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EUROPA WÄCHST VON UNTEN
Feierstunde der Stadtverordnetenversammlung 
waren sowohl Vertreter der beiden deutschen 
Partnerstädte Waldbröl und Aßlar angereist als 
auch Gäste aus Frankreich, Großbritannien, Po-
len und der Schweiz.

Aus diesem Grund habe ich daran erinnert, 
dass die Überwindung der deutschen Teilung 
nie nur eine nationale Frage war, sondern im-
mer auch eine europäische. Denn der eiserne 

Vorhang spaltete nicht nur Deutschland, son-
dern ganz Europa in Ost und West. Auch wenn 
wir auf dem Weg, die Spaltung zu überwinden, 
ein gutes Stück vorangekommen sind, haben 
die Europäische Union und Europa mit ihren 
Folgen bis heute zu kämpfen. Die jüngsten 
Entwicklungen im Bereich der sogenannten 
östlichen Partnerschaft der EU sind dafür nur 
ein Beispiel. Bis heute gibt es im Osten Euro-
pas noch immer wirtschaftliche, soziale und in 
den letzten Jahren zunehmende politische und 
rechtsstaatliche Probleme. Auch Demokratie 
muss offenbar gelernt und eingeübt werden. 
Niemand weiß dies besser als die Deutschen.

Die Europäische Union ist nicht zuletzt auch 
eine Wertegemeinschaft, deren Grundlage De-
mokratie und Rechtsstaatlichkeit sind. Doch 

Steht die Einheit Europas auf der Kippe? Ge-
nauer gesagt: Ist die Einheit der Europäischen 
Union gefährdet? An dieser Stelle habe ich be-
reits mehrfach auf den sozialen Sprengstoff hin-
gewiesen, den die Finanz- und Wirtschaftskrise 
in einigen Mitgliedstaaten der EU bis heute in 
sich birgt. Besonders uns Sozialdemokraten 
sorgen die extremen Verwerfungen infolge des 
Platzens der gigantischen Spekulationsblase auf 
den globalen Finanzmärkten, das halb Europa 

in eine ebenso gigantische Staatsschuldenkrise 
geführt hat. Unsere Solidarität muss daher vor 
allem auch den südeuropäischen Mitgliedstaa-
ten gelten, wo eine ganze Generation junger 
Menschen im Begriff ist, zu einer verlorenen 
Generation zu werden. Dies darf nicht gesche-
hen! Wir dürfen nicht zulassen, dass ökonomi-
sche Probleme die Menschen in eine europa-
feindliche Grundstimmung treiben.

Eine ganz andere Stimmung habe ich am  
3. Oktober in Jüterbog erlebt, weshalb ich hier 
noch einmal auf diesen Tag eingehen möchte. 
Die Stadt Jüterbog hatte mich eingeladen, die 
Festrede zum Tag der Deutschen Einheit zu 
halten. Gern bin ich als Europaabgeordneter 
dieser Einladung gefolgt, da die Rede „Europä-
ische Partnerschaften“ thematisieren sollte. Zur 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

als Bürger eines Landes im Herzen Eu-
ropas mit Sitz so mancher europäischer 
Institution weiß jeder Belgier, dass im 
kommenden Jahr am 25. Mai gewählt 
wird. Allerdings denken wohl die wenigs-
ten als erstes an die Europawahl, sondern 
vielmehr an die belgischen Parlaments-
wahlen. Nachdem die Parteien nach der 
letzten Wahl im Juni 2010 erst nach 
rund 500 Tagen eine Regierung bildeten, 
kommt es einem vor, als sei der aktuelle 
sozialistische Ministerpräsident Elio Di 
Rupo erst seit Kurzem im Amt.

Man kann nur hoffen, dass es beim 
nächsten Mal schneller gehen wird. Der 
Trend scheint aber nicht dahinzugehen: 
Selbst das in Regierungsbildung vorbild-
lich schnelle Deutschland braucht – wenn 
alles gut geht – fast drei Monate. Ob es 
bei der zersplitterten Parteienlandschaft 
in Belgien im Frühjahr überhaupt zu einer 
Elefantenrunde kommen wird, bleibt ab-
zuwarten. Der ausgestopfte elfenbeinige 
Dickhäuter im königlichen Zentralafrika-
Museum von Tervuren wurde jedenfalls 
schon Ende November in Sicherheit ge-

bracht. Drei Jahre lang wird nun das nicht 
unumstrittene Museum über die Ge-
schichte der ehemaligen Kolonialmacht 
Belgien renoviert und umgebaut. Was 
lange währt, wird endlich gut!

