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Widerstand aus der Zivilgesellschaft, die ge-
plante Provokation der NPD durch entschlos-
sene Bürgerinnen und Bürger unter dem Motto 
„Potsdam bekennt Farbe“ friedlich verhindert 
werden konnte. 

Die rechtsextreme NPD wollte die Verunsiche-
rung vieler Menschen in Deutschland in der 
nun schon Jahre andauernden Finanz- und 
mittlerweile auch für südeuropäische EU-Län-
der dramatischen Wirtschaftskrise mit extre-
men Kürzungen im Sozialbereich demagogisch 

Beherzte Bürgerinnen und Bürger haben am  
15. September 2012 verhindert, dass 80 Neo-
nazis in einem von der NPD angemeldeten 
Marsch mit Anti-Europa-Parolen durch die 
Potsdamer Innenstadt ziehen konnten. Aus-
gehend vom 5. Fest für Toleranz hinderten an-
nähernd 3.000 Gegendemonstranten, unter ih-
nen auch der Oberbürgermeister Jann Jakobs, 
stundenlang die NPD daran, ihre Hetze in der 
Stadt zu verbreiten. Als europäischer Bürger 
und deutscher Abgeordneter im Europäischen 
Parlament hatte ich mich dieser Demonstration 
ebenfalls angeschlossen.

Fortsetzung auf Seite 2
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Schon 2004, 2005 und jetzt erneut wurden die 
Neonazis erfolgreich daran gehindert, durch die 
Stadt zu marschieren. Für die Demonstration 
waren 200 Teilnehmer angekündigt. Die NPD 
verfügt über 350 Mitglieder in Brandenburg. 
Die Mobilisierung hielt sich also in engen Gren-
zen. Als gegen Mittag der Marsch der Neona-
zis beginnen sollte, sahen sich diese durch die 
Gegendemonstranten auf der Kreuzung vor der 
Langen Brücke blockiert. Die Polizei hatte zu-
dem die beiden Gruppen großräumig vonein-
ander getrennt. Insgesamt waren nach Presse-
meldungen 1.500 Bereitschaftspolizisten aus 
mehreren Bundesländern im Einsatz. Die Poli-
zeiführung verzichtete auf die Räumung der 
Kreuzung. Da auch die anderen Zufahrtsstra-
ßen blockiert wurden, zog das Häuflein Neona-
zis gegen 16 Uhr unverrichteter Dinge wieder 
ab. Im Vorfeld der Demonstration hatte das 
Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
einen NPD-Antrag zurückgewiesen. Dieser hat-
te zum Ziel, der Stadt zu untersagen, im Inter-
net zur Teilnahme an der Gegendemonstration 
aufzurufen. Es ist zu begrüßen, dass mittels 

15.9.2012 – Ein Tag für Potsdam. Bürger gegen Neonazis                                                        Fotos: J. Christen

nutzen. Unter dem Motto „Wir arbeiten – Brüs-
sel kassiert“ wollten sie billige Propaganda mit 
Hilfe von anti-europäischen Reflexen machen. 
Damit schwimmen sie auf der Welle eines star-
ken Trends in einigen EU-Staaten mit rechtspo-
pulistischen und zum Teil extrem nationalisti-
schen Parteien. Angst und Ohnmachtsgefüh-
le bringen in der Krise offenbar den braunen 
Sumpf zum Vorschein.

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesver-
fassungsgericht mit außergewöhnlich knapper 
Mehrheit von fünf gegen drei Stimmen und 
mit einem deutlich abweichenden Minderhei-
tenvotum entschieden, dass die in Deutsch-
land geltende Fünf-Prozent-Sperrklausel in 
der bisherigen Fassung bei Europawahlen ver-
fassungswidrig ist. Dieses Urteil kann bei der 
nächsten Europawahl 2014 schon gravierende 
Folgen haben. Mit dem Wegfall der Fünf-Pro-
zent-Sperrklausel wird eine weitgehende Zer-
splitterung des deutschen Kontingents der im 
Europäischen Parlament vertretenen Parteien 
verbunden sein und letztendlich der Einfluss 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

es war September, als der bel-
gische Geschäftsmann mit dem 
deutschen Nachnamen Neuhaus 
ein Verfahren entwickelte, mit 
dem er Metallförmchen mit flüs-
siger Schokolade, gehackten Nüs-
sen, Likör und andere Köstlich-
keiten füllte, um sie anschließend 
mit einem Schokoladenüberzug 
zu schließen: Die Praline war ge-
boren und startete von Brüssel in 
der edlen Boutique in der „Galerie 
de la Reine“ aus ihren weltweiten 
Siegeszug.

