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Liebe Leserin, lieber Leser,

in diesem Jahr 2009 feiern wir „60 Jahre Grundgesetz“, 
„20 Jahre Fall der Mauer“ und auch „5 Jahre EU-Erwei-
terung“: Am 1. Mai 2004 sind neben Zypern und Malta 
acht Länder Mittel- und Osteuropas der EU beigetreten: 
Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowe-
nien, die Tschechische Republik und Ungarn. Die Teilung 
Europas wurde überwunden. Vor uns liegen aber nicht 
nur diese Jubiläen, wir stehen auch vor einem Super-
wahljahr. Für uns in Niedersachsen sind dabei die Bun-
destagswahl am 27. September und die Wahl am 7. Juni 
zum Europäischen Parlament besonders wichtig.
Das Europäische Parlament wurde erstmals im Jahre 
1979, also vor 30 Jahren, direkt von den Unionsbür-
gerinnen und –bürgern gewählt. Seitdem ist seine 
Bedeutung stetig gewachsen. Aus einem anfangs nur 
beratenden Organ wurde ein einfl ussreicher „Mitent-
scheider“, der inzwischen in 90 Politikbereichen an der 
Gesetzgebung mitwirkt. Des Weiteren spielt das Euro-
päische Parlament für die demokratische Legitimität der 
EU eine zentrale Rolle. Es bietet die Gewähr dafür, dass 
die Sichtweise der Bürgerinnen und Bürger direkter in 
die Entscheidungsprozesse eingebracht wird. Mit einem 
Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon wird demnächst 
die Bedeutung des Europäischen Parlaments noch weiter 
wachsen.

In der Vergangenheit hat die Zusammenarbeit der 
Landesregierung mit den Europaabgeordneten aus 
Niedersachsen immer gut funktioniert. Für mich als 
Regierungschef ist es wichtig, dass unser Bundesland 
in Straßburg und Brüssel durch Abgeordnete vertreten 
ist, die Niedersachsen und seine Einwohnerinnen und 
Einwohner kennen und die Belange ihrer Heimatregion 
in Brüssel engagiert vertreten. Deshalb liegt mir sehr 
daran, dass Sie sich an den Europawahlen beteiligen und 
Abgeordnete wählen, denen Sie vertrauen. 

Die Europäische Union ist eine große Erfolgsgeschichte. 
Wir haben seit über 60 Jahren Frieden in Europa. Das 
mag uns heute fast selbstverständlich erscheinen, aber 
es war für unsere Großväter und Großmütter bestenfalls 
Vision. Über diese auf der Welt einmalige Friedensord-
nung hinaus, bedeutet die Europäische Union mit den 
EU-Strukturfonds und dem gemeinsamen Binnenmarkt 
von fast 500 Millionen Verbrauchern für uns in Nie-
dersachsen konkrete und handfeste Vorteile: 

Im Bildungsbereich z. B. bietet die EU eine Vielzahl von 
erfolgreich wirkenden Mitteln und Programmen, die 
in Niedersachsen auch rege nachgefragt werden. Eine 
zukunftsorientierte Bildungspolitik kann heute nur noch 
unter Einbeziehung europäischer und internationaler 
Entwicklungen gestaltet werden. Besonders für junge 
Leute bieten die verschiedenen europäischen Austausch- 
und Bildungsprogramme wie etwa Sokrates, Erasmus 
und Leonardo da Vinci eine Vielzahl von Möglichkeiten 
zur Erlangung von zusätzlichen Qualifi kationen und zum 
Erlernen anderer Sprachen. Dies nur als ein Beispiel. Die 
Aufzählung ließe sich fortsetzen.

Wir können viele der vor uns liegenden Herausforde-
rungen nur auf europäischer Ebene lösen. Und dafür 
brauchen wir das Europäische Parlament. Mir liegt daran, 
dass das Modell der sozialen Marktwirtschaft in der EU 
greift und die soziale Komponente noch stärker berück-
sichtigt wird. Den Interessen der Unternehmen und den 
Belangen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
muss besondere Aufmerksamkeit bei den in Brüssel 
getroffenen Entscheidungen geschenkt werden. Das ist 
auch ein Grund, weshalb wir am VW-Gesetz festhalten.
Ähnliches gilt für den Klima- und Umweltschutz. Hier hat 
die Europäische Union auch international eine führende 
Rolle. Ich lege Wert darauf, dass in der Europäischen 
Union in gleicher Weise die Sicherung und Förderung 
von Arbeitsplätzen und die Sicherheit der Produktions-
standorte angemessene Beachtung fi nden.

Nutzen Sie Ihre Möglichkeit, Niedersachsen in Europa 
stark zu machen! Ihre Stimme ist wichtig, denn sie gibt 
Ihnen die Möglichkeit zur Mitgestaltung. Gehen Sie wie 
ich am 7. Juni zur Wahl! Denn wir haben die Wahl.

Christian Wulff
Niedersächsischer Ministerpräsident

Christian Wulff
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Die Rolle des Europäischen Parlaments
von Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering

Das Europäische Parlament ist die Stimme von 
nahezu 500 Millionen Europäerinnen und Europä-
ern aus den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union. Es ist Ihr Parlament, das einzige direkt ge-
wählte Organ der Europäischen Union, in dem die 
von Ihnen gewählten Abgeordneten Ihre Interessen 
vertreten und unsere gemeinsame Zukunft maß-
geblich gestalten.

Die europäische Volksvertretung hat sich von einer nur 
beratenden Versammlung seit ihrer ersten Direktwahl 
im Jahr 1979 zum Europäischen Parlament als nahezu 
gleichberechtigter Gesetzgeber mit dem Ministerrat, 
in dem die Regierungen der Mitgliedstaaten vertre-
ten sind, entwickelt. Das Parlament hat sich das Recht 
erkämpft, über den Haushalt der Europäischen Union 
mit zu entscheiden. Außerdem spielen die insgesamt 
785 Parlamentarier, Deutschland stellt davon 99 Ab-
geordnete, eine wichtige Rolle bei der Einsetzung der 
Europäischen Kommission, die nur mit der Zustimmung 
des Europäischen Parlaments ins Amt kommt. Sobald 
die Europäische Kommission eingesetzt ist, kontrolliert 
das Europäische Parlament ihre Arbeit wie auch die des 
Ministerrates. Mit dem Lissabonner Vertrag werden die 
Rechte des Europäischen Parlaments und damit der euro-
päischen Bürgerinnen und Bürger weiter gestärkt.

Das Europäische Parlament setzt sich für ein bürgerna-
hes Europa sowie für die Wahrung der Menschen- und 
Grundrechte ein. Es engagiert sich für den sozialen 
Ausgleich in Europa, den Abbau der Arbeitslosigkeit und  
wirtschaftliches Wachstum in der Union. 

Wichtige Arbeitsschwerpunkte des Europäischen Parla-
ments sind der Schutz der Umwelt und der Verbraucher. 
Das Parlament kämpft aktiv gegen den Klimawandel. So 
hat das Europäische Parlament im Dezember 2008 ein 
umfassendes Klimapaket verabschiedet. Das ehrgeizige, 
vorgegebene Ziel ist, bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von 
Treibhausgasen in der Union um 20 Prozent (verglichen 
zu 1990) zu reduzieren und den Anteil erneuerbarer 
Energiequellen auf 20 Prozent zu steigern, ohne die 
Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Unternehmen 
negativ zu beeinfl ussen.
  
Im Bereich Verbraucherschutz haben die Europaabgeord-
neten entschieden, dass die Fluggesellschaften alle ver-
steckten Kosten bei Flugbuchungen im Internet deutlich 
kennzeichnen müssen. Das Europäische Parlament hat 
außerdem durchsetzen können, dass Mobilfunkunter-
nehmen künftig ihren Kunden keine exzessiven internati-
onalen Roaminggebühren mehr berechnen dürfen.

Auf internationaler Ebene engagiert sich das Parlament 
für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte. 
Das Parlament setzt sich für eine starke, friedenspoli-
tische Rolle der Europäischen Union ein.

Die Europäische Union steht für ein einzigartiges Lebens- 
und Gesellschaftsmodell. Es gründet sich auf Gleich-
berechtigung und solidarisches Miteinander. Es beruht 
auf unseren gemeinsamen Werten, insbesondere der 
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie und 
der Einhaltung des Rechts. So entsendet das Europäische 
Parlament auch Wahlbeobachter in Krisenregionen.

Seit 1988 verleiht das Europäische Parlament jährlich den 
Sacharow-Preis für geistige Freiheit an außergewöhnliche 
Persönlichkeiten, die gegen Intoleranz, Fanatismus und 
Unterdrückung kämpfen. Im Jahr 2008 hat der chine-
sische Bürgerrechtler Hu Jia diesen Preis erhalten.

Nur gemeinsam können wir die großen Herausforde-
rungen der Zukunft, wie die Wirtschafts- und Finanzkri-
se, Klima- und Umweltschutz, Sicherung der Energie-
versorgung sowie die Bekämpfung von Terrorismus und 
organisierter Kriminalität, bewältigen. 

Alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union 
können bei der nächsten Europawahl, vom 4. bis 7. Juni 
2009, in Deutschland am 7. Juni, ihre Abgeordneten 
wählen, die ihre Interessen in der Europäischen Union 
und der Welt vertreten. Nutzen Sie Ihre Chance und 
geben Sie Europa Ihre Stimme, denn Europa ist unsere 
gemeinsame Zukunft!

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering
ist Präsident des Europäischen Parlaments.

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering
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Demokratie in der Europäischen Union: 
Von Nizza bis Lissabon
von Prof. Dr. Christiane Lemke

Die Erweiterung der Europäischen Union von 15 auf 27 
Mitgliedsländer in den Jahren 2004 und 2007 bildet  
eine bedeutende historische Zäsur in Europa. Mit rund 
470 Millionen Einwohnern ist global gesehen die größte 
regionale Wirtschaftszone entstanden, die zugleich 
durch Sprachen-, Religions- und Kulturvielfalt charakte-
risiert ist. Die Erweiterung schafft auf dem europäischen 
Kontinent einen wirtschaftlichen und politischen Raum 
unvergleichlicher historischer und kultureller Vielfalt. Die-
se Vielfalt in einem demokratischen politischen Gemein-
wesen zusammenzuführen, stellt eine große politische 
Herausforderung dar. Ob Gentechnologie oder Gleich-
berechtigung, Umweltschutz oder soziale Gerechtigkeit, 
Zuwanderung oder Menschenrechte, Außen- sowie 
Sicherheitspolitik – europäische Vorgaben und Gesetze 
greifen weit in entscheidende politische und gesellschaft-
liche Fragen der Mitgliedsländer ein. 

Die Übertragung von Souveränitätsrechten der Mitglieds-
staaten auf die Europäische Union in immer mehr Politik-
bereichen bedarf einer breiten politischen Legitimation. 
Daher besteht eine entscheidende Aufgabe der EU darin, 
das noch bestehende Demokratiedefi zit abzubauen. Bei 
der Beseitigung des Demokratiedefi zits sind zwei Dimen-
sionen zu unterscheiden. Die erste Dimension bezieht 
sich auf die Effektivität und die Transparenz der Institu-
tionen der EU, die zweite auf die politische Partizipation 
der Bevölkerung.  

