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Editorial . Impressum
Sehr geehrte Freundinnen und Freunde Europas,
liebe Leserinnen und Leser der EUROjournal Classic Edition,
die letzten 12 Monate waren für unsere Fördergesellschaft für Europäische
Kommunikation (FEK) e.V. voller wesentlicher, teils schmerzhafter Ereignisse und Weichenstellungen. Da war zunächst im Mai 2018 ein umfangreicher
Stabwechsel in der Vereinsführung mit Bestellung eines neuen Präsidenten
und der Wahl eines neuen Vorstands. Es war der ausdrückliche Wunsch unseres Gründungsvorsitzenden Senator h.c. Peter Verbata gewesen, ein wenig
in die zweite Reihe zu treten, der zur Wahl eines neuen Vorstandsvorsitzenden und damit auch eines neuen Kuratoriumsvorsitzenden mit Mag. Karel
Borůvka führte. Nach vielen verdienstvollen Jahren verzichtete zudem Neudrossenfelds Alt-Bürgermeister Dieter Schaar auf sein Amt als stellvertretender Vorsitzender zugunsten seines Nachfolgers Harald Hübner.
Der Zauber des Neubeginns wurde nur wenige Wochen später von einem
traurigen Ereignis jäh unterbrochen, als die FEK-Familie den Tod ihres neuen
Ehrenvorsitzenden, Spiritus rector und nicht zuletzt langjährigen Leiters der
EUROjournal pro management Chefredaktion zu beklagen hatte, allen voran
natürlich unser Ehrenmitglied Roswitha Verbata, die langjährige Gattin und
wichtigste Stütze unseres Peter Verbata.

FEK-Präsident Dr. Gerhard Krüger, Honorarkonsul von
Nord-Mazedonien, und Vorstandsvorsitzender PD Dr.
Wolfgang Otto, aufgenommen nach der Mitgliederversammlung im Mai 2018 im Hotel Reiterhof in Wirsberg
(Foto: Thomas Weiss).

Der viel zu frühe Fortgang Peter Verbatas, von dem wir alle noch viel hätten lernen wollen, war ein schwerer Schlag, der unseren kleinen Verein aber nur noch stärker zusammengeschweißt hat. Und dieser Zusammenhalt war und ist auch nötig, gab es
nicht nur wieder die Neudrossenfelder Europatage zu organisieren, was – wie wir meinen – zusammen mit unseren Partnern
von Gemeinde, Landkreis und IHK sowie Dank Unterstützung langjähriger Partner auch gelungen ist, sondern auch unser Informations- und Dokumentationsmedium EUROjournal pro management am Leben zu erhalten. Das war angesichts eines eigentlich unverzichtbaren Peter Verbata alles andere als selbstverständlich, heute können wir dieses Vorhaben aber als geglückt
bezeichnen: Dank des Engagements einer kleinen, aber sehr aktiven Kerngruppe unseres Redaktionskollegiums sowie unseres
Webadministrators und -layouters Thomas Weiss sind 2018 in der Onlineausgabe www.eurojournal.info so viele Beiträge wie
nie zuvor erschienen.
Unsere Aktivitäten wollen wir, wo die FEK e.V. gerade mit ihrem 20. Jahrestag den „Jugend- und Flegeljahren“ – um mit einem
Hinweis auf den oberfränkischen Schriftsteller Jean Paul zu schließen – entstiegen ist, auch in der Zukunft verfolgen und ausbauen. Die heute in ihren Händen liegende erste Ausgabe von EUROjournal Classic Edition ist ein weiterer Schritt dazu, ist „neu“,
weil wir künftig zwei Mal jährlich zu Ihnen nach Hause kommen wollen, um Sie mit Informationen zu unserem Verein und einer
Auswahl unserer vielseitigen Online-Beiträge zu versorgen und gleichzeitig „klassisch“, weil wir damit ein Stück weit auf die
Quelle unserer Vereinstätigkeit, nämlich die Herausgabe eines gedruckten Europa-Magazins Bezug nehmen.
Zum Schluß möchten wir Ihnen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben, viel Freude beim Besuch der diesjährigen Europatage
und beim Lesen unserer ersten EUROjournal Classic Edition wünschen.

Dr. Gerhard Krüger
Präsident FEK e.V
			

PD Dr. Wolfgang Otto
Vorstandsvorsitzender FEK e.V.
Leiter Chefredaktion EUROjournal pro management

Impressum
EUROjournal pro management Classic Edition, Ausgabe 1/2019. ISSN 1434-4440
Herausgeber: Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation e.V., Lanzenweg 2a, 90455 Nürnberg
Organisation, Druck und Verlag: Forum Verlag Dr. Wolfgang Otto, Regensburg
Satz und Layout: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weiss, Joerg Wittl I Sneakerberg
Chefredaktion: PD Dr. Wolfgang Otto, Dr. Wolf R. Scharff, PhDr. Milan Syruček und Prof. Dr. Helmut Wagner.
Die Mitglieder unseres Redaktionskollegiums finden Sie auf Seite 27.
Bildnachweis aller Fotos in der jeweiligen Bildunterschrift, alle Fotos auf der Titelseite entstammen
dem Inhalt der jeweiligen Ausgabe.
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Die Neudrossenfelder Europatage

PD Dr. Wolfgang Otto

Redaktionskonferenz 2018

Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur bürgernah präsentiert

Im Angedenken an den FEK-Ehrenvorsitzenden und Redaktionsleiter

Erfolgsgeschichte „Neudrossenfelder Europatage“

Kollegium des EUROjournals einig: Peter Verbatas Werk fortsetzen!

