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Liebe Europafreundinnen, liebe Europafreunde! 

Als Verantwortlicher für die „Sonderinformationen“ des letzten 

Vierteljahres „Die Europäische Union in Zeiten der Coronakrise“ stelle 

ich einige Bemerkungen zu unseren Broschüren und anderen Formen 

der Öffentlichkeitsarbeit an die Spitze der heutigen Ausgabe. Wir 

haben uns bemüht, in dieser nicht ganz unkomplizierten Zeit einen 

möglichst engen Kontakt zu unseren Mitgliedern zu halten. Darüber 

hinaus wollten wir weiteren Interessenten zeigen, dass unser Landes-

verband auch unter schwierigen Bedingungen europäische Positio-

nen aktiv vertritt. Es ging uns um relativ rasche aktuelle Informatio-

nen zu den Entwicklungen in der Europäischen Union, in einzelnen 

Mitgliedsländern, in der Bundesrepublik und nicht zuletzt in Meck-

lenburg-Vorpommern. Ich selbst habe mich bemüht, möglichst kon-

krete Zusammenstellungen vorzulegen, die durch etwas lockere 

Beiträge und eigene Wortmeldungen ein wenig interessanter ge-

macht werden sollten. Wie uns inzwischen vielfache Rückmeldungen 

gezeigt haben, wurde diese Herangehensweise recht positiv aufge-

nommen. Dafür bedanken sich alle Beteiligten.  

Mit der heutigen Ausgabe beenden wir die Reihe der „Sonder-

informationen“. Wir hoffen, dass sich die Pandemie zukünftig beherr-

schen lassen wird, gestützt auf die gesammelten Erfahrungen, und 

auch durch den zu erwartenden Impfstoff, so dass wir nicht wieder in 

einen Ausnahmezustand geraten. In der britischen „TIMES“ schrieb 

der Autor David Aaronvitch: „Der Lockdown war der Traum aller 

Menschenfeinde - und von diesen gibt es viele. Nicht wenige von uns 

gehen durchs Leben und befinden sich dabei dauerhaft in einem 

Zustand kaum unterdrückter Gereiztheit wegen anderer Menschen. 

... Nicht jeder wollte unbedingt seine betagte Mutter im Pflegeheim 

besuchen. ... Nicht jeder ist froh, dass er keine Ausrede mehr hat, um 

den Kneipenbesuchen mit einem lauten Freund zu entgehen. Keine 

Veranstaltungen mehr, für die man sich heraus-putzen und die man 

vorbereiten musste. Keine Begegnungen mehr mit anderen, auf die 
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man stets gefasst sein musste.“ Und in der finnischen Zeitung „Turun 

Sanumat“ konnte man schon am 06. Mai lesen: „Trotz der schritt-

weisen Lockerung ist es noch ein sehr langer Weg bis zu den 

Zuständen vor Corona. Möglich, dass es nie mehr so wird wie früher.“ 

Letztendlich müssen wir alle einen Beitrag dazu leisten, dass wir 

einerseits wieder zur Normalität zurückkommen und andererseits 

aber auch neue Ideen entwickeln. In unserem Landesverband, 

seinem Bildungsring und in den Kreisverbänden werden wir weiter 

über eine möglichst effektive Öffentlichkeitsarbeit nachdenken müs-

sen. Wie kann es uns gelingen, unsere europäischen Positionen noch 

besser als bisher den Mitgliedern und weiteren Interessenten nahe-

zubringen? In welchem Maße ist das Verständigungspotential durch 

Videokonferenzen in unserem Landesverband und seinen Kreisver-

bänden ausbaufähig? Auf welche Weise können sich die einzelnen 

Kreisverbände intensiver an der Gestaltung des Internetauftritts der 

EUD-MV im Rahmen der Webseite des Bundesverbandes beteiligen? 

Wäre es für alle Kreisverbände effektiv machbar und sinnvoll, eine 

eigene Webseite zu führen, wie es seit Jahren bereits der KV Schwe-

rin vormacht? Können wir nicht von den Internetaktivitäten der JEF-

MV mehr Anregungen für den Landesverband übernehmen? 

Von Inhalt und Form der „Sonderinformationen“ der letzten Monate 

können und müssen mit Sicherheit auch Folgerungen für die künftige 

Gestaltung der seit über 20 Jahren vom Landesverband herausgege-

benen „normalen“ Informationen abgeleitet werden. Ideen dazu sind 

vorhanden. Es wäre sicher von Bedeutung, wenn sich eine der 

nächsten Beratungen des Landesvorstandes mit den Fragen der 

Weiterentwicklung unserer Öffentlichkeitsarbeit befassen würde.  

Wir hoffen alle, dass sich in den kommenden Monaten die Situation 

so entwickelt, dass wir nicht wieder zum Kontaktmittel „Sonder-

informationen“ zurückgreifen müssen! 

Ihr Joachim Gasiecki, Ehrenvorsitzender des Landesverbandes 
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Bundeskanzlerin Angela Merkel am Vorabend der 

deutschen Ratspräsidentschaft 

Aus einer Regierungserklärung vom 18. 06. 2020 

„Europa braucht uns, so wie wir Europa brauchen.“ Europa sei nicht 

nur ein historisches Erbe, sondern „ein Projekt, das uns in die Zukunft 

führt“. 

Europa sei in der Vergangenheit gewachsen, die EU sei aber nicht nur 

erweitert worden, sie habe sich auch vertieft. Dazu hätten auch Kon-

flikte und manchmal mühsame Auseinandersetzungen beigetragen. 

Dabei habe man in der EU auch gegenseitiges Vertrauen gewonnen. 

Der Brexit stärkt aus Sicht von Merkel den Zusammenhalt der 

verbleibenden 27 Staaten in der EU. „Auch diese Entscheidung, die 

wir uns gewiss nicht gewünscht haben, hat letztlich nur dazu geführt, 

dass uns 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union stärker denn je 

die Gewissheit leitet, es nur als Gemeinschaft schaffen zu können, 

unsere europäischen Werte und Interessen zu leben und weltweit zu 

behaupten.“ Die EU habe mehrere Krisen überstanden. Es habe 

immer wieder Missverständnisse oder Fehleinschätzungen gegeben. 

„Aber sie haben nie zum Bruch, nie zur Absage an Europa geführt.“ 

Daran ändere auch der Brexit nichts. 

Europa muss die Corona-Pandemie Merkel zufolge auch dazu nutzen, 

wichtige Reformen voranzubringen. Wie Europa die Krise bewältige, 

werde über seinen Wohlstand und seine Rolle in der Welt 

entscheiden. … 

Daher müsse aus der Pandemie heraus der Wandel gestärkt und 

beschleunigt werden. Davon hänge auch ab, ob Europa nach der 

Pandemie kreative und stabile Unternehmen habe. Andere Staaten 

schliefen nicht. Denn die Pandemie habe gezeigt, wie abhängig Euro-

pa von Drittstaaten sei. Europa sei verwundbar. Die Krise lasse sich 

entsprechend nur in dem Sinne überwinden, wenn in Europa 
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zusammengearbeitet werde. „Wir müssen uns in Europa füreinander 

stark machen.“ 

 „Kein Land kann die Krise isoliert und allein bestehen.“ Noch nie 

seien Solidarität und Zusammenhalt in Europa so wichtig gewesen. 