Genau 100 Jahre ist das nun her. 
Dass die Erfindung nur eine Wei-
terentwicklung der Geschäfte des 
Vaters war, der sich als Apotheker 
einen Namen mit pharmazeuti-
scher Confiserie gemacht hatte, 
tut dem sagenhaften Ruhm der 
Praline keinen Abbruch. Eine in 
feinste Schokolade liebevoll ver-
packte bittere Pille konnte sicher 
damals schon die eine oder ande-
re Malaise leichter erträglich ma-
chen. 

Wie schön es wäre, wenn Brüssel 
mit der Versüßung von Unwohl-
sein noch einmal der Durchbruch 
mit einem solchen Kunstgriff ge-
länge. Der Glaube an Heilmittel 
mit Sofortwirkung ist uns wohl 
im vorigen Jahrhundert abhanden 
gekommen, und so bleibt uns nur 
die Mühsal der kleinen Schritte. 

Eine bekömmliche Lektüre 
wünscht Ihnen

Ihr Redaktionsteam

Fortsetzung von Seite 1

der deutschen Delegationen im Parlament 
gravierend gemindert. Es steht vor allem 
zu befürchten, dass rechtsradikale Partei-
en und Gruppierungen aus Deutschland 
nun die Gelegenheit nutzen werden, um 
sich im Europaparlament zu etablieren.
Das Europäische Parlament ist das einzige 
Organ, bei dem die Bürgerinnen und Bür-
ger durch Wahlen die europäische Politik 
unmittelbar beeinflussen können. Deshalb 
dürfen wir auch in Deutschland Europa 
nicht durch unglückliche Wahlrechtsre-
gelungen rechten, anti-europäischen und 
antidemokratischen Splittergruppen aus-
händigen. Dies gefährdet die Funktions-
fähigkeit des Europäischen Parlaments, 
die Durchsetzung unserer politischen Ziele 
und auch die Sicherung deutscher Interes-
sen. In einigen Landstrichen Deutschlands, 
vor allem im armen Nordosten, herrschen 
in von Neonazis so genannten „national 
befreiten Zonen“ der blanke Hass und  
rassistische Intoleranz. 

Aber es gibt auch Gegenwehr: Die alltäg-
liche Drangsalierung der Menschen durch 
die nationalen „Befreier“ führte jüngst 
im vorpommerschen Pasewalk zu einem 
eindrucksvollen Bürgerfest gegen den 
braunen Alltagsterror. Die rechtsextremen 
Mordbrenner des NSU allerdings konnten 
über zehn Jahre lang von ahnungslosen 
Verfolgungsbehörden unbehelligt ihre 
blutige Spur durch Deutschland ziehen. 
Der rassistische braune Terror ist Reali-
tät in unserem Land und damit mitten in 
Europa – und der Staat ist offensichtlich 
überfordert. 
In einer solchen Lage sollte den rechts-
extremen Menschenverächtern nicht der 
Weg ausgerechnet in das Europaparla-
ment erleichtert werden. Keine andere 
Institution steht so sehr für die Überwin-
dung der Spaltung Europas durch natio-

Potsdam, 80 Neonazis zum Warten verurteilt                                                                              Foto: J. Christen

nale Wahnideen wie das Europäische Par-
lament. Wehret den Anfängen! Europa 
wird demokratisch sein, oder die Zukunft 
verdüstert sich – nicht nur wegen eines 
ungezügelten Finanzkapitalismus und der 
grenzenlosen Gier verantwortungsloser 
Bankster.

Es gibt Hoffnung, dass nicht immer mehr 
Bürger den Angstmachern von rechts (und 
manchmal auch von weit links außen) auf 
den Leim gehen. Mit ihrer Wahl haben die 
Niederländer kürzlich die europafreund- 
lichen Parteien deutlich gestärkt und damit 
ein Zeichen für mehr Europa und Demo-
kratie gesetzt!

Altkanzler Helmut Schmidt hat vor kurzem 
den Preis des Westfälischen Friedens erhal-
ten (1648 beendete der Westfälische Frie-
de in Münster und Osnabrück bekanntlich 
den 30-jährigen Krieg, der verheerende 
erste und wahrlich europäische Krieg). In 
seiner Dankesrede kritisierte er den deut-

schen „National-Egoismus“: „Wir Deut-
schen“, sagte der 93-Jährige, „dürfen nie 
und nimmer Ursache werden für Stillstand, 
für Verfall oder Zerfall des großen Projekts 
der Europäischen Union.“
Wer heute immer noch sein „Heil“ vor 
allem in Deutschland sucht, begreift nicht, 
dass Deutschland ohne Europa in diesem 
Jahrhundert zu einem kleinen unbedeuten-
den Land mit einer kleinen unbedeutenden 
Währung werden wird, das in einem klei-
nen Appendix namens Europa liegt und der 
– geografisch sowieso – zum Riesenkon-
tinent Asien gehört. Ob es gelingt, auch 
dann noch unseren Wohlstand und den 
Sozialstaat zu sichern, ist die Frage.

