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Europa muss auch eingestehen, dass Griechen-
land allein nicht das wahre Problem ist. Die 
jüngsten Entwicklungen um Spanien, Irland, 
Portugal oder Italien sind unbestrittenes Zeugnis 
dafür. Ein Austritt Griechenlands aus der Euro-
zone würde nicht nur für Griechenland, sondern 
für die gesamte EU verheerende wirtschaftliche, 
aber auch politische Folgen haben. Zumindest 
in einer Aussage stimme ich Angela Merkel zu: 
„Scheitert der Euro, scheitert Europa.” Europa 
muss schneller und entschiedener handeln. Eu-
robonds, Finanztransaktionssteuer, Altschulden-

Griechenland hat in der Vergangenheit viele 
Fehler begangen, für die es heute einen bitteren 
Preis zahlt. Und ich zögere nicht, zum wieder-
holten Mal klar zu sagen: Verantwortlich für un-
sere Misere sind die politischen Führungen des 
Landes in den vergangenen drei Jahrzehnten, 
insbesondere wegen der politischen Mentalität, 
die sie in die griechische Gesellschaft eingeführt 
haben.
Europa wiederum muss eingestehen, dass von 
Griechenland zu viel in zu kurzer Zeit verlangt 
worden ist. Land und Leute wurden kaputtge-
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spart. Vergessen wir nicht: Hinter den Zahlen 
verbergen sich Leben und Zukunft vieler Men-
schen und Familien. Wird das Spar- und Reform-
programm darauf ausgerichtet, Griechenland 
als Investitionsstandort zu stärken, während die 
Sparmaßnahmen zeitlich etwas gestreckt wer-
den, kann Griechenland durchaus schnell den 
Weg aus der Krise finden. Und Griechenland 
hat beträchtliches Eigenpotenzial – ich erinnere 
nur an die Möglichkeiten des Landes allein im 
boomenden Bereich der erneuerbaren Ener-
gieressourcen. Tiefgreifende Strukturreformen 
sind nötig, die öffentliche Verwaltung muss von 
Grund auf neu aufgebaut werden, das beste-
hende politische System, das charakterisiert ist 
von einer enormen Verflechtung der Politik mit 
Wirtschaftstreibenden und Medien, muss ein 
Ende finden.

Dimitrios Droutsas, griechischer Europaabgeordneter                                                 Foto: Europäische Union / EP

tilgungsfonds sind Beispiele für mögliche Instru-
mente, die aus der Krise führen können, jedoch 
zu lange diskutiert und nicht zeitgerecht be-
schlossen und umgesetzt werden. Frau Merkel 
muss – zum Wohle Europas – ihren Ruf, „immer 
eine viertel Stunde zu spät zu kommen”, endlich 
ablegen.
Ich weiß, dass es um das Bild Griechenlands in 
Deutschland heute nicht gut bestellt ist – zum 
größten Teil aus eigenem Verschulden. Und es 
ist mir ein Anliegen, auch bei dieser Gelegen-
heit jedem Deutschen für die bisher gewährte 
Unterstützung und gezeigte Solidarität aufrich-
tig zu danken. Es muss aber ein Ende haben mit 
populistischer und nationalistischer Rhetorik, die 
spaltet zwischen dem vermeintlich „faulen Süd-
europäer” und „fleißigen Deutschen” oder dass 
Deutschland die „Melkkuh Europas” sei. Alle 

* Gerettet oder kaputtgespart? Ein Beitrag von Dimitrios Droutsas
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Liebe Leserinnen und Leser, 

aus Brüssel erreichen uns regelmäßig 
Nachrichten, deren Inhalt gerade seit 
Ausbruch der Krise doch immer ähnlich 
klingt: Die Regierungschefs treffen sich 
hier, um Schritt für Schritt Hilfspake-
te für in Not geratene Mitgliedstaaten 
zu schnüren, um die EU vor größerem 
Schaden zu bewahren. In diesem kräfte- 
zehrenden Geduldsspiel erwartet nie-
mand eine echte Sensationsmeldung. 

Wer sich allerdings derzeit vor Ort in 
der Hauptstadt Europas aufhält, könn-
te vor Staunen glatt den Boden unter 
den Füßen verlieren: Als Gegenpol zum 
mühsamen Politikbetrieb haben die 
Brüsseler Kulturverantwortlichen das 
Jahr der Gastronomie ausgerufen. Im 
Jahr des „brusselicious“ stehen me-
terhohe Muschel- und Pommes-Frites-
Skulpturen in der Stadt, und man kann 
bei einem Sternemenü, das in einer  
Straßenbahn serviert wird, die Brüs-
seler Innenstadt an sich vorbeiziehen 
sehen. 

Der echte Höhepunkt (im wahrsten 
Sinne des Wortes) findet derzeit ge-
nau vor dem Königspalast statt. An-
geschnallt auf Raumschiff-Enterprise-
Sesseln wird man von einem Kran zu 
einem himmlischen Abendessen in 
schwindelerregende Höhen gezogen. 