Die Pandemie habe offengelegt, wie fragil das europäische Projekt 

noch sei. Erste Reflexe, auch in Deutschland, seien eher national und 

nicht durchgehend europäisch gewesen. Dies sei unvernünftig 

gewesen. 

Die deutsche EU-Präsidentschaft und ihre Transparenz 

Wenn im Juli die deutsche Ratspräsidentschaft ansteht, müssen die Regeln 

für Transparenz und Lobbyismus verschärft werden, fordert eine Allianz von 

Europaabgeordneten. Deutschland solle dem Beispiel Finnlands folgen und 

berichten, was bei den Ratstreffen passiert. In einem offenen Brief an 

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben sich 92 Europaabgeordnete 

verschiedener Fraktionen dafür ausgesprochen, die deutsche Ratspräsident-

schaft unter das Motto der Transparenz zu stellen. Für die im Juli beginnende 

Ratspräsidentschaft sei es dringend notwendig, „neue Regeln und eine neue 

Kultur zu etablieren, um den exzessiven Einfluss von Unternehmen zu 

unterbinden“, heißt es im Dokument. Das gelte besonders für die besondere 

Situation der Corona-Pandemie, in der Lobbyisten für Deregulierung und 

staatliche Hilfen kämpfen würden und „in Brüssel und Berlin wichtige 

Entscheidungen darüber anstehen, wer die Gewinner und Verlierer des 

Corona-Wiederaufbaus sind“. 

Die Abgeordneten schauen besonders auf den EU-Rat, dessen informelle 

Treffen im nächsten Halbjahr von Deutschland ausgerichtet werden. Weder 

die Ministerräte, noch ihre 150 Arbeitsgruppen unterliegen einem 

Transparenz-register. Was während der Treffen passiert und wer welche 

Position vertritt, wird in der Regel nicht dokumentiert. „Wir finden das 

inakzeptabel“, schreiben die knapp 100 Abgeordneten. „Es kann nicht sein, 

dass Bürgerinnen und Bürger im Unklaren darüber gelassen werden, welche 

Positionen ihre nationalen Regierungen – angeblich in ihrem Namen – 

einnehmen“, schreibt Daniel Freund (Bündnis90/Grüne), einer der 

unterzeichnenden MEPs. 
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Ende Januar hatten Belgien, Dänemark, Estland, Finnland, Irland, Litauen, 

Luxemburg, die Niederlande, Slowenien und Schweden ein Non-Paper 

veröffentlicht, in dem sie mehr Transparenz im EU-Rat gefordert hatten. So 

sollten die Tagesordnungen und Beschlüsse der Trilog-Verhandlungen 

zwischen den drei EU-Institutionen veröffentlicht werden. 

„Es geht gar nicht darum, Lobbytreffen oder jene mit bestimmten Branchen 

ganz zu verbieten. Manche davon sind einfach notwendig und völlig legitimer 

Teil einer Demokratie“, so Katzemich. Wenn ein offensichtlicher Interessens-

konflikt bestehe, müssten die Treffen von Politikern und Lobbyisten „auf das 

Nötigste beschränkt werden.“ 

 

 
Die Trio-Präsidentschaft im 2. Halbjahr 2020 

Die Außenminister des "GPS-Trios": Portugals Augusto Santos Silva, 

Deutschlands Heiko Maas und Sloveniens Miro Cerar. - 

Das Programm setzt einen Rahmen für die kommenden drei Präsidentschaften 

von Deutschland, Portugal und Slowenien. Dieses Prinzip wurde erstmals 2007 

eingeführt, um einen reibungslosen Übergang zwischen den Präsidentschaften 

zu gewährleisten. „Was wir in den kommenden sechs Monaten machen 

werden, ist ein Sprint. Aber was wir brauchen, ist ein Staffellauf“, so Staats-

minister für Europa Michael Roth (SPD) am 19. 06. 2020 in einem 

Pressestatement. 
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Große Erwartungen an die EU-Präsidentschaft! 

 

„In Zeiten großer Herausforderung übernimmt die Bundesregierung 

in wenigen Tagen die EU-Ratspräsidentschaft … Die Bewältigung der 

COVID-19 Pandemie mit dem milliardenschweren Wiederaufbauplan 

steht im Vordergrund. Wie erwartet hat der Europäische Rat am 

Freitag keinen Durchbruch in den Verhandlungen zum langfristigen 

EU-Haushalt erzielt – nun müssen physische Treffen im Juli zur 

notwendigen Einigung führen. Und das alles vor dem Hintergrund 

eines noch ungeregelten Brexits.  

Neben diesen Herkulesaufgaben sollte die Bundesregierung andere, 

ebenso wichtige Vorhaben nicht vernachlässigen: Es macht Mut, dass 

die Stärkung der Europäischen Rechts- und Wertegemeinschaft ein 

Schwerpunkt der Ratspräsidentschaft bleibt. Ebenso erfreulich ist, 

dass sich die Bundesregierung nun klar für die Konferenz zur Zukunft 

Europas ausspricht.  

Aus meiner Sicht sollten Parlamente auf allen Ebenen bei der 

Zukunftskonferenz eine besonders starke Rolle spielen. … 

Ich höre auch, dass die Bundesregierung sich zumindest außerhalb 

ihres offiziellen Programms offen zeigt, die Transparenz und 

„Accountability“ des Rates zu verbessern. Und so gilt: Guter Rat ist 

mehr denn je gefragt. 

EU20 20DE kann beginnen! 
Unser kritischer Dialog wird die Bundesregierung dabei auch über die 

Grenzen hinweg unterstützen.“  

 

(Aus einer Stellungnahme der Präsidentin der EBD Dr. Linn Selle) 

 

 



 
9 

 

Auch wir in Europa dürfen nicht schweigen! 

 

„Nehmt eure Knie von unserem Hals“ 

„Es war nicht die Corona-Pandemie, die George Floyd getötet hat“, 

sagt Anwalt Benjamin Crump zu Beginn der Trauerfeier: „Es war die 

andere Pandemie, mit der wir hier in Amerika viel zu vertraut sind.“ 

Floyd sei an der „Pandemie des Rassismus und der Diskriminierung“ 

gestorben. 

Er appelliert an die Gemeinde, man dürfe nicht mit dem „Bösen“ 

zusammenarbeiten, nicht also mit Ungerechtigkeit und Folter. 