Um die Effektivität und Transparenz der EU und damit 
ihre Legitimation zu erhöhen, hat die EU einige grund-
legende institutionelle Reformen vorgenommen. Als 
wichtigste Reform legte ein auf der Regierungskonferenz 
in Nizza ausgehandelter und 2003 in Kraft getretene 
Vertrag der Mitgliedsländer („Nizza-Vertrag“) fest, dass 
in den meisten Politikbereichen Beschlüsse mit qualifi -
zierter Mehrheit statt mit Einstimmigkeit gefasst werden. 
Zugleich sah der Vertrag eine neue Stimmverteilung im 
Rat der EU vor, die seit  Januar 2007 für alle 27  Mit-
gliedsländer gilt. Danach sind für Beschlüsse der EU zwei 
Drittel der Stimmen im Rat erforderlich, die 62 Prozent 
der Bevölkerung entsprechen sollten. Aufgrund der an-
schließend vielfach geäußerten Kritik über die willkürlich 
erscheinende Gewichtung der Stimmen im Rat, nach der 
Länder je nach Bevölkerungsgröße zwischen 3 und 29 
Stimmen haben, sollte der von einem Europäischen Kon-
vent ausgearbeitete EU-Verfassungsvertrag mit der Ein-
führung einer doppelten Mehrheit ein demokratischen 
Prinzipien entsprechendes Verfahren festlegen. Bei der 
doppelten Mehrheit müssen mindestens die Hälfte der 
Staaten (derzeit 15 Staaten) und mindestens 65 Prozent 
der Bevölkerung einer Maßnahme zustimmen, wobei 
jedes Land mit einer Stimme vertreten ist. Zwar ist der 
Verfassungsvertrag nach den ablehnenden Referenden in 
Frankreich und den Niederlanden inzwischen gescheitert, 
jedoch hat der Europäische Rat mit dem während der 

Regierungskonferenz 
im Juni 2007 ausge-
handelten Vertrag 
(„Lissabon-Vertrag“) in 
Aussicht genommen, 
diese neue Regelung 
über die doppelte 
Mehrheit in einen 
veränderten Grundla-
genvertrag zu über-
nehmen. Dieser nach 
längeren Verhand-
lungen ausgearbeitete 
Reform-Vertrag liegt 
derzeit den Mitglieds-
ländern zur Ratifi zie-
rung vor.  
Eine weitere wichtige Neuerung ist der Entwurf der 
„Charta der Grundrechte“. Diese wurde mit dem Vertrag 
von Nizza angenommen und sollte ursprünglich in den 
EU-Verfassungsvertrag integriert werden. Nach den 
ablehnenden Volksentscheiden über die Verfassung ist 
die Charta im Lissabon-Vertrag zwar nicht mehr direkt 
in den Grundlagenvertrag integriert, aber durch entspre-
chende Verweise aufgenommen und sie wird auch in der 
Rechtssprechung des EuGH berücksichtigt.
Weitere institutionelle Neuerungen des Grundlagenver-
trags beinhalten eine Aufwertung des EU-Parlaments, 
das gleichberechtigt mit dem Ministerrat über den 
EU-Haushalt entscheiden soll, eine effektivere Außen-
vertretung durch die Schaffung eines Hohen Vertreters 
für Außen- und Sicherheitspolitik mit gebündelten 
Kompetenzen, eine prospektive Reduktion der Zahl der 
EU-Kommissare von derzeit 27 auf 15 bis 2014, sowie 
die Möglichkeit für Länder sich, etwa in der Sozialpolitik 
oder bei der Polizei- und Justizzusammenarbeit, nicht 
an gemeinsamen EU-Regelungen zu beteiligen. Auf der 
symbolischen Ebene entfallen die im Verfassungsvertrag 
vorgesehenen gemeinsamen Symbole, wie die EU-Flagge 
und Hymne.

Der Kompromiss, der mit dem Vertrag von Lissabon 
erreicht wurde, zeigt, dass die EU einen sensiblen Kurs 
zwischen nationalstaatlichen Interessen und gemein-
samen europäischen Anliegen fi nden muss, um eine 
Einigung angesichts der Vielfalt zu erzielen. Dabei ist 
die zweite Dimension beim Abbau des Demokratiedefi -
zits, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in den 
Mitgliedsländern, ein immer wichtiger werdender Faktor 
für den europäischen Prozess. Demokratie in Europa 
basiert in entscheidendem Maße auch auf der Partizipa-
tion der Bevölkerung an europäischen Entscheidungen. 
Die bevorstehende Wahl zum Europäischen Parlament, 
die erste nach der großen Erweiterungsrunde, wird ein 
wichtiger Testfall für den Platz, den europäische Politik 
im Bewusstsein der Bevölkerung einnimmt.

Christiane Lemke
ist Professorin für Politische Wissenschaft
an der Leibniz Universität Hannover
und Sprecherin des Jean Monnet European Center of Excellence
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Grundrechte-Charta vertraglich verankert. In ihr werden 
neben klassischen Freiheitsrechten, erstmals auch soziale 
und wirtschaftliche Rechte manifestiert. Diese Rechte 
sind vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxem-
burg einklagbar. 

Institutionell wird das Europäische Parlament in seinen 
Kompetenzen und Mitspracherechten weiter gestärkt. 
Das Parlament ist die einzige direkt von den Bürgerinnen 
und Bürgern gewählte Institution und repräsentiert 
im politischen System der EU ihre Interessen. Mit dem 
Reformvertrag gewinnt das EP insbesondere bei der Ge-
setzgebung (z.B. Agrarpolitik, Energiepolitik, Justiz- und 
Innenpolitik), beim Haushaltsrecht und bei der Kontrolle 
der europäischen Exekutive an Bedeutung. Es kann künf-
tig bei über 80% der Gesetzesinitiativen gleichberechtigt 
mit dem Ministerrat (der die Interessen der Mitglied-
staaten vertritt) entscheiden und den Präsidenten der 
Europäischen Kommission wählen. Dieser wird dem 
Parlament durch den Europäischen Rat vorgeschlagen, 
wobei der Rat bei seinem Vorschlag das Ergebnis der 
Europawahl berücksichtigen muss. Richtungweisend für 
die Besetzung dieses für die Ausgestaltung europäischer 
Politik wichtigen Postens, ist damit nicht länger die po-
litische Zusammensetzung der nationalen Regierungen, 
sondern vielmehr das Ergebnis der europäischen Wahlen. 
Aber auch mit Blick auf die Beteiligungsmöglichkeiten 
der nationalen Volksvertretungen und den Schutz natio-
naler und subnationaler Entscheidungsfreiräume ergeben 
sich durch den Vertrag von Lissabon Neuerungen. Die 
nationalen Parlamente (und im föderalen Deutschland 
über den Bundesrat auch die Regierungen der Bun-
desländer) erhalten die Möglichkeit, im Rahmen eines 
sogenannten Frühwarnsystems Einspruch gegen eine 
europäische Gesetzgebungsinitative einzulegen, die ihrer 
Ansicht nach gegen das so genannte Subsidiaritätsprin-
zip verstößt. Dieses besagt, dass die EU nur in Bereichen 
tätig werden soll, die nicht besser auf nationaler oder 
kommunaler Ebene geregelt werden können. 

Um die Transparenz europäischer Politik weiter zu 
verbessern, werden außerdem die Beteiligungsmöglich-
keiten der Zivilgesellschaft gestärkt. Neben dem bereits 

Demokratie in der Europäischen Union: 
Von Nizza bis Lissabon
von Prof. Dr. Andrea Lenschow, Stefanie Lampe, MA

Wie ist es um die Demokratie in der EU bestellt? Kann 
die einfache Bürgerin oder der einfache Bürger Einfl uss 
auf die Politik auf EU-Ebene nehmen; kann sie oder er 
europäische Entscheidungsträger kontrollieren? Diese 
Fragen werden von vielen Niedersachsen skeptisch beur-
teilt. Die Strukturen und Funktionsweisen der EU schei-
nen schwer durchschaubar, so dass eher ein Gefühl der 
Auslieferung gegenüber europäischen Entscheidungen 
aufkommt als Bestrebungen um politische Teilhabe 
entstehen. 

Eine öffentliche – und wissenschaftliche – Diskussion 
über die demokratische Qualität des politischen Sy-
stems der EU setzte überraschenderweise erst Anfang 
der 1990er Jahre ein, als Dänemark im Rahmen eines 
Referendums zunächst die Ratifi zierung des Vertrages 
von Maastricht verhinderte (3. Juni 1992). Fünf Jah-
re später wurde der Amsterdamer Vertrag in einigen 
Mitgliedstaaten der EU nur knapp ratifi ziert und auch 
der aktuell gültige Vertrag von Nizza scheiterte zunächst 
am negativen Votum der Iren (7. Juni 2001). Der derzeit 
in einem schwierigen Ratifi kationsprozess befi ndliche 
Vertrag von Lissabon – nach einem weiteren Scheitern 
des Referendums in Irland – beinhaltet eine ganze Reihe 
von Anstrengungen, die EU nicht nur effektiver, sondern 
auch transparenter und demokratischer zu gestalten. 
So sollen sich die Bürgerinnen und Bürger künftig durch 
die Einführung eines europäischen Bürgerbegehrens di-
rekt an der Politikgestaltung beteiligen können. Konkret 
würde dies bedeuten, dass sobald mehr als eine Million 
Europäerinnen und Europäer durch ihre Unterschrift 
ein politisches Anliegen unterstützen, die Europäische 
Kommission (als Initiator von europäischen Gesetzen) das 
Thema auf die politische Agenda setzen muss. Zudem 
wird mit dem Vertrag von Lissabon die europäische 
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etablierten „Sozialen Dialog“ der Tarifparteien, wird ein 
„Ziviler Dialog“ mit zivilgesellschaftlichen Verbänden 
eingeführt. Dies bedeutet, dass die Kommission zu ihren 
Initiativen Anhörungen mit den Betroffenen und ihren 
Verbänden durchführen wird. 

Die Einführung eines Bürgerbegehrens, die Verankerung 
der Grundrechte-Charta, die Stärkung des Europäischen 
Parlaments, die Einführung eines Frühwarnsystems für 
die nationalen Parlamente und schließlich ein ausge-
bauter Dialog mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, sind 
jene Bestandteile des Reformvertrages, die dazu bei-
tragen sollen, Beteiligungsmöglichkeiten und Rechte 
der europäischen Bürgerinnen und Bürger zu stärken. 
Formal hätte die Europäische Integration damit große 
Fortschritte von einer in den frühen Verträgen avisierten 
Wirtschaftsgemeinschaft zu einer weitgehend demokra-
tisch konstituierten politischen Union gemacht. Aller-
dings darf man bei diesen Reformen nicht übersehen, 
dass die Distanz zwischen Bürger(in) und EU nicht alleine 
durch prozedurale und rechtliche Anpassungen auf EU-
Ebene verringert werden kann. Gemeinschaftsbildung ist 
ein langwieriger gesellschaftlicher Prozess und der Tatbe-
stand eines zunehmenden Protestpotentials gegenüber 
der EU kann in diesem Zusammenhang auch positiv als 
„voice“ verstanden werden, die die Bande zwischen den 
Staaten und den politischen Ebenen enger knüpft. 

Andrea Lenschow
ist Professorin für Europäische Integration
am Fachbereich Sozialwissenschaften der Universität Osnabrück;
Stefanie Lampe MA ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
von Prof. Lenschow. 

Nationale Identität
in der Europäischen Union
von Kreszentia Flauger

Zunächst muss die Frage erlaubt sein, was „nationale 
Identität“, was „Nation“ überhaupt ist. Unstreitig haben 
Menschen das Bedürfnis, sich nicht nur als Einzelwesen, 
sondern auch über ihre Zugehörigkeit zu Gruppen zu 
defi nieren und zu fühlen. Sie fühlen sich als Kollegin 
in einer Abteilung, als Mitglied in einem Verein, als Teil 
einer Familie, als Angehörige eines Staates. Ich gehe 
davon aus, dass Zugehörigkeits- oder Identifi kationsge-
fühle aus konkreter Erfahrung entstehen und nicht durch 
abstrakte, juristische Defi nition erzeugt werden können. 
Die Frage des Zugehörigkeitsgefühls zu einer Nation 
wird sich also für den durchschnittlichen Einzelnen daran 
festmachen, wie er Nation erlebt, wie sie in seinen Alltag 
und auf seine Probleme und Fragen wirkt.

Nun ist speziell in Europa mit seiner Geschichte von 
Völkerwanderung und weiteren Migrationsbewegungen 
jede Defi nition des Nationsbegriffs über Abstammung 

erfreulicherweise völlig absurd. Ebenso sinnlos ist die 
Defi nition über Sprache. Jeder Ostfriese wird nach einem 
Gespräch mit einem Bayern und einem Groninger be-
stätigen, dass der Grenzverlauf jedenfalls keine sinnvolle 
Sprachraumabgrenzung ist. Es bleibt im Wesentlichen, 
wenn man den Begriff Nation denn irgendwie sinnvoll 
verwenden will, die Gleichsetzung mit dem Begriff Staat.

Wir können wohl davon ausgehen, dass die Frage, ob 
Bürger sich mit ihrem Staat positiv identifi zieren, ob sie 
ihn als Heimat erleben, entscheidend davon abhängt, 
ob es ihnen dort gut geht. Cicero sagte dazu vor mehr 
als 2000 Jahren: „patria est, ubicumque est bene“, zu 
deutsch etwa: „Heimat ist, wo immer es einem gut 
geht“. An diesem Satz wird deutlich, dass Menschen 
Heimat an unterschiedlichen Orten und auf unterschied-
lichen Ebenen erleben können. Nach meiner Überzeu-
gung ist für Menschen in Deutschland eine positive Iden-
tifi kation mit der Europäischen Union mindestens eben 
so gut möglich wie mit Deutschland, wenn es ihnen in 
der Europäischen Union gut geht.