„Dinner-in-the-sky“ ist wahrhaft eine 
Sensation – allerdings wenig empfeh-
lenswert als Austragungsort des nächs-
ten Gipfeltreffens der Staats- und Re-
gierungschefs. Der Weitblick von dort 
aus könnte passen, allerdings können 
sie sich den Verlust der Bodenhaftung 
nicht leisten.

Eine interessante Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam

Fortsetzung von Seite 1

Potsdam. Wie stellen sich Jugendliche ihre 
Zukunft vor? Vielfältige Antworten darauf 
gaben die fast 800 Brandenburger Schüle-
rinnen und Schüler, die sich am 59. Europä-
ischen Wettbewerb beteiligten, der dieses 
Jahr unter dem Motto „Europa: meine – 
deine – unsere Zukunft“ stand. Am 7. Mai 
wurden die Sieger im Plenarsaal des Land-
tags ausgezeichnet, vier von ihnen erhielten 
einen Sonderpreis von Norbert Glante. 
Die Schülerinnen Tara Maria, Cara, Inka 
und Ottonie vom Helmholtz-Gymnasium 
in Potsdam haben sich im Rahmen des 
Wettbewerbs Gedanken über die berufliche 
Zukunft im geeinten Europa gemacht. Die 
Idee dazu kam ihnen im Politikunterricht, 
als sie das Schengen-Abkommen und das 
Zusammenwachsen Europas behandelten. 
Mit Hilfe des Internets interviewten sie 
Freunde aus Frankreich, Polen, England, der 
Schweiz sowie Russland und produzierten 
ein Video über die Vorstellungen der Ju-
gendlichen von einem Studium im Ausland. 
Für diese Fleißarbeit wurden die vier Mäd-
chen von Norbert Glante zusätzlich zu den 
Landespreisen mit je einem Sonderpreis 
ausgezeichnet – einer Reise zum Europä-
ischen Parlament im nächsten Jahr.

2013 ist auch für den Europäischen Wett-
bewerb ein besonderes Jahr. Der älteste 
Schülerwettbewerb Deutschlands wird dann 
zum 60. Mal stattfinden. Auch in seinem 
Jubiläumsjahr will er wieder das Interesse 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an eu-
ropäischen Fragen wecken und ihr Wissen 
über die europäische Einigung erweitern. 
Schülerinnen und Schüler aller Schularten 
und Jahrgangsstufen sind dann erneut auf-
gerufen, sich auf vielfältige Art und Weise 
am Wettbewerb zu beteiligen.       SH

ausgezeIchnete  
junge europäerInnen

Echt abgehoben!                       Foto: J. Christen         

jene, die diese Bilder propagieren, überse-
hen, welch große Gefahren damit verbun-
den sind.
Es geht nun darum, ein neues Griechenland 
aufzubauen. Und ich gebe mich keinen Il-
lusionen hin: Der notwendige Reformweg 
Griechenlands wird weitere große Opfer 
abverlangen und viele Jahre in Anspruch 
nehmen. Die nächste Generation in Grie-
chenland wird die erste seit langer Zeit 
sein, der es schlechter gehen wird als ihren 
Eltern – das allein ist bitter genug. Damit 
wir etwas erreichen können, muss die grie-
chische Politik ihre Glaubwürdigkeit unter 
Beweis stellen – gegenüber den internati-
onalen Gesprächspartnern, aber vor allem 
gegenüber dem eigenen Bürger. Unsere 
EU-Partner wiederum müssen auf „Be-
strafungscharakter” beim Hilfsprogramm 
für Griechenland verzichten und realistisch 
umsetzbaren Maßnahmen zustimmen.

Dimitrios Droutsas

Ich bedanke mich herzlich bei meinem Frak-
tionskollegen Dimitrios Droutsas für seinen 
Gastbeitrag, der den Leserinnen und Lesern 
einen direkten Eindruck eines griechischen Eu-
ropaabgeordneten vermittelt und möchte hin-
zufügen, dass Angela Merkel und die gesamte 
schwarz-gelbe Bundesregierung bisher nicht 
nur immer eine viertel Stunde zu spät gekom-
men sind, sondern mittlerweile eine Gefahr für 
die Demokratie unseres Landes sind, indem sie 
zu Unrecht den Abgeordneten des Deutschen 
Bundestages fortwährend die nötigen Infor-
mationen vorenthalten haben, um in der Krise 
schnell und sachgerecht entscheiden zu kön-
nen. Dies hat das Bundesverfassungsgericht in 
seinem Urteil vom 19. Juni 2012 Frau Merkel 
ins Regierungsstammbuch geschrieben. Die 
Kanzlerin missachtet das deutsche Parlament, 
und die Regierungschefs der EU-Mitgliedstaa-
ten übergehen ihrerseits das Europäische Par-
lament, so dass Parlamentspräsident Martin 
Schulz einen Abbau der Demokratie in Europa 
beklagt. So wird aus der Finanz- und Banken-
krise eine Wirtschafts- und Demokratiekrise.

