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„Europa in Niedersachsen“ 3 – 2013 
 
Werte Kolleginnen und Kollegen, 
 

für den amtierenden Landesvorstand endet mit der Landesversammlung in Meppen 
am 26. Oktober d. J. eine der schwierigsten Amtsperioden der letzten Jahre. Über ein 
Jahr lang musste der Landesvorstand ohne eine zentrale Geschäftsstelle  die  Amts-
geschäfte führen, Aufgaben dezentral verschiedenen Vorstandsmitgliedern übertra-
gen und ohne die Unterstützung durch einen Mitarbeiter auskommen. Eine solche Si-
tuation erschwert sowohl die Zusammenarbeit zwischen den Vereinigungen im Lan-
desverband, dem Landesvorstand und dem Bundesverband als auch die Koordinie-
rung der europapolitischen Aktivitäten mit anderen Organisationen erheblich. Allein 
die Suche nach einer geeigneten und finanziell tragbaren Geschäftsstelle und die 
Verhandlungen darüber haben Zeit und Kraft gekostet und ehrenamtliches Engage-
ment gebunden, das sinnvoller und nützlicher hätte eingesetzt werden können. Dass 
wir endlich, endlich Mitte des Jahres dieses Problem lösen und auch einen Mitarbei-
ter gewinnen konnten, verbessert die Arbeitsbedingungen grundlegend. 
 

Daneben bleibt eine weitere „Bau- 
stelle“, die dringend neu gestaltet 
werden muss. Die bisher gelten- 
den Regelungen für die institutio-  
nelle und Projekt bezogene För- 
derung  durch die Landesregierung 
haben sich als wirklichkeitsfremd 
und nicht praktikabel erwiesen. In 
Gesprächen in der Staatskanzlei 
und mit den Fraktionen im Land- 
tag versucht der Landesvorstand, 
bessere Lösungen zu finden, ins- 
gesamt die Rahmenbedingungen 
für die europapolitischen Aktivitä- 
ten im Lande zu verbessern. Dazu 
werden sich neue Möglichkeiten er- 
geben, wenn Landesvertretungen 
in den ehemaligen Bezirken ein- 
gerichtet worden sind und deren 

Veranstaltungen 
 

21. September, 15 Uhr – Hotel Stadt Hameln: 
           Präsentation: Europäischer Wettbewerb 
 

28. September, 11 – 13.30 Uhr – „Lister Turm“, 
                         Walderseestr. 100 in Hannover: 
Verbandspolitische Informationsveranstaltung: 
SEPA, Rechtsform von Vereinen, Buchführung 
 

25./26. Oktober – Landesversammlung 2013: 
                             „ Europa – Erste Wahl !“ 
     in Meppen, Schöttenhaus, Esterfelder Stiege 59 
 

 12. - 14. November – Studienexkursion zum EP 
                              nach Brüssel mit Besuchen 
                              u.a.der EU-Kommission und 
                              Vertretung Niedersachsens  
 

9./10. November – Bundeskongress in Kiel 



Europabüros in diesem Rahmen tätig werden. Wir setzen darauf, dass diese Europa-
büros in den niedersächsischen Regionen tatkräftig die Arbeit unserer Vereine unter-
stützen. Dabei muss es auch darum gehen, in einigen Städten und Landkreisen die 
inaktiven oder inzwischen aufgelösten Vereinigungen der Europabewegung wieder 
zu beleben, um als Landesverband wieder flächendeckend in Niedersachsen präsent 
zu sein. In der Zusammenarbeit mit den Landesvertretungen und dem Europäischen 
Informationszentrum (EIZ) wird der Landesvorstand darauf achten, dass die Aktivitä-
ten sich gleichermaßen über das Land verteilen und nicht einzelne Vereine bevor-
zugt werden. Über die Ergebnisse unserer Gespräche werden wir Sie informieren. 
 

Zunächst müssen wir uns im Landesverband und in den Vereinigungen darauf vorbe-
reiten, dass ab 1. Februar des nächsten Jahres im Rahmen der SEPA (= Single Euro 
Payments Area) ein neuer europaweiter Standard für den Zahlungsverkehr einge-
führt wird. Danach müssen Lastschriftverfahren umgestellt werden, wovon selbstver-
ständlich auch der Einzug unserer Beiträge betroffen ist. Wenn ein Verein nicht im 
Januar 2014 die Jahresbeiträge der Mitglieder einziehen will oder kann, muss er das 
neue Verfahren anwenden. Bankkunden müssen sich dann auf neue Zahlenfolgen 
umstellen. Statt der gewohnten Kontonummern und Bankleitzahlen werden IBAN (= 
International Bank Account Number) und BIC, die internationale Bankleitzahl ver-
wandt. Das hört sich komplizierter an, als es ist. Bereits seit Anfang 2008 bieten Ban-
ken Überweisungen auf diesem Wege an, seit 2009 auch Lastschriften. Was dabei 
im Einzelnen zu beachten ist, wollen wir auf einer Informationsveranstaltung am 
Samstag, 28. September, im Freizeitheim „Lister Turm“ in Hannover abklären. Ende 
August sind die Einladungen an die Vorstände der Vereine und Kreisverbände ver-
sandt worden. Mindestens zwei Mitglieder aus jeder Organisation sollten an dieser 
Veranstaltung teilnehmen. 
 

Auf der Landesversammlung  in Meppen Ende Oktober werden wir uns im öffentli-
chen Teil mit Themen befassen, zu denen im Bundesverband Positionspapiere er-
stellt und zur Diskussion gestellt worden sind. Die Vorsitzende im Landesverband 
Berlin und Mitglied im Präsidium der EUD, Dr. Sylvia-Yvonne Kaufmann, wird über 
Möglichkeiten der politischen Partizipation, über die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger an der politischen Willensbildung in der Europäischen Union sprechen. In der 
verbandsöffentlichen Delegiertenversammlung am Nachmittag stehen verbandspoliti-
sche Rechenschaftsberichte, Neuwahlen des Landesvorstands und Arbeitsplanun-
gen auf der Tagesordnung. 
 

Nach vielen Bemühungen und langwierigen Verhandlungen ist es dem Landesvor-
stand endlich gelungen, mit dem Sprecher der Parlamentariergruppe der EUD im 
Europäischen Parlament, MdEP Matthias Groote aus Leer, eine Studienexkursion  
nach Brüssel zu vereinbaren. Bereits zu Beginn der Legislaturperiode hatten wir die 
Mitglieder des EP aus Niedersachsen gebeten, gemeinsam dem Landesverband 
eine solche Studienexkursion zu genehmigen. Grundsätzliche Bereitschaft dazu ha-
ben wir von den meisten Abgeordneten aus verschiedenen Parteien gehört, doch zur 
Realisierung des Vorhabens ist es bisher nicht gekommen. Umso größer ist unsere 
Freude, dass wir endlich noch vor den Wahlen zum EP 2014 eine solche Fahrt an-
bieten können. Einladungen mit inhaltlichen und organisatorischen Hinweisen sind 
inzwischen an alle Vorstände versandt worden, weitere über unserer Landesge-
schäftsstelle anzufordern. 
 

Einen auch europapolitisch farbigen und üppigen Herbst wünscht Ihnen 
                                                                                                         Ihr Landesvorstand  
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