Ihr

Quelle: Grace Winter/pixelio.de
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WUssten sie eigentlich ?

... Dass 20 von 27 eU-mitglieDstaaten einen gesetzlichen 
minDestlohn haben?

Das Europäische Umweltzeichen (auch 
Euroblume genannt) wird seit 1992 an 
Produkte und Dienstleistungen verliehen, 
die von der Herstellung bis 
zur Entsorgung geringere 
Umwelt- und Gesundheits-
belastungen verursachen 
als vergleichbare. Dies soll 
dem Verbraucher die Mög-
lichkeit geben, umwelt-
freundliche und gesündere 
Produkte sowie Dienstleis-
tungen zu erkennen. Mitt-
lerweile gibt es diese Euro-

... seit Wann Die eUroblUme blüht?
blume für mehr als 17.000 Produkte in 
28 Kategorien. Ausgeschlossen von der 
Vergabe sind bis zum jetzigen Zeitpunkt 

Nahrungsmittel, Getränke, 
Arzneimittel und medizini-
sche Geräte. Ein zentraler 
Vorteil gegenüber natio-
nalen Umweltzeichen bie-
tet das EU-Umweltsiegel 
für Unternehmen, die ihre 
Produkte europaweit an-
bieten.                           JE

In den meisten europäischen Ländern 
gibt es mittlerweile einen gesetzlichen 
Mindestlohn. Der höchste Mindestlohn 
wird in Luxemburg (10,41 Euro) gezahlt, 
gefolgt von Frankreich (9,22 Euro) und 
den Niederlanden (8,88 Euro). Durch 
Indexverfahren werden in einigen EU-
Mitgliedstaaten die Mindestlöhne sogar 
regelmäßig an die Preisentwicklung an-
gepasst. Keinen gesetzlichen Mindest-
lohn haben Dänemark, Finnland, Italien, 
Österreich, Schweden und Zypern, wobei 
diese Länder andere, gleichwertige Rege-

... Dass aUF einen eU-mitarbeiter 
rUnD 10.000 einWohner kommen?

In den fünf EU-Mitgliedstaaten Belgien, 
Luxemburg, Italien, Griechenland und 
Zypern existiert eine gesetzliche Wahl-
pflicht. In Belgien zum Beispiel wurde 
diese schon 1892 eingeführt und führte 
dazu, dass sich seit 1946 an jeder Parla-
mentswahl mindestens 90 Prozent der 
Wahlberechtigten beteiligt haben. Zum 
Vergleich: Bei der Europawahl 2009 lag 
die Wahlbeteiligung in Deutschland bei 
traurigen 43,3 Prozent.                         JE 

... Dass nicht-
Wähler keine 
Wahl haben?

Quelle: Stefan Bayer/pixelio.de

Quelle: Lars Kulesch/pixelio.de

Quelle: www.ecolabel.eu

Foto: J. Christen

Der Verwaltungsapparat in Brüssel ist da-
mit vergleichsweise klein. Laut Angaben 
der Europäischen Kommission arbeiten 
zurzeit 50.000 Angestellte und Beamte für 
die Europäische Union (davon ca. 40.000 
in der Europäischen Kommission) und sind 
dabei für die Politik für über eine halbe Mil-
liarde Menschen mitverantwortlich. Damit 
entspricht die europäische Verwaltung 
in etwa der Größe der Stadtverwaltung 
Hamburgs. Zudem ist sie vergleichsweise 
billig: 2011 beliefen sich die Verwaltungs-
kosten auf zwei Prozent des europäischen 
BIP (3,3 Milliarden Euro) und waren damit 

um ein Vielfaches geringer als die Verwal-
tungskosten der EU-Mitgliedstaaten. Auch 
wenn die Vergleiche hinken (nationale 
Verwaltungen haben weitaus größere Auf-
gabenbereiche), deuten sie an, dass es sich 
beim „aufgeblasenen und teuren europä-
ischen Verwaltungsapparat“ nur um eine 
gern geglaubte Mär handelt. JE  

lungen oder hohe Tarifbin-
dungen haben. In den skan-
dinavischen Ländern und Ös-
terreich werden zum Beispiel 
aufgrund des hohen gewerk-
schaftlichen Organisations-
grades über 80 Prozent der 
Arbeitnehmer mit Tarifzah-
lungen vergütet. In Deutsch-
land gibt es bisher weder sol-
che Regelungen noch einen 
gesetzlichen Mindestlohn.   JE
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eUropäisches JUgenDForUm