„Unmenschlich“ seien Floyds letzte Momente unter dem Knie des 

inzwischen geschassten, angeklagten und inhaftierten Polizeibeam-

ten Derek Chauvin gewesen. Anwalt Crump zitiert Martin Luther King, 

den schwarzen Nationalheiligen Amerikas: „Wer das Böse 

widerspruchslos hinnimmt, unterstützt es in Wirklichkeit.“ 

„Aktuell kämen drei Elemente zusammen, „die gemeinsam einen 

perfekten Sturm ergeben“. Das seien die nach wie vor spürbaren 

Nachwirkungen von Sklaverei, Rassentrennung und Rassismus. Sie 

führten in trauriger Regelmäßigkeit zu institutioneller Gewalt gegen 

Schwarze und immer wieder zu Todesopfern. Das Grundproblem des 

Donald Trump sei, „dass es ihm an jeglichem Verständnis fehlt für 

jene Idee Amerikas, die nie realisiert ist, die anzustreben aber stets 

der Versuch der Besten war, die Amerika hervorgebracht hat, von 

George Washington über Thomas Jefferson, Abraham Lincoln bis zu 

Martin Luther King.“ Trump hingegen habe stets nur an die schlechte-

ren Seiten des amerikanischen Wesens appelliert. 

Und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich im Rahmen 

der Sendung „Was nun?“ … zu Donald Trump. Bezugnehmend auf 

George Floyd sagte sie: „Rassismus ist etwas Schreckliches!“ Die 

Gesellschaft in den Vereinigten Staaten sei sehr polarisiert. Sie habe 
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hingegen den „Anspruch an Politik, dass man versucht, 

zusammenzubringen und zu versöhnen“. Trumps Politikstil sei 

hingegen „ein sehr kontroverser“. Bereits diese Aussage sei dafür, 

dass es um zwischenstaatliche Beziehungen geht, überdeutlich, 

analysiert Robin Alexander. Auf die Nachfrage, ob sie Trump noch 

vertraue, antwortete Merkel erst nach einer kurzen Pause: „Ich 

arbeite zusammen mit den gewählten Präsidenten auf der Welt und 

natürlich auch mit dem amerikanischen.“ Das heißt übersetzt: Kein 

Vertrauen“ 

(Aus Aufsätzen von D. Fr. Sturm, USA-Außenkorrespondent, und Cl. 

Wergin, Chefkorrespondent Außenpolitik, in der WELTPlus vom 

05.06. 2020) 

 

„Amerikas Erbsünde“ 

„Früher, schreibt der Ire Fintan O’Toole, habe man die Vereinigten 

Staaten geliebt, gehasst oder beneidet. Heute aber habe man Mitleid 

mit ihnen. Das bezog sich darauf, wie schwer das Land von Covid-19 

getroffen worden ist, wie unzureichend das öffentliche Gesundheits-

wesen auf eine Pandemie wie diese vorbereitet ist – und wie kläglich-

bizarr das Bild ist, das die Regierung Trump dabei gegeben hat, die 

Krankheit zu beherrschen. Mitleid, so weit ist es gekommen. Ja, 

Amerika ist von dem Coronavirus und der Rezession doppelt schwer 

getroffen. In den Konflikt mit dem Rivalen China verbeißt es sich 

geradezu; im Innern werden die Gräben der Polarisierung immer 

tiefer. Und nun zeigt es der ungläubigen, entsetzten (und 

mancherorts mit Häme reagierenden) Welt, wie virulent Rassismus 

noch immer ist und welche Folgen es hat, Opfer exzessiver 

Polizeigewalt zu werden. 

Keine Frage, die Führungsmacht des Westens hat moralischen Kredit 

verspielt; ihr Präsident tut viel dafür, dass Glaubwürdigkeit und 
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Ansehen verlorengehen. Donald Trump droht nun sogar mit dem 

Einsatz von Militär, um den Aufruhr, zu dem es während der Proteste 

gegen systemische Polizeibrutalität gekommen ist, niederzuschlagen. 

Trumps Gegner haben schon recht: Er ist keiner, der mit aller Kraft 

und der Autorität seines Amtes versuchte, die Spaltung im Land zu 

überwinden und die Gegensätze, so gut es geht, aufzulösen. Er schürt 

den Hass, er lebt von der Dämonisierung des politischen Gegners. Die 

Heimstatt des weißen Nationalismus ist das Weiße Haus. … 

Doch die Proteste im ganzen Land zeigen, dass Ungleichheit und 

Rassismus, Amerikas Erbsünde, vielerorts Alltagserfahrungen sind, 

aber doch nicht resignierend hingenommen werden. Ein (gefilmter) 

tödlicher Polizeieinsatz setzt eine riesige Protest- und 

Solidaritätswelle in Gang, weil viele in ihm die Regel und nicht die 

Ausnahme sehen. Amerika muss innehalten; und es braucht eine 

Führung, die Feuer löscht und nicht schürt.“ 

(Eine Meinungsäußerung des Journalisten Klaus-Dieter Frankenberger in der 

„Frankfurter Allgemeinen Woche“, Nr. 24/2020 vom 05. 06. 2020, S. 9) 

 

 

Martin Luther King bei seiner Rede zum „Marsch auf Washington“ 

1963 „I have a dream“ 

(Quelle: picture-diance – dpa-epo AFP) 
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Es geht um die Existenz! 
Die Träger der politischen Bildung gehören 

unter den Corona-Schutzschirm der 
Bundesregierung! 

Covid-19 bedroht unsere Bevölkerung und das soziale und 
wirtschaftliche Leben in einem bisher unbekannten Ausmaß. Der 
Virus lähmt darüber hinaus das Bildungssystem in Deutschland. Aus 
nachvollziehbaren Gründen müssen die allermeisten Maßnahmen 
der außerschulischen politischen Bildung, vor allem Seminare und 
Kurse, abgesagt werden. 

Das trifft die Träger und Organisationen der politischen Jugend- und 
Erwachsenenbildung in ihrer Substanz. Die Ausfälle, die wir für eine 
nicht absehbare Zeit erwarten, können wir auf keinen Fall 
kompensieren. Auf die Pandemie-Situation konnten wir uns nicht 
vorbereiten. Sie trifft uns unerwartet und unverschuldet. Als 
gemeinnützige Institutionen können wir keine finanziellen Reserven 
bilden. Politische Bildung ist und bleibt eine Aufgabe des Gemein-
wohls. Wir sind und bleiben deshalb substanziell auf staatliche 
Förderung angewiesen. 

Der Bundesausschuss politische Bildung (bap), in dem 25 bundesweit 
tätige Träger der politischen Bildung vereinigt sind, erwartet - über 
die bereits verfügten Maßnahmen hinaus - deshalb:  

1. Die für das Jahr 2020 bereits bewilligte und in die Haushalte der 
Ressorts eingestellte staatliche Förderung für die politische Jugend- 
und Erwachsenenbildung muss ungekürzt aufrechterhalten bleiben. 

