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Nach der Wahl ist vor der Wahl
ser Spitzenkandidat im Wahlkampf Europa ein 
Gesicht geben und so für unsere Ideen einer 
geeinten, sozial gerechten und wettbewerbs-
fähigen EU werben. 

Nach den Wahlen am 25. Mai 2014 wird der 
Sieger unter den jeweiligen Spitzenkandidaten 
der europäischen Parteienfamilien dann erst-
mals versuchen, eine „Regierungskoalition“ 
im Europaparlament zu bilden und selbst für 

den Posten des EU-Kommissionspräsidenten 
kandidieren. Das wäre ein bedeutender Fort-
schritt zur Verringerung des viel beschworenen 
Demokratiedefizits europäischer Politik. Artikel 
17 Absatz 7 des Vertrags über die Funktions-
weise der Europäischen Union aus dem Jahr 
2009 macht dies möglich. Dort heißt es: „Der 
Europäische Rat schlägt dem Europäischen Par-
lament nach entsprechenden Konsultationen 
mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten 
für das Amt des Präsidenten der Kommission 
vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der 
Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Par-
lament wählt diesen Kandidaten mit der Mehr-
heit seiner Mitglieder.“ 

Die Europawahl verspricht also spannend zu 
werden, nicht zuletzt durch einen wirklich mo-

„Die übernächste Wahl verspricht spannender 
zu werden als die nächste am 22. September. 
Es ist – kein Scherz – die Europawahl im Mai 
2014. Ja, die! …“ Ausgerechnet „Der Stern“, 
das Magazin, das bekanntermaßen nicht gera-
de berühmt ist für seine euphorische Europa-
berichterstattung, leitete so in seiner Ausgabe 
von Ende August einen Artikel ein, dem er den 
schönen Titel „Die Europäische Revolution“ 
gibt. Auch ohne an eine Revolution in Europa 

zu glauben, stehen wir in der Tat mit der kom-
menden Wahl vor einem Wendepunkt in der 
Geschichte der EU. 

Die europäische Politik leidet im Empfinden der 
Menschen an einem erheblichen Demokratie-
defizit, das behoben werden muss. Wie soll 
diese demokratische Legitimation – also die 
Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger – nun 
entscheidend verbessert werden? Die Idee ist 
denkbar einfach: Bei der nächsten Europawahl 
wollen die europäischen Parteienfamilien sich 
zum ersten Mal auf einen gemeinsamen Spitzen- 
kandidaten verständigen. Vorbild dafür sind die 
nationalen Wahlen in den Mitgliedstaaten. Für 
die europäischen Sozialdemokraten aus den  
28 Mitgliedsländern wird Martin Schulz, der 
Präsident des Europäischen Parlaments, als un-
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Hierarchien. Kaum eines der verbreiteten 
Klischees vom verknöcherten Eurokraten 
trifft zu. Ganz im Gegenteil, es sind die 
nationalen Regierungen, die die Idee ei-
nes gemeinsamen Europa kurzsichtigen 
populistischen Winkelzügen unterordnen. 
Damit werden sie zu Auslösern schwerer 
politischer und wirtschaftlicher Krisen in 
der EU. Menasses furioser, dem Geist Ge-
org Büchners verpflichteter Essay fordert 
nichts weniger als „die Erfindung einer 
neuen, einer nachnationalen Demokratie“.

Verlag: Zsolnay, 122 Seiten, 12,50 Euro

Lesetipp

Robert Menasse

Der Europäische Landbote
Die Wut der Bürger und der 
Friede Europas 
oder Warum die geschenkte Demokratie 
einer erkämpften weichen muss 

Robert Menasse 
reist nach Brüs-
sel und erlebt eine 
Überraschung nach 
der anderen: offene 
Türen und kompe-
tente Informatio-
nen, eine schlanke 
Bürokratie, hoch-
qualifizierte Beam-
te und funktionale 

Fortsetzung von Seite 1Liebe Leserinnen und Leser, 

der Juli war der Monat der royalen Groß-
ereignisse. Am 21. Juli, dem belgischen 
Nationalfeiertag, übernahm Kronprinz 
Philippe Leopold Louis Marie die Thron-
folge von seinem Vater König Albert II, 
der schon vor einem Jahr seinen Rücktritt 
angekündigt hatte. Bei für belgische Ver-
hältnisse ungewöhnlich heißen 32 Grad 
und strahlendem Sonnenschein zeigte 
sich der 53-jährige neue König der Belgier 
nach seinem Amtseid und der traditionel-
len Militärparade zum 21. Juli gemein-
sam mit seiner Frau Königin Mathilde 
und ihren zwei Töchtern und zwei Söhnen 
auf dem Balkon des Königspalastes sei-
nem Volk. Zigtausende Königstreue und 
Schaulustige, Belgier und Nicht-Belgier 
hatten sich schon seit den Morgenstun-
den vor dem Palast im Herzen Brüssels 
eingefunden und bildeten mit Fähnchen 
und Sonnenschirmen in den Nationalfar-
ben schwarz, gelb und rot einen bunten 
Menschenteppich, um dem neuen König 
die Ehre zu erweisen.