Potsdam. Am 21. September 2012 disku-
tierten vor vollem Saal des Brandenburger 
Landtags Landtagsabgeordnete und vier 
Brandenburger Europaabgeordnete ver-
schiedener Parteien, darunter auch Nor-
bert Glante, mit Schülerinnen und Schülern 
über Verbraucherschutz im europäischen 
Binnenmarkt. Die Jugendlichen aus Teltow, 
Potsdam, Königs Wusterhausen und Treu-

eUropa ist hier …
Berlin. „Die Europäische Bürgerinitiative 
– Chancen, Herausforderungen, Perspekti-
ven“ (kurz: EBI) lautete am 28. August 2012 
das Thema einer Diskussion im Roten Rat-
haus. Die Europa-Union Berlin e.V. und die 
Berliner Senatskanzlei hatten im Rahmen der 
Reihe „Europa ist hier! ... zu Gast im Berli-
ner Rathaus“ eingeladen. Die EBI eröffnet 
für die Bürgerinnen und Bürger der Europä-
ischen Union ganz neue Möglichkeiten zu 
einer direkten Beteiligung bei der weiteren 
Entwicklung der EU.

Für eine erfolgreiche Bürgerinitiative wird 
mindestens eine Million Unterschriften in 
mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten be-
nötigt. Um das Sammeln technisch zu un-
terstützen, wird die Europäische Kommission 
einen Server in Luxemburg zur kostenlosen 

Polit-Talk im Roten Rathaus  
Foto: Berliner Senatskanzlei 

Nutzung zur Verfügung stellen. Die vorge-
gebene Zwölf-Monatsfrist für die Unter-
stützung einer EBI soll erst ab dem Datum 
laufen, wenn das Sammeln über das Internet 
technisch möglich ist.

Simone von Stosch, die den Polit-Talk im 
Roten Rathaus moderierte, wies darauf hin, 
dass laut einer aktuellen Umfrage nicht ein-
mal mehr jeder dritte EU-Bürger Vertrauen in 
Europa habe. Umso notwendiger sei es, dass 
der ungebrochene Beteiligungswille der Bür-
ger, sich für Europa zu engagieren, eine ef-
fektive Unterstützung erfährt, denn es man-
gele nicht an Interesse. Rebecca Steglich, 
die deutsche Vertreterin des EBI-Bürgeraus-
schusses „Fraternité 2020“, unterstrich dies 
nachdrücklich. „Fraternité 2020“ verfolgt 
das Ziel, europäische Austauschprogramme 

wie Erasmus oder 
den europäischen 
Freiwil l igendienst 
intensiver zu för-
dern, um so die Soli-
darität zwischen den 
Bürgern Europas auf 
dem Weg zur wei-

teren Einigung zu unterstützen. „Fraternité 
2020“ muss als erste von bisher offiziell zehn 
registrierten Bürgerinitiativen eine Testpha-
se durchlaufen. Das Interesse sei zurzeit so 
groß, dass gar nicht alle Interessierten auf-
genommen werden könnten, stellte Rebecca 
Steglich heraus.

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Vorsitzende der 
Europa-Union Berlin, hat in ihrer Amtszeit 
als damalige Vizepräsidentin des Europäi-
schen Parlaments die EBI mit auf den Weg 
gebracht und versicherte, dass die EU-
Kommission eine erfolgreiche Bürgeriniti-
ative nicht einfach ignorieren könne. Die 
Kommission müsse in jedem Fall öffentlich 
Stellung nehmen.

Die aktuellen großen Herausforderungen 
waren ebenfalls Thema in der Diskussion 
mit den cirka 150 Gästen. So unterstrich 
Norbert Glante, dass mit dem Vertrag von 
Lissabon das Parlament deutlich an Mitent-
scheidungsrechten gewonnen habe und 
sich beispielsweise bei der geplanten Ein-
führung der Finanztransaktionssteuer ein 
mehrheitsfähiger Kompromiss abzeichne. JC

Mehr Informationen zur EBI erhal-
ten Sie über das Potsdamer Büro.

enbrietzen nutzten diese außergewöhnliche 
Gelegenheit auf Einladung des Landtags 
und des Informationsbüros des Europä-
ischen Parlaments in Berlin zu einer sehr 
lebhaften und kontroversen Auseinander-
setzung und Befragung der Volksvertreter.

Der Themenbogen erstreckte sich über 
Fragen der unterschiedlichen Bereiche der 
Gentechnik und der Kennzeichnungspflicht 
gentechnisch veränderter Lebensmittel, 
über schadstoffbelastetes Kinderspielzeug 
bis zum Datenschutz im Internet und ge-
nerellen Fragen zu aktuellen europapoliti-
schen Entwicklungen.