So titelten wir bereits in unserem FEK-Jahrbuch 2015 aus
Anlass der 8. Neudrossenfelder Europatage. Heute, vier
Jahre später und die 10. Neudrossenfelder Europatage vor
Augen, hat sich an dieser Einschätzung nichts geändert,
im Gegenteil: die Neudrossenfelder Europatage gediehen
weiter. Vom 16.-19. Mai 2019 ist es wieder soweit, vier Tage
werden – kurz vor den am 26. Mai stattfindenden Europawahlen – Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, vor allem
aber Kultur und europäische Völkerverständigung eine
gute Adresse haben: den historischen Ortskern der Rotmaintal-Gemeinde Neudrossenfeld.
Der Autor hat seinerzeit in dem längeren Buchbeitrag über
die Europatage auch geschrieben, daß es sich bei dieser um
eine „aus dem Nichts geborene Institution“ handle. Das ist auf
der einen Seite sicherlich richtig, gleichwohl wissen wir gut,
wer die Initiatoren dieser mittlerweile seit 18 Jahren bestehenden Einrichtung waren. Seit dem August 2018 ist aus dem
Quartett, bestehend aus Neudrossenfelds Alt-Bürgermeister
Dieter Schaar, Kulmbachs Landrat Klaus Peter Söllner, IHKAußenhandelsleiter Dr. Hans Kolb und FEK-Vorstandsvorsitzendem Peter Verbata ein Trio geworden: Senator h.c. Peter
Verbata, der Gründungs- und Ehrenvorsitzende der Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V. ist da
an einem sonnigen Sommermorgen friedlich eingeschlafen.
Noch im Juli des letzten Jahres war Peter Verbata zusammen
mit seiner lieben Gattin und Mitstreiterin Roswitha und seinem Nachfolger im Amt, PD Dr. Otto, sowie dem Kuratoriumsvorsitzenden, Botschafter a. D. Karel Borůvka, bei einem
ersten Planungstreffen zu den Europatagen 2019 mit von der
Partie, der neue FEK-Präsident Dr. Gerhard Krüger im Hintergrund stets mit Rat und Tat zur Stelle.
Verlust eines Europatage-Urgesteins wiegt schwer
Auf die langjährige Erfahrung unseres Peter verzichten zu
müssen, war ein herber Schlag für das Organisationsteam der
Europatage, das durch noch größeren Einsatz aller Beteiligter ausgeglichen werden musste. Gleichwohl haben auch auf
Seiten von Gemeinde und IHK seit den ersten Europatagen

in Neudrossenfeld 2003 die Hauptakteure gewechselt, wenngleich insbesondere Harald Hübner, der seit dem Vorjahr seinem Vorgänger im Bürgermeisteramt, Dieter Schaar, auch als
stellvertretender Vorsitzender der FEK e.V. nachgefolgt ist,
bereits seine dritten Europatage verantwortet. Großer Dank
gilt hier aber auch dem langjährigen Verwaltungsleiter der
Gemeinde, Rainer Schimpf, der Anfang 2019 in den wohlverdienten Ruhestand getreten ist, mit Christopher Schröder
aber einen nicht weniger von den Europatagen überzeugten
Nachfolger gefunden hat. Nicht möglich wäre die Bewältigung der neben den übrigen Amtsgeschäften insbesondere
in den letzten Monaten vor den Europatagen zunehmenden
organisatorischen Tätigkeiten, ohne die tadellose Unterstützung durch das Sekretariat des Bürgermeisteramts, allen voran Frau Heike Nützel. Gewohnt positiv gestaltete sich auch
die Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Kulmbach, wo
von Beginn an mit Landrat Klaus Peter Söllner ein großer
Unterstützer der Europatage zu finden war und ist. Wirtschaftsreferent Klemens Angermann war 2019 wiederum ein
angenehmer Gesprächs- und Kooperationspartner. Nicht zu
vergessen die IHK Oberfranken Bayreuth: hier ist die Amtszeit
des FEK-Ehrennadel-Trägers und ehemaligen Kuratoriumsvorsitzenden Dr. Hans Kolb vor Jahren mit seinem Ruhestand
zuende gegangen, dennoch blieb nicht nur Dr. Kolb den Europatagen bis zum heutigen Tag mit Rat und Tat verbunden,
sondern auch die IHK unter verschiedenen Präsidenten und
Präsidentinnen sowie Hauptgeschäftsführerinnen stets ein
treuer und verlässlicher Partner, was auch für die Hauptverantwortliche von IHK-Seite, Frau Sara Franke, Außenhandelsleiterin der IHK Oberfranken Bayreuth, gilt.
Von neuen Partnern und langjährigen Unterstützern
Unter Einbeziehung bewährter und neuer Partner, man denke an den Neudrossenfelder Kulturverein focus europa e.V.
oder das Centrum Bavaria Beohemia (CeBB), das passend zum
Fokusland Tschechische Republik eine schöne Ausstellung
zu Kulturschätzen aus Böhmen zur Verfügung stellt, konnte
auch für die Europatage 2019 ein vielseitiges Programm für
alle Interessen und Geschmäcker zusammengestellt werden.
Besonderer Dank gilt wie immer den Förderern der Europatage, allen voran der Stiftung NÜRNBERGER Versicherung und
der OBERFRANKENSTIFTUNG.
Von unserem FEK-Vorstandsvorsitzenden
PD Dr. Wolfgang Otto

Bei der Pressekonferenz zu den Neudrossenfelder Europatagen am 7. Mai
2019 im Rathaus Neudrossenfeld gaben (von links) Gabriele Hohenner,
Hauptgeschäftsführerin der IHK Bayreuth, Bürgermeister und stellv. FEKVorsitzender Harald Hübner, der stellvertretende Landrat Kulmbachs, Dieter
Schaar, und Klemens Angermann als Wirtschaftsreferent des Landkreises
einen Überblick zum Programm der Veranstaltung (Foto: Horst Wunner).
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Horst Wunner

Drei Tage Brainstorming und Informationsaustausch: Im
Hotel Harvey in Františkovy Lázně (Franzensbad) trafen
sich auch im November 2018 Kollegiumsmitglieder des
Dokumentations- und Informationsmediums EUROjournal
pro management der Fördergesellschaft für Europäische
Kommunikation (FEK) e.V. zur Redaktionskonferenz, um
sich auszutauschen und die Weichen für die Zukunft zu
stellen. Daneben nutzte man auch die Gelegenheit, sich
mit dem aktuellen Stand der Planungen zu den Neudrossenfelder Europatagen vom 16. Mai bis 19. Mai 2019 auseinanderzusetzen.

