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Editorial

Europa-Vision

Euro-Krise, Flüchtlings-
krise, Ukraine-Krise, Brexit. Nie 
waren die Zeiten für die Euro-
päische Union so schwierig und 
stürmisch wie in der Gegenwart. 
Als wären die Herausforderungen 
nicht schon groß genug, missbrau-
chen Populisten, wie die Ukip in 
Großbritannien, der Front Natio-
nal in Frankreich oder die AfD in 
Deutschland, diese Situation. Sie 
versprechen in einer komplexen 
Welt schnelle und einfache Lö-
sungen und zeichnen in der Öf-
fentlichkeit ein Bild von Europa, 
das einem Feindbild gleicht. Da-
bei geht es Geert Wilders, Marine 
Le Pen oder Frauke Petry nicht 
um den Austausch von Argu-
menten. Nein, es geht ihnen dar-
um, Punkte im Volk zu sammeln 
und die Verunsicherung vieler 
Menschen zu kanalisieren, indem 
sie der Öffentlichkeit vorgau-
keln, die EU sei nichts weiter als 
ein bürokratisches Monster, das  
enorme Geldsummen verschlingt, 
sich inhaltlich vor allem um die 
Krümmung von Gurken küm-
mert, die Schuld an der Jugend-
arbeitslosigkeit trägt, ungeregelt 
Flüchtlinge ins Land lässt – und 
vermutlich auch für das lang-
weilige Fernsehprogramm ver- 
antwortlich ist. Der Ausgang 
der Volksabstimmung in Groß- 

britannien zeigt, dass das popu-
listische EU-Bashing Früchte 
trägt: Ein Scheitern Europas ist 
kein vollkommen unrealistisches 
Szenario mehr.

Doch Europa ist viel zu wertvoll, 
als dass wir vor Aufrührern und 
Schreihälsen kapitulieren dürf-
ten. Es waren Menschen wie Jean 
Monnet, die die Vision eines ge-
einten Europa ins Leben gerufen 
haben. Beinah ein Wunder nach 
Jahrhunderten voller Feindschaft 
und Krieg. Aus einer kostbaren 
Idee wurde Realität. Um diese 
Realität, unser friedliches Euro-
pa, zu bewahren, müssen wir die 
Geschichte Europas immer wie-
der neu erzählen. Damit wir nie-
mals vergessen, woher wir kom-
men – und wofür Europa steht.

„Wir müssen

die Geschichte Europas

immer wieder neu

erzählen!“
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Titel Titel

Nationale alleingänge führen die Verkehrspolitik in die Sackgasse

Europas Fahrt in die Zukunft

Badenser und Württember-
ger, sagt man, haben sich 
nicht besonders lieb. Die feh-
lende Zuneigung reicht tief 
in die Geschichte. Mitte des 
19. Jahrhunderts – Baden war 
als Großherzogtum ein eigen-
ständiger Staat im Deutschen 
Bund – wirkte sich die Riva-
lität auf die Planung der Ba-
dischen Schwarzwaldbahn von 
Offenburg nach Konstanz aus. 
Schramberg als Station? Kam 
für den Karlsruher Landesherrn 
nicht infrage. Schramberg war 
Württemberg – und überdies mit 
seiner Uhrenindustrie Konkur-
rent zum eigenen Furtwangen. 
Oberingenieur Robert Gerwig 
musste die Gleise in einem 
Knick nach Süden übers ba-
dische Hornberg führen.

Eine Posse aus vergangener 
Zeit? Vorsicht!
Mehr als 150 Jahre später ist 
Kleinstaaterei auch im Europa 
der noch 28 Mitgliedsländer an 
der Tagesordnung. Sie fühlen 
sich als Konkurrenten, selten 
als Partner. Sie gehen vorrangig 
den eigenen Interessen nach. 
Das ist im Fall Brenner so. Für 
zehn Milliarden Euro und mit 
finanzieller Stütze aus der EU-
Kasse treiben die Österreicher 
den Basistunnel von Innsbruck 
nach Südtirol unter dem Alpen-
hauptkamm durch. Er ist Teil 
der Fernverbindung Berlin–Pa-

lermo. Die Bahnlinie würde 
das dem Verkehrslärm ausge-
setzte Inntal massiv entlasten 
und gleichzeitig Fracht auf die 
Schiene holen, die sich heute 
noch auf Lkw-Paletten lautstark 
durch die Bergtäler quält. Doch 
der Freistaat Bayern lässt sich 
mit den Plänen für eine Zulauf-
strecke ab München Zeit. Das 
Projekt ist für die deutsche Sei-
te weniger wichtig. Nicht ein-
mal seine Linienführung liegt 
fest. Die Österreicher sind nicht 
ohne Grund verschnupft.

Grenzen der 
Interoperabilität
Dabei ist der Brennertunnel  
kein Einzelfall in Sachen ver-
weigerter Kooperation. Was  
Bahnexperten „Interoperabilität“ 
nennen, einen reibungslosen 
Übergang an der Grenze ohne 
großen Zeitverlust, ist nur in 
Ansätzen verwirklicht. Mal 
links (Frankreich), mal rechts 
(Deutschland) sind die Züge 
immer noch unterwegs, was 
grenztechnisch mit aufwen-
digen Anlagen zu bewältigen 
ist. Nur zögerlich arbeiten die 
Deutschen an den Plänen zum 
südlichen Bahnanschluss der 
festen Fehmarnbelt-Querung, 
einem Herzenswunsch der dä-
nischen Verkehrspolitik. Der 
Ausbau der Strecke im Ober- 
rheintal, der nötigen schnellen 
Zuganbindung des neuen Gott-

hard-Basistunnels nach Nor- 
den, stockt. In Frankreich, Ös-
terreich und Italien zahlen wir 
für die Pkw-Urlaubsfahrt, in 
den Niederlanden gar nicht, in 
Deutschland – vielleicht – ir-
gendwann. Eine einheitliche 
Regelung für die Mautgebühr 
vom Polarkreis bis Sizilien 
steht in den Sternen und ist 
selbst beim Güterkraftverkehr 
nicht umgesetzt. Es ist nicht 
nur Berlin, das sich schwertut, 
gesamteuropäisch zu denken.
Doch all dies sollte nicht die Er-
folge zugunsten der Verkehrs-
teilnehmer und der Verbraucher 
vertuschen, denn die gibt es 
– und zwar reichlich.

Erfolgsstorys
Wer heute für 19 Euro von 
Berlin nach London fliegt, 
der hat den Schnäppchenpreis 
dem Druck auf Liberalisie-
rungen und Deregulierungen 
durch Brüssel zu verdanken. 
Monopole staatlicher Flugge-
sellschaften konnten die Euro-
kraten ebenso knacken wie die 
der nationalen Eisenbahnun-
ternehmen. Nicht wenige Zug-
verbindungen sind erfolgreich 
unterwegs, weil private Träger 
sie vor der Stilllegung gerettet 
haben. Pauschalreisende haben 
nur dank Europa Anspruch auf 
Schadenersatz, wenn insolvente 
Veranstalter Kunden auf Mittel-
meer-Inseln sitzen lassen. Und 

wenn nationale Regierungen 
den Zugang privater oder aus-
ländischer Firmen zu den nati-
onalen Netzen verweigern oder 
die Umsetzung europäischer 
Richtlinien verzögern, droht 
ihnen die Keule des Europä-
ischen Gerichtshofes und eine 
Verurteilung zu hohen Tages-
sätzen. Das funktioniert genau 
so wie eine der ganz großen 
Erfolgsstorys: Die Verkehrssi-
cherheit im europäischen Stra-
ßennetz ist auch dank der EU-
Pläne dramatisch gestiegen. 
Das Beispiel Deutschland ist 
vorzeigbar. Starben 1970 noch 
20.000 Menschen bei Unfällen, 
sind es heute zwischen 3000 
und 4000.

Brüssel redet kauderwelsch
Dass früher, in Zeiten weniger 
starker Eingriffe durch europä-
ische Institutionen, alles besser 
war, ist also eine Lüge der Po-
pulisten. Europa scheint dieser 
Propaganda hilflos gegenüber- 
zustehen. Es begeht – auch –  
gravierende Kommunikations-
fehler. Es beherrscht gerade 
in der Verkehrspolitik nicht 
die Kunst, seine Politik, seine 
Probleme und auch seine Er-
folge den Menschen zu vermit-
teln. Niemand versteht, wenn 
von „Roadmaps“ die Rede ist, 
von „Trilog“ oder dem „4. Ei-
senbahnpaket“. Wer kann den 
„Europäischen Rat“ vom „Eu-
roparat“ unterscheiden, obwohl 
Letzterer mit der EU nichts zu 
tun hat? Schon bei Begriffen 
wie „5-Punkte-Plan“ schalten 
die „Unionsbürger“ (wer will, 
als Baske, Pariser oder Bayer, 
so was schon sein?) ab und las-
sen, tief abgeschreckt, die gut 
bezahlten Beamten im Kom-
missionsbau Berlaymont im ei-
genen Saft schmoren.

Wo wollen und müssen 
wir hin?
Europäische Verkehrspolitik ist 
fast immer eine Zukunftssache. 
Es lohnt sich, einen Blick in 
das Grundgesetz der Sparte zu 
werfen, das Weißbuch. 2011 ist 
das letzte erschienen mit zehn 
Zielen. Ein im wesentlichen 
CO2-freier Verkehr in den groß-
städtischen Ballungsräumen des 
Kontinents bis zum Jahr 2030 
gehört dazu wie auch die Verla-
gerung von 30 Prozent des Stra-
ßengüterfernverkehrs auf Schie-
ne und Wasserwege. Dafür soll 
„die geeignete Infrastruktur“ ge-
schaffen werden, für den Bahn-
Personenverkehr auch eine Ver-
dreifachung des bestehenden 
Hochgeschwindigkeitsnetzes 
bis 2030. „Bis 2050 soll der 
Großteil der Personenbeförder- 
ung über mittlere Entfernungen 
auf die Eisenbahn entfallen“.
Wie realistisch das alles noch ist 
oder was nicht sogar schneller 
verwirklichbar ist, bleibt der-
zeit offen. Die nächste Weiß-
buch-Ausgabe – sie ist in Arbeit 
– muss wohl auch ganz andere 
Antworten auf ganz neue Fra-
gen geben. Wie auf die nach 
dem Einbau der Elektro-Mobi-
lität in den Straßenverkehr oder 
dem des computergesteuerten 
Autos, dessen Fahrer nur noch 
im Notfall ins Lenkrad greift. 
Wie schützt der Staat Spediteure 
und Laster-Fahrer vor grenz-
überschreitendem Lohn- und 
Sozialdumping? Werden die  
27 Meter langen Gigaliner-Lkw 
Europas Autobahnen beherr-
schen oder ganze Fernbus-Flot-
ten, die binnen weniger Jahre 
und auch zulasten der Eisen-
bahn massenweise junge Leute 
als Kunden gelockt haben? Wer-
den sie vielleicht selbst im Regi-
onalverkehr zur Konkurrenz der 

Schiene, ein Vorgang, der die 
ganze bisherige Förderung der 
Bahn in Zweifel ziehen würde? 
Ist es richtig oder eher wettbe-
werbsverzerrend, dass Flixbus 
und Co. keine Lkw-Maut zahlen 
und dass Fluglinien weitgehend 
ohne große Steuerabgaben ihre 
Ziele erreichen?