Eine längere Kontroverse zwischen Vertre-
tern aus den Parlamenten und dem jugend-
lichen Publikum drehte sich um die Frage, 
wovor die EU im Besonderen und die Politik 
im Allgemeinen die Pflicht habe, die Bürger 
zu warnen. Ein konservativer Europaabge-
ordneter erntete dabei wenig Zustimmung 
für seinen Appell, die Warnhinweise nicht 
zu übertreiben. Denn sonst müsse man wo-
möglich Schilder an Bäumen anbringen, um 
Kinder davor zu bewahren hinaufzuklet-

So votierten die Jugendlichen       Foto: J. Christen

tern, da dies schließlich böse enden kön-
ne. Die Reaktion im Publikum reichte von 
amüsiert über Spott bis zu Unmut, ob dieser 
misslungenen Polemik. Verbraucherschutz 
einmal anders, schließlich ging es eigentlich 
um von Menschen gemachte Produkte und 
deren mögliches Gefährdungspotenzial und 
nicht um Naturinventar wie beispielsweise 
Bäume und Bienen.                                 JC

Norbert Glante beim Europäischen Jugendforum 
Foto: J. Christen
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den bereits erwähnten wirtschaftlichen 
und Klimaschutzgründen auch die techno-
logischen Gründe. Wenn wir es in Europa 
schaffen, diese Technik zur Marktreife zu 
bringen und sie überzeugend funktioniert, 
können wir dieses Know-how auch in an-
dere Teile der Welt verkaufen.

Um Brandenburgs Spitzenplatz zu halten 
und um die zukünftigen Herausforderun-
gen an die Energieversorgung erfolgreich 
zu bewältigen, hat die Landesregierung im 
Februar 2012 die „Energiestrategie 2030“ 
für Brandenburg verabschiedet, in der am-
bitionierte Ziele gesetzt werden. Zu den 
wesentlichen Zielen gehören, dass der End- 
energieverbrauch bis zum Jahr 2030 um 
23 Prozent sinken soll, was durchschnitt-
lich 1,1 Prozent pro Jahr entspricht. Der 
Primärenergieverbrauch soll um 20 Prozent 
sinken.

Der Anteil erneuerbarer Energien am Pri-
märenergieverbrauch soll bis 2030 auf 
mindestens 32 Prozent steigen, beim End-

energieverbrauch sollen die Erneuerbaren 
mindestens 40 Prozent ausmachen. Eine 
der zentralen Herausforderungen dabei 
wird die Systemintegration der Energie aus 
Wind, Biomasse und Sonne sein. In diesem 
Zusammenhang müssen der Netzausbau 
und die Entwicklung von Speichertechno-
logien vorangetrieben werden.

branDenbUrgische energiepolitik 
aUs eUropäischer sicht

Cottbus. Am 6. Tag der Wissenschaft bei 
Vattenfall in Cottbus sprach Norbert Glan-
te am 10. September 2012 zum Thema: 
„Brandenburgische Energiepolitik aus eu-
ropäischer Sicht“. Das größte Hemmnis 
für die Energiewende sei die fehlende So-
lidarität zwischen den deutschen Bundes-
ländern, stellte der Abgeordnete vor 200 
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik fest. Mit Blick auf die fortgeschrit-
tene Erprobung der Abscheidung von CO2 
bei der Stromerzeugung durch Braunkohle 
in der Vattenfall-Pilotanlage in Schwarze 
Pumpe bedauerte der Abgeordnete, dass 
die Erprobung der CCS-Technologie zur un-
terirdischen Speicherung von Kohlendioxid 
in Deutschland gescheitert sei. 
Auszüge aus der Rede Norbert Glantes: 

„Für die sozialdemokratische Fraktion im 
Europaparlament stellt CCS eine wichtige 
Brückentechnologie dar − und das nicht 
nur aus Sicht der Energieerzeugung aus 
Braunkohle. Auch für Gaskraftwerke sowie 
für energieintensive Industrien wie bei-

spielsweise Aluminium-, Stahl- oder Papier-
herstellung, die viel CO2 ausstoßen, gibt es 
Einsatzmöglichkeiten.

Ich stehe nach wie vor auf dem Stand-
punkt, dass CCS nicht nur für Branden-
burg, sondern für ganz Europa eine wich-
tige Technologie ist. Dazu gehören neben 

Vattenfall-Kraftwerk Schwarze Pumpe                                                                           Foto: J. Christen

Norbert Glante referiert in Cottbus  Foto: H. Rauhut

Die Landesregierung bekennt sich weiter-
hin zur Braunkohleverstromung, die effizi-
ent und CO2-arm fortgesetzt werden soll, 
damit die Versorgungssicherheit gesichert 
und der Umbau der Energieversorgung zu 
bezahlbaren Preisen gewährleistet werden 
können. Auch die Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen ist ein Schwerpunkt: 
Bis 2030 soll der CO2-Ausstoß um 72 Pro-
zent gesenkt werden. Hier gilt genau wie 
auf EU-Ebene das Vergleichsjahr 1990 als 
Basis.

