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------------------------------------------------------------------------Liebe Vereinsmitglieder,
nun geht das dritte Quartal zu Ende, normalerweise eine Zeit, in der
sich sowohl in der Politik (Sommerloch) als auch in unserem Vereinsund Veranstaltungsleben relativ wenig abspielt. Nicht so in diesem
Jahr. Da waren zunächst die langwierigen Verhandlungen mit
Griechenland über ein neues Hilfspaket. Zeitweilig drohte der Austritt
Griechenlands aus dem Euro (was nach dem bestehenden Vertragswerk gar nicht möglich ist) oder sogar das (zeitweilige) Ausscheiden
aus der EU. Und es gab nicht wenige in der EU, auch in Deutschland,
die ein solches Szenario gerne in die Tat umgesetzt sehen wollten.
Zum Glück haben sich die Verantwortlichen in der EU und in den
Regierungen der Mitgliedstaaten einschließlich Griechenland in letzter
Minute noch besonnen und einen Kompromiss gefunden, so dass eine
Staatspleite Griechenlands und der Grexit abgewendet werden
konnten.

Flüchtlings- und Asylproblematik wird uns in den nächsten Wochen
und Monaten auch im Landesverband beschäftigen. Der Vorstand
wird in seiner nächsten Sitzung darüber beraten, was wir als EuropaUnion in MV tun können.
Der geschäftsführende Vorstand hat in den vergangenen Wochen
mehrfach getagt, um aus den über 40 Bewerbungen in einem mehrstufigen Auswahlverfahren die am besten geeignete Person für die
Neubesetzung der Stelle „Leiter(in) des Bildungsringes Europa MV“
herauszufiltern und sich einmütig für Frau Jannina Zanner (Penzlin)
entschieden. Frau Zanner wird ihre Tätigkeit im Landesverband der
Europa-Union am 1. Oktober beginnen.
Wünschen wir ihr einen guten Start, ein erfolgreiches Wirken im
Interesse unseres Verbandes und eine gute Zusammenarbeit.
Herzlichst
Ihr Jürgen Lippold

Kaum dass dieses Problem halbwegs gelöst war, stellten sich der EU
neue Herausforderungen. Die Flüchtlingsströme, insbesondere aus
Syrien und Afghanistan nehmen mittlerweile den Charakter einer
Völkerwanderung an und stellen Europa, die EU, vor eine Zerreißprobe. Es schmerzt, mit ansehen zu müssen, dass in Europa wieder
Grenzzäune errichtet werden, es schmerzt, mitzuerleben, wie die
europäischen Regierungen keinen Weg zu gemeinsamer Solidarität
und Hilfe gegenüber den Kriegsflüchtlingen aus dem Orient finden.
Und es bedrückt auch, dass die Frage nach der Verantwortlichkeit für
die Zustände, die die Menschen zu Zehntausenden aus ihren Heimatländern vertreiben nicht – oder nur höchst selten – gestellt wird. Eine
Antwort darauf kann man in dem Buch von Michael Lüders „Wer den
Wind sät. Was westliche Politik im Orient anrichtet“ finden. Die
3

4

Liebe Leser, liebe Mitglieder,

„Europa auf dem Weg zur Politischen Union“

in diesen Tagen jährt sich der historische Akt der zweiten deutschen
Einheit. 25 Jahre Wiedervereinigung haben nicht nur Ost und West
zusammenwachsen lassen, sondern auch die Weichen für das
heutige Europa gestellt. Kulturelle Vielfalt, Mobilität und eine
gemeinsame Währung sind einige der Privilegien der Europäischen
Union, die mich auf meinem bisherigen Lebensweg begleitet haben.
Geboren in Wiesbaden zog es mich über Hamburg nach Flensburg
und vor genau einem Jahr an die Mecklenburgische Seenplatte. An
allen Orten schätze ich die landschaftlichen Besonderheiten als
auch die regionalen Speisen und Gepflogenheiten.
Die politische und allgemeine Weiterbildung bildet den
Schwerpunkt meiner Tätigkeit für die Geschäftsstelle der EuropaUnion Mecklenburg-Vorpommern. Einen Beitrag zum europäischen
Integrationsprozess zu leisten sowie ein Bewusstsein für eine
europäische Identität zu schaffen, halte ich gerade auch als
Historikerin für eine ehrenvolle und zukunftweisende Aufgabe.
Ich freue mich auf das Kennenlernen aller Mitglieder, interessante
Gespräche und auf eine gute Zusammenarbeit!
Ihre
Jannina Zanner

Angesichts der Probleme, vor denen wir in Europa stehen, könnte man
ein Fragezeichen dahinter setzen. Die Frage, wohin Europa sich
entwickelt, stellt sich jedenfalls immer dringlicher. … [Es] kann aber
niemand ernsthaft bestreiten, dass seit einiger Zeit und in zunehmendem Maße große Fliehkräfte in Europa am Werk sind, dass
eine Renationalisierung längst im Gange ist und dass das Einigungswerk von nationalen Egoismen bedroht wird. …
Europapolitik stellt unsere Generation vor die große Herausforderung, das Leben und Überleben im 21. Jahrhundert unter
gänzlich anderen Vorzeichen sichern zu müssen als in der langen
Nachkriegszeit, die in den Jahren 1989 bis 1991 zu Ende ging. … Wir
europäische Föderalisten haben eine Vorstellung von Europas
Zukunft. Wir fordern die Politische Union. Das macht unsere
überparteiliche Bürgerinitiative zu etwas Besonderem in diesen
Tagen. …
Wenn unsere Eliten aber die Dinge im Wesentlichen vor sich hin
treiben lassen, stärken sie diejenigen Kräfte, die die Integration
rundheraus ablehnen und unterbinden nicht die zentrifugalen Kräfte.
…
Ich schließe also mit großer Sorge ob der ungelösten Krisen, jedoch
weder optimistisch noch pessimistisch, sondern mit flammendem
Appell für mehr Integration, mehr Bewusstsein um Deutschlands
heikle Rolle in Europa und mehr mutige Schritte nach vorn, hin zu
einem europäischen Bundesstaat, der erst in einigen Jahrzehnten
Wirklichkeit werden mag, der aber in Teilbereichen und für viele EUStaaten schon bald Konturen gewinnen kann, die endlich wieder
Stabilität in das Gesamtgefüge bringen.“
(Aus einem Beitrag von Generalsekretär Christian Moos auf
Einladung des KV Göttingen der EUD am 10. 07. 2015)
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Chronik
01. 07. - 10. 09. 2015

■
■

___________________________________________________________________________

■
Am 01. 07. 2015 wurde die Ratspräsidentschaft im
Ministerrat der Europäischen Union durch Luxemburg für das
zweite Halbjahr 2015 übernommen. Damit wird die TrioRatspräsidentschaft Italien-Lettland-Luxemburg durch ihr drittes
Mitglied fortgesetzt.