Wann aber geht es einem in einem Staat oder in einem 
Staatengebilde wie Europa gut? Da gibt es bei den 
Bürgerinnen und Bürgern der EU sicher unterschiedliche 
Erwartungshaltungen, aber neben Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit ist jedenfalls eine der Kernfragen, wie 
das Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlichen Frei-
heiten einerseits und sozialen Grundrechten andererseits 
aufgelöst wird. Hier ist die Politik gefordert, die richtige 
Balance zu fi nden.

In Deutschland gab es einmal einen breiten Konsens 
darüber, dass Menschen nicht nur einen Anspruch auf 
Überleben, sondern auf ein Leben in Würde haben. 
Das Grundgesetz legt dazu fest, dass es Verpfl ichtung 
aller staatlichen Gewalt sei, diese Würde zu achten 
und zu schützen. Ebenso legt das Grundgesetz fest, 
dass Deutschland ein Sozialstaat ist, dass also der Staat 
in seinem Handeln soziale Gerechtigkeit und soziale 
Sicherheit als Maßstäbe berücksichtigen muss. Wer aber 
heute in Deutschland unverschuldet einen halbwegs gut 
bezahlten Arbeitsplatz verliert und dann nach einem 
Jahr Haus und Auto verkaufen, Ersparnisse aufbrauchen 
und schließlich von 351 Euro im Monat leben muss, wird 
kaum sagen, dass der Staat für seine soziale Sicher-
heit sorgt. Und wer als Friseurin in Sachsen 3,82 Euro 
Tarifstundenlohn bekommt und sieht, dass der Chef der 
Deutschen Bank Ackermann regelmäßig über 10 Mil-
lionen pro Jahr bekommt, wird nicht bestätigen, dass 
der Staat für soziale Gerechtigkeit sorgt. In den letzten 
Jahrzehnten wurde in Deutschland systematisch der 
Niedriglohnsektor ausgebaut, Sozialleistungen abge-
baut, Gewerkschaften geschwächt, obere Einkommen 
steuerlich entlastet und die Einkommensschere immer 
weiter geöffnet. Immerhin 56% der Befragten äußerten 
im ARD-Deutschlandtrend, es gehe in Deutschland eher 
ungerecht zu. Die soziale Situation in Deutschland ist 
damit zur Zeit nicht geeignet, eine positive Identifi kation 
der deutschen Bürgerinnen und Bürger mit ihrem Staat 
zu fördern.
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Wie sieht es nun auf europäischer Ebene aus? Die EU ist 
geschichtlich entstanden aus einem Zweckbündnis zur 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Dagegen ist grund-
sätzlich nichts einzuwenden, schließlich leben wir alle 
letztendlich von wirtschaftlicher Betätigung. Aber im 
oben schon erwähnten Spannungsfeld zwischen wirt-
schaftlichen Freiheiten und sozialen Grundrechten sind 
EU-Recht und EU-Politik immer noch einseitig zugunsten 
der wirtschaftlichen Freiheiten festgelegt. Das wird sich 
leider auch mit dem Lissabon-Vertrag nicht ändern. Im-
mer wieder hat der Europäische Gerichtshof sich zugun-
sten der Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfrei-
heit von Unternehmen und gegen soziale Grundrechte 
entschieden. In den Urteilen Viking und Laval hat das 
Gericht fi nnischen und schwedischen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern Streiks gegen Dumpinglöhne ver-
boten. Im Rüffert-Urteil wurde dem Land Niedersachsen 
untersagt, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge an 
Unternehmen aus anderen EU-Staaten die Einhaltung 
der Tarifverträge des Baugewerbes zu fordern. Dem 
EU-Staat Luxemburg hat der Europäische Gerichtshof 
verboten, auch für entsandte Arbeitnehmer aus anderen 
EU-Staaten die in Luxemburg praktizierte automatische 
Anpassung der Tarifl öhne an die Lebenshaltungskosten 
zu fordern.

Einen europäischen Konsens darüber, wie soziale Siche-
rungssysteme ausgestaltet sein sollen, wieviel soziale 
Sicherheit Menschen von ihrem Staat erwarten können, 
wie Mitbestimmung im Arbeitsleben aussehen soll und 
wie weit soziale Ungleichheiten ausgeglichen werden 
sollen, gibt es nicht. Und die sehr großen Unterschiede 

zwischen den Bestimmungen der Einzelstaaten zu diesen 
Bereichen lassen auch den Schluss zu, dass es absehbar 
keinen Konsens dazu geben wird.

Solange es diesen Konsens aber nicht gibt, können und 
müssen auf europäischer Ebene zwar Mindeststandards 
defi niert werden, aber die Einzelstaaten müssen das 
Recht behalten, bessere Standards auf nationaler Ebene 
zu regeln. Dieses Recht ist zwar prinzipiell, aber nicht 
praktisch abgesichert. Es wird ausgehöhlt und untergra-
ben, zum Beispiel durch Gerichtsurteile wie die oben ge-
nannten. Die aktuelle EU-Logik, nach der soziale Rechte 
nur so lange gelten, wie sie Unternehmerinteressen und 
die Freiheit des EU-Binnenmarktes nicht stören, muss 
ein Ende haben. Wenn diese Logik nicht gestoppt wird, 
dann wird aufgrund der wechselseitigen Konkurrenz der 
jeweils niedrigste Lohn-, Sozial- und Arbeitsrechtsstan-
dard in der EU zur Orientierungsgröße, und dann wird 
sich die Abwärtsspirale dieser Standards beschleunigt 
fortsetzen.

Deutschland hat in dieser politischen Situation eine 
wichtige Aufgabe: Einerseits ist es durch das Grundge-
setz verpfl ichtet, seinen Bürgerinnen und Bürgern den 
Sozialstaat zu erhalten und ihn in den Bereichen, wo er 
schon abgebaut wurde, wieder aufzubauen. Anderer-
seits hat Deutschland auch für die Menschen in ande-
ren, insbesondere sozialpolitisch wenig entwickelten 
EU-Staaten eine Verantwortung. In diesen Ländern wird 
eine Entwicklung von Sozialstandards nach oben nämlich 
nur dann möglich sein, wenn Deutschland selbst sich 
in der Sozialpolitik nicht nach unten orientiert, sondern 
hohe Standards setzt und vertritt. Es wäre weder protek-
tionistisch noch nationalistisch, wenn Deutschland aus 
dieser Verantwortung heraus eindeutigere Regelungen 
dazu fordern würde, dass soziale Standards der EU-
Einzelstaaten über europäische Mindestbestimmungen 
hinausgehen dürfen und nicht unter Berufung auf die 
Binnenmarktfreiheit unterwandert werden dürfen. In 
diesem Sinne setze ich mich als linke Europapolitikerin 
im niedersächsischen Landtag auch künftig dafür ein, 
dass es den Menschen in Deutschland und in Europa gut 
geht, damit Deutschland und Europa ihnen Heimat sein 
können.

Kreszentia Flauger
ist Fraktionsvorsitzende der Linken im Niedersächsischen Landtag.
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Dr. Philipp Rösler

Nationale Identität
in der Europäischen Union
Wie lassen sich EU-Binnenmarkt und nationale 
Identität miteinander vereinbaren?

von Dr. Philipp Rösler

Die Schaffung und Vollendung eines gemeinsamen euro-
päischen Binnenmarktes ist seit über einem halben Jahr-
hundert Ziel der europäischen Integration und ein we-
sentlicher Bestandteil des EG-Vertrages. Seit Vollendung 
des ersten Binnenmarktprogramms im Jahre 1993 hat 
der EU-Binnenmarkt insbesondere für die europäischen 
Verbraucher zu messbaren Erfolgen geführt: So wurden 
innerhalb der Europäischen Union kontinuierlich Han-
delshemmnisse abgebaut, neue Arbeitsplätze geschaffen 
(nachweislich ca. 2,5 Millionen) und der Wohlstand für 
Europas Bürger angehoben.

Hierbei genießen EU-Bürger vier Freiheiten. Zu den 
grundlegenden Rechten im Binnenmarkt zählen 1. der 
freie Warenverkehr, 2. die Freizügigkeit der Arbeitneh-
mer, 3. die Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit 
sowie die gegenseitige Anerkennung von Diplomen 
und schließlich 4. der freie Kapitalverkehr. Gleichwohl 
bestimmen sich ständig verändernde politische und 
technologische Entwicklungen das Umfeld, in dem der 
gemeinsame Binnenmarkt funktioniert und behindert so 
die konkrete Ausübung dieser Freiheiten. Obwohl bereits 
viele Hemmnisse wie beispielsweise die Abschaffung der 
Grenzkontrollen an den meisten Binnengrenzen beseitigt 
wurden, treten stetig neue hervor. Die Vollendung eines 
wirklich integrierten Marktes ist somit ein fortwährender 
Prozess und erfordert immer neue Anstrengungen.
Dem gegenüber steht das Bedürfnis vieler Menschen 
nach Erhalt von regionalen und nationalen Besonder-
heiten – auch und gerade in einem sich immer mehr und 
immer weiter öffnenden Binnenmarkt. Trotz aller Vor-
teile, die die Öffnung vormals abgeschotteter, nationaler 
Märkte für die Verbraucher gebracht hat, teilen viele 
Menschen die Sorge, ihre nationalen Besonderheiten 
könnten in einem zügellos geöffneten Markt unterge-
hen.

Diese Sorge müssen wir sehr ernst nehmen und ihr 
verantwortungsvoll begegnen – sachlich und ohne 
Panikmache! Denn die notwendige Erweiterung des 
Binnenmarktes einerseits und die berechtigten Interessen 
der Bürger andererseits sind mitnichten unvereinbar. Hier 
gilt es, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen weiterer 
Marktöffnung und dem Erhalt nationaler Besonderheiten 
zu gewährleisten.

Europa lebt - ähnlich wie Deutschland - von seiner 
Vielfalt. Auch wir Deutschen fühlen uns zunächst als 
Niedersachsen, Hessen oder Bayern - und erst in zweiter 
Instanz als Deutsche. Gleichzeitig lautet das Motto der 
Europäischen Union „Einheit in Vielfalt“. Mit der Unions-
bürgerschaft, die eine Ergänzung zur nationalen Staats-
bürgerschaft ist und auch das Recht auf Nichtdiskriminie-

rung aufgrund von Staatsangehörigkeit innerhalb der EU 
beinhaltet, bietet die Europäische Union ihren Bürge-
rinnen und Bürgern eine komplementäre europäische 
Identität - neben der lokalen, regionalen und nationalen. 
Inwieweit allerdings ein Unionsbürger diese zusätzliche 
Identität annimmt, bleibt freilich jedem selbst überlassen.

Dr. Philipp Rösler
ist Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr sowie 
stellvertretender Ministerpräsident.

Der Europagedanke
von Dietlind Jering

7. Juni – Europawahl!

Am 7. Juni ist Ihre Stimme zu Europa gefragt. Sie wählen 
Ihren Abgeordneten ins Europäische Parlament – ge-
meinsam mit 375 Millionen europäischen Bürgerinnen 
und Bürgern aus allen 27 Mitgliedstaaten. Sie entschei-
den mit, wer in den kommenden fünf Jahren wichtige 
Beschlüsse über Ihre Zukunft maßgeblich beeinfl usst. 
Mit Ihrer Wahlbeteiligung wählen Sie das Europäische 
Parlament direkt und üben somit einen direkten Einfl uss 
auf die Politik der Europäischen Union aus. Denn Ihre 
Abgeordneten tragen Ihre Wünsche, Sorgen, Probleme 
und Ideen direkt nach Europa.  



Europa-Fokus Niedersachsen 2009/1

11

Aber warum ist Europa eigentlich so wichtig? Über ein 
halbes Jahrhundert hat uns Europa Frieden und Sicher-
heit garantiert und Wohlstand gebracht. Und doch muss 
sich das Europa von heute mit Herausforderungen aus-
einandersetzen, die noch vor Jahren undenkbar waren: 
Die Auswirkungen der Klimaerwärmung, die nachhaltige 
Sicherung der Energieversorgung, der Kampf gegen den 
internationalen Terrorismus, der Wettbewerbsdruck im 
Zeichen von Wirtschaftskrise und Globalisierung, Armut, 
illegale Migration und Auswirkungen auf die soziale 
Dimension Europas. Eines muss dabei klar sein. Wir 
haben es mit globalen Herausforderungen zu tun, die 
kein europäisches Mitgliedsland alleine lösen kann, auch 
nicht Deutschland. Schlüsselfragen also, die dringend 
eine europäische Antwort brauchen, um Europa für die 
kommenden Jahrzehnte fi t zu machen und im globalen 
Wettbewerb zu behaupten.