König Philippe gilt zwar nicht als royales 
Naturtalent, aber als verantwortungsbe-
wusst, fleißig und bodenständig – und das 
mögen die Belgier. 

Am Tag nach der Krönung erfolgte gleich 
die nächste königliche Großmeldung: ein 
Thronfolger ist geboren – allerdings keiner 
für Belgien. Das Königspaar hat ja schon 
vier Kinder im schulpflichtigen Alter. Ge-
meint ist Prinz George Alexander Louis, 
Herzog von Cambridge, der in ferner Zu-
kunft in London im Zentrum eines sicher-
lich weitaus aufwendigeren Medienereig-
nisses als dem in Brüssel stehen wird.

„Vive les rois et les reines!“ – Es leben die 
Könige und die Königinnen! Eine Quoten-
regelung für Königshäuser gibt es zwar 
noch nicht, aber auch moderne Royals 
können sich auf Dauer diesem Zeitgeist 
sicher nicht entziehen.

Eine interessante Lektüre wünscht 

Ihr Redaktionsteam

König Philippe und Königin Mathilde   Quelle: Wikipedia

bilisierenden Wahlkampf, in dem es 
gelingt, den Bürgerinnen und Bürgern 
klarzumachen, dass es um echte poli-
tische Richtungsentscheidungen geht, 
die jeden Einzelnen hautnah betref-
fen. Die derzeit größten Herausforde-
rungen, die nur auf der europäischen 
Bühne bewältigt werden können, sind 
die Jugendarbeitslosigkeit und die 
anhaltende Finanzkrise. Sie sind der 
Dreh- und Angelpunkt der wichtigs-
ten kurz- und langfristigen politischen 
Richtungsentscheidungen.

Leider hat die schwarz-gelbe Bundes-
regierung in der Vergangenheit ver-
sucht, ein im Wesen europäisches und 
auch globales Problem durch Maßnah-
men zu „lösen“, die vorwiegend von 
nationalem Interesse bestimmt waren. 
Dies geschah, ohne Rücksicht auf die 
leidende Wirtschaft im restlichen Euro-
pa zu nehmen. Man könnte diese Hal-
tung hart und herzlos, aber notwendig 
nennen. Doch diese Rechnung geht 
nicht auf! Deutschland geht es wirt-
schaftlich insgesamt vergleichsweise 
gut – noch! Denn die Sache hat einen 
großen Haken: Unsere Exportnation 
ist auf kaufkräftige Abnehmer ange-
wiesen. Wenn die Kunden pleite sind 
– und Deutschland liefert 60 Prozent 
seiner Waren in die Europäische Uni-
on – dann wirkt sich das früher oder 
später auf die eigene Wirtschaftsleis-
tung aus. Gerade erst hat das Institut 
für Makroökonomie und Konjunk-
turforschung seine Prognosen für die 
deutsche Wirtschaft für das Jahr 2013 
deutlich von 0,9 auf 0,3 Prozent nach 
unten korrigiert. 

Gegen die Krise in Europa kann nur eine 
Politik nachhaltig wirksam sein, die für 
den richtigen Ausgleich von Haushalts-
disziplin und Konjunkturprogrammen 
sorgt. Das wird die wichtigste Heraus-
forderung für die neue deutsche Re-
gierung als Schwergewicht im Klub der 
Staaten der Europäischen Union sein. 
Weiterzumachen wie bisher ist also 
keine Option. Die Europäische Union 
braucht eine Erneuerung und insbeson-
dere eine neue Wirtschaftspolitik mit 
verbindlichen Zielen und Sanktions-
mechanismen für jene, die sich nicht 
an die Regeln halten. Die unerlässliche 
demokratische Legitimation erfährt 
diese Politik durch eine verstärkte Ein-
bindung des Europäischen Parlaments 
in alle Richtungsentscheidungen euro-
päischer Politik.

Warum ist die Beteiligung an nationa-
len Wahlen immer deutlich höher als 
auf europäischer Ebene? Bei den Wah-
len zum Europäischen Parlament 2009 
lag sie bei mageren 43,3 Prozent, bei 
der Bundestagswahl am 22. September 
2013 immerhin bei 71,5 Prozent. Das 
zeigt, dass die Menschen in Deutsch-
land in ihrer großen Mehrheit mitreden 
wollen, wenn sie das Gefühl haben, 
dass es um ihre Zukunft geht. Für die 
Europawahlen im kommenden Jahr 
muss dieses Selbstverständnis, mitre-
den zu wollen, aufrechterhalten und 
gestärkt werden, so dass möglichst vie-
le von diesem Recht Gebrauch machen 
und zu einer Erneuerung der Europäi-
schen Union aktiv beitragen.

Ihr
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WussteN sie eigeNtlich ?

... Wie humorvoll die europäische KommissioN 
für deN europäischeN gedaNKeN Wirbt?