■
■

Die Migration besser bewältigen – Freiheiten, Recht und
Sicherheit miteinander verbinden
Die Dynamik des Binnenmarkts wiederbeleben durch
Digitalisierung
Die europäische Wettbewerbsfähigkeit an einem globalen
und transparenten Rahmen ausrichten
Das Prinzip der Nachhaltigkeit fördern
Die Präsenz der Europäischen Union in der Welt stärken

„Dieser Ratsvorsitz wird keine Routinepräsidentschaft für
Luxemburg“,
unterstrich
Xavier
Bettel
vor
den
Europaabgeordneten. „Die Begleitumstände sind nicht günstig“
und der Moment sei „kritisch für die Union“, führte er weiter aus.
Zu Beginn des 2. Halbjahres 2015 durchlebte die
Europäische Union eine schwierige Phase, die mit der
Entwicklung in und um Griechenland zusammenhing. Die Frage,
wie und ob überhaupt weitere Hilfe in der Schuldenkrise dieses
Landes möglich bzw. notwendig sei, beschäftigte die Politik und
die Medien aus zum Teil ganz unterschiedlichen Interessenlagen
heraus.
Am 15. 07 2015 veranstaltete der Bildungsring „Europa“ unter
der Leitung von Frau Inge Meinke eine sehr gut angenommene
Bildungsfahrt in den „Klützer Winkel“. (Siehe Beitrag auf S. 23 f.)

„Wir werden alles daran setzen, eine aufrichtige und effiziente
Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament aufzubauen,
die pragmatisch ist und auf gesundem Menschenverstand
beruht“, versicherte Xavier Bettel den Europaabgeordneten,
bevor er die sieben Schwerpunkte erläuterte, auf die sich die
Prioritäten des luxemburgischen Ratsvorsitzes beziehen:
■
■

Investitionen für mehr Wachstum und Beschäftigung
freisetzen
Die soziale Dimension Europas vertiefen
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Am 21. 07. 2015 forderten die Vorstände der Europaabgeordneten der EUD im Bundestag und im Europäischen Parlament die französische Regierung auf, ihre Pläne zur Kürzung des
Deutschunterrichts an französischen Mittelschulen (Collèges) zu
überdenken. Die Parlamentarier wandten aber auch an die deutsche
Bundesregierung, sich intensiver dafür einzusetzen, deutschen
Jugendlichen den Französischunterricht näher zu bringen. „Wir sind
in Sorge, dass … ein wichtiger Baustein der deutsch-französischen
Zusammenarbeit an Bedeutung verliert.“
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Am 31. 07. 2015 endete das Arbeitsverhältnis mit Frau
Claudia Weigel als Leiterin des Bildungsringes Europa. Der
Arbeitsplatz wurde überregional neu ausgeschrieben.
Anfang August fand ein bemerkenswertes Ereignis zum wiederholten Male in Neubrandenburg statt: das 12. Internationale
Neubrandenburger Jugendorchestertreffen, das am 01./02. 08.
2015 mehrere öffentliche Konzerte bot. „Der Landesmusikrat
Mecklen-burg-Vorpommern ist stolz mit diesem wunderbaren
Festival immer wieder Brücken in Europa bauen zu können.“
(Siehe auch S. 29!)
Am 19. 08. 2015 hatte der Landesvorsitzende Jürgen Lippold
anlässlich seines 70. Geburtstages Mitstreiter aus 25 Jahren
Tätigkeit der EUD in MV zu einer Gesprächsrunde eingeladen.
Am 26. 08. 2015 begann die Seniorenakademie Neubrandenburg nach der Sommerpause wieder mit ihren Veranstaltungen. In
der Begegnungsstätte der Volkssolidarität in Neubrandenburg in der
Adlerstraße stand Herr Fritz W. Rabe als Referent und Gesprächspartner zum Thema „Leningrad gestern – heute St. Petersburg“
allen Interessenten zur Verfügung.
Am 28. 08. 2015 tagte turnusgemäß in Neubrandenburg der
Landesvorstand. Er beschäftigte sich besonders mit den weiteren
Aktivitäten des Landesverbandes bis zum Jahresende und der Neubesetzung der Leiterstelle des Bildungsringes.
Am 01. 09. 2015 wurde wie in jedem Jahr der
Weltfriedenstag begangen, der immer wieder Anlass bietet, über
die notwendige Sicherung des Friedens nachzudenken und
Aktivitäten gegen Kriege zu entwickeln.
Am 02. 09. 2015 eröffnete der Philosophische Gesprächskreis
des Bildungsringes Europa seine Veranstaltungen 2015/2016. In
dieser öffentliche Vortrags- und Diskussionsreihe begann das 37.
Semester im 19. Studienjahr mit dem aktuellen Thema „Was bleibt
von Martin Heidegger? Das Ende des Heideggerianertums?“,
vorgestellt von Prof. Dr. Joachim Gasiecki. Auf Wunsch des Leiters
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des Gesprächskreises wird in Zukunft monatlich nur noch eine
Veranstaltung des Gesprächskreises stattfinden.
Am 06. 09. 2015 fand in unserem Bundesland ein Volksentscheid zur Frage der Gerichtsstruktur im Lande statt. Das Ziel
der Initiatoren, im Interesse der Bürger die vom Land geplante
Verringe-rung der Gerichtsansiedlungen zu verhindern, wurde nicht
erreicht. Entscheidend war dabei die geringe Beteiligung der
Abstimmungs-berechtigten, die knapp unter 25 % der Wähler
lag. Hier haben viele Bürgerinnen und Bürger ihr demokratisches
Stimmrecht nicht wahr-genommen! Eine große Möglichkeit der
demokratischen Partizipa-tion in Mecklenburg-Vorpommern ist
ungenügend genutzt worden!
Die zweite Runde der Veranstaltungen im Literaturcafé des
Jahres 2015 begann am 15. 09. 2015 mit der Vorstellung des Buches
„FELONIE“ des Autors Reinhard Wosniak, der sich in seinem
Roman mit der DDR-Realität auseinandersetzt.
Mitte September 2015 entwickelte sich in Deutschland und
anderen Ländern eine komplizierte Situation bei der Bewältigung
der Flüchtlingskrise, der sich Europa gegenübersieht. In der Wortmeldung von Generalsekretär Christian Moos, die dieser Chronik
folgt, ist dazu das Entscheidende gesagt. Wir werden in unserer
Öffentlichkeitsarbeit in den nächsten Wochen und Monaten ebenfalls
Stellung nehmen müssen.
Hinzu kommt, dass auch die Flüchtlingssituation in MecklenburgVorpommern angespannt ist, wenn auch unser Bundesland immer
noch relativ wenige Flüchtlinge zu versorgen hat. In Neubrandenburg,
Rostock und an anderen Stellen sind die Unterkünfte erweitert
worden. In Neubrandenburg besteht ab jetzt eine Notunterkunft in der
Bundeswehrkaserne Fünfeichen, für die der Arbeitersamariter-bund
Regionalverband
Neubrandenburg/Mecklenburg-Strelitz
verantwortlich ist. Der ASB bittet um Unterstützung. Kontakte sind über
die Tel.-Nr. 0176-70014609 oder über E.-Mail flüchtlingshilfe@asbnb-mst.de möglich. Geldspenden können auf das folgende Konto
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überwiesen werden: ASB RV NB/MST, IBAN: DE91 1505 0200
3030 4102 17, BIC NOLADE21NBS
Sicher gibt es auch in den anderen Orten ähnliche Ansprechpartner!

