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Wir danken allen, die mit Texten und Bildern zur Erstellung dieser Festschrift 

beigetragen haben!      

Abbildung: Der Mitgliedsausweis wurde im Laufe der Jahre verändert, die europäische Idee bleibt 
(Bild: Eink) 



Grußwort des Oberbürgermeisters  

Seit 20 Jahren setzt sich der Kreisverband Herne der Europa Union 
Deutschland dafür ein, eine breite Öffentlichkeit für die europäische 
Einigung zu mobilisieren und den Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Stadt nützliche Informationen zum Verständnis der europäischen 
Integration an die Hand zu geben.  

Seine Mitglieder arbeiten unabhängig von parteipolitischen 
Überzeugungen, von Alter und Beruf gemeinsam für ein friedliches, 
freiheitliches und föderales Europa. Sie engagieren sich für ein 
Europa, das transparent, demokratisch und handlungsfähig ist. Ein 
besonderes Engagement, das große Anerkennung verdient, und zu 
welchem ich den Mitgliedern der Europa Union sehr herzlich 
gratuliere.  

Europa steht im Jahr 2014 vor schwierigen Herausforderungen: 
Kriegerische Auseinandersetzungen in der Ukraine, Flüchtlingsströme 

aus den afrikanischen Staaten, hohe Arbeitslosenzahlen und 
beängstigende Haushaltsdefizite in vielen Mitgliedstaaten. Die kooperative und friedliche Zusammenarbeit 
der Völker und Nationen Europas ist immer schon von unterschiedlichen Faktoren abhängig gewesen. Heute 
wird sie durch einen ansteigenden Rechtsextremismus und vermeintlich religiös-motivierte neue politische 
Strömungen erschüttert. 

Die Europa Union Herne weiß nach 20 aktiven Jahren, dass eine Einigung auf Dauer nur gelingen kann, wenn 
den Menschen vor Ort die wertvolle Bedeutung dieses großartigen Gemeinschaftsprojektes deutlich gemacht 
werden kann. Sie wollen weiterhin die Bürgerinnen und Bürger von den Vorteilen der Europäischen Union 
überzeugen. Wie wertvoll diese Arbeit ist? Lesen Sie selbst, was Europa uns in Herne bringt und in welchen 
Punkten wir noch viel stärker europäisch denken und handeln sollten.  

 
 
 

     Horst Schiereck 



Zwanzig Jahre wichtige Arbeit für die 
Menschen in Europa 
Angesichts der Skepsis und Zurückhaltung in Fragen der 
europäischen Entwicklung empfiehlt sich ein Blick in das 
Hertensteiner Programm von 1946. Selbstbewusst und gar nicht 
kleinmütig haben die Gründerinnen und Gründer der Europa-Union 
damals formuliert: 

„1. Eine auf föderativer Grundlage errichtete, europäische 
Gemeinschaft ist ein notwendiger und wesentlicher Bestandteil jeder 
wirklichen Weltunion. (…) 

11. Nur die Europäische Union wird in der Lage sein, die 
Unversehrtheit des Gebiets und die Bewahrung der Eigenart aller 
ihrer Völker, größer oder kleiner, zu sichern.“ 

In Zeiten, in denen Skeptiker und Zweifler unter Umständen wieder 
mehr Gehör finden, in denen unlautere oder allzu simple Antworten 

auf komplizierte Fragen als Lösung gehandelt werden, ist es daher um so notwendiger, dass sich Menschen 
für die europäische Sache engagieren. Wo so viele verschiedene Kulturen zusammenleben wie in Europa, ist 
es wichtig, die unterschiedlichen Mentalitäten kennen zu lernen, um die Vielfalt der Lösungswege und der 
europäischen Kompromisse zu verstehen. Die Europa-Union Herne engagiert sich dabei seit zwanzig Jahren 
auf unterschiedliche Weise: Auf erforschenden Wegen durch Studienreisen, auf ruhige und sachliche Art mit 
Vorträgen und Diskussionsveranstaltungen, aber auch auf optisch laute Art mit bunten Europa-Kostümen und 
öffentlichen Aktionen.  

Der Landesverband Nordrhein-Westfalen weiß zu schätzen, wie wichtig die Arbeit des Kreisverbandes Herne 
vor Ort und darüber hinaus gewesen ist. Wir gratulieren zum Jubiläum, danken herzlich und wünschen noch 
viele gute Jahre für die Europa-Union Herne!  

Glückauf! 

 
Wolfram Kuschke 

       Staatsminster a. D., Vorsitzender der Europa-Union NRW 



Willkommen - zwanzig Jahre  
Europa Union Herne 
 
Jubiläumsschriften haben auch den Sinn, die Zeit zurückzuholen.  

20 Jahre scheinen eigentlich eine kurze Zeitspanne zu sein. Dennoch sind 
viele Dokumente gerade aus der Anfangszeit vor zwanzig Jahren bereits 
verloren gegangen. Deswegen unternehmen wir mit dieser kleinen Schrift 
den Versuch, diese Vergangenheit der Europa- Union Herne wieder ans 
Licht zu bringen.  

Es wird an Personen erinnert, wie den Gründer und langjährigen ersten 
Geschäftsführer Horst Nierle oder den verstorbenen 
Gründungsvorsitzenden, den ehemaligen Oberbürgermeister Hernes, Willi 
Pohlmann. 

Erinnert wird aber auch an wichtige Ereignisse im Leben des Herner 
Kreisverbandes der Europa-Union. So an die Landesversammlung der 
Europa-Union NRW im Jahre 2004 im neu erbauten Archäologiemuseum, als 
der Herner Kreisverband zehn Jahre alt war. Dank einer guten Bilddokumentation durch den späteren 
Geschäftsführer Heinz-Jürgen Steinbach war es leicht, darüber heute zu berichten. 

Aber natürlich darf in einer solchen Schrift das Heute nicht zu kurz kommen. Z.B. interessiert, was die Herner 
Mitglieder der Europa-Union bewegt und dazu bringt, sich für den europäischen Gedanken zu engagieren und 
in ihrer Freizeit dafür aktiv zu sein. Wir stellen auch dar, wie sich Europa und die Ergebnisse des europäischen 
Zusammenschlusses konkret in Herne ablesen lassen als Beispiel für die vielen Vorteile, die Europa uns 
Bürgern Europas gebracht hat,  

Einladen möchten wir die Leser, kennen zu lernen, was das Besondere an der Europa-Union Herne heute 
ausmacht, von den regelmäßigen Straßenaktionen, über die Reisemöglichkeiten, die vielfältigen Vorträge und 
Informationen, die Weihnachtsfeiern, die immer Weihnachtsbräuchen eines europäischen Staates gewidmet 
sind, bis hin zu den europäischen Hüten, die die europäische Einheit in ihrer Vielfalt symbolisieren. Wir locken 
mit einem Artikel auf unsere Website http://www.eu-herne.eu/, die immer aktuell unseren Kreisverband 
abbildet. 

  



Wir zeigen, dass die Herner Kreisgruppe Teil einer großen europäischen Bürgerbewegung ist. Das großartige 
Hertensteiner Programm dieser Bewegung von 1946 lässt uns im Rückblick durchaus ein wenig stolz sein auf 
das Erreichte. Bisher ist Europa immer enger zusammengerückt und seine Krisen waren gleichzeitg 
Ausgangspunkt für Fortschritte und Erneuerung. Das sei allen Skeptikern gesagt.  

Diese kleine Schrift erscheint zum 25.10.2014, dem Tag, an dem die Landesversammlung der Europa Union 
NRW wieder in Herne zugegen ist.  
 

Herzlich willkommen. 
 

 

Dr. Roland Kirchhof ist 
Gründungsmitglied der 
Europa Union Herne und 
deren Vorsitzender seit 1996. 
Der ehemalige 
Oberstadtdirektor leitet 
heute mehrere 
Organisationen im Bereich 
der Unterstützung und 
Finanzierung innovativer 
Gründungsunternehmen.  

 

 

 

 

 

 

  

Dieses Foto zeigt den Vorsitzenden Dr. Kirchhof (rechts) im Einsatz zum 
Europatag 2010 auf der Bahnhofstraße in Herne; mit dabei (v.l. J. Salmikeit, H.J. 
Steinbach, H.H. Mangelmann, J. Höhfeld. (Bild: Salmikeit) 



Die Gründung der Europa-Union Herne vor 20 Jahren 

von Horst Nierle 

Im Rahmen der vielen europapolitischen Studienfahrten, die ich im Laufe der Jahre als Reiseleiter für das 
Heinz-Kühn-Bildungswerk Dortmund mit unterschiedlichen Reisegruppen durchgeführt habe, kam mir der 
Gedanke: „Warum haben wir hier in Herne eigentlich keine Organisation, die den europäischen 
Einigungsgedanken erläutert und weiter verbreitet?“ 

Der damalige Vizepräsident des Europäischen Parlaments und NRW-Landesvorsitzende der Europa Union 
Deutschland, Hans Peters aus Dortmund, den ich darauf ansprach, zeigte sich interessiert und unterstützte 
das Vorhaben, in Herne einen eigenen Kreisverband zu gründen, voll. 

Bild: Gründungsveranstaltung des Kreisverbandes Herne der Europa-Union am 15. April 1994 



Mit Hilfe vieler Herner Verbände und Vereinigungen wurde schließlich am 15. April 1994 im Herner Rathaus 
der Kreisverband Herne der Europa-Union gegründet. 53 Bürger erklärten spontan ihren Beitritt. Dies gelang 
insbesondere durch die geduldige, aber auch hartnäckige persönliche Ansprache vieler Personen, die im 
öffentlichen Leben der Stadt eine Rolle spielten, aber auch durch Nutzung jedes Kontaktes, der sich in 
irgendeiner Weise bot. Gründungsvorsitzender wurde der damalige Oberbürgermeister der Stadt Herne, Willi 
Pohlmann; ich selbst wurde zum Geschäftsführer gewählt. 