Nur gemeinsame Lösungen
Wahr ist: Keine einzige dieser 
Zukunftsfragen wird sich allein 
national oder auch nur bilateral, 
also zwischen zwei einzelnen 
Regierungen, auflösen lassen. 
Hier liegt der eigentliche Denk-
fehler der Brexit-Briten, die die 
Europäische Union verlassen 
wollen. Kann ein Nationalstaat 
im Jahr 2030 vielleicht noch klä-
ren, wie der in manchen Städten 
heftig zunehmende Radverkehr 
chaosfrei zu steuern ist, ist er 
damit auf der Schiene (62 deut-
sche Grenzübergänge zu den 
Nachbarländern), erst recht auf 
den verbindenden Straßen des 
510-Millionen-Menschen-Kon-
tinents und im per Definition 
grenzenlosen Luftraum völlig 
überfordert.
Die Erkenntnis einer geogra-
fisch begrenzten Macht däm-
merte übrigens auch dem Groß-
herzog von Baden Mitte des  
19. Jahrhunderts irgendwann. 
Die Badische Schwarzwald-
bahn berührt zwar immer noch 
nicht das württembergische 
Schramberg. Die viel wichtigere 
„Hauptbahn“ von Mannheim 
nach Basel, in den Planungen 
auf 1600 Millimeter-Breitspur 
angelegt, entstand aber schließ-
lich auf der Normalspur von 
1435 Millimeter. Warum? Weil 
alle Nachbarn „normal“ bauten.
Der Fürst hat doch schon recht 
europäisch gedacht. Die Ver-
nunft hat ihn dazu gebracht.

Von DIETMAR SEHER

Funktioniert die EU in einer ihrer entscheidenden kompetenzen überhaupt – dann, 
wenn es um den Verkehr über die nationalen Grenzen hinaus geht? Da gibt es viel 
unzeitgemäßes Verharren in altem Verhalten, Bockigkeit und Hackentritte der Re-
gierungen untereinander, aber auch echte Erfolge.
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Michael Cramer im Gespräch

Mehrwert für Europa!

MONNET: Wer durch Euro-
pa reist, spürt wenig von ei-
ner koordinierten Verkehrs-
politik. Bahnfahrer erleben 
langwierige Lokwechsel an 
der Grenze, weil die Strom-
systeme nicht kompatibel 
sind. Autofahrer zahlen in 
Österreich rund 7 Euro Stra-
ßengebühr für fünf Tage, in 
Slowenien 15 Euro für sechs 
Tage und in Deutschland gar 
nichts. Kann so viel Mix Ziel 
einer gemeinschaftlichen Po-
litik sein?

Michael Cramer: Nein. Wir 
wollen einen gemeinsamen 
Verkehrsraum in Europa, für 
die Bahn, die Schiffe, die Flug-
zeuge und die Straße. Aber ein 
europäisches Gesetz gibt es nur 
dann, wenn Kommission, Par-
lament und Rat sich einig sind 
– also die Mitgliedstaaten zuge-
stimmt haben. Doch die behar-
ren viel zu oft und zu stark auf 
ihrem nationalen Egoismus.
Die Eisenbahn zum Beispiel hat 
20 unterschiedliche Zugsiche-
rungs- und Signalsysteme, vier 
Spurweiten und eine Menge 
unterschiedlicher Stromspan-
nungen. Signalsysteme sollen 
vereinheitlicht werden – der 
Name dafür ist ERTMS, vor 
zwölf Jahren beschlossen. Heu-
te haben wir 10.000 Kilometer 
ERTMS, aber keine einzige Lo-
komotive, die auf allen 10.000 
Kilometern fahren kann.

Wer steht auf der Bremse?
Die Nationalstaaten. Sie ha-
ben nicht auf die Interopera-
bilität geachtet. Mit dem jetzt 

beschlossenen Eisenbahnpaket 
geht es hoffentlich voran. Aber 
es war schwer, Deutschland 
und das Eisenbahn-Bundesamt 
davon zu überzeugen, dass die 
Interoperabilität unverzichtbar 
ist und die Europäische Eisen-
bahnagentur (ERA) im Kon-
fliktfall das letzte Wort haben 
muss.

Ist das bei den Straßenge-
bühren anders?
Ich würde auf den Straßen eine 
Maut für ganz Europa wün-
schen. Aber wir haben gerade 
auf einem Prozent des euro-
päischen Straßennetzes eine 
Maut. Das ist höchst unfair und 
eine Benachteiligung der Ei-
senbahn, denn da müssen die 
Unternehmen auf 100 Prozent 
des Netzes Trassenpreise – also 
Schienenmaut – zahlen.

Ein Kernelement der Brüs-
seler Verkehrspläne sind die 
Transeuropäischen Verkehrs-
netze (TEN-T), der Ausbau 
großer Korridore über meh-
rere Ländergrenzen hinweg. 
Nur geht ihr Ausbau zäh vor-
an. Die Österreicher bauen 
den Brenner-Basistunnel. Die 
Deutschen tun sich schwer, 
die Bahn-Zulaufstrecken zu 
bauen. Funktionieren die 
TEN-T?
In meinen Augen nur teilweise. 
Dabei muss ich sagen: Es ist ja 
gut, dass es diese Korridor-Plä-
ne gibt und sie mit den Mitglied-
staaten abgestimmt sind. Aber 
hier sind wieder – wie bei der 
Maut – die Interessen sehr un-
terschiedlich, und ohne dass die 

nationalen Regierungen mitma-
chen, gibt es kein Projekt. Die 
EU allein kann es nicht durch-
setzen.

Es gibt krasse Beispiele für 
Verzögerungen ...
Der schlimmste Fall sind die 
Zulaufstrecken zum Gotthard-
Basistunnel. 1996, im Vertrag 
von Lugano, haben sich Italien, 
die Schweiz, Deutschland und 
die Niederlande darauf geei-
nigt, den wichtigsten EU-Kor-
ridor von Rotterdam nach Ge-
nua auszubauen. Die Schweiz 
hat zur Finanzierung auf allen 
Straßen die Leistungsabhängige 
Schwerverkehrsabgabe für alle 
Lkw ab 3,5 Tonnen eingeführt. 
Der Tunnel ist jetzt fertig, aber 
weder Italien noch Deutschland 
haben ihre Zusagen erfüllt. 

Deutschland braucht für die 
Rheintalbahn zwischen Karls-
ruhe und Basel vier Milliarden 
Euro, aber im Haushalt ist jedes 
Jahr zu wenig Geld vorgese-
hen. Erst 2041 soll die Zulauf-
strecke auf deutscher Seite die 
volle Leistungsfähigkeit errei-
chen. Und auch in Italien tut 
sich nichts. Die einzigen Bau-
maßnahmen dort werden von 
der Schweiz finanziert. Eine 
Blamage für Europa.

Läuft es beim Brennertunnel 
anders?
Nein. Die Deutschen haben die 
Milliarde für die Neubaustre-
cke durch den Thüringer Wald 
mitgenommen. Ab München 
bis zur österreichischen Grenze 
ist nicht einmal die Trasse be-
stimmt, deshalb gibt es dafür 
weder einen Planfeststellungs-
beschluss noch Baurecht. Man 
benutzt die Korridore nur, um 
europäisches Geld für nationale 
Projekte abzuzweigen.

Was muss passieren?
Ich habe als Ausschussvorsit-
zender der Kommission vor-
geschlagen, sich immer auf ein 
Projekt zu konzentrieren. Für 
die Deutschen würde das be-
deuten: Bevor sie nicht ihren 
Anteil an Rotterdam–Genua 
fertiggestellt haben, bekom-
men sie kein Geld für ein an-
deres Projekt. Für Italien heißt 
das: Wenn die Zulaufstrecken 
zum Gotthard nicht fertig sind, 
gibt es nichts für andere Pläne 
wie Lyon–Turin oder die Brü-
cke über die Straße von Messi-
na. Der europäische Mehrwert 
muss im Vordergrund stehen.

Wo ist der Mehrwert beson-
ders hoch?
Jedenfalls nicht bei vielen Groß-
projekten und Hochgeschwin-
digkeitsstrecken. Nehmen Sie 
Lyon–Turin. Auf dieser Neu-

baustrecke ginge es darum, 
aus drei täglichen TGV-Zügen 
fünf zu machen, und das soll  
26 Milliarden Euro kosten. 
Nein. Das Geld muss für kleine 
grenzüberschreitende Projekte 
da sein. Wir haben 90 dieser 
Projekte untersucht und 15 her-
ausgefiltert, wo wir Druck ma-
chen. Bei Sebnitz in Sachsen 
dauerte es 25 Jahre, eine 660 
Meter lange Schienenlücke ins 
tschechische Dolní Poustevna 
zu schließen. Das als Schne-
ckentempo zu bezeichnen ist 
eine Beleidigung der Schnecke. 
Im Westen fehlt der Lücken-
schluss zwischen Freiburg und 
Colmar oder zwischen Nimwe-
gen und Kleve.

Europäisch kann also heißen: 
Klein ist gut?
Die Usedomer Bäderbahn sollte 
1992 wegen zu geringer Fahr-
gastzahlen stillgelegt werden. 
Bahn-Chef Dürr hat damals 
dem Studenten Jürgen Boße ge-
sagt: Wenn du das übernimmst, 
legen wir nicht still. Dann darfst 
du deine Diplomarbeit realisie-
ren. Das hat er getan. Heute 
sind die Fahrgastzahlen um das 
Tausendfache gestiegen.

Liberalisierung und Deregu-
lierung sind ein großes eu-
ropäisches Thema. Als der 
Luftverkehr dereguliert wur-
de, traten Gesellschaften wie 
Easyjet und Ryanair auf den 
Plan. War das so gedacht?
Ich bin gegen Monopole, ob 
öffentlich oder privat. Große 
Unternehmen werden immer 
nur von außen verändert, kaum 
von innen. Wenn die Deutsche 
Bahn ihr Monopol behalten 
hätte, wären viel mehr kleine 
Strecken stillgelegt worden, 
die heute – wie in Usedom 
– florieren. Deshalb bin ich 
für den Wettbewerb dankbar. 
Aber er muss fair sein. Ryan- 

air und Easyjet müssen sich an 
die Gesetze halten. Die Piloten 
sind aber heute oft selbststän-
dig und kommen sogar krank 
zur Arbeit, weil nur geleistete 
Flugstunden bezahlt werden. 
Noch schlimmer ist das Prinzip 
„pay to fly“: Da zahlen junge 
Piloten aus eigener Tasche Tau-
sende von Euro, um im Cockpit 
Flugstunden und Erfahrung zu 
sammeln. Nur so glauben sie, 
später eine feste Anstellung zu 
finden. Zu zahlen, damit man 
arbeiten darf – das ist soziales 
Dumping und höchst gefähr-
lich. Wenn ein Pilot sich zum 
Fliegen entscheiden muss, ob-
wohl er 38 Grad Fieber hat, 
will ich nicht von ihm geflogen 
werden. Wenn das auf solcher 
Basis billig gemacht wird, ist 
die Grenze überschritten.