Idee keinen Schaden nimmt. Dazu müssen die Mitgliedstaaten zu
Zusammenarbeit und gemeinsamer Politik zurückfinden.
Dabei ist zu beachten:

Vom 06. – 13. 09. 2015 veranstaltete der Bildungsring Europa
unter der Leitung des Landesvorsitzenden Jürgen Lippold eine
„große“ Bildungsreise nach Nordfrankreich, in die Normandie
und die Bretagne. Insgesamt hatte die gelungene Fahrt einen hohen
Bildungswert für alle Beteiligten. (Siehe Bericht auf S.25-28!)
Am 17. 09. 2015 sprach Herr Fritz W. Rabe in der
Seniorenakademie in Neustrelitz zum Thema „Leningrad gestern –
heute St. Petersburg“
Im „Europa Café“ in der Begegnungsstätte der Volkssolidarität
in der Adlerstraße Neubrandenburg wurde am 16. 09. 2015 die
monatliche Veranstaltung realisiert. Es sprach Herr Fritz W. Rabe
zum Thema „Flucht und Vertreibung heute – Ursachen und Auswirkungen aus europäischer Sicht“.
In der Seniorenakademie in Neubrandenburg am 23. 09. 2015
sprach Herr Dr. Hans-Jürgen Frank (Waren) über seine Eindrücke
und Erfahrungen zum Thema „Cuba 2015“.
Am 23. 09. 2015 veranstaltete der Bildungsring in der Begegnungsstätte des Behindertenverbandes in Neubrandenburg eine
Veranstaltung „Globale Probleme, die uns alle berühren“, bei dem
die aktuelle Flüchtlingsproblematik im Zentrum stand. Vortrag und
Gesprächsleitung hatte Prof. Dr. J. Gasiecki.
Bereits am 19. 09. 2015 tagte das Präsidium der EUD und
fasste einen Beschluss zur Flüchtlingssituation, aus dem hier
Auszüge gebracht werden:
„Die überparteiliche Europa-Union Deutschland und die Jungen
Europäischen Föderalisten appellieren an die Bundesregierung,
alles in ihrer Macht stehende zu tun, damit die Europäische
Union sich in der Flüchtlingskrise bewährt und die europäische
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1. Alle Mitgliedstaaten der EU sind verpflichtet, politisch
Verfolgten Asylrecht zu gewähren.
2. Flüchtlinge aus Kriegsgebieten wie z.B. Syrien, Afghanistan
oder Irak werden zügig als Flüchtlinge anerkannt oder aus
humanitären Gründen für die Dauer der Krise geduldet.
3. Menschen, die wegen schlechter wirtschaftlicher oder sozialer
Lebensbedingungen in ihren Heimatländern in die EU kommen
möchten, können nur aufgenommen werden, wenn dies im
Interesse
der
aufnehmenden
EU-Staaten
ist
sowie
vorübergehend, wenn dies aus humanitären Gründen geboten ist
Das Gemeinsame Europäische Asylsystem (GEA), muss zügig
durch einen akuten und dann permanenten Mechanismus ergänzt
und insgesamt überarbeitet werden.
Allerdings muss die Bundesregierung Partner für eine
gemeinsame europäische Asyl- und Einwanderungspolitik
gewinnen
und
sich
für eine
starke
Rolle
der
Gemeinschaftsinstitutionen darin einsetzen. Die Vorschläge, die
Kommissionspräsident Juncker dem Parlament vorgestellt hat,
sind dafür eine gute Grundlage. Dabei ist eine einheitliche
europäische Asyl- und Flüchtlingsgesetzgebung anzustreben.
Angesichts der dramatischen Situation muss dies zur Priorität für
möglichst alle Mitgliedstaaten werden.“

Am 23. 09. 2015 fand eine Informelle Tagung der Staats- und
Regierungschefs der Europäischen Union zur Migrations- und
Flüchtlingskrise statt. Wie aus der in den Medien veröffentlichten
Erklärung über die Tagung ersichtlich ist, wurden einige notwendige
Maßnahmen zur Bewältigung aktueller Probleme der Hilfe für
Flüchtlinge und der Maßnahmen zu Ihrer Erstaufnahme getroffen. Es
hat sich jedoch gezeigt, dass die beschlossenen Maßnahmen, die als
12

„Orientierungen“ angesehen werden, wenig zur grundsätzlichen
Lösung der Problematik beigetragen haben. Letztlich blieb es bei dem
Appell an alle Mitgliedsländer, „ihre Arbeiten an allen Aspekten der
Migrationskrise zu beschleunigen“; hinzu kam das Versprechen: „Wir
werden auf der Oktobertagung des Europäischen Rates auf die
Herausforderung der Migration zurückkommen.“

„Den größten Fehler, den man im Leben machen
kann,
ist immer Angst zu haben,
einen Fehler zu machen.“

