
Liebe Leserinnen und Leser! 
 
Leider mit deutlicher Verzöge-
rung bekommen Sie nun die ak-
tuelle Ausgabe „Europa in Nie-
dersachsen“ auf Ihr Smartphone, 
Ihren PC oder Ihren Tisch. Lei-
der hat auch mich das Coronavi-
rus Ende Juni „erwischt“ und 
zwei Wochen lang zumindest so 
sehr beeinträchtigt, dass ich die 
redaktionell fertige Ausgabe 
nicht layouttechnisch fertigstellen 
konnte. Dies ist schon ein wenig 
ärgerlich, denn manche Beiträge 
sind so nicht mehr ganz „up to 
date“, aber eine womöglich cha-
otisch gestaltete Ausgabe wollte 
ich Ihnen auch nicht zumuten. Konzentriertes 
Arbeiten war unter Coronaeinfluss nicht möglich.  
 
Nun aber ist die Sommerausgabe „Europa in 
Niedersachen“ endlich fertiggestellt. Es erwarten 

Sie ganz unterschiedliche Bei-
träge: Fotostrecken vom Tag der 
Niedersachsen und von einem 
Schulprojekt in Hameln, ein Rei-
sebericht der JEF aus Brüssel, 
Berichte über Vorträge und Akti-
vitäten vor Ort, dazu zwei sehr 
inhaltsreiche Beiträge unseres 
Vorsitzenden zur aktuellen Euro-
papolitik. „Europas Zukunft liegt 
in unserer Hand“ heißt es dort 
im Leitartikel – und wie selten 
zuvor ist es wirklich unser 
Schicksal und unsere Aufgabe,  
dass nicht Kriegstreiber und Po-
pulisten, sondern Demokraten 
und Föderalisten unsere Zukunft 
gestalten.  

 
Ich wünsche Ihnen eine gewinnbringende Lektü-
re und darüber hinaus schöne Sommertage und 
(sofern anwendbar) eine erholsame Urlaubszeit 
– hoffentlich coronafrei.         Cord Wilhelm Kiel 
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EuropaÊkannÊmehr!ÊDerÊKonventÊmussÊkommen,ÊumÊdieÊEuropäischeÊUnionÊ
zukunftsfähigÊaufzustellen!“ 

ZwischenrufÊ –Ê nachÊ demÊ EuropäischenÊ RatÊ
vomÊ23./24.ÊJuniÊ2022 
 
Von Harm Adam, Vorsitzender der Europa-
Union Niedersachsen e.V.  
 
Bei den Beratungen auf dem jüngsten EU-Gipfel 
haben die Staats- und Regierungschefs den von 
der Kommission unterstützten Vorstoß des Euro-
päischen Parlaments für einen Reformkonvent 
erst einmal vertagt. Dabei hatte das Europäische 
Parlament noch Anfang Juni mit einer breiten 
Mehrheit aus allen proeuropäischen Fraktionen 
ein Vertragsänderungsverfahren auf den Weg 
gebracht. Wieder einmal ist es der Europäische 
Rat, der eindeutig zu kurz gesprungen ist. Das 
ist gerade unter französischer Ratspräsident-
schaft absolut unverständlich. Dabei hätte es 
doch bei einer Abstimmung nur einer einfachen 
Mehrheit der Mitgliedstaaten bedurft, um den 

Konvent auf den Weg zu bringen.  
 
Die Europa-Union Deutschland hatte gemein-
sam mit den Jungen Europäischen Föderalisten, 
Pulse of Europe und Alliance4Europe gerade 
auch die deutsche Bundesregierung vorab ge-
warnt, den dringend nötigen Reformschub, der 
von einem schnellen Follow-Up zur Zukunftskon-
ferenz ausgehen könnte, abzubremsen. Nun 
nach dem Gipfel steht es fest: die deutsche Bun-
desregierung rückt von ihren im Koalitionsver-
trag festgeschriebenen europapolitischen Zielen 
zumindest vorläufig ab. Erklärtes Ziel der Bun-
desregierung war die Einberufung eines Europä-
ischen Konvents mit dem Ziel Vertragsreformen 
herbeizuführen, die geeignet sind, die Hand-
lungsfähigkeit der Europäischen Union zu erhö-
hen und insbesondere die aus dem Einstimmig-
keitsprinzip resultierenden Probleme anzugehen. 
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Die Europa-Union und ihre Partner der Kampag-
ne #noveto warnen: „Für Regierungen ist es im-
mer die „falsche Zeit für Vertragsreformen“. 2012 
war es die „noch nicht bewältigte Eurokrise“, 
2015 die „Flüchtlingskrise“ und nun offenbar der 
russische Angriffskrieg. Auch der ungarische 
Staatschef Viktor Orbán, der informell gerne als 
Hindernis für grundlegende EU-Reformen ge-
nannt wird, ist bereits seit 2010 an der Macht und 
hat gute Chancen, seine Herrschaft längerfristig 
zu konsolidieren. Die Wahrscheinlichkeit ist also 
groß, dass es immer irgendwo Akteure gibt und 
geben wird, die zu blockieren versuchen. In der 
Vergangenheit waren gerade Krisen der Motor für 
weitere Integrationsschritte.“ 
 
Ferner weisen die Partner darauf hin, dass der 
Rat zwar mit Zustimmung der nationalen Parla-
mente einstimmig beschließen kann, vom Ein-
stimmigkeitserfordernis abzurücken (sog. Pas-
serelle-Klausel): „Warum Widerstände einzelner 