Der Flugverkehr wird in Eu- 
ropa aber weiter indirekt sub-
ventioniert und Fernbusse 
auch.
Die Airlines bekommen allein 
vom europäischen Steuerzahler 
jedes Jahr 30 Milliarden Euro 
geschenkt, weil sie keine Ke-
rosinsteuer und international 
keine Mehrwertsteuer zahlen. 
Bahnkunden müssen das aber 
alles bezahlen. Wohingegen die 
Fernbusse keine Maut für die 
Nutzung der Straßen zahlen! 
Daraus werden keine Konse-
quenzen gezogen – dabei ver-
langt gerade der Kampf gegen 
den Klimawandel den Vorrang 
für Klimaschützer vor Klima-
killern! Das ärgert mich.

Ihr größter Wunsch an die 
europäische Verkehrspolitik?
Ein europäischer Mehrwert und 
ein echt fairer Wettbewerb. So 
können auch viele andere Pro-
bleme gelöst werden.

Die Fragen stellte 
Dietmar Seher.

Interview Interview

Michael Cramer (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Europäischen 
Parlament, über Tunnel, Maut, Billigflieger und wie die nationalen Regierungen die 
EU-Verkehrspolitik blockieren

Michael Cramer ist seit 2004 Mitglied 
des Europäischen Parlaments. Nach 

zehn Jahren als verkehrspolitischer 
Sprecher der Grünen wurde er im Juli 

2014 zum Vorsitzenden des Ausschusses 
für Verkehr und Tourismus gewählt.
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Laudatio auf Federica Mogherini
Preisträgerin des internationalen Demokratiepreises 20�6

[…I]n diesen turbulenten Zeiten 
[…] ist es eine sehr gute Nach-
richt, dass der internationale 
Demokratiepreis an die Hohe 
Vertreterin der EU für Außen- 
und Sicherheitspolitik, Frau 
Federica Mogherini verliehen 
wird. […]
Was wir in diesen Zeiten brau-
chen, ist Stabilität und Verläss-
lichkeit. Wo unser Leben immer 
mehr von Katastrophen, Krie-
gen, Populismus, […] Lügen 
und blankem Hass gekennzeich-
net ist, zeichnet sich die Arbeit 
von Frau Mogherini seit Jahren 
durch ihre unermüdliche Ver-
teidigung unserer europäischen 
Werte von Frieden, Demokratie, 
Menschenrechten und Pluralis-
mus […] aus.
Es sind genau diese Werte, die 
unsere Gesellschaften in Europa 
so stark gemacht haben und die 
ihren inneren Zusammenhalt 
sichern. […] Werte, die unse-
re Richtschnur für die Zukunft 
sein müssen.
[…] Auf unserem Kontinent, 
auf dem sich über Jahrhunderte 
hinweg ganze Völker bis aufs 
Blut bekämpft haben, auf dem 
vor nur 70 Jahren noch das 
größte Verbrechen der Mensch-
heitsgeschichte, der Holocaust, 

geschehen konnte, […] haben 
wir es geschafft […], dauerhaft 
Frieden zu schaffen. Wer diese 
Idee in die Welt trägt und dabei 
Erfolg hat, verdient einen Preis 
für internationale Demokratie.
[…] Federica Mogherini steht 
für eine wertegeleitete Politik, 
die aber immer auch konkrete 
[…] Resultate im Auge hat, 
die manchmal nur durch kleine 
Schritte erreichbar sind. Genau 
aus diesem Grund hat sie es ge-
schafft, eine EU-Außenpolitik 
zu formen […] für Frieden […], 
für Sicherheit […], die voraus-
schauend auch Bereiche wie den 
Kampf gegen den Klimawandel 
oder die Bewältigung der Mig-
rationskrise integriert. […]
Ihr wohl herausragendster Er-
folg ist das Nuklearabkommen 
mit dem Iran. Wenn wir begrei-
fen wollen, was für eine Trag-
weite dieses Abkommen hat, 
dann muss man sich nur einmal 
vorstellen, wo wir ohne diesen 
Erfolg stünden. […]
Doch bei allem Erfolg müssen 
wir auch ehrlich sagen, dass wir 
noch viel mehr Kooperation und 
Mut zu Zusammenarbeit brau-
chen. Denn die außenpolitischen 
Herausforderungen unserer Zeit 
sind enorm […]. Wenn wir die- 

se Aufgaben nicht gemeinsam 
angehen, werden wir scheitern. 
[…] Federica Mogherini hat die 
EU näher zusammengebracht 
[…]. Dies ist vielleicht ihre 
größte Errungenschaft.
Wir müssen diesen Weg weiter-
hin konsequent beschreiten. […] 
Wir müssen gemeinsam aus der 
institutionellen Lethargie her-
auskommen […,] handlungsfä-
higer werden und […] gemein-
sam mehr Verantwortung in der 
Welt übernehmen.
Um dies zu meistern, brauchen 
wir Führungskräfte mit dem 
Rückgrat, der Vision und Be-
harrlichkeit, wie Federica Mog-
herini sie besitzt […]. Und wür-
de sich Henry Kissinger heute 
fragen, wen er anrufen muss, 
um mit der EU zu sprechen, 
dann würde die Antwort Fede-
rica Mogherini lauten.
[…] Ich […] bin davon über-
zeugt, dass Federica Mogheri-
nis Arbeit unsere Welt ein Stück 
besser gemacht hat. Europa 
kann stolz auf eine solche Re-
präsentantin sein, und ich bin 
stolz dich, Federica, Freundin 
nennen zu dürfen.
Herzlichen Glückwunsch zum 
internationalen Preis für Demo-
kratie.

auszug aus der Rede anlässlich der Preisverleihung in Bonn am ��. November 20�6

Von MARTIN SCHULZ, Präsident des Europäischen Parlaments
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Von links nach rechts: Ashok Sridharan, Oberbürgermeister der Bundesstadt Bonn, Prof. Dr. Jürgen Wilhelm, Vorsitzender Internati-
onaler Demokratiepreis Bonn e. V., Martin Schulz, Präsident des Europäischen Parlaments, Federica Mogherini, Hohe Vertreterin der 
Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik, Friedhelm Ost, Vorsitzender des Kuratoriums Internationaler Demokratie-
preis Bonn e. V.

Das Sprengel Museum Hannover zählt mit Schwer-
punkten wie dem deutschen Expressionismus und der 
französischen Moderne zu den bedeutendsten Museen 
der Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Eindrucksvolle 
Akzente setzen wichtige Künstlervereinigungen wie 
„Die Brücke“ und „Der Blaue Reiter“ sowie Stilrichtungen 
wie der Kubismus und der Surrealismus. Die Sammlung 
umfasst bedeutende Werkgruppen u.a. von Pablo 
Picasso, Fernand Léger, Max Beckmann, Max Ernst, Paul 
Klee, Emil Nolde und Kurt Schwitters.

Die Jahrhundertkünstlerin Niki de Saint Phalle, die durch 
ihre Nana-Skulpturen bekannt geworden ist, bereicherte 
das Sprengel Museum Hannover durch ihre Schenkung 
im Jahr 2000. Sie umfasst 400 Werke.

Eine besondere Attraktion bietet das Sprengel Museum 
Hannover mit den von Künstlern gestalteten Räumen. 
In den vergangenen 30 Jahren ist der Bestand des 
Museums um wesentliche Strömungen der Kunst nach 
1945 erweitert worden, darunter Werke von Andy Warhol, 
Gerhard Richter, Alexander Calder und Sigmar Polke. 

In den neu eingerichteten Räumen „Sprengel Foto – 
Niedersächsische Sparkassenstiftung“ werden Fotografien 
in größerem Umfang gezeigt. Mit dem Erweiterungsbau 
gewinnt das Museum insgesamt 1.400 m² Ausstellungs-
fläche hinzu. Nicht zuletzt bestärkt die Erweiterung lang-
fristig die Entwicklung und Bedeutung des Museums und 
Hannovers als Kulturstandort.

SPRENGEL MUSEUM HANNOVER

SPRE NGE L MUSE UM HAN NOVE R

Sprengel Museum Hannover 
Kurt-Schwitters-Platz | 30169 Hannover
Tel. (0511) 168 – 4 38 75
sprengel-museum@hannover-stadt.de
www.sprengel-museum.de

Öffnungszeiten 
Di 10-20 Uhr, Mi bis So 10-18 Uhr
geschlossen: Heiligabend, 1. Weihnachtstag
Silvester, Karfreitag und 1. Mai

monnet_magazin_sprengel_dez2016.indd   1 06.12.16   09:51
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In der niedersächsischen kleinstadt Hitzacker, gut �02 kilometer von Hamburg 
entfernt, entsteht eine Siedlung mit Modellcharakter: HITZaCkER DoRF, eine 
Mehrgenerationen-Siedlung, in der Geflüchtete und Familien unterschiedlicher 
Herkunft zusammen leben werden. Das Modelldorf macht im kleinen vor, wofür 
Europa steht.

„Das Europa von morgen wird 
so lebenswert und liebenswert, 
wie wir es zusammen gestal-
ten“, sagt Sonja Deuter und 
fügt hinzu: „Es liegt an uns, ge-
meinsam Räume für die prak-
tische interkulturelle und demo- 
kratische Gesellschaftsentwick-
lung zu schaffen.“ Zusammen 
mit derzeit rund 80 Mitstrei-
tern ist sie mit Leib und Seele 
in HITZACKER DORF einge-
bunden. „Wir sind kein Projekt 
mehr. Ein Projekt hat einen An-
fang und ein Ende und die Pro-
jektphase ist vorbei“, so Sonja 

Deuter weiter. Der erste Spa-
tenstich soll schon im Dezem-
ber erfolgen, das erste Haus im 
Sommer kommenden Jahres be-
zugsfertig sein. Bis Ende 2018 
schließlich wird HITZACKER 
DORF stehen. 

Häuser in baubiologischer 
Modulbauweise
Der Zeitplan erscheint ehrgei-
zig. Auf einer fünfeinhalb Hek- 
tar großen Fläche sollen circa 
100 Wohnungen für rund 300 
Menschen jeden Alters entste-
hen. Hinzu kommen Geschäfte, 

Werkstätten, Gemeinschaftsräu- 
me und Gartenanlagen. 
Die Häuser sollen in baubiolo-
gischer Modulbauweise errich-
tet werden und die Baustoffaus-
wahl nach ökologischen sowie 
regionalen Kriterien erfolgen. 
Mit der Siedlung wollen die 
Macher Leben und Arbeiten 
neu erfinden, was HITZACKER 
DORF auch für den Hamburger 
Architekten Frank Gutzeit zu 
einer willkommenen Herausfor-
derung macht. Als Gutzeit zum 
ersten Mal von HITZACKER 
DORF hörte, was er sofort be-
geistert: von der Idee, dem Ge-
nossenschaftsprinzip, der „Ent-
privatisierung von Grund und 
Boden“, dem „Öko-Haus für 
Normalverdiener“ und schließ-
lich der architektonischen Ent-
wicklung neuer Wohnformen. 
Das ist es, was HITZACKER 
DORF für ihn als Architekten 
besonders interessant macht: 
„Städtebau, Siedlungsbau, da-
mit hat man als Architekt nicht 
alle Tage zu tun.“  

Siedlungsbau nach Genos-
senschaftsprinzip
Die ersten Treffen fanden im 
November 2015 statt, die Grün-
dung der Genossenschaft im 

April 2016. Mittlerweile ist die 
Genossenschaft auf 80 Genos-
sinnen und Genossen sowie 
200 Interessierte angewach-
sen. Aufgrund der genossen-
schaftlichen Organisation wird 
HITZACKER DORF allen Be-
wohnern gemeinsam gehören 
und Wohnungen sowie Arbeits-
räume können zu vergleichs-
weise günstigen Preisen gemie-
tet werden. Nicht mehr als rund 
5 Euro kalt soll die Wohnungs-
miete später kosten, 2,50 Euro 
die Gewerberäume. Dennoch: 
Jeder, der hier leben möchte, 
muss eine Einlage zahlen. 
Diese Genossenschaftseinlagen 
beginnen bei etwa 13.000 Euro 
für einen kleinen Einpersonen-
haushalt und staffeln sich je 
nach Größe der Wohnung. Eine 
große Wohnung mit zwei Bad-
modulen kostet dann für Fami-
lien etwa 22.000 Euro, Wohn-
gemeinschaften circa 25.000 
Euro.