Sache damit zu fördern. Schmidt setzte sich in seinem kurzen
Grußwort zudem für ein offenes Europa ein, „wir brauchen Zuwanderung, uns fehlen Arbeitskräfte“, blickte er auch auf den
aktuellen Stand der Stiftungsaktion zur Förderung des Spracherwerbs in mittelfränkischen Grundschulen. Insbesondere
brach er aber auch eine Lanze für noch engere Verbindungen
zum Nachbarland, „mit Tschechien verbinden uns jahrhundertelange Beziehungen“. In diesem Zusammenhang freute man
sich von der FEK e.V. auch über den Besuch von Neudrossenfelds Bürgermeister Harald Hübner in Franzensbad, der die Vorfreude in der oberfränkischen Gemeinde versicherte.

Und eines wurde klar: das Online-Magazin erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Autoren wie Lesern. Wenn man
bedenkt, daß innerhalb der letzten zwölf Monate etwa 200
Beiträge zu redigieren, das Layout dazu und viele Fotos zu
verarbeiten waren, ist zu erahnen, welche Aufgabe der Leiter
der Chefredaktion PD Dr. Wolfgang Otto und Layouter bzw.
Webmaster Dipl.-Ing. Thomas Weiß zu bewältigen hatten. Bis
zum plötzlichen Tode von Ottos Vorgänger Senator h.c. Peter
Verbata war freilich ein Dritter an dieser Aufgabe maßgeblich
beteiligt, der in Franzensbad bei der traditionellen Redaktionskonferenz schmerzlich vermisst wurde! Zur Freude aller
Beteiligter blieb der Stuhl von FEK-Mitbegründerin und Ehrenmitglied Roswitha Verbata aber nicht frei, sie unterstützt
den Verein und damit auch das EUROjournal pro management weiterhin als gute Seele der Geschäftsstelle in Nürnberg.

Nach fruchtbaren Tagen der Diskussion brachen die Teilnehmer, die wie Kollegiumsmitglied Dr.
bis
aus Schottland oder FEK-Kuratoriumsvorsitzender Mag. Karel Borůvka, ehemaliger tschechischer Diplomat, aus der
Schweiz angereist waren, am Sonntag wieder nach Hause
auf. Man hat sich viel vorgenommen.
Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner

EUROjournal will weiter bunten Mix aus Themen bieten
Den Genannten wie auch allen anderen Anwesenden dankte Dr. Gerhard Krüger, Kollegiumsmitglied, vor allem aber
FEK-Präsident, für ihren Einsatz. Für den neuen Mann an der
Spitze des Vereins ist das EUROjournal pro management die
Visitenkarte der FEK e.V.. Einhellig waren die Redaktionskollegiumsmitglieder darin, am Titel des Magazins nicht zu rütteln und auch künftig einen bunten Mix aus Politik, Wirtschaft
und Kultur anzubieten, garniert mit Kommentaren, hier besonders der wirtschaftspolitische Kommentar vom Mitglied
der Chefredaktion Dr. Wolf-R. Scharff zu nennen, der es sich
ebenfalls nicht nehmen ließ, nach Franzensbad anzureisen.
Ebenso sollen wieder aktuelle Anlässe, Reiseartikel und Autotests Platz finden. Mit wissenschaftlich fundierten historischen Rückblicken auf Weltereignisse hat man sich bereits
einen Namen gemacht.
Eigens nach Franzensbad als Gäste angereist waren am Freitag Hans-Peter Schmidt, Ehrenaufsichtsratsvorsitzender der
NÜRNBERGER Versicherung und in seiner Funktion als Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung NÜRNBERGER Versicherung einer der Hauptförderer der Neudrossenfelder Europatage mit Verleihung der FEK-Europamedaille Kaiser Karl
IV., sowie Hannelore Wünsche, Geschäftsführerin der Stiftung
NÜRNBERGER Versicherung. Darüber freuten sich die Macher
des Mediums und der FEK e.V. besonders. Der Honorarkonsul der Tschechischen Republik kündigte an, mit der Stiftung
NÜRNBERGER Versicherung auch die Neudrossenfelder Europatage 2019 unterstützen zu wollen, um die europäische

Anmerkung der Redaktion: Eine umfangreiche Bildergalerie
zur Redaktionskonferenz finden Sie unter www.eurojournal.
info/content/2018/11/EJ_RedKonf18_Galerie/

Applaus nach der Begrüßung durch FEK-Präsident Honorarkonsul
Dr. Gerhard Krüger (stehend) von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Redaktionskonferenz des EUROjournal pro management: (im Uhrzeigersinn) PD Dr. Wolfgang Otto, Roswitha Verbata, Dr. Wolf-R. Scharff, Alena
Borůvka, Mag. Karel Borůvka, Horst Wunner, Egon Lippert, Hannelore Wünsche, Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt, Bürgermeister Harald Hübner und
Frau Gehlen (Foto: Thomas Weiss).

Gern gesehene Gäste bei der Redaktionskonferenz des EUROjournal-Kollegiums im November 2018 in Franzensbad: Hannelore Wünsche und Konsul
Hans-Peter Schmidt, Vorsitzende der Geschäftsführung und Vorsitzender
des Stiftungsrates der Stiftung NÜRNBERGER Versicherung, einem bedeutenden Förderer der Neudrossenfelder Europatage.
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BRIDGE BUILDERS 17.1.19