(Dietrich Bonhoeffer)
_________________________________________
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„Wenn nicht jetzt, wann dann?“
von EUD-Generalsekretär Christian Moos
Dieser Sommer hatte es in sich. Ein schwaches Fünf-PräsidentenPapier, keine nennenswerten Initiativen für mehr Europa aus den
Mitgliedstaaten, schwierige Verhandlungen um die abermalige
Ret-tung Griechenlands, seinen Verbleib in der Eurozone, der
ungelöste Konflikt mit Russland, der nahöstliche Krisenbogen
und die dramatisch zugespitzte Flüchtlingskrise, der „Exodus“,
wie The Economist jüngst titelte, das Aussetzen von Schengen,
Streit und wieder Streit. Es steht aktuell nicht gut um Europa.
Dennoch war es lange nicht so gegenwärtig, selten so notwendig
wie heute.
Ja, all diese Krisen gefährden Europa in einem Maß, das über alles
bisher Dagewesene hinausreicht. Aber so unterschiedlich sie sein
mögen, sie haben ausnahmslos eines gemeinsam: Sie wären samt und
sonders besser beherrschbar oder sogar vermeidbar gewesen, wenn die
Europäer sich rechtzeitig auf mehr Zusammenarbeit ver-ständigt
hätten.
Das betrifft die unterlassene Hilfeleistung im Kampf der nichtislamistischen Rebellen gegen ihre Tyrannen, den Schutz der Zivilbevölkerung vor dem Islamischen Staat, das Fehlen einer wirklichen
europäischen Außen- und Sicherheitspolitik und einer Nachbarschaftspolitik, die über Schön-Wetter-Veranstaltungen hinausgeht.
Das gilt für eine in gemeinsamer Verantwortung getragene europäische Asyl- und Einwanderungspolitik, die das Recht auf Asyl ebenso schützt wie die europäischen Außengrenzen, und eine Einwanderungspolitik, die Migration zielgerichtet und entsprechend der Bedarfe
in den Mitgliedstaaten regelt. Das gilt auch und nicht zuletzt für eine
echte Wirtschafts- und Währungsunion, die sowohl die Wirtschaft als
auch den sozialen Zusammenhalt in Europa in eine verantwortliche
Gesamtschau nimmt.
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Vom Versagen der Europäischen Union ist dieser Tage viel die Rede.
Was für ein Irrtum! Es sind Regierende und Regierungen, die keine
gute Figur abgeben, nicht die Gemeinschaftsinstitutionen. Letztere
können nur die Instrumente nutzen, die ihnen die Verträge zur
Verfügung stellen. Neuerungen können allein die Herren der Verträge
bewirken, die Staats- und Regierungschefs, die nationalen Parlamente. Auch das zeigt, dass Europa krisenfest nur werden kann, wenn die
Gemeinschaftspolitik mehr Gewicht bekommt.
Politikversagen auf allen Ebenen? Nicht ganz. Eine zentrale Rolle
spielt auch Europas Zivilgesellschaft. Und auf diese kommt es jetzt
an. Die überparteiliche Europa-Union als deutsche Sektion der
Europäi-schen Föderalisten ist Teil der proeuropäischen
bürgerschaftlichen Kräfte. Gerade in Deutschland, aber nicht nur dort,
zeigt eine enga-gierte Bürgerschaft dieser Tage, dass es Hoffnung auf
ein welt-offenes, humanes, ein solidarisches Europa gibt.
Auch wenn tragende Säulen der europäischen Integration ins Wanken
kommen – die Reisefreiheit ist in großer Gefahr – bleibt eine
europäische Zivilgesellschaft, die nicht zu geschlossenen Grenzen
oder gar zu Mauern und Stacheldrahtzäunen zurückkehren will. Besonders wir Deutschen nicht. Also dürfen wir den Kopf nicht in den
Sand stecken. Wir müssen gerade jetzt rausgehen auf die Straßen und
Plätze und den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen.
Was sollten sonst befreundete Föderalisten sagen, die sich mehr denn
je für die europäische Idee einsetzen, die jedoch nolens volens zu
einer Oppositionsgruppe werden, nicht weil sie sich politisierten,
sondern weil ihre Regierung sich in großen Schritten und unter
flagranter Verletzung europäischen und internationalen Rechts von
Europa und seinen Werten entfernt.

als einen wirtschaftlichen Zweckverbund, sind in dieser schweren
Stunde gefordert.
Gedachten wir nicht soeben noch des Ersten Weltkriegs, der
Zerstörung des alten Europa vor 100 Jahren? Der italienische Politiker
Antonio Salandra appellierte 1914 an den „sacro egoismo“, den
„geheiligten Egoismus“ seiner Landsleute. Soll das der Weg sein, den
wir Europäer 2015 einschlagen? Sind wir Europäer denn so notorisch
dumm?
Europa steht an einer Wegscheide, wieder mal, diesmal jedoch
womöglich an einer entscheidenden. Sind sich alle Akteure dessen
bewusst? Wie bereits mit „Europa Mitbestimmen“ und unserem
„Gedankengang“ können wir einen aktiven Beitrag leisten zum
Bewusstwerden. „Europas Wegscheide“ sollte in diesem Herbst, der
nicht zum Herbst der Europäischen Union werden darf, möglichst
vielen Bürgerinnen und Bürgern vor Augen geführt werden. Dazu
laden wir alle unsere Ehrenamtlichen ein.
Wir sind nicht nur Staffage für Europa-Gedenktage und
Wohlfühlveranstaltungen. Wir sind die Avantgarde der erfolgreichsten Friedensbewegung des 20. Jahrhunderts, und jetzt geht es
darum, das 21. Jahrhundert lebenswert zu gestalten. Die europäische
Idee darf nicht sterben! Sie muss, sie wird leben. Es lebe der
europäische Bundesstaat! Wenn nicht jetzt, wann dann?
Christian Moos,
EUD-Generalsekretär

Wenn die Dinge im Großen ins Rutschen kommen, sind Engagement
und Zusammenhalt der europäischen Zivilgesellschaft wichtiger denn
je. Das gilt auch und vor allem für das Zusammenstehen mit
denjenigen, die sich durch ihr demokratisches Engagement in Gefahr
bringen. Die überparteiliche, aber nicht unpolitische Europa-Union
und die Europäische Bewegung, die in der Gemeinschaft mehr sehen
15
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Einige Bemerkungen zur Entwicklung in der EU
nach dem neuen Hilfspaket für Griechenland
Nach langem Tauziehen und einem ständigen Hin und Her ist eine
äußerst langwierige Entscheidung in der Europäischen Union gefallen: Griechenland hat ein drittes Rettungspaket erhalten! Etwas
anderes wäre auch kaum möglich gewesen. Ein eventuelles Ausscheiden eines Landes aus der Eurozone ist einerseits in den
Vertragsdokumenten der EU überhaupt nicht vorgesehen, zum
anderen sind die Folgen eines „Grexit“ für die Stabilität des Euro und
der Europäischen Union gar nicht abzusehen. Aber auch nach dieser
Entscheidung bleibt beim Betrachter ein erhebliches Unbehagen
zurück. Hätte das Gesamtproblem nicht mit viel mehr Fingerspitzengefühl, mit weniger Medienrummel und bedeutend weniger Politikergeschrei bewältigt werden können?
Griechenland ist zu wünschen, dass in der nun folgenden Entwicklungsetappe des Landes tragfähige und nachhaltige Lösungen für die
inneren Probleme der Wirtschaft, des Finanzwesens und der sozialen
Verhältnisse letztendlich zum Wohle der griechischen Bürger langfristig in Angriff genommen werden können. Bei aller Polemik, die
auch die griechische Regierung in die Debatten der letzten Monate
hineingebracht hat, sind aus meiner Sicht vor allem ein paar Fragen zu
diskutieren, die in besonderer Weise die Europäische Union betreffen.
o Die Reformierung von Regeln, Institutionen und Verfahren in
der Europäischen Union ist auch gegenwärtig noch längst nicht
abgeschlossen. Gerade die Krise der letzten Monate hat überdeutlich gezeigt, dass die Währungsunion um eine Banken-,
Fiskal- und Wirtschaftsunion ergänzt werden muss. Diesen
Aspekt hat unser Verband, die EUD, im Juli dieses Jahres noch
einmal bestätigt.
o Bei aller Berechtigung der Diskussion, in welchem Maße besonders die Mitgliedsländer der Eurozone als Gruppe politisch gestärkt werden müssen, bleibt die Forderung des Chefs der
Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, wichtig, der den not17