... dass die eZb 
Weiblicher WerdeN 
möchte?Europäer sind erfinderisch, doch in 

Schweden scheinen die Köpfe am stärks-
ten zu rauchen. Laut den Statistiken des 
Europäischen Statistikamtes meldeten die 
Skandinavier im Jahr 2010 306 Patente 
je eine Million Einwohner an. Das ist ein 
Spitzenwert unter allen Mitgliedstaaten. 
Auf Platz zwei und drei folgen Deutsch-
land und Dänemark. Hier werden 265 
beziehungsweise 241 Patente pro Million 
Einwohner angemeldet. Wäre allerdings 
Liechtenstein ein Mitglied der Europäi-
schen Union, würden deren Bewohner die 
erfinderischen Schweden ohne Probleme 
abhängen. Ein kleiner Rechentrick macht‘s 
möglich. Denn im kleinen Alpenstaat mit 
knapp 37.000 Einwohnern wurden vor 

... dass die schWedeN 
am erfiNderischsteN siNd?

Ein Mann mit makellosem Körper rekelt 
sich am wunderschönen Strand. In feinen 
Nuancen reflektiert sein Körper die un-
tergehende Abendsonne. Fehlt eigentlich 
nur noch das überteuerte Parfum, damit 
der schicke Werbespot sein Ende findet. 
Doch der gute Duft bleibt aus. Mit einem 
verheerenden Ende wirbt die Europäische 

Die Diskussion um die Frauenquote ist 
auch an der Europäischen Zentralbank 
(EZB) nicht spurlos vorbeigegangen. Bis 
zum Jahr 2019 will der deutsche EZB-Di-
rektor Jörg Asmussen den Anteil der Frau-
en im mittle-
ren Manage-
ment auf 35 
Prozent erhö-
hen. Darüber 
hinaus sollen 
im oberen 
Management 
immerhin 28 
Prozent der 
Stellen mit 
Frauen be-
setzt werden. 
Noch vor 
kurzem hatte 
die EZB den 
Luxemburger 
Yves Mersch 
ins Direktori-
um berufen. 
Bisher be-
steht dieses 
nur aus Männern. Dagegen protestierte 
anschließend das Europäische Parlament, 
das über die Berufung abstimmen kann, 
aber keine direkte Weisungsbefugnis ge-
genüber der EZB besitzt. Außerdem hat 
die EU-Kommission nun einen Entwurf 
vorgelegt, der jetzt im Parlament dis-
kutiert wird, nach dem 40 Prozent des 
unterrepräsentierten Geschlechts in Auf-
sichtsräten vertreten sein sollte.          MZ

Mal deutsch, mal französisch. Das Saarland hat eine 
bewegte Geschichte hinter sich. Erst seit 1957 ge-
hört die Grenzregion wieder zu Deutschland. Mit 
diesem Wechsel zur Bundesrepublik endeten gleich-
zeitig auch alle Ideen, das Saarland zum Sitz der eu-
ropäischen Hauptstadt zu machen. Als unabhängige 
Region in der Mitte Europas sollte Saarbrücken als 
Hauptstadt die neuen europäischen Institutionen 
beheimaten. 1953 bildete sich sogar ein Komitee, 
um mit ersten Planungen zu beginnen. 34 verschie-
dene architektonisch ambitionierte Ideen erreichten 
die Projektentwickler. Doch die kühnen Pläne eines 
Europaviertels in Saarbrücken wurden nie umge-
setzt. Denn knapp 68 Prozent der Saarländer wollten 
lieber wieder zu Deutschland gehören.                    MZ

... dass die europäischeN iNstitutioNeN 
eigeNtlich im saarlaNd sitZeN sollteN?

Quelle: Barbara Heiland/pixelio.de

Quelle: La-Liana/pixelio.de 

Quelle: Europäische Kommission

drei Jahren beispielsweise 46 Patente an-
gemeldet. Auf eine Million Einwohner ge-
rechnet, wären das 1.200 Patente. Wahr-
lich ein Spitzenwert – in absoluten Zahlen 
ist es jedoch lange keine Konkurrenz für 
die Europäische Union.                             MZ

Kommission dagegen für die europäische 
Krankenversicherung. Der Youtubekanal 
„EuTube“ der Europäischen Kommission 
bietet aber nicht nur witzige und intelli-
gente Werbung, sondern auch informa-
tive Clips zu weiteren aktuellen europä-
ischen Themen.     MZ
Link: www.youtube.com/eutubede

Quelle: Wikipedia
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teten Publikum referierte und anschließend 
mit den Senioren diskutierte. Der Versamm-
lungsleiter Dr. Horst Tammer zeigte sich be-
sonders erfreut, dass der Abgeordnete den 
Weg nach Mühlenbecker Land nicht ge-
scheut hatte, und auch Bürgermeister Filippo 
Smaldino-Stattaus freute sich sehr, da über 
Europa schließlich auch am besten mit ei-
nem erfahrenen Abgeordneten wie Norbert 
Glante diskutiert werden könne. 