Von Anfang an zeichnete sich der Herner Kreisverband durch ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm 
aus, wozu auch zahlreiche Reisen in europäische Länder mit Informationen über die dortige Europapolitik und 
über die Schönheiten und Eigenheiten des Landes und seiner Menschen zählten. Der Herner Kreisverband 
wuchs in den ersten drei Jahren seines Bestehens auf mehr als 230 Mitglieder an. 

Ziel und Aufgabe des Kreisverbandes war es und muss es auch in Zukunft sein, den europäischen 
Einigungsgedanken im Bewusstsein der Bürger immer wieder neu in Erinnerung zu bringen. 
 

 

Horst Nierle war 12 Jahre lang 
Geschäftsführer des 
Kreisverbandes Herne der Europa 
Union Deutschland und einige 
Jahre Mitglied des 
Landesvorstandes NRW. Durch 
sein überzeugendes Auftreten 
gelang es ihm, viele Menschen für 
Europa zu begeistern. Mehrfach 
wurde er vom Landesvorstand 
NRW als bester Werber für die 
Europa-Union ausgezeichnet. Er 
ist Träger des Verdienstkreuzes 
am Bande der Bundesrepublik 
Deutschland und Ehrenmitglied 
der Europa Union Herne. 

 

 

Zu seinem 80. Geburtstag gratulierten ihm die Vorstandsmitglieder persönlich 
(v.l: Dr. Roland Kirchhof, Horst Nierle, Jörg Höhfeld, Jutta Richter, Bettina Robok)  
(Bild: Richter) 



Die Europa-Union Herne-  

20 Jahre streiten für Europa im Wandel der Zeit 

von Kirsten Eink 

Noch  heute steht der kleine Wimpel auf dem Tisch, wenn der Vorstand der Europa-
Union Herne zusammenkommt. Ein wenig angelaufen mag der metallene 
Fuß wohl sein, doch von seiner Strahlkraft hat das kleine Fähnchen - mit der 
Flagge des Europarates und der ersten zwölf EU-Staaten auf der Rückseite - 
in den letzten zwanzig Jahren nichts verloren.  

 
Die Gründung  

Auch damals stand er auf dem Tisch in einem Saal des Herner Rathauses, als 
am 15. April 1994 Vertreter der Herner Parteien und weiteren verschiedenen 
politisch interessierten Gruppen zusammenkamen, um den Kreisverband 
Herne der Europa-Union zu gründen. Motor und Initiator für diese 
Auftaktveranstaltung war Horst Nierle. Mit regen Bemühungen und in vielen 
Vorgesprächen war es ihm nicht nur gelungen, die Stadtspitze für dieses 
Vorhaben zu gewinnen, sondern auch mehr  als 50 Bürgerinnen und 
Bürger, die als erste Mitglieder dem Kreisverband beitraten.  
 
Dem damaligen Herner  Oberbürgermeister Willi Pohlmann war es eine 
Ehre, den Vorsitz des Kreisverbandes zu übernehmen. Zum Geschäftsführer 
wurde Horst Nierle gewählt, der sich so auch weiterhin aktiv um alle 
Angelegenheiten des Verbandes kümmern konnte. Zu den 
Gründungsmitgliedern zählten der damalige Herner Verwaltungschef und 
heutige Vorsitzende der Europa-Union Herne Dr. Roland Kirchhof und die heutige 
Europaabgeordnete Dr. Renate Sommer. 
 

Bild: Eink 



Die ersten Jahre (1994 – 1999) 

Schon 1996 übernahm Dr. Roland Kirchhof den Vorsitz des Kreisverbandes, zum stellvertretenden 
Vorsitzenden wurde Jürgen Wieczorek gewählt. Der Geschäftsführer Horst Nierle wusste als Reiseleiter des 
Heinz-Kühn-Bildungswerkes, dass man Europa erleben muss, um es zu verstehen. Und so startete der Verband 
bald schon mit Angeboten von Studienreisen in europäische Länder oder auch, im Jahr 1999, zur EZB in 
Frankfurt. Doch das Programm zu Hause in Herne konnte sich ebenso  sehen lassen: Die EU-Erweiterung mit 
Finnland, Österreich und Schweden im Jahr 1995 wurde genauso thematisiert wie das Schengener 
Abkommen, welches die zukünftige pass- und kontrollfreie Reise durch Europa ermöglichen sollte und Fragen 
rund um den Verbraucherschutz in einem europäischen Binnenmarkt. Bezogen auf den Europatag am 9. Mai 
plante der Kreisverband in jedem Jahr öffentliche Aktionen in der Herner Innenstadt. Zudem hatten die 
Aktiven die Mitgliederwerbung und Jugendarbeit im Blick: Gemeinsam mit dem Berufskolleg für Wirtschaft 
und Verwaltung der Stadt Herne gestalteten die Mitglieder der Europa-Union bald schon einmal jährlich einen 
eigenen Europatag an der Schule. Sehr zukunftsorientiert wurde zudem die Gestaltung einer Internetseite für 
die Europa-Union Herne bereits im Jahr 1998 durch den Vorstand beschlossen.  
 
Auch im Wahlkampf zur Europawahl im Jahr 1999 mischte die Europa-Union Herne - natürlich auf 
überparteilichem Weg - kräftig mit. So wurden nicht nur 50 Plakate angeschafft und in der Stadt verteilt, die 
zum Wählengehen motivieren sollten, sondern es wurde sogar eine Aktion auf der  Bahnhofstraße geplant, 
bei der mit einem Kleinbus und einer Lautsprecheranlage auf die bevorstehenden Wahlen aufmerksam 
gemacht wurde. Der Kreisverband wirkte ebenso mit einem Infostand bei der Interkulturellen Woche in Herne 
mit. Ein so reichhaltiges Angebot, verbunden mit dem steten Werben um weitere Mitstreiter, führte dazu, 
dass der Kreisverband Herne im Jahr 2000 schon über 170 Mitglieder zählte.  

 
Rund um das Millennium (2000 – 2003) 

Neben Länderpräsentationen über „Das Land der Fjorde und der Lachse“ (Norwegen), „Die Grüne Insel 
Irland“, „England und Schottland“, dem Baltikum und dem Besuch des Kroatischen Botschaftsrates ging es bei 
den fast monatlich stattfindenden öffentlichen Veranstaltungen um viele sehr politische Themen: Den 
Brüsseler Verwaltungsapparat unter dem Stichwort „Eurokraten“, die Einhaltung der Menschenrechte in der 
EU, aber auch den Vertrag von Nizza ,die Einführung des Euro und die Perspektiven eines Beitritts der Türkei 
in die EU. Dabei waren Veranstaltungen mit mehr als 50 Gästen keine Seltenheit unter dem Vorsitz von Dr 
Kirchhof und den stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Renate Sommer und Jürgen Wieczorek. Organisiert 
wurde das abwechslungsreiche Programm durch den Geschäftsführer Horst Nierle, unterstützt von seinem 
Stellvertreter Dieter Nickolaus. Zudem gehörten dem Vorstand Erich Bregenstroth, Waldemar Hetmann, Ilse 
Hönig, Markus Leckscheid, Bärbel Steinbach und Dr. Gerasimos Tzivras als Beisitzer an. 
  



In mehreren Veranstaltungen, u.a. mit Axel Schäfer, wurde der Weg 
zu einer neuen europäischen Verfassung diskutiert. Die neugewählte 
Europaabgeordnete Dr. Renate Sommer schilderte ihre ersten 
Eindrücke aus dem EU-Parlament und die Europaabgeordnete Jutta 
Haug berichtete darüber, wie sich die EU finanziert. In Herne plante 
der Kreisverband gemeinsam mit der Stadtverwaltung weitere 
Straßenaktionen zum Europatag. Bei einem Ballonwettbewerb 
konnten Kinder Preise gewinnen, der gemeinsame Besuch von 
Vorstandsmitgliedern auf der Cranger Kirmes wurde eingeführt. 
 
Vor dem Hintergrund der Einführung der neuen Verbandszeitschrift 
„europa aktiv“ im Jahr 2003 und weiterzuleitender Mitgliedsbeiträge 
diskutierte der Vorstand des Kreisverbandes intensiv über die 
finanziellen Möglichkeiten. Bei der Vorstandswahl im Jahr 2002 rückte 
Markus Leckscheid als stellvertretender Geschäftsführer nach.  
 
Die Studienreisen führten die Mitglieder und Gäste des 
Kreisverbandes in 
den Landtag nach 
Düsseldorf und 

nach Berlin, aber auch nach Thüringen sowie erstmals 
nach Kampanien in Italien. Im Dezember 2002 wurde mit 
Griechenland und dem Landesgeschäftsführer Dr. 
Giakoumis als Referenten erstmals der Brauch 
eingeführt, den Blick auf die Präsention des Landes und 
seiner Weihnachtbräuche zu richten. 

 
Benennung des Europaplatzes (2002) 

Als Eingangstor zur Innenstadt kam dem neu gestalteten 
Platz vor dem Westfälischen Museum für Archäologie 
eindeutig eine besondere Bedeutung zu. Nicht immer 
eindeutig war dagegen, welchen Namen dieser Platz 
tragen sollte. Die Europa-Union Herne schlug vor, den 
Platz „Europaplatz“ zu nennen, doch der Vorschlag 
wurde nicht sofort angenommen. So kam es, dass zwei 
Jahre bis zur Entscheidung Namensvorschläge und 

Axel Schäfer 2004, Vizepräsident der 
Europäischen Bewegung Deutschland 
(Bild Steinbach) 
(Bild: Steinbach) 

 

Artikel aus den Sonntagsnachrichten im Mai 2002 



Diskussionen aus dem Stadtrat auch ihren Eingang in die Vorstandsprotokolle der Europa-Union fanden. Als es 
dann endlich soweit war und sich die Fraktionen im Stadtrat auf den Namen „Europaplatz“ geeinigt hatten, 
wurde mit goßem Aufwand die Bennung und Einweihung zum Europatag im Mai geplant. Auch der 
Kreisverband Herne war natürlich mit von der Partie. Bei der Veranstaltung selbst muss es zwischen 
verschiedenen Büdchen und Infoständen mit vielen Bürgerinnen und Bürgern so voll gewesen sein, dass selbst 
die Presse nur Bilder „aus dem Gedränge heraus“ veröffentlichte.  
 