2. Die Fördermittel müssen an die Träger und Organisationen 
ausgezahlt werden, auch wenn die entsprechenden Veranstaltungen, 
in die ja bereits viel Konzeptions- und Planungsarbeit geflossen ist, 
aus den bekannten Gründen nicht durchgeführt werden können. 

3. Die Abrechnungsmodalitäten müssen gerade wegen der 
einmaligen Sondersituation rasch und unbürokratisch erfolgen. 
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Hierfür muss die Verwaltung entsprechende haushaltsrechtlich 
akzeptierte Verfahren in Abstimmung mit den Trägern entwickeln. 

Politische Bildung, das haben die jüngsten Geschehnisse des 
Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus gezeigt, ist für den Staat 
und für die Gesellschaft der Bunderepublik wichtiger denn je. Die 
Träger der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung erfüllen eine 
unverzichtbare Aufgabe für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, 
der gerade jetzt gefordert ist. 

Deshalb gehören wir als Träger der politischen Jugend- und Er-
wachsenenbildung ebenso wie andere Bereiche von Wirtschaft, 
Arbeit und Gesellschaft zwingend unter den Corona- Schutzschirm 
der Bundesregierung. 
 
Für den Vorstand des Bundesausschuss Politische Bildung (bap) e.V. 
Barbara Menke 
Vorsitzende 
 

+++ 
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„Das Virus als Meister Propper“ 

 
Aus einem Aufsatz von Christoph Schwennicke, 

Chefredakteur „Cicero - Magazin für politische Kultur“, online vom 
08. 06. 2020 

 
 

 
Ein Vierteljahr ist es nun her, dass das neuartige Coronavirus seinen Sturmlauf 
über den Globus begann. Zunächst einmal hat die Pandemie die Welt zum 
Stillstand gebracht. Jetzt aber wird erkennbar, dass das Virus in fast allen 
Bereichen des Lebens beschleunigend, reinigend und augenöffnend gewirkt 
hat.  Eine große Inventur ist in Folge des Virus in der ganze Welt im Gange. Eine 
große Reinigungsaktion. Das Virus als Meister Propper. Eine vorläufige Bilanz in 
fünf Punkten.  
 
1. Internationale Politik: Shutdown der Blender und Breitbeinigen 
 
Das Virus hat gnadenlos offengelegt, welche Regierungen imstande sind, einer 
solchen Herausforderung erfolgreich die Stirn zu bieten und welche nicht. 
Dabei spielt offenbar weniger die Staatsform eine Rolle, weil sowohl liberalen 
Demokratien als auch autoritäre Regime erfolgreiche Zwischenbilanz vorlegen 
können. Als entscheidender hat sich die wirtschaftliche und politische Stabilität 
erwiesen, die tatsächliche Kraft eines Landes. … 
 
2. Partielles Ende des Mikados in der Innenpolitik 
 
Wer sich die Einzelheiten des 130-Miliarden-Pakets für die Binnen-konjunktur 
auf der Suche nach einem Muster anschaut, erkennt schnell eines: Vor allem 
sind die Dinge beschlossen worden, bei denen man seit Jahren Mikado spielt. 
Wer sich zuerst bewegt, hat verloren, also bewegt sich keiner, wohl wissend, 
dass da eines Tages Bewegung reinkommen muss. … Der Automatismus, die 
Branchen zu stützen, die bislang als systemisch erachtet wurden, wurde das 
erste Mal aufgegeben. Die viel zu lange politisch gehätschelte Verbrenner-
Auto-Industrie hat zum ersten Mal einen Korb bekommen …. Von der Senkung 
der Mehrwertsteuer könnten nun, wenigstens theoretisch, Kühlschrank-
hersteller ebenso profitieren wie Autobauer.    
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3. Neue Dynamik in Europa - ein Neuanfang mit offenem Ende 
 
Das wirklich Bedeutende an dem 750-Milliarden-Euro-Rettungsplan der 
Europäischen Union ist gar nicht seine astronomische Summe. Sondern das, 
was damit einhergeht. Der Anfang eines gemeinsamen Haushaltes. Wenn für 
dieses Geld erstmal gemeinsam Schulden aufgenommen werden, dann ist das 
ein erster Schritt hin zu einem gemeinsamen Haushalt. Nicht zusätzlich zu 
nationalen Haushalten, aus denen ein Teil in den gemeinsamen Haushalt fließt 
– und von dort vor allem in die Landwirtschaft, gewissermaßen das europäische 
Pendant der Autoindustrie in Deutschland. … 
 
4. Kreative Zerstörung in der Wirtschaft  
 
Die deutsche Autoindustrie muss es schmerzhaft lernen, was es heißt, eine 
Umwälzung der Antriebstechnologie verschlafen zu haben. Die kreative 
Zerstörung eines Joseph Schumpeter (die dieser immer positiv konnotiert 
hatte) trifft derzeit auch Branchen, in denen die Gigantomanie seltsame 
Auswüchse zeigte. Schiffe so groß wie eine ganze Hochhaussiedlung wurden in 
den vergangenen Jahren in Werften gebaut, deren Zufahrten immer enger 
wurden … Nun erlebt die Meyer-Werft in Papenburg zum ersten Mal, was es 
heißt, auf einem dieser Milliarden-Pötte sitzen zu bleiben. … 
 
5.  Das eigene Verhalten – Ende der Besinnungslosigkeit   
 
Was nahtlos zum vorläufig letzten Punkt führt: Dem eigenen Verhalten. Der 
Künstler Neo Rauch hat vor wenigen Tagen bei einer Veranstaltung in 
Aschersleben gesagt, er und seine Frau hätten „den von Terminen gesäuberten 
Kalender als Erleichterung empfunden“. Als „schönen Schwebezustand, der 
leider irgendwann wieder von uns genommen werden wird." Dieser 
Schwebezustand sei der konzentrierten Arbeit durchaus zuträglich gewesen. 
Ein weltweit gefragter Künstler mit einem enormen Vermögen ist natürlich in 
einer anderen Situation als ein Arbeitnehmer, der coronabedingt um seinen 
Arbeitsplatz bangen muss. Dennoch kann mit einiger Sicherheit jeder 
nachvollziehen, was Rauch mit seinen Worten zum Ausdruck bringt. Die 
Konzentration aufs Wesentliche...  
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„Gefährliche Irrlichter“ 

„Verschwörungstheoretiker glauben nicht an eine üble Laune der 

Natur. Das Coronavirus sei menschengemacht, sagt die Sprecherin 

eines Online-Senders, eine Biowaffe, gezüchtet im Labor. Und wer 

finanziert eines der Labore im chinesischen Wuhan? Der amerika-

nische Milliardär George Soros. Eins und eins klingen schon verdäch-

tig nach zwei, da zwinkert die Moderatorin in die Kamera: ‚Könnte es 

hier einen Zusammenhang geben?‘ 

Eine Frage, die zugleich die Antwort ist: Für Verschwörungs-

theoretiker hängt alles mit allem zusammen, nichts geschieht ohne 

Grund, der Wahnsinn hat System, auch hinter dem Virus steckt ein 

Wille. Nur welcher? Da ist man sich nicht ganz einig im Kreis der 

Erleuchteten. Impfgegner sind überzeugt, dass sie im Katalog der 

Pharmaindustrie blättern; selbst ernannte Ökonomen glauben an 

einen Hütchentrick der Banken, um das ‚Weltvermögen’ günstig 

einzukaufen oder das Bargeld abzuschaffen; Antisemiten machen 

Juden und Zionisten für purzelnde Aktienkurse verantwortlich; 

Prediger eines allumfassenden Ränkespiels wittern einen Putsch der 

‚Weltgesundheitsregierung‘. 