Ein ums andere Mal wur-
de aus dem Publikum dar-
auf hingewiesen, dass das 
Europäische Parlament 
im Hintergrund allzu oft 
dem starken Einfluss von 
Lobbypolitik ausgesetzt 
sei und Entscheidungen 
deshalb nicht immer trans-
parent nachzuvollziehen 
seien. Norbert Glante wi-
dersprach dem ganz ent-
schieden. Er unterstrich 
auch, dass im Jahre 2008 
mit der Einrichtung eines 
freiwilligen Lobbyregisters 

seNioreN disKutiereN über europa
Mühlenbecker Land. Noch vor der Som-
merpause hatte der Seniorenbeirat im 
Rahmen der 20. Brandenburgischen Senio-
renwoche 2013 den Europaabgeordneten 
Glante gemeinsam mit seinem Abgeordne-
tenkollegen Helmut Scholz von der Links-
partei zu einem Diskussionsforum in den 
Bürgersaal Schildow eingeladen. Leider war 
Helmut Scholz kurzfristig verhindert, so dass 
Norbert Glante allein vor dem gut vorberei-

für Unternehmen und Organisationen ein 
wichtiger Schritt getan wurde. 2011 wurde 
dann unter der Bezeichnung „Transparenzre-
gister“ ein neues gemeinsames Register des 
Parlaments und der EU-Kommission einge-
führt, das detailliertere Informationen über 
Budget und Art der Tätigkeit der Lobbyisten 
veröffentlicht.

Im Verlaufe der Diskussion wies der Abge-
ordnete auch mehrmals auf die durch den 
Vertrag von Lissabon stark verbesserten 
Mitwirkungsmöglichkeiten des Parlaments 
und auch der EU-Bevölkerung durch die 
Europäische Bürgerinitiative hin. Neben 
den Problemen der demokratischen Kon-
trolle und Mitwirkung standen vor allem 
die Krise in Griechenland und die Zukunft 
der gemeinsamen Währung im Mittelpunkt 
der Veranstaltung. Aber auch der Zusam-
menhalt der Menschen sollte neben Fragen 
der Finanzen und der Wirtschaft bessere 
Beachtung finden. „Wir Bürger müssen uns 
Europa auch mehr zuwenden!“, wünschte 
sich Norbert Glante und lobte damit auch 
das Interesse der Senioren an einer guten 
Zukunft Europas.                                      JC

tiert. Insbesondere müsse ein Endlager für 
hochradiaktiven Atommüll gefunden wer-
den, unterstrich Norbert Glante. Atommüll 
dürfe auf keinen Fall exportiert werden, so 
der Abgeordnete. Auch die Frage der Stabi-
lität der Stromnetze bedürfe dringend einer 
zufriedenstellenden Lösung.

glaNte Zu gast im osZ opr
Neuruppin. Am 31. Mai war Norbert 
Glante Gast im Oberstufenzentrum (OSZ) 
Ostprignitz-Ruppin. Bevor sich der Abge-
ordnete den Schülerinnen und Schülern zu 
einer Diskussion stellte, nutzte er die Ge-
legenheit, einige frisch gebackene Inhabe-
rinnen und Inhaber des Europasses zu be-
glückwünschen. Der Europass unterstützt 
Bürgerinnen und Bürgern darin, ihre Qua-
lifikationen, Fähigkeiten und Kompetenzen 
mit Hilfe speziell entwickelter Dokumente 
europaweit verständlich darzustellen. Die 
Teilnehmer erhielten als Nachweis eines er-
folgreichen Lernaufenthaltes in Frankreich 
den Europass Mobilität.
Neben Fragen zu aktuellen europapoliti-
schen Entwicklungen hatten die Schülerin-
nen und Schüler in der sich anschließenden 
Fragestunde auch ganz konkrete Anliegen, 
die ihre persönliche Zukunft betreffen. Als 
Stichworte fielen hier Inklusion und soziale 
und pflegerische Berufe. Dazu sagte der Ab-
geordnete, dass Berufe in diesen Bereichen 
nach allen Prognosen wohl krisensicher sei-
en, und dies gelte nicht nur für Deutsch-
land. Über eine ganze Reihe schwieriger 
Probleme aus dem Bereich der Energiepo-
litik wurde ebenfalls nachdrücklich disku-

Mit Blick auf die Europawahl im nächsten 
Jahr bemerkte Norbert Glante, dass es schon 
sehr widersprüchlich sei, wenn in Umfra-
gen der Euro von den Deutschen einerseits 
mehrheitlich positiv, andererseits aber die 
Europäische Union zunehmend kritischer 
gesehen werde.                                        JC

Norbert Glante im Kreise frisch gebackener Inhaberinnen und Inhaber des Europasses            Foto: J. Christen

 Foto: J. Christen
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musterschüler aus KöNigs WusterhauseN uNd 
schWaNebecK iN strassburg
Was erwartet uns in Straßburg? Welche 
Kenntnisse über die EU können wir erweitern, 
vertiefen und was erfahren wir Neues? Mit 
welchen Menschen verbringen wir die vier-
tägige Studien- und Informationsreise nach 
Straßburg? Welche Aufgaben erhalten wir 
von unseren Lehrerinnen in Politischer Bildung 
und Französisch, wie wird die Exkursion aus-
gewertet? Eine Vielzahl von Fragen bewegte 
uns. Unsere Schulleiterin und unser Schulleiter 
trafen bereits im Mai 2013 eine Auswahl von 
Schülerinnen und Schülern für diese Bildungs-
reise. Als politisch interessierte junge Europäer 
erhielten wir diese Möglichkeit.