Ihr 

Vier Urkunden, vier Preise, viel Freude!
Foto: S. Haunstein
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Wussten sIe eIgentlIch ?

Mit überwältigender Mehrheit sprach sich 
das Europäische Parlament im Mai für die 
Einführung der Besteuerung von Transak-
tionen auf dem Finanzmarkt aus. So sollen 
Aktien und Anleihen in der Europäischen 
Union mit einem Mindestsatz von 0,1 Pro-
zent sowie Derivate mit 0,01 Prozent  
besteuert werden. Mit dieser Steuer ließen 
sich europaweit schätzungsweise knapp 
60 Milliarden Euro im Jahr einnehmen, die 

... dass das europaparlament für dIe 
fInanztransaktIonssteuer Ist?

für dringende Investitionen in mehr Stabi-
lität, Wachstum und Arbeitsplätze in Eu-
ropa benötigt werden. Selbst wenn nicht 
alle EU-Staaten die Finanztransaktions-
steuer einführen wollen, besteht die Mög-
lichkeit einer verstärkten Zusammenarbeit 
der willigen Staaten. Das Europäische Par-
lament hat auch hierfür ein deutliches Sig-
nal ausgesendet.                                  TW

Der im Mai im zweiten Wahlgang gewählte 
französische Präsident François Hollande besetzt 
wichtige politische Positionen in der Regierung 
mit ehemaligen Europaparlamentariern. Neben 
dem Außenminister und dem Wirtschafts- und 
Finanzminister bekleiden insgesamt acht frühere 
Europaabgeordnete Ministerposten. Des Wei-
teren herrscht eine gleichberechtigte Verteilung 
der Posten, die jeweils zur Hälfte von Frauen und 
Männern besetzt sind. Somit ist die Regierung 
einerseits fortschrittlich bezüglich der Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter und andererseits gut 
europäisch aufgestellt. Die sozialistische Regie-
rung, die sich bereits im Senat auf eine Mehrheit 
stützen kann, verfügt jetzt auch in der National-
versammlung über eine breite Mehrheit. Somit 
befindet sich Hollande in einer guten Ausgangsla-
ge, um seine Regierungsvorhaben anzugehen.  
                  TW

Europaweit ist zum 26. Juni 2012 eine 
neue Passregelung für Kinder in Kraft ge-
treten. Diese sieht vor, dass seit diesem Da-
tum alle Kinder – unabhängig vom Alter –  

... dass frankreIchs neue regIerung 
aus vIelen europäern besteht?

Schon mit der Einführung des Euros in 
Finnland im Jahr 2002 haben die Finnen 
auf die kleinsten Münzen verzichtet. 
Auch die Niederlande zogen nach. Wäh-
rend bei Kartenzahlung nach wie vor der 
genaue Preis gezahlt wird, rundet man in 
diesen Ländern bei Barzahlung entweder 
auf null oder fünf auf beziehungsweise 
ab. Gründe dafür sind die hohen Roh-
stoff- und Produktionskosten der Kupfer-
münzen. Man erhofft sich dadurch eine 
Einsparung von rund 30 Millionen Euro 
jährlich. 

Das Europäische Parlament hat die EU-
Kommission nun aufgefordert, die Ak-
zeptanz der Bevölkerung hinsichtlich der 
Stückelung des Geldes regelmäßig zu 
überprüfen sowie den Kosten-Nutzen-
Effekt zu untersuchen. Letztendlich müs-
sen die europäischen Regierungen über 
die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-
Münzen entscheiden.                    TW

... dass es den 
nIederländern 
nIcht auf den 
cent ankommt?

einen eigenen Pass für Reisen ins Ausland 
besitzen müssen. Auf Empfehlung der In-
ternationalen Zivilluftfahrtorganisation hat 
die EU aus Sicherheitsgründen schon 2009 
eine entsprechende Passverordnung erlas-
sen. Das Prinzip heißt von nun an „eine 
Person – ein Pass“. Es sollte darauf ge-
achtet werden, dass die neuen Passdoku-
mente frühzeitig bei der entsprechenden 
Behörde beantragt werden.
Die bisherige Regelung, dass Kinder in den 
Reisepass der Eltern eingetragen werden, 
reicht somit nicht mehr aus. Eltern können 
ihre Pässe mit Kindereinträgen hingegen 
bis zum Gültigkeitsende weiter benutzen.      
                           TW

... dass jetzt alle kInder eIn eIgenes 
reIsedokument benötIgen?