In der bizarren Welt der Verschwörungstheorien ist nichts zu weit 

hergeholt, um nicht behauptet zu werden, frei nach dem Motto: Je 

absurder der Clown, desto größer die Aufmerksamkeit. Sollte man 

den ganzen Zirkus am besten ignorieren? Augenrollend über ihn 

hinweggehen? … Man muss sie ernst nehmen, denn sie säen Miss-

trauen und Angst, schüren Feindschaft und Hass. Konspirative 

Mythen sind ein politisches Gift, das sich tief in die Gesellschaft frisst, 

sie spalten und zersetzen kann – mit ihnen ist keine Demokratie zu 

machen. … Auch Verschwörungstheorien sind Fake-News, aber häufig 

sind sie mehr als das: Hinter dem Wahn steht eine Weltanschauung, 

die geglaubt wird.“ 

(Statement von F. Werner, Chefredakteur „ZEITGeschichte“. – Nr 3/2020, S. 4)  
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„Bold Europe: Unser Weg aus der Krise“ 
Aus einem Aufsatz von Andreas Barthelmess, 

Ökonom und Publizist, 
Gründer des „Think Tank 30 Deutschland (Club of Rom) 

 
Die Krise von heute ist Europas Chance. Endlich können wir die 

bleiernen Jahre seit der Osterweiterung hinter uns lassen. Europa 
braucht keinen Marshall-Plan 2.0. Es braucht einen Neuanfang. Der 

Bruch ist die Lösung. 
(Bold Europe = Mutiges Europa!) 

 
„Was heißt das konkret? Bold Europe stellt Staatlichkeit innerhalb der 
Eurozone her und wird zur schlagkräftigen politischen Union. Sind nicht gleich 
alle Staaten dabei, gehen Deutschland und Frankreich voran. Corona hat 
gezeigt: Wer entschlossen agiert, dem folgen die anderen – conduite und 
leadership statt kleinsten gemeinsamen Nenner. Bold Europe schafft eine 
gemeinsame Armee, hat durch Frankreich einen ständigen Sitz im UN-
Sicherheitsrat und ein Atomwaffenarsenal. Es verfolgt eine gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik und ist nach den USA das mit Abstand stärkste 
NATO-Mitglied. 

Bold Europe gründet sich von Anfang an digital. Es schwadroniert nicht von 
„Digitalisierungsprozessen“, sondern ist der erste politische Körper, der in der 
DNA digital ist. Das beweist Bold Europe, indem es die erste staatliche 
Digitalwährung überhaupt einführt, den digitalen Euro. Mit diesem Währungs-
angebot an die ganze Welt wehrt Bold Europe Facebooks Versuch ab, mit 
seinem gobalen Bezahlsystem Libra De-facto-Staatlichkeit zu erringen. Die EU 
27 bleibt als stark integrierter Freihandelsraum bestehen. Wer mehr will, ist bei 
Bold Europe willkommen. 

Wenn Corona uns eines klar gemacht hat, dann doch dies: Unsere Zukunft 
haben wir nur in der Hand, wenn wir über die Technologie verfügen, sie selbst 
zu gestalten – und diese Technologie ist heute digital. Nur wer digitale Macht 
besitzt, ist heute autonom. Und nur, wer Geopolitik betreibt, hat heute digitale 
Macht. Ohne eine digitale Geopolitik über seine eigenen Grenzen hinaus kann 
ein Nationalstaat heute gar nicht mehr seine Souveränität bewahren. … 
Digitalisierung, Geopolitik und strategischer Protektionismus: Das sind die 
Gründe, warum wir Europäer jetzt massive Investitionen in die Zukunft 
brauchen – und das umso mehr, als Corona nach Einschätzung des 
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Internationalen Währungsfonds die schwerste Rezession seit 100 Jahren mit 
sich bringt. Glück im Unglück: Das Geld ist billig wie nie. Die Politik hat das 
erkannt. … 

Wie investieren wir in die Zukunft? Indem wir Geld in Deep-Tech-Forschung 
stecken, in Künstliche Intelligenz, Bio Tech, Health Tech und Quanten-
Computing. Damit kehren wir auch den wissenschaftlichen Braindrain um, 
durch den wir seit Jahrzehnten unsere besten Köpfe ins außereuropäische 
Ausland verlieren. Dazu braucht es mehr als staatliche Fördergelder. Deshalb 
legt Bold Europe einen European Vision Fund auf, mit dem wir in ganz Europa 
investieren. Wir stellen staatliches Venturecapital zur Investition in Unter-
nehmen mit Moonshot-Potenzial zur Verfügung. Das sind nach einer von 
Google geprägten Definition Innovationsprojekte, die sich auf das Leben von 
mindestens einer Milliarde Menschen auswirken. … 

Europa setzt auf Wachstum. Bold Europe läuft zügig auf eine Staatenvereini-
gung zu. Die Vereinigten Staaten von Europa? Vielleicht. In jedem Fall wird es 
eine direkt gewählte Präsidentin oder einen direkt gewählten Präsidenten 
geben. Mehr und mehr Staaten der EU 27 wollen sich anschließen. … 

Wenn Europa beginnt, geopolitisch zu handeln, taucht am Horizont die 
utopische Perspektive einer Globalen Bürgergesellschaft auf. Europa als 
Zukunftslabor der Welt – ist das eine gute Perspektive? Ja. Die digitale 
Vernetzung hat unsere persönlichen Bezugsrahmen globalisiert und unsere 
gegenseitige Abhängigkeit erhöht. Corona macht das evident. Heute lebt 
niemand mehr auf einer Insel. Unsere Bezugsrahmen sind schon global, aber 
unsere Ordnungsrahmen sind es noch nicht. Daten und Viren erreichen uns 
überall in kürzester Zeit, nationales Klein-Klein bietet da keinen Schutz. Die 
„Ordnungsmächte“ des 20. Jahrhunderts gibt es schon lange nicht mehr. Wer, 
wenn nicht eine Globale Bürgergesellschaft soll den globalen Ordnungsrahmen 
schaffen? 