Mit dieser hoffnungsvollen Botschaft sen-
den wir Ihnen die besten Wünsche für ein 
schönes Weihnachtsfest und erholsame 
Feiertage

Ihr Redaktionsteam

1,5 Milliarden Menschen haben keinen 
Zugang zu Strom. Drei Milliarden Men-

schen sind 
beim Ko-
chen und 
Heizen ab-
hängig von 
Holz, Stroh 
und Dung. 
1,4 Millio-
nen Frauen 
und Kinder 
s t e r b e n 
j ä h r l i c h , 
weil sie den 
Rauch und 
die Abgase 

Lesetipp

Norbert Neuser (Hrsg.)
Entwicklung braucht Energie
SE4ALL – für ein neues nachhaltiges Entwicklungsziel

Fortsetzung von Seite 1

Die Zeit des Aussitzens ist vorbei

ohne soziale Gerechtigkeit kann die 
Demokratie nicht gut gedeihen. Bis vor 
Kurzem war der Euro im Bewusstsein 
der meisten Europäer ein starkes Zei-
chen für das Zusammenwachsen der 
Länder und ihrer Volkswirtschaften. In 
ihrer Gesamtheit ist die EU weiterhin 
wohlhabend genug und verfügt über 
ausreichende ökonomische Potenziale, 
um sich nicht durch finanzpolitische 
und daraus folgende soziale Enteig-
nungsprozesse spalten zu lassen. Das 
muss eine europäisch ausgerichtete 
Politik unbedingt verhindern. Um es 
deutlich zu sagen: Nur die Banken zu 
retten und die Menschen zu vergessen 
beschädigt die europäische Idee.

Und wie kann die europäische Idee zu 
einer Herzensangelegenheit der Bür-
gerinnen und Bürger werden? Durch 
konkrete Beziehungen zwischen le-
bendigen Menschen. Deshalb sollten 
wir meiner Meinung nach unseren 
Blick mehr als bisher auf die regiona-
le und lokale Ebene richten. Denn nur 
gelebte europäische Partnerschaften 
führen zu einem auch im Alltagsbe-
wusstsein verankerten gelebten und 
gefühlten Europa. Ohne die leiden-
schaftliche Mitwirkung der Akteure 
vor Ort kann Europa nicht wachsen. 

Jede grenzüberschreitende Partner-
schaft zwischen Regionen, Landkrei-
sen und Städten, die Mitglieder von 
Stadträten und Verwaltungen, von 
Menschen aus Vereinen, Feuerwehren, 
Schulen und Kirchengemeinden zu-

sammenbringt, ist ein grünender Zweig 
am großen Baum Europa. Und dieser 
Baum braucht viele Zweige und Äste, 
um am Ende blühen zu können. Und 
er braucht starke Wurzeln, um Stürme 
überstehen zu können. In diesem Sinne 
spielen die vielen ungezählten Städ-
tepartnerschaften beim Aufbau eines 
starken Europas eine zentrale Rolle. Sie 
fördern das gegenseitige Verständnis 
füreinander – und das quer durch al-
le Gesellschaftsschichten. Sie sind ein 
sprudelnder Quell des kulturellen Aus-
tausches. Städtepartnerschaften beför-
dern das Zugehörigkeitsgefühl und sind 
ein gewichtiger Beitrag zu einer euro-
päischen Identität. Deshalb fördert die 
Europäische Union diese Aktivitäten.

Ein europäisches Gemeinschaftsgefühl 
kann jedoch nicht auf Kosten der Ei-
genart und Einzigartigkeit der Länder 
erreicht werden. Nationales Selbstbe-
wusstsein und Liebe zur Heimat sind 
nicht gleichzusetzen mit überschießen-
dem Nationalismus. In aller Gelassen-
heit und mit vielen positiven Erwartun-
gen sollten wir auf dem Weg zu einem 
Europa der Regionen vorangehen und 
den Nationalismus des 20. Jahrhun-
derts hinter uns lassen. Wer seiner 
Heimat verbunden ist, seine Wurzeln 
kennt und Land und Leute liebt, für den 
sind andere Länder und Kulturen keine 
Bedrohung. Kurz: Ein solches Europa ist 
ein Gewinn für alle!

Ihr

der offenen Feuerstellen in ihren Hütten 
einatmen müssen. In seinem Buch „Ent-
wicklung braucht Energie“ fordert der 
sozialdemokratische Europaabgeordnete 
Norbert Neuser ein neues nachhaltiges 
Entwicklungsziel: „Kleinen, dezentralen, 
regenerativen Energieprojekten gehört 
die Zukunft in den Entwicklungsländern. 
Die EU und ihre Mitgliedstaaten müssen 
ihre Entwicklungszusammenarbeit ent-
sprechend umstellen.“
Das Sachbuch umfasst zahlreiche Gast-
beiträge namhafter europäischer Politi-
ker und ein Vorwort des Präsidenten des 
Europäischen Parlaments Martin Schulz.

Verlag: rotation, 240 Seiten, 14,90 Euro

Ein Redaktionsteam – das weiß jeder –

schuftet schwer mit Tint‘ und Feder,

doch kommt die weiße Jahreszeit, 

dann macht sich heit‘re Stimmung breit, 

denn zwischen Weihnacht und Silvester,

beschließt das Team nun sein Semester.

Foto: Petra Bork/Pixelio
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WUSSTEN SIE EIGENTLICH ?

... DASS AB JANUAR DIE EUROPÄISCHE 
KULTUR HOCH IM NORDEN LIEGT?