Start unserer Fahrt war in Potsdam am 10. 
September. Wir waren im Bus die Jüngsten, 
sieben Oberschüler aus Königs Wusterhau-
sen und fünf Oberschüler aus Schwanebeck. 
Am ersten Abend knüpften wir sofort Kon-
takte und freundeten uns an. Im Mittelpunkt 
unserer Bildungsreise stand die Begegnung 
mit dem Europaabgeordneten Norbert 
Glante. Zwischen Herrn Glante und unserer 
Oberschule in Königs Wusterhausen besteht 
seit Jahren ein enger und vertrauensvoller 
Kontakt. Wir durften Herrn Glante bereits 
mehrere Male zu Diskussionsrunden im Rah-
men der jährlichen Europawoche begrüßen.

Wir Schüler lernten gemeinsam mit den an-
deren Teilnehmern Herrn Glante am näch-
sten Morgen in den Räumen des Europä-
ischen Parlaments kennen. Er stellte lebendig 
und voller Begeisterung seine fast 20-jährige 
Arbeit als Europaabgeordneter vor. Uns wur-
de das Gefühl vermittelt, dass er in und für 
Europa lebt und arbeitet, immer unter Be-

achtung der Brandenburger Interessen und 
der Interessen Deutschlands. Als besonders 
spannend erlebten wir die Diskussion der 
Mitglieder des Parlaments, die wir auf der 
Tribüne des Plenarsaals verfolgten. Im Vor-
feld hielt der Kommissionspräsident Barroso 
eine Rede zu der aktuellen Lage in der EU. 
Die Abgeordneten der verschiedenen Frak-
tionen diskutierten über Themen wie Klima-
wandel, Bankenunion, Binnenmarkt, Ener-
giemarkt und die Forderung nach einem 
starken geeinten Standpunkt für eine fried-
liche Lösung in Syrien. Besonders interessant 
war für uns die Darstellung der Problematik 

der Jugendarbeitslosigkeit, die in einigen EU-
Ländern 20 bis 25 Prozent beträgt. Daraus 
ergibt sich für uns die Frage, welche Chan-
cen wir jungen Menschen in Europa haben, 
was die Ausbildung und Berufswahl betrifft.

Am Nachmittag besuchten wir die Europä-
ische Parlamentarische Gesellschaft, wo uns 
ein Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung 
mehr über die Struktur und Arbeitsweise der 
EU verriet. Wir werden in Referaten unseren 
zu Hause gebliebenen Mitschülern Fakten 
vermitteln und ihnen verdeutlichen, welche 
Bedeutung die EU hat. Im Anschluss an so viel 
Wissensvermittlung folgte eine Stadtrund-
fahrt und Stadtrundgang durch Straßburg mit 
der Besichtigung des Straßburger Münsters. 
Wir erfuhren dabei, dass Johann Gottfried 
Herder und Johann Wolfgang Goethe sich 
von dieser elsässischen Stadt bezaubern lie-
ßen und Goethe sogar seine Jugendliebe in 
Straßburg kennengelernt hat. Auch Johannes 
Gutenberg wirkte in Straßburg. Am Abend 

folgten wir einer Einladung von Herrn Glante 
zum Abendessen.
Es war für uns ein tolles Gefühl, einen Voll-
blutpolitiker an unserem Tisch kennenzu-
lernen und mit ihm zu diskutieren. An dieser 
Stelle bedanken wir uns herzlich bei Herrn 
Glante für diese Studienreise und sein Inter-
esse an jungen Menschen!
Am 12. September besuchten wir das Eu-
ropäische Verbraucherzentrum in Kehl so-
wie den Europarat in Straßburg. Besonders 
beeindruckend für uns war an diesem Tag 
die Führung durch die Gedenkstätte Elsass-
Mosel. In ihr sind die Geschichte und das 

Leid der Männer, Frauen und Kinder dieser 
Gegend dokumentiert und interaktiv in Sze-
ne gesetzt. Wir jungen Menschen fühlen 
uns aufgefordert, uns mit der Vergangenheit 
auseinanderzusetzen und aus ihr zu lernen. 
Uns alle bewegte die zweistündige Führung 
sehr, und der bereits existierende freund-
schaftliche Kontakt zwischen unseren beiden 
Oberschulen verstärkte sich noch mehr.

So fiel der Abschied am letzten Reisetag 
in Potsdam schwer. Wir äußerten an unse-
re Schulleiterin und unseren Schulleiter die 
Bitte, dass wir uns in diesem Schuljahr ge-
genseitig besuchen, um die andere Schule 
sowie Bernau und Königs Wusterhausen nä-
her kennenzulernen. Es ist schon erstaunlich, 
was solch eine Bildungsreise alles bewirken 
kann. Wir werden unsere Schulzeit auch 
später immer in angenehmer Erinnerung mit 
Straßburg und Europa behalten.