Regierungschefs außerhalb des Konvents ein 
geringeres Problem sein sollen als innerhalb ei-
nes Konvents, ist schwer erklärlich. Vielmehr ist 
es doch so: Im Rahmen eines Konvents können 
„Pakete geschnürt“ werden, die es vielleicht eher 
ermöglichen, bestimmte Reformen durch- und 
umzusetzen, zumal das erhöhte Maß an öffentli-

cher Beobachtung 
auch den Diskurs 
selbst verändern wür-
de.“ 
 
Machen wir uns nichts 
vor: die Europäische 
Union liefe Gefahr, 
sich selbst von innen 
zu zerlegen, würde sie 
in ihrem jetzigen Zu-
stand neue Mitglieds-
länder aufnehmen. 
Die internen Proble-
me, im Bereich noch 
immer zu vieler Poli-
tikfelder einstimmige 
Entscheidungen zu treffen, sind bereits jetzt groß 
genug, die Europäische Union zerfallen zu las-
sen, wenn wir nicht schnell Regelungen für eine 
demokratischere und effizientere Union, für ein 
föderales Europa, vereinbaren.  

NeuerÊVorstandÊbeiÊderÊJEFÊNiedersachsen 
 
Auf ihrer Landesversammlung 2022 (Bericht 
folgt) hat die JEF Niedersachsen einen neuen 
Vorstand gewählt. Dieser besteht aus:  
 
Vorsitzende: 
Marie Malik (KV Osnabrück, Themen: Repräsen-
tation, Verbandsentwicklung, Bildungsarbeit, 
Veranstaltungsplanung, BA-Delegierte) 
 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Lukas Schöttler (KV Oldenburg, Themen: Mit-
gliederbetreuung, IT wie Website, Repräsentati-
on, Merchandise) 
 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Julia Schmelter (KV Oldenburg, Programmatik, 
Diversitätsarbeit) 
 
Schatzmeister: 
Jan Hörnschemeyer (KV Osnabrück, Finanzen, 
Bündnisarbeit) 
 
Beisitzerinnen bzw. Beisitzer: 

· Julica Schütz (KV Göttingen, Newsletter, 
Veranstaltungsplanung) 

· Lara Weber (KV Göttingen, Social Media, 
Veranstaltungsplanung) 

Marten Behrens (KV Oldenburg, Program-
matik, BA – Delegierter, EUD Niedersach-
sen, Koordinierung Landesbeirat)

Sarah Wehner (KV Oldenburg, Internatio-
nales)



KernforderungenÊ derÊ EuropäischenÊ Födera-
listenÊausÊAnlassÊderÊKonferenzÊzurÊZukunftÊ
EuropasÊimÊVorfeldÊderÊEuropawahlÊ2024 
 
Von Harm Adam, Vorsitzender der Europa-
Union Landesverband Niedersachsen 
 
Die Invasion von Truppen der Russischen Föde-
ration vom 24. Februar 2022 ist nicht nur ein völ-
kerrechtswidriger Angriffskrieg gegen die Ukrai-
ner, sondern zugleich ein Angriff auf die westli-
che Werteordnung, unser Verständnis von Frei-
heit, Demokratie und Menschenrechten in einer 
liberalen Gesellschaftsordnung. Der Kremlherr 
hat sich dabei verrechnet. Nicht nur unterschätz-
te Putin die Kampfkraft der ukrainischen Trup-
pen und den Widerstandswillen der ukrainischen 
Bevölkerung. Offenbar hatte er – Anzeichen da-
für gab es, machen wir uns nichts vor – damit 
spekuliert, dass es keine einmütige transatlanti-
sche Unterstützung für die Ukrainer geben wür-
de. Europa, auch und gerade die Europäische 
Union, haben sich überraschend geschlossen 
gezeigt. Ist diese Einigkeit nachhaltig? Wie sieht 
die Zukunft der Europäischen Union aus? 
 
Ein starkes Zeichen für die Bereitschaft der Insti-
tutionen der EU, ein europäisches Bewusstsein 
und eine europäische Öffentlichkeit bei den Eu-
ropawahlen zu entwickeln, ist die Einführung 
transnationaler Listen. Damit ist eine langjährige 
Forderung von Europa-Union, JEF und Union 
Europäischer Föderalisten in Erfüllung gegan-
gen: Das Europäische Parlament hat das neue 
Wahlrecht bereits am 3. Mai 2022 verabschie-
det. Es sieht unter anderem die Schaffung eines 
europaweiten Wahlkreises vor. Mit einer zweiten 
Stimme können die Wählerinnen und Wähler 
künftig eine europaweite Liste wählen. 28 Man-
date sollen auf diese Weise vergeben werden. 
Über die transnationalen Listen sollen auch die 
von ihren Parteienfamilien aufgestellten europäi-
schen Spitzenkandidatinnen und -kandidaten 
gewählt werden. Deren Legitimation über einen 
europäischen Wahlkreis stärkt das Spitzenkandi-
datenprinzip und sollte dazu beitragen, dass der 
Ausgang der Europawahl nicht noch einmal vom 
Europäischen Rat ignoriert wird. Dieser muss 
der Rechtsänderung noch zustimmen. Das steht 
aber zu erwarten, nachdem es ein langwieriger 
Prozess bis zur Einigung der Verhandlungskom-
mission der Betroffenen Institutionen war. 
 
Was noch? Schon lange setzen sich die Europä-
ischen Föderalisten für eine durchgängige Ab-
schaffung des nationalen Vetos im Rat der Euro-
päischen Union und für die durchgängige Be-
schlussfassung mit qualifizierter Mehrheit ein. 
Das Veto hat sich als Blockadeprivileg nationaler 
Regierungen entpuppt, schwächt die Handlungs-
fähigkeit der EU, verzwergt deren Einfluss in der 

Welt und lähmt die Entscheidungsfindung inner-
halb der EU. Gemeinsam mit einigen europäi-
schen Partnerorganisationen wurde von der Eu-
ropa-Union in 2022 dazu die Kampagne #noveto 
gestartet.  
 
