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Harter Kampf gegen Steuerbetrug
In einer im Mai verabschiedeten Resolution 
fordert das Europaparlament die EU-Kommis-
sion dazu auf, bis Ende 2014 auf europäischer 
Ebene eine schwarze Liste der Steueroasen zu 
veröffentlichen. Zudem appellieren die Ab-
geordneten an die EU-Kommission, strengere 
Sanktionen gegen Unternehmen durchzuset-
zen, die gegen Steuerstandards verstoßen. 

Diese Unternehmen sollen auch keine 
europäischen Subventionen erhalten 
und weder von Staatshilfen noch von 
der öffentlichen Beschaffung von Gütern 
und Dienstleistungen profitieren. Gegen 
europäische Banken und Zweigstellen 
außereuropäischer Banken in der EU, die 
Steuerbetrug gezielt ermöglichen oder 
begünstigen, sollen die zuständigen 
Aufsichtsbehörden strenger vorgehen. 
Dies gilt auch für Banken, die ihre Ko-
operation mit der Steuerverwaltung und 
den Aufsichtsbehörden verweigern. Um 
Steuervermeidung grenzüberschreitend 
tätiger Unternehmen einzudämmen, 
sollten diese nach Auffassung der Parla-
mentarier offenlegen, in welchem Land 
sie welche Steuern entrichten. Diese 
Form der Berichterstattung hat das Eu-
ropäische Parlament bereits für Finanz-
institute, Bergbau- und Forstwirtschafts-
unternehmen durchgesetzt. Im Interesse 
der Steuerzahler und Investoren sind die 
Mitgliedstaaten jetzt gefordert, die Aus-
weitung der Regel auf alle Großunter-
nehmen zu unterstützen.

Der Gipfel der EU-Staats- und Regie-
rungschefs am 22. Mai 2013 ist jedoch 
ohne nennenswerte Beschlüsse zur Be-
kämpfung der Steuervermeidung und 
Steuerhinterziehung zu Ende gegan-
gen. Die Schlussfolgerungen des Gip-

feltreffens sind ein Pamphlet leerer Floskeln. 
Mit solchem Kaffeeklatsch lässt sich Steuer-
betrug nicht beikommen. Statt eines weiteren 
Gipfels der Ergebnislosigkeit hätte der Gipfel 
die Zinsbesteuerung ausweiten und Mehr-
wertsteuerbetrug bekämpfen müssen. Diese 
Hasenfüßigkeit im Kampf gegen Steuerbetrug 
ist unwürdig, weil sie den Verrat an sozialer 
Marktwirtschaft und der europäischen Ge-
meinschaftsidee nicht beendet.

Ihr

Jedes Jahr gehen in Europa geschätzte 1.000 
Milliarden Euro durch Steuerbetrug und Steu-
ervermeidung verloren. Das ist mehr als das 
Dreifache des deutschen Bundeshaushalts und 
entspricht ungefähr der Summe, die alle 27 
EU-Mitgliedstaaten jährlich für ihre Gesund-
heitspolitik ausgeben. Pro Kopf der EU-Bevöl-
kerung entspricht dieser unvorstellbare Betrag 

umgerechnet 2.000 Euro pro Jahr. Gerade in 
Zeiten hoher Staatsschulden, nie dagewesener 
Jugendarbeitslosigkeit und immenser Schäden 
durch das Hochwasser würde dieses Geld mehr 
denn je benötigt. Ganz oben auf der politischen 
Agenda muss deshalb stehen, in ganz Europa 
rechtliche Schlupflöcher wirksam zu schließen, 
eine effiziente Steuerverwaltung sicherzustel-
len, Steuerbetrug effektiv zu verfolgen und 
nicht zuletzt den Steuerwettbewerb zu unter-
binden. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit „Bruxelles pas belle“ (unschönes 
Brüssel) ging Mitte Mai wieder einmal 
ein Donnerschlag durch die hiesige 
Presse. Dieses Mal war nicht das so oft 
gescholtene europäische Bürokratie-
monster im Visier, sondern die Haupt-
stadt des Königreichs Belgien. 
Als dreckig, chaotisch und ohne Charme 
schilderte der Korrespondent einer 
französischen Tageszeitung dieses Brüs-
sel und untermalte seine Eindrücke mit 
einer Reihe hässlicher Fotos von Bau-
stellen, Obdachlosen, verschmutzten 
Gehwegen und Plätzen, die gemäß sei-
ner Schilderung das Stadtbild prägen.

Prompt reagierte die belgische Presse 
am nächsten Tag mit einem sehr ge-
schickt inszenierten Gegenangriff und 
veröffentlichte unter dem Titel „Paris 
pourrie“ (verfaultes Paris) ebenso un-
schöne Fotos und Momentaufnahmen 
aus Paris, wie man sie in jeder noch so 
schönen großen Stadt machen könnte, 
wenn man nur dieses im Blick haben 
möchte; nämlich von Baustellen, Dreck 
und Verwahrlosung. Der Text ist jedoch 
sehr selbstkritisch und prangert Miss-
stände in der Stadt Brüssel an, die auf 
die für Belgien so typische Zersplitte-
rung der Politik und Verwaltung zurück-
zuführen sind. 
Wenn man mal von der unangemessen 
heftigen Provokation durch den fran-
zösischen Journalisten absieht, hat die 
Aufregung, die daraus entstanden ist, 
vielleicht auch etwas bewegt. Und sei es 
nur, dass man mal darüber geredet hat. 
Im Juli ist von der Empörung jedenfalls 
schon nichts mehr zu spüren, und wenn 
hier, wie die letzten Tage, endlich der 
Sommer einzieht, kann der ein oder 
andere Brüsseler Platz mit seinem bun-
ten Flair von Weltoffenheit und seinem 
Sprachengewirr durchaus mit der edlen 
Hauptstadtschwester mithalten.