Weiterhin will sich das Land für Forschung 
und Entwicklung in den Bereichen Klima 
und Energie einsetzen und seine transpa-
rente Informationspolitik gegenüber den 
Bürgerinnen und Bürgern fortsetzen, da-
mit die Beteiligung und Akzeptanz der 
Menschen und der Einbezug der Regionen 
gewährleistet sind. Wenn ich mir die Ziel-
stellungen des Landes anschaue, stelle ich 
fest, dass diese hervorragend zu den Zielen 
der europäischen Ebene passen und sogar 
noch darüber hinausgehen. Auch wenn 
man sie mit den Klimazielen der Bundesre-
gierung vergleicht, ist zu sehen, dass Bran-
denburg ambitionierter ist und einen über-
proportionalen Beitrag zu den nationalen 
Zielvorgaben beim Klimaschutz leistet. Ich 
hoffe, dass sich diese Ziele zum Nutzen der 
Gesellschaft umsetzen lassen und dass das 
Land damit auch wirtschaftliche Aktivität, 
Wertschöpfung und Arbeitsplätze und so-
mit die Zukunft für künftige Generationen 
sichert.“
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Die entscheiDenDen minUten
Laut europäischen Statistiken aus dem 
Jahr 2004 sterben jährlich mehr als 
40.000 Menschen durch Verkehrsunfälle, 
viele davon, weil Hilfe nicht schnell genug 
am Unfallort eintrifft. Dies ist besonders in 
ländlichen Regionen der Fall. Daher setzen 
sich die Europaabgeordneten dafür ein, 

Quelle: s.media/pixelio.de

dass neue Autos künftig mit einem einge-
bauten Notrufsystem ausgeliefert werden 
sollen, das den Namen eCall trägt. Durch 
eCall werden bei einem schweren Unfall 
über Sensoren im Auto automatisch die 
Rettungskräfte benachrichtigt und zwi-
schen dem Auto und der Leitstelle eine 

Sprachverbindung herge-
stellt, für den Fall, dass das 
Unfallopfer noch sprechen 
kann. Auch wird über Sa-
tellitendaten die genaue 
Position des Unfallfahr-
zeugs übermittelt. Dies 
ist insbesondere hilfreich, 
wenn die Autoinsassen 
die Region nicht kennen 
und ihre Position nicht ge-
nau angeben können. Das 
bordeigene Notrufsystem 
nutzt die europaweite 
Notrufnummer 112 und 
wählt sich erst unmittel-
bar nach dem Unfall in ein 
Mobilfunknetz ein, so dass 

Das Land Brandenburg hat seit 1992 eine 
eigene Vertretung bei der Europäischen Uni-
on im Herzen des Europaviertels in Brüssel. 
Durch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
vertritt die Landesvertretung brandenburgi-
sche Interessen gegenüber den europäischen 
Institutionen und sorgt für einen regelmäßi-
gen Informationsaustausch zwischen der EU 
und der Landesregierung zu allen aktuellen 
europapolitischen Themen, die für das Land 
von Belang sein können. 

Als der sozialdemokratische Europaabgeord-
nete für Brandenburg steht Norbert Glante 
in engem Kontakt zu der Landesvertretung, 
nimmt häufig an Seminaren und Konferen-
zen teil und trifft sich dort mit den bran-
denburgischen Kolleginnen und Kollegen 
der anderen Fraktionen zur engeren Koor-
dinierung und zum Informationsaustausch. 
Regelmäßig finden hier auch Treffen mit den 
Vertretern der Landesregierung und dem 
Ministerpräsidenten statt.

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 20-jäh-
rigen Bestehen der Landesvertretung reiste 
am 19. Juni 2012 unter anderen auch der 

branDenbUrg in brüssel – seit 20 Jahren
Europaminister Ralf Christoffers nach Brüs-
sel. Er vertrat den aus Krankheitsgründen 
kurzfristig ausgefallenen Ministerpräsiden-
ten und eröffnete an seiner Stelle die Abend-
veranstaltung im Brüsseler Musikinstrumen-
tenmuseum, an der über 150 geladene Gäste 
aus den europäischen Institutionen, Interes-
senvertretungen und der belgischen Politik 
teilnahmen. Zum Auftakt des informellen 
„Get-together“ gab das 
renommierte Potsdamer 
Persius-Ensemble ein 
Festkonzert und begei-
sterte das Publikum.

Tags darauf standen zahl-
reiche Gespräche mit Ver-
tretern des Europäischen 
Parlaments und der Eu-
ropäischen Kommission 
auf dem Programm. Als 
Energieexperte im Euro-
päischen Parlament nahm 
Norbert Glante mit der 
brandenburgischen De-
legation auch an einem 
Treffen mit Energiekom-

missar Oettinger teil. Im Mittelpunkt des 
Gesprächs stand die aktuelle Gesetzgebung 
zur europäischen Energieinfrastruktur. Von 
allen Seiten wurde der informelle Austausch 
begrüßt und der Wunsch nach weiteren Tref-
fen bekräftigt. Insofern war der Geburtstag 
der Landesvertretung über die Feier hinaus 
auch in Sachen Netzwerkaktivität ein voller 
Erfolg.                                                    PM

Das Persius-Ensemble musiziert                         Foto: F. Kindermann

keine Bewegungsprofile von Fahrzeugen 
erstellt werden können. 