Solidaritätsfonds
Damit die Siedlung auch für 
weniger vermögende Men-
schen erschwinglich bleibt, 
wurde ein Solidaritätsfonds 
eingerichtet. Rund 88.000 Euro 
sind dafür schon von Bewoh-
nern, die es sich leisten können, 
zusammengekommen. „Unser 
Wunsch ist, dass es sich jede 
und jeder leisten können soll, 
bei uns in HITZACKER DORF 
zu leben – unabhängig von der 
finanziellen Situation. Deshalb 
benötigen wir dringend wei-

tere freiwillige Einlagen und 
Solieinlagen für zurzeit insbe-
sondere Alleinerziehende und 
Geflüchtete“, berichtet Sonja 
Deuter. Zusammen mit Hauke 
Stichling-Pehlke und Birgit 
Körschner bildet sie den Vor-
stand von HITZACKER DORF. 

Luftkurort mit 
Bahnanbindung
„Hitzacker ist ein Luftkurort 
mit Bahnanbindung, Geschäf-
ten, Schulen, Ärzten und viel-
fältiger, kreativer und poli-
tischer Kultur“, erklärt Sonja 
Deuter die Standortwahl. „Hier 
gibt es das passende Baugebiet 

für unser Dorf. Der Bahnhof 
und die Freie Schule sind von 
HITZACKER DORF aus fuß-
läufig zu erreichen.“ Auch sie 
selbst wird ein Haus beziehen: 
„Wir, also mein Mann und ich, 
haben dort zuerst die Idee un-
terstützt. Schnell haben wir die 
Chance für unseren erwachse-
nen, schwerbehinderten Sohn 
gesehen. Mittlerweile ist klar: 
Wir werden dort eine Wohnung 
neben der Wohnung unseres 
Sohnes beziehen, da für uns die 
Mischung aus Ort, Menschen, 
den vielen Ideen und der bereits 
entstandenen Gemeinschaft ge-
nau passt.“

Im Plenum werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen zusammengetragen.

Was in HITZACKER DORF gebaut wird, entscheiden die Mitglieder der Genossenschaft 
gemeinsam. Hier im Bild: die Nachbarschafts-AG bei den Planung der Wohnungen in 
den einzelnen Hausgemeinschaften.

HITZACKER DORF
Modell für ein neues Europa

Euro-Vision

Bauland für Europa: Hier werden schon bald die ersten Häuser stehen.

Von HEIKO LENZ
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mit Masterabschluss. Dimitrios 
gehört zu den Leuten, die über 
eine hervorragende Ausbildung 
verfügen und trotzdem nicht 
ins Ausland gegangen sind. 
Vor einigen Monaten hat er, 
zusammen mit einem Kommi-
litonen, ein kleines Startup-Un-
ternehmen gegründet, das sich 
auf Softwarelösungen für die 
heimische Bauindustrie spezia-
lisiert hat. „Es gab in Griechen-
land nie eine richtige Grün-
derszene, wie zum Beispiel in 
Großbritannien. Wir müssen 
darum noch einiges lernen. 
Aber viele Leute haben gute 
Ideen und deshalb brauchen 
wir dringend neue und unkom-
plizierte Fördermöglichkeiten 
aus Brüssel“, erklärt Dimitrios.
Denn junge Leute in Ausbildung 
und Studium benötigen Per-
spektiven, um ihre Potenziale 
freizusetzen – und Startkapital. 
Und die Wirtschaft braucht en-
gagierte Nachwuchskräfte mit 
neuen Ideen für die Zukunft. In 
ganz Europa und besonders in 
Griechenland.

Wirtschaft

Wir wollen uns eine Zukunft bauen!
Gründer in Griechenland

Es ist traurige Realität: Seit 
dem Beginn der Finanzkrise ist 
die Jugendarbeitslosigkeit in 
vielen EU-Staaten drastisch an-
gestiegen. Im August 2016 lag 
die Jugendarbeitslosenquote in 
der EU (saisonbereinigt) bei 
18,6 Prozent und in der Eurozo-
ne sogar bei 20,7 Prozent. Grie-
chenland führt mit 47,7 Prozent 
die europäische Statistik in 
der Jugendarbeitslosigkeit an. 
Jeder zweite Jugendliche zwi-
schen 15 und 24 Jahren ist in 
Griechenland ohne Arbeit und 
ohne Perspektive. Die gut aus-
gebildeten jungen Leute, wie 
Hochschulabsolventen, gehen 

vermehrt ins Ausland. Damit 
verliert Griechenland nicht nur 
dringend benötigte Talente. Es 
besteht auch die Gefahr, dass 
unter den im Land Verbliebe-
nen eine verlorene Generation 
heranwächst.

Startups brauchen 
Startkapital
Keine Frage, Griechenland be-
nötigt die Solidarität und Un-
terstützung der Europäischen 
Union und ihrer Mitgliedslän-
der – denn trotz der schwie-
rigen Lage geben die Griechen 
nicht auf: Jedes Jahr gründen 
sich hier mehr als 500 Tech-

nologie-Startups. Immer mehr 
junge Griechen nehmen ihre 
berufliche Zukunft selbst in 
die Hand: War es für gut qua-
lifizierte junge Menschen vor 
der Krise üblich, Anstellungen 
im öffentlichen Sektor anzu-
streben, wollen viele heute ein 
eigenes Unternehmen gründen. 
Mit ihren Geschäftsideen be-
werben sie sich um Gelder aus 
Förderfonds oder versuchen, 
ausländische Investoren für ihr 
Konzept zu begeistern – immer 
häufiger mit Erfolg. 
„Wir wollen uns eine eigene 
Zukunft bauen“, betont Di-
mitrios, ein junger Informatiker 

Jeder zweite Jugendliche in Griechenland hat keinen Job. Vor allem die gut ausge-
bildeten suchen ihr Glück in der Fremde – damit verliert Griechenland seine besten 
Talente. Doch es gibt auch gute Neuigkeiten: Immer mehr junge Griechen gründen 
ihr eigenes Unternehmen und wollen der krise die Stirn bieten. Sie brauchen Unter-
stützung.

Informationen über aktuelle För-
derprogramme der EU finden 
Interessenten zum Beispiel hier: 
http://www.eustartupservices.eu/.
Unter https://eulenausathen.com/ 
stellt der Informatiker Dr. Wassilios 
Kazakos regelmäßig griechische 
Startups vor.

Von TILLMANN BRÖGER
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aus dem Parlament

Das Recht zur Petition!
Jeder EU-Bürger hat das Recht, eine Petition zu verfassen

Bürger der Europäischen Union 
haben das Recht, sich direkt in 
die Politik einzumischen. Laut 
Artikel 227 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europä-
ischen Union sowie Artikel 44 
der EU-Grundrechtscharta kann 
jeder Bürger zu jeder Zeit, al-
lein oder zusammen mit ande-
ren Bürgern ein Petitionsrecht 
ausüben und sich mit einer 
schriftlichen Eingabe direkt an 
das Europaparlament wenden. 
Eine solche Petition kann eine 
Beschwerde sein, sie kann aber 
auch eine Aufforderung an das 
Europaparlament enthalten, zu 
einem bestimmten Sachverhalt 
Stellung zu nehmen. Allerdings 
muss der Inhalt der Petition in 

den Kompetenzbe-
reich des EU-Par-
laments fallen. Au-
ßerdem muss der 
Antragsteller selbst 
betroffen sein.
Wenn diese Hürde  
der „Zulässigkeit“ ge- 
nommen ist, landet 
die Petition im Petiti-
onsausschuss (PETI) 
des Parlaments. Hier 
werden die Petiti-
onen im Kreis seiner 
35 Mitglieder beraten 
und geprüft. Um Pe-
titionen überprüfen 
zu können, leitet der 
Petitionsausschuss 

oftmals umfangreiche Recher-
chen ein oder macht sich, wenn 
nötig, vor Ort selbst ein Bild 
von einem vorgebrachten Sach-
verhalt. Wird dabei ein Verstoß 
gegen die EU-Gesetzgebung 
festgestellt, erarbeitet der Aus-
schuss erste Lösungsvorschläge 
und informiert hierüber Parla-
ment und EU-Kommission, die 

dann weitere Schritte einleiten. 
Egal, wie der Vorgang ausgeht: 
Das Petitionsverfahren ist offen 
und transparent. Jeder EU-Bür-
ger, der eine Petition einreicht, 
wird in jedem Fall über alle 
Schritte des Verfahrens unter-
richtet und über das Ergebnis 
schriftlich informiert. 
Bereits die Vorgängerin der heu-
tigen Europäischen Union, die 
Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (EGKS), hatte 
jedem Bürger die Möglichkeit 
eingeräumt, sich mit einer Pe-
tition direkt an die Europaver- 
tretung zu richten. Allerdings 
wurde von diesem Recht von 
1958 bis zu den ersten Direkt-
wahlen des Europaparlaments 
im Jahr 1979 kaum Gebrauch 
gemacht. Mittlerweile erreichen 
das Europaparlament rund 2000 
Petitionen jährlich. Eine Peti-
tion kann schriftlich auf dem 
Postweg eingereicht oder online 
über die Website des Europapar-
laments auf den Weg gebracht 
werden. 

Es wird viel über ein Demokratiedefizit in Europa diskutiert. Doch was nur wenige 
wissen: Jeder EU-Bürger hat das Recht, sich mit einer Petition direkt an das Europa-
parlament zu wenden. Gegenstand einer solchen Petition kann eine Beschwerde, 
ein allgemeines anliegen oder auch eine aufforderung an das Parlament sein.

Weitere Informationen zum Thema „Petitionen an das EU-Parlament“ 
unter: http://www.eu-info.de/europa-punkt/rechtsschutz/beschwerde-
europaeisches-parlament/
Petitionen online einreichen: https://petiport.secure.europarl.europa.
eu//petitions/de/main. Hier findet sich auch eine Übersicht der bisher 
eingereichten Petitionen.
https://www.openpetition.eu/ − „Open Petition“

Von CHRISTIAN WIECHEL-KRAMÜLLER
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Einheitlicher 
Hochschulraum
Mittlerweile ist die Universität 
ein Symbol der europäischen 
Einheit. 1999 unterzeichnen die 
Bildungsminister der Mitglied- 
staaten in der Mutter der Uni-
versitäten die Bologna-Erklä-
rung, Grundlage des Bologna-
Prozesses: eine transnationale 
Hochschulreform, ausgerichtet 
auf die europaweite Harmo-
nisierung von Studiengängen 
und -abschlüssen sowie die 
internationale Mobilität der 
Studierenden. Das Ziel: die 
Schaffung eines einheitlichen 
europäischen Hochschulraums. 
Die Reform ist umstritten in der 
Wissenschaftswelt – aber sie ist 
ein Versuch, den Austausch der 
Europäer weiter zu fördern.