Einen erholsamen Sommer 
wünscht Ihnen 

Ihr Redaktionsteam

So schön ist Brüssel!      Quelle: Rolf Handke/pixelio.de

Erasmus. Kaum ist das Wort gefallen, 
wandern die Köpfe aufmerksam auf 
mich. „Ach, du gehst für ein paar Mo-
nate zum Studium ins Ausland?“, fragen 
die neugierigen Gesichter kurz darauf. 
Doch das Erasmus-Austauschprogramm 
der Europäischen Union funktioniert 
nicht nur über mehrere Monate. In we-
nigen Wochen können Studenten wie 
ich auch das Erasmus-Intensivprogramm 
absolvieren. 14 Tage habe ich das Pro-
jekt mit Kommilitonen der Universität 
Potsdam ausprobiert. Unser Ziel: Bulga-
rien. Unser Thema: Die Umsetzung von 
Gesetzesprogrammen in Politik, Kultur 
und Wirtschaft. Dafür ging es in die bul-
garische Hauptstadt Sofia. Eingeladen 
hatten die Professoren und Schüler der 
St.-Kliment-Ohridski-Universität. Ein 
Novum für uns Potsdamer 
Studenten und Professor Dr. 
Jochen Franzke. Was wird 
uns erwarten und was müs-
sen wir pauken, um nicht 
unvorbereitet anzureisen? 
Wie werden sich die anderen 
Gäste aus dem italienischen 
Camerino und dem rumä-
nischen Constanța vorberei-
ten? Wir waren aufgeregt 
und unsicher.

Im Zentrum Sofias angekom-
men, verflog die Angst. Die 
Bulgaren hatten kleine Will-
kommenspakete geschnürt 
und uns persönlich begrüßt. Im Balkan-
land sorgen dann nicht nur die kyril-
lischen Buchstaben für Abwechslung. 
Auch die Uni sieht hier noch etwas an-
ders aus. Manchmal etwas improvisiert 
aber meistens mit Charme begegnete 
uns der Campus. Hier trafen wir auf un-
sere 21 Wegbegleiter für die nächsten 
zwei Wochen. Workshops und Vorle-
sungen waren geplant. Doch jede Nati-
on verstand etwas anderes unter diesen 

Begriffen. Jeder Eintrag in unserem Wo-
chenplan stellte sich als kleine Überra-
schung heraus. Meistens galt es, einiges 
zu entdecken. Besuche beim zentral-
staatlichen bulgarischen Ombudsmann 
oder bei einem Bürgermeister einer 
kleinen Gemeinde vermittelten nicht 
nur Theorie, sondern auch die nötige, 
teils ungewöhnliche Praxis. Noch ist das 
kleine Balkanland mit knapp 7 Millionen 
Einwohnern längst nicht auf westeuro-
päischem Standard angekommen. Doch 
die jungen Bulgaren waren ehrgeizig, 
wissbegierig und gut vorbereitet. Mit 
ihrem Englisch konnten unsere italie-
nischen und rumänischen Freunde nicht 
mithalten. Doch die Kommunikation 
funktionierte immer. Vier Kulturen mit 
vier Sprachen trafen nicht nur an einem 

Abend aufeinander. Der kulturelle 
Austausch ist der Motor des Erasmus-
Projekts. Da ist es auch egal, dass uns 
nicht jedes Seminar im Studium voran-
gebracht hat.           Max Zimmermann

Max Zimmermann studiert Politik und 
Volkswirtschaftslehre an der Universi-
tät Potsdam und wird im September ein 
Praktikum im Brüsseler Büro Norbert 
Glantes absolvieren.

Mit Erasmus in Bulgarien                Foto: M. Zimmermann

Info zum Erasmus-Intensivprogramm:

Studiert wird nicht über ein ganzes Semester, sondern über zwei bis maximal sechs Wochen. 
Das kann in der Form einer Sommerschule passieren oder innerhalb eines Blockseminars. 
Organisiert wird das Kompaktstudium durch eine europäische Hochschule, die noch minde-
stens zwei andere Erasmus-Partnerhochschulen aus zwei verschiedenen Ländern mit ins Boot 
holt. Die gesammelten Studienpunkte sollen alle teilnehmenden Universitäten anerkennen. 
Vor allem innovative Projekte mit interdisziplinärem Ansatz sollen gefördert werden. So will 
die EU neue Lernmethoden in einer multinationalen Gruppe ermöglichen. Einen Blick in die 
Praxis liefern auch Experten aus gesellschaftlichen Institutionen und der Wirtschaft.

Mehr unter: http://ec.europa.eu/education/erasmus/ip_de.htm

eraSmuS In zweI wocHen
Wenn vier Kulturen in Sofia aufeinander treffen
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wuSSten SIe eIgentlIcH ?