PD Dr. Wolfgang Otto

Kulturelle Förderpreise der Sudetendeutschen Landsmannschaft

Ein bunter Reigen deutsch-tschechischen Kunst- und Kulturschaffens
Ein Mal im Jahr verleiht die Sudetendeutsche Landsmannschaft seit 1985 ihre Kulturellen Förderpreise. Vor einer
Woche war es wieder soweit. Im Sudetendeutschen Haus
zu München zeichnete man junge Menschen unter 40 Jahren mit sudetendeutschen Wurzeln für deren Kunst- und
Kulturschaffen aus.
Damit werden die bereits seit Mitte der 1950er Jahre vergebenen (Großen) Kulturpreise auf verschiedenen Gebieten
ergänzt. In der Rubrik Musik durfte sich der erst 17jährige
Philipp Oberparleiter aus München freuen. Der mehrfache
Preisträger Akkordeon beim Wettbewerb „Jugend musiziert“
spielt in verschiedenen Orchestern, engagiert sich aber auch
als Tutor an seinem Gymnasium in Germering und ist als Fußballer beim SC Unterpfaffenhofen aktiv. Auch der Förderpreis
für Wissenschaft wurde an eine noch ganz junge Frau mit sudetendeutschen Wurzeln verliehen. Die 24jährige Franziska
Konrad aus Geislingen studiert und forscht an der Universität
Augsburg (u.a. am Bukowina-Institut) Germanistik und Geschichte, volontierte nebenbei bei verschiedenen Medien.
Der Preis für Bildende Kunst und Architektur ging diesmal an
die Fotografin Yvonne Most, 1981 in Sondershausen geboren,
die als Nachfahrin von Sudetendeutschen sowohl bereits das
traditionelle und mehr und mehr verloren gehende sorbische
Leben als auch die einstige Heimat in Böhmen in der Kunstfotografie festgehalten. Gleich zwei Mal wurde der Förderpreis
für Darstellende und Ausübende Kunst verliehen: an die jungen hessischen Schauspieler und Dramaturgen Alexander
Bräutigam und Robin Middeke, die 2017 ein Theaterstück mit
dem Titel „Die Sudetenvertreibung“ auf die Bühne brachten.
Darin werden vor allem aber auch die Zuversicht und die
Hoffnung auf neues, besseres Leben thematisiert.
Die 31jährige Pilsnerin Veronika Kupková erhielt den Preis für
Literatur und Publizistik für ihren Dokumentarfilm „Generation N: Deutschböhme“, in dem sie Sudetendeutsche mit und
ohne Vertreibungsgeschichte zu Wort kommen läßt. Der Film
war vor einem Jahr bereits mit dem Deutsch-tschechischen
Journalistenpreis ausgezeichnet worden. Sie wurde bei der
Preisverleihung von dem ebenfalls in Böhmen geborenen
Martin Rak aus Teplitz-Schönau vertreten. Der 37jährige Geschichts- und Geopgraphie-Lehrer vom Gymnasium in Teplice hat sich in den letzten Jahren u.a. in verschiedene deutschtschechische Schülerprojekte eingebracht bzw. diese initiiert.
Neben der Ehre gab es für die Preisträger die Fördersumme von
jeweils 1000 Euro zu feiern. Unser Kollegiumsmitglied Egon
Lippert war mit der Kamera bei der Preisverleihung vor Ort.
Von FEK-Vorstandsvorsitzendem
PD Dr. Wolfgang Otto, Leiter der Chefredaktion
Ein gut gelaunter Bundesvorsitzender Bernd Posselt freut sich mit
Franziska Konrad über deren Förderpreis für Wissenschaft.

Mit Fotos von Egon Lippert
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Übergabe des Kulturellen Förderpreises für Musik an den jüngsten Laureaten, Philipp Oberparleiter, durch Dr. h.c. Bernd Posselt, Bundesvorsitzender
der Sudetendeutschen Landsmannschaft, und Dr. Wolf-Dieter Hamperl,
dem Bundeskulturreferenten. (Alle Fotos: Egon Lippert)

Martin Rak (2. von rechts), der selbst mit dem Preis für Volkstumspflege
ausgezeichnet wurde, vertrat auch die verhinderte Filmemacherin Veronika
Kupková. Das Bild zeigt außerdem Dr. Hamperl, Dr. Posselt und die Laudatorin Susanne Habel.

Alle anwesenden Preisträger bzw. deren Vertreter zusammen mit
Dr. h.c. Posselt und Dr. Hamperl beim abschließenden Gruppenfoto.

PhDr. Milan Syruček

POLITICAL FORUM 24.1.19

Aachener Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland

Cáchy krokem vpřed nebo nereálná vize?
Unser Kollegiumsmitglied PhDr. Milan Syruček, der an diesem Montag seinen 87. Geburtstag feiert, hat es sich nicht
nehmen lassen, den Leserinnen und Lesern einen profunden Beitrag zum „Aachener Vertrag“ zwischen Frankreich
und Deutschland zu liefern. Der große tschechische Publizist beleuchtet das Abkommen aus Sicht der Unterzeichner
– insbesondere mit Blick auf die lange Geschichte dieser
beiden Nationen – aber auch aus der Perspektive der Europäischen Union und der anderen Mitgliedsstaaten. Er wirft
aber auch die Frage auf, wie sich das Verhältnis der EU und
ihrer Mitgliedsstaaten gegenüber Rußland in der Zukunft
entwickeln könnte.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a německá
kancléřka Angela Merkelová se sešli 22. ledna letošního roku
v Cáchách, aby podepsali novou německo-francouzskou smlouvu o prohloubení vzájemných vztahů v zahraniční politice,
obraně, hospodářství, integraci pohraničních regionů. Navazuje na první takovou smlouvu, podepsanou generálem de
Gaullem a kancléřem Konrádem Adenauerem v Elysejském
paláci sice přesně na den, ale s rozdílem 63 let, která uzavřela
stovky let probíhající nepřátelství obou zemí. O obsahu
cášské smlouvy psal již na stránkách Parlamentních listů poslanec Radovan Vích a proto nemá smyslu, abych ho opakoval. Snad bych jen připomenul, že nastiňuje cestu Evropské
unie do roku 2030 a v mnohém navazuje na Macronův projev
na Sorbonně z 26. září 2017 a jeho pětadvacet bodů, co by
měla EU dělat, aby zůstala Evropskou unií a dále se rozvíjela. Předtím se uskutečnila řada schůzek obou státníků, z nich
jedna z nejdůležitějších proběhla 19. června minulého roku
na zámku Meseberg severně od Berlína.
Význam smlouvy
Někteří komentátoři uváděli, že to je v podstatě bezcenný
šestnácti stránkový dokument. Jiní upozorňovali na to, že
smlouvu podepsali dva státníci, jejichž pozice ve vlastních
zemích slábnou a proto se chtěli vzájemně podepřít. Další
postřehli, že to je jedna z cest, jak dosáhnout toho, aby se
EU stala vícerychlostní, to znamená, že uvnitř unie vzniknou
skupiny států s rozdílným stupněm integrace. A také nelze
pominout fakt, že se to událo v době, kdy je Velká Británie
pevně rozhodnuta vystoupit z EU, ať už s dohodou či bez ní.
Tak po jejím odchodu zůstanou bezesporu nejsilnějšími členy
dva státy, kterou už jen svou politickou a ekonomickou vahou
mohou v mnohém určovat příští směrování Evropské unie. Z
tohoto hlediska je podle mého soudu nejméně prozřetelné
smlouvu bagatelizovat.
Ale ať už na ni pohlížíme z jakékoliv stránky, při nejmenším
je neobvyklé, aby dva členové jednoho společenství ještě
navíc uzavřeli mezi sebou jakoukoliv dohodu, když většina
pravidel vzájemného chování a rozhodování je dána
například Lisabonskou smlouvou. Jistě nám nijak nevadí,
navrhuje-li Francie, aby se Německo stalo dalším stálým
členem Rady bezpečnosti. Jistě je možné bez váhání souhlasit s tím, aby Evropa byla ve světě viditelnější. Už více se
nás dotýká třeba úmysl založit Evropský měnový fond a
vytvářet od roku 2021 společný rozpočet eurozóny, z něhož