Jubiläumsjahr – 10 Jahre KV Herne (2004) 

Zur Jahreshauptversammlung im März 2004 wurden Dr. Roland Kirchhof, Dr. Renate Sommer und Jürgen 
Wieczorek sowie Horst Nierle im Vorstand bestätigt. Heinz-Jürgen Steinbach trat an die Stelle des 
ausscheidenden stellvertretenden Geschäftsführers Markus Leckscheid. Als Beisitzer wirkten Helga Arzbächer, 
Rita Bregenstroth, Waldemar Hetmann, Bärbel Steinbach, Dr. Gerasimos Tzivras und Wolfgang Friebe mit.  
Im Vorfeld der im Juni stattfindenden Europawahl 2004 organisierte der Kreisverband eine 
Podiumsdiskussion mit Schülerinnen und Schülern des Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung und den 
Gästen Frithjof Schmidt 
(Europäische Grüne), Jutta Haug  
(SPD), Dr. Renate Sommer (CDU) 
und Felix Haltt (FDP).  
 
Anlässlich des 10jährigen Jubiläums 
des Herner Kreisverbandes 
pflanzten die Mitglieder am 15. 
April 2004 einen Baum, einen „Spitz-
Ahorn“, auf der Straßeninsel vor 
dem Herner Bahnhof am Westring. 
Eine auf dem Boden angebrachte 
Plakette erinnert an das Jubiläum. 
Die ursprünglich angedachte 
Pflanzung am Europaplatz vor dem 
Aräologischen Museum war durch 
die Stadtverwaltung nicht 
genehmigt worden. 
 Baum-Pflanz-Aktion vor dem Bahnhof 2004 (Bild: Bregenstroth) 



Im Oktober fand die Landesversammlung der Europa-Union im Tagungsraum des neuen Archäologischen 
Museums statt. Neben musikalischer Begrüßung, guter Verpflegung und der Möglichkeit zur 
Museumsbesichtigung wurde auch eine Bildershow über die Stadt Herne und die ersten 10 Jahre des 
Kreisverbandes geboten. Vertreten war der Landesvorstand durch den Vorsitzenden Dr. Heinrich Hoffschulte, 
den Landesgeschäftsführer Dr. Pantaleon Giakoumis und etwa 100 Delegierte. Zu den Gästen gehörten auch 
der ehemalige Präsident des Europäischen Parlamentes Klaus Hänsch, Oberbürgermeister Wolfgang Becker 
und einige Mitglieder des Stadtrates. Auf der Tagesordnung standen nicht nur die Wahlen zum 

Landesvorstand, es ging 
vielmehr auch um den 
Zusammenschluss der 
Europa-Union mit der 
Europäischen Bewegung in 
einer neuen Satzung. Die 
Versammlung beschloss, 
darüber zunächst nicht zu 
entscheiden. Angenommen 
wurde dagegen der von 
Axel Schäfer vorgetragene 
Antrag des KV Bochum, die 
Option einer 
Volksabstimmung über die 
Europäische Verfassung zu 
unterstützen. Die 
Delegierten beschlossen 
die Weiterleitung an den 
Bundeskongress „mit 

wohlwollender 
Unterstützung des 

Landesverbandes“. 
 

 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit (2005 - 2006) 

Mehrfach Thema im Vorstand war in diesen Jahren die Gründung bzw. Belebung einer JEF-Gruppe, die bisher 
an zu wenig Aktiven unter 35 Jahren scheiterte. Stattdessen erfreut sich das gewohnte Programm aus 
Vorträgen, Studienreisen und Straßenaktionen - jetzt am neuen Europatag, dem  9. Mai, - in Herne weiterhin 
großer Beliebtheit. So gab es einen Dia-Vortrag über Schweden, mehrfach Thema war die Türkei-

Landesversammlung der Europa-Union 2004 im Archäologischen Museum Herne 
(Bild: Steinbach) 



Griechenland-Zypern-Frage 
und es ging um „Spanien 30 
Jahre nach Franco“. In einer 
Veranstaltung referierte 
Jürgen Klute, damals noch 
Sozialpfarrer in Herne und 
später EU-Abgeordneter, 
über religiöse Fragen unter 
dem Thema „Ist Europa 
gottlos?“ und Jutta Haug 
MdEP berichtete über den 
„EU-Haushalt ohne 
Schulden“. Auch die 
weiteren Entwicklungen 
rund um eine EU-
Verfassung wurden laufend 
thematisiert.  
 
Zur Jahreshauptversammlung im März 2006 gab es mit der Vorstandswahl größere Veränderungen. Neben 
dem bestätigten Vorsitzenden Dr. Roland Kirchhof agierten nun als seine Stellvertreterinnen Dr. Renate 
Sommer und Bärbel Steinbach, die Geschäftsführung übernahm Heinz-Jürgen Steinbach mit seiner 
Stellvertreterin Nicole Heeskens. Mit Erhard Bartsch wurde erstmals ein Schriftführer gewählt. Neue 

Beisitzerinnen und Beisitzer wurden Dr. 
Gerasimos Tzivras, Wolfgang Friebe, Jörg 
Höhfeld, Heinz Grundmann und Bärbel 
Beuermann. Anlässlich der Verabschiedung 
und der Verleihung der goldenen Ehrennadel 
der Europa-Union Deutschland im Oktober an 
den ehemaligen Geschäftsführer Horst Nierle 
waren der Landesvorsitzende Dr. Heinrich 
Hoffschulte und der Landesgeschäftsführer 
Dr. Pantaleon Giakoumis zu Gast und blickten 
in Vorträgen zurück auf das Jubiläum des 
Verbandes „60 Jahre Europa-Union 
Deutschland“. 

 

Der neue Vorstand 2006 (Bild: Steinbach) 



Gemeinsam seit 1957 (2007-2009) 

Unter dem Motto „Europa ist 50“ feierte der Kreisverband Herne im Mai 2007 mit den Bürgerinnen und 
Bürgern den Geburtstag der Europäischen Gemeinschaft. Im Westfälischen Museum wurden die Herner mit 
bulgarischen, spanischen und griechischen Folkloretänzen unterhalten. Als Gäste wirkten die 
Bürgermeisterin Erika Wagner, Dr. Dieter Rogalla und die Europaabgeordneten Jutta Haug und Dr. Renate 
Sommer mit. Für ein großes Europa-Quiz hatte die Firma Graf drei Reisen gespendet, die die Gewinner 
jeweils nach Paris, Amsterdam oder Brüssel führten. Neben einem Luftballonwettbewerb für Kinder gab es 
vor dem Museum auch eine symbolische Aktion, bei der ein Schlagbaum zersägt und für die freien Grenzen in 
Europa geworben wurde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
In einer weiteren Veranstaltung dieses Jahres berichtete Dr. Renate Sommer aus ihrem Zuständigkeitsbereich, 
dem europäischen Verbraucherschutz. In den Länderpräsentationen dieser Jahre richtete sich der Blick auf die 
neuen bzw. östlichen EU-Mitgliedstaaten Bulgarien, Slowenien, Polen und Tschechien. Im Ausblick auf die 
Aktionen „Kulturhauptstadt“ und „Kulturkanal“ erfuhren die Gäste mehr in Vorträgen der Kulturdezernentin 
Gudrun Thierhoff und des Leiters des Wasser- und Schifffahrtsamtes Christian Hoppmann. Die schon 

Dieter Rogalla 
("Eurogalla") 
zersägt symbolisch 
den Schlagbaum 
(Bild: Steinbach) 



traditionelle Weihnachtsfeier mit den Bräuchen eines EU-Landes stellte im Jahr 2008 Polen in den 
Mittelpunkt. Passend zur Diskussion um Rettungsschirme und -pakete erläuterte im Januar 2009 Jürgen 
Mulski, Vorstand der Herner Sparkasse, Näheres zur „Finanzkrise und die Auswirkungen auf das Europäische 
System“. Eine Abwechslung dazu bot im Februar der Kulturabend mit Tanz und Kulinarischem in Kooperation 
mit dem Alevitischen Kultur-Verein Herne. Zur Europawahl 2009 wurde ein Demo-Zug als Wahlaufruf durch 
Herne von Schulen und anderen Organsiationen geplant, an dem sich der Kreisverband beteiligte. Gemeinsam 
mit dem Landesverband führten die Studienreisen die Mitglieder in diesen Jahren nach Kreta und Lissabon.  
Zur Vorstandswahl 2008 trat Nicole Heeskens nicht mehr an. Neben den bestätigten Vorsitzenden und dem 
Geschäftsführer wurde Bettian Robok neue Schriftführerin, als Beisitzer wurden Roselies Bäuml-Lischewski, 
Dr. Tzivras, Dieter Wiebe, Wolfgang Friebe und Horst-Helmut Mangelmann gewählt.  

 
Die Europa-Union Herne wurde stärker in 
neuen Wegen der Jugendarbeit aktiv und 
wandt sich den Herner Schulen zu. Neben 
Projektangeboten für Schulen, 
Wettbewerbsideen und gemeinsamen 
Europatagen wurde auch nach Sponsoren für 
die Förderung und Prämierung dieser Form 
der Jugendarbeit gesucht.  