... WO SIE AB 
JANUAR AUCH 
MIT DEM EURO 
BEZAHLEN KÖNNEN?Gerade einmal 16 Jahre alt ist Malala 

Yousafzai. Und doch hat die Pakistanerin 
schon unglaublich viel erreicht. Seit meh-
reren Jahren setzt sie sich für die Rechte 
der Frauen ein. Als die Taliban im Jahr 
2008 die Schulbildung für Mädchen im 
pakistanischen Swat-Tal einstellen woll-
ten, begann Malala mit dem Protest. 
Umstimmen konnte das die männerdo-
minierte Organisation nicht. Also startete 
die damals Elfjährige unter dem Pseudo-
nym Gul Makai, einer Volkstum-Heldin, 
ein Internettagebuch für den britischen 
Sender BBC. Malalas Texte sorgten für 
Furore in Pakistan, bis ihre wahre Iden-
tität bekannt wurde. Bedrohungen ihrer 
Familie und ein Attentat im Oktober 2012 

... DASS MALALA YOUSAFZAI 
DIE BISHER JÜNGSTE GEWINNERIN 
DES SACHAROWPREISES IST?

Eine Symphonie in acht Teilen. So be-
schreibt die schwedische Stadt Umeå ihr 
Programm als Kulturhauptstadt Europas. 
Zusammen mit der lettischen Stadt Riga 
haben die Nordschweden den Zuschlag 
für die Ausrichtung 2014 bekommen. Und 
diese Chance wollen die Skandinavier nut-
zen, um den Besuchern zu beweisen, dass 
Nordschweden mehr zu bieten hat als nur 
jede Menge Natur. Mit dabei sind auch 
die Sami, die Ureinwohner der Region. Bei 
einer innovativen Performance soll zum 
Beispiel die einzige professionelle Sami-
Tanzgruppe ihre geschichtlichen Wurzeln 
zeigen und dabei auch auf Probleme der 

Schuldenkrise hin oder her. Die Letten 
glauben an die gemeinsame Währung in 
Europa. Als 18. Mitgliedsland der 
Europäischen Union tau-
schen die Bürger ihre alte 
Währung, den Lats, ab 
dem 1. Januar gegen 
neue Euromünzen 
und -scheine ein. Für 
eine stabile Wäh-
rung mussten die 
lettischen Bürger seit 
2008 allerdings einige 
Einschnitte hinnehmen. 
Durch die Sanierung des 
Staatshaushalts konnte die Re-
gierung jedoch die Kriterien für den 
Euro-Beitritt weiter anvisieren. Mittler-
weile hat sich das Land auch von der Wirt-
schaftskrise erholt, sodass es nun nach der 
Erfüllung der Beitrittsanforderungen die 
Gemeinschaftswährung einführen darf. 
Besonders viele Münzen wird das Land 
aber nicht in den Umlauf bringen. Denn 
in Lettland leben nur zwei Millionen Men-
schen.                                                MZ

Debattieren, Argumente austauschen und 
schließlich abstimmen. Im Kleinformat 
stellt das Europäische Jugendparlament 
die Arbeit des Originals aus Brüssel und 
Straßburg nach. Einmal im Jahr treffen 
sich Schüler aus ganz Europa, um auf ih-
re Art und Weise Politik zu machen. Der 
Weg zum Europäischen Jugendparlament 
hat die Jugendlichen zuvor über mehrere 
Stationen geführt. In regionalen Auswahl-

... DASS DAS EUROPÄISCHE JUGENDPARLAMENT BIS ZU 
1.500 DEUTSCHE JUGENDLICHE ERREICHT?

Quelle: Europäische Union

Quelle: 
Europäische 
Zentralbank

folgten. Auf 
der Busfahrt 
von der Schu-
le nach Hause 
schoss ein Ta-
liban Malala 
in Kopf und 
Nacken. Doch 
die 16-Jähri-
ge überlebte 
und kämpft 
nun noch energischer für die Rechte der 
Frauen und Mädchen auf Bildung. Diesen 
Einsatz für die geistige Freiheit würdigten 
die Abgeordneten des Europäischen Par-
laments am 20. November 2013 mit dem 
Sacharowpreis.                               MZ

Gegenwart wie den Klimawandel einge-
hen. Auf eine Kooperation mit der zwei-
ten Kulturhauptstadt des Jahres verzichten 
die Schweden natürlich auch nicht. In ei-
nem Projekt wollen Künstler neue digitale 
Treffpunkte einrichten und einen direkten 
Draht zwischen beiden Städten dauerhaft 
per Livestream ermöglichen. So sollen 
digitale Spiegel an einem oder mehreren 
Orten der Stadt aufgestellt werden. In 
ihnen befinden sich ein Bildschirm sowie 
eine Kamera, die den Kontakt mit ande-
ren Spiegeln in Riga oder Umeå herstellen. 
Mit dabei sind auch die Kulturhauptstädte 
von 2013 – Marseille und Košice.        MZ 

Foto: M. Zimmermann

Europäischen Union tau-
schen die Bürger ihre alte 
Währung, den Lats, ab 

2008 allerdings einige 
Einschnitte hinnehmen. 
Durch die Sanierung des Quelle: Quelle: 

sitzungen mussten sie unter Beweis stellen, 
wie gut sie argumentieren und debattieren 
können. Wer überzeugte, kam eine Runde 
weiter. Am Jugendparlament nehmen für 
Deutschland nur zwei Schuldelegationen 
und Einzelbewerber teil, doch haben sich 
zuvor viel mehr Jugendliche mit Europa be-
schäftigt und Gedanken ausgetauscht. MZ

Quelle: umea2014.se
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DEUTSCHE SATELLITEN FÜR EIN EUROPÄISCHES PROJEKT
Friedrichshafen. Der unlängst über die Phi-
lippinen hinweggezogene Taifun hat es wie-
der einmal gezeigt: Naturkatastrophen kön-
nen verheerende Auswirkungen für Mensch 
und Umwelt haben. Das Europäische Erdbe-
obachtungsprogramm Copernicus, benannt 
nach dem Astronomen Nikolaus Kopernikus 
(1473-1543), kann zwar solche Katastro-
phen nicht verhindern, jedoch für schnelle 
Hilfe danach sorgen. Kernstück von Coper-

Mal, denn der Klimawandel macht bekannt-
lich an den nationalen Grenzen nicht Halt. 