... daSS 
„zjednoczenI w różnorodnoścI” 
dIe polnIScHe VerSIon deS mottoS 
der eu ISt?

... daSS eS meHr 
mItglIedStaaten 
alS amtSSpracHen 
In der eu gIbt?Vertreter von mehr als 70 sozialdemokra-

tischen und linksliberalen Parteien welt-
weit gründeten am 22. Mai 2013 bei der 
150-Jahr-Feier der deutschen Sozialdemo-
kratie in Leipzig die Progressive Allianz. 
Diese wurde auf Betreiben der Sozialde-
mokraten aus Deutschland als Alternative 
zur Sozialistischen Internationalen (SI) ge-
gründet. Die Allianz soll somit auch gemä-
ßigt links orientierte Parteien einschließen, 
die keine explizit sozialistische Tradition 
teilen und nicht in der SI vertreten sind, 
wie zum Beispiel die Demokratische Partei 
der Vereinigten Staaten oder die brasiliani-

... daSS eS neben der  
SozIalIStIScHen InternatIonalen  
dIe progreSSIVe allIanz gIbt?

„In Vielfalt geeint” – so lautet seit dem 
Jahr 2000 das Motto der Europäischen 
Union, das im Zuge eines europäischen 
Schülerwettbewerbs ausgewählt wurde. Es 
bringt zum Ausdruck, dass sich die Europä-
er in der EU zusammengeschlossen haben, 
um sich gemeinsam für Frieden und Wohl-
stand einzusetzen, und dass gleichzeitig 
die vielen verschiedenen europäischen 
Kulturen, Traditionen und Sprachen den 
gesamten Kontinent bereichern.

Da einige Sprachen in der Europäischen 
Union – Deutsch, Französisch, Griechisch 
und Niederländisch – in mehr als einem 
Land gesprochen werden, gibt es mehr 
EU-Mitgliedstaaten (28) als Amtsspra-
chen (24): Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, 
Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, 
Griechisch, Irisch, Italienisch, Kroatisch, 
Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederlän-
disch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, 
Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, 

Eine kleine Firma aus Potsdam-Babelsberg 
kann die größten Textilbilder der Welt 
drucken – auf dem größten Drucker der 
Welt. Maximal zwölf Meter breit und 
nahezu unendlich lang können die Bilder 
sein – das ist Weltrekord! 
Die Technik wird vorwiegend für große 
Wandbilder in Theatern und Opernhäu-
sern in Europa, Amerika und sogar Japan 
eingesetzt. All dieses wurde auch durch 
Fördermittel der EU ermöglicht.           MI

... wo der gröSSte drucKer 
der welt SteHt?

Quelle: Big Image

Quelle: Europäische Union

Quelle: Europäische Union

Spanisch, Tschechisch und Ungarisch. 
Neben den Amtssprachen gibt es mehr 
als 60 Regional- und Minderheitenspra-
chen wie etwa Baskisch oder Sorbisch. 
Etwa 40 Millionen Menschen in Europa 
sprechen eine Regional- oder Minderhei-
tensprache.                                        MI

sche Partido dos Trabalhadores. Im Mittel-
punkt der Gründungskonferenz stand die 
Frage, wie im Zeitalter der Globalisierung 
ein neuer gesellschaftlicher Fortschritt er-
reicht werden kann.                             MI

Im gescheiterten EU-Verfassungsvertrag 
wurde der Leitspruch als ein Symbol der 
Europäischen Union genannt. Mit Rück-
sicht auf Befindlichkeiten in einigen Mit-
gliedstaaten verzichtet der Vertrag von 
Lissabon auf die Erwähnung der EU-Sym-
bole. Trotzdem taucht das Motto auch 
auf allen offiziellen Veröffentlichungen 
des Europäischen Parlamentes auf.      MI

eraSmuS In zweI wocHen
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In einer anschließenden zweiten Gesprächs-
runde, an der auch der Geschäftsführer des 
TGZ, Frederik Otto, teilnahm, wurde dem 
Abgeordneten ein erfolgreiches Europapro-
jekt vorgestellt. Der Leiter des Projekts Ho-
gatrans, Dr. Wolfgang Fritsch, berichtete, 
dass das zu über 80 Prozent mit Mitteln aus 
dem Europäischen Sozialfonds (ESF) geför-
derte Projekt jungen Leuten die Möglichkeit 
eröffnete, einen Job in der Gastronomie zu 
finden. Zur Ausbildung gehörte ein mehrwö-
chiges Praktikum in Schweden, Frankreich 
oder Italien. Unter den Teilnehmern waren 
auch Schul- und Ausbildungsabbrecher. Alle 

hatten zuvor einen Grundkurs in 
der Sprache des Gastlandes zu 
absolvieren. Von 179 teilnehmen-
den Praktikanten fanden 70 Pro-
zent anschließend einen festen 
Job. Norbert Glante zeigte sich 
erfreut, dass es gelang, nicht nur 
Fachkräfte auszubilden, sondern 
auch die Persönlichkeitsbildung 
junger Menschen zu fördern.
Ein ebenfalls sehr erfreulicher Ter-
min für den Abgeordneten schloss 
sich bei der Neuruppiner Tafel an. 
Dort konnte er gemeinsam mit 
der Leiterin Gabriela Manthei und 

„dIe eu – daS beSte SeIt erfIndung deS penIcIllInS“
Neuruppin. Auf Einladung Ivo Haases, akti-
ves Mitglied der örtlichen Sozialdemokraten, 
weilte der Europaabgeordnete Glante am 26. 
April zu einem Informationsbesuch in der 
Fontane-Stadt. Das dicht gepackte Tagespro-
gramm begann mit Gesprächen im Techno-
logie- und Gründerzentrum (TGZ). Die erste 
Station war das Regionalbüro für Fachkräfte-
sicherung. Die Regionalmanagerin Melanie 
Schreiber erläuterte Norbert Glante die Stra-
tegie, mit Hilfe ortsansässiger Unternehmen 
möglichst viele junge Leute, vor allem auch 
mit akademischer Qualifikation in der Region 
zu halten oder aus dem Ausland anzuwerben. 

