
Landesseminar der EUD-MV 2021 
„Die Zukunftskonferenzen der Europäischen Union – 

wie stelle ich mir Europas Zukunft vor? 

Am 04./05. 09. 2021 veranstaltete der Landesverband in der Europäischen 
Akademie Waren sein 29. Landesseminar, seit längerer Zeit der Pandemie-
auswirkungen die erste wesentliche Präsenzveranstaltung. Der Berichterstatter 
kommt nicht umhin hervorzuheben, dass dieses Seminar das ergebnisreichste 
und effektivste Seminar dieser Art in der 30jährigen Geschichte des Landes-
verbandes war. Versuchen wir daher, eine auf die Schwerpunkte der Veran-
staltung ausgerichtete inhaltliche Zusammenfassung. 

Alle Vorträge und Diskussionen des Seminars waren der Zukunftskonferenz der 
EU und ihren einzelnen Stufen gewidmet. Nach der Eröffnung durch den  
Landesvorsitzenden Jürgen Lippold und Grußworten des Vorsitzenden des 
Trägervereins der Europäischen Akademie Andreas Handy sowie der 
Vizepräsidentin der EUD, MdEP Gaby Bischoff, schlossen sich unter der 
Moderation von Ralf-Peter Hässelbarth, Geschäftsführer und Bildungsringleiter 
„Europa MV“, die Hauptreferate im Wechsel von Präsenz und Online-Vortrag 
an. 

Zunächst trug Niklas Nienaß, MdEP, Vorsitzender der EUD-Parlamentarier-
gruppe im EP und Stellv. Landesvorsitzender der EUD-MV, seine Gedanken zum 
Thema „Stand und Ausblick der Zukunftskonferenz der EU aus der Sicht des EP“ 
vor. In einer instruktiven, problemreichen und überzeugenden Darlegung 
betonte er die Wertigkeit dieser Konferenz als Chance für Veränderungen der 
EU, die es vielleicht über Jahrzehnte hinaus nicht mehr geben wird und die wir 
alle als Plattform unserer Ideen und Vorschläge nützen sollten. Sein Bild von 
Europa fasste er in zwei Thesen zusammen: Wir brauchen eine demokratische 
Gemeinschaft von Völkern und Staaten, wo Freundschaft, Begegnung, Zusam-
menarbeit und gemeinsame Werte Selbstverständlichkeit sind. Wir bauen an 
einer Gemeinschaft, in der das Nationale und das Internationale im 
ausgewogenen Verhältnis stehen. – Ihm folgte der Generalsekretär der EUD, 
Christian Moos, der über die „Europa-Union Deutschland als Dialogpartner und 
Wegbereiter der europapolitischen Kommunikation in den Regionen“ sprach. In 
historischer Sicht hob er hervor, dass unsere Gesellschaft schon immer in eine 
bestimmte existierende europäische Ordnung mit allen ihren bestehenden 
Widersprüchen eingebettet war. So gesehen, ist die aktuelle Zukunftskonferenz 
nur ein Baustein bei der Beantwortung der Frage, wie es in Europa weitergehen 
kann. Wir als EUD können stolz sein auf unsere an europäischen Werten 
ausgerichtete bürgerschaftliche Bewegung mit ihrem unbeirrbaren Einsatz für 
eine stabile europäische Gemeinschaft. Gerade wir müssen „Druck von unten“ 



erzeugen. Er dankte dem Landesverband für eine umfangreiche europapoliti-
sche Bildungsarbeit in MV. – Im Vortrag von Mandy Kröpelin als Leiterin des 
Europa-Informationszentrums sowie von Europa-direkt in Rostock wurde eine 
konkrete Anleitung zur Nutzung der europäischen Plattform der Zukunftskon-
ferenz gegeben, die als ein weltweit einzigartiges Projekt gewürdigt wurde. Sie 
fügte den Hinweis an, dass wir auch historisches Wissen als Basis für 
gegenseitiges Verständnis und Grundlage zur Entwicklung eines europäischen 
Bewusstseins verstärkt nutzen können.  