Die die Zukunftskonferenz abschließende Ple-
narversammlung hat sich das Ziel zu eigen ge-
macht, wobei die einzigen Ausnahmen die EU-
Erweiterung und Änderungen des Grundwerte-
katalogs sein sollen. Seien wir ehrlich: bis zur 
Durchsetzung dieses Ziels ist es noch ein langer 
und steiniger Weg. Denn mit Blick auf die Re-
formvorschläge der Konferenz haben sich schon 
13 Mitgliedstaaten aus Skandinavien und Mitte-
losteuropa geäußert und Bedenken gegen not-
wendige Änderungen der Europäischen Verträge 
geäußert. Es bedarf noch des „Bohrens dicker 
Bretter“, um substantielle Fortschritte wie etwa 
einer dringend kurzfristig zu installierenden Eu-
ropäischen Verteidigungsunion, in der es dann 
kein nationales Veto mehr gibt, zu erreichen. 
 
Wie geht es weiter? Wir als Europäische Föde-
ralisten haben durch unsere Präsidenten ge-
meinsam mit Sprecherinnen und Sprechern von 
Partnerorganisationen in einem offenen Brief 
Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, 
Roberta Metsola und Charles Michel dazu auf-
gerufen, sich für die umgehende Einberufung 
eines Europäischen Konvents einzusetzen, um 
die europäischen Verträge an die gestiegenen 
Herausforderungen der 2020er-Jahre anzupas-
sen. „Nutzen Sie die Chance, die Ergebnisse der 
Konferenz zur Zukunft Europas in einen europäi-
schen Reformimpuls zu wandeln! Werden Sie 
Ihrer Aufgabe gerecht, die Wünsche und Vor-
schläge der europäischen Bürgerinnen und Bür-
ger in konkretes Handeln umzusetzen“, so heißt 
es in dem Aufruf. Lassen Sie uns gemeinsam für 
eine Überwindung der Reformblockade der ver-
gangenen Jahre im Rahmen eines Europäischen 
Konvents unter Einbindung der europäischen 
Zivilgesellschaft werben. Meines Erachtens ge-
hört dazu auch, endlich anzuerkennen, dass wir 
in einer Europäischen Union der verschiedenen 
Integrationsstufen bereits seit vielen Jahren le-
ben. Die Reformpläne des französischen Staats-
präsidenten haben unlängst für Diskussionen 
gesorgt. Machen wir uns doch bitte ehrlich: das 
damals viel diskutierte (und von vielen als spal-
terisch verworfene) Schäuble/Lamers – Papier 
von 1994,  das die Möglichkeit eines Europa der 
zwei Geschwindigkeiten beschrieb, hatte vieles 
für sich und bedarf heute nur einer zeitgemäßen 
Interpretation der Europäischen Integration in 
„vielen Geschwindigkeiten“. Das Konzept kann 
Beitragskandidaten wie etwa den Staaten des 
Westbalkans und hoffentlich alsbald der Ukraine 
signalisieren, dass sie eine Perspektive in der 
europäischen Familie haben. 

EuropasÊZukunftÊliegtÊinÊunsererÊHandÊ 



JEFÊNiedersachsen. Europa hautnah, spannen-
de Besuche, inspirierende Gespräche und ge-
nussvolles Schlemmen – vom neunten bis elften 
Mai 2022 besuchten wir, die JEF Niedersach-
sen, die europäische Hauptstadt Brüssel. Nach 
erstem Austausch und Kennenlernen ging es los 
zum gemeinsamen Austausch der thematischen 
naheliegenden Schwerpunkte Europa und Mig-
ration. Direkt nach unserer Ankunft trafen wir 
abends Mitglieder der JEF Brüssel in einem 
Food Court und konnten bei vielseitigem Street 
Food von asiatisch bis syrisch schlemmen und 
erste Kontakte knüpfen. Mit gefüllten Mägen 
ging es weiter zur Stadtbesichtigung unter Füh-
rung der lokalen „Stadtkenner“ aus der JEF 
Brüssel. Über den berühmten Marktplatz, Man-
neken Pis, vorbei an den Galeries Royales Saint 
Hubert konnten wir abends auch noch das lokale 
Pub-Leben kennenlernen.  
 
Nach diesem entspannten Auftakt erhöhten wir 
die Taktung am nächsten Tag mit spannenden 
Stationen. Morgens besuchten wir die Abgeord-
nete des Europäischen Parlaments, MdEP Lena 
Düpont im Europäischen Parlament. Sie ist seit 
2019 Mitglied im Europäischen Parlament in der 
Fraktion der europäischen Volkspartei 
(Christdemokraten). Gemeinsam mit ihr führten 
wir einen lebendigen und breit gefächerten Aus-
tausch über Themen von Frontex bis hin zur ak-
tuellen Lage in der Ukraine. Beim gemeinsamen 
Mittagessen und kurzer Führung durchs Parla-
ment konnten wir unser Gespräch mit ihr fortset-
zen und eine Parlamentarierin einmal richtig 
„hautnah“ erleben. Sie nahm sich wirklich Zeit 
und widmete uns einige Stunden, um all unsere 
Themen zu besprechen. Anschließend statteten 
wir dem Haus der europäischen Geschichte ei-