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident
Emanuel Macron haben im Krönungssaal des Aachener Rathauses den
Vertrag von Aachen unterzeichnet (Foto: Bundesregierung/Bergmann).

by se hlavně financovaly investice v členských zemích. A
ještě více návrh, aby neplatila při rozhodováních v rámci EU
o zahraniční politice jednomyslnost, ale zůstala by v platnosti
závaznost těchto rozhodnutí pro všechny.
Při nejmenším stojí za to zvážit, zda právě toto není jedna z
cest, jak EU vyvést ze současné slepé uličky, či alespoň otevřít
diskusi na téma, jaký jiný způsob navrhnout, abychom se neutopili v hádání se o kvóty pro příjem imigrantů, když to je jen
jeden z problémů současnosti. Když se nemůže najednou dohodnout 27 členů, třeba se domluví po dvojicích, čtveřicích,
jako je ta višegrádská, či v jiných seskupeních, aby se pak z
dílčích kamínků sestavila konečná mozaika. Koneckonců, co
by na tom bylo zlého, kdyby s ohledem na současnou strnulost některé skupiny států postupovaly v integraci rychleji
než jiné? Vždyť všechny také nemají euro, ač se k jeho přijetí
zavázaly. Když nemůžeme naráz vykročit stejnou nohou, tak
budeme alespoň cupitat podle toho, kdo jak umí a stojí si na
svých nohou pevně. Lepší krůček vpřed, než stát na místě či
ještě hůře couvat. A zrušit unii? Jistě i to je možné, všechno
lze zrušit, třeba i manželství, jen příchod té s kosou nikoliv. A
poslat na unii tu kosatou? Byla by už jen jedna cesta: do pekel.
Ví však někdo, jak to tam vůbec vypadá?
Historie německo-francouzských vztahů
K tomu musím přece jen předeslat alespoň nejdůležitější
body historie vztahů Francie a Německa. Obě země tvořily
ve středověku jednu říši – Empire carolingien, která byla po
smrti krále Charlemagna, korunovaného papežem v roce 800,
rozdělena verdunskou dohodou z roku 843 mezi tři vnuky
na západní, východní část a Lotrinsko. Z té západní a východní části vznikly dva státy – Francie a Německo a Lotrinsko
zůstalo jako oáza mezi nimi. Jenže zatímco se Francie vyvíjela
během feudalismu jako absolutistické království, Německo se
rozpadlo na četná knížectví. Na prahu francouzské revoluce
se země představovala jako relativně moderní stát, německá
knížectví byla převážně ovládána rakouskými Habsburky a
pruskými Hohenzollerny.
Von PhDr. Milan Syruček, MItglied der Chefredaktion
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Auch die Europagemeinde war auf der Grünen Woche vertreten

Neudrossenfelder an der Spree
Auf der Grünen Woche, dieser weltweit größten Ernährungsschau mit 1700 Ausstellern aus 61 Ländern auf einer
Fläche von 125.000 Quadratmetern ist Internationalität
Trumpf, sind Menschen unterschiedlichster Nationalität
und Hautfarbe zu finden. Es ist ein Spaziergang durch Farbenpracht und Aromen, ein Schaufenster für alles, was dem
Auge und Gaumen gut tut. Ständig gibt es etwas Neues
zu entdecken, die Vielfalt ist immens und das wollten sich
mehr als 400.000 Besucher nicht entgehen lassen, darunter
auch eine Abordnung aus Neudrossenfeld, dem Schauplatz
der im Mai wieder stattfindenden „Europatage“.

Bürgermeister Harald Hübner stellte den Besuchern die Gemeinde
auch per Flyer vor.

Und es wurde auch Fränkisch gesprochen, dort am Stand,
wo das Genießen von gutem Essen und Trinken zu Hause ist.
In der Bayernhalle haben die Oberfranken ihre Köstlichkeiten aufgetischt, sind „Oberfranken Offensiv“ und die Tourismusverbände Frankenwald, Fichtelgebirge und Fränkische
Schweiz präsent. Da konnte auch die Gemeinde Neudrossenfeld punkten, die mit der Bräuwerck AG drei Tage ihre Vorzüge einem größeren Publikum näher bringen konnte. Bürgermeister Harald Hübner führte die kleine Delegation an, stand
wie auch sonst ganz vorn, verteilte Kostproben des handgemachten Gerstensaftes. Die kleine Theke ständig umringt,
viele wollten das Tagwerck (Hell), das Nachtwerck (Dunkel)
und das Kraftwerck (Bock) versuchen.
„Schmeckt prima“, sagte ein Probierer aus dem Allgäu und der
daneben stehende Rheinlandpfälzer nickt bestätigend. Für
den AG-Aufsichtsratsvorsitzenden Hübner ist die Messe eine
gute Gelegenheit die Braustätte samt Lokalität einem breiteren Publikum vorzustellen. „Wir machen hier auch auf den
Tourismusstandort Neudrossenfeld aufmerksam mit unseren
Preziosen wie das Lindenbaummuseum, die wunderschöne
Markgrafenkirche, das Schloss und die umliegende Natur mit
dem Rotmainauenweg.“ Überdies seien die Richard-Wagnerstadt Bayreuth und die Biermetropole Kulmbach ganz nah.
Rotmaintal als Eldorado für Kultur-,
Natur- und Genußmenschen
Hübner warb in Berlin auch für das lokale Übernachtungsangebot mit dem Landhotel Schnupp und der Bergmühle,
verschiedenen Pensionen und Ferienwohnungen. Außerdem
lägen zahlreiche Freizeitmöglichkeiten vor der Haustür wie
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Reiten, Wandern auf dem Jakobsweg, Tennis und Bogenschießen. Zum Bräuwerck meinte er noch: „So feine handgemachte Biere muß man erst suchen“. Braumeister Bernd
Weibbrecht, der mit in die Bundeshauptstadt reiste, legt Wert
auf Qualität, Frische und Regionalität der Rohstoffe. „Unsere
Biere zeichnen sich durch einen unverwechselbaren Charakter, die Sortenvielfalt nach Jahreszeiten und handwerkliche
Braukunst aus. So zwei Hektoliter sind an dem Wochenende
schon durch die durstigen Kehlen gelaufen“, zog der Fachmann Bilanz.