Marcel Hafemann und Marius Kosewsky im Namen der Oberschüler aus Königs Wusterhausen und Schwanebeck

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen …                                                                                                                                 Foto: Europäische Union



6

aus brüssel     Oktober 2013

MAZ: Herr Menasse, Sie haben ein Jahr in Brüssel gelebt und 
dort den EU-Behördenbetrieb beobachtet. Herausgekommen ist 
Ihr Essay Der Europäische Landbote. Die Beamten da sind offen-
bar gar nicht solche Bürokraten, wie fernab von Brüssel vielfach 
gedacht wird. Wie haben Sie sie erlebt?

Robert Menasse: In der Regel arbeiten in den europäischen In-
stitutionen kompetente Menschen in sehr straffen, sparsamen 
Strukturen. Sie arbeiten viel und sehr transparent. Aber zunächst 
einmal: Beamte haben seit jeher einen schlechten Ruf. Das sind 
die Typen mit den Ärmelschonern, die Akten verschleppen, un-
flexibel irgendwelche weltfremden Vorschriften beachten und 
Privilegien haben. Das ist eigenartig, denn Bürokratie ist doch 

eine große zivilisatorische Leistung. Sie ist die Voraussetzung für 
ein funktionierendes politisches und gesellschaftliches Leben. 
Grundsätzliche Beamtenverachtung ist also ein Unsinn. Mit der 
Herausbildung der Brüsseler Bürokratie hat sich das Klischee ge-
ändert und das Ressentiment potenziert.

MAZ: Inwiefern?

Menasse: Die Wucht der allgemeinen Ressentiments trifft nur 
noch den Europabeamten. Der scheint weit weg, man hat keine 
Vorstellung davon, was genau er macht, und der heimische Be-
amte ist plötzlich ein vertrautes Wesen. Was die Meisten nicht 
verstanden haben, ist, dass mit dem Europabeamten ein histo-
risch völlig neuer Beamtentypus entstanden ist.

die idee ist vergesseN WordeN

MAZ: Das beschreiben Sie in Ihrem Buch: Der europäische Be-
amte hat nicht mehr einen Treueeid seinem Regenten bezie-
hungsweise seiner Regierung und Verfassung geschworen, son-
dern ist der Idee eines nachnationalen Europas verpflichtet!

Menasse: Genau. Er ist nicht mehr einer starren Voraussetzung, 
sondern im Grunde einem zukunftgerichteten Prozess verpflich-
tet. Das ist faszinierend. Das ist nicht nur historisch völlig neu, 
das ist der historischen Situation, in der wir leben, einzig ange-
messen. Alle wesentlichen Phänomene unseres Lebens gesche-
hen heute transnational: die Wertschöpfung, die Finanzströme, 
Ökologie, Kultur, Kommunikation, egal alles! Und wie jede Epo-
che die ihr gemäße Bürokratie braucht, so ist die vielgeschmähte 
Eurokratie die notwendige Bürokratie der heutigen ökonomi-
schen, politischen und sozialen Entwicklung.

MAZ: Warum steht’s mit der Gemütslage der Menschen in vie-
len europäischen Ländern im Moment nicht zum Besten, wenn 
sie auf Europa und den Euro zu sprechen kommen?

Menasse: Eben deshalb. Man muss die Idee gut finden, um die 
Arbeit der Europäischen Kommission und des Europäischen Par-
laments gut oder zumindest notwendig zu finden. Man muss 
die Idee verstanden haben, um europapolitische Entscheidungen 
daran messen, beurteilen und Fehler ausräumen zu können. Das 
ist nicht der Fall. Die Idee ist vergessen worden. Wenn man sie 
ausspricht, halten das die biederen Gemüter für verrückt, kön-
nen sich das nicht vorstellen: die Überwindung der Nationalstaa-
ten, die Entwicklung einer Europäischen Republik.

MAZ: Wie wird Deutschland in den Medien der einzelnen eu-
ropäischen Länder derzeit wahrgenommen? Gibt es da Unter-
schiede und warum?

Menasse: Das hängt natürlich auch von der Qualität des Medi-
ums ab. Warum heißt ein Medium in England Medium? Because 
it is not rare and not well done! (Weil es nicht selten und nicht 
gut gemacht ist). Auffällig und eigentümlich ist jedenfalls, dass 
in den meisten Zeitungen in Europa sehr vieles, was als Deutsch 
gilt, ein sehr gutes Image hat, die deutsche Regierung aber ein 
sehr schlechtes. Der Grund dafür ist, dass die deutsche Regie-
rung beinharte nationale Interessenspolitik betreibt, die zum Teil 
verheerende Auswirkungen auf Europa hat. Ich kann natürlich 
nicht alle europäischen Medien verfolgen, aber ich rede mit sehr 
vielen Journalisten, vor allem mit Korrespondenten in Brüssel, 
und mir sind außer niederländische und englische keine bekannt, 
bei denen etwa Frau Merkel einen guten Ruf hat. Für mich ist 
das der eigentliche demokratiepolitische Skandal: dass jemand 
europapolitische Entscheidungen treffen kann, der in Europa 

Unbürokratisch unterwegs: Europa auf dem Stier            Foto: J. Christen

Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse hielt Anfang September die Hauptrede der internationalen Medien- 
konferenz M 100 Sanssouci-Colloquium in Potsdam, auf der die Frage „Zerstören die Medien Europa?“ debattiert wurde.