nen Besuch ab. Dort lässt sich verteilt über meh-
rere Etagen mit Hilfe neuester Technik die Ge-
schichte Europas interaktiv entdecken und erle-
ben. Nach etwas Zeit für weitere Stadterkundun-
gen ging es abends zu einem Besuch ins Sekre-
tariat der JEF Europe. Dort folgten wir einem 
informativen Vortrag zur JEF im Allgemeinen, 
aber auch was die JEF Europe konkret in Brüs-
sel tut. Dabei bot sich auch Gelegenheit den ak-
tuellen Präsidenten unserer JEF Europe, An-
tonio Argenziano, kennenzulernen. Am letzten 
Tag besuchten wir die niedersächsische Landes-
vertretung. Hier wurden wir über die zahlreichen 
Aufgabenfelder der Vertretung informiert und 
darüber, wie die Vertretung niedersächsischer 
Positionen auf europäischer Ebene und in Ko-
operationen mit verschiedenen Partnern funktio-
niert. Ein kulinarisches Must-have unseres Brüs-
sel-Besuchs waren abschließend die berühmten 
Fritten! Ein Verdauungsspaziergang führte uns 
bei bestem Wetter weiter in den Park. Dort lie-
ßen wir unsere Reise Revue passieren und wa-
ren uns einig: Gerne wieder!  
 
Ganz herzlich möchten wir uns bei der EUD Nie-
dersachen und der EUD Osnabrück für die Fi-
nanzspritze bedanken, die diese Fahrt über-
haupt erst möglich gemacht haben. Unseren 
herzlichen Dank möchten wir zudem die Beteilig-
ten der JEF richten, die federführend für die Um-
setzung der Reise zuständig waren, insbesonde-
re Sonja Ebbing, Marie Malik sowie Henrike Gu-
dat. Einen besonderen Dank auch an Lena Dü-
pont, der JEF Europe, der JEF Brüssel und der 
Landesvertretung Niedersachsen dafür, dass sie 
uns so herzlich begrüßt haben, sich wirklich 
„quality time“ für unsere Gruppe genommen ha-
ben und unsere Fahrt bereichert haben!      

3ÊTageÊBrüsselÊ–Êhautnah,Êspannend,Êinspirierend! 



EuropäischeÊ FöderalistenÊ Oldenburg. Am 2. 
Mai 2022 fand der traditionelle Europa-Empfang 
der Stadt Oldenburg und der Europäischen Fö-
deralisten Oldenburg nach zweijähriger Corona-
Pause wieder statt.  
 
Hauptredner war der luxemburgische Außenmi-
nister Jean Asselborn, einer der bekanntesten 
„EU-Veteranen“. Der Kontakt zu Asselborn ent-
stand über den Oldenburger Oberbürgermeister 
Jürgen Krogmann, der den Luxemburger vor 
einiger Zeit bei einem Grünkohlessen in Brüssel 
kennengelernt und nach Oldenburg eingeladen 
hatte. In diesem Zusammenhang sorgte eine 
kleine Anekdote Asselborns für Heiterkeit unter 
den Teilnehmenden. So berichtete er, bei besag-
tem Essen in Brüssel von Krogmann nach 
Oldenburg eingeladen worden zu sein. Seine 
augenzwinkernde Bezeichnung der Oldenburger 
Palme als „grünes Heidekraut“ werden die An-
wesenden dabei so schnell nicht vergessen. 
 
Wenig überraschend standen der Ukraine-Krieg 
und seine Folgen im Zentrum von Asselborns 
nachdenklicher Rede. Asselborn beschrieb die 
schwierigen Herausforderungen in der Sicher-
heits-, Außen- und Energiepolitik, vor denen die 

EU steht. Zugleich führte er aus, Deutschland 
werde „seiner Rolle in der EU gerecht“ und 
nahm damit auch die Bundesregierung vor ihren 
Kritikern in Schutz. Er erklärte zudem die Sankti-
onspakete gegen Russland und forderte die An-
wesenden dazu auf, sich weiterhin für ukraini-
sche Flüchtlinge einzusetzen.  
 
Der Vorsitzende der Europäischen Föderalisten 
Oldenburg, Peter Meiwald, bezeichnete es als 
große Ehre, Asselborn begrüßen zu dürfen und 
rief dazu auf, die EU nicht zuletzt migrationspoli-
tisch weiterzuentwickeln – sonst träfe uns die 
nächste Krise wieder unvorbereitet. Auch be-
zeichnete Meiwald es als zentrale Aufgabe der 
EU, neben der militärischen Unterstützung der 
Ukraine zumindest langfristig auch Wege für ei-
ne – heute noch in der Ferne liegende – Ver-
handlungslösung zu suchen. 
 
Foto (von links): 
Vorstandsmitglieder der Europäischen Föderalis-
ten Oldenburg mit Minister Asselborn (sitzend) 
und Oberbürgermeister Krogmann (rechts) 
 

Text und Foto: Henning Kulbarsch 
 

LuxemburgerÊAußenministerÊAsselbornÊzuÊGastÊinÊOldenburg 



KreisverbandÊ GöttingenÊ /Ê VeranstaltungÊ derÊ
GöttingerÊEuropa-UnionÊzumÊEuropatag 

Die Europa-Union hatte zu einem Europage-
spräch „Putin entschlüsseln - Hintergründe zur 
Radikalisierung des Putinismus“ mit Dr. Manfred 
Sapper (Foto) am diesjährigen Europatag in die 
historischen Halle des Alten Rathauses in Göt-
tingen eingeladen. Für Sapper, Chefradakteur 
der renommierten Zeitschrift Osteuropa, war es 
bereits die fünfte Einladung der Göttinger Föde-
ralisten, die ihm Gelegenheit gab, seine profun-
de Expertise rhetorisch brillant weiterzugeben. 
 