Ivo Haase im Projekt „Schulstart – gleiche 
Chance für alle“ 19 hochwertige Schulran-
zen und Turnbeutel für Kinder aus bedürfti-
gen Familien überreichen. Dazu kamen 145 
Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro für 
Unterrichtsmaterial. Für das Projekt hatte der 
Lions Club insgesamt 6.750 Euro gesammelt.
Anschließend diskutierte der Abgeordnete 
an der Puschkin-Schule mit Schülern aus drei 
10. Klassen angeregt über das Thema Eu-
ropa. Hier nahm Norbert Glante als äußerst 
positiven Eindruck mit, wonach ein beliebter 
Geschichtslehrer der Schule jedem Jahrgang 
immer wieder vermittelt, dass „die Europä-
ische Union das Beste seit der Erfindung des 
Penicillins ist“.
Nach einem Besuch der Redaktion des Rup-
piner Anzeigers und einem anschließenden 
Pressegespräch bildete eine Führung über 
das Baugebiet Sonnenufer Süd mit dem 
Schwerpunkt erneuerbare Energien den 
Schlusspunkt der Neuruppiner Tour. Als 
Spezialist für Photovoltaikanlagen errichtet 
die Prima Solar GmbH aus Neuruppin hier 
Niedrigenergiehäuser. Das Interesse an den 
barrierefreien Häusern ist groß, zumal ein 
Teil der Finanzierung der Häuser durch die 
Betreibung von Photovoltaikanlagen gesi-
chert werden kann.                               JC

mit Hakenkreuzen darzustellen, sei allerdings 
skandalös und zurückzuweisen.
Die Europafreunde im Publikum zeigten auch 
großes Interesse an der Energiewende. Ob 
denn in anderen EU-Ländern auch vermehrt 
auf erneuerbare Energien gesetzt werde, 
lautete eine Frage. Norbert Glante wies dar-
auf hin, dass nicht nur in Deutschland die 
Energiewende kontrovers und konfliktreich 
diskutiert werde, gelingen müsse sie letztlich 
in ganz Europa. Es sei allerdings so, dass die 
einzelnen Mitgliedstaaten ihren Energiemix 
selbst bestimmten, und wer eine europäische 
Lösung fordere, müsse sich klar darüber sein, 
dass neben Zustimmung immer auch Ängste 
vor zu viel Brüssel bestünden.

ISt europa Sexy?
Wriezen. Auf Einladung der drei brandenbur-
gischen Europe Direct Informationszentren in 
Frankfurt (Oder), Brandenburg a. d. Havel 
und Potsdam befragte der Moderator Stefan 
Kunze am 4. April die Europaabgeordneten 
Helmut Scholz (Linke), Ska Keller (Grüne) und 
den Sozialdemokraten Norbert Glante über 
ihre Arbeit im Europäischen Parlament im 
Allgemeinen und über aktuelle europäische 
Entwicklungen und Krisen im Besonderen. Es 
war bereits die dritte Veranstaltung in der Rei-
he „Bürgerforum – Europa kontrovers“, nach 
Seelow und Brandenburg a. d. Havel diesmal 
in Wriezen im Amt Barnim-Oderbruch. Der 
Amtsdirektor Karsten Birkholz freute sich ei-
nerseits über die Europa-Gäste und zeigte 
sich andererseits betrübt, dass lediglich knapp 
20 Bürgerinnen und Bürger den Weg in den 
Amtssaal gefunden hatten, um mit den Abge-
ordneten zu diskutieren.
Ein Bürger beklagte, dass es in Europa keine 
„schillernden Figuren“ mehr gebe und dass 
auch dies ein Grund dafür sei, dass das Inter-
esse an der Europäischen Union so gering sei. 
Andererseits sei Deutschland durch die extre-
me Sparpolitik Merkels vor allem in Südeuro-
pa zurzeit nicht gut angesehen. Die Kanzle-
rin als Reaktion darauf auf Demonstrationen 

Am Ende einer engagierten Diskussion lau-
tete die Schlussfrage des Moderators: „Ist 
Europa auf dem Weg zum Föderalstaat?“ 
Norbert Glante stimmte zu, betonte aber, 
dass neben Struktur- und institutionellen 
Fragen bei den zukünftig anstehenden Er-
weiterungen der EU auch die Debatte über 
ihre finalen Grenzen geführt werden müsse. 
Das Europäische Parlament sei kein „chinesi-
scher Volkskongress“ – auch deshalb werde 
aus seiner Sicht die Bedeutung der Regionen 
stark zunehmen. Abschließend stellte der 
Abgeordnete lakonisch fest, dass Europa in 
allen Parteien nur Nebensache sei, allerdings 
seien manche europäische Themen auch 
nicht so sexy.                                             JC

 „Bürgerforum – Europa kontrovers“ in Wriezen                                                                      Foto: J. Christen

Blumen für den Europaabgeordneten              Foto: J. Christen
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Politikspektrum. 
Über Fragen des 
audio-visuellen 
Urheberrechts 
bei Internetak-
tivitäten, Hilfen 
für Mali, den 
bevorstehenden 
Beitritt Kroati-
ens zur Euro-
päischen Union 
am 1. Juli 2013 
bis hin zur ge-
forderten Ab-
schaffung der kleinen Cent-Münzen erstreck-
te sich ein ziemlich weiter Bogen.