Die Technologie steht bereits seit eini-
ger Zeit zur Verfügung, und europäische 
Standards sichern die Anwendbarkeit in-
nerhalb der gesamten EU. Die Einführung 
von eCall ist bislang freiwillig und kommt 
seit 2003 nur zögerlich voran. Bisher sind 
0,4 Prozent der europäischen Autos mit 
dem System ausgestattet. Studien ha-
ben ergeben, dass die flächendeckende 
Einführung dieses automatischen Not-
rufsystems jährlich bis zu 2.500 Men-
schenleben retten und gleichzeitig den 
Schweregrad von Verletzungen um 10 bis 
15 Prozent senken könnte. Die Abgeord-
neten sprechen sich in einer im Juli 2012 
verabschiedeten Entschließung dafür aus, 
dass eCall verpflichtend und kostenlos für 
alle Wagentypen sein soll und fordern die 
Europäische Kommission auf zu prüfen, 
inwieweit auch Busse, LKW oder Mo-
torräder mit diesem System ausgestattet 
werden können.                                  HS
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Mitarbeiter Brandenburger Abgeordneter auf Info-Reise in Brüssel     Foto: Europäisches Parlament

In den Fraktions- und auch Plenarwochen 
treffen sich regelmäßig die deutschen 
sozialdemokratischen Abgeordneten im 
Europäischen Parlament, um über aktuel-
le Gesetzesvorhaben, die im Plenum zur 
Abstimmung stehen, zu debattieren. Die 
zweistündigen Gruppensitzungen dienen 
dem Austausch mit Kollegen aus anderen 
Fachbereichen, der Festlegung gemeinsa-
mer Positionen und auch der Diskussion 
über europapolitische Tagesaktualitäten. 
Seit der Wahl Martin Schulz‘ zum Prä-
sidenten des Europäischen Parlaments 
nimmt der deutsche Sozialdemokrat auf 
Grund der Vielzahl an terminlichen Ver-
pflichtungen nur noch unregelmäßig an 
den Treffen teil. Umso gespannter er-
warteten die Kolleginnen und Kollegen 
Martin Schulz gleich in der ersten Grup-
pensitzung nach der parlamentarischen 
Sommerpause, um seine Einschätzung als 
Präsident des Hauses zur derzeitigen Lage 
in der Europäischen Union zu hören.

Gerade in Zeiten der Krise müsse Europa 
den Solidaritätsgedanken stark verteidi-
gen, damit nicht nach Jahrzehnten des 
gemeinsamen Zusammenwachsens der 
Integrationsprozess der EU zum Stillstand 
komme. Eine Aufkündigung des Soli-
daritätsprinzips zwischen stärkeren und 
schwächeren Mitgliedern habe unwillkür-
lich nicht nur den Zerfall der Eurozone, 
sondern auch der EU als Ganze zur Folge 
– mit nicht absehbaren, möglicherweise 

Martin Schulz, Parlamentspräsident und SPD-Europaabgeordneter                       Foto: J. Christen

grUppensitzUng mit Dem parlamentspräsiDenten
katastrophalen Auswirkungen für alle EU-
Staaten. Große Anstrengungen seien nö-
tig, um genau dies zu verhindern. Dabei 
lobte Martin Schulz auch die bereits um-
gesetzten Sparmaßen gerade in Griechen-
land, die die Menschen bis an den Rand 
des Erträglichen belasteten. 

In der sich anschließenden Diskussion 
stimmten die Abgeordneten ihrem Prä-
sidenten voll zu und ermunterten ihn, 
auch weiterhin die Rolle des Europäischen 
Parlaments in allen wichtigen europa- 
politischen Entscheidungen zu stärken 

und den europäischen Regierungschefs in 
der Krisenbewältigung nicht freie Hand zu 
gewähren. Martin Schulz verurteilte die so 
praktizierte Selbstermächtigung des Euro-
päischen Rates und bekräftigte sein Enga-
gement für eine demokratisch legitimierte 
Europapolitik, die nicht über die Köpfe der 

Bürgerinnen und Bürger geschehen dür-
fe. Er freute sich über den konstruktiven 
Austausch und kündigte seinen erneuten 
Besuch in einer der kommenden Sitzungs-
wochen an.                       PM