Wir Europäer müssen jetzt unsere eigene Rolle finden, unsere eigene 
Geschichte erzählen. Wenn wir unser Skript nicht selbst schreiben, werden uns 
die anderen ihres aufzwingen. Europa braucht eine starke Erzählung: Bold 
Europe. Der französische Präsident hat das auf den Punkt gebracht. Europa, so 
Macron, wird verschwinden, wenn es sich nicht als Weltmacht begreift. Einen 
Gefallen tun wir der Welt damit nicht. Seien wir Europäer bold. Befreien wir 
uns jetzt aus unserer selbst verschuldeten Unmündigkeit.“  
 
(Veröffentlicht in „Cicero – Magazin für politische Kultur“, Online, 04. 06. 2020) 
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„Den Abstand wahren ist das Geheimnis der 

Kultur.“ 

(George Bernhard Shaw) 

 

 

Online-Bürgerdialog zu Europas Weg aus der Corona-
Krise: Von wirtschaftlichem Wiederaufbau und 
europäischem Gemeinschaftsgefühl 

 

Ein Wort aus dem EUD-Landesverband Sachsen-Anhalt 

 

Mit dem Europarechtler René Repasi und dem sachsen-anhaltischen Europa-
abgeordneten Sven Schulze standen zwei ausgewiesene Europaexperten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Deutsch-land am 04. 06. 2020 
anderthalb Stunden Rede und Antwort. 

„Die Europäische Union scheint aus der Eurokrise gelernt zu haben“, so das 
Urteil Repasis in Bezug auf die Notwendigkeit eines gemeinsamen Vorgehens in 
und nach der Corona-Krise. Die Eurokrise sei zunächst durch fehlendes 
gemeinschaftliches Handeln geprägt gewesen. In der Corona-Krise sei man jetzt 
schon weiter. „Ich begrüße die Vorschläge der Kommission deshalb 
ausdrücklich.“ 

Der Vorteil des Wiederaufbauprogramms läge vor allem darin, dass es keine 
Konditionalität gäbe, also die Forderung von strukturellen Reformen. In der 
Vergangenheit hätten derartige Forderungen oftmals dazu geführt, dass 
Mitgliedstaaten beispielsweise ihre Gesundheits-system marktwirtschaftlicher 
gemacht hätten, mit dem Ergebnis, dass Krankenhausbetten abgebaut worden 
sind, die jetzt in der Corona-Krise fehlen würden. 
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Nachteilig werde in vielen Staaten die mit dem Programm vorgesehene 
Verschuldung bis 2058 gesehen, konterte Schulze. Er schätze es als wenig 
wahrscheinlich ein, dass das Europäische Parlament dem vorgeschlagenen 
Wiederaufbauprogramm gänzlich ohne Veränderungen an dessen jetziger Form 
zustimmen werde. Dazu seien die Interessen der Mitgliedstaaten zu 
unterschiedlich. Er gehe von einem Kompromiss gegenüber dem Kommissions-
vorschlag aus, um das Wiederaufbauprogramm zu beschließen. Alle würden 
schließlich schnell aus der Krise herauskommen wollen. 

Die Krise habe gezeigt, dass es notwendig sei, die europäische Integration 
weiter zu vertiefen. Dazu gehöre die Wirtschafts- und Fiskalpolitik, so Repasi. 
Auch unabhängig von Corona werden derzeitig 50 Prozent der durch die 
Europäischen Kommission genehmigten Beihilfen in Deutschland vergeben. Ein 
Auseinanderklaffen der Union auf Grund unterschiedlicher Finanzkraft drohe 
deshalb, wenn nicht die Anstrengungen für eine gemeinschaftliche Wirtschafts-
politik gestärkt würden. 

Diskutiert wurde auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zu den 
Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank, welches diese zumindest 
teilweise in Frage stellt und auch die Kompetenzen des Europäischen Gerichts-
hofes einschränkt. Obwohl Repasi das Urteil kritisch bewertete, konnte der 
Verfassungsrechtler diesem dennoch etwas Positives abgewinnen: „Eine 
Reform der europäischen Verträge ist notwendig“. Die politischen Akteure 
müssten sich zusammenschließen und eine politische Lösung finden. 

Allerdings stellte ein Teilnehmer an der Onlinediskussion auch die Frage, wie 
man generell in der EU zu gemeinsamen Standpunkten kommen könne, wo es 
doch so viele Partikularinteressen der Mitgliedstaaten gebe. Eine Antwort auf 
diese Frage lag auf der Hand: das Gemeinschaftsgefühl der Menschen zu 
stärken und sie noch mehr zusammenzubringen. 

 „Man kann aus jeder Krise wachsen“, so das Resümee René Repasis. Webinare 

würden dazu gehören, und sie seien für den Austausch sehr wichtig geworden. 

 

(Aus einem Text von Thomas Rieke, Landesvorsitzender der Europa-Union 

Sachsen-Anhalt, auf der Webseite des Bundesverbandes der EUD)  
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8 Mrd. Euro für Impfprogramme! 
 
Bei einer Geberkonferenz sind am Donnerstag 8,8 Milliarden Dollar 
(7,8 Milliarden Euro) für das internationale Impfbündnis Gavi zusam-
mengekommen. Die Hilfen sollen in Impfprogramme in ärmeren 
Ländern fließen, die wegen der Corona-Pandemie ins Stocken 
geraten sind – und in einen Fonds für künftige Corona-Impfstoffe. 

Damit übertraf die von der britischen Regierung ausgerichtete 
Konferenz ihr eigenes Spendenziel von 7,4 Milliarden Dollar deutlich. 
Deutschland sicherte Gavi 700 Millionen Euro zu. „Gemeinsam haben 
wir es geschafft, das größte Unterfangen unseres Lebens zu meistern: 
den Triumph der Menschlichkeit über die Krankheit“, sagte 
Großbritanniens Premierminister Boris Johnson als Gastgeber des 
virtuellen Treffens. „Heute haben wir entschieden, uns zu zusammen 
zu tun und einen Weg für die globale Kooperation zu bereiten.“ 

Insgesamt nahmen an der Konferenz mehr als 50 Länder sowie 
Einzelpersonen teil. Allein die Stiftung des Microsoft-Gründers Bill 
Gates und seiner Frau Melinda sagte zu, Gavi mit 1,6 Milliarden 
Dollar zu unterstützen. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte 
während des Treffens, die Bundesregierung werde die Impfallianz 
auch in den kommenden fünf Jahren mit 600 Millionen Euro 
unterstützen. Zudem stelle Deutschland 100 Millionen Euro zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie bereit.  