 
 
 

 

Europa nach Lissabon (2010 – 2011) 

So sehr auch in den Jahren zuvor über eine neue Europäische Verfassung diskutiert wurde, so wenig war nach 
Inkrafttreten des als solche geplanten Vertrages von Lissabon zum 1. Dezember 2009 in der Europa-Union ein 
echter Umbruch zu spüren. Stattdessen hatte die Krisenstimmung - vor allem bezogen auf den Euro als 
gemeinsame Währung - Europa und die Europäer fest im Griff. Der 2010 neu gewählte bzw. verstärkte 
Vorstand unter dem Vorsitz von Dr. Roland Kirchhof, den stellvertretenden Vorsitzenden Bärbel Steinbach,  
Dr. Renate Sommer und Jörg Höhfeld war aufgestellt mit Heinz-Jürgen Steinbach als Geschäftsführer, Kirsten 
Eink als stellvertretender Geschäftsführerin, Bettina Robok als Schriftführerin und Jutta Richter als 

Jörg Höhfeld und Bärbel Steinbach 
überreichen Schülern der Grundschule 
Pantringshof einen Preis für einen Europa-
Wettbewerb im Jahr 2009  
(Bild: Steinbach) 



stellvertretender Schriftführerin und Internet-Beauftragter. Zu den Beisitzern gehörten Rita Bregenstroth, 
Wolfgang Friebe, Günter Habijan, Horst-Helmut Mangelmann, Jürgen Salmikeit und Dr. Gerasimos Tzivras.  
Im Kreisverband Herne wurde das Angebot an Sachthemen für Mitglieder und weitere Interessierte 
fortgesetzt. So fanden der Vortrag von Dr. Renate Sommer zum Thema „Ampelkennzeichnung von 
Lebensmitteln“ und der Informationsabend zu „Pflegekräften aus Polen“ großen Anklang. Auf Einladung des 
Präsidenten der Europäischen Schausteller-Union, Albert Ritter, besuchten die Europäer mit vielen Gästen 
aus dem gesamten Landesverband erstmals die „Historische Kirmes“ mit begleitender Ausstellung zur Kirmes-
Historie und kehrten anschließend auf dem Cranger Kirmesplatz beim „Armen Ritter“ ein. Zu einer Rundfahrt 
der besonderen Art waren die Herner auch eingeladen: Mit einem Bus der HCR und dem damaligen Leiter des 
Fachbereiches Stadtplanung und Bauordnung, Karlheinz Friedrichs, begaben sie sich auf eine Expedition zu 
vielen Orten der Stadt, an denen EU-Fördermittel eingesetzt wurden.   

An Projekten und Aktionen zu Europatagen an den Schulen beteiligte sich der Kreisverband, ebenso an einer 
großen Straßenaktion zum Europatag. Hier kamen die ersten von Bettina Robok gefertigten „Europa-Hüte“ 
zum Einsatz. In einer schriftlichen Umfrage konnten Bürgerinnen und Bürger ankreuzen, was sie sich von der 
Europa-Union wünschen und welche Angebote sie schon kennen. Die traditionelle Weihnachtsfeier, die sich 
um belgische Weihnachtsbräuche drehen sollte, wurde im Dezember wetterbedingt kurzfristig abgesagt.  

Herner und Gäste in der historischen Kirmes-Ausstellung (Bild: Eink) 



Bei der Jahreshauptversammlung im Mai 2011 wählten die Mitglieder Kirsten Eink an Stelle des 
ausscheidenden Heinz-Jürgen Steinbach zur Geschäftsführerin. Der Vortrag des Herner Verlegers Tibor 
Schäfer über sein Heimatland Ungarn bezog auch die aktuellen Entwicklungen zur Meinungs- und 
Pressefreiheit mit ein. Der Herner Reiseunternehmer Markus Misir bot zur Weihnachtszeit Einblicke in die 
Geschichte und Weihnachtsbräuche seines Heimatlandes Kroatien, dem nächsten europäischen 
Mitgliedsstaat. Jutta Haug MdEP berichtete über den „Mehrjährigen EU-Finanzrahmen“, Hans Georg Meyer 
aus Leverkusen über das Wesen Europas und es wurde auch wieder eine Studienfahrt, ein gemeinsamer 

Tagesausflug mit dem Verband der Schlesier 
nach Bonn, angeboten.  
 
Mit einer großen Party anlässlich des 
Eurovision-Song-Contest im Stadtteil-
zentrum Pluto sollten Jugendliche und 
weitere Interessierte angesprochen und mit 
der Europa-Union bekannt gemacht werden. 
Am Ende besuchten zwar weniger Gäste als 
erhofft die Veranstaltung, die mediale 
Resonanz war aber um so größer. Auf mehr 
Interesse in der älteren Generation traf 
dagegen der von Bettina Robok organisierte 
Museumsbesuch anlässlich der Ausstellung 
„AufRuhr 1225!“. Auch der Vortrag des 
„Linken“ Herners Jürgen Klute MdEP mit 
seinem Referat „Europa und der 
Schuldenberg“ fand Gehör- unter anderem 
in Form einer Protestnote der 
Seniorengruppe einer anderen Partei in der 
Presse, die diesen Auftritt am 17. Juni, dem 
Tag des Aufstandes in der DDR, aus Gründen 
der Parteizugehörigkeit des EU-
Abgeordneten kritisierte. 
 
Abdruck rechts: Eine ganze Seite widmete die 
WAZ der Berichterstattung über die Europa-
Party 



Festumzug zur Cranger Kirmes  
(2012 – 2014) 

Im August 2011 nahm der Kreisverband Herne erstmals 
am Festumzug zur Cranger Kirmes teil. Mit einer 
kleinen Gruppe aus zunächst 12 Teilnehmern war die 
Europa-Union vertreten. Die liebevoll von Bettina 
Robok gefertigten Europa-Hüte und die Umhänge mit 
den EU-Flaggen boten ein buntes Bild. Als 
Transportmittel wurde von der Familie Eink ein 
Bollerwagen mit Aufsatz gebaut, auf dem 
Europafahnen und Luftballons, ein Banner der Europa-
Union und vor allem Behältnisse für die süßen Euros 
und anderes Material zum Verteilen Platz hatten. Im Jahr 
darauf erreichte der Verband sogar das Ziel, alle 27 EU-Staaten im Festumzug zu vertreten. Durch Kreativität 
und Feinarbeit von Bettina Robok gelangt es nicht nur, für alle Staaten einen Flaggen-Umhang und einen 
speziellen Hut zu basteln, sondern auch - mit Unterstützung von Jutta Richter und anderen -, genügend 
„Kostümträger“ zum Mitmachen beim Festumzug zu gewinnen. Mit dem Filmmaterial von diesem 
Kirmesumzug wurde später ein Musikvideo zum Song „Optimist – Steh auf und veränder die Welt“ des 
Herner Künstlers Tommy Klapper erstellt, welches bei weiteren Gelegenheiten gezeigt wurde und auch heute 
noch auf YouTube für die Europa-Union wirbt. In den Jahren 2013 und 2014 beteiligte sich der Kreisverband  

ebenfalls am Cranger-Kirmesumzug. 
Bei anderen Gelegenheiten wie dem 
EU-Bürgerdialog und dem Europa-
Union Bundeskongress im 
Düsseldorfer Landtag wirkten die 
Herner in den bunten Kostümen 
auch mit. Begeistert wurde dabei 
auch von anderen Gästen die 
Möglichkeit angenommen, sich zu 
verkleiden und fotografieren zu 
lassen. Das bunte Bild der Flaggen-
Umhänge ist inzwischen so bekannt, 
dass die kreativen Köpfe bereits 
über weiteren Ideen für die 

Teilnahme am Festumzug in den 
nächsten Jahren brüten. 

Zum ersten Mal dabei: Festumzug Crange 2011  
(Bild: Eink) 

Ein starker Auftritt: Teilnehmer zum Kirmesumzug Crange 2012  
(Bild: Eink) 



Neben diesen Aktivitäten widmete sich der Kreisverband auch anderen Formaten: Durch Vermittlung von 
Bettina Robok und Jörg Höhfeld erfolgten zwei Besuche der WAZ in Essen. In einem Gespräch konnten die 
Teilnehmer dem Chefredakteur Thomas Oppers auf den Zahn 
fühlen, bei einem weiteren Besuch an einem späten 
Abend den gesamten Druckvorgang der nächsten 
Tageszeitung mitverfolgen. In Kooperation mit dem 
Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung wurde eine 
Podiumsdiskussion mit mehr als 100 Schülerinnen und 
Schülern zum Thema „Protestkultur: Randale oder 
Revolution?“ organisiert, bei der zwischen den Gästen, 
einem Polizeidirektor und einem Vertreter der 
Organisation „attac“, sprichwörtlich „die Fetzen flogen“.  
 
Volles Haus in der Zille gab es zum Vortrag „Soziales 
Altern“ von Franz Müntefering MdB, der an diesem 
Abend auch dem KV Herne beitrat. Besinnlich und 
vergnüglich ging es dagegen im kleineren Rahmen zur 
„Finnischen Weihnachtfeier“ zu, bei der überraschend 
zwei echte Wichtel zu Gast waren, die sich als 
Vertreterinnen der deutsch-finnischen Gesellschaft 
herausstellten. Im nächsten Jahr gab es in ebenso 
gemütlicher Runde einen Filmvortrag über Litauen und 
als Gastgeschenk einen traditionell-weihnachtlichen 
litauischen Baumkuchen.  
 
Inzwischen hatte es sich auch als Tradition eingebürgert, zur Jahreshauptversammlung das Land der 
Ratspräsidentschaft zu betrachten. So durften die Herner einen Bildervortrag zum Thema Dänemark und im 
folgenden Jahr eine visuelle Reise durch die Grüne Insel Irland genießen. Im Jubiläumsjahr 2014 bot 
Vorstandsmitglied Dr. Gerasimos Tzivras mit einem kritischen Bildbericht über Griechenland auch Einblicke in 
die vielzitierte finanzielle Situation des Landes.  
  

Singende Helfer des Weihnachtsmannes aus 
Finnland brachten Milchreis für die Gäste mit. 