In zweiten Teil des Seminars stellten eine Reihe von Sprechern – wiederum teils 
präsent, teils online – ihre Positionen zum Thema „Mein Europa der Zukunft“ 
vor. Vizepräsidentin Gaby Bischoff ging davon aus, dass wir in einer sich rasant 
entwickelnden Welt eine EU benötigen, die erkennt, dass sie sich ebenfalls 
entwickeln muss. Sie wünschte sich ein vernünftiges und handlungsfähiges 
Europa, in dem das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft ist; ein demokratisches 
Europa mit Spitzenkandidaten und europäischen Listen bei den Europawahlen; 
ein Europa als starke soziale Union. Helmut Scholz, MdEP, erwartet, dass 
immer mehr Menschen verinnerlichen, dass Europapolitik von heute der 
Lebensalltag von uns allen ist. Europa muss sozial und solidarisch ausgestaltet 
sein, um die Bürger mitnehmen zu können – ohne die Bürger zu 
berücksichtigen wird Europa scheitern. Europa muss als 
Friedensnobelpreisträger ein Akteur für Frieden und Abrüstung sein. Damian v. 
Boeselanger, MdEP, ging davon aus, dass wir insgesamt ein besseres Europa 
brauchen, dass seine zum Teil noch mittelalterlich anmutenden 
zwischenstaatlichen Strukturen überwindet, in dem wir jederzeit fähig sind, uns 
auf paneuropäischen Positionen zu erneuern und auf einer breiten politischen 
Bürgerdiskussion zu übergreifenden Ergebnissen gelangen. Svenja Hahn, 
MdEP, sah als sein Wunschbild Europa als eine föderalen Bundesstaat, mit 
einer effektiven und starken gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, 
einem funktionierenden digitalen Binnenmarkt und einer am Klimaschutz 
orientierten Gesellschaft. Prof. Dr. Robert Nordhoff, Ratsherr in 
Neubrandenburg und Kandidat für den Landtag MV, richtete seinen Blick auf 
ein menschliches, freundliches, soziales und solidarisches Europa als ein 
föderatives Gemeinwesen. Dazu benötigen wir die Überwindung der 
strukturellen Handlungsunfähigkeit der EU, den Ausbau der notwendigen 
Veränderungen auf der Grundlage einer künftigen europäischen Verfassung  
und vor allem ein Projekt der Angleichung der sozialen Modelle der 
europäischen Staaten. Jürgen Lippold, langjähriger Landesvorsitzender der EUD 
in MV, stellte auf der Grundlage der langen Geschichte des europäischen 
Gedankens und der 30jährigen Erfahrungen unseres Landesverbandes in MV 
drei Erwartungen vor: Festlegung der Finalität Europas als einen europäischen 
Bundesstaat; Überwindung der Entscheidungsprobleme durch Beseitigung des 



Einstimmigkeitsprinzips; Stärkung des Europäischen Parlaments, das über die 
„Kompetenzkompetenz“ in der EU verfügen muss.  

An dieses vielfältige und interessante Meinungsbild schlossen sich im Format 
der Nachbarschaftsgespräche zwei Diskussionsrunden an, in denen einzelne 
Seiten der Europapolitik näher unter die Lupe genommen wurden. In einem 
ersten Block wurde unter der Leitung von Generalsekretär Christian Moos 
über die Problematik von „Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit“ gesprochen. 
Folgende Gedanken aus der Diskussion traten besonders hervor: Es muss uns in 
erster Linie um die Stärkung der eigenen liberalen Werte und 
Umsetzungsstrukturen der EU gehen. Die bloße Übertragung unserer 
westlichen demokratischen Wertvorstellungen auf Staaten mit anderem 
historischen, politischen und kulturellen Hintergrund ist unrealistisch. Das 
zeigen die aktuellen Entwicklungen in Afghanistan in besonders deutlicher 
Weise. Die EU muss sich einerseits emanzipieren und autonomer werden, 
andererseits aber alles tun, um ihre Bündnisfähigkeit unter Beweis zu stellen. 
Zu beachten sind im Umgang mit nationalen spezifischen Positionen aber z. B. 
auch solche Hinweise wie aus Polen, dass man sich die Demokratie im Lande 
seit den 80er Jahren selbst erkämpft habe und auch mit aktuellen politischen 
Problemen selbst fertig werde. Mehrfach wurde darauf verwiesen, dass die EU 
als Friedensprojekt entstanden ist und dies auch in der Gegenwart zeigen muss, 
z. B. durch wirksame diplomatische Lösungen von Konflikten im globalen 
Maßstab. Vermisst wurde ein eigener Rundfunk- bzw. Fernsehsender der EU. – 
Im zweiten Diskussionsblock unter Leitung von Vizepräsidentin Gaby Bischoff 
zu Fragen der „Sozialen Gerechtigkeit und Beschäftigung“ sind besonders 
folgende Aussagen bemerkenswert: Nicht zu übersehen sind die Erfolge, aber 
auch die Probleme der Sozialpolitik der EU über Jahrzehnte hinweg. Zu 
beachten sind die 20 Prinzipien, die in der aktuellen „Säule der europäischen 
sozialen Ordnung“ orientierungswirksam werden und mit dem dazu gehörigen 
Aktionsplan der EU in der Diskussion sind, der noch in diesem Jahr vorgelegt 
wird. Als Probleme wurden u. a. benannt: Der Angleichungsprozess der Löhne 
in den Mitgliedsländern ist noch nicht ausreichend. Hinzu kommen ganz 
allgemein steigende Mietpreisentwicklungen, die immer mehr Menschen in die 
Armut stürzen. Die Privatisierung von Gesundheitseinrichtungen hat sich 
vielerorts als Hindernis erwiesen. Die positive Lösung sozialer Problematik wird 
wesentlich dazu beitragen, die Akzeptanz der EU bei den Bürgern zu erhöhen. 
Hier wird noch viel Arbeit zu erledigen sein. 