Im 13. Jahrhundert zählte die 
Universität bereits 2000 Stu-
denten. Heute sind es 85.000, 
allein 2500 davon ausländische 
Gäste. Sie unterhält 25 Aus-
tausch-Netzwerke und fast 300 
Kooperationen mit Unterneh-
men im Ausland. Wieder geht 
es um Werte, um Gleichheit, 

um Integration. Während sich 
überall in Europa die Gesell-
schaften gegen die Aufnahme 
von Flüchtlingen sperren, gibt 
die Alma Mater ihnen die Mög-
lichkeit zu studieren. Sie folgt 
damit einem Aufruf der Euro-
päischen Union. Wieder ist sie 
eine der Ersten.

kultur

Universität Bologna
Wiege des Wissens – Symbol europäischer Einheit

Bologna ist eine quirlige Stadt. 
Die Gassen, die Bars in ihren 
mittelalterlichen Gewölben sind 
voller junger Studenten, Kunst-
projekte und Sprachen. Seit 
mehr als einem Jahrtausend 
prägt Bolognas Universität die 
Stadt. Sie ist die älteste Hoch-
schule Europas. Von Beginn 
an hat sie die europäische Ent-
wicklung beeinflusst. Denn 
zeitgleich mit ihr ist in Bologna 
eine neue Wissenschaft entstan-
den: die Rechtslehre.
Die Gründung der Alma Mater 
Studiorum im Jahr 1088 ist ein 
Aufbruch. Im Kern ist sie eine 
Rechtsschule. Der Gelehrte Ir-
nerius von Bologna beginnt, die 

alten römischen Gesetzestexte 
zu kommentieren und sie ent-
sprechend den Anforderungen 
seiner Epoche auszulegen. Das 
erste weltliche Rechtssystem 
der Neuzeit entsteht. Wenige 
Jahre später beraten Irnerius’ 
Schüler Kaiser Friedrich Bar-
barossa im Investiturstreit mit 
der Kirche.

Insel der Demokratie
Die Universitäten sind damals 
Kreativlabore, der Gesellschaft 
zugewandt, aber von Staat und 
Kirche koppeln sie sich ab. Sie 
sind Inseln demokratischer An-
sätze und Werte. Die Bologne-
ser machen es vor: Die Alma 

Mater gründen Studierende. Sie 
wählen einen Rektor aus ihrer 
Mitte und geben sich ein eige-
nes Rechtssystem. So schafft 
die Universität Freiraum für 
die Denker und geistigen Fort-
schritt.

International ist die Alma Ma-
ter schon damals. Unter den 
Studenten sind Franzosen, Spa-
nier, Engländer, Deutsche, Po-
len, Ungarn, Normannen, Ka-
talanen. Einflussreiche Namen 
finden sich unter ihren Wis-
senschaftlern: Dante Alighieri, 
Francesco Petrarca, Albrecht 
Dürer oder in jüngerer Zeit 
Umberto Eco.

Von SABINE OBERPRILLER

Die alma Mater von Bologna ist Europas älteste Universität. Seit ihrer Gründung im 
��. Jahrhundert steht sie für Toleranz, Gleichheit und den austausch von kulturen.

Besichtigungstipps:
• Palazzo dell’Archiginnasio: im Mittelalter der erste Sitz der Universität. 
 Sehenswert sind besonders die historische Bibliothek, die über 600.000 
 Bände, 25.000 Briefe und 12.000 Handschriften verfügt, das „Anatomie-
 theater“, wo einige der ersten Sezierkurse Europas stattfanden, und der 
 pompöse Treppenaufgang mit Ahnengalerie.
• Palazzo Poggi: seit dem 19. Jahrhundert Sitz der Universität und einiger 
 Museen der Wissenschaftsgeschichte, darunter das Anatomiemuseum, 
 das Astronomiemuseum und das mit einem Qualitätspreis ausgezeich-
 nete Museo Europeo dello Studente, das sich mit der Bologneser Studen-
 tenschaft seit ihren Anfängen befasst.
• Universitätsviertel generell: Hier mischt sich Jugend mit Mittelalter.

85.000 Studierende, darunter 2500 ausländische Gäste: Die Università di Bologna lebt Integration. Das Bild zeigt den prächtigen 
Lesesaal der historischen Bibliothek.
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Der Palazzo Poggi ist seit dem 19. Jahrhundert Sitz der Universität und einiger Museen der Wissenschaftsgeschichte, darunter das 
ausgezeichnete Museo Europeo dello Studente, das sich mit der Bologneser Studentenschaft seit ihren Anfängen befasst.
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Netzwerk

Jacques Delors Institut – Berlin
Wissenschaftlicher Thinktank für Europa

Das Delors Institut liefert Argu-
mente, regt Diskussion an und 
vernetzt Entscheider aus Poli-
tik, Zivilgesellschaft, Medien 
und Wissenschaft. Der Fokus 
seiner wissenschaftlichen Ar-
beit liegt auf den Themen (I) 
Europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion, (II) EU-Insti-
tutionen und Governance, (III) 
Außenbeziehungen und Sicher-
heitspolitik und (IV) Digitales 
Europa.
Die Publikationen des Delors Ins-
tituts, stets auf www.delorsins-
titut.de öffentlich zugänglich, 
sollen über Europa informieren 
sowie innovative Ideen in ta- 
gesaktuelle und langfristige po-
litische Entscheidungsprozesse 
tragen. Ferner schafft das Institut 
durch verschiedene Veranstal-
tungsformate einen Rahmen, um 
Entscheidungsträger, Multipli-
katoren und interessierte Bürger 
über EU-Themen zu informieren 
und den Dialog zu fördern.

Dazu bietet sich gerade das 
kurzweilige und interaktive 
Frühstücksformat „EU to go“ 
an. Hier kommen in einem in-
formellen Rahmen Interessier-
te zu einer kurzen Vorstellung 
der wissenschaftlichen Arbeit 
des Instituts mit anschließender 
Diskussion zusammen. Inner-
halb von 30 Minuten erhalten 
die Teilnehmer so einen Ein-
blick in aktuelle EU-Themen 
und kommen darüber ins Ge-
spräch. Dieses Gesprächsfor-
mat ist offen für alle Interes-
senten.
Das Jacques Delors Institut – 
Berlin hat sich als Fokuspunkt 
für die Debatten zu Europa in 
Berlin positioniert. So wur-
de es in den Jahren 2014 und 

2015 jeweils als einer der 25 
besten neuen Thinktanks welt-
weit im „Global Go To Think 
Tank“-Index der University of  
Pennsylvania gelistet. Das Jac-
ques Delors Institut – Berlin 
wurde im Frühjahr 2014 als über-
parteilicher, europapolitischer 
Thinktank von seinen Gesell-
schaftern, dem Jacques Delors 
Institute in Paris und der Hertie 
School of Governance in Ber-
lin gegründet. Sein Direktor ist 
Dr. Henrik Enderlein, Professor 
für Politische Ökonomie an der 
Hertie School of Governance. 
Das Delors Institut finanziert 
sich durch Kooperationen, 
Spenden und wird unter ande-
rem vom Bundesministerium 
der Finanzen gefördert.

Wie soll es mitten in einem von krisen gezeichneten Jahrzehnt mit der EU weiterge-
hen? Die Entscheidung der Briten, die Union zu verlassen, hat eine gezielte Debatte 
um die Zukunft Europas notwendiger als je zuvor gemacht. Und gerade an dieser 
Stelle setzt das Jacques Delors Institut – Berlin, eine junge Denkfabrik mit Schwer-
punkt Europa, an.

Netzwerk

Sie möchten regelmäßig über Publikationen und Events des Delors Insti-
tuts informiert werden? Dann abonnieren Sie den Newsletter online auf 
www.delorsinstitut.de oder per Mail an office@delorsinstitut.de.

Von HEIDI MARLEEN KUHLMANN
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Die europäische Denkfabrik am Rhein
Das Gustav-Stresemann-Institut wurde vor 6� Jahren gegründet

In diesem Sommer konnte das 
Gustav-Stresemann-Institut 
(GSI) in Bonn auf mehr als 
sechs Jahrzehnte erfolgreicher 
Arbeit zurückblicken. Seit nun-
mehr 65 Jahren ist das Gustav-
Stresemann-Institut der Ort, an 
dem relevante politische Fragen 
diskutiert werden. 
Wir kommen aus der euro-
päischen Bewegung. Europa 
ist unsere DNA. 1951, vor 65 
Jahren, sechs Jahre nach dem 
Zweiten Weltkrieg, war das Ziel 
klar: Europa. Das hieß: Es geht 
nur gemeinsam. Es ging um die 
Überwindung nationaler Gren-
zen. Und es ging um die Aus-
söhnung mit Frankreich. 

Es war nur folgerichtig, dieses 
Institut nach dem Außenmi-
nister und Friedensnobelpreis-
träger Gustav Stresemann zu 
benennen. Er und sein fran-
zösischer Amtskollege Aris-
tide Briand waren es, die den 
Grundstein für die Aussöh-
nung zwischen Frankreich und 
Deutschland legten.
Der Name Gustav Stresemann 
ist deshalb für uns Programm 
und Richtschnur für unser eu-
ropäisches Engagement heute. 
Und wer wollte es bestreiten: 
Heute ist der Name in Deutsch-
land und Europa zu einem Mar-
kenzeichen geworden. Wo und 
wann immer sich das GSI in 

politische Debatten einmischt, 
die Stimme des Gustav-Strese-
mann-Instituts hat Gewicht.
Der Chef des Bundeskanzler-
amtes, Peter Altmaier, hat in 
seinem Glückwunschschreiben 
zu unserem Jubiläum die Leis-
tungen Stresemanns gewürdigt. 
Er schreibt:
„Durch Ihre staatsbürgerliche 
Tätigkeit haben Sie auch im 
Sinne Ihres Namenspatrons 
Gustav Stresemann gewirkt, der 
auch heute noch zu den bemer-
kenswertesten Politikerpersön-
lichkeiten gehört, die Deutsch-
land seit Otto von Bismarck 
hervorgebracht hat. Stresemann 
hatte nach 1918 als einer der 
ganz wenigen erkannt, dass der 
Weg für eine gute Zukunft für 
Deutschland nicht über Reak-
tion und Restauration, sondern 
nur über die enge Verflechtung 
und Kooperation mit der inter-
nationalen Staatengemeinschaft 
führen konnte. Sein schein-
bares Scheitern durch den frü-
hen Tod und die Ereignisse ab 
1933 ändern nichts daran, dass 
er als der erste ‚moderne‘ Poli-
tiker Deutschlands mit Fug und 
Recht auch künftig einen Platz 
in unserer Erinnerungskultur 
verdient hat.“
Aktueller geht’s kaum. Denn 
vor diesem Hintergrund müssen 
wir uns fragen: Was haben wir 
aus dieser Geschichte für die 
Gegenwart eigentlich gelernt?