Neue Formate im Jubiläumsjahr (2014) 

 
Der Einladung von 
Landtagspräsidentin Carina 
Gödecke folgten die Herner und 
besuchten mit einer großen 
Gruppe im Januar den 
Düsseldorfer Landtag. Im 
Vorfeld der Europawahl 2014 
wurde mit der sogenannten 
„Bodenzeitung“, einem 
Angebot des Bundesverbandes, 
eine Alternative zum 
klassischen Informationsstand 
ausprobiert, die nicht nur bei 
den Passanten in der Herner 

Innenstadt, sondern auch in den 
Medien auf Interesse stieß.  

 
Ein ganz anderes Format konnten die Gäste mit dem vom Landesverband 
professionell organisierte Theaterprojekt „Die Euro-WG“ erleben, 
bei dem sich inmitten der Zuschauer in einer imaginären 
Wohngemeinschaft Schauspieler  - als junge Leute 
aus verschiedenen EU-Staaten - stritten und 
versöhnten. Eine weitere Neuerung 
war der regelmäßige Stammtisch, der 
erstmals vor der Europawahl 
stattfand und von einem kleinen 
Team aus Jörg Höhfeld, Jutta 
Richter, Bettina Robok und 
Elisabeth Uhlenkott betreut wurde. 
Weiter Informationen dazu finden 
Sie ebenfalls  in diesem Heft.  
 
 
 

Die Bodenzeitung am Kugelbrunnen (Bild: Richter) 

Auffällig: Der Flyer zum 
Theaterstück "Die Euro-WG" 



20 Jahre Kreisverband Herne - in dieser Zeit hat sich die Zahl der Mitglieder zwischen etwa 150 und 170 
eingependelt. Trotz einiger Verluste in der älteren Generation kann sich der Kreisverband heute wieder über 
stabilisierende Neubeitritte freuen. Diese Entwicklung ist möglicherweise auch dem Umstand geschuldet, dass 
nach den Jahren des Europa-Desinteresses mit der Krise, dem Erstarken europakritischer Parteien und den 
Zuwächsen an echter politischer Gestaltungsmacht des Europäischen Parlamentes wieder mehr Fragen und 
Informationsbedarf auftreten und von unserem Verband aufgegriffen werden. Sicher trägt aber auch das 
abwechslungsreiche Angebot dazu bei, das Interesse an der Mitwirkung zu wecken.  
 
Der Rückblick auf die vergangenen Jahre lässt erkennen, dass sich manches über lange Zeit bewährt h at, an 
anderer Stelle aber auch immer nach neuen Ideen gesucht werden musste. Daran hat der Kreisverband der 
Europa-Union in Herne immer gearbeitet und wird es auch weiterhin tun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten Eink war seit April 2010 als stellvertretende 
Geschäftsführerin des Kreisverbandes Herne tätig und wurde im 
April 2011 zur Geschäftsführerin gewählt. Seit September 2010 
gehörte sie dem Landesvorstand der Europa-Union NRW als 
stellvertretende Vorsitzende an, im September 2013 übernahm 
sie die hauptamtliche Geschäftsführung des Landesverbandes. 

  



  



Der Stammtisch der Europa-Union 
Herne 
Seit dem 15. Mai diesen Jahres findet an jedem dritten 
Donnerstag des Monats ein Stammtisch statt, zu dem neben den 
Mitgliedern der Europa-Union Herne sämtliche interessierten Bürger 
eingeladen sind. Die Idee hierzu hatte Jörg Höhfeld Anfang des Jahres. Einige 
Vorstandsmitglieder erklärten sich sofort zur Mitarbeit bereit, um zu gewährleisten, 
dass jeweils zumindest ein, möglichst mehrere Vorstandsmitglieder anwesend sind. Als Tagungsort wurde 
seiner zentralen Lage wegen die Gaststätte Zille am Willi-Pohlmann-Platz/Kulturzentrum ausgewählt, 
Elisabeth Uhlenkott kümmerte sich sofort um die Reservierung der Termine.  
 
Inzwischen fanden 5 Stammtisch-Veranstaltungen unter der souveränen Leitung von Jörg Höhfeld statt, die 
alle gut besucht waren und in denen überaus lebhaft diskutiert wurde. 
Folgende Themen wurden bisher behandelt: 

am 15.5. Ukraine zwischen Russland und Europa 
10 Jahre EU-Osterweiterung 

am 12.6. Wer wird Kommissionspräsident? 
Soll Großbritannien um jeden Preis in der EU gehalten werden? 

am 17.7. Urteil des Europäischen Gerichtshofs, das der Bundesrepublik Deutschland untersagt, 
von nachziehenden Familienangehörigen einen erfolgreich absolvierten Sprachkurs 
schon im Heimatland zu verlangen 
Inklusion 
Fracking 

am 21.8. Irak, Gaza und Ukraine – wie verhält sich die EU? 

am 18.9. Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) und den USA ( TTIP) 
 

Der Stammtisch ist eine gute Gelegenheit, mit 
interessierten Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu 
kommen; die bisher angebotenen Themen fanden großes 
Interesse. Der feste Termin an jedem dritten Donnerstag 
im Monat wird daher unbedingt beibehalten. 

Text von Bettina Robok 



Abbildung: Das "Hertensteiner Kreuz“ 
wurde als erstes Symbol der 
Europäischen Föderalisten eingeführt. Es 
zeigt ein spiegelbildliches Doppel-E, das 
die Einigung Europas symbolisieren soll. 

Worum geht es bei der Europa-Union Deutschlands? 

-Vom Hertensteiner zum Düsseldorfer Programm- 

von Jörg Höhfeld 

Es geht um Europa. Es geht um eine Europäische Gemeinschaft, deren Mitglieder nie wieder gegen einander 
Krieg führen werden. Dafür setzen sich die Mitglieder der Europa-Union Deutschland ein, unabhängig von 
ihrer sonstigen politischen Einstellung. Die EUD ist eine Nicht-Regierungs-Organisation, parteipolitisch 
unabhängig, dem Gedanken eines vereinigten Europas verpflichtet.    

Im September 1946 hatte die Schweizer  „Europa-Union“  zu 
einer Konferenz nach Hertenstein am Vierwaldstättersee 
eingeladen. Europäische Föderalisten aus mehreren Ländern 
kamen zusammen, Deutsche waren offiziell nicht dabei. Sie 
hatten keine Ausreiseerlaubnis von den Besatzungsmächten 
bekommen. Allerdings nahm der ehemaliger SPD-
Reichstagsabgeordneter Heinrich Ritzel, der im Schweizer Exil 
lebte, sehr aktiv an dem Treffen teil.  

Das dort verabschiedete  Hertensteiner Programm setzt sich 
in 12 Thesen für eine Europäische Union ein, deren Mitglieder 
einen Teil ihrer Souveränitätsrechte an die Föderation abgeben. 
Diese Europäische Union erarbeitete eine Erklärung der 
Europäischen Bürgerrechte. Sie steht allen Völkern europäischer 
Wesensart, die ihre Grundsätze anerkennen zum Beitritt offen. 

Dieses Programm wurde im Dezember 1946 die Gründungsakte  der Union Europäischer Föderalisten (UEF)  
und zählt heute noch zu den Grundlagen der Europa-Union Deutschland. 

Deren erster Kongress fand 1947 in Eutin, der 1. Ordentliche Kongress im Mai 1949 in Hamburg statt. Erster 
Vorsitzender wurde der Publizist Eugen Kogon. Seither arbeitet die Europa-Union Deutschland in ihren 
Landes- und Kreisverbänden unermüdlich an der Verbreitung des europäischen Gedankens.  



Mit Podiumsdiskussionen, Studienfahrten, Seminaren und 
Informationsständen werden die Bürgerinnen und Bürger 
angesprochen. In den Diskussionen geht es um die Idee des 
vereinten Europas,  aber auch um die aktuelle Politik der 
Europäischen Union. Das ist nicht immer einfach, die Kritik 
an „Brüssel“ nimmt zu, die Beteiligung an Europa-Wahlen 
ab. Europakritische bis -feindliche Parteien erringen in vielen 
Staaten Erfolge,  auch in Deutschland breitet sich der 
Rechtspopulismus aus. 

Die Europa-Union Deutschland hat sich 2012 in ihrem 
Düsseldorfer Programm eindeutig für einen europäischen 
Bundesstaat ausgesprochen. „Nur geeint sind die Staaten 
Europas in der Lage, Frieden und Freiheit, Stabilität, 
Wohlstand und soziale Sicherheit, eine lebenswerte Umwelt, 
Demokratie und Menschenrechte zu garantieren und die   
Herausforderungen der Globalisierung zu bewältigen.“  

 Die EUD in Herne hat sich zwanzig Jahre für die  europäische 
Einigung eingesetzt und wird das auch weiterhin tun.  

 

 

 

Jörg Höhfeld, gelernter 
Bankkaufmann und Diplom-
Sozialwissenschaftler, ist 
stellvertretender Vorsitzender 
der Europa-Union 
Deutschland, Kreisverband 
Herne. 

  

Abbildung: Im Dezember 1950 besetzen zwei 
Heidelberger Studenten die Insel Helgoland 
als erste Deutsche nach dem zweiten 
Weltkrieg und hissen unter der Deutschen 
Flagge die Fahne der Europäischen 
Föderalisten, das grüne "E" auf weißem 
Grund (Bild: dpa) 

Abbildung: Das heutige Logo der Europa-
Union verbindet das grüne "E" der 
Föderalisten mit der Flagge des Europarates. 



Herner Bürger für Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Herner Bürger für Europa 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

  



Herne ist „europa-aktiv“! 

von Kirsten Eink 

Herne liegt in Europa, soviel steht fest. Doch gibt es Europa auch in Herne? Was haben wir mit Europa zu tun, 
wo findet Europa hier in unserer Stadt statt? Natürlich haben viele Regelungen, die auf europäischer Ebene 
beschlossen werden, auch unmittelbar Einfluss auf unser tägliches Leben hier in Herne. Da reicht die Palette 
von Regelungen zur Lebensmittelsicherheit bis zur Reisefreiheit, von Handy-Tarifen bis zu Fahrgastrechten. 
Und nicht zuletzt ist es natürlich der Euro, den wir fast täglich in der Hand und mit so vielen anderen EU-
Staaten gemeinsam haben - inklusive aller Fragen, die rund um eine gemeinsame Währung entstehen können.  