Neben globalen Aspekten der Energiever-
sorgung und -sicherheit, die ebenfalls aus-
führlich erörtert wurden, kamen aus dem 
Publikum hinsichtlich der eingeschlagenen 
Energiewende in der Bundesrepublik die 
unterschiedlichsten Stellungnahmen und 
Forderungen: für und gegen Windenergie, 
für und gegen Kohle, für mehr Energieeffi-

„ENERGIEWENDE EUROPÄISCH DENKEN“
Potsdam. Eine mit nahezu 200 Teilnehmern 
gut besuchte Diskussionsrunde versuchte 
am 28. Oktober im Rahmen eines EU-Bür-
gerdialogs, Licht in die unübersichtliche En-
ergiepolitik in den Ländern der Europäischen 
Union zu bringen. Zu den Energieexperten 
auf dem Podium gehörten auch Norbert 
Glante und zwei seiner Parlamentskollegen, 
der Christdemokrat Markus Pieper sowie die 
freidemokratische Kollegin Alexandra Thein. 
Die Europäische Kommission wurde durch 
Ingmar Jürgens vertreten. Der Präsident der 
Bundesnetzagentur Jochen Homann vervoll-
ständigte die Runde, die Albrecht Meier, Re-
dakteur beim „Tagespiegel“, moderierte.

Es zeigte sich schnell, dass die Vorstellung, 
es gebe eine gemeinsame europäische Ener-
giewende, den realen Gegebenheiten nicht 
entspricht. Es steht jedem EU-Mitgliedstaat 
frei, seine ganz eigene Energiepolitik zu be-
treiben: mit oder ohne Atomstrom, überwie-
gend auf Kohle und Gas basierend oder auf 
erneuerbare Energien setzend und am Ende 
einen Energiemix aus allem zu erhalten. Die 
übergreifende Zielorientierung europäischer 
Energiepolitik könne demzufolge nur darin 
bestehen, gemeinsam die CO2-Belastung 
entschieden zu verringern, betonte der Ver-
treter der EU-Kommission ein ums andere 

zienz und für einen geordneten Ausbau der 
Stromnetze. Die nicht unerheblichen Ak-
zeptanzprobleme in der Bevölkerung sprach 
auch der Europaabgeordnete Glante an. 
Bezogen auf Brandenburg wies er darauf 
hin, dass die Braunkohle zwei große Nach-
teile mit sich bringe – sie hinterlasse große 
Löcher in der Landschaft und sei mit hohen 
CO2-Emissionen verbunden, dennoch sei ein 
übereilter Ausstieg aus der Kohle nicht zu 
verantworten.                                           JC

Europäische Energiewende? – Fragen an und Antworten von Energieexperten                          Foto: J. Christen

Quelle: Astrium

nicus sind die sogenannten Sentinel-Satelli-
ten, die beispielsweise hochauflösende Fotos 
von der Erde machen. Damit lassen sich nach 
Erdbeben oder Stürmen in wenigen Stunden 
aktuelle Landkarten erstellen, die den Hel-
fern zeigen, ob Flüsse über die Ufer getreten 
oder Straßen passierbar sind. 

Am 30. September besuchte Norbert Glan-
te, der als Berichterstatter des Europapar-

laments das Pro-
gramm noch unter 
dem alten Namen 
GMES (siehe Eu-
ropabrief Nr. 47, 
Dezember 2009) 
maßgeblich vor-
angetrieben hat, 
das deutsch-fran-
zösische Raum-
fahrtunternehmen 
Astrium am Stand-
ort Friedrichsha-
fen. Wurden frü-
her dort Zeppeline 

konstruiert, werden jetzt direkt am Bodensee 
die hochmodernen Satelliten zusammenge-
baut. Unter der fachkundigen Führung des 
Direktors für Erdbeobachtungsprogramme 
der Europäischen Raumfahrtagentur ESA, 
Dr. Volker Liebig, besichtigte der Abgeord-
nete die Sentinel-2-Satelliten, deren optische 
Instrumente hochauflösende Multispektral-
bilder ermöglichen. Sentinel-2 soll als Tan-
dem aus 2 Satelliten fungieren, die um 180 
Grad versetzt um die Erde fliegen und diese 
rund 14 Mal am Tag umkreisen. Hierdurch 
und durch die große Streifenbreite von 290 
Kilometern – also die vom Satelliten auf der 
Erde aufgenommene Zone – wird eine ho-
he zeitliche Abdeckung der Erdoberfläche in 
hoher räumlicher Auflösung erreicht. 

