem Bericht von Sylvia-Yvonne Kaufmann 
gab die Landesvorsitzende der Jungen Eu-
ropäischen Bewegung Berlin-Brandenburg 
(JEB), Sophia Simon, einen kurzen Überblick 
über die Aktivitäten des Jugendverbandes. 
Kaufmann und Simon waren sich darin einig, 
dass die Kooperation zwischen EUB und JEB 
überaus konstruktiv und erfolgreich sei. 

 Es folgten die Wahlen zum neuen Lan-
desvorstand, bei denen Sylvia-Yvonne 
Kaufmann als Landesvorsitzende wie-
dergewählt wurde. Als ihre Stellvertreter 
wählten die EUB-Mitglieder Lisa Paus MdB 
sowie Markus Hurnik. Markus Pautzen-
berger wird auch für die nächsten beiden 
Jahre als Schatzmeister die Finanzen des 
Verbandes verwalten. Als Beisitzer werden 
Katharina Borngässer, Heike Gabriel, Ma-
ren Günther, Anne Freidank, Julian Plottka, 

Otto Schmuck sowie Wolfram Schultz-
Streeck den EUB-Vorstand unterstützen.

Verantwortlich: Anne Freidank

Im Garten der Europäischen Akademie Berlin steht Landesvorsitzende Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann MdEP (5. v. l.) 
inmitten ihres neuen Vorstandsteams.    Bild: EUD Berlin


