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Editorial 
 

Liebe Mitglieder und Freunde der Europa-Union, 

das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende zu. Die beiden Monate November und 

Dezember waren eine recht ereignisreiche Zeit. Das kam in der aktuellen politischen 

Entwicklung ebenso wie in der ansteigenden „vierten Welle“ der Corona-Pandemie 

zum Ausdruck. 

Die EUD konnte in Syke, ihrem einstigen Gründungsort, ihr 75. Verbandsjubiläum 

feiern. Der 54. Bundeskongress des Verbandes fand online statt. Über die Webseite 

des EUD und über „Europa aktiv“ werden Sie informiert. 

Beachtenswert ist die positive europapolitische Orientierung, die durch den ab-

geschlossenen Koalitionsvertrag für die neue Bundesregierung Grundlage ihrer Arbeit 

sein wird. Die aufgenommenen Positionen stimmen mit den Vorstellungen unseres 

Verbandes weitgehend überein. 

 Die Situation in Polen im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit bleibt weiterhin ohne 

Fortschritte. Hinzu kommen die menschlichen Dramen, die sich an der belarussisch-

polnischen Grenze abspielen, die auch die Unfähigkeit der EU zeigen, die wegen 

innerer unterschiedlicher Positionen zur Flüchtlingsfrage auf europäischer Ebene und 

der polnischen Ablehnung von europäischer Unterstützung an der Außengrenze der 

EU stark in ihren Reaktionen gehemmt ist. 

Über verschiedene Entwicklungen, die in Online-Veranstaltungen aufgegriffen 

wurden, stellen wir kurze Berichte vor, als einen weiteren Beitrag für unsere 

Bildungsarbeit und inhaltlichen Verstärkung unserer Mitgliederkontakte. 

Zu den Vorschlägen, die wir im Zusammenhang mit den Landtagswahlen in MV 

geäußert hatten, gehörte auch die Stärkung der für EU-Fragen künftig zuständigen 

Institution in unserem Bundesland. Nun ist Mitte November die Konstituierung der 

neuen Landesregierung erfolgt. Im Ministerium für Wissenschaft und Kultur sowie 

Bundes- und Europaangelegenheiten, das von Frau Ministerin Bettina Martin geführt 

wird, sind die MV betreffenden europapolitischen Aufgaben konzentriert. Wir als 

Landesverband der EUD MV begleiten weiterhin kritisch die europäische Orientierung 

und erwarten eine gute Zusammenarbeit und insgesamt eine Verstärkung der 

europäisch wirksamen Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung. 

Prof. Dr. Joachim Gasiecki 

Ehrenvorsitzender des Landesverbandes der EUD in MV. 
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Europäische Bewegung Deutschland 

Für eine neue europapolitische Koordinierung der 
Bundesregierung in der 20. Legislaturperiode 

 Ein Memorandum mit Handlungsempfehlungen 
(Auszug aus der Version vom 18. 10 2021) 

Viele Probleme des 21. Jahrhunderts sind globaler Natur. Wie bereits die 
globale Finanz-, Banken- und Schuldenkrise machen die Auswirkungen des 
Klimawandels, die Covid-19-Pandemie, globale Migrationsbewegungen und die 
Verschiebungen der weltweiten Sicherheitsarchitektur deutlich, dass alle 
europäischen Staaten auf eine Zusammenarbeit angewiesen sind und gut daran 
tun, sich pro aktiv für eine Stärkung der europäischen Integration einzusetzen. 

Nachweislich fehlt es in Deutschland nicht am Interesse für die immer 
bedeutsameren europapolitischen Themen, aber deren Koordinierung 
erscheint Fachleuten als ineffizient oder bestenfalls schwerfällig. Auch die 
Zusammenarbeit mit europäischen Partnern findet nicht hinreichend 
systematisch statt, wie es nationale Alleingänge und die ausbleibenden 
Positionierungen zur Gestaltung der Zukunft der EU zeigen. Initiativen, wie die 
des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in seiner Sorbonne-Rede 
2017, laufen ins Leere oder bleiben unbeantwortet. Die deutsche Europapolitik 
wird von europäischen Partnern als zu zögerlich beschrieben. Die 
undurchschaubare Koordinierung deutscher Positionen hat auch bei 
alltäglicheren Themen zu Konflikten in Deutschland und der EU geführt, etwa in 
der Diskussion über die verlängerte Zulassung für Glyphosat. Jeder neuen 
Bundesregierung sollte dabei klar sein: Die effiziente Vertretung deutscher 
Interessen in der EU ist über den nationalen Horizont hinaus für die 
europäische Integration insgesamt von fundamentaler Bedeutung. 

Handlungsempfehlungen 

1. Bündelung der Europakoordinierung mit einer zentralen Koordinierungsstelle 

2. Eine politisch verantwortliche Person für die EU-Koordinierung in der 
Bundesregierung 

3. Anerkennen unterschiedlicher Interessen 

4. Die Kompetenz der Ständigen Vertretung in Brüssel optimal nutzen 

5. Konstruktive, gemeinsame Ministerialverwaltung inmitten verschiedener 
Ressortkulturen sicherstellen 
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EUD-Generalsekretär Christian Moos zum Koalitionsvertrag: Wenn 
den Worten Taten folgen, stehen wir vor einem großen europäischen 
Moment 
25.11.2021 

Der Koalitionsvertrag, den SPD, Bündnis 90/ Die Grünen und die FDP am 
Mittwoch veröffentlicht haben, beinhaltet unsere zentralsten Forderungen und 
Vorstellungen. Die Kernaussage lautet: „Die Konferenz [zur Zukunft Europas] 
sollte in einen verfassungsgebenden Konvent münden und zur 
Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat führen, der 
dezentral auch nach den Grundsätzen der Subsidiarität und 
Verhältnismäßigkeit organisiert ist und die Grundrechtecharta zur Grundlage 
hat.“ Die Koalitionspartner, die eine neue Bundesregierung bilden wollen, 
setzen sich für einen europäischen Bundesstaat ein, wie wir ihn seit 1946 
fordern. Wenn die neue Bundesregierung diese Position ernsthaft gegenüber 
den europäischen Partnern vertritt, entschieden für ihre europapolitischen 
Ziele eintritt, dann kann dies ein bedeutender Moment in der Geschichte der 
europäischen Integration werden. 

Erfreulich ist, dass der Koalitionsvertrag auch ein europäisches Wahlrecht in 
Aussicht stellt mit starken Spitzenkandidaturen und transnationalen Listen. Das 
Europäische Parlament soll ein Initiativrecht bekommen, der Rat transparenter 
werden, die Gemeinschaftsmethode die intergouvernementale verdrängen. An 
die Stelle der Einstimmigkeit im Rat sollen zumindest in der Außen- und 
Sicherheitspolitik Mehrheitsentscheidungen treten, eine echte europäische 
Außenministerin, ein Außenminister den Hohen Bevollmächtigten ersetzen. All 
dies sind zentrale Forderungen der überparteilichen Europa-Union 
Deutschland. Bemerkenswert und vielversprechend erscheint, dass all diese 
Vorhaben nicht an die Voraussetzung geknüpft werden, dass alle 
Mitgliedstaaten diesen Weg mitgehen wollen. Dass eine Avantgarde 
vorangehen muss, wenn es weitergehen soll mit Europa, wird mehrfach betont. 