Im kommenden Jahr sollen die ersten Sen-
tinel-Satelliten ins All starten, womit Co-
pernicus einen großen Schritt vorankommt. 
Einmal komplett fertiggestellt, wird Coperni-
cus zu einem der größten Programme zum 
Schutz von Umwelt, Klima und Menschheit 
weltweit gehören.                                    HS
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eu zember 2013 und kann über die EYE-Inter-
netseite erfolgen: http://www.europarl.eur-
opa.eu/eye2014/de/news/news.html 

Das Motto des Jugendevents EYE lautet 
„Ideen für ein besseres Europa“ und wird 
jungen Erwachsenen aus ganz Europa die 
Gelegenheit eröffnen, sich mit der kulturel-
len Vielfalt des Kontinents vertraut zu ma-
chen und gemeinsam mit Entscheidungs-
trägern und Experten aus unterschiedli-
chen europäischen Organisationen Ideen 
und Lösungsansätze zu diskutieren und zu 
entwickeln. Folgende Themen, auf die es 
Antworten zu finden gilt, stehen im Mittel-
punkt: Wie gestalten wir die Zukunft der 
EU? Was können wir gegen die Jugendar-
beitslosigkeit in der EU tun? Wie kann man 

JUGEND TRAINIERT FÜR EUROPA
Ganz so sportlich, wie die Überschrift ver-
muten lässt, wird es im Mai nächsten Jahres 
vermutlich nicht zugehen, wenn in Straßburg 
das Europäische Jugendevent (EYE) stattfin-
det – geistige Höchstleistungen sind dagegen 
nicht ausgeschlossen, sondern ausdrücklich 
erwünscht. Denn vom 9. bis 11. Mai 2014 
werden rund 5.000 junge Europäerinnen 
und Europäer aus den 28 EU-Staaten und 
allen EU-Kandidatenländern in der Stadt an 
der Ill erwartet, um gemeinsam an Konzep-
ten für die Zukunft der EU zu arbeiten. Das 
dreitägige Treffen bietet politische Debatten, 
Workshops, Rollenspiele und vieles mehr. 
Die Gruppen müssen für ihre Anreise, Unter-
kunft und Verpflegung selbst aufkommen, 
eine Teilnahmegebühr muss nicht gezahlt 
werden. Die Anmeldung endet am 31. De- Wer wirft ein Auge auf das EYE?

JUSOS GO EUROPE
Vom 5. bis 8. November war eine Delegation 
der Jusos Brandenburg in Brüssel zu Besuch 
bei Norbert Glante, unserem brandenburgi-
schen Abgeordneten im Europäischen Parla-
ment. Während unserer Reise hatten wir die 
Möglichkeit, mit verschiedenen Persönlich-
keiten ins Gespräch zu kommen. So disku-
tierten wir mit Dr. Marcus Wenig, dem Leiter 
der Vertretung des Landes Brandenburg in 
Brüssel, über die Chancen und Schwierig-
keiten der Vertretung regionaler Interessen. 
Einen detaillierten Überblick über die ein-
zelnen Akteure im Rahmen der Entstehung 
europäischer Politik, deren Zusammenspiel 
und die nicht zu vernachlässigende Rolle der 
knapp 15.000 in Brüssel tätigen Lobbyisten, 
gab uns Stephan Thalhofer vom Brüsseler 
Büro der Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Ebenfalls hoch interessant war das einstün-
dige Gespräch mit der Abgeordneten Jutta 
Haug zum Thema EU-Haushalt. Sie klärte 
uns darüber auf, dass für die Umsetzung der 
europäischen Politiken in den 28 Mitglieds-
ländern mit ihren 500 Millionen Bürgerinnen 
und Bürgern, für die Aufgaben der EU in der 
Welt sowie die dazugehörige Administration 
lediglich circa 140 Milliarden Euro pro Jahr 
zur Verfügung stehen. Im Vergleich dazu hat 
der deutsche Bundeshaushalt ein Volumen 
von etwa 300 Milliarden Euro.

Während eines gemeinsamen Abendessens 
mit Norbert Glante und seinem Büroteam 
bot sich dann auch die Gelegenheit, mit dem 
Abgeordneten nicht nur über seine Arbeit, 

sondern auch über das Leben in Brüssel ins 
Gespräch zu kommen, Fragen zu stellen und 
auch die eine oder andere Anekdote aus 
dem Europaparlament erzählt zu bekom-
men. Daneben standen auch Themen wie 
die Europapolitik für die junge Generation, 
die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 
sowie ein einheitliches soziales Europa auf 
unserer Gesprächsliste.

Am zweiten Tag in Brüssel besuchten wir den 
Ausschuss der Regionen, um dort einen Ver-
treter der SPE-Fraktion zu treffen und mehr 
über Rolle und Arbeitsweise des Ausschusses 
der Regionen und die Möglichkeiten und We-
ge der Vertretung Brandenburger Interessen 
auf dem Brüsseler Politikparkett zu erfahren. 
Anschließend lernten wir dann bei einer po-
litisch-historischen Stadtrundfahrt auch ein 
wenig mehr als das beeindruckende Europa-

viertel von Brüssel kennen und erfuhren viel 
Interessantes über die Vielfalt und lange Ge-
schichte der belgischen Hauptstadt.