Genießen Sie Auszeit zu Zweit....

Das erste Mal auf der Grünen Woche als neuer Vorstand des
Bräuwercks war Dieter Bauernfeind. „Für mich eine Selbstverständlichkeit, weil wir hier neue Kontakte knüpfen und
Werbung für unser Bräuwerck machen können. Besonders
auch für die Gastronomie mit Chefkoch Karl-Heinz Jarema.
Bauernfeind möchte dem Ganzen neue Impulse geben, „der
erste Bräuwerck-Brunch am 17. Februar steht schon fest“, Es sei
zudem nötig, das Bräuwerck regional bekannter zu machen,
„darauf lege ich ein besonderes Augenmerk“. Den Besuch in
Berlin nannte er deswegen wichtig, „weil wir nicht weit von der
A9 entfernt sind und für die Berliner auf dem Weg in den Süden ein Abstecher nach Drossenfeld interessant ist.“

Purer Genuss von Anfang an... In der wohltuend familiären Atmosphäre eines ganz besonderen Hotels. Hier bieten liebevoll eingerichtete Comfortzimmer oder Junior Suiten viel Raum zum Relaxen
und traumhafte Ausblicke ins Grüne. Das feine Restaurant entführt in die Welt der kulinarischen
Genüsse, zubereitet von Könnern für Kenner - mit zahlreichen verführerischen Highlights aus der
modernen fränkischen Küche. Auch das Wellness-Angebot schmeckt nach mehr: Die mediterrane
Sauna- und Badelandschaft lädt zum Verweilen und Entspannen ein. Freuen Sie sich auf einen perfekten und individuellen Service vom ersten Tag an.

Aber nicht nur das schöne Dorf im Rotmaintal stand im Fokus,
die Tourismusverbände hatten ebenso Schmackhaftes für
Zunge und Gaumen mitgebracht. Axel Klawuhn vom Kulmbacher Brauerei- und Bäckermuseum kredenzte die „Rote Hilde“ in Anlehnung an Hildegard von Bingen, eine Hopfenkennerin. „Dieses fünffach gehopfte Bier mit Pilsener-Malz und
leicht rötlicher Farbe war ein Renner“, freute sich der Museumsmitarbeiter. Servierte dazu echtes Hopfen- und Malzbrot,
gleichfalls eine Rarität, wozu die Hofer Rindfleischwurst als
geschützte Marke, bestehend aus 80 Prozent Rindfleisch und
20 Prozent Schweinefleisch und über Buchenholz geräuchert,
prima passte. Maximilian Falter aus Hof mit eigener Landwirtschaft und Metzgerei lässt jeden von seinen Wildprodukten
wie Rothirsch versuchen oder bietet Außergewöhnliches
vom Merino-Schaf an. Er beliefert auch das Kulmbacher Land.
Marcel Völkel aus Weißenstadt hat Hochprozentiges von
„Sack’s Destille“ dabei und Bianca Müller aus Litzendorf bei
Bamberg komplettiert Franken mit einer Landschaft zum
Verlieben, „der Fränkischen Toskana“. Nichts Lukullisches, dafür Geschriebenes über die Richard-Wagner-Stadt offerierte
Frank Nicklas vom Bayreuth-Tourismus. Den gemeinsamen
Oberfrankenstand hatte Gabi Teufel von Oberfranken Offensiv unter ihren Fittichen. „Wir werden auf Grund der guten
Resonanz im nächsten Jahr wieder präsent sein. Das Feedback der Messebesucher, der Produzenten und Touristiker
verpflichtet fast dazu“.
Es blieb noch Zeit, abseits vom kleinen Oberfranken, die internationale Atmosphäre zu erspüren. Von Aserbeidschan bis
Portugal, von Thailand bis Finnland und Südafrika. Die Grüne
Woche vereint alle.
Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner

Reizvoll eingebettet zwischen den hügeligen Ausläufern des Frankenwaldes und am Anfang des
wunderschönen Fichtelgebirges liegt unser Haus, hoch über den Dächern von Wirsberg. Umgeben
von Wiesen und Wäldern, inmitten eines großen Areals - eine wahre Oase der Erholung, abseits
von jeder Hektik und Straßenlärm. Ein einzigartiger Ausblick von unserer Panoramaterrasse in die
Umgebung lädt zum Verweilen ein.

Fordern Sie unser Hausprospekt an.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

ipp
heimt
e
G
Der
!
anken
in Fr

Hotel Reiterhof Bellevue Spa & Resort Sessenreuther Str. 50 95339 Wirsberg Tel.: +49 9227/20 40 E-Mail: info@reiterhof-wirsberg.de www.reiterhof-wirsberg.de
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Kontinent der Potentiale und des Aufstiegs