Der Göttinger Kreisvorsitzende Harm Adam er-
läuterte nach einem Grußwort des Göttinger Bür-
germeisters Tom Wedrins, dass die Einladung 
zu der Veranstaltung bereits in der ersten Janu-
arwoche 2022 ausgesprochen worden war. 
Denn im Herbst 2021 erschien das Heft Nummer 
7 des Jahrgangs 2021 der Zeitschrift „osteuropa“ 
mit dem Titel: „Der Geist der Zeit – Kriegsreden 
aus Russland“. Die Kriegsreden aus Russland - 
insbesondere der in der Zeitschrift dokumentier-
te Artikel des russischen Präsidenten „Über die 
historische Einheit der Russen und der Ukrainer“ 
– waren für Adam, seinerseits selbst Mitglied der 
Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde, der 
Anlass, den Chefredakteur Dr. der Zeitschrift zu 
bitten, am Europatag 2022 die Gedankenwelt 
des ehemaligen KGB-Spions und heutigen russi-
schen Präsidenten Vladimir Putin zu entfalten. 
Der Kremlherr hatte den vorstehend angespro-
chenen Artikel bereits am 12. Juli 2021 auf der 
Homepage des Präsidenten der Russischen Fö-
deration online gestellt. Damit war für die Mehr-
zahl der Osteuropaexpertinnen und -experten 
eine Eskalation des seit 2014 in der Ostukraine 
tobenden (und dennoch von der westlichen Öf-

fentlichkeit verdrängten) russischen Krieges ge-
gen die Integrität der Ukraine absehbar.  
 
„Putin entschlüsseln - Hintergründe zur Radikali-
sierung des Putinismus“ bot dem Referenten, 
der als Politikwissenschaftler mit einer Arbeit 
über die Auswirkungen des Afghanistan Krieges 
auf die Sowjetgesellschaft promoviert hatte, eine 
Themenstellung, die ausreichend Spielraum ließ, 
um nicht nur tagesaktuell auf die Entwicklungen 
im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine 
einzugehen, sondern den knapp 80 Interessier-
ten anhand Vladimir Putins persönlichen Werde-
gangs und den verschiedenen Phasen seiner 
staatsprägenden Rolle als Präsident bzw. Minis-
terpräsident der Russische Föderation die Ge-
dankenwelt des Kriegsverbrechers von Grosny, 
Mariupol, Butscha und Kramatorsk (um nur eini-
ge Städte zu benennen) zu entfalten.  
 
Als Vladimir Putin 1999 vom damaligen russi-
schen Präsidenten Boris Jelzin als sein Nachfol-
ger präsentiert wurde, war dieser der Öffentlich-
keit völlig unbekannt. Als „Mann ohne Eigen-
schaften „war er deshalb als Jelzins Nachfolger 
platziert wurden, weil er dem scheidenden Präsi-
denten und dessen Umgebung Straffreiheit mit 
Blick auf Vermögens- und Korruptionsdelikte 
zusicherte. Als Kind des Geheimdienstes ging 
Putin schnell daran, seine „Buddies“ im Staats-
apparat und an entscheidenden Schaltstellen 
der Wirtschaft zu installieren. Um seine Politik im 
flächenmäßig größten Land der Erde effektiv 
durchzusetzen, schuf Putin sieben präsidialen 
Bezirke nach dem Vorbild der sowjetischen Mili-
tärbezirke, wobei fünf von sieben Statthaltern 
Generäle aus der Armee und dem Geheimdienst 
waren. Die Aufgabe der Verwaltungen der präsi-
dialen Bezirke war es, für eine lückenlose Über-
wachung der Gebiete und Regionen zu sorgen 
sowie jegliche Autonomiebestrebungen zurück-
zudrängen. 
 
Der russische Präsident ist zur Überzeugung Dr. 
Sappers ein Imperialist, der schon 2005 in der 
Rückschau auf das 20. Jahrhundert nicht etwa 
die beiden Weltkriege, sondern die Auflösung 
der Sowjetunion als die größte geopolitische Ka-
tastrophe des zurückliegenden Jahrhunderts 
bezeichnete. Anschaulich beschrieb Sapper in 
einer lebhaften Diskussion, dass Vladimir Putin 
und seinen Helfershelfern jedes Mittel recht ist, 
um nur den Herrschaftsbereich seiner Person 
auszudehnen und die Wiederanerkennung einer 
Weltmachtstellung der Russischen Föderation 
neben den USA und der Volksrepublik China zu 
betreiben. Dafür sei jedes Mittel recht. Ein An-
griffskrieg werde als Verteidigung gegen den 
Nazismus, der Krieg zum Frieden und der Mas-
senmord zur gerechtfertigten Notbehandlung. 
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Fortsetzung von Seite 6  
Ungeachtet des unfassbaren menschlichen Lei-
dens in der Ukraine seit dem 24. Februar 2022 
schloss Dr. Sapper seine Ausführungen optimis-
tisch. So sehe er den Krieg als den ersten Sarg-
nagel für das von Vladimir Putin errichtete politi-
sche System in der Russischen Föderation. 
Dann seine imperialistischen Visionen seien an 
ihre Grenzen gesto-
ßen, weil er bei seinem 
Angriff auf die Ukrainer 
keinen substantiellen 
Widerstand erwartete. 
Damit könnte er Opfer 
seines eigenen Weltbil-
des geworden sein. 
 
Im Rahmen des Danks 
an den Referenten äu-
ßerte der Kreisvorsit-
zende Harm Adam 
schließlich die Hoff-
nung, dass die auch 
durch den Angriffskrieg 
Russlands gegen die 
Ukraine ausgelöste 
Bereitschaft, in der Eu-
ropäischen Union en-
ger zusammen zu ste-
hen, dauerhaft sei und 
die guten Ergebnisse 

des Plenums der Konferenz zur Zukunft Europas 
auch in ihren wesentlichen Teilen umgesetzt 
werden können.  
 