Natürlich gab es auch Zeit, um auf eige-
nen Wegen das Brüsseler Nachtleben und 
die kulinarischen Leckerbissen Belgiens zu 
entdecken. An original belgischen Pommes, 
Pralinen, Waffeln, Muscheln und natürlich 
den unzähligen Sorten belgischen Bieres 
kam keiner vorbei.  Fazit: Jedem, dem sich 
die Chance bietet, ist zu empfehlen, egal ob 
im Rahmen einer organisierten Reise oder 
auf eigenen Wegen die Hauptstadt Belgiens 
und Europas einmal zu besuchen und sich 
von dem multinationalen und kulturellen 
Flair anstecken und begeistern zu lassen.

Vive l’Europe! Vive l’Union!
Juso-Autorenkollektiv

Mit dabei - Jusos aus Brandenburg                                                                   Quelle: Europäische Union

Cyberkriminalität und Datenausspähung 
zukünftig verhindern? Und wofür soll sich 
die EU in der Welt einsetzen? 

Wie lauten eure Vorschläge?                  JC
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FACHKONFERENZ ZU GALILEO

Ein Ölteppich zieht sich durch den Golf 
von Mexiko. Die Horrorvorstellung von 
Umweltschützern ist gleichzeitig ein 
Alptraum der Erdölindustrie. Mit den 
Entwicklungen des Tridec-Systems des 
Geoforschungszentrums Potsdam sol-
len Unglücke dieses Ausmaßes nun der 
Vergangenheit angehören. Unter der 
Schirmherrschaft von Norbert Glante 
stellten die Wissenschaftler ihr Projekt am 
16. Oktober im Europäischen Parlament 

DIE SOFTWARE GEGEN BOHRKATASTROPHEN
vor. Ein passender Ort, vor allem weil das 
Projekt durch das 7. Forschungsrahmen-
programm der Europäischen Union ge-
fördert wurde. Vor einem interessierten 
Publikum ermöglichten die Forscher Prof. 
Dr. Gerhard Thonhauser, Dr. Zoheir Sabe-
ur und Andreas Küppers einen umfang-
reichen Einblick in die geleistete Arbeit. 

Im Kern geht es bei Tridec darum, Un-
glücke bei Bohrungen nach Öl oder Gas 

zu verhindern – egal ob an Land 
oder auf See. Denn beim Bohren 
durch die Erdkruste kommen Tech-
nik und Personal immer wieder an 
ihre Grenzen. Nicht nur zu Beginn 
des Bohrvorgangs, sondern auch 
während der Prozedur kann es zu 
unvorhergesehenen Problemen 
kommen, bis hin zum Austritt von 
Erdöl. Vor allem im Meer muss das 
vermieden werden. Nicht immer 
lassen sich Havarien allerdings 
erahnen – die Katastrophe der 
Bohrplattform Deepwater Horizon 
im Golf von Mexiko ist ein verhee-

Quelle: U.S. Coast Guard

Galileo, das europäische Flaggschiffpro-
gramm im Bereich der Satellitennaviga-
tion, nimmt nach dem Start der ersten 
Satelliten ins Weltall stetig an Fahrt auf. 
Die anfängliche Validierungsphase konnte 
erfolgreich abgeschlossen werden, so dass 
das Programm nun in die erste Stufe der 
Betriebsphase eintreten kann. Derzeit wird 
im Europäischen Parlament die Rechts-
grundlage für die EU-Aufsichtsbehörde 
für Satellitennavigation verhandelt, der in 
dieser Phase eine wichtige Rolle zukommt.
Mitte Oktober fand im Europaparlament 
in Brüssel eine hochkarätige Konferenz mit 
Europaabgeordneten, Vertretern der Eu-
ropäischen Kommission, der Europäischen 
Weltraumagentur ESA und zahlreichen 
Fachleuten der Raumfahrtbranche zum 
Stand des Programms Galileo statt. 

Vor rund 100 Gästen hielt Norbert Glante 
als Raumfahrtexperte der sozialdemokra-
tischen Fraktion ein kurzes Eingangsstate-
ment über die Potenziale von Galileo für 
die Bürgerinnen und Bürger und stellte 
Geräte vor, die bereits heute mit einem 
Empfänger für Galileosignale ausgestat-
tet sind. Glante betonte, dass es nach 

anfänglichen Start-
schwierigkeiten jetzt 
umso notwendiger sei, 
das Projekt zügig vor-
anzutreiben. In den 
verschiedenen Anwen-
dungsmöglichkeiten der 
Satellitendaten stecken 
große Marktchancen, 
die Europa als Wett-
bewerbsvorteil nutzen 
müsse. EU-Industrie-
kommissar Tajani hielt 
im Anschluss an Norbert 
Glante einen Vortrag, in 
dem er dem Publikum 
zusicherte, sich für die 
Umsetzung dieses wich-
tigen europäischen Pro-
jekts einzusetzen. 