Am Ende der Diskussion zeigte sich Norbert 
Glante, nach der generellen Zukunft der kri-
selnden Europäischen Union befragt, durch-
aus optimistisch, dass es gelingen werde, alle 
Krisen zu bewältigen. Die Überwindung der 

glante beI mandela
Berlin-Wilmersdorf. Am 17. Mai hatte Nor-
bert Glante das Vergnügen, an einer Dis-
kussionsveranstaltung mit Schülerinnen und 
Schülern der gymnasialen Oberstufe der In-
ternationalen Nelson-Mandela-Schule teilzu-
nehmen. Sie ist die einzige staatliche Interna-
tionale Schule weit und breit – alle anderen 
sind teure Privatschulen. Im Jahr 2000 wurde 
die Schule vom Berliner Senat als Interna-
tionale bilinguale Gesamtschule (Englisch/
Deutsch) mit Grundstufe und gymnasialer 
Oberstufe gegründet. Sie ist Mitglied im Eu-
ropean Council of International Schools und 
trägt den Namen Nelson Mandelas, der einer 
der führenden Anti-Apartheid-Kämpfer Süd-
afrikas und später der erste schwarze Präsi-
dent des Landes war.

Nachdem der Abgeordnete sich und seine 
Arbeit im Europäischen Parlament vorgestellt 
hatte, entwickelte sich ein kurzweiliges Frage-
Antwort-Spiel über ein breites europäisches 

anpfIff der europawocHe
Lindow. Was wünschen Sie sich für Europa? 
Diese Frage bildete den Schlusspunkt der 
Podiumsdiskussion, zu der die Schüler und 
Lehrer der Beruflichen Schule Sport & Sozi-
ales für den 6. Mai nach Lindow eingeladen 
hatten. Aus Anlass der diesjährigen Europa-
woche wollten sie mit dem Europaabgeord-
neten Norbert Glante und dem Amtsdirek-
tor Danilo Lieske über „Freizügigkeit in der 
Berufswahl in einem geeinten Europa“ dis-
kutieren. Für die sportliche Sachkompetenz 
auf dem Podium sorgten Manfred Wothe, 
Geschäftsführer der Europäischen Sportaka-
demie Land Brandenburg, und Hans-Jürgen 
Noack, Geschäftsführer des Sport- und Bil-
dungszentrums Lindow.

An der Berufsfachschule werden staatlich an-
erkannte Erzieherinnen und Erzieher mit dem 
Profil Bewegung und Sport sowie staatlich 
geprüfte Sportassistenten ausgebildet. Letz-
tere können beispielsweise als Fitnesstrai-
ner, Sportanimateur, in Sportvereinen oder 
im Sportmanagement arbeiten. Bestandteil 
der Ausbildung ist der regelmäßige berufs-
praktische Einsatz unter Aufsicht als Trainer/
Übungsleiter in der Region und das Erlangen 
wichtiger Trainerlizenzen. Diese Mischung 
ermögliche nicht nur einen raschen Berufs-
einstieg, sondern eröffne den Fachschülern 
auch europaweit große Berufschancen, so 
Manfred Wothe. Er berichtete von Zufallsbe-

gegnungen mit Absol-
venten in EU-Ländern, 
die dort ihr berufliches 
Glück gefunden haben. 
Künftig können die an-
gehenden Erzieher und 
Sportassistenten schon 
während ihrer Ausbil-
dung Erfahrungen in 
Schweden und den Nie-
derlanden sammeln.

Von Norbert Glante 
wollten die Schülerin-
nen und Schüler mehr über die Möglich-
keiten erfahren, die ihnen die Europäische 
Union biete. Die Frage, ob es finanzielle 
Unterstützung beim Umzug in einen ande-
ren Mitgliedstaat gebe, musste der Abge-
ordnete verneinen. Allerdings sorge die EU 
dafür, dass im Hinblick auf die unterschied-
lichen Sozialversicherungssysteme niemand 
benachteiligt werde. Außerdem würden EU-
Programme dabei helfen, schon während der 
Ausbildungszeit berufliche Erfahrungen im 
Ausland zu sammeln. Der sogenannte Euro-
pass Mobilität wiederum dokumentiere diese 
Lernerfahrungen für spätere Bewerbungen. 
Hans-Jürgen Noack meinte dazu, dass man 
kaum mehr lernen könne als in anderen Län-
dern von anderen Menschen. Freizügigkeit 
bedeute aber auch, selbst Verantwortung 

zu übernehmen, sagte Danilo Lieske und 
ergänzte, dass man beim Berufseinstieg 
manchmal Umwege in Kauf nehmen müsse.