Es ist Zeit für Verantwortung, für die Modernisierung nicht nur Deutschlands, 
sondern auch Europas. Es ist höchste Zeit, dass Deutschland sein Gewicht in die 
europäische Waagschale wirft. Frankreich und viele andere EU-Staaten warten 
seit Jahr und Tag darauf. Spätestens nach der französischen 
Präsidentschaftswahl im kommenden Frühjahr ist der Moment für eine neue 
große Europainitiative gekommen. Diejenigen, die Europa und die Demokratien 
dieser Welt zu spalten suchen, können so doch noch zurückgedrängt werden. 
Scheitern darf dieser Anlauf jedoch nicht. Jede neue Regierung hat ihre Chance 
verdient. Das Ampel-Bündnis wird daran zu messen sein, was der 
Koalitionsvertrag für Europa verspricht. 
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„Die Ampel will den Bundesstaat Europa“ 
Christopher Ziedler, Stuttgarter Zeitung, 28. 11. 2021 

Mitten in der eskalierenden Coronakrise ist den weitgehenden 
europapolitischen Plänen der künftigen Ampelregierung noch nicht die ganz 
große Aufmerksamkeit geschenkt worden, ebenso wenig wie der Einschätzung 
von Christian Moos, dem Generalsekretär der parteiübergreifenden Europa-
Union, zum Koalitionsvertrag: „Wenn den Worten Taten folgen, stehen wir vor 
einem großen europäischen Moment.“ 

Ausgehend von den Wahlprogrammen, in denen die Grünen Schritte hin „zur 
Föderalen Europäischen Republik“ und die Liberalen eine EU-weite 
Volksabstimmung über „einen föderal und dezentral verfassten Europäischen 
Bundesstaat“ forderten, ist auch ihr Koalitionsvertrag mit 
der SPD europapolitisch extrem ambitioniert. In der bereits laufenden 
Konferenz zur Zukunft Europas sprechen als Reaktion auf die Krisen der 
vergangenen Jahre Regierungsvertreter, Abgeordnete, zivilgesellschaftliche 
Akteure mit zufällig ausgewählten Bürgern über das weitere Vorgehen. Nach 
dem Willen der Ampel soll sie „in einen verfassungsgebenden Konvent münden 
und zur Weiterentwicklung zu einem föderalen europäischen Bundesstaat 
führen“. 

Das würde natürlich eine grundlegende Änderung der europäischen Verträge 
verlangen, zu denen sich SPD, Grüne und Liberale auch bekennen. Die drei 
Parteien geben zudem bereits eine inhaltliche Richtung vor, wie ein 
europäischer Staat auf Grundlage der europäischen Grundrechte-Charta 
verfasst sein müsste, nämlich „dezentral auch nach den Grundsätzen der 
Subsidiarität und Verhältnis-mäßigkeit“. Wichtig war dieser Zusatz gerade 
der FDP. Ihrem bisherigen europapolitischen Sprecher Michael Link zufolge ging 
es darum, „einerseits ein glasklares Signal zur Fortsetzung des EU-
Integrationsprozesses zu setzen, mit unserem Langfristziel der Schaffung eines 
europäischen Bundesstaats, anderseits aber auch einer schleichenden 
Zentralisierung und Allzuständigkeit in der EU entgegenzuwirken“. 

In diesem Zusammenhang interessant sind mehrere Zwischenschritte, die 
ebenfalls Erwähnung finden. So soll das Europaparlament ein vertraglich 
verankertes Initiativrecht wie der Bundestag bekommen, das auf EU-Ebene 
bisher allein bei der Brüsseler Kommission liegt. Auch der Rat der 27 
Regierungen, aus europäischer Perspektive eine Länderkammer wie in Berlin 
der Bundesrat, soll nach dem Willen der Ampel nicht nur häufiger mit Mehrheit 
entscheiden, sondern auch transparenter arbeiten: „Wir werden eine Initiative 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Europa
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.koalitionsvertrag-von-spd-gruenen-und-fdp-das-motto-der-ampel-fortschritt-wagen.402b65b9-7488-42ac-87e7-91704534d17d.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/B%C3%BCndnis_90%2FDie_Gr%C3%BCnen
https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/EU
https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/Koalitionsvertrag
https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/SPD
https://www.stuttgarter-zeitung.de/thema/FDP
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dafür ergreifen, dass Kommissionsvorschläge im Rahmen einer gesetzten Frist 
öffentlich im Rat debattiert werden.“ Gestärkt werden soll die Demokratie auch 
über ein einheitliches Wahlrecht – bei der Europawahl 2024 stünde das 
Bewerberfeld nicht allein auf nationalen Listen, Spitzenkandidat oder -
kandidatin der siegreichen Partei würde verbindlich die EU-Kommission 
anführen. 

Dass sie mit dem Coronafonds erstmals im großen Stil Schulden aufnehmen 
und wie ein Staat agieren kann, definiert die Ampel anders als die CDU-
geführte GroKo nicht mehr als einmaliges, sondern etwas weicher als „ein 
zeitlich und in der Höhe begrenztes Instrument“. Das eröffnet Spielräume. 

In Staaten wie Ungarn und Polen, gegenüber denen es laut Ampel für die EU-
Kommission überdies gilt, ihre Sanktionsmittel im Streit um eine nicht mehr 
unabhängige Justiz „konsequenter und zeitnah zu nutzen“, sind weitere 
radikale Integrationsschritte wie auch eine neue EU-Sozialpolitik oder die 
asylpolitischen Vorstellungen mit einer aktiven Seenotrettung schwer 
vermittelbar. „Die seit Jahren anstehenden Aufgaben müssen wir jetzt Schritt 
für Schritt, wo nötig mit einer Koalition der Willigen, angehen“, sagt deshalb 
Franziska Brantner, die für die Grünen die entsprechenden Passagen im 
Koalitionsvertrag verhandelt hat. 

Man habe darin „einen Kompass definiert, der der deutschen Europapolitik in 
den letzten Jahren fehlte. Wir richten unser Handeln aus am europäischen 
Bundesstaat, der Durchsetzung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und 
der strategischen Souveränität Europas“. Bei der Energieversorgung, 
Gesundheits-produkten und digitaler Technik will die Ampel den Kontinent 
unabhängiger machen, „ohne Europa abzuschotten“. 
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Zum Konflikt der EU mit Polen 

Eine persönliche Bemerkung 

Die Auseinandersetzung der EU mit der polnischen Regierung über Fragen der 

Rechtsstaatlichkeit scheint eine sich selbst bewegende und entwickelnde 

Spirale zu sein. 

Da erscheint es nötig daran zu erinnern, dass die Aktivitäten der EU sich nicht 

gegen die polnische Bevölkerung richten, die mit über 70% einen vernünftigen 

Weg als Mitglied der Union gehen wollen. Die ausgesandten Signale der EU 

heben die Positionen der gegenwärtigen Politik der polnischen Regierung und 

der Regierungspartei PIS hervor, die mit den Zielen und Werten der EU nicht 

übereinstimmen. Der Publizist Heinrich Wefing hat das am 27. 10. 2021, 

veröffentlicht in „ZEIT-ONLINE“, eindrucksvoll zum Ausdruck gebracht: 

„Die EU ist ein eher freundlicher Club, der darauf vertraut, dass sich alle 

Mitglieder vornehm und friedlich verhalten. Und dass schon alles gut gehen 

wird, irgendwie. Erst wenn denn doch mal ein Mitglied die Beiträge nicht zahlt, 

herum pöbelt oder das Mobiliar zu zertrümmern beginnt, setzen sich alle 

zusammen, immer natürlich mit dem Pöbler, und ergänzen die Hausordnung 

um Vorschriften gegen das Pöbeln und gegen das Zertrümmern von Möbeln, 

Gläsern und Wandgemälden. 

Das ist, vereinfacht gesagt, die aktuelle Lage der EU im Umgang mit Polen. Was 

macht die Gemeinschaft mit einem Mitglied, das sich nicht mehr an die Regeln 

halten will? Und das auch ziemlich offen sagt? Und zwar nicht in irgendwelchen 

Randbereichen, bei juristischen Details, die ohnehin nur drei hochspezialisierte 

Anwälte und Anwältinnen verstehen, sondern im Zentrum, da, wo es wehtut, 

bei den fundamentalen Werten?“ 

Wenn in der Vergangenheit zu Fragen der Rechtsstaatlichkeit mehrfach Signale 

der EU an die polnischen Staatsorgane gesendet wurden, ging es zwar auch um 

justizielle Probleme, aber dem Wesen nach um die Achtung der Werte der EU. 

Auf die Verurteilung zu hohen Strafzahlungen hat die polnische Regierung Ende 

Oktober mit Formulierungen reagiert, die mehr als zweifelhaft sind. 

Der Vizejustizminister Kaleda ging davon aus, dass der EuGH die polnische 

Verfassung „verachte“ und das polnische Verfassungsgericht „ignoriere“. Dabei 

ließ er außer Acht, dass es gar nicht um die Verfassung geht, sondern um recht-

mäßige Anwendung der Verfassungsgrundsätze auf die inneren und äußeren 

Aktivitäten des Staates. 
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Kaleda äußerte gleichzeitig, dass das Gerichtsurteil des EuGH eine „Usurpation“ 

sei, also nach allgemeinem Verständnis ein unrechtmäßiges und gewaltsames 

Ansichreißen der Macht in Polen darstelle. Dabei wird bewusst übersehen, dass 

es gerade um Rechtmäßigkeit und um die Sicherung der Grundsätze der 

Gemeinschaft geht, der man selbst angehört. 