Ein Empfang in der Gaststätte Bullerjahn im Kel-
ler des Alten Rathauses rundete einen gelunge-
nen Diskussionsabend ab. 

Harm Adam 

PutinÊentschlüsselnÊ–ÊHintergründeÊzurÊRadikalisierungÊdesÊPutinismus 

NeueÊGesichterÊimÊKreisvorstandÊ 
KreisverbandÊBadÊPyrmont.ÊBei der Bad Pyrmonter Europa-Union hat es im Vorstand mit der dies-
jährigen Mitgliederversammlung Veränderungen ergeben: Horst Adam ist umgezogen und hat sein 
Amt als stv. Vorsitzender zurückgegeben, ebenso Antoine Brossier aus beruflichem Grund. Beide 
wurden zum Beisitzer gewählt und werden u.a. die Homepage und IT für uns bearbeiten. Für ihr En-
gagement wurde  Dank und Anerkennung ausgesprochen.  

Dr. Martin Holme und Uwe Klüter wurden zu stv. Vorsitzenden gewählt. Beisitzerin wurde Karola 
Jungnik. Für die beiden vom Ehepaar Adam wahrgenommenen Delegiertenposten gibt es mit Dr. 
Holme einen Nachfolger. Besonderer Dank gebührt auch Uwe Klüter. Er hat die vom Vorstand aus-
gearbeitete Studienfahrt nach den Niederlanden beispielhaft als Reiseleiter durchgeführt. Als neue  
Mitglieder wurden in den letzten Monaten Felicitas Kellermann, Karola Jungnik, Dr. Martin Holme 
und Ingeborg Plückebaum begrüßt.  

Auf der Mitgliederversammlung wurde auch über die erneute Zusammenarbeit mit dem Humboldt-
Gymnasium berichtet: Die Klasse 11 mit Lehrerin Elena Decker hat am Nationalen Gedenktag des 
deutschen Volkes eine Infotafel zum 17.Juni 1953 konzipiert. Dass der Kreisverband samt Bürger-
meister sich dieses Themas annahm, das wurde von David McAllister bei seinem Vortrag (siehe fol-
gende Seite) gewürdigt. Sehr gefreut hat er sich mit uns über den Auftritt des Chores unter Leitung 
von Katrin Krüger, die bereits zum Adventsfest am 09.Dezember um 16:00 in die Park-Residenz ge-
laden sind.   

Noch zu den beiden Reisen in 2022: Die Fahrt nach Holland (07. – 09. Juni) hat Uwe Klüter als Rei-
seleiter in der Feinplanung und informiert die Mitreisenden. Vom 05.-09.September nach Dresden: 
Das bisher vom Hotel gestellte Zimmerkontingent ist besetzt. Doch gab es einen kleinen Zuschlag, 
so dass auch alle EZ-Wünsche erfüllt werden. Noch drei Zimmer sind frei. Voraussichtliche Kosten: 
745 €, EZ plus 79€, Veranstaltung Semper-Oper 60-70 €.    (MichaelÊNousch/Êred.) 



MdEPÊamÊ17.JuniÊzuÊGastÊbeimÊBadÊPyrmon-
terÊKreisverband 
 
Es war der dritte Anlauf, der mit David McAllister 
MdEP klappen sollte. Und am 17.Juni, dem Nati-
onalen Gedenktag des deutschen Volkes, er-
reichte er etwas verfrüht das Bad Pyrmonter 
Rathaus. Dort hielt gerade Bürgermeister Klaus 
Blome ein Referat zur Situation im Badeort Pyr-
mont, als sowjetische Panzer in Ost-Berlin die 
Demonstranten auseinandertrieben. Im Ein-
gangsbereich arrangierten Schüler und Schüle-
rinnen mit ihrer Lehrerin Alena Decker die Info-
Tafeln zum 17.Juni 1953 und der Schulchor 2 
unter Leitung von Katrin Krüger stimmte sich ein. 
 
Eigentlich sollte McAllister unter den Klängen 
der Eurovisionsmelodie in den voll besetzten 
Großen Ratssaal einmarschieren. Nun wurde 
vom Vorstand improvisiert; Bürgermeisterrede 
abgekürzt, dem Chor ein Zeichen gegeben und 
der Zeitplan war wieder in der Spur. Der in Berlin 
gebürtige David McAllister zeigte sich angenehm 
überrascht, dass der 17.Juni im Badeort so um-
fassend gewürdigt wird.    

David McAllister, der 
als „Chairman of the 
Committee on For-
eign Affairs” der wohl 
einflussreichste Au-
ßenpolitiker im Euro-
paparlament ist, ließ 
die Zuhörer auch an 
sein persönliches Ich 
heran, als er von 
seinen Beziehungen 
zu seinem schotti-
schen Vater berich-
tete. Der hatte zu 
Beginn der Alliierten 
Invasion im Juni 
1944 in der Norman-
die als Soldat gegen 
Deutsche gekämpft, 
bei der britischen 
Militärverwaltung in 
Deutschland gedient und viele Jahre später sei-
nen Sohn David in Bundeswehr-Uniform sah und 
zutiefst gerührt in die Arme schloss. Er war ein 
glühender Befürworter eines geeinten Europas.  

ÊMcAllisterÊerklärtÊeuropäischeÊAußenpolitik 

SoÊwirdÊinÊBadÊPyrmontÊwiederÊEUROPAÊgefeiert 

KreisverbandÊ BadÊ Pyrmont. Zwei Jahre Absti-
nenz den Europatag betreffend, Einladung, Aus-
ladung. Das kennen wir alle, schuldig war die 
Pandemie, die sich teilweise zurückgezogen hat 
und Platz macht für einen neuen Versuch  mit 
dem Europatag. 
 