wendigen Reformschritt so formuliert hat: „Wir brauchen einen
Quantensprung bei der institutionellen Konvergenz: Wir müssen wegkommen von einem Regelsystem für nationale Wirtschaftspolitik und stattdessen mehr Souveränität an gemeinsame Institutionen abgeben.“
o Letztendlich hat das zur Konsequenz, dass in der EU zielstrebig
daran gearbeitet werden muss, nationalstaatliches Denken zu
verringern. Wir müssen auf mehr Europa orientieren –
einschließlich mehr Kompetenzen und direkte Beteiligungen
des Europäischen Parlaments an der Politik der Gemeinschaft in
allen Bereichen. Wir brauchen mehr Europa und weniger
Kompetenzen für Nationalstaaten! Das entspricht den europäischen Visionen, wie sie in unserem Verband vertreten
werden!
o Das unwürdige Tauziehen um neue Hilfen für Griechenland hat
aber auch aufs Neue gezeigt, dass die harte und einseitige
Ausrichtung an der Austeritätspolitik mit ihren negativen Folgen
für die Situation der griechischen Bevölkerung überwunden
werden muss. Im Vordergrund müssen ernsthafte Anreize und
Bedingungen für Investitionen geschaffen werden, die tatsächlich zu einem spürbaren Wirtschaftswachstum führen. Dazu
gehört auch, ernsthaftere Überlegungen zu einem Schuldenschnitt für Griechenland anzustellen, was sogar der IWF bereits
mehrfach angeregt hat.
o In diesem Prozess, so wie er bis jetzt abläuft, verliert auch die
deutsche Politik bei der Bewältigung von Krisensituationen ihre
Seriosität und bedarf einer Veränderung. Die Publizistin Petra
Erler hat Deutschland „kollektives Versagen“ bescheinigt. Der
leidenschaftliche Europäer Jürgen Habermas wirft der deutschen Politik vor, mit ordoliberalen Vorstellungen, die aus den
40er Jahres des vorigen Jahrhunderts stammen, in der Welt des
Neoliberalismus von heute Verhältnisse zu zementieren, die

18

Europa aller demokratischen Mittel berauben, den Blasen
erzeugenden Finanzkapitalismus noch Zügel anlegen zu können.
Joachim Gasiecki

Der Präsident der Europäischen Bewegung Deutschland,
Dr. Rainer Wend, äußerte sich mit einem
„Europapolitischen Einwurf“ zur aktuellen
Flüchtlingskrise:
„Der Zustrom Tausender Flüchtlinge stellt Europa auf die Probe.
Blanke Not und Hilfsbedürftigkeit derer, die kommen, stehen
seltsamer Hilflosigkeit der Politik gegenüber. Die Stimmung nicht nur
in Deutschland ist aufgeheizt - und die Verantwortlichen sind ratlos?
Damit muss Schluss sein! Das, was gerade passiert, war absehbar. Wo
waren und sind denn die Notfallpläne für die Eingliederung von
Millionen von Flüchtlingen? Machen wir uns nichts vor. Es gibt keine.
Ich sage schon jetzt voraus, dass die nächsten Flüchtlinge sich auf die
gefährliche Reise nach Europa aufmachen werden - zum Beispiel im
zunehmend instabilen Libanon. Wir sehen es, wir wissen es. Kein
Zaun hält Menschen in Not auf! Mehr denn je wird klar: Die ach so
selbstbewussten Nationalstaaten werden mit dem Problem nicht
alleine fertig. Sie versagen schlicht. Eine gemeinsame große europäische Kraftanstrengung tut not.

Wir Deutschen sind Weltmeister darin, Subsidiarität einzufordern.
Aktuell darf die EU aber gar nicht reagieren. Die Nationalstaaten
unterstützen die EU-Kommission nicht dabei, den Job zu machen.
Presseauftritte und Gipfel von Staats- und Regierungschefs reichen
einfach nicht. Wir brauchen eine gemeinsame Asyl- und Einwanderungspolitik mit echter Solidarität zwischen den Staaten und den
Gemeinden.“
________________________________________________________

Der Chefredakteur der „Wiener Zeitung“, Reinhard
Göweil, schreibt am 02. 09. 2015 zum gleichen
Thema“ im Hinblick auf die Personenfreizügigkeit;
„Dass Europa ein so hohes Gut nicht mit Zähnen und Klauen
verteidigt, ist ein Jammer – es zeigt aber den Zustand der
europäischen Institutionen. … Wenn die Menschen aber nicht
mehr wissen, wofür Europa steht, warum sollten sie dieses Europa
dann aber schätzen und für gut befinden? Wenn Grenzen
dichtgemacht werden, warum sollen die Menschen dann glauben,
dass eine grenzüberschreitende Währung genau das Richtige ist?
Und was ist von einem Europa zu halten, dass zwar Kapital frei
bewegen lässt, Menschen aber nicht? …
Dieses Europa wird sich schon sehr anstrengen müssen, wenn es
sich wieder Respekt bei seinen Bürgern verschaffen will.“

"Groß im Großen, klein im Kleinen" - Kommissionspräsident Juncker
hat völlig recht mit seiner Forderung, wie die EU zu agieren habe.
Jedoch beobachten wir etwas anderes: Die EU soll sich aus dem
Klein-Klein zurückziehen, das ja. Aber wo bleibt die Antwort auf das
Große? Wir schaffen Gurkenverordnungen ab, während Menschen im
Mittelmeer sterben. Schon lange ist die Zeit gekommen, das "Große"
anzupacken. Die gemeinsame EU-Innen- und Außenpolitik bleibt ein
weißes Blatt Papier. Ausgerechnet vom krisengeschüttelten
Griechenland erwarten wir Grenzschutz und Erstaufnahme?