Schließlich fügte Kaleda hinzu, dass sich Polen einer „Erpressung“ ausgesetzt 

sehe. Unberücksichtigt bleibt dabei, dass es sich bei Erpressung nach 

nationalem und internationalem Recht immer um eine schädigende 

Auswirkung von Gewalt und Drohung handelt. Es dürfte aber auch dem 

Vizejustizminister bewusst sein, dass ein demokratisch legitimierter 

Europäischer Gerichtshof Urteile gerade zur Einhaltung von Recht und Gesetz 

ausspricht. 

Mich beeindruckte darüber hinaus besonders eine Äußerung des 

Ministerpräsidenten Morawiecki: „Wenn sie [die Mitglieder der EU] den Dritten 

Weltkrieg beginnen, werden wir unsere Rechte mit allen uns zur Verfügung 

stehenden Mitteln verteidigen.“ Ein solcher demagogischer Satz ist nach den 

historischen Erfahrungen des I. und des II. Weltkrieges absolut unangepasst, 

selbst wenn dadurch nur die eigene Bevölkerung manipuliert werden soll. 

Im Nordkurier vom 28. 10.2021 fasste Jörg Spreemann die Situation treffend 

zusammen: „Doch im Kern geht es um eine Gemeinschaft von Werten, der sich 

Polen freiwillig angeschlossen hat. Die EU nur als Geldautomat für Fördermittel 

missbrauchen zu wollen, führt am Ende zum Austritt Polens aus der EU.“ 

Unser Verein, die Europa-Union Deutschland, ist nicht für einen solchen Schritt! 

Es bedarf aber viel diplomatischer Arbeit, um den bestehenden Konflikt im 

Interesse aller Beteiligten, besonders auch im Interesse des polnischen Volkes, 

zu lösen.  

Joachim Gasiecki     

#### 

 

 

„Handle so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich sind 

mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden.“ 

(Der Philosoph Hans Jonas in seiner Schrift „Das Prinzip Verantwortung“)  
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Deutschland und Polen – Nachbarn in Europa 
3. Meeting 

Die politischen Kulturen in Polen und Deutschland 
Missverständnisse und Verständigungsprobleme 

(Berichterstatter: Joachim Gasiecki) 

 
Mit diesem Meeting wurde die Serie von drei Veranstaltungen der FES MV in 
Schwerin, der Europäischen Akademie Waren und der Deutsch-Polnischen 
Gesellschaft in MV zum Themenkreis „Deutschland und Polen – schwierige 
Nachbarn?“ abgeschlossen. Der Vortragende und Diskussionspartner war Dr. 
Erik Malchow, Kulturwissenschaftler, tätig als interkultureller Trainer und 
Berater in Deutschland und Polen. Ausgehend von einem kurzen, aber sehr 
informativen Überblick über Schwerpunkte der wechselvollen Entwicklung des 
polnischen Staates in einem Zeitraum von rund 1000 Jahren, betrachtete er 
vorwiegend die sich aus der aktuellen Situation besonders ergebenden Aspekte 
des Umgangs mit politischen Fragen. Er stellte vier kurze Thesen vor, die er mit 
konkreten Fakten und ihrer erforderlichen Bewertung untersetzte: 
1. Der mediale Diskurs ist überladen. 
2. Polen und Deutsche verstehen sich besser denn je. 
3. Beim „Polexit“ geht es allein ums Narrativ. 
4. Der politische Austausch ist emotionsgeladen. 
5. Über Politik spricht man nicht. 
Die seit der Regierungsübernahme durch die PIS „Partei Recht und 
Gerechtigkeit“, der die „Bürgerplattform“ als Opposition gegenübersteht, 
betriebene Art der Information der Medien und der Bevölkerung ist stärker 
meinungsgeprägt als faktengeprüft und insgesamt emotionsüberladen. Die 
mediale Berichterstattung in den der PIS nahestehenden Zeitungen und 
Medienanstalten ist mehr auf „Erzählungen“ zum gesellschaftlichen Geschehen 
als auf konzentrierte Faktenaufstellung ausgerichtet. Von daher erklärt sich u. 
a. auch, dass im international geführten „Pressefreiheitsindex“ die polnische 
Presselandschaft seit 2015 von Platz 18 auf Platz 64 abgerutscht ist. In den 
sozialen Plattformen – besonders Facebook, YouTube, Wikipedia – haben viele 
Stereotype und ungenaue und ungeprüfte Fakten auf die Bewertung von 
Deutschen und Polen einseitige Wirkungen. Sicher sind von beiden Seiten die 
politischen Beziehungen auf einen Tiefpunkt heruntergefahren worden. 
Andererseits muss man aber auch zur Kenntnis nehmen, dass die Beziehungen 
der Menschen sich bis heute gut entwickelt haben. Durchschnittlich 60 % 
denken sowohl Polen über Deutsche als auch Deutsche über Polen positiv. Die 
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in der Regel gut funktionierenden rund 700 Städtepartnerschaften sind dafür 
ein sichtbarer Beweis. Die Höhen und Tiefen der polnischen Geschichte haben 
sicher zur Ausbildung eines starken Nationalstolzes beigetragen, der von der 
PIS-Seite genutzt wird, um bestimmte Forderungen und Wertungen gegenüber 
Deutschland vorzutragen, z. B. die seit einigen Jahren aufgetretenen 
Reparationsforderungen. Dabei muss man aber auch beachten, dass diese 
Forderungen bisher nur rhetorischen, mehr medialen Hintergrund haben und 
von der Regierung nicht politisch aufgegriffen wurden. Das gehört zu den 
Narrativen, den politischen Erzählungen, mit denen emotionale Wirkungen 
erreicht werden sollen. Im Grunde will die Regierungsseite von inneren 
Problemen ablenken und so letztendlich mit Blick auf künftige Wahlen 
Beeinflussungen der Bevölkerung erreichen. Das trifft auch für die entstandene 
Frage eines „Polexit“ zu. Probleme, die in der polnischen Bevölkerung negativ 
bemerkt werden, sind u. a. die Folgen der gegenwärtigen Preisentwicklung bei 
einer aktuellen Inflationsrate von 5,9 %, die entstandenen Einseitigkeiten bei 
der Umsetzung der Reform des Gerichts- bzw. des Rechtssystems, die negative 
Aufnahme der Maßnahmen gegen Abtreibungen. Für die Beziehungen 
zwischen Polen und Deutschen muss man aktuell auch verschiedene kulturelle 
Kulturstandards im Denken und Handeln berücksichtigen. Während in Polen 
der Hintergrund von Meinungsaustausch und Diskussion z. B. mehr durch die 
persönlichen sozialen Beziehungen und Verbindungen sowie durch religiöse 
und damit emotionalere Werte geprägt ist, bilden in Deutsch-and mehr 
Sachlichkeit, direkte Ansprache und Ausdruck von Selbstverwirklichung den 
Diskussionshintergrund. Das zeigt sich u. a. auch darin, dass es für Polen beim 
Zusammentreffen mit anderen Menschen besonders darum geht, für eine 
angenehme Atmosphäre zu sorgen, also Problemdiskussionen zu vermeiden: 
„Über Politik spricht man nicht!“. Der Referent, der selbst in Polen wohnt, ging 
von seinen eigenen Erfahrungen aus, als er abschließend feststellte, dass man 
in Polen als Deutscher gut leben kann, da und dort gegebene Ressentiments 
gegenüber Deutschen sind in der Regel Einzelerscheinungen. Als Quintessenz 
bleibt für den Berichterstatter: Insgesamt ist für die Weiterentwicklung der 
politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Polen sowie der Stellung 
Polens in der EU eine konsequente, aber eben auch im gemeinsamen Interesse 
notwendige gut überlegte Politik erforderlich. Dank für die gelungene Reihe der 
Meetings zum Verhältnis Deutschland – Polen. 
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75 Jahre Europa-Union Deutschland 
Festakt im Theater von Syke  

Die Europa-Union Deutschland feiert in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Am 
9. Dezember 1946 wurde sie im ehemaligen Hotel „Schützenhaus“ in Syke 
auf Einladung des örtlichen Landrats und ehemaligen 
Reichstagsabgeordneten Wilhelm Heile gegründet. Sein Ziel war die 
Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa. Am 10. 12. 2021 fand in 
Syke eine festliche Veranstaltung zum Verbandsjubiläum statt, auf der u. 
a. Rainer Wieland, Präsident der EUD, zum Thema „Europa – Denkpause 
am Scheideweg“ sprach. 