Und welchen Wunsch für Europa hatten 
die Gäste am Ende der eineinhalbstündigen 
Diskussion? Manfred Wothe wünschte sich, 
dass man öfter in solchen Runden über euro-
päische Themen spreche. Danilo Lieske hoff-
te, dass die EU durchhalte und sich weiter 
entwickle. Hans-Jürgen Noacks Wunsch war 
es, dass mehr Menschen die Bedeutung der 
Europawahl erkennen und diese Wahl ern-
ster nehmen. Und Norbert Glante wünsch-
te sich, dass man gerade in Krisenzeiten 
ein Stück weiter zusammenwachse, und er 
forderte die jungen Leute auf, sich in diesen 
Prozess einzubringen.                               SH

Sport und Politik in Lindow                                                  Foto: S. Haunstein

nationalen Grenzen in einem Europa der Re-
gionen stellte der Abgeordnete als seine per-
sönliche Vision von Europa klar heraus. Dazu 
brauche es viele junge Menschen, die für 
Europa kämpfen, wandte sich Norbert Glante 
an die bestens motivierten Schülerinnen und 
Schüler.                                   JC

Engagiert – Schüler der Nelson-Mandela-Schule                                    Foto: J. Christen
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Am 1. Juli ist Kroatien als 28. Mitglied 
der Europäischen Union beigetreten. 
Nach Slowenien, das 2004 im Zuge der 
großen Erweiterungsrunde zusammen 
mit 10 weiteren Ländern der EU beitrat, 
ist Kroatien das zweite der sechs ehema-
ligen jugoslawischen Teilrepubliken in der 
EU. Mehr als 17 Jahre nach dem Ende 
des Kroatienkrieges sind die Erwartun-
gen an eine EU-Mitgliedschaft sehr hoch. 
Neben der Aussicht auf EU-Fördergelder 
zum Ausbau der Infrastruktur verspricht 
sich Zagreb insbesondere durch inner- 
und außereuropäische Investoren starke 
Wachstumsimpulse für das Land. Sym-
bolisch bekennt sich Zagreb schon seit 
Beginn der Beitrittsverhandlungen vor 
zehn Jahren zur EU: Vor dem nationalen 
Parlament hängen seither die EU-Flagge 
und die kroatische Flagge dicht neben-
einander. Seit diesem historischen Hissen 
der EU-Flagge haben die Kroaten auf den 
großen Tag am 1. Juli hingearbeitet und 
große Anstrengungen unternommen, ihr 
gesamtes Wirtschafts- und Rechtssystem 
an EU-Vorgaben und Normen anzupas-
sen. So hat zum Beispiel die Justiz erst-
mals einen unabhängigen Richterrat er-
halten, um Korruption im Justizwesen zu 
bekämpfen. Die EU-Mitgliedschaft steht 
bei großen Teilen der Bevölkerung auch 
als Garant für Stabilität.

Kroatien hatte sich 1991 einseitig von 
Jugoslawien unabhängig erklärt. In den 
folgenden Kämpfen verloren mehr als 
20.000 Menschen auf kroatischen Boden 
ihr Leben. Die meisten Kroaten sehen in 
der EU die Möglichkeit, eine der heikel-

sten Regionen in Europa politisch und 
gesellschaftlich zu stabilisieren. Auch fi-
nanziell sind die Erwartungen an die EU 
hoch: Bis zu zehn Milliarden Euro an EU-
Fördermitteln könnten bis 2020 fließen, 
um Schienennetze, Brücken und Kana-
lisationsanlangen zu modernisieren, die 
Binnenwirtschaft zu diversifizieren und 
den Lebensstandard an das Niveau der 
östlichen EU-Mitglieder anzupassen. 

Aus unternehmerischer Sicht freut man 
sich, dass die Exportzölle in die EU weg-
fallen. Auch die ausländische Konkurrenz 

zu Hause fürchten 
viele nicht. Den-
noch lassen sich 
Schwier igke i ten 
vorhersagen: Vie-
le ausländische 
Produzenten wur-
den noch von ho-
hen Zöllen abge-
schreckt. Das wird 
jetzt anders sein. 
Billige Massenware 
aus den bisherigen 
EU-Mitgliedstaa-
ten wird bald Ein-
zug halten. Für In-
vestoren kommen 
zu den vergleich-

wIllKommen, KroatIen!
weise hohen kroatischen Arbeitskosten 
ein großer bürokratischer Aufwand und 
hohe Steuern hinzu. Ein großes Problem 
stellen jedoch die riesigen staatseigenen 
Unternehmen dar. 40.000 Menschen ar-
beiten allein in der staatlichen Forstver-
waltung und 30.000 bei den staatlichen 
Schiffswerften. Dies sind noch Über-
bleibsel der sozialistischen Vergangenheit 
Kroatiens. Eine Bedingung für den EU-

Beitritt war, dass die Kroaten die Werften 
privatisieren – dort drohen nun Massen-
entlassungen. Schon jetzt hat Kroatien 
eine Arbeitslosenquote von 21,9 Prozent. 
Mit knapp 50 Prozent ist Kroatien ab Juli 
nach Spanien und Griechenland der Staat 
mit der dritthöchsten Jugendarbeitslosig-
keit in Europa. So ergab eine Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, dass viele junge 
Menschen dadurch das Interesse an der 
Politik verlieren. Europa-Enthusiasten 
muss man unter den Jungendlichen wie 
bei den Beschäftigten in den Werften 
lange suchen.