Die Europäische Union ist neben dem Bund, den Ländern 
und den Kommunen die vierte Verwaltungsebene in 
Deutschland. Die Abgeordneten, die Sie ins Europäische 
Parlament wählen, entscheiden bei fast allen EU-Gesetz-
gebungsverfahren mit; insbesondere bei Wirtschafts-
fragen werden fast 70 Prozent der Gesetze mittlerweile 
in Brüssel gemacht. Und auch in Europa entscheiden 
politische Mehrheiten, deshalb zählt jede Stimme. Ihre 
Stimme bei der Europawahl wiegt damit mindestens ge-
nauso schwer wie bei Landtags- oder Bundestagswahlen. 
Mit Ihrer Stimme entscheiden Sie, wie die europäische 
Zukunft aussehen soll: Dass Lebensmittel auch weiterhin 
sicher sind, dass wir sicher in den Urlaub fl iegen, dass 
alle Frauen in ganz Europa gleichberechtigt behandelt 

werden, dass Kinder mit ihrem Spielzeug sicher spielen 
können und dass die Luft in allen europäischen Städten 
sauber bleibt.

Europa befi ndet sich in einer Rezession und Deutsch-
land ist mitten drin. Den Weg aus der Krise fi nden die 
europäischen Staaten nur gemeinsam. Seit Beginn der 
Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich die Europäische 
Union als Schutz bewährt. Dazu hat auch das schnelle 
und abgestimmte Handeln der EU beigetragen, denn es 
geht um viele, viele Arbeitsplätze und das Wohl aller Bür-
ger in Europa. Die 27 EU-Staaten haben sich schnell auf 
ein 200 Milliarden Euro schweres Wiederbelebungspro-
gramm geeinigt, mit dem sie gemeinsam die Konjunktur 
beleben wollen: eine außergewöhnliche Antwort auf 
eine außergewöhnliche Krise. 

Eine ebenso klare Antwort hat Europa auf die Klimaer-
wärmung gegeben. Die EU will den Ausstoß der schäd-
lichen Treibhausgase um 20 Prozent reduzieren. Machen 
andere Nationen mit, sollen die Einsparungen 30 Prozent 
betragen. Bis zum Jahr 2020 soll Europa 20 Prozent 
weniger Energie verbrauchen. Und der Anteil von Wind- 
und Wasserkraft, Sonnenenergie und Kraft aus Biomasse 
am Energieverbrauch soll auf 20 Prozent steigen. 

Wie wir in Zukunft Krisen meistern, wie wir in der 
Globalisierung bestehen und wie wir unser Klima retten, 
entscheiden Sie mit Ihrer Wahl am 7. Juni mit. 

Europa ist ein Erfolg. Der Weg, den die Gründerväter 
von Europa nach 1945 eingeschlagen haben, führt 
in die Zukunft. Trotz aller Unebenheiten sollten wir 
ihn gemeinsam weiter beschreiten. Vieles, was die EU 
erreicht hat, ist mittlerweile Alltag und wird als gege-
ben hingenommen, ohne genau zu wissen, wie Europa 
funktioniert. Das Nein der Iren zum Vertrag von Lissabon 
hat uns jedoch erneut bewiesen, dass Europas Bürger 
mehr wissen wollen und mehr wissen müssen. Kommu-
nikation ist ein Schlüssel für Demokratie. Europa muss 
mit seinen Bürgern kommunizieren: ihnen zuhören und 
mit ihnen sprechen. Die Politik kann nur dann einen 
Zuspruch erhalten, wenn sie richtig vermittelt wird. Erst 
wenn die Zivilgesellschaft, Sozialpartner, die nationalen 
und Landesparlamente, politische Parteien und vor allem 
die Bürger in den Dialog eingebunden werden, gelingt 
Europa. 

Die Vertretungen der Europäischen Kommission in Berlin, 
Bonn und München unterstützen bundesweit die Vorbe-
reitungen zu den Wahlen zum Europäischen Parlament 
gemeinsam mit vielen engagierten Partnern vor Ort. 
Mein Dank gilt an dieser Stelle insbesondere den „Euro-
pe Direct“ Informationsstellen in Deutschland, ohne die 
unsere Arbeit nur halb so viel wert wäre. Wir können 
diese Aufgabe nicht allein bewältigen. Helfen Sie mit 
und geben Sie Ihre Stimme zu Europa.

Dietlind Jering
ist Kommissarische Leiterin der Vertretung
der Europäischen Kommission in Deutschland.

Dietlind Jering
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Der Europagedanke
von Bettina Raddatz

Im Bewusstsein vieler Menschen ist der Europagedan-
ke noch nicht verankert. Die Vorteile der Europäischen 
Union (EU), wie die Reise- und Niederlassungsfreiheit, 
Rechtstaatlichkeit und Demokratie werden zwar ge-
schätzt, und immerhin 64 % der Deutschen halten die 
Mitgliedschaft in der EU für eine gute Sache. Frieden im 
eige¬nen Land ist zur Selbstverständlichkeit geworden. 
Dennoch ist die Beteiligung an den Europawahlen kon-
tinuierlich gesunken. Die Gründe hierfür sind vielfältig: 
Sinkendes Politikinteresse, Informationsdefi zite über die 
EU und ihre Institutionen, das Gefühl, die eigene Stimme 
zählt in Brüssel nicht viel und sinkendes Vertrauen in 
politische Institutionen.

Auf der anderen Seite genießt das Europäische Parla-
ment unter den Institutionen der EU die höchste Zu-
stimmung und es entspricht dem Mehrheitswillen der 
Unions¬bürgerinnen und –bürger, dass die Rechte der 
größten internationalen Volksvertre¬tung der Welt stetig 
erweitert wurden. Es ist deshalb ein gemeinsames Anlie-
gen des Niedersächsischen Landtages und der Landesre-
gierung, das Interesse der Bürgerin¬nen und Bürger an 
Europa und den Europawahlen zu stärken. Im Zeitalter 
der Infor¬mationsüberfl utung ist dies kein leichtes Unter-
fangen und bedarf vielfältiger Bemü¬hungen auf Ebene 
des Landes, der Landkreise und Kommunen.

Mit dem Europäischen Informations-Zentrum (EIZ) Nie-
dersachsen, den vier Europa¬büros bei den regionalen 
Regierungsvertretungen und vier weiteren Europe direct 
Informationsstellen stehen landesweit neun kompetente 
Anlaufstellen und Internet¬portale in Europafragen 
zur Verfügung. Mit einem breit gefächerten Angebot 
an Ver¬anstaltungen, Workshops, Internetangeboten, 
Medienpartnerschaften und einem speziell auf Schüle-
rinnen und Schülern abgestimmten Informationsangebot 
versu¬chen Landtag und Landesregierung, die Bürge-
rinnen und Bürger im Land Niedersa¬chen in Europathe-
men fi t zu machen. Denn nur wer die Chancen kennt, 
die Europa bietet, kann sie auch nutzen. 

Im Vorfeld der Europawahlen wird das EIZ in Zusam-
menarbeit mit den fünf Land¬tagsfraktionen landesweit 
regionale Bürgerforen, einen Seniorenkongress und 
Infor¬mationsstände durchführen. Weitere Diskussions-
veranstaltungen mit Kreisverbänden der Europa Union, 
der Region Hannover, der Landeshauptstadt und ande-
ren Kom¬munen sind ebenso geplant wie ein Handwer-
kerkongress und Veranstaltungen zu unterschiedlichen 
Themen wie Blue Card, Klima und Meer oder Frauen. 
Diese Maßnahmen ergänzen die Aktivi¬täten auf Ebene 
der EU und des Bundes, die mit Fernsehspots, Plakatakti-
onen und Broschüren die deutsche Bevölkerung ermun-
tern wollen, sich an den Europawahlen zu beteiligen. 
Die EU bestimmt unser Leben in vielfältiger Weise, so im 
Bereich Verbraucherschutz, Klimaschutz und innere und 
äußere Sicherheit. Jeder Wahlbe¬rechtigte sollte deshalb 

die Gelegenheit nutzen, die Entscheidungen in der EU 
demokratisch mitzugestalten.

Niedersachsen wählt Europa!

Bettina Raddatz
ist Leiterin des Europäischen Informations-Zentrums Niedersachsen.

Bettina Raddatz mit dem Europapferd des Landes „Eurogaloppo“

Das soziale Europa
von Bernd Lange

Wieder Kurs auf das soziale Europa nehmen

Heute wird die EU von Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern häufi g wenig wegen der vorherrschenden Po-
litik als das eigene Projekt verstanden. Die vier jüngsten, 
in der Tat auch empörenden EuGH-Urteile (Fälle Viking, 
Laval, Rüffert gegen das niedersächsische Tariftreuge-
setz, Luxemburg), die Angriffe auf das VW-Gesetz, die 
Untätigkeit, rechtzeitig den Finanzmarkt mit Hedge- und 
Private Equity Fonds zu regulieren und einige jüngere 
Gesetzesentwürfe, z.B. der Dienstleistungsrichtlinie, tun 
ein Übriges. Trotz aller verständlicher Aufregung gilt es 
aber nüchtern Bilanz zu ziehen. In einem Binnenmarkt 
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und in einer Währungsunion mit europäisch handelnden 
Unternehmen kann auch nur eine Europäisierung der 
arbeitnehmerorientierten Politik zielführend sein, um der 
wirtschaftlichen Entwicklung wieder Zügel anzulegen. 
Die Sinnhaftigkeit der Europäischen Integration steht an-
gesichts der globalen ökonomischen und sozialen Krise 
außer Frage. Durch die EU kann der Globalisierungspro-
zess gestaltet und die transnationale Unübersichtlichkeit 
eingeschränkt werden.

Europäisches Sozialmodell

Innerhalb der EU gibt es nach wie vor ein hohes Niveau 
an Sozialstaatlichkeit - sowohl in den Mitgliedsländern 
als auch durch EU-Gesetzgebungen. Jacques Delors hat 
Anfang der 90er Jahre den Begriff des Europäischen 
Sozialmodells populär gemacht, zunächst als politisch-
normativen Gegenentwurf zum Gesellschafts- und Wirt-
schaftsmodell der USA. In den 90er Jahren entstanden 
dann aber auch viele EU-Sozialgesetzgebungen. Diese 
Gesetzgebungen setzen Standards - in der Regel Min-
deststandards - für die gesamte EU, z.B. in der Arbeits-
schutzrahmengesetzgebung, bei der Bildschirmrichtlinie, 
beim Tragen schwerer Lasten, beim Lärmschutz, bei 
den Richtlinien zum Mutterschutz, zur Arbeitszeit,  zum 
Jugendarbeitsschutz,  zum Elternurlaub,  zur Teilzeit-
arbeit, der Entsenderichtlinie, beim gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit, bei der Richtlinie gegen Diskriminierung, 
in der Gesetzgebung zu den Eurobetriebsräten, bei der 
Informations- und Konsultations-Richtlinie und bei den 
Vorschriften für die Europäische Aktiengesellschaft. Dem 
gleichen Ziel dienen die Europäische Strukturpolitik, der 
Soziale Dialog, das Beschäftigungskapitel im EU-Vertrag. 
Insofern hat sich auch real ein europäisches Sozialmodell 
entwickelt. Es ist nicht nur der Traum von Europa-Opti-
misten. 

Marktradikale Schlagseite

Aber zweifelsohne ist in den letzten Jahren eine marktra-
dikale Kursänderung in der Politik in der EU zu verzeich-
nen, die zu einer deutlichen Schlagseite geführt hat. 
Das Credo dieses Kurses ist, nicht mehr gemeinsame 
Standards und Handlungsoptionen weiter zu entwickeln, 
sondern den Wettbewerb zum allein gültigen Prinzip zu 
erheben, zu deregulieren und die vier Binnenmarktfrei-
heiten in Reinkultur durchzusetzen. Lohn- und Sozial-
dumping, Druck auf die sozialen Sicherungssysteme und 
kollektive Schutzmechanismen werden bewusst in Kauf 
genommen. Dieser heute vorherrschende Mainstream ist 
politisch begründet und ergibt sich nicht zwangsläufi g 
aus der EU oder den EU-Verträgen und darf somit nicht 
als Versagen der EU missverstanden werden. Diejenigen, 
die immer den Abbau von staatlichen Regulierungen und 
Leistungen gefordert haben, erleben in den letzten Mo-
naten einen Scherbenhaufen. Die marktradikalen Kräfte 
sind grandios gescheitert. Diese EU wird leider schlecht 
regiert.