Paris leuchtet in europäischen Farben!  
Quelle: Europäische Union

Ungeliebte Euro-Cent                        Foto: J. Christen

Norbert Glante wirbt für die 
Finanztransaktionssteuer                          Foto: S&D

Reisespaß nur mit Reisepass
Quelle: Deutsches Konsulat Málaga
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sem Sommer. Das Ministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg hatte Fördergelder für 
den Ausbau eines Ferienlagers für an Dia-
betes erkrankte Kinder und Jugendliche aus 

benachteiligten Familien 
zur Verfügung gestellt 
und so die Umbaumaß-
nahmen ermöglicht. 

Rechtzeitig vor Ostern 
konnte sich nun der 
Förderverein Lucke-Hof 
e.V. darüber freuen, 
dass Norbert Glante in 
seinem Grußwort mit lo-
benden Worten viel An-
erkennung für die enga-
gierte Arbeit aller Betei-
ligten ausdrückte. Auch 
der Bürgermeister von 
Premnitz, Roy Wallenta, 
und der Architekt, Herr 
Jockeit, gehörten zu der 
Runde der Ehrengäste.

sommerferIen Im havelland – 
schlafen auf dem alten heuboden

Premnitz. Zu einem Kurzbesuch weilte 
Norbert Glante als Schirmherr des Lucke-
Hofs am 5. April in Premnitz. Anlass war 
die Beendigung der Baumaßnahmen für 
die Beherbergung der ersten Gäste in die-

Frau Dr. Lucke-Polz präsentierte den erschie-
nenen Gästen bei einem Rundgang über die 
Hofanlage den Stand der bisherigen Um-
bauarbeiten. Im Pferdestall wurde jetzt der 
ehemalige Heuboden zu einem Schlafsaal 
umgebaut. Nun können dort 24 Kinder unter-
gebracht werden. Duschen und Toiletten wur-
den eingebaut. Insgesamt seien 40.000 Euro 
investiert worden, erläuterte die Gastgeberin. 
Schon in diesem Sommer sei es nun möglich, 
dass die ersten Kinder als Gäste begrüßt wer-
den könnten. Für die Kinder und Jugendlichen 
böten sich vielfältige Möglichkeiten zum Spiel 
und zur Erholung. Zum Anwesen gehören 
nämlich auch ein Wald, Wiesen und Tiere. 
Später einmal werden auch Pferde dazu kom-
men. Allerlei kleinere Tiere leben bereits auf 
dem Hof. Neu eingerichtet wurde jetzt auch 
ein kleiner Taubenschlag mit einem Guck- 
fenster für die Beobachtung. Tierfreunde kön-
nen so einen kleinen Einblick in das „Wohn-
zimmer“ der gefiederten Gesellen erhalten.

Aber es sind auch noch Probleme zu lösen: 
Das Hausdach muss dringend neu einge-
deckt werden, es regnet bereits durch. Das 
nötige Geld, um diese dringliche Aufgabe 
anzugehen, fehlt allerdings noch. Weitere 
Unterstützer und Sponsoren hat der Lucke-
Hof allemal verdient – es bleibt noch viel  
zu tun!                                                         JC

Nettes Kaffeekränzchen: Bürgermeister Roy Wallenta, 
Dr. Ute Lucke-Polz, Norbert Glante    Foto: J. Christen

europaWoche In brandenburg

Potsdam, Königs Wusterhausen. Vor über 
60 Jahren wurde durch eine Erklärung des 
damaligen französischen Außenministers 
Robert Schuman der Grundstein für die eu-
ropäische Einigung gelegt. Um den Europa-
gedanken weiter zu fördern, findet deshalb 
jedes Jahr um den 9. Mai herum in allen Län-
dern der Europäischen Union die Europawo-
che mit einer Vielzahl von Veranstaltungen 
und Aktionen statt.

Aus diesem Anlass besuchte Norbert Glan-
te am 11. Mai das Oberstufenzentrum II 
„Wirtschaft und Verwaltung“ in Potsdam. 
Dort diskutierte er unter dem Motto „Wohin 
steuert die EU?“ mit angehenden Kaufleuten 
des Banken-, Freizeit- und Tourismusgewer-
bes aus dem 1. Ausbildungsjahr. In kleineren 
Arbeitsgruppen waren von den Berufsschü-
lerinnen und Berufsschülern bereits The-
menschwerpunkte wie Vorschläge zu einer 
gemeinsamen europäischen Sozialpolitik, die 
Rolle des Europäischen Parlaments in der Fi-
nanzkrise und Fragen der Energiewende und 
Energiesicherheit bearbeitet worden. 

Viele Fragen … auch in Königs Wusterhausen!  Foto: Sebastian Haunstein

Die Ergebnisse und die 
damit verbundenen 
Fragen an den Europa-
abgeordneten wurden 
von den jungen Leuten 
in lockerer Atmosphä-
re präsentiert. Für die 
meisten Beteiligten war 
dies trotz einer langen 
Arbeitswoche ein inte-
ressanter Abschluss am 
Freitagnachmittag und 
ein entspannter Start ins 
Wochenende.