Was müssen wir 
konstatieren?   
Die Welt ist in Unordnung ge-
raten. Alte Gewissheiten haben 
keine Gültigkeit mehr. Staatli-

che Strukturen lösen sich auf, 
Staaten scheitern. Wir müssen 
uns im globalen Maßstab auf 
neue Strukturen, neue Bewe-
gungen, auch auf neue Ord-
nungen oder Unordnungen ein-
stellen. Zum Beispiel: Wohin 
treibt Europa nach dem Brexit?
Vor diesem Hintergrund ent-
steht Unsicherheit, stellen sich 
Fragen, suchen wir nach Ant-
worten. Wie sieht unsere Zu-
kunft aus? In Deutschland, in 
Europa und in der Welt? Wenn 
Fragen gestellt werden, gibt es 
einen aktuellen Informations- 
und Beratungsbedarf – nicht 
nur für die Politik, für Unter-
nehmen, Verbände und Institu-
tionen, sondern auch und gera-
de für junge Menschen. 

Deshalb fragen wir uns 
im GSI:
Welche Rolle spielen eigentlich 
unsere Werte im globalen Wett-
bewerb der Ideen? Demokratie, 
Meinungs- und Pressefreiheit, 
Rechtsstaatlichkeit, Frieden? 
Wie schaffen wir den Dialog 
mit einer Welt, die keine ge-
meinsamen Spielregeln mehr 
kennt? Welche Rollen spie-
len Religionen und Kulturen? 
Warum versinken Regionen in 
einem blutigen Bürgerkrieg? 
Kehrt der Kalte Krieg zurück? 
Wie ohnmächtig sind die Ver-
einten Nationen? 
Und: Welche globale Rolle 
spielen Deutschland und Euro-
pa im 21. Jahrhundert? 
Diese Fragen zeigen uns, wie 
groß die Herausforderungen 
sind, die vor uns liegen. Wie 
schafft man es, Menschen für 

diese Fragestellungen zu in-
teressieren und sie für einen 
zivilgesellschaftlichen Diskurs 
zu gewinnen? Dies macht deut-
lich: Das GSI ist heute so wich-
tig wie vor 65 Jahren.
Dies bedeutet auch: Das GSI 
muss neue Wege gehen. Wir 
stellen uns der Frage: Wie sieht 
politische Bildung zu Beginn 
des 21. Jahrhunderts aus? Was 
muss sie leisten? Was muss sich 
ändern? Wen müssen wir mit 
welchen Formaten erreichen? 

Das Institut stellt sich diesen 
Herausforderungen.    
Und es macht uns besonders 
stark, dass wir als Institut ge-
meinnützig, unabhängig und 
überparteilich sind. Unter der 
Überschrift „Denkfabrik am 
Rhein“ gehört das GSI als „po-
litical think tank“ mittlerweile 
zu den führenden Institutionen, 
die sich mit unterschiedlichen 
Angeboten und Formaten in 
aktuelle politische Debatten 
einmischen und in der Öffent-
lichkeit gehört und wahrge-
nommen werden.

Dabei sind spezifisch euro-
päische Themen der Marken-
kern des GSI. Der europäische 
Einigungsprozess, die Wirt-
schafts- und Währungsunion, 
das Euro-Thema, die Regio-
nal- und Strukturpolitik, die 
Schaffung einer bundesstaat-
lichen Ordnung in Europa be-
schäftigen uns ebenso wie der 
Transformationsprozess in den 
Staaten Mittel- und Osteuro-
pas, die Beziehungen zu Russ- 
land sowie die Rolle Europas 
in der Friedens-, Sicherheits- 
und Nord-Süd-Politik. Neben 
der europäischen Perspektive 
stehen transatlantische Themen 
auf unserer Agenda, ebenso wie 
die Lage im Nahen Osten.
Hier haben wir zum Beispiel 
gemeinsam mit der Initiative 
für den Nahen Osten den „Nah-
ost Talk“ ins Leben gerufen, 
der dazu beitragen soll, den 
Konflikt zu verstehen, Fragen 
zu stellen und nach Antworten 
zu suchen. 
Und wir laden dazu ein, die ge-
wachsene Verantwortung deut- 
scher und europäischer Außen-

Netzwerk

Das Gustav-Stresemann-Institut als Ort des politischen Diskurses – der 3. Nahost-Talk 
mit dem deutschen Botschafter in Tunesien, Dr. Andreas Reinicke (2. von links).

Dr. Ansgar Burghof ist Direktor und Vorstand des Gustav-Stresemann-Instituts in Bonn 
und Herausgeber des Europa-Magazins Monnet. Dieser Beitrag fußt in Auszügen auf 
seiner Rede anlässlich des 65. Jubiläums des Gustav-Stresemann-Instituts im Septem-
ber 2016.  

Von ANSGAR BURGHOF

Netzwerk
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politik in der Welt zu diskutie-
ren. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist der Einfluss einer verän-
derten medialen Welt auf Poli-
tik und Gesellschaft. 
Neben Bonn sind wir auch 
mit Veranstaltungen und Ge-
sprächskreisen in Berlin und 
Brüssel präsent. Mit unserem 
„Circle européenne“ haben wir 
beispielsweise eine Debatte in-
itiiert, die unter der Überschrift 
„Europa neu denken“ Ideen für 
die Zukunft unseres Kontinents 
entwickelt. Das bedeutet für das 
Gustav-Stresemann-Institut, die 
großen politischen Themen auf 
den interkulturellen Dialog, das 
interkulturelle Lernen herunter-
zubrechen.
Das Gustav-Stresemann-Institut 
arbeitet hierbei mit zahlreichen 
Institutionen als strategischen 
Partnern zusammen: der Bun- 
deszentrale für politische Bil-
dung, der Landeszentrale für 
politische Bildung, Engagement 
Global, dem Auswärtigen Amt, 
der Europäischen Kommission, 

dem Landesjustizministerium, 
der GIZ, dem DAAD – um nur 
einige zu nennen. Sie alle haben 
uns über Jahre, manchmal Jahr-
zehnte, mit Rat und Tat, Ideen, 
Vorschlägen und Beiträgen be-
gleitet. Und wir kooperieren mit 
zahlreichen Partnern in Deutsch-
land, Frankreich, Großbritan-
nien, Italien, den Niederlanden, 
Spanien, Russland, Belarus, 
Polen, Tschechien, Ungarn und 
anderen Ländern. 
Dreh- und Angelpunkt der Arbeit 
ist das moderne Tagungs- und 
Konferenzzentrum im Herzen 
des ehemaligen Regierungsvier-
tels in Bonn. Dieses Zentrum ist 
zu einem der zentralen Orte für 
den politischen Diskurs gewor-
den. Ein Zentrum für Bildung 
und Kultur, für Diskussionen 
und Begegnungen – für eigene 
Veranstaltungen, für Koopera-
tions- und Gasttagungen.
Im GSI als Debatten-Ort ste-
hen für den nachhaltigen Dis-
kurs 34 Tagungs-, Seminar- 
und Konferenzräume für bis 

zu 400 Personen auf über 2000 
Quadratmetern zur Verfügung 
– ausgestattet mit modernster 
professioneller Tagungstechnik. 
Unser Drei-Sterne-Superior-Ta-
gungshotel mit 210 Zimmern 
rundet das Angebot ab. 
Drei Zahlen unterstreichen die 
Bedeutung dieses Hauses: Ins-
gesamt finden im GSI jährlich 
über 2500 Veranstaltungen statt, 
rund 195.000 Tagungsbesucher 
pro Jahr finden den Weg zu uns, 
über 61.000 davon übernachten 
in unserem Hotel. Damit gilt 
das GSI als Konferenzort und 
Denkfabrik als eine der ersten 
Adressen.
Bonn als deutsche Stadt der 
Vereinten Nationen, als inter-
nationale Wissenschafts- und 
Konferenzstadt und als die Stadt 
der internationalen Entwick-
lungszusammenarbeit ist idealer 
Standort für das GSI als Ort des 
politischen Diskurses in Euro-
pa. Das GSI ist die „Denkfabrik 
am Rhein“ mit europäischer und 
internationaler Ausrichtung. 

Netzwerk

Das Gustav-Stresemann-Institut im ehemaligen Regierungsviertel in Bonn bietet als Tagungszentrum und Hotel ideale Vorausset-
zungen für Konferenzen und Kongresse.

kultur

Von Shakespeare bis Pippi Langstrumpf!
Die gemeinsame kultur verbindet die Menschen in Europa

Grenzenloses Reisen, der Euro, 
der Handel, die Kultur oder die 
Finanzkrise – was hält Europa 
in seinem Kern zusammen? Für 
Umberto Eco war es gar keine 
Frage: Aus seiner Sicht ist es 
die Kultur, die uns verbindet 
und Europa eine starke Identität 
verleiht. Der im Februar 2016 
verstorbene Schriftsteller und 
Professor für Semiotik steht mit 
dieser Meinung nicht allein da. 
So hat das Goethe-Institut im 
Jahr 2013 exakt 22.235 Men-
schen aus 30 Ländern danach 
befragt, was Europa für sie 
zusammenhalte. Ihre Antwort 
lautete: „Die Kultur!“
Dicht auf die Kultur folgten in 
der Bewertung die „Gemein-
schaft“ und die „Reisefreiheit“, 
und aus Sicht der befragten 
Personen ist die Demokratie 
– mit knappem Vorsprung vor 
der klassischen Musik und dem 
Buchdruck – der bedeutend- 
ste Beitrag Europas zur Welt-
kultur. Natürlich gab es in den 
Antworten auch nationale Un-
terschiede: Den Franzosen lag 
die Erklärung der Menschen-
rechte besonders am Herzen, 
den Italienern die Kunst. Bei 
den Bauwerken favorisierten 
die Griechen ihre Akropolis, die 
Italiener das Kolosseum und die 
Franzosen – wer hätte das ge-
dacht – das Brandenburger Tor. 
Europa ist eine wunderbare 
Vielfalt, und die meisten Euro-
päer wissen und genießen das. 
Hier hat große Literatur ihren 
Ursprung – von Shakespeare 
bis zu Pippi Langstrumpf – und 
entsteht großartiges Kino, mit 
Filmen wie „Metropolis“ von 

Fritz Lang, „Das Leben ist 
schön“ von Roberto Be-
nigni, „Die fabelhafte 
Welt der Amélie“ von 
Jean-Pierre Jeunet 
oder „Toni Erd-
mann“ von Ma-
ren Ade. Künst-
ler wie Picasso, 

Leonardo da Vinci, 
Mozart, van Gogh, Emil Nolde, 
Beethoven und viele weitere 
Maler und Musiker der 
Vergangenheit und 
Gegenwart berei-
chern mit ihrer 
Arbeit unser Le-
ben und knüp-
fen mit ihren 
Werken ein Band, das uns Eu-
ropäer verbindet. Nicht zu ver-
gessen der kulinarische Reich-
tum des Kontinents, denn jedes 
Land hat seine eigene Küche: 
Europas Esstische bieten uns 
so manche Delikatesse.
Diese Vielfalt an Kultur könnte 
uns stolz machen auf Europa. 
Doch Umberto Eco warnt – in 
einem Gespräch mit der Süd-
deutschen Zeitung 2012 –, denn 
trotz dieses Reichtums sei unse-
re europäische Identität immer 
noch sehr oberflächlich. Wir 
müssen diese Identität einwur-
zeln und vertiefen, damit uns

Schwierigkeiten und Krisen 
nicht wieder auseinandertrei-
ben. Gemeinsame Symbole 
helfen dabei. Was diese Sym-
bole sein könnten? Für den 
Zeichentheoretiker Eco ganz 
einfach: Zum Beispiel die Bil-
der auf Euroscheinen, die wir 
Tag für Tag in die Hand neh-
men. Menschen aus Europa 
sollten darauf zu sehen sein: 
Fritz Lang, Claude Chabrol, 
Thomas Mann, Balzac – um 
nur ein paar Beispiele zu nen-
nen. Europa hatte und hat viele 
Gesichter und viele berühmte 
Köpfe.