Kurs setzen

Die europäische Einigung ist eine faszinierende und 
tragfähige Entwicklung, für die man gerade heute in 
dieser Krisensituation streiten muss. Wir brauchen aber 
einen klaren Stopp der  Abwärtsspirale bei den sozialen 
Rechten und Löhnen. Gewerkschaften treten daher aktiv 
für eine veränderte Politik, für eine gestaltende und re-
gulierende Politik in der EU ein. Der Kurs in der EU muss 
neu bestimmt werden und die EU wieder in das richtige 
Fahrwasser eines sozialen Europas gebracht werden. Das 
Europäische Parlament muss in der nächsten Legislatur-
periode 2009 - 2014 wesentliche Impulse dafür setzen, 
dazu gehören u.a.:

• Der Vertrag von Lissabon bringt deutlich Fortschritte
 (u.a. Zielsetzungen der EU,  Grundrechtecharta,
 Querschnittsklausel Artikel 9 zum sozialen Schutz, 
 Stärkung des Europäischen Parlaments) gegenüber 
 dem Ist-Zustand des Vertrages von Nizza. Die Ratifi -
 zierung des Lissabon-Vertrages muss durchgesetzt, 
 aber dann auch eine weitere Vertragsrevision vor-
 bereitet werden, so dass den sozialen Grundrechten 
 vor den Marktfreiheiten in einer sozialen Fortschritts-
 klausel Vorrang eingeräumt wird. 

Bernd Lange
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• Eine überarbeitete EU-Entsenderichtlinie muss
 eindeutig das Prinzip „Gleicher Lohn für gleiche 
 Arbeit am gleichen Ort“ klarstellen. Für entsandte 
 ArbeitnehmerInnen zur Erbringung von Dienst-
 leistungen müssen die Vorschriften des Gastlandes 
 im Hinblick auf Löhne und Arbeitsbedingungen wie 
 bei ihren direkten ArbeitskollegInnen gelten. 
• In unserem Interesse ist, dass der Steuerwettbewerb 
 nach unten durchbrochen wird. Wir brauchen abge-
 stimmte Körperschaftssteuern in der EU mit Mindest-
 sätzen und angeglichenen Bemessungsgrundlagen. 
 Und wir brauchen eine europäische Finanztrans-
 aktionssteuer, um Spekulationen einzugrenzen.
• Wir brauchen auch mehr soziale Mindeststandards 
 und Sicherheitsnetze. Dies fängt bei Mindestlöhnen 
 an, geht über der Gleichstellung von Leiharbeit-
 nehmerInnen mit dem Stammpersonal  bis zur
 Revision der Arbeitszeitrichtlinie - ohne Arbeitszeit-
 verlängerung, ohne opting out und mit klaren Regeln
 zur kollektiven Interessensvertretung. 
• Die Weiterentwicklung des europäischen Gesell-
 schaftsrechtes muss klare Leitungs-, Kontroll- und
 Aufsichtsregeln beinhalten, die nicht den Interessen
 kurzfristiger Börsengewinne entsprechen, sondern 
 auf eine solide unternehmerische Perspektive aus-
 gerichtet sind. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 müssen adäquat bei den Entscheidungs- und Kon-
 trollstrukturen beteiligt werden. Dazu gehört auch 
 eine Stärkung der betrieblichen Mitbestimmung.
• Das VW-Gesetz ist ein besonderes Modell für die
 Beteiligung der ArbeitnehmerInnen und zur
 Sicherung von Standorten. Der Erhalt des VW-
 Gesetzes ist sicherzustellen.
• Die Europäische Union muss und kann eine Vor-
 reiterrolle bei der Aufsicht, Kontrolle und Transparenz
 des Finanzmarktes spielen. Transparente Bilanzierung, 
 umfassende und einheitliche europaweite Aufsicht, 
 Verbot von Leerverkäufen, Finanz-TÜV für neue
 Finanzprodukte, Geschäfte nur mit Risikoteilung, 
 stärkere Eigenkapitalhinterlegung bei risikoreichen 
 Bankgeschäften und Kontrolle der Ratingagenturen 
 sind nur einige Stichworte der dringend notwendigen 
 Neuaufstellung der Finanzarchitektur. Hedge- und
 Private-Equity-Fonds brauchen zudem eine starke 
 Aufsicht und Kontrolle, nicht jede wackelige kredit-
 fi nanzierte Firmenübernahme darf möglich gemacht 
 werden. 
• Im Bereich der Daseinsvorsorge muss die einseitige 
 Orientierung auf Liberalisierung und wirtschaftlichen 
 Interessen von privaten Anbietern zurückgedrängt 
 werden; wir brauchen eine Gesetzgebung, die die 
 Daseinsvorsorge schützt, Rechtssicherheit schafft, die 
 kommunale Selbstverantwortung stärkt und die Ein-
 Eindung der Sozialpartner in diesem Bereich sicher-
 stellt. Sparkassen, Wasserversorgung, Stadtwerke, 
 ÖPNV und Co gehören in öffentliche Verantwortung.
• Überfällig sind zudem europäische Mindeststandards 
 zum Arbeitnehmer-Datenschutz.

Wählen gehen

Dem Europäischen Parlament kommt hier eine wichtige 
Rolle zu – mit ParlamentarierInnen, die sich für die Rech-
te der ArbeitnehmerInnen und für das soziale Europa 
einsetzen. Das Europäische Parlament hat in der Ver-
gangenheit oft die Funktion des sozialen Gewissens in 
Europa wahrgenommen. Ohne ein starkes Europäisches 
Parlament kann die notwendige Neuorientierung der 
EU-Politik auf ein sozialeres Europa nicht durchgesetzt 
werden. Ökonomischer und sozialer Fortschritt in Europa 
müssen aber wieder in Einklang gebracht werden. Dafür 
lohnt es sich, am 7. Juni 2009 wählen zu gehen.

Bernd Lange
ist Abteilungsleiter „Wirtschaft, Umwelt und Europa“
beim DGB-Bezirk Niedersachsen – Bremen – Sachsen/Anhalt. 

Das soziale Europa
von Dr. Volker Müller

Im Juni 2009 fi nden die Wahlen zum Europaparlament 
statt. 
Angesichts der bereits spürbaren Auswirkungen der 
Finanz- und Wirtschaftskrise rückt diese Wahl jedoch in 
den Hintergrund des Bewusstseins, vielmehr stellt sich 
für die Bürgerinnen und Bürger wieder verstärkt die 
Frage der sozialen Sicherheit.

Zwar leben die Unionsbürgerinnen und -bürger in 
Staaten, die sich um die sozialen Belange ihrer Ein-
wohnerinnen und Einwohner kümmern, aber zwischen 
den 27 Mitgliedsstaaten, vor allem zwischen Ost und 
West, bestehen zum Teil erhebliche Unterschiede in der 
sozialen Absicherung bei Arbeitslosigkeit, Krankheit und 
im Ruhestand. Trotz aller Unterschiede können wir uns 
aber auch auf ein Europäisches Sozialmodell berufen, 
das sich auf gemeinsame Werte wie Chancengleichheit, 
Solidarität, sozialen Zusammenhalt und Grundfreiheiten 
stützt. Diese gemeinsamen Werte wirken wie eine große 
Klammer, die verhindert, dass die Kluft zwischen Arm 
und Reich unverhältnismäßig groß wird.

Bereits in den Anfängen der Gemeinschaft im Jahre 
1957 wurde der Europäische Sozialfonds eingerichtet 
und ist auch heute noch das wichtigste Finanzinstrument 
der Europäischen Union zur Investition in den Menschen. 
Der Europäische Sozialfonds unterstützt in den Mitglieds-
staaten vor allem Maßnahmen berufl icher Fort- und 
Weiterbildung und sozialer Eingliederung mit jährlich 
rund 11 Milliarden Euro. Die Entwicklung der sozialen 
Dimension wurde seitdem kontinuierlich ausgebaut.

Dennoch dürfen wir nicht vergessen: Die europäische 
Wachstumspolitik muss konsequent in den Dienst von 
Wachstum und Beschäftigung gestellt werden, denn 
nur mit einer dynamischen Wirtschaft kann Europa auch 
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seine berechtigten sozialen Ziele erreichen. Die EU muss 
ihre Anstrengungen darauf richten, die bestehenden 
sozialpolitischen Regeln in allen Mitgliedsstaaten effektiv 
durchzusetzen, statt sie durch neue belastende Regeln 
ständig auszuweiten.

Die bisherige Stärke des europäischen Sozialmodells 
ist es vor allem, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mit 
hohen sozialen Standards zu vereinen. Daran müssen wir 
weiter festhalten. Der Vertrag von Lissabon verfolgt diese 
Linie weiter, indem er explizit soziale Ziele auf die gleiche 
Stufe mit wirtschaftlichen Zielen stellt. Konkret heißt 
das, die Union wirkt auf ein ausgewogenes Wirtschafts-
wachstum, Preisstabilität und eine in hohem Maße 
wettbewerbsfähige soziale Marktwirtschaft hin, die auf 
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt abzielt. Ein 
wichtiges strategisches Signal des Vertrages von Lissabon 
für ein soziales Europa ist die Anerkennung der Europä-
ischen Charta der Grundrechte als gleichberechtigt mit 
dem Vertrag. Die in der Grundrechtscharta verankerten 
Arbeits- und Sozialrechte würden mehr Gewicht in den 
Aktivitäten der Gemeinschaft erhalten. Zudem wäre es 
für die Bürger leichter, ihre sozialen Rechte vor den Ge-
richten einzuklagen, wenn sie diese bei der Ausführung 
von Gemeinschaftsrecht verletzt sähen.
Der Vertrag sieht auch das Europäische Parlament als 
gleichberechtigtes Gesetzgebungsorgan neben der 
Kommission und dem Europäischen Rat vor, was das von 
vielen beklagte Demokratiedefi zit in der EU abbauen 
helfen könnte.
Der Vertrag von Lissabon ist daher ein großer Schritt 
nach vorn – sowohl für die Wirtschaft als auch für die 
Bürgerinnen und Bürger.
Daher müssen auch in Zukunft alle Anstrengungen un-
ternommen werden, den Bürgerinnen und Bürgern nahe 
zu bringen, dass sie auch durch die Wahl zum Europä-
ischen Parlament ihre demokratischen Rechte wahrneh-
men und gestalten können.

Dr. Volker Müller
ist Hauptgeschäftsfüherer der Unternehmerverbände
Niedersachsen e. V.

Dr. Volker Müller

Klimaschutz in der Europäischen Union
von Rebecca Harms

Der Klimawandel, seine Ursachen, Folgen und die Mög-
lichkeiten, Schlimmeres zu verhindern, haben das Eu-
ropäische Parlament in den letzten Jahren durchgängig 
beschäftigt. Die Klimapolitik, ihre Instrumente und auch 
ihre Dringlichkeit bleiben aber nach wie vor umstritten. 
Meiner Meinung nach könnte sich die Europäische Union 
gerade in der Klimapolitik ihren Bürgern gegenüber neu 
und gut begründen. Ehrgeiziges, gemeinsames Handeln 
der EU sowohl nach Außen, gegenüber der internatio-
nalen Gemeinschaft, als auch nach Innen, durch ihren 
direkten Einfl uss auf die nationale Gesetzgebung, könnte 
entscheidend zum Beginn einer nachhaltigen und zu-
kunftsfähigen Wirtschaftsweise beitragen. Als Mitglied 
des Industrieausschusses, stellvertretende Vorsitzende 
des Ausschusses gegen den Klimawandel und Stellvertre-
terin im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments 
habe ich versucht, die Anforderungen, die die UNO-Kon-
ferenz in Bali für unsere Klimapolitik abgesteckt hat, in 
Brüssel umzusetzen. Das bisherige Ergebnis halte ich für 
nicht ausreichend.