Für Montag, den 14. Mai, hatte die Euro-
paschule Johann Gottfried Herder den Ab-
geordneten Glante zum Abschluss der dies-
jährigen Europawoche nach Königs Wuster-
hausen eingeladen. Die Schülerinnen und 
Schüler der 9. Klasse erwarteten ihren Gast 
mit vielen Fragen, wobei die Lage in Grie-
chenland im Mittelpunkt stand. Es gab aber 
auch noch andere Themen, beispielsweise 
wie europäische Gesetzgebung unseren All-
tag beeinflusst. So hatten die Jugendlichen 
gehört, dass ab Juli die Preise für Mobilfunk-

gespräche aus EU-Ländern sinken und woll-
ten von Norbert Glante hierzu Genaueres 
wissen. Außerdem berichteten sie über ihre 
Auslandserfahrungen im Rahmen von Schul-
partnerschaften und machten sich Gedanken 
darüber, welche Perspektiven ihnen die Eu-
ropäische Union bietet. Bevor sich der Abge-
ordnete auf den Weg nach Brüssel machte, 
konnte er sich zum Abschluss seines Besuchs 
noch gemeinsam mit Schülersprechern bei 
einem von Nachwuchsköchen zubereiteten 
europäischen Imbiss stärken.              JC, SH
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parteitag des Unterbezirks Potsdam-Mittel-
mark in der Heimvolkshochschule Seddiner 

See. In den Pausen zwischen 
den Wahlgängen erläuterte 
Norbert Glante den Delegier-
ten die Haltung des Europä-
ischen Parlaments und der 
sozialdemokratischen Fraktion 
zur Finanz- und Schuldenkrise 
in der EU. 

Neben den Rechenschafts-
berichten des alten Unterbe-
zirksvorstands stand auch die 
Neuwahl des Vorstands auf der 
Tagesordnung. Der Parteitag 
bestätigte den alten und jetzt 

glante auf ub-parteItag In potsdam-mIttelmark
Seddiner See. Am 5. Mai trafen sich die so-
zialdemokratischen Delegierten zum Wahl-

Norbert Glante und die 
Bundestagsabgeordnete Andrea Wicklein in Seddiner See

horIzont 2020: 
dIskussIon Im WIssenschaftspark golm
Potsdam. Seit Anfang 2012 laufen im Euro-
päischen Parlament die Beratungen über das 
zukünftige Forschungsrahmenprogramm der 
EU, kurz Horizont 2020. Das sechsteilige 
Gesetzespaket umfasst neben dem allge-
meinen Rahmenprogramm beispielsweise 
auch die neuen Regelungen für das Europä-
ische Technologieinstitut in Budapest. Kern-
stück von Horizont 2020 ist die Verordnung 
über Beteiligungsregeln an EU-Forschungs-
projekten. 
Als deren Berichterstatter für die sozial-
demokratische Fraktion besuchte Norbert 
Glante Ende April den Wissenschaftspark 
in Golm, wo neben Forschungseinrich-
tungen wie dem Max-Planck-Institut für 
molekulare Pflanzenphysiologie und dem 
Fraunhofer-Institut für Angewandte Poly-
merforschung auch zahlreiche innovative 
Start-ups angesiedelt sind. 
In einer zweistündigen Gesprächsrunde mit 
Vertretern verschiedener Forschungsein-
richtungen und der Universität Potsdam, 
die durch den Leiter des Gründerzentrums 
GO:IN, Friedrich Winskowski, moderiert 
wurde, hatten die Teilnehmer Gelegen-
heit, dem Europaabgeordneten ihre Pro-
bleme und Anregungen in Bezug auf die 
Teilnahme an EU-geförderten Projekten 
vorzutragen. Seitens der Grundlagenfor-
schung wurde beispielsweise bemängelt, 
dass die Forschungsthemen im neuen Rah-
menprogramm zu eng definiert seien und 

somit nicht genü-
gend Spielraum für 
ergebnisoffene For-
schung bliebe. Auch 
die neuen Abrech-
nungsmodalitäten 
und insbesondere 
die nicht ausreichen-
de Klarheit bei der 
Anerkennung von 
Kosten und der Höhe 
der Förderrate wur-
den angesprochen. 
Glante informierte 
über den Stand der 
Verhandlungen in 
Brüssel und versi-
cherte, dass über 
einige der im Laufe 
der Diskussion ge-
stellten Fragen Konsens in der Forschungs-
gemeinde bestehe und die Berichterstatter 
zu den verschiedenen Gesetzestexten ge-
eignete Lösungen für eine erfolgreiche For-
schungspolitik in Europa erarbeiteten.