Wir danken der Märkischen Allgemeinen Zeitung für die Genehmigung zum Nachdruck des untenstehenden Interviews,  
das am 3. September 2013 in der MAZ erschienen ist. Das Interview mit Robert Menasse führte Angelika Stürmer.

Der Schriftsteller Robert Menasse über EU-Beamte, Europa-Krise und darüber, 
was er sich von den Journalisten wünscht 
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Im Juli wählten die Europaabgeordneten 
die Irin Emily O‘Reilly zur neuen Europä-
ischen Bürgerbeauftragten. Sie ist nach 
dem Finnen Jacob Söderman und dem 
Griechen Nikiforos Diamandouros die 
erste Frau in diesem Amt und wird die-

emily o‘reilly ist die Neue bürgerbeauftragte
ses zum 1. Oktober 2013 antreten. Von 
Hause aus Journalistin, war sie zuvor die 
nationale Bürgerbeauftragte Irlands. 

Die Europäische Bürgerbeauftragte (auch 
Ombudsfrau genannt) untersucht Be-

schwerden über Verwal-
tungsmissstände in Ein-
richtungen und Institu-
tionen der Europäischen 
Union. Das können bei-
spielsweise Beschwer-
den von Bürgerinnen 
und Bürgern, aber auch 
Unternehmen oder Ver-
einen über verletzte 
Grundrechte, Verstöße 
gegen Rechtsvorschrif-
ten, Diskriminierung, In-
formationsverweigerung 
oder auch nicht beant-
wortete Schreiben sein. 

Die Europäische Bürgerbeauftragte geht 
als unabhängige und unparteiische Stelle 
diesen Beschwerden nach. Um ein Pro-
blem aufzuzeigen, braucht man gar nicht 
persönlich von einem Missstand betrof-
fen zu sein. 

Womit allerdings befasst sich die Bür-
gerbeauftragte nicht? Sie kümmert sich 
nicht um Probleme mit nationalen oder 
lokalen Behörden, selbst wenn diese 
Probleme europäische Angelegenheiten 
betreffen. Darüber hinaus kann sie keine 
Beschwerden über die Tätigkeit nationa-
ler Bürgerbeauftragter, Entscheidungen 
von Gerichten oder über Unternehmen 
oder Privatpersonen untersuchen. Be-
schwerden können schriftlich oder über 
die Internetseite http://www.ombuds-
man.europa.eu/ in allen 24 Amtsspra-
chen der Europäischen Union eingereicht 
werden.                                               HS

Quelle: Europäische Union 

Wer im Ausland häufig 
sein Mobiltelefon für Ge-
spräche oder das Internet 
nutzt, erlebt nach der 
Rückkehr oft eine böse 
Überraschung, wenn die 
Rechnung kommt. Grund 
dafür sind die so genann-
ten Roamingkosten für 
Gespräche und Datenver-
kehr im Ausland. Am 11. 
September 2013 hat die 
Europäische Kommission 
einen Gesetzesentwurf 
vorgelegt, der dem ein 
Ende machen soll. Der 
Vorschlag sieht vor, dass 
Roamingaufschläge für 
im Ausland angenommene Gespräche 
bereits am 1. Juli 2014 verboten werden 
sollen. Für im Ausland geführte Gesprä-
che sollen die Roamingkosten weiter 
schrittweise sinken und spätestens zum 
1. Juli 2016 aufgehoben werden. Dar-
über hinaus sieht der Gesetzesvorschlag 
europaweit harmonisierte Verbraucher-
rechte vor, wie beispielsweise das Recht 

Neuer vorschlag Zur 
abschaffuNg des roamiNg

auf klar formulierte Verträge mit bes-
ser vergleichbaren Angaben, erweiter-
te Rechte für den Wechsel des Vertrags 
oder des Anbieters oder die Möglichkeit, 
einen Vertrag nur für 12 Monate abzu-
schließen. Der Gesetzesvorschlag muss 
nun in den kommenden Monaten im Eu-
ropäischen Parlament und im Ministerrat 
beraten werden.               HS 

Quelle: Europäische Union

nicht nur nicht gewählt werden kann, 
sondern auch jede Wahl garantiert ver-
lieren würde.

MAZ: Und was wünschen Sie sich von 
den Journalisten in dieser Europa-Krise? 

Menasse: Das sind Menschen, die mit 
Sprache arbeiten. Ich wünsche mir von 
Ihnen Sprach- und Begriffsbewusstsein. 
Zum Beispiel, dass sie es nicht mehr Ex-
port nennen, wenn der Europäische Bin-
nenmarkt beliefert wird. Ich wünsche 
mir, dass sie nicht mehr Brüssel schrei-
ben, so als wären alle europäischen Insti-
tutionen eins, sondern die Institutionen, 
die ja zum Teil in Konkurrenz zueinander 
stehen, klar benennen. Dann würden 
die Bürger zum Beispiel begreifen, dass 
die Kommission wesentlich für sie, der 
Rat aber gegen ihre Interessen arbeitet. 
Ich wünsche mir mehr Berichterstattung 
vom Europäischen Parlament. Und so 
weiter. Kurz: Ich wünsche mir mehr Eu-
ropäer in allen nationalen und regiona-
len Medien. 