So richtig ins Rollen kam die Europäische Klimaschutz-
politik Anfang des Jahres 2007 unter der deutschen 
Ratspräsidentschaft. Die damalige Ratspräsidentin 
Angela Merkel verkündete unter großer Zustimmung 
die Klima- und Energieziele der EU bis 2020: 20 Pro-
zent weniger Treibhausgase (im Fall einer internationa-
len Vereinbarung sogar 30 Prozent), ein Anteil von 20 
Prozent Erneuerbarer Energien sowie 20 Prozent höhere 
Energieeffi zienz. Ehrgeizige Ziele, die im Anschluss daran 
jährlich im Rahmen des sogenannten „Strategic Energy 
Review” überprüft werden sollten. Erst vor wenigen Wo-
chen lag dieser Bericht dem Europäischen Parlament vor 
- und es wurde deutlich, dass es mit den ambitionierten 
Zielen eng wird. Schuld daran sind die nicht zufrieden 
stellenden Verhandlungsergebnisse um das „Europäische 
Klimapaket” Ende des Jahres 2008.

Das Klimapaket besteht aus mehreren Richtlinien, die 
die Europäischen Klimaziele in konkrete und für die 
Mitgliedsstaaten verbindliche Gesetze fassen. Darun-
ter befi nden sich unter anderem eine Richtlinie zur 
Förderung Erneuerbarer Energien, die Begrenzung des 
CO2-Ausstoßes von Autos, Vereinbarungen zu verbind-
lichen Emissionsminderungen (die sogenannte „Last-
enteilung”) oder neue Regelungen für das Europäische 
Emissionshandelssystem. Die Europäische Kommission 
hatte zu den meisten Punkten gute Vorschläge gemacht, 
die leider im Laufe der Verhandlungen zwischen Rat 
und Parlament immer weiter verwässert wurden. Dies 
geschah unter dem Druck der Industrie. Gerade auch 
die deutsche Regierung hat die selbst gesteckten Ziele 
dementiert und zu guter Letzt noch die Finanzkrise als 
Ausrede für fehlende Konsequenz genutzt. Ich habe 
Zweifel, ob mit den Kompromissen des Rates die 20-20-
20-Ziele erreicht werden können.
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So sind dann auch nur kleine Teile des Klimapakets 
positiv zu bewerten. Ein gutes Beispiel ist die Einigung 
um das Europäische Emissionshandelssystem. Bislang be-
kommen Energieversorger die Zertifi kate für den Ausstoß 
von Emissionen noch kostenlos zugeteilt. Die Konzerne 
schlagen sie dennoch auf ihre Preise auf, das ist frustrie-
rend für die Verbraucher und den Klimaschutz. Ab 2013 
müssen Energieversorger nun erstmals Zertifi kate für den 
Ausstoß von CO2 käufl ich erwerben. Das bietet Anreize, 
bei der Stromerzeugung auf energieeffi ziente und CO2-
ärmere Technologien zu setzen. Leider profi tieren einige 
neue Mitgliedsstaaten sowie ein großer Teil der verar-
beitenden Industrie weiter von Ausnahmeregelungen. 
Relativ gut gelungen ist die Richtlinie zu den Erneuer-
baren Energien. Sie fordert von den Mitgliedsstaaten 
konsequente Investitionen in nachhaltige Energieerzeu-
gung und wird für ein schnelles Wachstum Erneuerbarer 
Energien in Europa sorgen.

Leider sind das nur Details in einem Maßnahmenpaket, 
das eben nicht der große Sprung in eine zukunftsfähige, 
klimafreundliche Wirtschaftsweise ist, wie wir Grüne sie 
fordern. Auf nationaler wie auf Europäischer Ebene be-
greifen viele den Klimaschutz immer noch als „Last”, als 
ein Ausgabenpaket ohne späteren Ertrag. Ich halte das 
für falsch: Wir brauchen jetzt einen „Green New Deal”, 
eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, von der zukünftige 
Generationen profi tieren werden, aber auch wir ganz 
unmittelbar. So steht die Förderung von Erneuerbaren 
Energien auch für die Förderung eines Wachstums-
marktes - und damit für die Schaffung von Arbeitsplät-
zen. Ähnliches gilt für die von Europa zunächst anvisierte 
Verpfl ichtung für die Industrie, sparsamere Autos zu 
bauen. Denn wo ist, bei stetig steigenden Kraftstoffprei-
sen, der Markt für Spritfresser? Die Kehrtwende zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft ist im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger. Um den Klimawandel aufzuhalten, ihren 
Geldbeutel zu schonen, Energieversorgung zu sichern 
und um neue Jobs zu schaffen. 2008 war das Jahr der 
Bremser. 2009 muss das Jahr des Green New Deal wer-
den. Die Finanzkrise darf nicht dazu führen, die Klima-
politik auf die lange Bank zu schieben. Die jetzt notwen-
digen staatlichen Konjunkturprogramme müssen die 
Klima- und Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Sonst taumeln 
wir weiter von Krise zu Krise.

Es gibt wenige Felder, in denen die Auswirkungen der 
Entscheidungen auf EU-Ebene so unmittelbaren Ein-
fl uss auf die Bürgerinnen und Bürger haben, wie in 
der Klima- und Energiepolitik. Auch die Gaskrise in der 
Ukraine hat das wieder verdeutlicht. Nur wenn Europa 
mit einer Stimme spricht, können wir Energiesicherheit 
für unsere Bürgerinnen und Bürger auch für die nächsten 
Jahrzehnte garantieren. Die Vereinbarungen, die wir in 
der Europäischen Union treffen, sind außerdem entschei-
dend für unsere Verhandlungsposition bei den internati-
onalen Klimaverhandlungen um eine Nachfolge für das 
Kyoto-Protokoll Ende des Jahres in Kopenhagen. Wie 
wollen wir die Schwellenländer Indien und China oder 
die Amerikaner zum Klimaschutz verpfl ichten, wenn wir 
uns in Europa nicht einig sind?

An Mehrheiten im Europäischen Parlament kommen 
mittlerweile nur noch wenige EU-Entscheidungen vorbei. 
Und sollte der Vertrag von Lissabon zur Neuordnung der 
Institutionen kommen, wird die Macht des Parlaments 
und damit die demokratische Legitimation der EU noch 
weiter ansteigen. Ihre Wahlentscheidung ist schon jetzt 
von großer Bedeutung für die politische Richtung der Eu-
ropäischen Union bis 2013. Wie immer Sie also entschei-
den, mir bleibt nur noch eines zu sagen:

Gehen Sie wählen!

Rebecca Harms
ist Abgeordnete der Fraktion der Grünen im Europäischen Parlament.

Rebecca Harms
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Klimaschutz in der Europäischen Union
von Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Die moralische Verpfl ichtung ist auch eine
wirtschaftliche Notwendigkeit

Der von uns Menschen verursachte Klimawandel ist 
real und wird - wenn wir ihm nicht entgegensteuern 
- für die Menschheit lebensbedrohliche Folgen haben. 
Darüber besteht international ein wissenschaftlicher und 
politischer Konsens. Die globale Erwärmung führt nicht 
nur zu langfristigen Umwelt- und Gesundheitsschäden, 
sondern auch zu hohen wirtschaftlichen Belastungen. 
Versicherungen aus aller Welt warnen schon heute vor 
nicht mehr oder nur zu extrem hohen Kosten versicher-
baren wirtschaftlichen Risiken als Folge extremer Wette-
rereignisse, die angesichts des fortschreitenden Klima-
wandels verstärkt auftreten werden. Aus Verantwortung 
gegenüber den zukünftigen Generationen und aus der 
moralischen Verpfl ichtung, den Kindern hier und welt-
weit eine lebenswerte Umwelt zu hinterlassen, müssen 
wir dieser Entwicklung entgegenwirken.

Da der Klimawandel weder politische noch administra-
tive Grenzen kennt, ist Klimaschutz primär eine globale 
Aufgabe. Doch der Europäischen Union kommt in dieser 
Hinsicht eine internationale Vorreiterrolle zu. Nach dem 
Motto „20, 20, 20 bis 2020“ haben wir Europäer uns 
dazu verpfl ichtet, unseren Treibhausgasausstoß bis 2020 
um mindestens 20 Prozent zu reduzieren. Gleichzeitig 
wollen wir den Anteil erneuerbarer Energien am Gesamt-
Energieverbrauch der EU auf 20 Prozent erhöhen und die 
Energieeffi zienz in der EU um 20 Prozent steigern. Für 
den Fall, dass weitere Industriestaaten wie die USA un-
serem Beispiel folgen und sich auch Schwellenländer wie 
China und Indien im Rahmen eines internationalen Über-
einkommens verbindliche Reduktionsziele setzen, sind 
wir bereit, den Treibhausgasausstoß in der Europäischen 
Union gemeinsam sogar um 30 Prozent zu reduzieren. 
Unter Vorsitz von Angela Merkel hat der Europäische 
Rat, die Versammlung der europäischen Staats- und 
Regierungschefs, diese Ziele im März 2007 verabschie-
det. Das Europäische Parlament hat sie seitdem bereits 
mehrfach befürwortet. 

Was bedeuten diese Ziele für die EU-Bürgerinnen und 
-Bürger und warum sollten sie auf ihre Mitspracherechte 
bestehen, wenn es um die Entscheidungen über die 
Instrumente geht, mit denen die Europäische Union 
den Kampf gegen die globale Erwärmung aufnehmen 
will? Wenn in Brüssel beispielsweise entschieden wird, 
dass Häuser gewissen Standards für Energieeffi zienz 
entsprechen müssen, bedeutet dies für Handwerker in 
Niedersachsen, dass sie mehr Aufträge bekommen und 
Arbeitsplätze geschaffen werden. Hinzu kommt der Nut-
zen für den Verbraucher durch reduzierte Energiekosten, 
die sich umso mehr auszahlen als die energetische Ge-
bäudesanierung staatlich gefördert wird. Ähnlich verhält 
es sich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, die 
einen großen europäischen Wachstumsmarkt darstellen. 

Für Stadtwerke etwa, die keine eigene Energie produ-
zieren, bedeuten die steigenden Öl- und Gaspreise eine 
zunehmende Belastung. Nur durch den Ausbau unserer 
heimischen Energieformen kann auf lange Sicht Preis-
stabilität und Versorgungssicherheit garantiert werden. 
Gleichzeitig sollte die Kernenergie ein wichtiger Teil 
des Energiemixes der Europäischen Union bleiben, da 
kostengünstige und CO2-freie Energieerzeugung zumin-
dest mittelfristig nicht ohne sie möglich ist.

In all diesen Belangen ist das Europäische Parlament 
gleichberechtigter Gesetzgeber, d.h. ohne die Mit-
wirkung der direkt gewählten Volksvertreter sind auf 
europäischer Ebene keine Entscheidungen über die In-
strumente zum Schutz unseres Klimas und der Sicherung 
unserer Energieversorgung möglich. Erst kürzlich hat 
sich eine Mehrheit des Europäischen Parlaments mit den 
Stimmen der christdemokratischen EVP-ED-Fraktion für 
eine weitere Nutzung der Kernenergie mit den höchsten 
Sicherheitsstandards ausgesprochen. Die europäischen 
Ziele setzen den Rahmen für nationales, regionales und 
lokales Handeln. Wichtig ist deshalb, auf europäischer 
Ebene den richtigen Weg einzuschlagen, der ein ho-
hes Maß an Umwelt- und Klimaschutz gewährt, aber 
gleichzeitig keine Arbeitsplätze gefährdet. Dabei müssen 
Klimaschutz und wirtschaftliches Wachstum sich nicht 
gegenseitig ausschließen - im Gegenteil. Klimaschutz ist 
eine Chance mit großem wirtschaftlichen Potenzial für 
neue Technologien und Arbeitsplätze. Wir verfügen in 
Europa über ein großes Wissen in der Umwelttechnik, in 
der Verringerung von Emissionen von Kohlekraftwerken 
und in der Sicherheit von Kernkraftwerken. Wissen-
schaftler und Unternehmen haben sich in diesem Bereich 
große Kompetenzen erarbeitet und sind weltweit in der 
Umwelttechnik führend. Hierin liegen große Chancen 
und ein ungeheures Innovations- und Wachstumspoten-
zial für die EU -  nicht zuletzt mit Blick auf den weltweit 
großen Bedarf an Umwelttechnologien.

Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
ist Abgeordnete der Fraktion der Europäischen Volkspartei
im Europäischen Parlament.

Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Die Integrationspolitik
der Europäischen Union
von Wolfgang Jüttner

Potenziale nutzen statt Vorurteile schüren
- Für eine gemeinsame und integrierte europäische 
Einwanderungspolitik 

Europa ist eine faszinierende Idee. Es war die SPD, die 
Partei von Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann, die 
schon 1925 in ihrem Heidelberger Programm von den 
Vereinigten Staaten von Europa sprach. 

Europa ist die Idee von Frieden, Stabilität und sozialer 
Gerechtigkeit. Europa ist aber auch eine große Realität. 
Die europäische Integration ist sicher die größte histo-
rische Leistung in der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts. 1955, gerade einmal zehn Jahre nach dem 
Ende der Nazi-Barbarei, streckten unsere Nachbarländer 
Frankreich, Italien und die Beneluxstaaten, dem damals 
verfemten Deutschland die Hand aus, um ein gemein-
sames Europa zu bauen. Neben allen wirtschaftlichen 
Gründen, die dafür auch eine Rolle spielten, bleibt dies 
eine große moralische Leistung.  

Nichts hat Europa, Deutschland und Niedersachsen in 
den vergangenen Jahrzehnten so stark verändert wie die 
Migration. Ohne ehemalige Schlesier, Pommern, Ost-
preußen - und ohne die türkischen, griechischen, italie-
nischen Arbeitsmigranten hätte es auch in Niedersachsen 
weder das Wirtschaftswunder gegeben noch hätte sich 
die kulturelle Vielfalt entwickelt, die die meisten von uns 
heute als selbstverständlich erleben. Und mit dem Ende 
des Eisernen Vorhangs 1989 ist Niedersachsen endgültig 
ins Herz Europas gerückt.  

Wir sollten uns deshalb vor Hochmut hüten, wenn es da-
rum geht, Menschen voreilig zu be- und zu verurteilen, 
die in diesem gemeinsamen Europa ihren Platz fi nden 
wollen.

Gerade was die Integration angeht, liegen noch ge-
waltige Anstrengungen vor uns – auf europäischer, 
nationaler und regionaler Ebene. Die jüngste Studie des 
Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung über 
„Ungenutzte Potenziale - Zur Lage der Integration in 
Deutschland“ lieferte erschreckende Daten. Laut Studie 
hatten im Jahre 2005 30 Prozent der Türken und Tür-
kischstämmigen in Deutschland keinen Schulabschluss 
und nur 14 Prozent das Abitur. Auch haben Menschen 
mit türkischem Migrationshintergrund den geringsten 
Erfolg aller Migranten im Erwerbsleben: Sie sind häufi g 
erwerbslos, die Hausfrauenquote ist hoch, und viele sind 
abhängig von Sozialleistungen.

Die Studie belegt zwei Punkte eindeutig: 
1. Deutschland ist längst ein Einwanderungsland. Die 
Wahrnehmung von Migration in unserem Land steht 
schon seit langem in keinem Zusammenhang mehr zur 
Migrationsrealität. Rund ein Fünftel der Bevölkerung in 

Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Wem 
darauf nur einfällt, den Schutz der deutschen Sprache 
ins Grundgesetz zu schreiben, fl üchtet vor dieser Wirk-
lichkeit. Erst wenn sich unser Land zur Einwanderung 
bekennt, kann Einwanderung gelingen.

2. Integration kommt nicht von allein. Immer wieder 
hat die deutsche Gesellschaft gewaltige Integrationslei-
stungen vollbracht. Vor rund 40 Jahren ging es um neue 
Aufstiegsmöglich-keiten für traditionell bildungsferne 
Schichten. Symbolisch stand dafür die katholische Arbei-
tertochter vom Lande. 

Der damals eingeleitete Bildungsschub hat Deutschland 
von der Industrie- in die Wissensgesellschaft katapultiert. 
Auch heute geht es (wieder) um Aufstiegsmöglichkeiten 
für bildungsferne Schichten, doch diesmal steht dafür 
sinnbildlich der türkische Junge der dritten Einwanderer-
generation in einem städtischen Getto. 

Wir müssen deshalb auch über gesellschaftliche Teil-
habe, über Bildungspolitik, über Sozialpolitik und auch 
über den demografi schen Wandel reden. Frühkindliche 
Bildung, Sprachförderung, Ganztagsbetreuung oder 
das Ende des früh aussortierenden dreigliedrigen Schul-
systems sind zentrale Stellschrauben. Niedersachsen 
könnte hier von den europäischen Nachbarn viel lernen.
Die in Deutschland wenig erfolgreiche Vergabe soge-
nannter „Green Cards“ an ausländische IT-Fachleute 
hat darüber hinaus gezeigt, dass die Europäische Union 
hochqualifi zierten Migrantinnen und Migranten deutlich 
attraktivere Angebote zur Arbeitsaufnahme in Europa 
unterbreiten muss. Neben den ökonomischen Interes-
sen Europas müssen dabei entwicklungspolitische und 
menschenrechtliche Aspekte sowie die Interessen der 
Herkunftsländer und der Migrantinnen und Migranten 

Wolfgang Jüttner
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beachtet werden. Nur durch ein partnerschaftliches Mit-
einander der EU mit den Herkunftsländern werden wir in 
Europa eine Zuwanderungspolitik gestalten können, die 
beiden Seiten gerecht wird und Vorteile bietet.

Die Europäische Union wurde auch gegründet, um end-
lich einen Schlussstrich unter Hass und Intoleranz, unter 
die Verfolgung von Minderheiten und unter die Sünden-
bockpolitik zu ziehen. Wenn etwas wirtschaftlich nicht 
funktionierte, dann waren daran halt die Minderheiten 
schuld, auf die die Mehrheiten gehetzt wurden. 

Wer glaubt, dieser Geist sei besiegt, der irrt. Im Europa-
parlament hat sich eine rassistische Fraktion gegründet. 
Neonazis sitzen in mehreren deutschen Landtagen. 
Die stärkste Partei in Antwerpen ist der rechtsextreme 
„Vlaams Belang“, eine offen rassistische und fremden-
feindliche Partei. In Italien sitzt mit der „Lega Nord“ eine 
Partei in der Regierung Berlusconi, deren Vorsitzender 
Umberto Bossi sagt: „Wenn ich die Flüchtlingsboote im 
Mittelmeer sehe, dann will ich Kanonendonner hören.“ 
Dieser Geist darf in Europa nie wieder die Oberhand 
gewinnen. Es hieße die Rückkehr der kriegerischen und 
blutigen Vergangenheit des alten Kontinents.  

Europa wird nur wachsen, wenn wir in der Lage und fä-
hig sind, Kompromisse zu fi nden und die gemeinsamen 
Interessenlagen zu organisieren. 

Migration und Integration müssen wir deshalb stärker 
gemeinsam europäisch regeln. Potenziale zu erkennen 
und zu schöpfen, wird die Leitlinie einer gemeinsamen 
europäischen Einwanderungspolitik sein müssen – und 
nicht das Schüren von Vorurteilen, Ängsten und Miss-
gunst. 

Wolfgang Jüttner
ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Niedersächsischen Landtag.

Die Integrationspolitik
der Europäischen Union
von David McAllister

Niedersachsen ist Integrationsland. Hunderttausende von 
Menschen anderer Nationalität, Kultur und Religion sind 
unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Die Bedeutung der Integrationsarbeit zeigt sich bereits 
an einigen wenigen Zahlen: Schon heute leben in Nie-
dersachsen rund 460.000 Ausländer. Mehr als doppelt so 
viele Menschen, gut 1,3 Millionen, haben einen Migrati-
onshintergrund.

Daraus ergeben sich für die Zukunft klare Konse-
quenzen. Die Integration von Menschen, auch unter 
Beachtung des demographischen Wandels, ist eine der David McAllister

zentralen politischen Aufgaben unserer Zeit. Mit einem 
jährlichen Finanzvolumen von rund 65 Millionen Euro 
unterstützt die Landesregierung das Handlungsfeld Inte-
gration mit Nachdruck.

Einen Schwerpunkt der Integrationsarbeit setzt Nie-
dersachsen im Bildungsbereich und hierbei insbesondere 
auf das Erlernen der deutschen Sprache. Niedersachsen 
hat als erstes Bundesland sowohl die Sprachfeststel-
lungstests als auch die Sprachfrühförderung in den 
Grundschulen eingeführt. Nur wer die deutsche Sprache 
beherrscht, kann am gesellschaftlichen, schulischen und 
berufl ichen Leben teilnehmen und dieses auch gestalten.
Neben Berufsorientierung, Integrationsleitstellen, 
Integrationslotsen und besonderen Angeboten in den 
Bereichen Sport und Kultur, bleibt die Sprache der wich-
tigste Schlüssel zur Integration. 

Fragen der Einwanderung können jedoch nicht nur lokal 
oder national betrachtet werden. Die europäische Migra-
tionspolitik hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Poli-
tik in Niedersachsen. Alle Mitgliedstaaten der EU sind mit 
der Frage der Ausgestaltung ihrer Einwanderungs- und 
Integrationspolitik und der Formulierung von nationalen 
Antworten befasst.

Gleichzeitig arbeitet die Europäische Kommission an der 
Entwicklung eines einheitlichen Rahmens für die Einwan-
derungs- und Integrationspolitik. Ausgehend davon, dass
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Die Friedensmissionen
der EU im Kosovo
von Brigadegeneral a.D. Robert Bund

Die jahrelangen internationalen Bemühungen, eine für 
beide Konfl iktparteien des KOSOVO zufriedenstellende 
Lösung zu fi nden, waren nicht erfolgreich. Deshalb hat 
die Regierung des KOSOVO in enger Absprache mit der 
Europäischen Union und den USA am 17. Februar 2008 
seine Unabhängigkeit erklärt. In seiner Verfassung, am 
15. Juni 2008 in Kraft gesetzt, bekennt sich das KO-
SOVO eindeutig zu Rechtstaat, Demokratie und Multi-
Ethnizität. Minderheitenschutz hat einen sehr hohen 
Stellenwert.
Damit ist ein neuer Staat entstanden, der auf dem euro-
päischen Kontinent liegt und geographisch von Voll-
mitgliedern der Europäischen Union umgeben ist. Von 
seinen unmittelbaren Nachbarn haben außer Serbien 
alle anderen Länder (Albanien, Mazedonien, Montene-
gro) ebenso wie die meisten europäischen Länder das 
KOSOVO anerkannt.Damit ist der Europäischen Union 
eine Verantwortung zugewachsen, die zu erfüllen einen 
langen Atem, abgestimmtes Handeln und zielorientiertes 
Vorgehen erfordert.

Seit 2000 ist KFOR verantwortlich für die Sicherheit und 
die freie Bewegungsfähigkeit aller Ethnien des KOSOVO. 
Die Truppenstärke von KFOR liegt bei ca. 16000 Sol-
daten, gestellt von über 30 Nationen (NATO und Nicht 
NATO Staaten). Deutschland beteiligt sich mit ca. 2200 
Soldatinnen und Soldaten und stellt somit das größte 
nationale Kontingent.

Neben dem rein militärischen Auftrag wird durch das 
deutsche Kontingent im Rahmen der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit (CIMIC) auch aktive Aufbauarbeit gelei-
stet. Der Schwerpunkt liegt hier in der Unterstützung der 
Jugend, u.a. durch den Bau von Schulen.

Das KOSOVO gehörte schon immer zu den ärmsten 
Regionen Europas. Diese Situation hat sich auch mit der 
Unabhängigkeit nicht verbessert.
Das KOSOVO hat etwa zwei Drittel der Größe Schleswig-
Holsteins, die Bevölkerung wird auf ca. 2,2 Millionen 
geschätzt und neben 88% Kosovo-Albanern und ca. 7% 
Kosovoserben sind auch noch Goraner, Sinti und Roma, 
Türken, Bosniaken, Torbeschen, Kroaten und Aschkali 
vertreten.
Das Durchschnittsalter der Kosovo-Albaner liegt bei ca. 
26 Jahren, damit hat das KOSOVO die jüngste Bevölke-
rung Europas. Gleichzeitig liegt die Arbeitslosigkeit bei 
über 50%, die Jugendarbeitslosigkeit bei über 75%. 
60% der Bevölkerung lebt auf dem Land. Das Bildungs-
system ist durch das starke Bevölkerungswachstum 
überfordert, an den meisten Schulen muss in drei und 
vier Schichten unterrichtet werden. 