Das Informationsgespräch wurde bei einem 
gemeinsamen Mittagessen fortgesetzt. Da-
nach fand eine Besichtigung der Gewächs-
häuser des Max-Planck-Instituts statt, in 
denen der Einfluss von veränderten Umge-
bungsdaten auf das Wachstum von Nutz-
pflanzen erforscht wird. 

Am Nachmittag standen Gespräche mit Un-
ternehmensgründern an, die innerhalb des 
GO:IN-Zentrums ihre innovativen Firmen 
angesiedelt haben und die Forschungsinfra-
struktur vor Ort nutzen. 

Norbert Glante nimmt aus den Gesprächen 
Anregungen für die weiteren Beratungen 
mit, da Golm mit der Verknüpfung von 
Grundlagenforschung und anwendungs-
orientierter Forschung als gutes Beispiel für 
jene Innovationsfähigkeit steht, die unter 
Horizont 2020 Priorität haben wird.      PM

auch neuen Vorstandsvorsitzenden Sören 
Kosanke. Zu seinen neuen Stellvertretern 
wurden Melanie Balzer und Christian Groß-
mann gewählt.
Der Parteitag warf auch einen kurzen Blick 
auf die kommenden Parlamentswahlen. 
Die jetzige Bundestagsabgeordnete Andrea 
Wicklein wird sich ein weiteres Mal für die 
Kandidatur zur Wahl des Deutschen Bundes-
tag 2013 bewerben. Auch Norbert Glante 
erklärte seine Bereitschaft, für die Branden-
burger Sozialdemokraten bei der Wahl zum 
Europäischen Parlament 2014 ins Rennen zu 
gehen und kündigte seine Bewerbung als 
Kandidat an. Die Europawahl im Jahr 2014 
wird am selben Tag wie die Kommunalwahl 
in Brandenburg stattfinden.                      JC

Foto. J. Christen
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land – bund – europa: 
abgeordnete trafen sIch In brüssel

Am 4. Juni reiste der geschäftsführende 
Vorstand der sozialdemokratischen Bun-
destagsfraktion unter der Leitung von 

Frank-Walter Steinmeier nach Brüssel. Ein 
Höhepunkt der zweitägigen Reise war 
gleich zum Auftakt das Koordinierungs-
gespräch mit den Abgeordnetenkollegen 
im Europäischen Parlament. Im Mittel-
punkt des Meinungsaustauschs standen 
thematisch die laufenden Verhandlungen 
zum Europäischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) und Fiskalpakt.
Das hochrangige Treffen diente dazu, 
sozialdemokratische Ziele und Forderun-
gen zur Bewältigung der Wirtschaftskrise 
abzustimmen und das weitere Vorgehen 
auf Bundes- und EU-Ebene zu koordinie-

Norbert Glante an der Seite von Frank-Walter Steinmeier

ren. Die Abgeordneten diskutierten in der 
zweistündigen Sitzung Pläne für Wachs-
tumsimpulse, Maßnahmen zur Bekämp-

fung der Jugendarbeits-
losigkeit, realisierbare Wege 
zur Einführung einer Finanz- 
transaktionssteuer sowie die 
Ausgestaltung des künf-
tigen mehrjährigen EU- 
Finanzrahmens.
An dem gemeinsamen 
Abendessen nahm auch der 
Parlamentspräsident Martin 
Schulz teil. Hier gab es 
nochmals die Möglichkeit 
für den direkten Austausch 
unter den Kollegen. Nor-
bert Glante zum Beispiel 
hatte Gelegenheit, mit sei-
ner Bundestagskollegin aus 

Brandenburg , 
Dagmar Ziegler, 
auch über Lan-
desthemen zu 
sprechen. 

In der Woche 
zuvor war be-
reits der Europa-
ausschusses des 
Landtags Bran-
denburg zu Gast 
im Europäischen 
Parlament. Ab-

Auf der Suche nach neuen Energiequellen 
und in der Diskussion über die Senkung 
des Kohlendioxidausstoßes wird die Auf-
merksamkeit zunehmend auf Schiefergas 
gelenkt. Bei Schiefergas handelt es sich um 
so genannte unkonventionelle Erdgasvor-
kommen, die in undurchlässigen Schichten 
aus Ton- oder Schiefergestein lagern und nur 
durch eine spezielle Bohrtechnik erschlossen 
werden können. Die Förderung dieses Ga-
ses erfolgt durch vertikales und horizonta-
les Bohren über mehrere Kilometer und das 
Einpressen eines Gemischs aus Wasser (95-
98 Prozent), Sand und Chemikalien. Durch 

schIefergas als neue energIequelle ?
den hohen Wasserdruck werden die Ge-
steinsschichten aufgebrochen (so genanntes  
Fracking), und das Gas kann durch die so 
entstehenden Risse entweichen. 