Das ungekürzte Interview lesen Sie
unter www.MAZ-online.de/menasse 



Die Europa-Union Deutschland ist die größte 
pro-europäische und überparteiliche Bürger-
initiative Deutschlands. Seit Februar 2012 ist 
Hartmut Ziehlke Vorsitzender des hiesigen 
Landesverbandes, der Europa-Union Bran-
denburg (EUBB). Anlässlich seines 70. Ge-
burtstags fand am 24. September ein Emp-
fang im Sitzungssaal des alten Rathauses in 
Werder an der Havel statt.

Hartmut Ziehlkes politisches Engagement 
begann mit der Wende am Runden Tisch in 
Werder. In der Bundesrepublik aufgewach-
sen, war er bereits 1987 in seine Geburts-
stadt Werder zurückgekehrt, um dort zu hei-
raten. Die Liebe war stärker als die damalige 
deutsch-deutsche Grenze. Als Vorbote der 
Deutschen Einheit stand auf der damaligen 
Hochzeitseinladung „ein deutsch-deutscher 
Traum wird wahr“, so Wolfgang Balint, Re-
feratsleiter im Europaministerium des Landes 
Brandenburg, der die Laudatio auf den Ju-
bilar hielt. Werner Große, Bürgermeister der 
Stadt Werder, ging in seinen Ausführungen 
auf die politische Lebensleistung des 70-Jäh-
rigen ein. So war Hartmut Ziehlke Mitglied 
der ersten Stadtverordnetenversammlung 
in Werder und als Fraktionsvorsitzender 

der Christdemokraten Koalitionär mit den 
Sozialdemokraten und Norbert Glante, zu 
dieser Zeit Landrat im damaligen Landkreis 
Potsdam-Land. Nach seiner Wahl als Eu-
ropaparlamentarier wurde Norbert Glante 
auch erster Vorsitzender der Europa-Union 
Brandenburg.

Hartmut Ziehlke ist unermüdlich ehrenamt-
lich für den europäischen Einigungsprozess 
sowie für gute Beziehungen zu Polen en-
gagiert. In seiner Dankesrede hob Hartmut 
Ziehlke hervor, dass die Europa-Union den 
europäischen Einigungsgedanken mit dem 
Fernziel der Schaffung der Vereinten Staaten 
von Europa auf föderativer und demokra-
tisch-rechtsstaatlicher Grundlage vorantrei-
ben will. „Und ich bin froh und stolz, dass 
ich meinen bescheidenen Anteil dazu leisten 
kann“, so der Jubilar.

Ziehlke lud alle Anwesenden zu der nächsten 
Veranstaltung der Europa-Union Branden-
burg am 21. Oktober in der Europa-Univer-
sität Viadrina nach Frankfurt (Oder) ein. Der 
ehemalige EU-Kommissar Günter Verheugen 
wird dort zu den aktuellen Entwicklungen in 
der Europäischen Union sprechen. Während 

Schreiben Sie uns, wenn auch Sie eine 
Initiative in Ihrer Region kennen, die das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger mit Leben erfüllt und dem vorhan-
denen Europa-Pessimismus konkretes 
Handeln entgegensetzt! 
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Europa 2013

Möchten Sie mehr über die europäische 
Regionalpolitik erfahren, den Haushalt 
der EU unter die Lupe nehmen, oder 
wollten Sie schon immer den Unter-
schied zwischen Europäischem Rat und 
Rat der Europäischen Union kennen? 
Dann ist Europa 2013 genau das Rich-
tige für Sie, denn die Broschüre stellt 
Ihnen die Institutionen und verschie-
dene Politikbereiche der EU kurz vor.

Gern schicken wir Ihnen ein Exemplar!

2013 ist das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Im Mittelpunkt stehen da-
bei die Rechte der sogenannten Unionsbürgerschaft, also Ihre Rechte beispielsweise als 
Privatperson, Verbraucherin oder Arbeitnehmer in der EU. Mehr Informationen dazu 
finden Sie auf der Internetseite www.europa.eu/citizens-2013/de/home. Das Europa 
der Bürgerinnen und Bürger entsteht aber nicht auf dem Papier. Deshalb stellen wir in 
dieser Ausgabe wieder einen Verein und seinen Vorsitzenden vor, die sich für Europa 
engagieren.

europa der bürgeriNNeN uNd bürger:
die eubb uNd eiN deutsch-deutscher europäer

dieser Veranstaltung wird ein neuer Kreis-
verband der EUBB gegründet. Interessierte 
können sich auf der Webseite www.eubb.de 
zu dieser Veranstaltung anmelden.

Dr. Martina Greib

Wolfgang Balint und Hartmut Zielhlke
Foto: M. Greib