In einem weiteren Seminarteil wurden informative Ausführungen zur 
regionalen Umsetzung europapolitischer Ziele und Vorhaben zur Diskussion 
gestellt. Den Anfang machte Andrea Hermannsen, Abteilungsleiterin für 
Europaangelegenheiten im Ministerium für Inneres und Europa in MV, die 
„Grundzüge der Europapolitik des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ vorstellte 



und interpretierte. Drei Thesen bestimmten ihre Ausführungen: Ein starkes 
Europa braucht starke Regionen, die ihre Interessen angemessen vertreten 
können.  

 Europa kann nur dann funktionieren, wenn die Menschen ausreichend 
informiert sind und mitgenommen werden, dazu muss der Europagedanke „in 
die Fläche“ gebracht werden. – Besondere Bedeutung hat für MV die 
Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Polen, besonders auch mit Blick auf die 
Metropolregion Stettin. – Das zweite Statement trug Annemarie Jackisch, 
Referentin für EU-Strukturfonds im BUND, zum Thema „MV als Agrarland – 
Herausforderungen für die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik im Lichte 
des Green Deal der EU“ vor. Sie erläuterte die beiden Säulen zur Umsetzung der 
GAP, ihren gegenwärtigen Stand und die bisherigen Ergebnisse der Diskussion 
zur Konkretisierung und Neufassung der GAP im Sinne des „Green Deal“, d. h. 
besonders im Hinblick auf eine nachhaltige Umgestaltung, auf die Entwicklung 
einer Biodiversitätsstrategie im Rahmen eines umfassenden europäischen 
Klimaprojekts. – Als dritter Impulsgeber sprach Wolf Born, Referatsleiter für 
Ostseekooperation im Ministerium für Inneres und Europa in MV, über „Die 
Zusammenarbeit im Ostseeraum – Stand und Perspektiven“. Er definierte die 
Aufgabe seines Referats als „Brückenbauer und Informationsdrehscheibe für 
MV im Ostseeraum“ und brachte dazu informative Bespiele ein. – Diesen 
regionalen Seminarteil beschloss Karina Dörk, Landrätin im Kreis Uckermark 
und Vizepräsidentin der Kommunalgemeinschaft POMERANIA e.V., mit 
Ausführungen zur Nachbarschaftspolitik unter dem Thema „Perspektiven der 
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit und das Entwicklungskonzept der 
Euroregion Pomerania“. Sie knüpfte an die guten Erfahrungen aus der 
bisherigen Kooperation mit dem Nachbarland Polen an, die auch die weitere 
Zusammen-arbeit in der künftigen euroregionalen Strategie mit effizienten 
Strukturen zukunftsfähig machen. Ausführlich wurde das sich in der Phase der 
Erarbeitung befindende Entwicklungs- und Handlungskonzept der Euroregion 
Pomerania für 2021-2029 vorgestellt. Dieses Konzept umfasst im wesentlichen 
folgende Ziele: Verbesserung grenzüberschreitender Verkehrsverbindungen, 
Stärkung eines grünen innovativen Wirtschaftswachstums, Förderung des 
Miteinanders in Gesellschaft und Verwaltung, gemeinsame Anstrengungen zum 
Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. – Zu diesen Statements gab es 
Fragen und Hinweise der Seminarteilnehmer, auf die wie hier im Einzelnen im 
Rahmen eines relativ kurzen Berichts über zwei Seminartage nicht eingehen 
können. – 

Zum Abschluss ergriff Prof. Dr. Nordhoff, der im Rahmen einer besonderen 
Mitgliederversammlung gewählte neue Vorsitzende des Landesverbandes der 
EUD-MV, das Wort zu einer kurzen Schlussbemerkung. Er dankte allen 
Organisatoren und Mitwirkenden bei diesem Landesseminar für ihre aktive 



Arbeit und hob besonders zwei Aufgaben für die nächste Arbeitsperiode vor: 
Wir haben so viel Menschen wie möglich zur Teilnahme an der „Plattform der 
„Europäischen Zukunftskonferenz zu mobilisieren und dafür zu sorgen, 
besonders junge Menschen zum Einsatz für Europa zu gewinnen.  

(Berichterstatter: Joachim Gasiecki) 