Hier sei eine Erinnerung eingefügt. Zum 60. Verbandsjubiläum 2006 fand 
in Syke ebenfalls eine Festveranstaltung statt, an der auch eine Gruppe 
unseres Landesverbandes teilnahm. Damals trat als Hauptredner der 
Schweizer Schriftsteller Adolf Muschg auf, der über „Europa oder die List 
der Vernunft“ redete und u. a. sagte: 

„Die Europa-Union ist keine Alibi-Veranstaltung für Bürgernähe. Sie ist auch 
keine Schattenorganisation des wirklichen Europa. Sie ist das wirkliche Europa, 
denn sie repräsentiert seinen wichtigsten Träger: den Einzelnen. Von ihm 
bezieht ‚Brüssel‘ das Licht für seine Geschäfte, derjenigen um den Preis der 
Dinge, und derjenigen um ihren Wert. Europa ist nur mit Bürgern gedient, die 
sich zu Einzelnen gebildet haben … Nur reife Leute ertragen das Wissen, dass 
alles, was 
sie ins Werk und in die Welt setzen, immer eine halbe Sache bleibt. Das hindert 
sie nicht, sie ganz zu tun und wie ein Ganzes zu behandeln. Der Zweifel an 
Europa ist berechtigt; denn er ist – seit Sokrates – der ständige Begleiter 
Europas, verlässlicher als Vernunft und Demokratie. Der reif gewordene Zweifel 
sagt: dass Europa nicht hält, was wir uns von ihm versprochen haben, ist 
selbstverständlich. 
Davon wird es nicht unhaltbar. Dafür hat die Geschichte unversehens etwas zu 
bieten, was sich kein Mensch von ihr zu versprechen gewagt hätte. … Es kommt 
– sagt die listige Vernunft zum berechtigten Zweifel – erstens ohnehin anders, 
und zweitens auch allen übrigen Teilen der Welt zugute, wenn wir unsern Teil 
ordentlich wahrnehmen; wenn wir Einzelnen, statistisch vernachlässigbar, für 
Europa unentbehrlich, seine immer nur halbe Sache behandeln wie eine ganze, 
nämlich als unsere. Mit berechtigtem Stolz und in gebotener Bescheidenheit. Es 
gibt einen starken Grund für beides: Europa gibt es schon. Und: an Europa 
bleibt noch alles zu tun.“    (J. G.) 
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Verbandsleben nach der Pandemie: 
Wie gelingt der Restart? 

- EUD in Zahlen -  
 

Die AG Verbandsentwicklung hat anlässlich des 54. Bundeskongresses ein um-
fangreiches Papier zum obigen Thema vorgelegt und am 09. 11. 2021 auch in 
einer Online-Gesprächsrunde in Teilen diskutiert. Aus unserem Landesverband 
folgten Ralf-Peter Hässelbarth und Joachim Gasiecki den Ausführungen. Da das 
gesamte Material über die Verbandseite im Internet einsehbar sein wird, 
beschränken wir uns hier auf wenige Punkte, die für unseren Landesverband 
von besonderem Interesse sind. 

Als eine Konsequenz aus den während der bisherigen Pandemiezeit gemachten 
Erfahrungen wurde hervorgehoben, dass die Ansprache neuer Zielgruppen eine 
zentrale Aufgabe auf allen Ebenen des Verbandes bleibt. Dazu gehört auch die 
Einführung und Erprobung neuer Veranstaltungsformate sowie wie 
Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Jungen Europäischen 
Föderalisten, die interessante Methoden entwickelt haben. Unser 
Geschäftsführer R.-P. Hässelbarth bemerkte dazu, dass die AG 
Verbandsentwicklung handhabbare Denkanstöße gegeben hat, in denen sich 
unser Landesverband mit seinem Bildungsring „Europa“ wiederfinden kann. 
Dabei kann es nicht um „neue Formate an sich“ gehen, sondern um solche, für 
die auch Interesse und Bedarf bei bestimmten Zielgruppen vorhanden sind. 

Aus der zentralen Datenbank der EUD wurden interessante Zahlen vorgestellt.  
Erfasst sind danach 17 207 Mitglieder, von denen 662 juristische Personen sind, 
also Kreise, Städte und Gemeinden sowie auch Parteigliederungen unterer 
Ebenen. Unser Landesverband sollte sich darum bemühen, derartige juristische 
Personen auch in MV als Mitglieder der EUD zu gewinnen. 

Bemerkenswert ist auch, dass die ostdeutschen Landesverbände (ohne Berlin) 
insgesamt nur 3 % der Mitglieder der EUD umfassen, wobei nach Brandenburg 
unser Landesverband an zweiter Stelle steht. Dieser geringe Mitgliederstand ist 
u. a. auch darauf zurückzuführen, dass in den alten Bundesländern die EUD seit 
75 Jahren präsent ist, bei uns aber erst rund drei Jahrzehnte zur Verfügung 
standen. Dem Landesverband MV einschließlich JEF gehören nur knapp 0,9 % 
der Mitglieder des Bundesverbandes an! Dabei können wir aber auch darauf 
verweisen, dass die Pandemiezeit in MV trotz unserer demographischen 
Probleme nicht zu einer Mitgliederverringerung geführt hat, im Bundesverband 
insgesamt jedoch 2020 und 2021 Neueintritte deutlich rückläufig waren. 
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Vorgestellt wurden auch die Ergebnisse der Mitgliederbefragung nach der Art 
und Weise des Bezugs der Mitgliederzeitschrift „EuroAktiv“. Während im 
Bundesverband die „Digitalisierungsquote“, das heißt der Bezug der Zeitschrift 
als PDF-Datei per Internet, bei 59 % liegt, hat sich das Verhältnis von PDF zur 
Printausgabe in den östlichen Bundesländern wie folgt entwickelt: Brandenburg 
– 76 %, Sachsen – 93 %, Sachsen-Anhalt – 72 %, Thüringen – 95 % als PDF. In 
Mecklenburg-Vorpommern liegt diese Quote nur bei 48 %, geschuldet dem 
hohen Durchschnittsalter der Mitglieder und deren vorhandenen technischen 
Ausrüstungsstand. 

R.-P. Hässelbarth machte abschließend darauf aufmerksam, dass die – 
durchaus richtig gemeldeten – Zahlen des Mitgliederstandes mit den Zahlen in 
der Bundesdatei nicht übereinstimmen, da ergibt sich eine Abweichung von 
knapp 14 % zu Ungunsten des Landesverbandes. Er bat um eine Abgleichung 
der Zahlen. 

(J. G.) 

#### 

 

_____________________________________________ 
 

Endlich ein Wort, dem wir voll zustimmen können: 

Wir begrüßen den Artikel, den die Ministerpräsidenten von Baden-

Württemberg, W. Kretschmann, und Bayern, N. Söder, am                   

23. 01. 2021 

In der „Frankfurter Allgemeinen“ zu dem folgenden Thema 

veröffentlicht haben: 

„Die Impfpflicht schützt die Freiheit“ 

_____________________________________________ 
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Pandemie aktuell 

Amtliche Angaben zum Stand der Pandemie 20. 11. 2021: 

Festgestellte Infektionen: 

weltweit 257 000 000 europaweit 70 671 000, Bundesrepublik 5 293 000 

Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 

weltweit 5 170 000, europaweit 1 382 000, Bundesrepublik 100 000 

__________________________________________________ 

Pandemie aktuell 

Amtliche Angaben zum Stand der Pandemie 01. 12. 2021: 

Festgestellte Infektionen: 

weltweit 263 000 000, europaweit 75 000 000, Bundesrepublik 5 000 000 

Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: 

weltweit 5 000 000, europaweit 1 425 000, Bundesrepublik 102 000 

#### 

WELT-Chefreporterin Anke Schneider online auf WELTplus             
am 21.11.2021: 

„Die Freiheit beginnt beim Ich“ 
„Freiheit bedarf keiner Rechtfertigung, ihre Beschränkung schon. 