Doch gibt es in Herne auch „Europäer“? Wir haben uns umgeschaut und stellen fest, dass es in Herne viele 
Menschen und Organisationen gibt, die sich regelmäßig mit Dingen beschäftigen, die über die deutschen 
Staatsgrenzen hinaus das europäische Ausland betreffen. Hier sind einige Beispiele:  

Die Städtepartnerschaften Hernes werden durch den Partnerschaftsverein (Verein zur Förderung der 
partnerschaftlichen Beziehungen der Stadt Herne e.V.) mit Leben erfüllt. Um die Beziehungen zum 
europäischen Ausland kümmern sich dabei die Sektionen Hénin-Beaumont (Frankreich), Konin (Polen) und 
Wakefield (Großbritannien). 

Für alle Schulen in NRW steht „Europa“ im Lehrplan. Besonders engagierte Schulen führen darüber hinaus 
Europa-Projekttage durch, organisieren Schüleraustausche und Auslandspraktika, stellen europäische Bezüge 
in vielen Unterrichtsfächern her oder bieten besonders breite Sprachpaletten an. Wer bestimmte Kriterien 
erfüllt, kann als „Europaschule in NRW“ zertifiziert werden. In Herne haben dies inzwischen zwei Schulen 
erreicht: Die Grundschule an der Königsstraße und das Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung der Stadt 
Herne. Auch der jährliche bundesweite „Europäische Wettbewerb“ bietet mit verschiedenen Aufgaben 
Möglichkeiten für alle Jahrgangsstufen, sich europäisch zu engagieren; hierbei haben Schulen aus Herne schon 
Auszeichnungen erhalten.  

Auch die Herner Volkshochschule (VHS) hat Europa im Programm. Neben verschiedenen Sprachkursen gibt es 
länderkundliche Vorträge, spezielle Angebote zur Betrachtung geschichtlicher oder religiöser Entwicklungen in 
Europa oder kulinarische Angebote wie „Die Küche der Toskana“. Wer Europa „erlesen“ möchte, findet in der 
Herner Stadtbibliothek ein umfangreiches Angebot vom länderkundlichen Bildband bis zum politischen 
Sachbuch oder dem europäischen Historienroman. 

  



 

 

Nicht zuletzt bei dem erst einige Monate zurückliegenden Europa- und Kommunalwahlkampf wurde deutlich, 
dass auch die in Herne vertretenen politischen Parteien die europäischen Entwicklungen fest im Blick haben. 
Dies gilt sowohl für die Vertretung der Herner Interessen direkt im Europäischen Parlament und andernorts 
auf europäischer Ebene, als auch die Auswertung der möglichen Folgen europäischer Regelungen für Herne 
im Bundestag, im Landtag, im Stadtrat und den Bezirksvertretungen. Auch in der Verbandsversammlung des 
Regionalverbandes Ruhr, dem „Ruhrparlament“, sind Bürger aus Herne vertreten und tragen engagiert dazu 
bei, dass die „Region Ruhrgebiet“ in Europa Gehör findet. 

Der Herner Stadtverwaltung ist es schon in der Vergangenheit gelungen, mit Fördermitteln aus EU-Töpfen 
Projekte zu realisieren und damit einen Mehrwert für unsere Stadt zu erreichen. Neben den Experten in den 
einzelnen Fachbereichen gibt es seit diesem Jahr auch einen Koordinator für Europafragen, um die 
Möglichkeiten noch stärker nutzen zu können. Unsere Stadt auch Menschen aus dem Ausland bekannt zu 
machen - seien es Touristen oder Unternehmer - ist auch Aufgabe des Herner Stadtmarketing. Da verwundert 
es nicht, dass für Herne auch einmal auf einer internationalen Tourismusmesse geworben wird.  

Unter dem Oberbegriff „Migranten-Selbstorganisationen“ führt die Stadt Herne auf ihrer Internetseite 
Vereine, die international geprägt sind. Hier finden sich zum Beispiel Kulturvereine wie der Deutsch-
Kroatische-Kulturverein, aber auch sportliche Angebote wie der Griechische Basketball-Club Hellas-Herne 
e.V. Doch auch darüber hinaus leben in Herne viele Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft 
haben. Es ist völlig unabhängig davon, ob jemand deutscher, französischer, rumänischer oder spanischer 
Staatsbürger ist: Als Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union haben wir alle die sogenannte 
„Unionsbürgerschaft“, dürfen innerhalb Europas frei reisen und arbeiten, wo wir möchten.  

Dass unsere Lebensmittel, unsere Kleidung, Möbel, technischen Geräte, Spielsachen etc. inzwischen aus der 
ganzen Welt kommen, wird spätestens klar, wenn wir einen Aufdruck „Made in …“ entdecken. Doch wussten 
Sie, dass auch Herner Firmen auf dem europäischen Markt sehr aktiv sind? Man findet die Produktion von 
„Rohstoffen für die Farben und Lackindustrie“ genauso wie die „Damenblusen für den internationalen 
Markt“ oder „Druckerzeugnisse für die Tabakindustrie“ in Herne. Gleich mehrere Reiseunternehmen bieten 
zudem Touren zu vielen europäischen Zielen an und die Bedeutung für den Logistikstandort Herne mit seiner 
zentralen Lage im Herzen Europas ist auch nicht zu unterschätzen.            

Diese und viele weitere Beispiele können nur zeigen:  Herne ist europa-aktiv! 

 



Europa hat den Hut auf 

von Bettina Robok 

Dass meine Hüte einmal als „Markenzeichen der Herner Europa-Union“ bezeichnet werden, hätte ich mir 
wirklich nicht vorstellen können. Schließlich waren die ersten sechs Hüte lediglich als Beiwerk einer Einladung 
der Stadt Herne zum Vereinsabend der Cranger Kirmes 2009 gedacht. Ich hatte, um den uns zugewiesenen 
Tisch zu schmücken, ein blaues Tischtuch mit sämtlichen Europa-Flaggen sowie die besagten sechs Hüte in 
den Farben der Europa-Union - blau-gelb - angefertigt; es war Neuland für mich, schließlich hatte ich noch nie 
einen Hut hergestellt. 

Die Idee kam recht gut an. Kurze Zeit später machte mir Brigitte Timmer von der Europa-Union Duisburg den 
Vorschlag, die Hüte während des auf der B1 stattfindenden „Stillebens“, dem Höhepunkt der Feiern des 
Ruhrgebiets als Kulturhauptstadt Europas, zu präsentieren. Die Stadt Duisburg gab ihr Einverständnis – also 
mussten mehr Hüte her, dachte ich, wenigstens 12, wie die Anzahl der Sterne auf der Europa-Flagge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunte Hut-Parade zum Bundeskongress der Europa-Union in Düsseldorf mit dem Vizepräsidenten des Europäischen 
Parlamentes Rainer Wieland, NRW-Europaministerin Dr. Angelica Schwall-Düren, dem Landesvorsitzenden der Europa-
Union NRW Wolfram Kuschke u.a. 

  



Ich griff also wieder zu Nadel und Faden, und wir hatten an einem wunderschönen heißen Sonntag, dem 18. 
Juli 2010, 12 Hüte, die wir den vorbeigehenden Menschen aufsetzten. Duisburger Fotografen von der 
Kulturwerkstatt Meiderich unterstützten uns und machten Fotos, die später ausgestellt wurden. 
Erstaunlicherweise machten fast alle Personen, die wir ansprachen, diesen Spaß mit, so dass eine gewaltige 
Menge an Fotos zusammen kam. 

Als wir im Jahr darauf die Einladung der Stadt Herne bekamen, am Kirmesumzug 2011 teilzunehmen, wurde 
mein Ehrgeiz noch größer: Ich stellte Ponchos mit sämtlichen europäischen Landesflaggen her und bis heute 
für jedes der Europäischen Union angehörende Land eine jeweils typische Kopfbedeckung. Dafür musste ich 
viel Zeit im Internet verbringen und noch mehr Stunden mit Nadel und Faden, aber ich glaube, dass ich jedem 
Land halbwegs gerecht geworden bin. 

Während der Bundeskonferenz der Europa-Union Deutschland 2012 im Düsseldorfer Landtag schmückten die 
Hüte den Stand der Europa-Union Herne; gleichzeitig wurde die Idee von Jutta Richter, an Ort und Stelle Fotos 
zu machen und auszudrucken, in die Tat umgesetzt. Die bunten Ponchos und Hüte gefielen der 
Landtagspräsidentin Carina Gödecke so gut, dass sie uns bat, diese während des Europatages am 8. Mai 2013 
erneut im Düsseldorfer Landtag zu präsentieren. So wurde z.B. Energiekommissar Günther Oettinger mit der 
griechischen Kappe zu einem echten Hingucker. Als Dankeschön lud die Landtagspräsidentin die gesamte 
Herner Europa-Union am 30.1.2014 zu einer ausführlichen Besichtigung des Düsseldorfer Landtags mit 
informativen Gesprächen und anschließendem gemeinsamen Kaffeetrinken ein. 

Bis heute sind es 28 Hüte und Ponchos, die wir schon mehrfach während des 
Cranger Kirmes-Umzugs getragen haben, und ich wünschte mir, dass auch 
künftig genug Personen bereit sind, den Umzug mitzumachen, damit 
sämtliche Hüte einen Kopf bekommen. 

 

 

 

Bettina Robok ist Schriftführerin des Kreisverbandes Herne der 
Europa-Union Deutschland. Sie ist Dipl.-Verwaltungswirtin und 
war bei der Arbeitsverwaltung als Arbeitsberaterin 
überwiegend für Schwerbehinderte zuständig. 