Nach den Vorträgen fand eine angeregte 
Diskussion über die Bedeutung und Um-
setzung von Galileo unter den Fachleuten 
statt. Im Anschluss an die Veranstaltung 
wurde eine dreitägige Ausstellung  im 
Europäischen Parlament eröffnet. Hierbei 
wurde das Projekt „I-Going“ vorgestellt, 

das mit Mitteln aus dem 7. Forschungs-
rahmenprogramm der Europäischen 
Union  finanziert wurde und Positionsbe-
stimmung innerhalb von geschlossenen 
Räumen wie Flughäfen und Bahnhöfen 
ermöglicht.                              PM

Mehr Schub für Galileo                                         Quelle: Europäische Union

rendes Negativbeispiel. Abhilfe schafft 
ein neu entwickeltes Computersystem 
des Forscherteams, das durch Sensoren 
am Bohrloch die Veränderungen des Bo-
dens durch die Bohrungen misst. Mit die-
sen Daten können durch eine Analyse in 
Echtzeit die Arbeiter am Bohrkopf sowie 
das Team im Steuerungszentrum sofort 
gewarnt werden, falls zum Beispiel das 
Bohrloch instabil wird. Dann müssen die 
Arbeiten eingestellt werden, bevor es zur 
Katastrophe kommt.

Mit der Präsentation von Tridec im Euro-
päischen Parlament geht das Team vom 
Geoforschungszentrum nun weiter in 
die Öffentlichkeit. Nicht nur Erdöl- und 
Technologieunternehmen sollen ange-
sprochen werden, sondern auch große 
Rückversicherer, die bisher im Falle von 
Bohrkatastrophen riesige Summen für 
Umwelt- und Technikschäden bezahlen 
müssen. Mit dieser Initiative soll der Ein-
satz des Systems weltweit vorangetrie-
ben werden, um künftige Katastrophen 
zu verhindern.                                   MZ
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Zum ersten Mal in der Geschichte hat-
te das Europaparlament das Recht, über 
den mehrjährigen Finanzrahmen der EU. 
Dieser sichert eine ausgeglichene Finan-
zierung der Prioritäten der EU für die 
kommenden sieben Jahre. Nach langen 
Monaten schwieriger Verhandlungen 
mit Vertretern der Mitgliedstaaten und 
der Europäischen Kommission stimmte 
das Parlament im November dem mehr-
jährigen Finanzrahmen für den Zeitraum 
2014 bis 2020 zu. 

Alle von den Abgeordneten an die Ab-
stimmung geknüpften Bedingungen wa-
ren schließlich erfüllt. Dazu gehörte zum 
einen das Begleichen von Zahlungsrück-
ständen aus dem laufenden Jahr. Hätten 
die Mitgliedstaaten nicht eingelenkt, die 
für 2013 noch ausstehenden Zahlungen 
in Höhe von 3,9 Milliarden Euro zu be-
gleichen, wäre das kommende Haus-
haltsjahr mit einem Defizit gestartet. 
Weiterhin konnte ein gemeinsames Paket 
mit allen mehrjährigen EU-Programmen 
von Strukturfonds und Forschungsrah-
menprogramm über Jugendförderung bis 
hin zu Programmen der Agrar- und So-
zialpolitik geschnürt werden, bei denen 
das Parlament mitentscheidet. Außerdem 
konnten die Abgeordneten durchsetzen, 
dass bis 2016 nicht ausgegebene Haus-
haltsmittel flexibel zwischen den Haus-
haltsjahren hin- und hergeschoben und 
dort ausgegeben werden können, wo 
sie am meisten gebraucht werden. Auch 
konnte erreicht werden, dass die Euro-
päische Kommission 2016 eine Halbzeit-
bewertung des mehrjährigen Finanzrah-
mens vorlegen muss, um die Ausgaben 
an die aktuelle Wirtschaftslage anzupas-
sen. Schließlich wurde vereinbart, dass 

EU-FINANZRAHMEN 2014-2020 STEHT
das unübersichtliche Sys-
tem der Eigeneinnahmen 
des EU-Haushaltes mit all 
den Ausnahmen, verschie-
denen Einnahmequellen, 
Rabatten und Abhängig-
keiten von den Zahlungen 
der Mitgliedstaaten über-
prüft werden soll, um es 
zu vereinfachen. 

Der mehrjährige Finanz-
rahmen 2014-2020 wird 
960 Milliarden Euro um-
fassen. Das sind rund 40 
Milliarden Euro weniger 
als in der letzten Finanzperiode. Damit 
wird die EU erstmals weniger ausgeben 
als in den Vorjahren. Das ist noch keiner 
deutschen Regierung gelungen, denn 
wenn hierzulande von „Sparhaushal-

ten“ die Rede ist, werden in der Regel 
nur weniger bis keine neuen Schulden 
aufgenommen! Die EU hingegen darf 
überhaupt keine Schulden machen – das 
verbieten die europäischen Verträge.  HS

EU-Finanzen - fest im Blick                             Quelle: Europäische Union 

Was steckt im Finanzrahmen 2014-2020?

