
Der Bildungsring Europa MV des 

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern 

führt regelmäßig während der EU-

Ratspräsidentschaften Gespräche mit den 

Botschaftern/ Botschafterinnen der Länder, 

die die Ratspräsidentschaft inne haben 

durch. Diesmal war die Botschafterin 

Finnlands I.E. Anne Sipiläinen bei uns in 

Schwerin zu Gast und stellte vor 

interessierten Gästen und Mitgliedern der 

Europa-Union die Schwerpunkte der                                                                                               

finnischen Ratspräsidentschaft vor. 

Die Botschafterin hat 1986 ihren Abschluss in Politikwissenschaften an der Universität in 

Helsinki gemacht und ist seit 1987 im Auswärtigen Dienst beschäftigt. Über verschiedene 

Stationen, u.a. als Vertreterin Finnlands im Politischen und Sicherheitspolitischen Komitee 

der EU und ständige Vertreterin Finnlands bei der Westeuropäischen Union hat sie viel 

Erfahrungen auf Europäischer Ebene. Seit 1. Juni 2019 ist sie Botschafterin Finnlands in 

Deutschland. 

Passend und zeitgemäß ist das Motto der finnischen Ratspräsidentschaft: „Ein nachhaltiges 

Europa – eine nachhaltige Zukunft“. Die Prioritäten des finnischen Ratsvorsitzes sind die 

Stärkung der gemeinsamen Werte und des Rechtsstaatsprinzips, eine wettbewerbsfähige 

und sozial inklusive Europäische Union, die Stärkung der EU als Vorkämpfer für den 

Klimaschutz sowie die Gewährleistung umfassender Sicherheit für alle Europäerinnen und 

Europäer. Dabei hat die finnische Ratspräsidentschaft im Blick, dass die Werte der Union von 

einigen angezweifelt und in Frage gestellt werden, nicht zuletzt durch den Austrittswunsch 

des Vereinigten Königreiches Großbritannien. 

Aber das skandinavische Land hat auch tolle Ideen: So wird das Land alle Flugemissionen, die 

durch die Teilnahme an Sitzungen während der Ratspräsidentschaft entstehen, 

kompensieren. 

Im Mittelpunkt der sehr lebendigen Diskussion stand der Mehrjährige Finanzrahmen der EU 

in mehreren Aspekten. So ging es zum einen um die Verknüpfung von Rechtsstaatlichkeit 

und EU – Förderung oder um die Umgestaltung der Agrarpolitik oder um die strategische 

Agenda, die der Europäische Rat im Juni d.J. angenommen hat und auf deren Grundlage die 

EU – Kommission ihre Arbeit plant. Finnland ist das erste Vorsitzland, dass diese Prioritäten 

in die Arbeit des Rates einbringt. 

Und vor allem betonte die Botschafterin: Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, 
dass die EU für sie da ist. Wir müssen uns mit den Herausforderungen befassen, von denen 
sie betroffen sind. Das Ziel muss ein ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltiges Europa 
sein. 
 

 