Sicherheitskonferenz 2019

Afrika macht sich

Die Welt zu Gast in München

Im letzten Dezember, am Ende der turnusmäßigen österreichischen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union
(EU) veranstaltete das Kanzleramt eine internationale Konferenz, bei der es um nichts anderes ging, als um das Verhältnis zu Afrika. Der Kanzler der Republik, Sebastian Kurz,
drängte die Teilnehmer, Wirtschaftsvertreter aus ganz Europa und Afrika, das Engagement auf dem afrikanischen
Kontinent signifikant zu erhöhen.
Endlich, ist man versucht zu sagen! Der Kontinent war immer
reich, sehr reich sogar, vor allem an Bodenschätzen und Mineralien. In der Zeit in und nach der Kolonisation ähnelte dieser Reichtum aber eher einem Fluch und verursachte Konflikte, Seuchen und Unterentwicklung. Vor allem die willkürliche
Grenzziehung, die sich allein an topographischer Struktur orientierte und gewachsene Stammesstrukturen mißachtete, ist
noch heute Kern vieler Konflikte. Schaut man sich allerdings
Länder wie etwa Nigeria und inzwischen selbst Äthiopien an,
stellt man schnell fest, daß sich etwas geändert hat und überall so etwas wir Hoffnung zu spüren ist.
In Zeiten von Industrie 4.0 birgt Afrika großes Potential
Heute hat Afrika sogar einen deutlichen Vorteil: Die Länder
sind unbelastet von strukturellen Altlasten in der Infrastruktur, die den Ausbau neuer Technologien erschweren. Ein Ergebnis davon ist etwa, daß die mobile Telekommunikationsabdeckung in den meisten Ländern extrem hoch ist, vielfach
besser als in den sogenannten „entwickelten“ Ländern. Das
hat eine hohe Innovationsdynamik zur Folge, oftmals mit verblüffend einfachen Lösungen wie etwa bei der Vergabe von
Mikrokrediten via Mobiltelefon. Kombiniert man das mit neuen Technik-Trends, etwa mit dem „Internet of Things“ (IoT),
Künstlicher Intelligenz (KI) und der Blockchain hat man plötzlich ein hoch produktives Innovationslabor.
Hinzu kommt, daß immer mehr Länder anfangen, auf dem afrikanischen Kontinent zu investieren. China bewegt massive
Summen nicht nur in den Bau irgendwelcher Repräsentationsbauten für irgendwelche Diktatoren. Viel Geld fließt auch
in den Auf- und Ausbau von neuer Infrastruktur. Auch wenn
Chinas Hauptinteresse sich gar nicht so sehr von dem der
ehemaligen Kolonialisten unterscheidet und auf eine Sicherung der Bodenschätze für die heimische Industrie zielt, so ist
die Wirkung auf die Ökonomie in diesen Ländern aber eine
viel breitere.
Und jetzt hat auch Europa den Kontinent (wieder-)entdeckt.
Die Gründe sind freilich ganz andere. Es ist die Angst, populistisch überspitzt ausgedrückt, vor einer „schwarzen Flut“, die
über den alten Kontinent hereinbrechen könnte. Nur wenn
Menschen in ihren Heimatländern eine Perspektive haben,
kann man sie dort halten. Denn viele vor allem der zahlrei-

chen jungen Männer sind sich des Wohlstands bewußt, in
dem ihre ehemaligen Unterdrücker noch immer leben und
der vielfach immer noch von alten Ausbeutungsstrukturen,
die sich in der Wirtschaft erhalten haben, genährt wird. Die
Investitionen, die jetzt aus Europa möglich scheinen und die
in eine neue Richtung weisen müssen, haben die Chance auf
einen richtig fruchtbaren Boden zu fallen.

Die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) gehört weltweit
zu den wichtigsten Treffen zur Außen- und Sicherheitspolitik. Abgeschirmt von über 4000 Polizistinnen und Polizisten gastiert vom 15.-17. Februar 2019 die internationale
Créme de la Créme aus Politik, Militär und Diplomatie wie
in jedem neuen Jahr seit 1963 wieder im Münchner Renommierhotel „Bayerischer Hof“.

Afrikas Wohlstand basiert längst nicht mehr allein auf Bodenschätzen! Auch das riesige Reservoir junger talentierter und
ehrgeiziger junger Menschen mit grenzenlosem Zugang zu
Technologien und Informationen, gepaart mit dem Willen zum
sozialen Aufstieg, trägt inzwischen Früchte und verändert die
Wahrnehmung des Afrikanischen Kontinents nachhaltig.

Nach dem Auftakt der Konferenz am Freitag und der erstmaligen Verleihung des nach dem im Vorjahr verstorbenen USSenator und langjährigem MSC-Gastredner benannten John
McCain Awards an zwei Politikwissenschaftlerinnen folgte
am Samstag der Auftritt der großen internationalen PolitikerProminenz. Auf die Botschaften von Ägyptens Staatschef Abdel Fatah El-Sisi und Rumäniens Präsident Klaus Iohannis, in
diesem Halbjahr Präsident des Europäischen Rates, folgten
die Beiträge von Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel, von US-Vizepräsident Michael Pence, Chinas führendem
Außenpolitiker und Politbüro-Mitglied Jang Jiechi und von
Sergej Lawrow, Außenminister der Russischen Föderation.
Hier stach die Rede der Bundeskanzlerin heraus, die am Ende
mit stehenden Ovationen gefeiert wurde. Mit sachlicher Klarheit wurden da die Krisen- und Problemherde unserer Zeit
benannt und die europäische Haltung dazu formuliert. Die
Bedeutung des Iran-Abkommens für den regionalen Frieden
im Nahen Osten und darüber hinaus wurde von der Kanzlerin
ebenso betont wie der Stellenwert der NATO. Hier bekannte
sich Angela Merkel klar zur deutschen Verantwortung, die u.a.
im inzwischen 18jährigen Engagement der Bundeswehr in
Afghanistan deutlich werde. Stellung bezog die deutsche Regierungschefin auch im Nord Stream Streit. Egal, welche Trasse man nun bevorzuge, in jedem Fall sei man in Europa auf
russisches Gas angewiesen – „was natürlich nicht bedeutet,
daß wir von Rußland abhängig sein wollen,“ sprach Dr. Merkel
unumwunden auch die russischen Völkerrechtsverstöße auf
der Krim an und hoffte in diesem Zusammenhang auf weitere
Fortschritte im Rahmen des Minsker Abkommens.