_____________________________________________
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Obwohl es sich bei dem nachfolgend veröffentlichten Dokument um die Ausarbeitung einer
Partei handelt, haben wir uns entschlossen, das
Material in der „Info“ zu veröffentlichen. Die
Absicht der Autoren ist, an eine breite Öffentlichkeit zu appellieren. Eine Unterstützung dieses
Ziels verstößt nicht gegen unsere Überparteilichkeit.
"Zum bedrohten Frieden – für einen neuen europäischen
Umgang mit der Ukraine-Krise"
Erklärung des Willy-Brandt-Kreises der SPD
Europa durchlebt die schwerste Krise seit dem Ende des Ost-WestKonflikts. Nicht nur der Umgang mit Griechenland und den
Flüchtlingsströmen hält den Kontinent in Atem, auch der mühsam
ausgehandelte Waffenstillstand in der östlichen Ukraine ist brüchig.
Solange der Konflikt um die Zukunft der Ukraine ungelöst ist, besteht
die ständige Gefahr eines Absturzes.
Eine umfassende Friedensordnung für Europa, dieses Versprechen der
Charta von Paris von 1990, ist unerfüllt geblieben. Doch Europa kann
kein Interesse daran haben, die alte Rivalität der Supermächte USA
und Sowjetunion fortzusetzen und Russland in die Knie zu zwingen.
Das unterscheidet die europäische von der amerikanischen
Interessenlage: Ohne Russland oder gar gegen Russland kann kaum
ein Problem gelöst werden, das Europa als Ganzes betrifft. Das zeigt
die jüngste Geschichte: Russland und die Völker der Sowjetunion
haben entscheidend zur Befreiung Europas vom Faschismus
beigetragen, aber auch zur deutschen Vereinigung. Deutschland hat
daher eine besondere Verantwortung, Russland als Partner in einer
europäischen Friedensordnung zu gewinnen.
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1990 schien diese Frage ein für alle Mal beantwortet: Russland als
Mitarchitekt der europäischen Einigung, würde natürlich – wie auch
die USA – ein Anker und ein gleichberechtigter Partner sein. Russland
sah sich seither in seinen Erwartungen enttäuscht: Die Erweiterungspolitik der EU und vor allem der NATO schloss eine Mitgliedschaft
Russlands ausdrücklich aus: zu groß, zu komplex, hieß es damals –
während einige Staaten im östlichen Europa das Ziel ihres Beitritts zur
westlichen Allianz offen als Sicherheitsvorsorge vor Russland
betrieben. Ohne eigene Beitrittsperspektive Russlands nährte die Erweiterung der westlichen Bündnisstrukturen alte russische Einkreisungsängste, welche nationalistische Reflexe und den allmählichen
Rückfall in das Denken in geopolitischen Kategorien und Einflusszonen begünstigten.
Die ukrainische Krise ist somit Ausdruck eines heraufziehenden
russisch-euroatlantischen Großkonflikts, der in eine Katastrophe
münden kann, wenn die sich bereits drehende Spirale des Wettrüstens, der militärischen Provokationen und konfrontativen Rhetorik
nicht gestoppt wird. Wir wenden uns daher an alle verantwortlichen
Politiker und friedensbewegten Bürger …:
(1) Die Ukraine-Krise lässt sich durch politische Sanktionen gegen
Russland nicht lösen. Die tieferliegenden Ursachen der russischeuropäischen Entfremdung gehören auf die politische Tagesordnung
europäisch-russischer Gipfelgespräche. Dauerhafter Interessenausgleich gelingt nur durch Dialog und Verhandlungen. Die wirtschaftlichen Sanktionen unterminieren die Entwicklung Europas als
gemeinsamer Wirtschaftsraum. Zusammenarbeit ist ein Motor der
Vertrauensbildung. Eine intakte Energieinfrastruktur, die durch die
aktuellen Spannungen bereits in Mitleidenschaft gezogen wurde, liegt
genauso im gemeinsamen Interesse wie wechselseitige Handelsbeziehungen.
(2) Die Europäische Union darf sich infolge ihrer Mitverantwortung
für das Entstehen dieser Krise nicht der Mitwirkung an deren einvernehmlicher Lösung entziehen. Das Zusammenwirken von Deutschland, Frankreich und Polen mit der Ukraine und Russland beim Minsk
II-Abkommen, ist ein innovativer Ansatz. Von dessen Umsetzung
hängt es ab, gestörtes Vertrauen zurückzugewinnen. Aber eine brei22

tere europäische Einbettung tut not. Deutschland muss hierfür im
kommenden Jahr seine Verantwortung in der OSZE-Präsidentschaft in
die Waagschale werfen und konzeptionell wie dialogorientiert agieren.
(3) Weil auch die USA als wichtigster Partner der neuen ukrainischen
Regierung eine hohe Verantwortung für die Lösung der Krise haben,
sind alle Gremien wichtig, die Russland und die USA zusammenbringen. Gerade in Krisenzeiten bedarf es besonders engmaschiger
Kommunikation. Daher sollten die G7 Russland sofort wieder einbeziehen, der NATO-Russland Rat muss seine Arbeit schnellstmöglich
wieder aufnehmen. Notwendige Krisenkommunikation darf nicht
beschränkt oder gar verhindert, sondern muss ausgebaut werden.
(4) Die Einverleibung der Krim durch Russland ist ein Verstoß gegen
internationale Abkommen und zugleich eine politische Realität, die
nicht gegen den Mehrheitswillen der Bevölkerung der Krim rückgängig gemacht werden kann. Der Status Quo darf die Notwendig-keit
der konstruktiven Zusammenarbeit mit den Beteiligten im
gemeinsamen europäischen Interesse nicht unterbinden.
(5) Die Ukraine-Krise ist auch das Ergebnis einer schwachen
föderalen Struktur in einem noch jungen Staat. Nur eine starke
föderale Ord-nung kann das Land vor ethnischer Spaltung und
drohender Sezes-sion bewahren. Die Erfahrungen anderer
europäischer Staaten mit föderalen Strukturen sollten von den Parteien
in der Ukraine abgerufen werden können, wenn sie dies wünschen.
(6) Eine Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO würde kein Mehr an
Sicherheit bringen. Sie würde im Gegenteil russische Befürchtungen
über die Ziele der NATO weiter befeuern und die Risiken ungewollter
militärischer Konfrontation noch erhöhen. Die Vertrauensbildung
zwischen den politischen und militärischen Gremien aller europäischen Staaten, wie sie im Rahmen des „Wiener Dokuments“ der
OSZE, zuletzt 2011, vorgesehen ist, ist gerade in Krisenzeiten auszubauen.
(7) Die Ukraine-Krise gefährdet die europäische Rüstungskontrolle.
Wettrüsten, die Verlagerung von militärischen Ausrüstungen und neue
Truppenstationierungen beiderseits der russischen Grenze legen die
Axt an das bestehende System von Verträgen. Die Beteiligung
deutscher Truppen bei der Aufstellung von „Eingreif-truppen“ kann
auf russischer Seite Erinnerungen an den deutschen Überfall auslösen
und unnötig Öl ins Feuer gießen. Militärische Ent-flechtung,

Nichtverbreitung und die Begrenzung von Waffenarse-nalen und
Truppen sind Aufgaben, die keinen Aufschub dulden.
(8) Die im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise erneut aufgebrochenen Drohungen mit dem Einsatz von Atom-Waffen sind alarmierend. Es droht eine Neuauflage der „Nachrüstung“ der 80er Jahre
mit atomaren Mittelstreckenraketen in Europa. Atom-Waffen müs-sen
endlich geächtet werden. In ihrer die ganze Welt erreichenden
Vernichtungskraft müssen sie als prinzipiell nicht einsetzbar gelten.
(9) Die Friedensordnung Europas ist nicht nur eine Ordnung der
Staaten. Sie beruht auf starken Zivilgesellschaften, grenzüberschreitender Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur, Medien, Sport,
Wissenschaft u.a.m. Auch durch die Neubelebung des europäischen
Jugendaustauschs mit Russland und der Ukraine können stereotype
Denkweisen überwunden und generationenübergreifend Impulse für
ein besseres Verständnis voneinander - und ein gutes Verhältnis miteinander - gesetzt werden.
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Europa braucht Russland und Russland braucht Europa. Wir
stehen vor der Weichenstellung, in einen neuen, mehr oder
weniger Kalten Krieg mit ungewisser Perspektive abzugleiten
oder uns auf das Ziel einer gemeinsamen europäischen
Friedensordnung zu besinnen.
Die Zeit zum Handeln ist jetzt!
Berlin, den 21. Juli 2015

Vom Wissenszuwachs
Bildungsringes Europa:

auf

einer

Bildungsfahrt

des

Auf den Spuren Uwe Johnsons
„Ein Marktort mit 2151 Einwohnern, einwärts der Ostsee zwischen
Lübeck und Wismar gelegen …“ In seinem bekanntesten Werk
„Jahrestage“ beschreibt der Schriftsteller Uwe Johnson (1934 -1984)
„Jerichow“ in Mecklenburg. Doch viele vermuten, dass sich Klütz bei

Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) hinter dem fiktiven Ort
verbirgt.