Das ist die echte Banalität, die gerade mit Blick auf die politischen Corona-
Maßnahmen immer öfter als radikalindividualistischer Quatsch 

beiseitegeschoben wird. 
Da wird mir etwas klamm ums Herz.“ 

#### 
 

Kommentar: 

Hier hat die Autorin eine wirklich zutreffende Eigenbewertung ihrer 

Zeilen vorgenommen: „radikalindividualistischer Quatsch“! 
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Europa schnackt Platt 

(Teil II) 

(Dr. Behrend Böckmann, Kirch Rosin) 

Bi uns in Mäkelnborg-Vörpommern deit dei Lannesheimatverband väl för uns 
Mudderspråk. Dei Spälschaulen krägen 'n „Schatzkist“ mit väl Material, üm all 
lütte un ganz lüttte Kinner lütt bäten Platt dörch Späl, Danz un Gesang 
bitaubringen. För Kinner, dei all süben läsen kœnen un sik för Plattdüütsch 
interessiern, wür dat Bauk „Hein Hannemann -  eine Geschichte von der Water-
kant“, schräben von Sophie Kloerss  (1866-1927) un 1926 von'n  Verlag Union 
Deutsche Verlagsgesellschaft Stuttgart Berlin Leipzig rutgäben, 2020/21, von 
Maaten ut'n Heimatverband in Tausåmenarbeit mit dat Kompetenzzentrum 
Niederdeutsch anne Uni Griepswold in't Plattdüütsche œwerdrågen un von 
denn Lexikus Verlag, Bad Kleinen rutgäben. Wiederhen organisiert dei 
Heimatverband denn „Runnen Disch Plattdüütsch“ un hett 2021 in'n Råhmen 
vonne Platt-düütsche Wäk dei Akschon „Platt inne Stråtenbåhn“ in Rostock 
ünnerstütt't. Wiederhen hett dei Heimatverband denn „Atlas Niederdeutsch“ 
as Datenbank von Plattdüütschaktöre in't Internet stellt, gifft tweimål in't Johr 
dat Heimatheft „Stier un Greif“ mit 'n plattdüütschen Deil rut, organisiert 
Läsungen un Konfe-renzen.  Dat all sünd iernsthaftig Teiken, dat wat dorför dån 
ward, dat  dei „Europäisch Charta œwer Regionål- un Minnerheitenspråken“, 
dei 1992 von’n Europarat rutgäben wür un af 1998 ok in Dütschland 
Gesetzeskraft hett, nich blot up'n Popier Bedüdung hett.  

Uns Mudderspråk Platt kümmt sogor åhn „Denglisch“ ut. In „Internet surfen“ 
heit up Platt in’t Internet rümbüttjern, dei „Tastatur“ is ’n Knopbuurd, dei 
„Gangway“ ward taun Lopplank, „Aquaplaning“ is Wåderglitschen, dei 
„Airback“ ganz einfach ’n Luft- orrer Prallsack, dei „Chat in’t Internet“ is ’n 
Tippschnack un „chaten“ is denn tippschnacken, dei „Adapter“ is ’n 
Twüschenstück un dei „Browser“ dei Nettsäuker, dei „Cumputer“ is ’n 
Klappräker, „Smog“ is Roknäbel, dei „Taifun“ ’n trop'scher Küselwind, ein 
„Camper“ is ’n Butenschläper, dei „Discounter“ dei Billigkopmann un ut’e 
„Praxisgebühr“ warden Dokterpiepen. Un ok för Minschen, dei sik ’n Nåmen 
måken willen, höllt uns Språk allerlei Wür as Oogendeiner, Schubberjack, 
Kreihhåhn, Schmeerlappen un Quarbüdel  pråt. So is ’n Oogendeiner ’n 
grieniger Minsch, einer, dei blot denn Anschien nå fründlich is un in 
Würklichkeit blot an sien eigen Vörwartskåmen denkt (Karrierist). As 
Schubberjack gellt dei Minsch, dei sien Afsichten nich ümmer ganz dörchsichtig 
kieken lött (Lump, fadenscheiniger Kierl, Spam-Mail-Versender), ein Kreihhåhn 
hengägen is dei, dei luthals Woren orrer annern Kråm an’n Mann bringen will 
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(Werber, Öffentlichkeitsarbeiter). As Schmeerlappen sünd dei Lüüd bekannt, 
dei anner œwern Läpel balbieren willen (Vertreter, Makler, Missionare) un 
einer, dei ümmer un œwerall wat tau meckern un uttausetten hett is’n Quarr-
büdel (Nörgler, Kritiker). Œwer dat gifft ok noch Grotschnuten, Klaukschieter 
un Kuddelmuddler.  

All dat kann Platt! Un Platt kann un sall helpen, dat wi hier in Mäkelnborg mit 
uns sülben œwerein sünd. Mit sik sülben œwerein sien is dei plattdüütsche 
Wennung för „Identität“ un dorüm süllen wi ok hier in Mäkelnborg mihr un 
mihr wedder Plattdüütsch in’n Olldach intrecken låten. 

Sülfst uns groten Dichters as Goethe un Schiller süllen nich blot in't Fran-
zöös'sche, Chinesische , Amharische un anner Språken œwerdrågen warden, 
sonnern ok in uns leiflich Mudderspråk Platt. Ut denn „Der Fischer“ von Goethe 
ward denn „Dei Angler“ un  hürt sik denn so an:  

 

Dei Angler 

 

Ein Bülgen an dat Äuwer schleiht, 
ein Angler seet un stippt, 

un as dei Poos nå ünnen geiht, 
sien Hart vör Freud dull wippt. 
Un as hei schmeet dei Angel ut 

geiht up dat Wåderfatt; 
un ut 'n Bülgen kröp denn rut  

ein Wief, ganz kladdernatt. 

 

Sei süng tau em un secht tau em: 
„Lock nich dei Fisch hier ünnen 
orrer sall'n sei dörch dien Daun 
denn Dod hier båben finnen? 

Wenn du von dei Fischen wüsst 
wat't schön is't up'n Grund, 

du steechst wull rünner as du büst, 
un würdst denn ierst gesund. 

 

 
 
 

 
Speigelt sik dei Sünn nich giern 

so as dei Månd in't Meer? 
Måken's Bülgen ut'e Fiern 
nich schöner as vörher? 

Lockt di nich dei Wulkenhäben  
deip blåch un vuller Spåk? 

Lockt di nich dien eigen Läben 
dorhen, wo ümmer Dåk? 

 

Ein Bülgen an dat Äuwer schleiht, 
nu kriecht hei natte Bein, 

un sien Hart em seggen deit 
sei is nu dien allein. 

Sei säd em wat, sei süng em wat 
un üm em wier't gescheihn: 

sei treckt em dål in't Wåderfatt, 
man künn em nich mihr seihn. 

 
 
 

All mien Plattschnackerfrünn' leiwe Wihnachts- un Niejohrsgräut  

ut Kirch Rosin von Ute un Behrend Böckmann 
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Erfolg statt Scheinveranstaltung – Rede von 

EUD-Generalsekretär Christian Moos zum Start 

der Konferenz zur Zukunft Europas 
25.10.2021 

Die Rede von Christian Moos im Original: 

„Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde 
Europas, 

die Plattform unserer Konferenz verdient sicherlich auch Kritik, aber 
sie verdient auch mehr Aufmerksamkeit. Und da stehen wir alle in der 
Verantwortung, die Konferenz und ihre Plattform bekannter zu 
machen. Ich sage voraus: die Plattform wird höher fliegen, wenn wir 
das Profil dieser Konferenz schärfen. 

Also habe ich eine Frage an uns: Wollen wir, dass diese Konferenz zu 
einem Erfolg wird? Wenn Ja, müssen wir als Delegierte raus aus der 
Falle, die uns gestellt wurde. Wir wollen nicht die Marionetten einer 
Scheinveranstaltung sein. Diejenigen, die nicht wollen, dass wir hier 
zu relevanten Ergebnissen kommen, freuen sich, wenn wir zersplittert 
und kleinteilig bleiben. 

Wir müssen ein von einer großen Mehrheit getragenes gemeinsames 
Bewusstsein entwickeln. Dann und nur dann kann diese Konferenz zu 
Leben erwachen. Wir müssen uns auf einige konkrete Vorschläge 
konzentrieren, die für größere europäische Handlungsfähigkeit sorgen 
und Europas Werte verteidigen. Ergebnisse, an denen auch der Rat 
nicht vorbeikommt, weil sie dem entsprechen, was die Bürgerinnen 
und Bürger unter anderem auf der Plattform von ihrer Union 
erwarten. 