Gefördert wird Schiefergas in Tiefen von 
1.000 bis 4.000 Metern. Da Erdgas bei der 
Verbrennung weniger Kohlendioxid als Erdöl 
und wesentlich weniger als Braunkohle frei-
setzt, ist die CO2-Bilanz des gesamten För-
derungs- und Nutzungsprozesses bei Schie-
fergas geringer. Das Potenzial dieser un-
konventionellen Lagerstätten ist schon seit 
langem bekannt, jedoch war die Förderung 
bisher nicht wirtschaftlich. In den USA wird 
das Fracking bereits seit den 40er Jahren an-

gewandt, und auch in Deutschland wird seit 
1961 „gefrackt“ – es handelt sich also um 
keine neue Technologie. Durch die Entwick-
lung neuer Bohrtechniken ist es seit 2005 in 
den USA zu einem regelrechten Boom bei 
der Förderung von Schiefergas gekommen. 
Die Erdgaspreise haben sich seitdem mehr 
als halbiert, und die USA lösten Russland 
als Erdgasproduzenten Nummer eins ab. Ein 
weiterer Vorteil der Förderung von Schiefer-
gas in Europa wäre die Senkung der Abhän-
gigkeit von Importen. Knapp 60 Prozent des 
in der EU verbrauchten Erdgases kommen 
von außerhalb, Tendenz steigend. Darüber 
hinaus kommt die Förderung von Erdgas oh-
ne Subventionen der öffentlichen Hand aus.

geordnete aus den verschiedenen Frak-
tionen mit ihren Referenten und Mitarbei-
ter der Landesregierung waren zu einem  
Europaseminar angereist, das die Vertre-
tung des Landes Brandenburg in Brüssel 
organisiert hatte.
Im Mittelpunkt der zahlreichen Treffen 
und Gespräche mit Vertretern der euro-
päischen Institutionen stand die Zukunft 
des Landes. Die Abgeordneten disku-
tierten mit ihren Europakollegen über 
die nächste EU-Förderperiode von 2014 
bis 2020 und Möglichkeiten, die Anlie-
gen Brandenburgs in die Verhandlungen 
einzubringen. Als Forschungsexperte 
im Europäschen Parlament gab Norbert 
Glante darüber hinaus noch einen Über-
blick über den Stand der Verhandlungen 
zum zukünftigen Forschungsrahmenpro- 
gramm.                                             PM

Brandenburgische Abgeordnete unter sich                               Foto: T. Werner

Foto: H. Persch
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Die Europa-2020-Strategie, auf die sich 
2010 alle EU-Mitgliedstaaten verständigt 
haben, soll die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit der EU und gleichzeitig 
den sozialen Zusammenhalt stärken. Die 
gezielte Förderung der Innovationskraft 
in möglichst vielen Regionen Europas 
spielt hierbei eine wichtige Rolle. Dabei 
müssen EU-Gelder aus den verschiede-
nen Töpfen gemäß den Prioritäten der 
Europa-2020-Strategie effizient kombi-
niert werden. Derzeit laufen die Vorberei-
tungen auf die nächste Haushaltsperiode 
2014-2020 und mit ihnen die Diskussion 
um die Rahmengesetze der mehrjährigen 
Förderprogramme wie Struktur- und For-
schungsfonds. 
Die beiden zuständigen Fachausschüsse 
für Regional- und Forschungspolitik orga-
nisierten Ende Mai im Europäischen Par-
lament in Brüssel eine zweistündige An-
hörung, um Synergien der beiden Fonds 
zu erörtern. Experten aus Deutschland, 
Polen, Großbritannien und Italien aus 
Wirtschaftsministerien und Hochschulen 
trugen ein Reihe von Praxisbeispielen vor, 
wie in ihrer Region Innovationspoten-
tial durch die gezielte Investition in For-
schungsaktivitäten entwickelt und attrak-
tive Forschungsinfrastruktur mit Struktur-
fondsgeldern aufgebaut wurden.
In vielen strukturell benachteiligten Regio-
nen der EU ist die Teilnahme an europäisch 
geförderten Forschungsprojekten derzeit 
nicht möglich, weil vor Ort keine geeignete 
Infrastruktur in Form von speziell ausge-

Norbert Glante im Fachausschuss                                                                           Foto: T. Werner

mehr InnovatIon 
In der regIonal- und forschungspolItIk

statteten Labors oder auch High-Tech-Ge-
räten existiert. Das für die Forschung wenig 
attraktive Umfeld führt derzeit häufig dazu, 
dass kluge Köpfe die Region verlassen und 
sich vor Ort langfristig kein Innovationspo-
tenzial entwickeln kann.