Trotz manch negativer Aussichten und 
Einschnitte blicken die Kroaten optimi-
stisch in eine friedliche europäische Zu-
kunft. Denn obwohl der Krieg schon lan-
ge vorbei ist, haben sich die Menschen 
bis heute nicht hundertprozentig davon 

Kroatien, 28. Mitgliedstaat der EU                                                  Foto: Dieter Schütz/pixelio.de

Quelle: Europäische Union
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Der deutsche Industrie- und Handels-
kammertag (DIHK) veranstaltet in regel-
mäßigen Abständen Seminare in Brüssel 
für seine Mitglieder, um über die ver-
schiedensten relevanten europapoliti-
schen Themen zu informieren. Um den 
teilnehmenden regionalen IHK-Vertretern 
einen möglichst anschaulichen Eindruck 
zu vermitteln und die Gelegenheit zum 
direkten Austausch mit Akteuren der 
Brüsseler Politik zu ermöglichen, lud der 
Europaabgeordnete Norbert Glante An-
fang Juni rund 20 Interessierte in das Eu-
ropäische Parlament ein. 

Unter dem weitgefassten Seminartitel 
„EU-Förderprogramme“ führte Glante 
hier gleich zum Auftakt der Tagung in 
die Thematik Förderung von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (KMU) 
ein. Nach einem allgemeinen Teil über die 
Rolle der KMU für die europäische Wirt-
schafts- und Innovationsleistung leitete 
Glante schnell zu den konkreten Program-
men für KMU über, die derzeit im Euro-
päischen Parlament verhandelt werden. In 
der kommenden Haushaltsperiode 2014-
2020 sollen die KMU im Einklang mit 
der Flaggschiffinitiative Innovationsunion 
noch stärker gefördert werden. Beispiels-
weise sollen besonders innovative KMU 
durch vereinfachte Prozeduren, kürzere 
Abwicklungszeiten und ein eigenes KMU-
Instrument bei Forschungsprojekten ein-

dIHK-praxISSemInar In brüSSel 
mIt norbert glante

facher auf EU-Gelder zugreifen können.
Mit COSME hat die EU in der kommenden 
Haushaltsperiode darüber hinaus erstmals 
auch ein eigenes Programm für leistungs-
starke KMU, die keine Forschung betrei-
ben, sondern ihre Aktivitäten beispielswei-
se im Bereich Tourismus entwickeln wollen. 

Die anwesenden Seminarteilnehmer zeig-
ten sich interessiert an Glantes Vortrag 
und stießen im Anschluss eine lebhafte 
Debatte über die Bedürfnisse ihrer KMU-
“Kunden“ zu Hause an. Als Fazit wurde 
klar, dass neben dem Geld aus den Förder-

töpfen insbesondere der unkomplizierte 
Zugang zu den Programmen für die KMU 
oberste Priorität hat. Beispielsweise müs-
sen Informationen zu Ausschreibungen 
einfach zugänglich sein. Der Abgeordnete 
verwies in dem Zusammenhang auf ein 
einheitliches Internetportal der EU-Kom-
mission speziell für KMU, das derzeit im 
Aufbau sei. Zum Schluss appellierte Glante 
auch an die Rolle der IHK als Ansprech-
partner für ihre KMU und hob noch ein-
mal die Bedeutung solcher Seminare her-
vor, die zum besseren Informationsfluss 
beitragen können.                  PM

erholt. Serben und Kroaten besuchen im 
Regelfall immer noch getrennte Schulen; 
der Geschichtsunterricht ist auch heute 
noch geprägt von nationalistischem Ge-
dankengut und Schuldzuweisungen. Eine 
EU-Mitgliedschaft kann dazu beitragen, 
die schrittweise Annäherung der Volks-
gruppen voranzutreiben und langfristig 
die nationalistischen spalterischen Kräfte 
zu schwächen.

Von den insgesamt zwölf neuen kroati-
schen Europaabgeordneten werden fünf 
für die Sozialdemokratische Fraktion ins 
Europaparlament einziehen. Es wird auch 
einen kroatischen EU-Kommissar geben, 
der sich um das wichtige Thema Ver-
braucherschutz kümmern wird. Der 59 
Jahre alte Neven Mimica ist ein versierter  

Diplomat und Ökonom und war Minister 
für europäische Integration in Zagreb. Bei 
der Anhörung im zuständigen parlamen-
tarischen Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz konnte der Sozialde-
mokrat die Experten von seinem Sachver-
stand und seinem europäischen Visionen 
überzeugen. 