Merkel forderte, zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen das 
neuartige Coronavirus „Forschungsallianzen“ aufzubauen. „Wir 
müssen Verfahren vereinfachen, um schneller Ergebnisse zu erzie-
len“, sagte die Kanzlerin, die betonte: „Wo ein Wille ist, ist auch ein 
Weg.“ Merkel forderte, dass ein Corona-Impfstoff für jedermann 
zugänglich und bezahlbar sein müsse. 
 
Zum Auftakt der Konferenz hatte bereits UN-Generalsekretär António 
Guterres auf eine gerechte Verteilung eines möglichen Corona-
Impfstoffs gedrungen. Wenn ein Impfstoff gegen den neuartigen 
Erreger vorliege, solle dieser als „ein weltweit öffentliches Gut“ 



 
22 

 

betrachtet werden, das allen Menschen zugänglich sein müsse, sagte 
Guterres. Dazu hätten sich zahlreiche Staats- und Regierungschefs 
auch schon bekannt. Zugleich erinnerte der UN-Generalsekretär 
daran, dass wegen der Corona-Pandemie andere wichtige Impf-
programme ins Stocken geraten seien. Jedes fünfte Kind sei weltweit 
gar nicht geimpft und 20 Millionen weitere nur zum Teil. „Lassen Sie 
uns sichere Mittel finden, um weiter zu impfen“, sagte Guterres. 
 
(Aus einem Beitrag in EURAKTIV vom 05. 06. 2020) 
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Deutsch-polnisches Barometer 2020 

 „Nachbarschaft mit Geschichte: Blicke über Grenzen“ 
Eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Die Geschichte spielt in den deutsch-polnischen Beziehungen nach 
wie vor eine sehr wichtige Rolle. In den polnischen Einschätzungen zu 
Deutschland ist die politische Polarisierung in Polen deutlich sichtbar. 
Die Ergebnisse zeigen: 

• Fast ein Drittel aller Assoziationen der polnischen Befragten zu 
Deutschland sind mit dem Thema Krieg verbunden (30%), womit für 
diese Art von Assoziationen seit 2016 ein merklicher Anstieg zu 
verzeichnen ist (damals: 21%). 
• Der Anteil an positiven Meinungen zu Deutschland (starke 
Wirtschaft, Funktionieren des Staates) ist in Polen seit 2018 zurück-
gegangen, doch ist im gleichen Zeitraum kein Anstieg der negativen 
Bewertungen zu verzeichnen. Vielmehr nehmen mehr Polen eine 
ambivalente Haltung ein. Gleichzeitig ist das Deutschlandbild der 
Polen positiver als das Bild vom eigenen Land. 
• Die deutsch-polnischen Beziehungen werden von 55 Prozent 
der Deutschen und 72 Prozent der Polen als gut erachtet, von 25 
Prozent bzw. 14 Prozent hingegen als schlecht. 

Das Deutsch-polnische Barometer ist ein Projekt, das regelmäßig die 
Meinungen von Polen und Deutschen über die gegenseitige Wahr-
nehmung der deutsch-polnischen Beziehungen und deren aktuelle 
Herausforderungen erhebt und präsentiert. Die Tatsache, dass die 
Forschungen seit dem Jahr 2000 durchgeführt werden, erlaubt es, die 
Entwicklungen innerhalb von 20 Jahren nachzuvollziehen. Die Unter-
suchungen werden vom Institut für Öffentliche Angelegenheiten in 
Warschau in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in 
Polen, der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit und dem 
Deutschen Polen-Institut durchgeführt. 

(Nach einer Mitteilung des Deutschen Polen-Instituts vom 05. 06. 2020. – Die 
Gesamtstudie - 130 S. - ist auf der Webseite des DPI abzurufen!) 
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David McAllister, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses 

des EU-Parlamentes zur „Östlichen Partnerschaft“ 

 

Aufgrund der COVID-19-Pandemie kann in diesem Jahr kein physischer Gipfel 

zur Östlichen Partnerschaft stattfinden. Dennoch kommt man am 19. 06. 2020 

zumindest per Videokonferenz zusammen. Die Östliche Partnerschaft ist eine 

wesentliche Säule der europäischen Außenpolitik- und Nachbarschaftspolitik. 

Die Förderung von Sicherheit, Stabilität und Wohlstand, Demokratie und 

Rechtsstaatlichkeit für die 72 Millionen Menschen in dieser Region werden 

auch im nächsten Jahrzehnt ein strategisches Interesse der EU darstellen. Am 

Freitag wird das Europäische Parlament auf der Grundlage eines Berichts des 

Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten (Berichterstatter: Petras Auštre-

vičius, Renew Europe, Litauen) Empfehlungen zur Östlichen Partnerschaft 

annehmen.. 

Wir fordern darin, eine klare Strategie und eine langfristige gemeinsame Vision 

für das weitere Engagement in der Östlichen Partnerschaft zu entwickeln. Neue 

Ansätze und Instrumente müssen den zukünftigen Weg weisen. Deshalb sollten 

Unterstützungsprogramme der EU regelmäßigen Folgeabschätzungen unterzo-

gen werden. So können frühzeitig Anpassungen vorgenommen werden, um 

schneller auf die Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit und der demokrati-

schen Rechenschaftspflicht in den sechs Ländern zu reagieren. Im Rahmen der 

Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) und des Prinzips „more for more“ 

wird es darauf ankommen, die östlichen Partnerländer aktiv auf dem Weg zu 

demokratischen Reformen und Rechtsstaatlichkeit zu unterstützen. Dabei gilt 

anzuerkennen, dass beide Seiten gleichermaßen von einer strategischen, 

wertebasierten und zukunftsorientierten Kooperation profitieren können. 

Besonders in diesen bewegten Zeiten ist es wichtig, solidarisch zu handeln. So 

haben die EU und die Mitgliedstaaten im Rahmen des „Team Europe“ 

Programms finanzielle Hilfen in Höhe von fast einer Milliarde Euro für die sechs 

Partnerländer mobilisiert, um im Kampf gegen das Corona-Virus zu 

unterstützen. Ebenso sollen mit diesen Mitteln die wirtschaftlichen und 

sozialen Folgen der Pandemie abgefedert werden. Wirtschaftliche und soziale 

Stabilität in der Region bildet die Grundlage für eine erfolgreiche künftige 

Zusammenarbeit. 
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Zur Vergabe des Europäischen Literaturpreises 2020 

 

Ziel des Literaturpreises der Europäischen Union (EUPL) ist es, die Kreativität 
und den vielfältigen Reichtum der zeitgenössischen europäischen Literatur im 
Bereich der Belletristik in den Mittelpunkt zu rücken, die Verbreitung von 
Literatur in Europa zu fördern und ein größeres Interesse an Ausländern zu 
fördern literarische Werke. 