Von WALTER BLOCH

Wir müssen unsere gemeinsamen Symbole nutzen, um die Menschen 
für Europa zu begeistern.

Die vollständige „Europa-Liste“ der Studie des Goethe Instituts: 
www.goethe.de/ins/be/prj/eli/deindex.htm?wt_sc=europaliste
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Als Deutschlands größtes Netz-
werk für Europapolitik vereint 
die EBD rund 250 Interessen-
gruppen aus allen gesellschaft-
lichen Bereichen – vom Jugend-
verband bis zum Weltkonzern. 
Die EBD lädt alle ein, Europa-
politik mitzugestalten, kritisch 
zu bewerten und gemeinsam 
eine Art europapolitische DNA 
herauszustellen, die sich in den 
jährlich von der Mitglieder-
versammlung verabschiedeten 
„Politischen Forderungen“ spie-
gelt. Mit fachöffentlichen Di-
alogformaten hilft die EBD, 
die Themen und Akteure auf 
Europas politischer Agenda 
besser zu verstehen und diese 

Erkenntnisse über die Mit-
gliedsorganisationen in die 
Gesellschaft zu tragen. Eu-
ropa kommunizieren – das 
reicht für die EBD von den 
nahezu wöchentlichen De-
Briefings zu Fachräten über 
intensive Social-Media- und 
Öffentlichkeitsarbeit bis zu 
Projekten wie dem Europä-
ischen Wettbewerb, Deutsch-
lands ältestem Schülerwett-
bewerb, oder der Vergabe von 
Stipendien für ein Masterstu-
dium am renommierten Col-
lege of Europe.
Bis in den paritätisch be-
setzten Vorstand hinein ist 
die EBD eine Kontaktbör-

se, die Europa-Versierte und 
-Engagierte zusammenbringt 
und überraschende Allianzen 
ermöglicht. Sie schafft einen 
„neutralen Boden“ für Begeg-
nungen mit Vertreterinnen und 
Vertretern. Hier wird das Ge-
meinwohl mit legitimen Ei-
geninteressen diskutiert und 
abgewogen. Häufig ergeben 
sich so Möglichkeiten für Part-
nerschaften mit Verbänden oder 
Organisationen, die man vorher 
gar nicht in Betracht gezogen 
hatte. Das gilt nicht nur für 
Berlin, sondern auch anders-
wo: Europäische Bewegungen 
gibt es in 42 Ländern Europas 
– weit über die Grenzen der 

EU hinaus. In Brüssel bestens 
vernetzt ist die EBD auch über 
ihre dort aktive Mutter-Organi-
sation Europäische Bewegung 
International. All diesen „eu-
ropäisch Bewegten“ ist eines 
gemeinsam: die Überzeugung, 
dass ein besseres Europa mög-
lich ist, wenn der gesellschaft-
liche Kitt erhalten bleibt.

Die Europäische Bewegung Deutschland – ein starkes Netzwerk

Europäisch denken, handeln 
und regieren

Netzwerk Netzwerk

Von BERND HÜTTEMANN

Europa ist zu wichtig, um es allein der Politik zu überlassen. Unter diesem Credo 
organisiert die Europäische Bewegung Deutschland e. V. (EBD) seit ���� den 
europapolitischen Dialog zwischen den Institutionen und der organisierten 
Zivilgesellschaft.

Mehr über die EBD:
www.netzwerk-ebd.de
www.facebook.com/Netzwer-
kEBD/
https://twitter.com/netzwerkebd
Einen fünfminütigen Film über 
die Arbeit und die Köpfe der 
EBD gibt es auf: https://vimeo.
com/188259178

Bernd Hüttemann, 
Generalsekretär der Europäischen 

Bewegung Deutschland e. V.

Enger Austausch mit der Bundesregierung:
 Europa-Staatsminister 

Michael Roth MdB zu Gast bei der EBD
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Martin Schulz –
vom Buchhändler zum 
Mann für Europa
Die Biografie
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Martin Schulz ist Politiker aus Überzeugung und Leiden-
schaft. Wie kaum ein anderer Politiker vereint er Integrität 
und Courage – Werte, die sowohl in Europa als auch in 
Deutschland dringend vonnöten sind. Doch wer ist dieser 
Mensch Martin Schulz? Welchen Weg ist er gegangen, um 
vom engagierten Lokalpolitiker und begeisterten Buchhändler 
zum Präsidenten des europäischen Parlaments aufzusteigen?

Margaretha Kopeinig
Martin Schulz – vom Buchhändler zum Mann für Europa. Die Biografie 
280 Seiten | Hardcover | € 22,90 | auch als E-Book erhältlich
www.czernin-verlag.com
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Im Porträt

„Wir bringen Menschen einander näher“

Jean Monnet

Jean Omer Marie Gabriel Mon-
net wurde am 9. November 1888 
in der französischen Stadt Cog-
nac geboren. Nachdem er die 
Schule bereits im Alter von 16 
Jahren beendet hatte, schickte 
ihn sein Vater ins Ausland, um 
für das familiengeführte Cog-
nac-Unternehmen Erfahrungen 
auf dem internationalen Par-
kett zu sammeln. Als 1914 der 
Erste Weltkrieg ausbrach und 
der 26-jährige Jean Monnet aus 
gesundheitlichen Gründen für 
kriegsdienstuntauglich erklärt 
wurde, wandte er sich direkt 
an die französische Regierung 
und unterbreitete dieser den 
Vorschlag: Statt als Soldat auf 
dem Schlachtfeld zu kämpfen, 
wollte er sich um die Koordi-
nierung und Verbesserung der 
Logistik von kriegswichtigen 
Gütern zwischen den Verbün-
deten Frankreich und Großbri-
tannien kümmern.

Vom Cognac-Handel in die 
internationale Politik
In der Regierung stieß sein Vor-
schlag auf offene Ohren und so 
berief ihn der damalige franzö-
sische Präsident zum Vermitt-
ler für Kriegswirtschaftsfragen 
zwischen Frankreich und den 
Alliierten. In dieser Funktion 
machte sich Monnet durch sein 
Engagement und seine hohe 
fachliche Qualifikation rasch 
einen guten Namen, sodass er 

bei der Gründung des Völker-
bundes im Jahr 1919 zu dessen 
stellvertretendem Generalsekre-
tär ernannt wurde. Hier musste 
Jean Monnet trotz aller Bemü-
hungen jedoch rasch erkennen, 
dass die damaligen souveränen 
Staaten kein Interesse daran hat-
ten, eine supranationale Behörde 
mit Friedensauftrag aufzubauen. 
Ganz im Gegenteil: Die Alliier-
ten forderten von Deutschland 
hohe Reparationszahlungen und 
verfolgten mit dem Versailler 
Vertrag eine für die Zukunft fol-
genschwere Politik. Nach dem 
Tod seines Vaters legte Monnet 
im Jahr 1923 sein Amt beim 
Völkerbund nieder und widmete 

sich vor allem den Geschäften 
des damals kränkelnden Famili-
enunternehmens.
Doch schon im Jahr 1926 geht 
er in die USA, gründet und lei-
tet dort eine internationale Ge-
schäftsbank. In der Funktion 
des Bankdirektors führen ihn 
zahlreiche Reisen in viele Län-
der. Hier sammelte er wichtige 
Erfahrungen auf dem internati-
onalen Parkett: So ist er als Be-
rater an der Umstrukturierung 
der Finanzhaushalte verschie-
dener osteuropäischer Länder 
wie Rumänien und Polen be-
teiligt und berät die chinesische 
Regierung bei der Neugestal-
tung ihres Eisenbahnnetzes.

Kurz vor dem Ausbruch des 
Zweiten Weltkriegs wird Jean 
Monnet vom französischen Mi-
nisterpräsidenten Edouard Dala-
dier in geheimer Mission in die 
USA geschickt. Sein Auftrag: 
Er soll Militärflugzeuge kaufen. 
Eine äußerst schwierige Missi-
on, die er trotz der damaligen 
Neutralitätsgesetze (Neutrality 
Acts) der USA erfolgreich zu 
Ende bringt. Mit großem Ver-
handlungsgeschick schafft er 
es, dass mehrere Hundert Flug-
zeuge rechtzeitig für ihren Ein-
satz in der Schlacht um England 
geliefert werden. Denn Monnet 
genießt großes Vertrauen in den 
USA. Er nutzt dieses Vertrauen 
und macht sich in Washington 
stark für eine Ausweitung der 
amerikanischen Rüstungspro-
duktion, um den schrecklichen 
Krieg abzukürzen.
1943 wird Monnet Mitglied des 
Französischen Komitees für die 
Nationale Befreiung. Hier for-
muliert er erstmals seine Vorstel-
lung einer europäischen Union 
zur Wiederherstellung und zur 
Wahrung des Friedens in Euro-
pa: „Es wird keinen Frieden in 
Europa geben, wenn der Wie-
deraufbau der Staaten auf der 
nationalen Souveränität beruht 
[…]. Die europäischen Staaten 
müssen eine Föderation bilden“.