Für die Kroaten ist der Krieg in frischer 
Erinnerung. Sie wissen, wie schnell der 
Frieden zerbrechen kann. In schwieri-
gen Zeiten haucht diese Erinnerung dem 
Gründungsmythos der EU neues Leben 
ein. Seit dem 1. Juli gibt es viereinhalb 
Millionen neue EU-Bürgerinnen und 
-Bürger, für die das Friedensprojekt Eu-
ropa keine Floskel, sondern gelebte Rea-
lität ist.                                                     MI

Kroatien  Daten - Zahlen - Fakten

Hauptstadt:  Zagreb

Staatsform:  Parlamentarische Republik

Staatsoberhaupt:  Präsident Ivo Josipović

Regierungschef:  Premierminister  
 Zoran Milanović

Einwohner:  4,5 Millionen  
 (Brandenburg 2,5 Millionen)

Fläche:  56.542 km²  
 (Brandenburg 29.478 km²)

EU konkret für IHKs                                                                                      Foto: P. Michalowski

Quelle: Europäische Union
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Der „Oderland-Jugendrat“ des Vereins Bil-
dungs- und Begegnungszentrum Schloß 
Trebnitz e.V. ist Brandenburgs Demografie-
Beispiel des Monats Juni. Der Chef der  
Staatskanzlei, Staatssekretär Albrecht Ger-
ber, ehrte damit erstmals ein deutsch-pol-
nisches Projekt mit dieser Auszeichnung. Er 
überreichte die Urkunden am 12. Juni 2013 

bei einem Besuch in Trebnitz. Der Jugendrat 
wirkt insbesondere mit bei der Entwicklung 
innovativer Strategien zur Sicherung der 
Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Dabei 
geht es nicht nur um das Oderland, sondern 
auch um das Zusammenwachsen mit den 
Nachbarregionen in Polen. 

Das sehen die jungen Leute aus dem Ju-
gendrat auch so. Marten Reim (16) aus 
Seelow: „Mit dem Projekt wollen wir die 
deutsch-polnischen Beziehungen aufbauen. 
Wir machen gegenseitig Vorschläge, was wir 
in unserer Region verbessern können, damit 
unsere Städte und Dörfer auch in Zukunft 
attraktiv bleiben und Perspektiven für uns 

europa der bürgerInnen und bürger:
deutScH-polnIScHer „oderland-jugendrat“

bieten. Es muss genug los sein, damit sich 
auch die Jugendlichen wohl fühlen“. Und 
Laura Schabbert (16, ebenfalls aus Seelow) 
ergänzt: „Demokratie heißt für mich, dass 
jede Meinung zählt und ernst genommen 
werden muss. Mir hat das Projekt echt et-
was gebracht. Ich bin ein ganzes Stück wei-
tergekommen. Es gibt keine einfachen Ant-

worten, alles hängt 
miteinander zu-
sammen.“

Der „Oderland-
Jugendrat“ ist das 
Ergebnis eines 
d e u t s c h - p o l n i -
schen Jugendtref-
fens. Heute enga-
gieren sich 30 jun-
ge Deutsche und 
Polen vor allem 
im Rahmen eines 
2011 gestarteten 
Modellvorhabens 
der Raumordnung 
(MORO) – Ak-
t i on sp rog ramm 
regionale Daseins-
vorsorge. 156 Re-

gionen hatten sich bundesweit um eine Teil-
nahme beworben. 21 wurden ausgewählt, 
die nun Konzepte erarbeiten, darunter die 
Oderland-Region. Bis zu acht Vorhaben aus 
allen Teilnehmerregionen sollen dann mit 
Unterstützung des Bundes umgesetzt wer-
den.

Den Mitgliedern des überwiegend aus Mit-
teln des EU-Pro-
gramms „Jugend 
in Aktion“ geför-
derten Jugendrates 
wurde in Demo-
kratiewerkstätten 
die europäische 

Foto: B. Boniecki

Dimension des demografischen Wandels 
vermittelt. Gemeinsam mit Politikern aus 
der Region entwickelten sie konkrete For-
derungen und Lösungsansätze. So konnten 
die Jugendlichen im März 2013 in Kostrzyn 
in Arbeitsgemeinschaften mit politischen 
Verantwortungsträgern beiderseits der Oder 
über Lösungsmöglichkeiten für demografi-
sche Probleme ihrer Region diskutieren. Da-
bei gab es viele neue Ideen zu den Themen 
Partizipation und Demografie: Jugendlichen 
sollte ein Beratungs- und Beobachterstatus 
in den Gemeindeversammlungen zugespro-
chen werden; zur Förderung des Ehrenam-
tes, z.B. bei der freiwilligen Feuerwehr, sollte 
in den Schulen das freiwillige Fach „zivilge-
sellschaftliches Engagement“ eingeführt und 
benotet werden; zur Schaffung von Arbeits-
plätzen wurde die Idee einer deutsch-polni-
schen Sonderwirtschaftszone angeregt; ein 
gemeinsamer Unterricht in der Grundschule 
der Jahrgänge 1-6 vorgeschlagen. 

Ohne kulturelle oder regionale Unterschie-
de zu nivellieren, wächst im „Oderland-Ju-
gendrat“ bei den deutschen und polnischen 
Jugendlichen das Verständnis, dass sie beider-
seits der Oder ähnliche Bedürfnisse haben. Sie 
erkennen, dass nachhaltige Lösungsstrategi-
en für die Region nur funktionieren, wenn so-
wohl die östliche als auch die westliche Oder-
region einbezogen wird. Die Perspektive der 
Jugend wird so ein entscheidender Faktor für 
politische Entscheidungen, die bereits heute 
ihren Alltag bestimmen und zudem wichtige 
Weichen für ihre Zukunft stellen. 

Christopher Lucht

Kennen Sie Projekte oder Vereine in Ihrer Region, die das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger mit Leben 
erfüllen und dem vorhandenen Europa-Pessimismus kon-
kretes Handeln entgegensetzen? Dann schreiben Sie uns!
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