  



Europa-Union Herne macht Schlagzeilen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Europa-Union Herne macht 
Schlagzeilen! 

 

 

 

 



Die Europa-Union 
Herne im Internet 

von Jutta Richter 

2010 wurde vom Vorstand 
beschlossen, der Homepage der 
Europa-Union Herne ein neues Gesicht 
zu geben. Davor gab es die Homepage 
auch schon, wurde von Jürgen 
Steinbach gepflegt und auf den jeweils 
neuesten Stand gebracht, hatte aber 
keine eigene Domäne. Ich hatte mich 
bereit erklärt, die Funktion der 
Internet-Beauftragten im Vorstand zu 
übernehmen - vor dem Hintergrund, 
dass ich beruflich mit der Pflege einer 
Homepage schon Erfahrungen 
sammeln konnte, die ich hier 
einbringen wollte.  

Schön und hilfreich war dabei, dass es 
in der Europa-Union Herne viele 
unterschiedliche wichtige 
Kompetenzen gibt. So konnte ich mit 
Herrn Hartmut Jäger, IT-Fachmann, 
zusammenarbeiten. Der erste Schritt 
war, eine Domäne zu sichern, die 
geeignet ist, in Suchmaschinen 
gefunden zu werden. So haben wir seit 
Oktober 2010 die Adresse  

www.eu-herne.eu 

 

Übersichtlich und informativ: Die Homepage der Europa-Union 
Herne mit regelmäßig aktuellen Informationen und Berichten 

http://www.eu-herne.eu/


Hartmut Jäger entwickelte die Struktur und Gestaltung und schlug den Einsatz eines Content-Management-
Systems vor, das die Pflege der Homepage dann auch für Nicht-EDV-Experten möglich macht. Also gerade 
richtig für mich! 

Nach diesen unerlässlichen Vorarbeiten und einer Einweisung in das System durch Hartmut Jäger konnte ich 
dann meine Arbeit beginnen. Mich beschäftigten zunächst Fragen wie 

 Für wen ist die Homepage? 

 Welche Inhalte sind für die Adressaten interessant und wichtig? 

 In welche Struktur sollen diese Inhalte eingepasst werden? 

Auf jeden Fall soll der Internet-Auftritt für die Mitglieder der Europa-Union, Kreisverband Herne, sein. Er soll 
Informationen zu kommenden Veranstaltungen bieten und über durchgeführte Veranstaltungen berichten - 
angereichert mit Fotos, die unsere Aktivitäten anschaulich machen. 

Darüber hinaus möchte ich auch für Nichtmitglieder, aber Europa-Interessierte darstellen, welche Aktivitäten 
wir entfalten, um den europäischen Gedanken weiterzutragen. Wichtig ist die Rubrik “Aktuelles”, die beim 
Aufruf deshalb auch zuerst erscheint. Diese Seite spiegelt alle aktuellen Ereignisse wider. Eine Aktualisierung 
muss regelmäßig erfolgen, um die Seite interessant zu machen. Auch hier sind die Fotos wichtig, da sie 
anschaulich darstellen, welche Vielfalt in unseren Veranstaltungen vorhanden ist und zeigen, dass Europa 
auch Spaß machen kann. Die aktuelle Seite soll Nichtmitglieder animieren, mehr über die Europa-Union Herne 
zu erfahren und weitergehende Seiten anzuklicken. Sie soll motivieren, bei uns teilzunehmen, uns in der 
Arbeit zu unterstützen und schließlich auch neue Mitglieder werben. Von daher sind die anderen Rubriken als 

Hintergrundinformation für Interessierte sehr wichtig.  

Abschließend muss festgestellt werden, dass eine Homepage immer eine 
“Baustelle” ist, nie abgeschlossen oder fertig. Mein Wunsch für die 
nächsten Jahre ist es, dass sich mehr Leute an der Gestaltung beteiligen 
und mir Fotos und Berichte schicken, die ich dann gern einarbeite. 

 

 

Jutta Richter, Internet-Beauftragte seit 2010, Dipl.Päd. und in der aktiven 
Berufszeit Initiatorin und Durchführende vieler europäischer Projekte mit 
Jugendlichen aus verschiedenen Ländern. 

  



Wo Europa in Herne finanziert hat 

von Detlef Rüter 

EU-Förderungen als zusätzliche Finanzierungsquelle für kommunale Aufgaben gewinnen insbesondere in den 
Revierstädten mehr und mehr an Bedeutung. Auch die Stadt Herne hat in den vergangenen Jahren Gelder aus 
dem Europäischen Sozialfond (ESF) und dem EU-Strukturfond für regionale Entwicklung (EFRE) erhalten. Mit 
diesen Mitteln wurden zahlreiche Projekte aus den Bereichen Bildung, Jugend, Planung, Stadterneuerung 
sowie der Beschäftigungsförderung ins Leben gerufen. 

So konnte zum Beispiel die Gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft Herne mbH gezielte Maßnahmen zur 
Beschäftigungsförderung durchführen, die ohne Zuwendungen durch den ESF und das Jobcenter nicht hätten 
realisiert werden können. Dabei ging es um passgenaue berufsspezifische Qualifizierungen und Praktika zur 
Verbesserung der Chancen auf dauerhafte Integration für Arbeitslosengeld II-Bezieher. Daneben dürfen auch 
der Umbau der Künstlerzeche unser Fritz sowie Attraktivitätssteigerungen von städtischen Sportanlagen nicht 
unerwähnt bleiben.  

 

Bild links:  

Im Rahmen des 
Stadtteilprojektes 
Bickern/Unser-Fritz 
konnten mit Hilfe 
von EU-Mitteln 
städtebauliche 
Projekte wie das 
Stadtteilzentrum 
PLUTO, die 
Gestaltung von 
Spielplätzen und der 
teilweise Umbau der 
Hüller  Straße 
umgesetzt werden.  

 

 

  

(Bild: Stadt Herne) 



Aus dem Bildungs- und Jugendbereich ist das Projekt „JUGEND STÄRKEN: Aktiv in der Region“ entstanden. 
Dies hat sich zum Ziel gemacht, Angebote und Projekte im Übergang zu Schule und Beruf für Jugendliche zu 
schaffen, die von bereits vorhandenen Angeboten schlecht oder gar nicht erreicht werden. Die 
gesellschaftliche und berufliche Integration von Jugendlichen stand hier im Vordergrund. Insgesamt wurden 
weit über 1000 Jugendliche durch intensives Fallmanagement direkt beraten und begleitet und zum großen 
Teil (re-)integriert. 

Durch das Projekt Kulturhauptstadt 2010 sind darüber hinaus auch kulturell gesehen bedeutsame 
Kooperationen im Bereich der Museen und Jugendkultur entstanden, die noch heute von großer Bedeutung 
für die Stadt Herne sind.  

 

 

Bild rechts:  

Auch das für den 
Stadtteil Wanne sehr 
bedeutsame 
Stadtumbauprojekt 
„Wanne-Mitte“ wurde 
durch die EU 
mitfinanziert. Großen 
Anklang bei den Wanner 
Bürgerinnen und 
Bürgern fand vor allem 
die Umgestaltung des 
zentralen Platzes im 
Herzen der Wanner 
Fußgängerzone, des 

Buschmannshofs.  

 

 

 

 

  

 (Bild: Stadt Herne) 



 

Die vorgenannten Beispiele zeigen deutlich, dass viele wichtige kommunale Aufgaben ohne die Hilfe aus den 
europäischen Fonds nicht hätten geleistet werden können. Wichtig für eine Stadt ist es daher, sich 
professionell aufzustellen und die zur Verfügung stehenden Fördermittel auch maßnahmengerecht zu 
beantragen. Die Stadt Herne hat sich hier für die Zukunft gewappnet und die entsprechenden Weichen 
gestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detlef Rüter ist Abteilungsleiter im Büro des Oberbürgermeisters. Seit 
März diesen Jahres nimmt er die Aufgaben der „Koordinierungsstelle EU-
Förderung“ sowie der „Koordinierungsstelle Mittelstand“ in Personalunion 
wahr.  

Er ist der zentrale Ansprechpartner für Fragen der Fördermittelakquise 
und zeichnet verantwortlich für den Aufbau und die Pflege von 
verwaltungsinternen und externen Netzwerken zur Sicherstellung des EU-
bezogenen Informations- und Kommunikationsflusses sowie 
Erfahrungsaustausches. Zielsetzung seiner Arbeit ist eine insgesamt 
breitere Verankerung des Themas „Europa“ in der Verwaltung. 

  



Europäische Politik braucht Europäische Bürger 
Seit 20 Jahren engagiert sich die Europa-Union Herne nun schon für die europäische Integration. Und doch 
erinnere ich mich an die Anfänge, als wäre es gestern gewesen. Ein "Europa der Bürger" war und ist Antrieb 
und Ziel der Europa-Union. Das konnte ich als Bürgervertreterin im Rat der Stadt Herne genauso 
unterschreiben wie nun als Mitglied des Europäischen Parlaments. Allerdings hätte ich vor 20 Jahren kaum für 
möglich gehalten, was für mich nun schon lange Realität ist, nämlich die Interessen unserer Bürger/innen 
direkt im Europäischen Parlament vertreten zu können - eine große Ehre und Verpflichtung zugleich!  

In und mit der Europa-Union stehe ich für eine Demokratisierung der Europäischen Institutionen. Mit dem 
Vertrag von Lissabon sind wir diesem Ziel einen großen Schritt näher gekommen. Er gibt dem Europäischen 
Parlament noch mehr Mitentscheidungsrechte. Und über die europäische Bürgerinitiative können sich 
Bürger/innen direkt in die europäische Gesetzgebung einmischen. Aber die Zuwächse europafeindlicher 
Parteien gefährden das europäische Projekt. Um so wichtiger werden europafreundliche Kräfte zuhause, "vor 
Ort".  