Es ist schön, dass man hier in einer Kleinstadt auf den Wegen eines
der bedeutendsten Dichter des 20. Jahrhunderts wandeln kann.

„ Es gibt zumindest sehr viele Parallelen. Wir denken, dass sich Uwe
Johnson hier Inspiration geholt hat“, sagt Barbara Stierand,
Vorsitzende des Fördervereins Literaturhaus „Uwe Johnson“. Seit
2007 bietet der Verein literarische Spaziergänge auf den Spuren des in
Polen geborenen Schriftstellers an.

(Ein Beitrag von K. Ahlers und R. Richter, leicht gekürzt, aus der „OstseeZeitung“ Rostock vom 17. 07. 2015)

„“Wir suchen im Klütz der Gegenwart nach der fiktiven Stadt
Jerichow“, erklärt Barbara Stierand, die die Spaziergänge seit diesem
Jahr begleitet. Los geht es am Literaturhaus „Uwe Johnson“, in dem
eine Dauerausstellung über den Autor zu sehen ist. „Die habe ich mir
bereits vor zwei Jahren angesehen“, sagt Christa Damert. „Mir
gefallen seine Werke und ich habe auch viele seiner Romane gelesen.“
Die 75-Jährige gehört zu der Gruppe des Bildungsringes Europa des
Landesverbandes der Europa-Union Deutschland MV, der die
Führung gebucht hat.

Geburtstage Juli-September

Die Exkursion führt vorbei an einem Bauernhaus, über den Marktplatz
zur St. Marien Kirche „… aus der romanischen Zeit, deren Turm mit
einer Bischofsmütze verglichen wird“ liest Barbara Stiersand aus
„Jahreszeiten“ vor. „Das westliche Schiff, das haben sie gotisch um
drei Fenster verlängert.“ Die Vorsitzende blickt zum Gotteshaus. „Der
Gedanke liegt nahe, dass Johnson die hiesige Kirche beschrieben hat“,
sagt sie.
Auch an den weiteren Stationen, beispielsweise der alten Schule, dem
Pastorenhaus und dem Postamt, finden die Teilnehmer Parallelen zu
den Beschreibungen in Johnsons Roman.

________________________________________________________

Wir wünschen den Mitgliedern in den Kreisverbänden
Neubrandenburg und Schwerin alles Gute!
Karla Kostbade, Neubrandenburg, 60 Jahre
Jürgen Lippold, Neubrandenburg, 70 Jahre
Heiko Kärger, Neubrandenburg, 55 Jahre
Petra Daum, Schwerin, 60 Jahre
Detlef Müller, Schwerin, 60 Jahre

__________________________________________________

„Ich finde das spannend“, sagt Heidrun Freier von der Europa-Union.
„Zu DDR-Zeiten habe ich von dem Autor nichts gehört. Er scheint ein
Querulant gewesen zu sein. Das hat mein Interesse geweckt.“ Die
Tour dauert 90 Minuten. Auch wenn sie hauptsächlich den Schriftsteller thematisiert, ist sie dennoch auch eine Stadtführung. „Die
Teilnehmer sehen was vom Ort und erfahren etwas über die
Geschichte der Stadt“, meint Barbara Stierand. …
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Bildungsreise der Europa-Union MV
vom 6. bis 13. September 2015
Unsere diesjährige „große“ Bildungsreise führte uns nach Nordfrankreich, in die Normandie und in die Bretagne. Nach einer
Zwischenübernachtung in Mons (Kulturhauptstadt 2015) stand am
nächsten Tag zunächst die Besichtigung der Kathedrale Notre-Dame
d‘Amiens auf dem Programm, ehe wir uns in Ètretat von den bizarren
Formen der Alabasterküste beeindrucken ließen. Vorbei an Le Havre
und Honfleur erreichten wir nach einer Irrfahrt durch das Pays d’Auge
die Calvados-Brennerei im Château de Breuil. Mit etlichen Litern
Calvados an Bord setzten wir dann unsere Fahrt Richtung Caen fort.
Hier haben wir uns am nächsten Tag im Memorial de Caen mit der
Schlacht um die Normandie und ihrer Vorgeschichte vertraut
gemacht. Abgerundet wurden diese „Geschichtsstunden“ durch einen
Besuch des amerikanischen Soldatenfriedhofs in Colleville sur Mer,
bekannt aus dem Spielberg-Film „Der Soldat James Ryan“. Auf dem
Weg dorthin erlebten wir in Bayeux Mittelalter pur. Ein 70m langer
bestickter Wandteppich (der größte „Comic-Strip“ der Welt) erzählt in
Bildern Episoden aus dem Leben Wilhelm des Eroberers und der
Schlacht von Hastings 1066.
Mit einem Besuch des berühmten Mont Saint Michel (Weltnaturerbe) endete der Bildungsteil des dritten Tages. Für zwei Tage
bezogen wir nun Quartier in Dinan, einem bezaubernden mittelalterlichen Städtchen, am Fluss Rance gelegen. Mit einer Stadtführerin
erkundeten wir am nächsten Morgen die Altstadt, die ein paar
Gemeinsamkeiten mit Neubrandenburg aufweist: eine fast vollstän-dig
erhaltene Stadtmauer mit vier Toren! Dann ging’s weiter nach Saint
Malo. Das Zentrum der Stadt ist eine alte Korsarenfeste, die wir
weitgehend von der begehbaren Stadtmauer aus betrachten konn-ten.
Einige nutzten die Gelegenheit zu einem Bad im Ärmelkanal.
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Mont Saint Michel
Ein Ausflug zum Cap Fréhel mit seinen 70m hohen Steilfelsen, das
weit in den Kanal hinein reicht, und zum unweit gelegenen Fort la
Latte waren der Abschluss dieses Reisetages.
Am nächsten Morgen ging es weiter westwärts, zunächst zum Ponte
de l’Arcouest. Von dort setzten wir mit dem Boot über zur Blumeninsel Bréhat. Hier hatten wir ca. 2 Stunden Zeit, um uns an der Vielfalt
der Inselflora (mit Palmen und Agaven beinahe mediterran), an der
Schönheit der Landschaft mit den vielen Felseninseln und an den
charmanten Häusern satt zu sehen. Über Morlaix (den im Reiseführer
erwähnten 58 m hohen Viadukt haben wir nur aus der Ferne gesehen)
gelangten wir nach St. Thégonnec, um uns einen der für die westliche
Bretagne typischen so genannten „umfriedeten Pfar-rbezirk“ mit
Kirche, Beinhaus und Kalvarienberg anzusehen. In Quimper
(Kemper) hatten wir für diese Nacht unser Quartier gebucht. Nach
dem Abendessen besuchten wir in kleinen Gruppen die Altstadt mit
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ihren vielen erhaltenen Fachwerkhäusern aus dem 15. bis 18.
Jahrhundert und der eleganten Kathedrale.

die zum ersten Mal mit der Europa-Union MV auf einer
Bildungsreise waren:

Den für den nächsten Morgen geplanten Abstecher zur Pointe du Raz,
dem westlichsten Punkt Frankreichs mussten wir wegen Nebel
ausfallen lassen. Dafür hatten wir mehr Zeit für die Besichtigung der
auf einer Insel gelegenen Altstadt „Ville Close“ von Concarneau und
für einen Bummel durch das Künstlerdorf Pont Aven, in dem u. a.
Gauguin mehrere Jahre lebte. Bevor wir dann in Rennes, der
Hauptstadt der Bretagne Quartier bezogen, haben wir noch die
Menhire (Steinsetzungen) von Carnac besichtigt und erklärt bekommen.