Und eines muss klar sein: Europa wird nur als solidarische 
Rechtsgemeinschaft bestehen können, die unverrückbar fest auf 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gründet. Europa muss ein Fels in 
der Brandung sein für die Freiheit, gegen den Autoritarismus, gegen 
jede Form verdeckter und offener Diktatur. Es lebe Europa!“ 
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Die Europäische Union und die politische und europa-
politische Bildung im Koalitionsvertrag 2021-2026 für MV 

Die zwischen der SPD und der Linkspartei verabredete Koalitionsvereinbarung 
ist mit 77 Manuskriptseiten und den 555 inhaltlichen Aufgaben sowie 
allgemeine hinsichtlich der Konkretheit der umzusetzenden Maßnahmen eine 
stabile Basis zur Gestaltung der Landespolitik in unserem Bundesland. Die 
Überschrift der Präambel der Vereinbarung bezieht sich auf die großen 
Schwerpunkte: „Aufbruch 2030: Verantwortung für heute und morgen – für ein 
wirtschaftlich starkes, sozial gerechtes und nachhaltiges Mecklenburg-
Vorpommern“. 

Sowohl als Bürgerbewegung für ein gemeinsames Europa als auch als Träger 
der politischen Bildung interessieren uns natürlich besonders die Festlegungen, 
die sich auf diese beiden Bereiche beziehen. Im Abschnitt 524 heißt es u. a.: 
„Mecklenburg-Vorpommern ist ein wichtiger Teil von Europa. Mit dem 
Schengen-Abkommen ist Mecklenburg-Vorpommern ins Herz von Europa 
gerückt. Mit unserer geografischen Lage sind wir das Tor zum Ostseeraum. Die 
Europäische Union ist ein historisch einmaliges Friedensprojekt. Dieser 
europäischen Idee fühlen wir uns verpflichtet.“ Natürlich ist dieses Bekennts zur 
europäischen Entwicklung ein wichtiger Pfeiler der Landespolitik. Aber seien 
wir ehrlich: Das haben wir von den beiden Koalitionspartnern auch nicht anders 
erwartet. Eine Untersetzung des Bekenntnisses fällt aber eher dürftig aus. Da 
gibt es im Absatz 6 die Zusage, „die notwendige Landeskofinanzierung für 
nachhaltige Bundes- und EU-Programme zur Verfügung zu stellen“, eigentlich 
auch eine notwendige und selbstverständliche Maßnahme. Ergänzend sagt der 
Absatz 206: „Wir stehen zum europäischen Agrarmodell einer multifunktionalen 
Landwirtschaft und zur Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) und setzen uns 
auf nationaler Ebene für eine agrarkulturverträgliche Weiterentwicklung der 
GAP … ein.“ Und schließlich wird in den Absätzen 230/231 in Anlehnung an 
europäische Richtlinien ein „Zukunftsprogramm für Fischerei und Verarbeitung“ 
angekündigt sowie „auf der europäischen Ebene eine gerechte Verteilung der 
Fischereirechte“ angemahnt. Natürlich sind dieses Zielstellungen für die 
Landespolitik bedeutsam. 

Blicken wir aber auf die in der aktuellen Situation der EU und ihrer 
Mitgliedstaaten wichtige Frage, wie die Gesellschaft die Haltung der Menschen 
zur europäischen Bevölkerung befördern kann, dann sind wir bei der uns 
besonders nahestehenden Aufgabe der Politischen Bildung. Und da – so scheint 
uns – fehlt es in der Koalitionsvereinbarung an konkreter Zielstrebigkeit. 
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Natürlich stimmen wir mit den Aussagen im Absatz 340 überein: „Politische 
Bildung ist von großer Bedeutung für die Zukunftsfähigkeit unserer 
demokratischen Gesellschaft. Die Koalitionspartner bekennen sich zu einem 
flächendeckenden Angebot der politischen Bildung im Land. Dafür wollen wir auch 
die Netzwerkstrukturen der Demokratiearbeit im Land weiter stärken. Wir werden 
die Landeszentrale für politische Bildung stärken, die Arbeit des 
Beratungsnetzwerks Demokratie und Toleranz und insbesondere der 
Regionalzentren für demokratische Kultur langfristig absichern und die vielfältige 
Träger- und Gedenkstättenlandschaft fördern. Die Einführung eines 
Demokratiefördergesetzes auf Bundesebene wird unterstützt.“ Dem entspricht 
auch das Ziel im Absatz 341: „Die Koalitionspartner wollen die politische Bildung 
im Unterricht stärken.“  

Wir denken, dass diese guten Aufgabenstellungen gerade für die Diskussion in 
einer kritischen, aber auch mit der „Zukunftskonferenz für Europa“  positiv aus-
gerichteten Zeit, die politische Bildung durch spezifische inhaltliche Schwerpunkte 
einer grundlegenden Orientierung bedarf. Es kann nicht der demokratischen 
Öffentlichkeit, den einzelnen Schulen und Lehrern sowie dem einen oder anderen 
involvierten Verein allein die Verantwortung für eine demokratische und 
europäisch ausgerichtete politische Bildung überlassen bleiben. Hier fehlen 
konkrete Schwerpunktsetzungen. Wenn im Abschnitt „Schule, Berufliche 
Entwicklung  und Erwachsenenbildung“ in den vorliegenden 57 Absätzen nur ein 
einziges Mal auf Aspekte der politischen Bildung verwiesen wird, nämlich im 
Absatz 287 mit der Aussage, „dass Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-
Vorpommern früher an sozialkundliche Inhalte“ herangeführt werden sollen, dann 
halten wir das nicht für ausreichend. Es ist aus unserer Sicht erforderlich, für unser 
Bundesland, für alle Akteure im Bereich der politischen Bildung die Richtungen der 
Arbeit konkreter anzugeben. Wir verweisen hier nur auf einige ausgewählte 
Grundthemen: 
Stärkung demokratischer Aktivität der Bürgerinnen und Bürger; 
Beteiligung an der noch langen anhaltenden Diskussion zur Zukunft der EU; 
Auseinandersetzung mit überzogenen nationalstaatlichen Positionen; 
Abwehr von extremistischen Entwicklungen; 
Stärkung der Kompetenz, mit Falschnachrichten konsequent umzugehen; 
Bereitschaft, an guten Beziehungen zu unseren Nachbarn aktiv mitzuwirken. 

Zu begrüßen wäre eine informativere Öffentlichkeitsarbeit des Bereiches der 
Landesregierung für die europapolitische Arbeit. Besonders die entsprechende 
Informationsbereitstellung über die Medien des Landes bedarf einer deutlichen 
Erweiterung. Wir werden weiterhin unsere Gedanken und Vorschläge zur 
politischen und speziell zur europapolitischen Tätigkeit in MV in die Diskussion 
einbringen.                                                                                            (Joachim Gasiecki) 
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(Berichterstatter: Joachim Gasiecki) 

Unter dem obigen Thema wurde auf interessante Weise auf aktuelle 
Widersprüche im Gefüge der EU und ihre Ursachen aufmerksam gemacht. In 
meinem Bericht fasse ich die wichtigsten Aussagen der Statements der beiden 
Experten und aus dem Chat mit den rund 30 Teilnehmern des Webinars 
zusammen. Frau Prof. Dr. Heidbreder und Niklas Nienaß, MdEP und stellv. 
Landesvorsitzender der EUD im MV, gaben sich mit viel Sachkunde und 
politischer Erfahrung große Mühe, dem diffizilen Thema näher zu kommen. Die 
Probleme beginnen eigentlich schon mit dem Begriff der Rechtsstaatlichkeit. 
Eine einheitliche, offizielle Definition fehlt. Im Artikel 2 des Lissabonner 
Vertragswerkes erscheint „Rechtsstaatlichkeit“ als einer der grundlegendenden 
Werte der Gemeinschaft. Mit ihrem Beitritt zur EU haben sich die Mitglieder 
zur Wahrung dieser Rechte verpflichtet. Die EU ist eine 
Kooperationsgemeinschaft zwischen Staaten und deren Bevölkerung. Die 
Mitgliedsländer verfügen auf der Grundlage ihrer nationalen Struktur und 
Rechtsprechung über Macht, die Rechtsstaatlichkeit zu bewahren. Die EU hat 
diese Macht nicht, weil sie u. a. nationale Souveränität beachten muss. Insofern 
kann sie nur in dem Maße Garant für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sein, 
wie es die EU-Verträge er-möglichen. Im Zusammenhang mit den 
beschlossenen Geldern für den Wiederaufbaufond in und nach der Pandemie 
wurde im Europäischen Rat einstimmig der „Rechtsstaatsmechanismus“ 
geschaffen, der den Erhalt von Mitteln an die Sicherung der Rechtsstaatlichkeit 
bindet – sofern es keine Einsprüche des EuGH gibt. Durch diese komplizierte 
juristische Situation sind der EU in gewisser Weise Grenzen gesetzt, dieses 
Instrument anzuwenden, das eigentlich nur ein „Konzept“ ist. Trotzdem haben 
die EU und ihre Mitglieder damit Mittel in der Hand, auf die Einhaltung der 
Rechtsstaatlichkeit in einzelnen Ländern Einfluss zu nehmen. 
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In der weiteren Diskussion der Experten und Teilnehmer des Webinars wurde 
mit großer Mehrheit der Standpunkt vertreten, dass gegenüber Verletzungen 
der Rechtsstaatlichkeit die heute vorhandenen Instrumente zur Abwehr von 
Verstößen gegen den Wertekanon der Gemeinschaft entschlossener eingesetzt 
werden müssen. Ohne härtere Maßnahmen wird die EU auf Dauer nicht als 
Garant von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit funktionieren. 