Der Preis wird aus dem Programm „Kreatives Europa“ der Europäischen 
Kommission finanziert, mit dem drei Hauptziele erreicht werden sollen: 
Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität der im Kultursektor 
Beschäftigten; die transnationale Verbreitung kultureller und künstlerischer 
Ergebnisse zu fördern; und den interkulturellen Dialog zu fördern. 

 

 

 

Einer der 13 Preisträger 2020 ist der polnische Autor  

Matthias Nawrath 

 

Matthias Nawrat wurde 1979 in Opole, Polen, geboren und zog mit seiner 
Familie im Alter von 10 Jahren nach Deutschland. Für einen Auszug aus seinem 
dystopischen Roman „Unternehmer“ wurde Nawrat 2012 bei den Klagenfurter 
Tagen der deutschsprachigen Literatur mit dem KELAG-Preis ausgezeichnet. In 
seinem späteren Roman „Die vielen Tode unseres Opa Jurek“ hat er die 
historischen Schrecken seiner Familiengeschichte mit der Heiterkeit eines 
Schelmenromans begegnet. Jetzt wurde Nawrats neuer Roman „Der traurige 
Gast“ veröffentlicht. Ein ruhiges, melancholisches Buch, das die unterschied-
lichsten Biografien des heutigen Berlins nachzeichnet. 
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DER TRAURIGE GAST 
 

                                                                        
                                                                      

                                                                     
                                                                         

                             . Oder Dorota, der alten polnischen Architektin, 
deren intellektuelle Energie auf ihn genauso verwirrend wie ansteckend wirkt. 

Sie erzählen ihm aus ihrem Leben, aber nicht nur: Ihre Geschichte ist unsere 
gewesen, und sie wird unsere sein. Die letzte bedeutende Begegnung des 

Ich-Erzählers ist mit Dariusz, ein ehemaliger Arzt, dem wegen seiner Alkohol-
probleme die Erlaubnis zum Praktizieren von Medizin entzogen wurde und der 

sich durch sein Leben kämpft, während die Last der Erinnerungen ihn fast 
zerquetscht. Dariusz Erinnerungen an seine Ankunft in Deutschland 

Jahrzehnte zuvor beleuchten genau den Raum der Möglichkeit zwischen 
Heimatverlust, Euphorie der Abreise und Sehnsucht, in dem sich alle Figuren 
des Romans befinden. "Der traurige Gast" ist eine Selbst- und Weltbefragung 

von bestrickender erzählerischer Intensität. Ein philosophischer und zutiefst 
menschlicher Roman, der weiß, was Verlieren, Verdrängen, Neu-Ankommen 

bedeuten. Ein Buch vom Überleben, in aller Schönheit, trotz allem Schrecken.  
 
 

 
 

Rowohlt Verlag 2019 
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Zweiter „Gemeinsamer italienisch-deutscher Appell an die 

Regierungen aller Mitgliedsstaaten und an die EU-

Institutionen“ vom 07. 06. 2020 

Die italienischen Wirtschaftsprofessoren T. Boeri und G. und der 

Europaabgeordneten Sven Giegold haben einen neuen Appell verfasst.  

Die Coronavirus-Pandemie und ihre Folgen für unsere Gesellschaften und 
Volkswirtschaften stellen für uns alle eine in der Geschichte der Europäischen 
Union beispiellose Herausforderung dar. Wir sind froh, dass in unseren beiden 
Ländern die Ausbreitung des Virus nun besser unter Kontrolle ist. Eine Reihe 
von Beschränkungen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaftstätigkeit 
konnten bereits aufgehoben werden. Dies bedeutet jedoch nicht, dass ein Ende 
dieser Krise in Sicht ist. Wir treten jetzt in eine neue Phase ein. Unternehmen 
jeder Größe sind von einer völligen Einstellung oder Verlangsamung ihrer 
Aktivitäten hart getroffen worden. Eines sollte klar sein, wenn wir über den 
Neustart unserer Volkswirtschaften in Europa diskutieren: Diese Krise trifft alle 
Länder gleichzeitig, und kein einziges Land befindet sich in dieser Krise 
aufgrund schlechter wirtschafts- oder finanzpolitischer Entscheidungen der 
Vergangenheit, sondern aufgrund einer schrecklichen Pandemie. Deshalb 
müssen wir die Last dieser Krise in Europa gemeinsam schultern. … Es besteht 
kein Zweifel daran, dass die Erholung unserer Volkswirtschaften eine noch nie 
dagewesene Menge an öffentlichen Geldern erfordert. Gleichzeitig gehen die 
Steuereinnahmen unserer Staaten aufgrund der Wirtschaftskrise dramatisch 
zurück. Selbst wenn der daraus resultierende Anstieg der öffentlichen 
Neuverschuldung gerechtfertigt ist, wäre es unverantwortlich, die Einnahmen-
seite der öffentlichen Haushalte zu vergessen. Steigende Steuern sind kein 
guter Hüter der wirtschaftlichen Erholung. Deshalb sollten wir uns in erster 
Linie darauf konzentrieren, Ressourcen zu generieren, indem wir Steuer-
dumping, Steuerbetrug und Geldwäsche eindämmen. In der Vergangenheit hat 
ein Mangel an europäischer Einheit die Fortschritte in Richtung einer 
gemeinsamen Steuerpolitik und eines entschlossenen Kampfes gegen 
Finanzkriminalität begrenzt. 

Angesichts des Ausmaßes dieser Corona-Krise und der steigenden Staatsver-
schuldung fordern wir eine umfassende Nulltoleranz-Politik gegenüber 
Geldwäsche, Steuerbetrug und Steuerdumping in Europa. … Diese Krise 
erfordert entschlossene Entscheidungen für Fairness und Effizienz auf der 
Einnahmenseite der öffentlichen Haushalte. Die Zeit zum Handeln ist jetzt 
gekommen. 
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Zur Coronalage Ende Juni  
 

Das Robert-Koch-Institut meldet 477 Neuinfektionen für den 25, 06. 
Damit haben sich seit Beginn der Corona-Krise 192.556 Menschen in 
Deutschland nachweislich mit Sars-CoV-2 angesteckt. Am schwersten 
betroffen bleiben die USA vor Brasilien, dem bevölkerungsreichsten 
und flächenmäßig größten Land Lateinamerikas. Dort wurden in den 
vergangenen 24 Stunden 39.483 neue Infektionen und 1141 weitere 
Todesfälle verzeichnet. Insgesamt gebe es damit mehr als 1,2 
Millionen bekannte Fälle und 54.971 Todesfälle. Die Zahl der 
bekannten Neuinfektionen in den USA steigt auf den Rekordwert von 
39.818 neue Fällen. In dieser Woche haben die Bundesstaaten 
Alabama, Arizona, California, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, 
Nevada, Oklahoma, South Carolina und Wyoming Rekordanstiege 
gemeldet. 

 

 

 

„Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche 
Dummheit; aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz 

sicher.“ 

(Albert Einstein) 
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