Durch Veranstaltungen in Schulen, Infostände, Vortrags- und Diskussionsabende, Studienfahrten etc. weckt 
die Europa-Union das Interesse an der EU und klärt über ihre unbestreitbaren Erfolge und Errungenschaften 
auf. Auch die Kritik kommt nicht zu kurz. Schließlich wollen wir ein subsidiäres System, in dem die europäische 
Ebene nur dann aktiv wird, wenn nationale oder regionale Strukturen mit 
einer Lösungsfindung überfordert sind. In diesem Wirken setzt sich die 
Europa-Union mit einem Hauptargument der Europakritiker auseinander, 
ohne die europäische Integration in Frage zu stellen. Für diesen wichtigen 
Auftrag wünsche ich uns in und mit der Europa-Union auch weiterhin viel 
Erfolg! 

 

Dr. Renate Sommer ist als Abgeordnete im Europäischen Parlament unter 
anderem Mitglied im Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit sowie in der Delegation des Gemischten 
Parlamentarischen Ausschusses EU-Türkei. Als stellvertretendes Mitglied 
kümmert sie sich im Ausschuss um auswärtige Angelegenheiten. Sie ist 
Gründungsmitglied der Europa-Union Herne und stellvertretende Vorsitzende 
des Kreisverbandes. 

  



„Mein Europa“  
Aufgewachsen in einem sozialdemokratischen Elternhaus, begonnen lesen und schreiben zu lernen, als die 
ersten sechs Staaten die Europäische Gemeinschaft bereits beschlossen hatten und lebten, gab es für mich 
keinen Zweifel, dass die Europäische Einigung nicht nur Pflicht, sondern auch Wunsch eines jeden Europäers 
war. Derart sozialisiert, war von Beginn an klar: Europa ist nicht nur ein Bauchgefühl, das 
völkerverständigungs-gemeinsame Europa, es ist Vernunft und Notwendigkeit. 

Schon als Kinder lernten wir, nicht nur im Elternhaus, auch in der Schule, dass viele Probleme in vielen 
Politikfeldern nur noch in europäischer Zusammenarbeit, wenn nicht gar weltweit, gelöst werden können. Der 
Nationalstaat in seiner alten Form hatte für uns ausgedient. 

Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich so in dem sicheren Wissen: ich bin eine deutsche Europäerin. Auch 
als Erwachsene und Politikerin war und ist meine Identität „Europäerin im Ruhrgebiet“ oder „Ruhrgebietsfrau 
in Europa“, schließlich vereinte ich wie die meisten Menschen im großen Meltingpott durch meine Familie 
Polen, Spanier, Südwestfalen, Schlesier und westliche Westfalen in mir. Diese Identität hat mich auch alle 
Jahre durch mein Abgeordnetendasein im Europäischen Parlament getragen. Politik auf europäischer Ebene 
mitzugestalten, dabei mit beiden Beinen, selbst mit dem Kopf fest in der eigenen Region verankert zu sein, 
hat mich als Politikerin sehr zufriedengestellt. Dass ich mir als Hauptaufgabe im Parlament nun ausgerechnet 
den Haushalt der Europäischen Union ausgesucht habe, sollte eigentlich nicht verwundern: money makes the 

world go round. Zahlen sind nicht meine Leidenschaft, aber notwendig, um 
die Politik, die sich dahinter verbirgt, mit beeinflussen zu können. Und das 
wollte ich! 

„Du musst das Leben nehmen, wie es ist!  Du darfst es nur nicht so 
lassen!“ war mein Antrieb für alles, was ich auf allen Ebenen und zu allen 
Zeiten getan habe. Auch für „mein Europa“ gilt das. Wir werden weiter 
arbeiten müssen auf dieser großen Baustelle – Weiterbau: ja! – Rückbau: 
nein! 

 

Jutta Haug war von 1994 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments, 
sie hatte dort von Beginn an das Arbeitsfeld „Finanzen der Europäischen 
Union“, war Vorsitzende des Ausschusses für die Finanzielle Vorausschau 
2014-2020 und  1. stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses. 

  



Europa muss kontroverser werden! 
Ich  gehöre zu einer Generation von jungen Menschen in Europa, die als erste mit der Europäischen Union als 
einem völlig normalen Teil in ihrem Leben aufgewachsen ist. Ich habe Zeiten von Krieg und Diktatur nie 
durchleben müssen und der Fall des Eisernen Vorhangs ist für mich nur noch eine Kindheitserinnerung. Doch 
obwohl meine Generation davon profitiert, heute deutlich mehr Möglichkeiten zu haben als dies noch bei 
unseren Eltern der Fall war, sehen wir uns derzeit mit der größten Massenarbeitslosigkeit unter Jugendlichen 
konfrontiert seit sich unsere Eltern erinnern können – und das, obwohl wir keinen Einfluss auf das System 
nehmen konnten, das diese Krise verursacht hat.  

Für uns junge Menschen ist das Friedensprojekt Europa zwar nach wie vor eine großartige Idee, aber sie allein 
reicht nicht mehr aus: Wir glauben nicht mehr daran, dass wir eines Tages ein besseres Leben als unsere 
Eltern haben werden und wir erwarten auch keinen Wohlstand mehr, der uns ein sorgenfreies Leben 
ermöglicht. Denn statt einer Sozialunion überwiegen in der Europäischen Union die Interessen großer 
Unternehmen und Worte wie Partizipation, Demokratisierung und Teilhabe sind an vielen Stellen zu bloßen 
Worthülsen verkommen, die unter dem Deckmantel der Bürgerbeteiligung ein scheinheiliges Dasein fristen. 
Dabei brauchen wir doch neue Kontroversen in Europa!  

Ich finde echte Beteiligungsmöglichkeiten wichtig, weil sie neue Debatten ermöglichen. Dabei halte ich 
Diskussionen über das Europa der Institutionen, die sehr schnell in 
Gefahr laufen, einem antieuropäischen Populismus zu verfallen, für sehr 
gefährlich. Vielmehr muss es doch darum gehen, eine wirkliche 
inhaltliche Auseinandersetzung über europäische Fragen und damit 
über die Zukunft unserer Gesellschaft zu erreichen. Deshalb: Lasst uns 
Europa diskutieren, lasst uns unser Europa kontroverser machen! 

 

 

 

Terry Reintke ist beschäftigungs- und sozialpolitische Sprecherin der 
Fraktion Die Grünen/EFA im Europäischen Parlament. 

 

 

  

Fotograf: Suat Bülent Enzügel 



Die letzte Legislaturperiode des Europäischen Parlaments 
(2009-2014) halte ich für eine der spannendsten und wichtigsten in der bisherigen Geschichte der EU. Die 
Finanzkrise hat vielen Bürgern und Bürgerinnen schmerzhaft  bewusst gemacht, welche Rolle die EU im Alltag 
der Menschen spielt. Zudem hat der Lissabon-Vertrag seit 2009 das Europäische Parlament in fast allen 
Gesetzgebungsbereichen der EU zum gleichberechtigten Mit-Entscheider des Europäischen Rates gemacht. 
Ohne die Finanzkrise wäre diese Aufwertung vielleicht kaum aufgefallen. Doch die Krise hat eine sehr 
umfassende Neuregulierung der Finanzmärkte erfordert - bis hin zur Europäisierung der Bankenaufsicht. 
Damit sind - sinnvollerweise - weitere Kompetenzen von der nationalen auf die EU-Ebene verlagert worden. 
Deutlich geworden ist in diesem Prozess, dass die EU an einen Punkt gekommen ist, an dem weitere große 
politische Integrationsschritte notwendig sind, wenn sie ihr Ziel erreichen will.  

Das Europäische Parlament hat seine neuen Kompetenzen konsequent im Sinne einer verstärkten 
europäischen Integration eingesetzt. Schnell ist es so zu einem politischen Gegengewicht zum Europäischen 
Rat geworden, in dem die Regierungen der Mitgliedsländer vor allem ihre nationalen Interessen in den 
Vordergrund stellen. Allerdings: Die Regierungen sind nicht erfreut darüber, dass das Parlament als einzig 
demokratisch legitimierte EU-Institution dem Rat nun selbstbewusster und wirksamer als bisher als Mit-
Entscheider mit eigenen europäischen Vorstellungen entgegentritt. 

Insgesamt ist die EU in den letzten fünf Jahren erheblich politischer geworden. Das hat sich auch bei den 
Europa-Wahlen im Mai dieses Jahres gezeigt und es zeigt sich aktuell erneut 
bei der Bildung der EU-Kommission. Auch sie wird offensichtlich politischer. 
Ebenso hat die Berichterstattung über die EU zugenommen, aber 
hauptsächlich in den überregionalen Medien. Das aber bietet eine Chance 
und Herausforderung für die Europa Union, die Bürger und Bürgerinnen vor 
Ort an die EU-Politik heranzuführen, sie ihnen verständlich zu machen und 
sie auch zukünftig für das Projekt eines friedlichen Europas zu begeistern, das 
nur mit einer konsequenten wirtschaftlichen, politischen und sozialen 
Integration möglich ist.  

 

Jürgen Klute war von 2009 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. 
Als Mitglied und Koordinator der Fraktion GUE/NGL engagierte er sich im 
Ausschuss für Währung und Wirtschaft und als stellvertretendes Mitglied im 
Haushaltsausschuss. 

  



Impressionen 

  

Abbildung links: Preisverleihung zum Europa-Quiz 2007 

Mitte: Das Team am bunten Kostümstand zum Bundeskongress im NRW-Landtag 2012 

Rechts: Kaffeetrinken 2012 in der Marzipan-Manufaktur beim  Nationaltrainer der deutschen  
Patissiers, Andreas Sindern 
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meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 

Straße/Hausnummer: PLZ/Wohnort: 
 

IBAN (max. 22 Stellen):    
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BIC (8 oder 11 Stellen):  
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Ort/Datum: Unterschrift des/der Zahlungspflichtigen: 
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