Dafür sind verschiedene Voraussetzungen erforderlich. 

An erster Stelle muss der politische Willen vorhanden sein und gestärkt 
werden, die Verträge in allen grundlegenden Fragen einzuhalten. Das bezieht 
sich sowohl auf den entsprechenden politischen Willen in den Mitgliedsländern 
als auch innerhalb der EU-Institutionen hinsichtlich der Anwendung der 
vorhandenen Instrumente. 

Zur Förderung des politischen Willens gibt es sicher mehrere Möglichkeiten. 
Eine Maßnahme, die vom Europäischen Parlament auch bereits erfolgreich 
angewandt wurde, besteht in der Erhöhung des Drucks auf Kommission und 
Rat – und damit auch auf die Regierungen der Mitgliedsländer – vertragsgemäß 
zu handeln. 

Eine zweite Möglichkeit besteht in der Erhöhung des Drucks auf nationale 
Regierungen und politische Parteien durch die an der EU interessierte 
demokratische Öffentlichkeit in allen Mitgliedsländern zur Einhaltung des EU-
Vertrages. Politische Herrschaft darf nicht über dem Recht stehen. 

Daraus ergibt sich eine dritte Aufgabe. Die Öffentlichkeit in den 
Mitgliedsländern benötigt eine ausreichende politische Bildung, um 
wirkungsvoll demokratische Regelungen und Maßnahmen zu erhalten bzw. 
durchzusetzen, um so national den politischen Willen zur Stärkung der 
Gemeinschaftsarbeit in der EU zu fördern. Hierzu ist noch viel zu tun. Die 
ständige Vertiefung politischer Bildung in der Bevölkerung unseres Landes ist ja 
auch ein wesentliches Anliegen unseres Landesverbandes und seines 
Bildungsringes „Europa“. 

Zum Abschluss des Webinars bezogen die beiden Experten Position zu der 
Perspektive der EU bei der Wahrung und Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit. 
Beide waren optimistisch, die EU besitze ausreichende Möglichkeiten in ihrer 
Infrastruktur, vorhandene Probleme zu lösen. Das bedarf jedoch gegenseitiges 
Vertrauen der Politiker untereinander, der Politiker zur eigenen Bevölkerung 
und der Bevölkerung zu ihren Politikern. Und das wiederum erfordert eine 
ständige Pflege der politischen Kultur! 
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Meine Position zum Stand der Rechtsstaatlichkeitsverfahren 

Wie geht es weiter mit den Rechtsstaatlichkeitsverfahren der EU gegen Polen 
und Ungarn? 
Am 19.11.2021 hat die EU-Kommission Rechtsstaatsbriefe an Polen und Ungarn 
geschickt. Bei den Briefen handelt es sich nicht um die lang erwarteten 
“offiziellen Notifizierungen”, die den Rechtsstaatsmechanismus gegen beide 
Länder auslösen würden, sondern um einen informellen Fragenkatalog. Die 
Regierungen sollen demnach bis zum 17.01.2022 zu Rechtsstaatsmängeln 
Stellung nehmen. Beide Briefe geben einen tiefen Einblick in die Dimension der 
Rechtsstaatsverstöße in beiden Ländern. Die EU-Kommission nimmt zwei 
Problemfelder verstärkt in den Fokus: Die Unabhängigkeit der Justiz und die 
Korruptionsbekämpfung. 

Wie unabhängig ist die Justiz in Polen und Ungarn? 
Es ist wenig überraschend, dass sich die Fragen der EU-Kommission im Fall von 
Polen vor allem um die umstrittene Justizreform drehen. So möchte die 
Kommission etwa wissen, wie Polen angesichts der Justizreformen der letzten 
Jahre sicherstellt, dass Richter*innen im Land noch unabhängig ihrer Arbeit 
nachgehen können. Außerdem wird nach einer Rechtfertigung für die 
massenhafte Entlassung von Staatsanwälten aus ihren leitenden Funktionen 
gefragt. Aber auch im ungarischen Fall besteht anscheinend Klärungsbedarf, 
beispielsweise in Bezug auf die zentralisierte Verwaltung der Gerichte und die 
Möglichkeiten für Disziplinarmaßnahmen gegen Richter. Das Interesse am 
Justizsystem ist naheliegend - sind unabhängige Gerichte doch essentiell für die 
Durchsetzung von EU-Recht und zugleich auch für die Kontrolle ausgezahlter 
EU-Gelder.  

Die Risiken für das EU-Budget: Korruption 
Für das Auslösen des Rechtsstaatsmechanismus ist es zentral, dass von den 
Rechtsstaatsverstößen eine Gefahr für das EU-Budget ausgeht. Es ist daher 
naheliegend, dass sie sich in den Fragen umfassend dem Komplex der 
Korruption widmen. Folgerichtig fragt die Kommission im polnischen Fall auch 
danach, welche Garantien es gäbe, die “die Staatsanwaltschaft vor unzulässiger 
Einflussnahme durch den Justizminister in Bezug auf Untersuchung und 
Strafverfolgung bei Betrug und Korruption” schützen. In Ungarn - wo 
Korruption bekannterweise weit verbreitet und institutionalisiert ist - wird die 
Kommission direkter und fragt nach “zehn Personen oder Gruppierungen, die 
den größten Anteil der Milliardenzahlungen an Agrarsubventionen an Ungarn 
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erhalten”. Es ist offensichtlich, dass es hier ganz konkret um das 
Machtnetzwerk von Premier Viktor Orban geht. 

Welche Rolle spielt eigentlich Migration? 
Vor allem von der ungarischen Regierung wird der Narrativ gepflegt, der 
Rechtstaatsstreit mit Brüssel diene der EU lediglich dazu, vermeintliche 
Migrationspolitiken durchzudrücken. Hier muss man eindeutig feststellen: Das 
ist eine Nebelkerze! In beiden Briefen fällt das Wort “Migration” nicht ein 
einziges Mal. Der Komplex spielt in der Auseinandersetzung um 
Rechtsstaatlichkeit keine Rolle! 

Können Warschau und Budapest mit den “richtigen” Antworten den 
Rechtsstaatsmechanismus noch abwenden? 
Äußerst unwahrscheinlich. Beide Briefe offenbaren, wie umfassend das Wissen 
der EU-Kommission zu den Rechtsstaatsmängeln in Polen und in Ungarn ist. 
Angesprochen werden systemische Probleme, die sich nicht verleugnen lassen. 
Um diese zu beheben bräuchte es vollumfängliche Reformen der Justizsysteme 
und der Verfahren für die Verwaltung und Vergabe öffentlicher Gelder. Auch 
der politische Wille gegenzusteuern scheint weder in Ungarn, noch in Polen 
vorhanden. Die offizielle und gründliche Feststellung von zum Teil gravierenden 
Mängeln in der Rechtsstaatlichkeit durch die EU-Kommission sollte es Ursula 
von der Leyen deshalb eigentlich unmöglich machen, eine Auszahlung der 
Wiederaufbaufonds noch in diesem Jahr zu genehmigen.                                               
(Ralf-Peter Hässelbarth) 