Für 2022 war der Vorsitzende des Handelsaus-
schusses, MdEP Bernd Lange als Festredner 
geladen. Die vor Monaten gestellten Themen 
wurden verworfen, denn jetzt ging es bestimmt 
primär um den Krieg. Ja, mit dem leidvollen 
Krieg in der Ukraine ist die Bedeutung der Euro-
päischen Union gestiegen, neben der NATO 
auch als Sicherheitsschirm. Die Frage muss 
auch nach der Wirtschaft und dem Handel ge-
stellt werden. Können unsere europäischen Poli-
tiker und Wirtschaftslenker uns nach Inflation, 

Rohstoffmangel etc. wieder auf die Bei-
ne stellen und Halt bieten oder wird es 
uns als Folge des Krieges von den Bei-
nen hauen? Diese Frage hat der Vorsit-
zende der Europa-Union Bad Pyrmont 
dem Festredner mit auf den Weg gege-
ben. Es ist kein Geringerer als Bernd 
Lange, der Vorsitzende des Ausschus-
ses für internationalen Handel. Der 
langjährige Europaabgeordnete hat 
erfahren, was das berufliche Leben 
außerhalb des Parlaments fordert; so 
als Gymnasiallehrer und Gewerkschaf-
ter. So fundiert auch seine Einlassun-
gen, denen die 55 Besucher im Bad 

Pyrmonter Ratssaal mit großer Aufmerksamkeit 
lauschten. 
 
Dem Festvortrag gingen voraus Grußworte von 
Landrat Dirk Adomat und Bürgermeister Klaus 
Blome. Das Grußwort von Ministerpräsident Ste-
phan Weil wurde von Angelika Nousch verlesen. 
In allen Texten schwebte die Furcht mit, dass 
der russisch-ukrainische Krieg sich ausweiten 
könne. Aber bei so vielen Unwägbarkeiten konn-
te dies nicht einmal der erfahrene Europapoliti-
ker Lange sagen. Die Festversammlung wurde 
von einem fidelen Bläserquartett des Humboldt-
Gymnasiums musikalisch unterhalten. Und nach 
dem Vortrag bestand noch die Möglichkeit, bei 
Kaffee und Kuchen sich in der Lobby des Rat-
hauses zu unterhalten.  

Michael Nousch, Foto Klaus Titze 



KreisverbandÊ Celle.Ê Viele Jahrzehnte gab es 
bereits im Landkreis Celle vielfältige Aktivitäten 
der örtlichen Europa-Union, diese waren jedoch 
seit einigen Jahren immer weiter zurückgegan-
gen und endeten ganz mit dem Tod des ehema-
ligen Vorsitzenden Anton Schneider. 
 
Um so erfreulicher ist nun die Botschaft, dass 
die ehemalige Bundestagsabgeordnete Kirsten 
Lühmann mit Unterstützung des Landesver-
bands eine neue Initiative ergriff, um eine Wie-
derbelebung der Europaarbeit verbunden mit der 
Neugründung eines Kreisverbands als eingetra-
genem Verein in Celle zu starten. Die Celler Zei-
tung hatte hierüber bereits ausführlich berichtet. 
Die Freude ist groß, dass etwa 25 Bürgerinnen 
und Bürger an der Veranstaltung teilnehmen und 
auch ihre Mitgliedschaft in dem neuen Verein 
begründen wollen.  
 
Harm Adam, Landesvorsitzender der Europa-
Union Niedersachsen, eröffnete als Versamm-
lungsleiter die Mitgliederversammlung zur Neu-
gründung des EUROPA-UNION Deutschland, 
Kreisverband Celle e.V. im Kreistagssaal in Cel-
le. Mit einem Grußwort begrüßt Landrat und 

Hausherr Axel Fla-
der (kleines Foto) 
die Europafreun-
dinnen und -
freunde. Er gibt 
seiner Freude dar-
über Ausdruck, 
dass mit dieser 
Wiedereröffnung in 
Celle die Aktivitä-
ten für Europa ei-
nen ordentlichen 
Schub erhalten und 
bereits bestehende 
europäische Kon-
takte und Projekte 
bereichern und er-
weitern werden.  
 
Sodann begrüßt 
die regionale Initia-

torin Kirsten Lühmann die Anwesenden und 
nimmt Bezug auf ihr Interview in der Celler Zei-
tung, in welchem sie auf die Frage „Sind wir 
nicht alle etwas europa-
müde?“ geantwortet ha-
be: „Das nicht, aber 
auch nicht begeistert“. 
Heute jedoch seien Eu-
ropabegeisterte zusam-
mengekommen, die eine 
Begeisterung auch im 
Landkreis Celle erzeu-
gen und ablehnende 
Haltungen bearbeiten 
wollen. Denn von Euro-
pa profitiere nicht nur die 
Wirtschaft, sondern auch 
die Menschen, dies 
grundlegend durch die 
Existenz einer Werteunion, welche Menschen in 
der Europäischen Union verbinde, sichere und 
befördere. Der von Kirsten Lühmann vorgestellte 
Vorschlag einer Tagesordnung, den sie mit ei-
nem Vorbereitungskreis erarbeitet hat, wird ohne 
Änderungen angenommen, eine Satzung wird 
verabschiedet und ein umfangreicher Vorstand 

mit Kirsten Lühmann als erste Vorsit-
zende wird gewählt. 
 
Damit kann nun die Europa-Arbeit in 
Celle auf Neustart gestellt werden - 
Harm Adam (Vorsitzender) und 
Bernd Wolf (Geschäftsführer) vom 
Landesverband der Europa-Union 
gratulieren herzlich und bieten die 
Verbandsunterstützung bei den künf-
tigen Aktivitäten an.  
 