„Wir möchten uns auf diesem Wege noch einmal für die tolle
Vorbereitung und Durchführung der Reise, sowie die
Reiseunterlagen bedanken. Alles war gut ausgewählt und
umsichtig bedacht. Wir ziehen unseren Hut (natürlich nur
symbolisch). Es war eine freundliche und harmonische
Stimmung während der ganzen Reise. Und wir greifen
bestimmt gern wieder auf die Angebote der Europa-Union e.V.
zurück.“

Rennes liegt noch mehr als 1500 km von Neubrandenburg entfernt.
Und so mussten wir schon am Samstag unsere Rückreise beginnen.
Allerdings mit Zwischenstopps in Chartres, wo wir die vollständigste
und auch am besten erhaltene gotische Kathedrale Frankreichs
besichtigt haben, und in Fontainebleau (Fototermin). Letzte Station
war dann Metz (Zwischenübernachtung). Nach dem Abendessen
nutzten viele noch die Gelegenheit, die nahe gelegene, wunderbar
angestrahlte Kathedrale Saint-Etienne zu besichtigen. Besonderes
Highlight: die von innen beleuchteten Glasfenster, u.a. von Marc
Chagall.

_____________________________________________

Auf der Rückfahrt wurde dann ein erstes Fazit gezogen. Neben
einigen kleinen Hinweisen, die bei künftigen Reisen leicht zu berücksichtigen sind, waren sich alle einig: eine mitunter etwas anstrengende, aber rundum gelungene Bildungsfahrt. Viel zum Gelingen hat Frau
Rossa von der Deutsch-Französischen Gesellschaft aus Neubrandenburg beigetragen. Sie war nicht nur eine unersetzbare Hilfe bei der
Überwindung der Sprachbarriere sondern hat mit ihren Vorträgen über
einige Sehenswürdigkeiten und besonders zur Geschichte der
Normandie und der Bretagne den Bildungscharakter der Reise
aufgewertet. Dafür an dieser Stelle ein großes Dankeschön.

Aus einer e-mail von Anke und Uwe Kipp,
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Europa in der Konzertkirche Neubrandenburg
Bereits zum 12. Mal führte der Landesmusikrat das „Internationale
Neubrandenburger Jugendorchestertreffen“ durch. In diesem Jahr
nahmen Jugendorchester von zwei Neubrandenburger Partner-städten
teil: das Blasorchester Fiati Geovanile aus Collegno (Italien) und das
Karelische Jugendorchester aus Petrosawodsk. Dazu kamen die
Musiker und Musikerinnen des Landesjugendorchesters Mecklenburg-Vorpommern. Die jungen Künstler boten wie in jedem Jahr in
mehreren öffentlichen Veranstaltungen hervorragende Beispiele ihres
Könnens. Natürlich ragte wieder das Abschlusskonzert in der
Marienkirche heraus. Interessant war diesmal, dass praktisch mehrere
Orchester aus den Gesamtteilnehmern gebildet wurden. Im Konzert
am 03. 08. 2015 spielte zunächst das Landesjugendorchester M.-V.
die Sinfonie Nr. 2 von Jean Sibelius. Ihm folgte eine ganz besondere
Formation: alle anwesenden Musiker mit Blasinstrumen-ten bildeten
eine Orchesterformation „NBJot-Wind-Orchestra“ und trugen
eindrucksvoll die „Fanfare für den einfachen Man“ von Aaron
Copland sowie die „Tom-Sawyer Suite“ von Franco Cesarini vor. Im
Anschluss darin dirigierte GMD Stefan Malzew, Künstlerischer Leiter
des Orchestertreffens, eine ebenfalls herausragende Orchesterformation, das „NBJot-Streichorchester“, das alle Streichinstrumente
vereinigte und die „Holberg-Suite“ von Edvard Grieg spielte. Der
emotionale Höhepunkt dieses Nachmittags aber war das Auftreten
aller rund 180 Angehörigen des „NBJot-Orchesters“ unter der Leitung
von Stefan Malzew. Sie interpretierten in einprägsamer und wuchtiger
Spielweise die „Finlandia“ von Jean Sibelius, die geheime
Nationalhymne Finnlands in schwierigen Zeiten! Die ganze Veranstaltung, an der eine stattliche Anzahl unserer Vereinsfreunde aus dem
KV „Mecklenburgische Seenplatte teilnahmen, war ein bemerkenswertes Ereignis, eine zu Herzen gehende europäische Begegnungsveranstaltung, war „Europa zum Sehen und Hören“!
Joachim Gasiecki

Vier Europaparlamentarier, die MecklenburgVorpommern vertreten, äußern sich zu TTIP, dem
vorgesehen Freihandelsabkommen mit den USA
Werner Kuhn; MdEP (CDU), stimmt für TTIP:
„Europäische Standards in Bezug auf Verbraucherschutz werden
angewandt, aber nicht abgesenkt. Einfuhrzölle entfallen. Experten
erwarten einen Anstieg der jährlichen Wirtschaftskraft in der EU von
bis zu einem Prozent, das sind rund 120 Milliarden Euro. Außerdem
sollen in der EU 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen.“

Iris Hoffmann, MdEP (SPD), stimmt für TTIP:
„Der Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge und die Beibehaltung
von demokratischen, sozialen und ökologischen Standards der EU ist
gewährleistet. Ich erwarte Chancen für klein- und mittelständische
Unternehmen in der Region.“

Reinhard Bütikofer, MdEP (B‘90/Die Grünen), stimmt
gegen TTIP:
„TTIP war ein fauler Kompromiss der Großen Koalition. Es fehlt eine
klare Absage an das ISDS [Investor-Staat-Streitbeilegung durch
Schiedsgerichte). Bei diesem TTIP, wie es jetzt geplant ist, versuchen
vor allem Großkonzerne, ihre Interessen zu diktieren, deshalb wird
die Skepsis und Ablehnung zu Recht immer größer.“

Helmut Scholz, MdEP (Die Linke), stimmt gegen TTIP:
„Das europäische Niveau im Verbraucherschutz [und in anderen
Bereichen] wird heruntergesetzt. Das vorgeschlagene System zur
Vorprüfung neuer Gesetzesvorschläge entmündigt Parlamente und
den Bürgerwillen. TTIP soll als geopolitische Waffe in der
Wirtschafts-konkurrenz mit China und Russland genutzt werden.“
(Auszüge aus kurzen Interviews in: „Nordkurier/Neubrandenburger
Zeitung“ vom 31. 07. 2015)
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