Das KOSOVO ist reich an Bodenschätzen wie Braunkoh-
le, Blei, Zink und Nickel. Die Infrastruktur ist marode, ein 
leistungsfähiges Straßen- und Eisenbahnnetz existiert 
ebenso wenig wie ein leistungsfähiger Flughafen. Die 
Energieversorgung ist nicht ausreichend und auch nicht 
stabil, Strom muss in großen Mengen zugekauft werden. 
Das Wirtschaftssystem steht in den Anfängen und die 
Privatwirtschaft muss intensiviert und gestärkt werden. 
Es kommt dabei vor allem darauf an, Klein- und Mittel-

- die Länder der EU auch in Zukunft Ziel von Einwander-
ern aus aller Welt sein werden,
- sich der geographische Raum für Einwanderung durch 
die Erweiterung weiter
ausdehnen wird,
- die Kontrolle illegaler Einwanderung und die Begren-
zung wie Steuerung der Zuwanderung wichtiger wer-
den,
- die erweiterte Europäische Union aufgrund der demo-
graphischen Entwicklung auf Einwanderer angewiesen 
sein wird,

muss die Antwort Europas in der Entwicklung eines 
schlüssigen gemeinsamen Rahmens für die Einwande-
rungs- und Integrationspolitik liegen, unter besonderer 
Beachtung des Subsidiaritätsprinzips.

Als Zuwanderungskontinent steht Europa vor der He-
rausforderung auch ein Integrationskontinent zu wer-
den. Wir wollen in Niedersachsen unseren Beitrag dazu 
leisten.

David McAllister
ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag.

Brigadegeneral a.D. Robert Bund
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Auslandserfahrungen in Europa
sammeln: Was bietet die EU?

Die Europäische Union (EU) fördert Projekte, die jungen 
Menschen den kulturellen Austausch mit anderen Euro-
päischen Ländern ermöglichen soll. Neben dem Jugend-
austausch in Europa, dem Europäischen Freiwilligen-
dienst, dem Freiwilligen Sozialen Jahr, dem Freiwilligen 
Ökologischen Jahr oder dem Zivildienst im europäischen 
Ausland und der Ausbildung im europäischen Ausland 
gibt es auch Programme für Schulen (COMENIUS), für 
Studierende (Sokrates/ Erasmus) und für Erwachsene 
(Grundtvig).

Am Jugendaustausch nehmen Gruppen von 16 bis 60 
jungen Leuten zwischen 13 und 25 Jahren teil. Sowohl 
Jugendgruppen von Parteien oder Kirchen aber auch 
unabhängig organisierte Gruppen können von der EU-
Förderung profi tieren. Ziel dieses Austausches ist eine 
Begegnung der Kulturen und der jungen Leute anderer 
europäischer Länder zur Verbesserung der Solidarität und 
Toleranz der jungen Menschen. 

Der Europäische Freiwilligendienst (EFD) bietet jungen 
Menschen zwischen 18 und 30 Jahren die Möglichkeit, 
sich im europäischen Ausland sozial zu engagieren. Die 
Arbeit ist gemeinschaftlich (kulturelle, soziale, sportliche 
Bereiche) orientiert; ebenso werden Sprachtrainings an-
geboten. Daneben besteht die Möglichkeit, ein Freiwilli-
genjahr (FSJ/ FÖJ) oder aber den Zivildienst innerhalb der 
EU zu verbringen. Neben den von der EU geförderten 
Projekten gibt es weitere Möglichkeiten, Auslandserfah-
rungen zu sammeln, beispielsweise mit der Teilnahme an 
„Work & Travel“- Programmen oder aber als „Au-pair“ 
im Ausland zu lernen.

Zur Förderung von Ausbildungen oder Ausbildungsab-
schnitten im Ausland, bietet die EU zwei Programme an: 
Das Leonardo da Vinci-Programm, welches Auszubil-
denden die Möglichkeit bietet, für eine gewisse Zeit im 
Ausland Erfahrungen zu sammeln sowie das ERASMUS-
Programm, das sich an Studierende wendet, die einen 
Teil ihres Studiums im europäischen Ausland absolvieren 
wollen. Neben der Förderung von Studenten werden 
aber auch Schulen und Erwachsene unterstützt. Das 
COMENIUS-Programm der Europäischen Union fördert 
die Zusammenarbeit von Schulen aller Schulstufen in 
Europa sowie die Mobilität von Lehrern und Schülern. 
Die Erwachsenenbildung wird durch das „Grundtvig“-
Programm gefördert. Alle Programme (Leonardo da 
Vinci, Comenius, Erasmus und Grundtvig) wurden zum 
Programm „Lebenslanges Lernen“ der EU zusammenge-
fasst.

Weitere Informationen unter:
www.pro-fsj.de; www.foej.de; www.zivivldienst.de; 
www.daad.de; www.na-bibb.de; Europa-Fokus des EIZ 
2008/1: Europa für mich Auslandserfahrungen sammeln.

ständische Unternehmen zu fördern, die sich nicht mit 
Hightech befassen, sondern vor allem viele Arbeitsplätze 
schaffen.
 
Am 11. Juli 2008 fand in Brüssel die Geberkonferenz für 
das KOSOVO statt. Dem KOSOVO wurde eine Wirt-
schaftshilfe von 1,2 Milliarden Euro zugesichert. Damit 
gibt es eine solide fi nanzielle Basis für den Aufbau und 
die Unterstützung des KOSOVO.

Die Polizei- und Justizmission im Kosovo (EULEX) ist der 
größte zivile Einsatz der EU-Geschichte: Schrittweise 
sollen bis zu 1800 Polizisten, Richter, Gefängnisaufse-
her und Zollbeamte in die Region entsandt werden. Ziel 
ist der Aufbau von multiethnischer Justiz, Polizei und 
Verwaltung, um so dem gesellschaftlichen Aufbau eine 
solide Rechtsbasis zu geben. 

Es kommt insbesondere darauf an, den Menschen im 
KOSOVO in nahezu allen Politikbereichen Anleitung zu 
geben, vor allem in den Bereichen Wirtschaft, Bildung/ 
Ausbildung (hier vor allem auch bei der berufl ichen 
Bildung) sowie in der Infrastruktur und Energieversor-
gung. Durch den Bau eines leistungsfähigen Kraftwerkes 
könnte beispielsweise nicht nur der eigene Strombedarf 
sicher gedeckt, sondern Strom exportiert und damit die 
fi nanzielle Basis des jungen Staates deutlich verbessert 
werden. Die Kosovaren wollen mit hohem Engagement 
und Eigeninitiative die Situation in ihrem Land nicht nur 
durch Unterstützung von Außen, sondern auch durch 
eigene Kraft verbessern. Die hohe Zahl der Rückkehrer 
zeigt dies deutlich.

Das KOSOVO liegt nicht vor der Tür Europas, sondern 
ist Europa. Damit muss es vorrangiges Bestreben der 
Europäischen Union sein, diesem Land die erforderliche 
Unterstützung zu gewähren. Die Menschen des KO-
SOVO haben es verdient, dass sie in ihrem Willen, die 
Lebensbedingungen ihres Landes zu verbessern, unter-
stützt werden. Hierbei kommt es neben der fi nanziellen 
Unterstützung vor allem auf Hilfestellung und Ratschlag 
an. Und dies ist eine Aufgabe, die nur im europäischen 
Verbund sinnvoll und erfolgversprechend gemeistert 
werden kann.
Europa kann hier zeigen, zu was es fähig ist, wenn die 
erforderlichen Aktivitäten konzentriert, zielgerichtet und 
abgestimmt begonnen und zu Ende geführt werden. Nur 
Europa als Ganzes kann den Menschen des KOSOVO 
eine Zukunft sichern, die letztendlich in eine Aufnahme 
in die Europäische Union münden muss.
Die Menschen des KOSOVO brauchen Europa, Europa ist 
ihre Hoffnung. Ein erneutes Scheitern der internationa-
len Bemühungen darf nicht geschehen.
Europa darf die Menschen des KOSOVO nicht enttäu-
schen. 

Robert Bund
war Brigadegeneral der Bundeswehr und von Mai 2007 bis April 2008 
im Kosovo. Seit dem 31.12.2008 ist er im Ruhestand.
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Infos über Europa – NÜTZLICHE ADRESSEN

Niedersächsische Staatskanzlei
Abteilung für Europaangelegenheiten,
Internationale Zusammenarbeit
Planckstraße 2 · 30169 Hannover

Telefon 0511 / 120 – 6801
Telefax 0511 / 120 – 6844
E-mail poststelle@stk.niedersachsen.de
Internet www.niedersachsen-in-europa.de

Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen
Niedersächsische Staatskanzlei
Aegidientorplatz 4 · 30159 Hannover

Telefon 0511 / 120 – 8888
Telefax 0511 / 120 – 8889
E-mail eiz@stk.niedersachsen.de
Internet www.eiz-niedersachsen.de
 www.eiz.eu
 
Vertretung des Landes Niedersachsen
bei der Europäischen Union
61, Rue Montoyer · B-1000 Brüssel

Telefon 00322 / 230 00 17
Telefax 00322 / 230 13 20
E-mail poststelle@niedersachsen.be
Internet www.niedersachsen.de

Europa-Büros der Regierungsvertretungen
IN NIEDERSACHSEN:

Regierungsvertretung Braunschweig
- Europa-Büro -
Bohlweg 38 · 38100 Braunschweig

Telefon 0531 / 484 – 1062
Telefax 0531 / 484 – 1069
E-mail info@europedirect-braunschweig.de
Internet www.europedirect-braunschweig.de

Regierungsvertretung Hannover
- Europa-Büro -
Arnswaldtstraße 6 · 30159 Hannover

Telefon 0511 / 120 – 8620
Telefax 0511 / 120 – 8699
E-mail Poststelle-RV-H@rv-h.niedersachsen.de
Internet www.rv-h.niedersachsen.de

 

Regierungsvertretung Lüneburg
- Europa-Büro -
Auf der Hude 2 ·21339 Lüneburg

Telefon 04131 / 15 – 1352
Telefax 04131 / 15 – 2932
E-mail info@europedirect-lueneburg.de
Internet www.europedirect-lueneburg.de

Regierungsvertretung Oldenburg
- Europa-Büro -
Theodor-Tantzen-Platz 8 · 26122 Oldenburg

Telefon 0441 / 799 – 2248
Telefax 0441 / 799 – 6 – 2335
E-mail Poststelle@rv-ol.niedersachsen.de
Internet www.rv-ol.niedersachsen.de

Hinweis:
Die Europa-Büros der Regierungsvertretungen Braun-
schweig und Lüneburg werden – neben dem Europä-
ischen Informations-Zentrum (EIZ) Niedersachsen – als 
„europe direct“-Informationsstelle von der Europäischen 
Kommission gefördert. In Niedersachsen helfen sieben 
Informationsstellen des „europe direct“-Informations-
netzes bei Fragen zur Europäischen Union. Weitere
Informationen zu „europe direct“ im Internet unter 
www.eiz-niedersachsen.de/europe-direct.html.

Informationsstellen IN DEUTSCHLAND:

Europäisches Parlament
Informationsbüro für Deutschland
Unter den Linden 78 · 10117 Berlin

Telefon 030 / 2280 – 1000
Telefax 030 / 2280 – 1111
E-mail epberlin@europarl.europa.eu
Internet www.europarl.de

Europäische Kommission
Vertretung in Deutschland
Unter den Linden 78 · 10117 Berlin

Telefon 030 / 2280 – 2000
Telefax 030 / 2280 – 2222
E-mail eu-de-kommission@ec.europa.eu
Internet www.eu-kommission.de
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Europa-Informationen im INTERNET:

www.niedersachsen-waehlt-europa.de

Niedersachsen wählt Europa! – Informationen des EIZ 
Niedersachsen zur Europawahl am 7. Juni 2009

www.wahlen2009.eu

Europawahl – Deine Entscheidung – Informationen
des Europäischen Parlaments zu den Europawahlen
vom 4. bis 7. Juni 2009

www.niedersachsen-in-europa.de

Portal der EUropa-Informationen
des Landes Niedersachsen

www.eiz-niedersachsen.de
www.eiz.eu
www.fi t-für-europa.de

Webseiten des EIZ Niedersachsen mit Informationen
und Service rund um die EU und Europathemen

www.dabei-sein.eu

Informationen des EIZ Niedersachsen für Jugendliche

www.EntdeckeEuropa.de
www.eurogaloppo.de

Informationen, bunte Geschichten, Spiele und Spaß
für Kinder mit dem bunten Europa-Pferd „Eurogaloppo“ 
des Landes Niedersachsen

www.europa.eu

Portal der Europäischen Union und ihrer Institutionen
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