Zur Umsetzung der EU-Politiken gibt es eine Vielzahl mehrjähriger Förderprogramme, über 
die das Europäische Parlament in der Novemberplenartagung abgestimmt hat. Folgende 
Budgets stehen für die wichtigsten Programme zur Verfügung: 

- EU-Landwirtschaftsfonds inkl. Direktzahlungen an die Landwirte:  400 Milliarden Euro
- Regionalförderung inklusive EU-Strukturfonds:  325 Milliarden Euro
- EU-Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020:  77 Milliarden Euro
- Investitionen in Straßen, Schienen und Schifffahrtswege:  26 Milliarden Euro
- Bildungs- und Austauschprogramm Erasmus+:  14,7 Milliarden Euro
- Initiative gegen Jugendarbeitslosigkeit:  6,2 Milliarden Euro
- Strom- und Gasinfrastrukturen:  6 Milliarden Euro
- Europäisches Satellitennavigationsprogramm Galileo:  7 Milliarden Euro
- Europäisches Erdbeobachtungsprogramm Copernicus:  4,3 Milliarden Euro
- Wettbewerbsprogramm für kleine u. mittlere Unternehmen COSME:  2,3 Milliarden Euro
- Ausbau von Breitbandnetzen:  1,1 Milliarden Euro



Was bringt uns die Europäische Union ei-
gentlich vor Ort? Diese Frage gerade für die 
jüngere Generation konkret begreifbar zu 
machen war 2006 ein Grund für die Grün-
dung des Vereins „Gesellschaft für Euro-
pa- und Kommunalpolitik“, kurz: GEKO, als 
Zusammenschluss von Fachleuten, die schon 
über Jahre im Bereich der gesellschaftspoliti-
schen Jugend- und Erwachsenenbildung tä-
tig waren. Auslöser war die Wahlbeteiligung 
zur Europawahl 2004 – nur 26,9 Prozent der 
Brandenburger hatten damals ihre Stimme 
abgegeben und waren damit deutschland-
weit das Schlusslicht. In Kooperation mit der 
Europaabteilung der Landesregierung wurde 
zunächst in Einzelveranstaltungen Schülerin-
nen und Schülern „Europa konkret“ erklärt, 
ab 2007 entwickelte sich daraus das Projekt-
format „Europa im Blick“. In einer Schul-
Doppelstunde gibt es eine Kurzeinführung 
in Geschichte, Konstitution und die Bedeu-
tung der EU für Deutschland, speziell auch 
für die deutsche Wirtschaft. Im zweiten Teil 
der Veranstaltung wird dann an konkreten 
Regionalbeispielen das Wirken der EU-Fonds 

direkt vor Ort auf-
gezeigt, mit be-
sonderem Blick auf 
die Bildungs- und 
Berufsperspektiven. 
Bis heute erreichte 
„Europa im Blick“ 
in Brandenburg in rund 670 Veranstaltungen 
über 13.000 Jugendliche in über 100 Schu-
len Brandenburgs. Und eine Studie von 2010 
zeigte, dass einzig in der Altersstufe der 16- 
bis 25-Jährigen seit 2005 sich die Kenntnis 
über Europa um 20 Prozent, von 40 auf 60 
Prozent, erhöht hat.

Der Erfolg des Projekts hat sich herumge-
sprochen: Anfang 2013 erhielt GEKO von 
der nordrhein-westfälischen Europamini-
sterin und der Vertretung der Europäischen 
Kommission in Bonn den Auftrag, in NRW 20 
Pilot-Veranstaltungen durchzuführen. Ziel ist 
es, auch hier, wie in Brandenburg, „Europa 
im Blick“ nachhaltig an Schulen zu etablie-
ren. Sowohl mit ihrer schülernahen Sprache 
im Unterricht als auch mit den anschaulichen 
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PUBLIKATION
Was macht das Europäische Par-
lament, wofür ist die EU-Kommis-
sion zuständig? Was unterschei-
det den Europäischen Rat vom 
Rat der Europäischen Union? Wie 
genau setzt sich der EU-Haushalt 
zusammen? Wenn Sie mehr dar-
über und über die verschiedenen 
europäischen Politikbereiche er-
fahren möchten, dann ist die Bro-
schüre Europa 2013 genau das 
Richtige für Sie.

Gern können Sie über das Potsdamer 
Büro kostenfrei ein Exemplar bestellen.

2013 war das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger. Bei 
verschiedensten Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten konnten 
Sie sich über Ihre Rechte und Möglichkeiten als EU-Bürger in-
formieren. Mit der Absicht, über Europa zu informieren, begann 
auch das Engagement des Vereins, den wir Ihnen zum Abschluss 
des europäischen Jahres an dieser Stelle vorstellen möchten.

EUROPA DER BÜRGERINNEN UND BÜRGER:
GEKO HAT „EUROPA IM BLICK“

Regionalbeispielen mit entsprechenden Un-
terrichtsmaterialien haben Thomas Heineke 
und seine Kolleginnen und Kollegen offen-
sichtlich ein Mittel gefunden, die vielerorts 
beklagte EU-Skepsis zu reduzieren und viele 
Schüler für Europa zu interessieren.

Neben weiteren Projekten wird aktuell in 
Kooperation mit dem brandenburgischen 
Europaministerum ein „Projekttag zu den 
Europawahlen 2014“ an Schulen durchge-
führt, bei dem es darum geht, die Zielgruppe 
der Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
für die Europawahl am 25. Mai 2014 zu in-
teressieren und für eine Teilnahme zu moti-
vieren. Denn GEKO hat „Europa im Blick“.

Hans-Peter Hubert

Foto: www.geko-bb.de