Kirsten Lühmann/Bernd Wolf 
 

NeugründungÊdesÊKreisverbandsÊCelleÊ 



Landesverband.Ê Der Tag der Niedersachsen 
fand nach zwei Jahren Pause endlich wieder 
statt – und dies in der Landeshauptstadt Hanno-
ver, vom 10. bis 12. Juni 2022. Mit dem „Tag der 
Niedersachsen“ feiert das Land seine Kultur, 
Geschichte und Vielfalt. Alle zwei Jahre wird in 
einer anderen Stadt gefeiert. In diesem Jahr be-
gehen die Niedersächsinnen und Niedersachsen 
das dreitägige Kulturfest unter dem Motto 
„Stadt.Land.Fest“ rund um den Maschsee in der 
Landeshauptstadt Hannover. 
 
Vor allem die Vereine, Verbände, die Künstlerin-
nen und Künstler und insbesondere die ehren-
amtlich engagierten Menschen geben dem „Tag 
der Niedersachsen“ immer wieder ein besonde-
res und jeweils auch regional geprägtes Gesicht. 
Bei dem Fest präsentieren die Mitwirkenden die 
kulturelle Vielfalt des Landes und stellen sie ei-
nem großen Publikum vor. Die Veranstaltung 
soll ein Ort der Begegnung sein, für Einheimi-
sche und Gäste aus allen Teilen der Welt. Rund 
250 Ausstellende präsentierten in diesem Jahr 
auf neun Themenmeilen ihre Arbeit, sieben Büh-
nen sorgten für Unterhaltung und Information.  
 
Die Europa-Union war, wie in der Vergangenheit 
auch, wieder mit einem Stand auf dem Nieder-
sachsenfest vertreten. Informieren, Mitmachen 
und Menschen treffen – dies könnte als Motto 

unseres Auftritts 2022 festgehalten werden. 
Denn neben Informationen rund um Europa und 
die EU lockten unter anderem ein Puzzlespiel, 
Kinderschminken und ein Europaquiz die Besu-
cher und Besucherinnen an.  
 
Besonders spannend aber waren die Begegnun-
gen. Unter anderem besuchten Kultusminister 
Grant Hendrik Tonne (Foto oben links) und 
Landtagspräsidentin und EBN-Vorsitzende Meta 
Janssen-Kucz (Foto Mitte) – übrigens beide Mit-
glieder unseres Landesverbands – den Stand 
der Europa-Union. Es war ein sonniger, durch-
weg gelungener Tag!             CordÊWilhelmÊKiel 

Europa-UnionÊbeimÊTagÊderÊNiedersachsen 



KreisverbandÊ Hameln.Ê Das Angebot des Ha-
melner Kreisverbandes zum EU-Projekttag in 
der Elisabeth-Selbert-Schule („Europa - ein ein-
maliges Friedensprojekt“ hat nach einigen Un-
wägbarkeiten (Lerngruppe, Lernvoraussetzun-
gen, technische und räumliche Ausstattung) und 
viel (!) Vorbereitungszeit gut geklappt.  

Die Schülerinnen und Schüler aus Jahrgang 12 
haben höflich und zum Teil sehr interessiert mit-
gearbeitet. Beliebteste Themen aus unserem 
Aufgabenangebot waren die EU-Rechte und der 
Europäische Freiwilligen dienst. Die Themen 
Zukunftskonferenz, Klimaziele und Erasmus fan-
den wenig Zuspruch. Was sehr gut ankam, wa-
ren die bewährten Materialien zum EU-Wissen. 
Die Kenntnisse der Fast-Abiturienten waren al-
lerdings eher dürftig! 
 
Daraus folgt, dass jetzt, wo es wieder möglich 
ist, wieder ein Info-Stand in der Stadt organisiert 
werden soll. Der Kreisverband hat momentan 
wieder das aktuellste Infomaterial auf Lager. Der 
Aufwand ist überschaubar, die öffentliche Wir-
kung gegeben.       Cornelia Händchen  

EU-ProjekttagÊanÊderÊElisabeth-Selbert-Schule 
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VortragÊinÊderÊaltenÊBürgermeistereiÊinÊSulingen 
KreisverbandÊ Diepholz. Am 
12.Mai hielt unser Mitglied und 
Experte für Sicherheits- und 
Friedenspolitik Jannis Kappel-
mann aus Barenburg einen er-
kenntnisreichen Vortrag im gut 
gefüllten Saal der alten Posthal-
terei in Sulingen zum Thema: 
„Brexit, Russische Invasion in 
die Ukraine, Europäische Ar-
mee: Die Europäische Sicher-
heits-, Verteidigungs- und Frie-
densarchitektur.“ 
 
Einschätzungen und Informatio-
nen vor historischem Hinter-
grund zeichneten ein Gesamt-
bild der derzeitigen schwierigen 
Situation und die eindeutige 
Perspektive der Notwendigen Stärkung der EU. 
Nur gemeinsames Handeln heißt die Perspekti-
ve und dazu sind wesentliche Reformen auf EU-

Ebene nötig wie z.B. die Stärkung des Parla-
ments (hier müssen die Entscheidungen getrof-
fen werden und nicht im meist durch nationale 

Egoismen dominierten Rat - 
kurzfristig muss die Aufhe-
bung der Einstimmigkeit erfol-
gen). Auch in diesen Punkten 
war die Versammlung sich 
einig.  
 
Offen blieb nur die nicht ganz 
unbedeutende Frage, wie 
dies erreicht werden kann. 
Hierzu verweisen wir insbe-
sondere auf die Diskussion 
im Rahmen der Konferenz 
zur Zukunft Europa und wer-
den versuchen weitere Ver-
anstaltungen anzubieten.  
 

Gerhard Thiel 