Europa ist in aller Munde. Dennoch ist 
das Wissen über die EU bei vielen Bür-
gerinnen und Bürgern gering. In der 
Landes- und Bundespolitik spielen eu-
ropäische Themen eine immer wichtige-
re Rolle. Aus diesem Grund lud Norbert 
Glante Mitte Juni Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Landtags- und Bundes-
tagsabgeordneten zu einer Informa- 
tionsreise nach Brüssel ein. Während des 
zweitägigen Aufenthalts konnten sich die 
Teilnehmenden ihr eigenes Bild über die 
Arbeit der EU-Institutionen machen. Auf 
dem Programm standen unter anderem 
Diskussionen mit verschiedenen Europa- 
abgeordneten über die Zukunft der 
Strukturförderung, die Wirtschafts- und 
Schuldenkrise sowie die europäische  
Energie- und Forschungspolitik.                  SH

inFormationen aUs erster hanD
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Wir Wollen eUropa – sie aUch?
Diesmal suchen wir nicht wie gewohnt den Namen einer Persönlichkeit, son-
dern wir suchen Ihr Zitat! Vielleicht sind Sie in den Medien bereits auf die 
Kampagne „Ich will Europa“ aufmerksam geworden, bei der Prominente er-
zählen, warum sie für die europäische Idee eintreten. Auch Sie können sich an 
der Aktion beteiligen und auf der Internetseite www.ich-will-europa.de sagen, 
warum Ihnen Europa am Herzen liegt. Außerdem würden wir uns sehr freuen, 
wenn Sie Ihre Gedanken ebenfalls mit den Leserinnen und Lesern des Europa-
briefs teilten. Bitte schicken Sie Ihren kurzen Beitrag per Post oder E-Mail an 
das Potsdamer Büro unter dem Stichwort „Ich will Europa“. Wir belohnen Ihr 
Engagement und verlosen unter allen Einsendern wieder drei Bücher „Konti-
nent der Hoffnungen“ des ehemaligen Präsidenten des Europäischen Parla-
ments, Klaus Hänsch. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

termine
10. Oktober 2012, 18 Uhr
Wie die europäische Schulden- und 
Wirtschaftskrise Italien verändert
Ort: Landeszentrale für politische Bildung, 
Heinrich-Mann-Allee 107, Haus 17, Potsdam
Informationen: www.politische-bildung-
brandenburg.de/veranstaltungen/rette-italien

15. Oktober 2012, 19 Uhr
Wie kann Europa die Krise überwinden?
Diskussion mit der Bundestagsabgeordneten 
Andrea Wicklein und Norbert Glante
Ort: Eigenherd-Schule, Im Kamp 2-12, 
Kleinmachnow
Informationen: http://de-de.facebook.com/
events/346876132072472/

18. Oktober 2012, 19 Uhr
Mitreden über Europa
Bürgerforum mit fünf Europaabgeordneten
Ort: Staatskanzlei des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, Potsdam
Anmeldung: Tel. 0941-6964630 oder 
Fax 0941-6964631 oder mitreden@valentum.de

24. November 2012
Rechtspopulismus und rechtsextreme 
Parteien in Europa
Ort: Berlin; Seminar für Schüler/innen
Anmeldung: www.schwarzkopf-stiftung.de

25. bis 28. November 2012
Mehr Union, mehr Wachstum? 
Seminar zur EU-Krisenpolitik
Ort: Brüssel; Teilnahmebeitrag: 110 Euro
Anmeldung bis 26.10.12: www.vfh-online.de

pUblikationen
Heile Welten

„Rechtsextreme betä-
tigen sich gern öffent-
lichkeitswirksam in prin-
zipiell nützlicher Weise, 
etwa für Sauberkeit und 
Sicherheit, für soziale 
Belange, in schulischen 
Gremien oder beim Sport 
– vor allem dort, wo Al-
ternativen fehlen. Die 
Crux bei diesem Wirken 

ist die verborgene Intention: rassistische, 
nationalistische und menschenverachtende 
Sichtweisen schleichend salonfähig zu ma-
chen. Die Reportagen von Astrid Geisler und 
Christoph Schultheis möchten für die Gefahr 
einer solchen geistigen Unterwanderung 
sensibilisieren.“(bpb)

Quelle: Europäische Union

Herzlichen Glückwunsch!
Das Zitat in der vergangenen Ausgabe stammt von Martin Schulz. Gewonnen 
haben Sabine Reh aus Potsdam, Irmgard Robe aus Hohenselchow und Gottfried 
Lindner aus Potsdam.

Das Buch gegen Nazis

Rechtsextremismus –
Was man wissen muss 
und wie man sich weh-
ren kann 
“Erkenne ich einen Nazi 
heute noch auf der Stra-
ße und wenn ja, woran? 
War die Aussage meiner 
Kollegin eben fremden-
feindlich und was tue ich 
dagegen? Wieso hassen 

die Rechtsextremisten eigentlich die USA? 
Auf all diese Fragen gibt das reich illustrierte 
Buch gegen Nazis verständliche Antworten. 
Untergliedert in drei große, farblich gekenn-
zeichnete Abschnitte Wissen, Handeln und 
Erkennen bietet das Buch aktuelle Lebenshil-
fen im Umgang mit Rechtsextremen.“ (LZpB)