2022 – „Jahr der europäischen Jugend“ 

Wenn wir unsere Union nach ihren Vorstellungen gestalten wollen, 
müssen sich die jungen Menschen auch an der Gestaltung der Zukunft 
Europas beteiligen können. Unsere Union muss eine Seele und eine 
Vision haben, von denen sie sich angesprochen fühlen. Bereits Jacques 
Delors hat dies thematisiert: Wie soll Europa Wirklichkeit werden, wenn junge 
Menschen dieses Europa nicht als gesamtgesellschaftliches Engagement und 
als Abbild ihrer eigenen Zukunft begreifen? 
Deshalb werden wir vorschlagen, 2022 zum Jahr der europäischen 
Jugend zu erklären. Ein Jahr, das den jungen Menschen gewidmet ist und 
jene in den Fokus rückt, die für andere auf so vieles verzichtet haben. Und die 
jungen Menschen sollten auch die Debatten auf der Konferenz zur Zukunft 
Europas bestimmen. Es ist ihre Zukunft, und es muss ihre Konferenz sein. 
(Kommissionspräsidentin v. d. Leyen in der Rede zur Lage der Union) 
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Verschwörungsideologien und Internet 
 

„Sowohl im Antisemitismus als auch in der Verschwörungsideologie wird eine 
Gruppe imaginiert beziehungsweise konstruiert, die als das ultimative Böse 
verstanden wird. Dieser Gruppe wird eine große Macht zugeschrieben und 
zugleich die Absicht unterstellt, einen höheren, geheimnisvollen Plan zu 
verfolgen. 

Seit den Ereignissen von ‚9/11‘ werden Verschwörungserzählungen vor allem 
über das Internet verbreitet. Anfangs waren das noch Internetseiten oder 
Blogs, heute sind es auch soziale Medien oder Messenger auf dem Handy oder 
Tablet. Begünstigend kommt hinzu, dass die Algorithmen der sozialen Medien 
oft so eingestellt sind, dass Menschen von einem zum anderen 
Verschwörungsinhalt geleitet werden und dass viele bei den unzähligen 
Informationen im Internet den Überblick verlieren und zum Beispiel falsche 
Nachrichten, die gezielt verbreitet werden, nicht erkennen. Zwar gab es bei den 
großen Plattformen wie Facebook oder YouTube in den letzten Monaten 
einiges an Bewegung, zugleich weichen Ideologen auf neue Dienste aus, die 
wiederum kaum reguliert werden. 

Viele Menschen können nicht zwischen Fakt und Fake unterscheiden. Politische 
Bildung sollte dabei helfen, dass Menschen sich sicher und souverän im Netz 
bewegen.“ 

(Aus einem Interview mit dem Soziologen Benjamin Winkler von der Amadeo 
Antonio Stiftung im „Magazin #20“ der Bundeszentrale für politische Bildung 
von Oktober 2021, S. 37) 

#### 

Aus dem „Cicero Newsletter“ vom 22, 11, 2021 

„Im modernen Fünfkampf, der derzeit vor aller Augen abläuft, ist die 

Freiheit längst unterlegen, ja sie ist nicht einmal eine der Disziplinen, 

meint Cicero-Autor René Schlott. Der Wettkampf wird hier seiner 

Meinung nach in den Kategorien Ausgrenzung, Apokalypse, 

Abwertung, Aktionismus und Anklage ausgetragen.“ 

 

Auch mit solchen Formulierungen kann man Menschen verführen, 

skurrile Verschwörungstheorien anzunehmen! 
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Zum Jahreswechsel ein Hinweis auf ein aktuelles 
philosophisches Buch. 

 
 

 
 

Krisen können Ökonomien von innen heraus verändern, neue Epochen 
einleiten, Denkweisen verändern und Kultursysteme rekonfigurieren. So 
wie in der Renaissance, der Aufklärung, dem industriellen Zeitalter oder 
der Pop-Ära. Viele dieser Epochen hatten symbolische Auslöser, die 
etwas zum Durchbruch brachten, was latent in der Gesellschaft bereits 
zum Ausbruch drängte. 

So könnte die Coronakrise eine »Epoche der Transformationen« 
eröffnen, in der die destruktiven Kräfte der Industrialisierung gezähmt 
werden und das postfossile Zeitalter beginnt  

(Matthias Horx (*1955) ist einer der einflussreichsten Trend- und 
Zukunfts-forscher im deutschsprachigen Raum und arbeitet an der 
Zeppelin-Universität am Bodensee.) 

 

(Nach der Ankündigung aus dem Ullstein Verlag 2021) 
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Frage nach der Bedeutsamkeit einer Europäischen Sozialunion wurde in diesem 
Meeting durchaus unterschiedlich beantwortet. Die Vertreter der 
Arbeitnehmer sprachen sich für die Sozialunion aus, die mit Blick auf die 
Herausforderungen der Zukunft unabdingbar sei. Sozialunion heiße ja nicht, 
Einheitlichkeit der Sozialsysteme der EU-Mitgliedsstaaten zu erreichen, 
sondern die rechtlich verbindliche Sicherung von Mindeststandards in sozialen 
Bereichen. Der Vertreter der Arbeitgeberverbände betonte zwar die 
Notwendigkeit eines sozialen Europas, hielt aber eine Sozialunion praktisch 
nicht für machbar, eben wegen der unterschiedlichen sozialen Bedingungen 
sowie wegen des Einstimmigkeitsprinzips im Rat, das auf längere Zeit bestehen 
bleiben würde. Die Gewerkschaftsvertreter hielten dem entgegen, dass die 
bestehende Europäische Wirtschafts- und Sozialunion und die Europäische 
Grundrechtscharta ebenso wie die Europäische Säule sozialer Rechte bereits 
eine stabile Basis für eine Weiterentwicklung zur Sozialunion darstellen 
würden, die – ausgehend von Festlegungen zu Mindeststandards – einer 
differenzierten nationalen Umsetzung nicht im Wege stehen würde. Der 
perspektivisch notwendige Strukturwandel und die damit verbundene 
Transformation in der Wirtschaft erfordert eine Entwicklung der 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer sowohl im nationalen als auch im 
europäischen Rahmen. Aus der Teilnehmerrunde wurde in diesem 
Zusammenhang die Mitbestimmung als „demokratisches Triebmittel“ gesehen, 
wozu stabile Rechtsinstrumente zur Verfügung stehen müssen. Der 
Arbeitgebervertreter äußerte sich relativ skeptisch, es gäbe noch keine gültige 
Antwort, wie im Transformationsprozess die soziale Abfederung gestaltet 
werden kann. Aus Sicht der Gewerkschaften bedarf es aber gerade wegen 
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vieler offener Fragen eine stärkere Einbeziehung der Arbeitnehmer in die 
laufenden Transformationsprozesse.  

Mit Blick auf die perspektivische Entwicklung betonten die drei Experten, dass 
die im aktuellen Koalitionsvertrag der Parteien der neuen Bundesregierung 
enthaltenen Aussagen mit Blick auf die europäische Zukunft sehr positiv sind. 
Die Bundesrepublik Deutschland erhält eine proeuropäische Regierung! Klar ist, 
dass Wirtschaft und Soziales immer im Zusammenhang gesehen werden 
müssen, dass dabei noch viele konkrete Fragen zu lösen sein werden, steht 
außer Frage. 

Im abschließenden Diskussionsblock widmeten sich die Diskutanten der Frage, 
in welchem Zusammenhang die Schaffung einer Europäischen Sozialunion und 
die Ausprägung einer Europäischen Identität stehen. Betont wurde von den 
Arbeitnehmervertretern, dass die europäischen Werte und Grundrechte das 
Fundament einer sich bildenden europäischen Identität darstellen, wobei es 
sehr wesentlich sein wird, wie im Bereich des Sozialen in der EU das 
Einstimmigkeitsprinzip überwunden werden kann und die sozialen Fragen im 
Parlament diskutiert und beschlossen werden können und nicht entscheidend 
vor allem im Rat. Der Arbeitgebervertreter vertrat zur Identitätsproblematik die 
Auffassung, dass es „die“ europäische Identität wegen der nationalen kulturell-
historischen Unterschiede gar nicht gebe, man müsse mehr von der 
„Vielfachheit einer europäischen Einheit“ ausgehen.  

Die Teilnehmer des Meetings beantworteten während der Veranstaltung die 
Frage „Brauchen wir eine europäische Sozialunion in folgender Weise: 76 % der 
Diskutanten traten für ein “Ja“ ein, 18 % konnten sich nicht entscheiden, 6 % 
ant-worteten mit „Nein“. 

(Berichterstatter: Joachim Gasiecki) 

________________________________________________________ 
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