Mit Blick auf die Europa-2020-Strategie 
und dem Ziel, EU-weit möglichst alle 
Innovationspotenziale auszuschöpfen, 
sollen die künftigen Rahmengesetze für 
EU-Förderprogramme zur Überwindung 
dieser regionalen Unausgewogenheiten 
beitragen. „Stairway to excellence“ (die 

Im Europäischen Parlament hat 
die Debatte zu Schiefergas nun 
auch begonnen. Für die Ab-
geordneten ist es wichtig, die 
damit verbundenen Risiken zu 
kennen, bevor eventuelle euro-
päische Gesetze auf den Weg 
gebracht werden. Sie fordern 
die frühzeitige Information öf-
fentlicher Stellen und der Be-
völkerung, wenn eine Förde-
rung geplant ist. Auch genaue 
Angaben über die verwendeten 
Chemikalien sind unabdingbar. 
Mit Spannung werden Studien 
der Europäischen Kommission 

Erdgas – vielseitig verwendbar                      Foto: J. Christen

Treppe zur Exzellenz) heißt das Konzept 
im Fachjargon, mit dem der Beitrag aller 
Regionen zu einer Innovationsunion durch 
Synergien relevanter Fördermöglichkeiten 
angestrebt wird.

Der Austausch der Europaabgeordneten 
mit den Experten über positive Erfahrun-
gen mit regionalen Projekten gab einen 
wichtigen Impuls für die weiteren Ver-
handlungen über die kommende Förder-
periode.                                              PM

erwartet, die mehr Informationen hinsicht-
lich der Auswirkungen auf die Umwelt lie-
fern sollen. Innerhalb der EU werden in Po-
len, Großbritannien, Spanien und Frankreich 
größere Vorkommen dieses fossilen Ener-
gieträgers vermutet. Über die Menge und 
Förderwürdigkeit müssen jedoch genauere 
Untersuchungen durchgeführt werden, die 
in Polen bereits anlaufen. In Frankreich hin-
gegen ist das Fracking seit 2011 verboten. 
Da in Deutschland bereits heute in Nieder-
sachsen Erdgas gefördert wird, rechnet man 
auch dort mit Schiefergaslagerstätten. Über 
Vorkommen in Brandenburg ist bisher nichts 
bekannt.                                                   HS
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termIne

noch bis 15. Juli 2012
Berlin Transit – Jüdische Migranten  
aus Osteuropa in den 1920er Jahren
Ort: Jüdisches Museum Berlin, Lindenstr. 9-14
Informationen: www.jmberlin.de

27. Juli bis 12. August 2012
Young Euro Classic
Ort: Konzerthaus Berlin, Gendarmenmarkt
Programm: www.young-euro-classic.de

14. bis 19. August 2012
Blumenteppich auf dem 
Grand-Place in Brüssel
Informationen: www.flowercarpet.be

6. September 2012, 18 Uhr 
Die Europäische Integration und  
das Deutsche Grundgesetz
Vortrag von Udo di Fabio, Richter des  
Bundesverfassungsgerichts a. D.
Ort: Schwarzkopf-Stiftung, Berlin
Anmeldung: www.schwarzkopf-stiftung.de

19. September 2012, 18 Uhr
Frauenrechte in Europa
Vortrag mit anschließender Diskussion
Ort: Schwarzkopf-Stiftung, Berlin
Anmeldung: www.schwarzkopf-stiftung.de

publIkatIonen
Europa steht auf dem Spiel

Ungezügelte Speku-
lation und Gier an 
den Märkten sowie 
ein völlig fehlgesteu-
ertes Finanzsystem 
lösten 2007/2008 
die größte Wirt-
schaftskrise seit rund 
80 Jahren aus. In 
Verbindung mit hö-
heren Sozialausga-
ben und geringeren 

Steuereinnahmen führten die Rettungsschir-
me und Konjunkturprogramme schließlich zur 
Krise bei den Staatshaushalten. Das Faltblatt 
beschreibt die aus Sicht der europäischen 
Sozialdemokraten in Zukunft notwendigen 
Maßnahmen für eine gemeinsame Wirt-
schafts- und Finanzpolitik auf EU-Ebene.

Foto: Europäische Union

Herzlichen Glückwunsch!
Das Zitat in der vergangenen Ausgabe stammt von Winston Churchill. 
Gewonnen haben diesmal Hannelore Haase-Dübler aus Rüdersdorf, 
Heike Lehmann aus Vetschau und Maria Zander aus Berlin.

Europa 2012 – Wissen | Verstehen | Mitreden

Auch die Neuauf-
lage der Broschüre 
stellt wieder leicht 
verständlich die In-
stitutionen der Eu-
ropäischen Union 
vor und beschreibt 
aktuelle themati-
sche Schwerpunkte 
des Europaparla-
ments. Dazu zäh-
len unter anderem 

gesunde Lebensmittel und sichere Produk-
te, die Klimaschutz- und Energiepolitik, der 
Binnenmarkt und die soziale Dimension der 
EU. Außerdem informiert die Broschüre 
über den Haushalt der Union und wirft wie 
immer in Kartenform einen Blick aus dem 
Weltall auf Europa.