Die Idee einer europäischen 
Gemeinschaft
Noch vor Kriegsende war sich 
Jean Monnet also bewusst, dass 
sich die europäischen Staaten 
von diesem zerstörerischen 
Krieg nur dann werden erho-
len können, wenn sie eine Ge-
meinschaft bilden, zusammen-
arbeiten und zukünftige Kriege 
verhindern. Er wusste, dass 
„die deutsche Frage“ den Kern 
der „europäischen Frage“ bil-
det und dass Deutschland nicht 
noch einmal, wie nach dem Ers-
ten Weltkrieg, isoliert werden 

darf – und er ahnte, dass Euro-
pa nur in der Gemeinschaft die 
Herausforderungen der Zukunft 
und den sich abzeichnenden 
Kalten Krieg erfolgreich über-
stehen kann. In seinen Über-
legungen ging es vor allem 
darum, die kriegsbedingten 
Probleme des Nationalstaats 
zu lösen: Treffend bezeichnet 
der Historiker Gerhard Brunn 
Monnets Gedanken zu diesem 
Zeitpunkt als eine „Fortsetzung 
der nationalen Politik mit euro-
päischen Mitteln“.
Als „Commissaire au Plan“ – 
das „Commissariat général du 
Plan“ war mit der Modernisie-
rung der französischen Wirt-
schaftspolitik befasst – steht 
Monnet nach Kriegsende in en-
gem Kontakt mit dem franzö-
sischen Außenminister Robert 
Schuman. Eine der zentralen 
Fragen in der Nachkriegszeit 
betrifft das Ruhrstatut: In wel-
chem Umfang soll Deutsch-
land Kohle fördern und Stahl 
produzieren? Monnet entwi-
ckelt einen Vorschlag, den er 
Robert Schuman im Frühjahr 
1950 vorlegt. Sein Plan: eine 
Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl, die zunächst nur die 
deutsche und französische 
Produktion umfasst, aber spä-
ter auch anderen europäischen 
Staaten offenstehen soll. Diese 
Gemeinschaft, in Form einer 
Hohen Behörde, soll unabhän-
gig sein, die Mitgliedstaaten 
übertragen ihr bestimmte Be-
fugnisse. Monnets Idee: Wenn 
die zwei mächtigsten Länder 
des Kontinents ihre Produk- 
tion dieser Ressourcen zusam-
menlegen, wird dies künftige 
Kriege verhindern.
Robert Schuman – ein Mann 
der Grenzregion, geboren in 
Luxemburg mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, der zwei 
Kriege mitgemacht hatte – war 
als Außenminister von 1948 bis 

1952 ein Vorreiter der deutsch-
französischen Freundschaft. Er 
erkennt sofort die große poli-
tische Tragweite von Monnets 
Entwurfs. Und auch Konrad 
Adenauer zeigt sich von dem 
Vorschlag begeistert, kann doch 
Deutschland hierdurch aus dem 
Schatten des Krieges heraustre-
ten und sich als gleichberech-
tigter Partner an einem europä-
ischen Projekt beteiligen.
Dieser in seinem Ziel begrenz-
te und politisch doch so be-
deutsame Vorschlag war die 
eigentliche Grundlage des Eu-
ropas der Gemeinschaft. Seine 
Geburtsstunde ist der 18. April 
1951: der Tag, an dem in Paris 
die Verträge für die Errichtung 
der Europäischen Gemeinschaft 
für Kohle und Stahl (EGKS) 
unterzeichnet wurden.

Solidarität und Integration
Die neu gegründete Hohe Be-
hörde nahm am 10. August 1952 
in Luxemburg ihre Arbeit auf, 
geleitet von Jean Monnet – sie 
diente später als Modell für die 
EWG- und die EU-Kommission. 
Auch Institutionen wie der Euro-
päische Gerichtshof, der Minis-
terrat und die Parlamentarische 
Versammlung wurden schon da-
mals installiert und später in die 
nachfolgenden Formationen des 
Einigungsprozesses – EWG, EG 
und EU – überführt. 
Und Monnet selbst? Er bleibt 
ein leidenschaftlicher Verfech-
ter der europäischen Einigung, 
bis zu seinem Rückzug aus dem 
politischen Leben im Jahr 1975. 
Jean Monnet stirbt vielfach 
geehrt am 16. März 1979 auf 
seinem Landsitz bei Paris. Im 
Zuge einer Rede in Washington 
erklärt Monnet am 30. April 
1952: „Nous ne coalisons pas 
des États, nous unissons les 
hommes“ – „Wir einigen keine 
Staaten, wir bringen Menschen 
einander näher.“

Im Porträt

Ideen für ein europäisches Bündnis gab es schon früher. Doch der Franzose Jean 
Monnet hatte mit seinem Vorschlag für die Errichtung einer Europäischen Gemein-
schaft für kohle und Stahl (EGkS) nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die rich-
tige Idee zur richtigen Zeit.

Von CHRISTIAN WIECHEL-KRAMÜLLER

Jean Monnet, Präsident der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS)
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Umwelt

kunststoffmüll verunreinigt die Meere und gefährdet Mensch und Tier

Der Plastikozean

Ob Jim Knopf oder Urmel aus 
dem Eis: In der Augsburger 
Puppenkiste wird das Meer 
stets von einer dünnen Plas-
tikfolie dargestellt, die durch 
den geschickten Einsatz der 
Puppenspieler die Wellenbewe-
gungen nachahmt. Doch das, 
was uns als Kinder zum Träu-
men brachte, entwickelt sich in 
der Wirklichkeit mittlerweile 
zum Albtraum der Menschheit. 
Denn Milliarden von Plastik- 

tüten, Flaschen und Kanistern 
landen direkt oder über die 
Flüsse in unseren Ozeanen und 
machen aus sauberem Meeres-
wasser die reinste Dreckbrühe. 
Durch die Meeresströmungen 
bilden sich sogenannte Plastic 
Islands: riesige Mengen von 
Plastikmüll, die mittlerweile 
gewaltige Flächen in Anspruch 
nehmen. Ein gespenstisches Er-
gebnis unserer jahrzehntelan-
gen Wegwerfkultur.

Plastikmüll: 
Wie Sand am Meer …
Doch nicht nur die großen, 
sichtbaren Plastikteile stellen 
für die Umwelt ein Problem dar 
– auch Mikroplastik im Meer 
bereitet große Schwierigkeiten. 
Bis ein Stück Plastik sich voll-
ständig zersetzt hat, vergehen 
Jahrhunderte. Und Zersetzen 
bedeutet hier vor allem: Zerfall 
in immer winzigere Partikel. 
Forscher und Seefahrer be-

richten schon seit Jahren, dass 
es Gebiete in den Weltmeeren 
gibt, in denen Unmengen 
feinster Plastikpartikel herum-
schwimmen: Teilchen von der 
Größe eines Konfettischnipsels 
bis hin zum Nanopartikel ver-
mischen sich im Meer zu einem 
Kunststoffgranulat-Schleim, 
der von den Meeresbewohnern 
aufgenommen wird und diese 
schwer schädigt oder tötet.
Wer bei diesem Problem zu-
erst an Plastiktüten denkt, liegt 
grundsätzlich richtig. Die EU 
will deshalb den Verbrauch 
an Einwegtüten aus Plastik 
senken. Im November 2014 
einigten sich Mitgliedstaaten 
und EU-Parlament auf einen 
Kompromiss: Jeder EU-Bür-
ger soll bis 2019 nur noch 90 
Plastiktüten im Jahr, bis 2025 

sogar nur noch 45 pro Jahr ver-
brauchen. Im Jahr 2010 nutzte 
ein EU-Bürger durchschnittlich 
180 Einwegtüten pro Jahr. Die 
sparsamsten Verbraucher von 
Einwegtüten sind zurzeit die 
Iren; sie verwenden im Schnitt 
nur 18 Stück pro Jahr.

Fleece-Pulli und Peeling: 
fangfrisch auf den Tisch
Doch das Einsparen von Plas-
tiktüten wird das Problem allein 
nicht lösen: Auch unsere Klei-
dung belastet die Meere, wenn 
sie aus Kunstfasern wie Polyes-
ter oder Polyacryl besteht – wie 
zum Beispiel Fleece-Pullover 
oder die beliebte Funktionsklei-
dung aus Mikrofasern. Bei je-
dem Waschgang in der Wasch-
maschine lösen sich bis zu 2000 
feinste Kunstfasern aus solch 
einem Fleece-Kleidungsstück, 
gelangen ins Abwasser und lan-
den schließlich im Meer, weil sie 
so fein sind, dass die Klärwerke 
sie nicht herausfiltern können. 
Und das ist nur ein Beispiel – 
Ähnliches gilt für viele Produkte 
der Kosmetikindustrie. Die Pro-
blematik der Plastikverschmut-
zung der Flüsse und Meere ist 
also viel komplexer, als sie auf 
den ersten Blick aussieht.

So gelangt der Plastikmüll in 
die Nahrungskette. Fische, die 
diese winzigen Plastikteilchen 
und -fasern aufgenommen ha-
ben, landen schlussendlich auch 
auf unseren Tellern – oder zwi-
schen zwei Brötchenhälften. 
Den Mikrokunststoff, den der 
Fisch aufgenommen hat, essen 
wir mit, inklusive seiner gif-
tigen Zusatzstoffe. Hierdurch 
gefährdet die Verunreinigung 
der Meere nicht nur deren Be-
wohner, sondern auch den 
Menschen.

Wege des Plastikmülls 
erforschen
Wissenschaftler des Instituts 
für Biologie und Umweltwis-
senschaften der Universität Ol-
denburg wollen jetzt herausfin-
den, welchen Weg das Plastik 
im Meer nimmt. Da sich Holz 
im Wasser ähnlich wie Plastik 
verhält, wurden am 5. Oktober 
2016 sogenannte Holzdrifter am 
Jadebusen in Wilhelmshaven in 
die Nordsee gesetzt. So sollen 
Ausbreitungswege und Ver- 
schmutzungsgebiete aufgespürt 
und Planungen für erfolgreiche 
Vermeidungsstrategien entwi-
ckelt werden.

Milliarden von Plastiktüten und kunststoffabfällen lan-
den im Wasser und verschmutzen unsere Meere mas-
siv. Die Europäische Union hat das Problem erkannt 
und will den Pro-kopf-Verbrauch an Einwegtüten aus 
Plastik deutlich senken – doch das Problem der Plastik-
verschmutzung ist viel komplexer, als es auf den ersten 
Blick erscheint.

Anwohner, Seefahrer und Touristen sind aufgerufen, den Fund der mit 
einer Nummer versehenen Holzstücke unter 
www.macroplastics.de zu melden.

Von WALTER BLOCH
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n Unser Leitsatz seit 1867: Einer für alle, alle für einen!

Diese gelebte Solidarität und die Erfolge der GDL prägen die Gewerkschaftsarbeit seit fast 150 Jahren. 
Kollegialität, Sach- und Fachwissen und völlige Unabhängigkeit von Parteien und Arbeitgebern sind und 
bleiben Richtschnur der gewerkschaftlichen Tätigkeit.

Grundsätze, für die die GDL steht

Die GDL ist die Gewerkschaft für das Zugpersonal bei der Deutschen Bahn und zahlreichen anderen 
Eisenbahnverkehrsunternehmen. 
Die europäischen Interessen der Lokomotivführer vertritt die GDL über die 
Autonomen Lokomotivführer-Gewerkschaften Europas (ALE).

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) 
Baumweg 45, 60316 Frankfurt/Main 
Tel.: 069/40 57 09-0 
Fax: 069/40 57 09-129 
E-Mail: info@gdl.de

Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer
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NEVIN ALADAĞ
bis 5. März 2017

ARNULF RAINER
Neue Arbeiten auf Papier
31. März bis 30. Juli 2017

TIME’S UP
Turnton – seaside city in a rather near 
future (im Rahmen des Ars Electronica 
Festival 2017 | Featured Artist-Reihe)
7. September bis 22. Oktober 2017

VALIE EXPORT ARCHIV
10. November 2017 bis 4. Februar 2018

DIE SAMMLUNG
Klassiker, Entdeckungen und 
neue Positionen
Sammlungspräsentation, ganzjährig

GOTTFRIED BECHTOLD
bis 26. Februar 2017

PSYCHO DRAWING
Art brut und die ‘60er und ‘70er 
in Österreich
17. März bis 11. Juni 2017

MARKO LULIĆ
30. Juni bis 10. September 2017

STERNE
29. September 2017 
bis 14. Jänner 2018
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