Der Kontinent ist eindeutig am Aufsteigen! Visafreies Reisen,
einfache Grenzabfertigungen, Neu- und Ausbau der Luft-,
Straßen- und Seewege, eine immer engere Kooperation innerhalb des African Continental Free Trade Agreement (CFTA)
wird zur Folge haben, daß der innerafrikanische Handel bis
zum Jahr 2022 um 52 Prozent steigen wird. Investitionen und
der Tourismus werden das Momentum des Aufstiegs noch
weiter verstärken“, analysiert Kirtan Bhana, der Herausgeber
und Verleger von The Diplomatic Society im Südafrikanischen
Johannesburg. Es könnte also sein, daß sich der Kontinent als
ein neuer globaler Innovations-Hub herausstellt. Es wäre den
Menschen dort wirklich zu gönnen!
Von unserem Kollegiumsmitglied Dieter Brockmeyer

Bereits im Vorfeld hatte die Kongressorganisation rund um
Tagungspräsident Botschafter a.D. Wolfgang Ischinger sowohl in der Vertretung des Freistaats Bayern in Berlin als auch
im Presseclub München über eine der bestbesuchten Münchner Sicherheitskonferenzen berichtet. Unser Kollegiumsmitglied Egon Lippert war sowohl bei diesen Veranstaltungen als
auch am Wochenende mit der Kamera vor Ort.
Von FEK-Vorstandsvorsitzendem
PD Dr. Wolfgang Otto, Leiter der EJ-Chefredaktion

Botschafter a.D. Wolfgang Ischinger, Tagungspräsident der Münchner
Sicherheitskonferenz, inmitten junger Kongressteilnehmer.

Bereits seit 30 Jahren treffen sich deutsche und amerikanische Tagungsteilnehmer am Eröffnungsabend im Münchner Nobelrestaurant Käfer zum
Gedankenaustausch. Das Bild zeigt Organisator Wolfgang Seybold (links)
zusammen mit der ehemaligen US-Spitzenpolitikerin der Demokratischen
Partei, Jane Harman, und dem ehemaligen Außenminister John Kerry.

Auch hohe Vertreter der europäischen
Administration, wie EU-Kommissar
Günther Oettinger, sind nach
München gekommen.

Mit Fotos von Egon Lippert
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Blick in den Kongress-Saal im Hotel Bayerischer Hof.

Bereits am 11. Februar stimmte ein hochrangiges Panel in der Bayerischen
Landesvertretung in Berlin auf die 55. Münchner Sicherheitskonferenz ein:
Botschafter a.D. Wolfgang Ischinger, Prof. Dr. Timothy Garton Ash von der
Universität Oxford und Sabine Weyand, die stellvertretende Chefunterhändlerin der EU im Brexit-Austrittsverfahren (alle Fotos: Egon Lippert).
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Die BIOFACH bleibt immer jung

Podiumsgespräch mit Prinz von Liechtenstein (rechts).

Besonders erfreut outete sich Felix Prinz von Liechtenstein,
der Vorstandsvorsitzende vom Bund Ökologischer Lebensmittelwirtschaft. So werden in der Bundesrepublik mittlerweile 1,4 Millionen Hektar ökologisch bewirtschaftet, 68.000
Hektar sind 2018 neu hinzugekommen. Jede neunte Henne
lebe auf einem Bio-Bauernhof, freute er sich mit etwas Stolz
in der Stimme. Eine klare Meinung hat der Adelige zur Kennzeichnung „Bio“. Man könne sich darauf verlassen, wo „Bio“
drauf stehe sei auch „Bio“ drin. „Wir unterliegen wesentlich
mehr Kontrollen als der sonstige Landwirtschaftsbereich und
der Bio-Bauer hat auch eine besondere soziale Kompetente“.
Beim Nachhaken meinte er, sicherlich gebe es auch schwarze
Schafe wie in jedem anderen Beruf auch.
Zur Eröffnung war auch die Bundeslandwirtschftsministerin
gekommen. Julia Klöckner: „Bio bleibt im Aufschwung – für
die Förderung nehmen wir Geld in die Hand“. Ihr Ziel sei es,
dem ökologischen Landbau durch gute politische Rahmenbedingungen zu helfen“. Landwirte, die auf diesen Zug aufspringen, erhalten extra eine Umstellungs- sowie Beibehaltungsprämie. Der Etat für ein besonderes Bundesprogramm
sei 2018 und 2019 von jeweils 20 Millionen Euro auf 30 Millionen Euro aufgestockt worden. „Deutschland hat mit Abstand
den größten Bio-Markt in Europa und steht weltweit nach
den USA an zweiter Stelle. Im Jahr 2018 wird der Umsatz nach
vorläufigen Schätzungen der Marktexperten um 5,5 Prozent
auf 10,91 Milliarden Euro wachsen“.
Rundgang durch die BIOFACH
Und da hat Oberfranken ein Schwergewicht vorzuweisen:
Das Unternehmen Dennree aus Töpen nahe Hof. Wir schauten bei dem Primus und Europas Marktführer im Bio-Fachhandel vorbei, der von Beginn an bei der BIOFACH mitspielt.
Lukas Nossol, Marketingleiter und Teil der Unternehmerfamilie, macht mit einigen Beispielen die Größe der Firma deutlich: 5900 Mitarbeiter, davon 450 Auszubildende, sorgen für
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Patriotismus heute

Trotz 30. Auflage:

Sie feierte heuer 30. Geburtstag und steht glänzend da: Die
Weltleitmesse BIOFACH. 2989 Aussteller aus 95 Ländern,
von Südafrika bis Japan, von Portugal bis Vietnam und
von Argentinien bis Honkong, zeigten auf der NürnbergMesse die ganze Vielfalt und die neuesten Trends für BioLebensmittel, die boomen. Darunter 803 Unternehmen aus
Deutschland.

Dr. Ingo Friedrich

die Belieferung von 14.000 Artikeln auf 24 eigenen Lkws zu
Einzelhändlern und zu den 300 eigenen Supermärkten in
Deutschland und Österreich. Die Zentrale ist in Töpen, neun
Verteillager sind in der Bundesrepublik beheimatet. „Wir liefern 100 Prozent Bio ausschließlich an Kunden, die 100 Prozent Bio verkaufen“, unterstreicht einer der Junior-Chefs. Die
Lebensmittel umfassen frisches Obst und Gemüse, Tiefkühlund Molkereiprodukte, Getränke und Kosmetik. Und Nossol
verweist auf den mit viel Grün geschmückten Messestand,
„der ist seit 21 Jahren unverändert und immer noch ein attraktives Markenzeichen“. Das sei echt ökologisch.
Eine Halle entfernt ist PEMA aus Weißenstadt im Fichtelgebirge präsent, der Spezialist für konventionelle Brote, glutenfreie Brote und Bio-Brote. Dr. Karel Kovarik von der Geschäftsleitung nennt die Entwicklung der Firma gut, die Bio-Sparte
habe am stärksten einen Sprung nach vorn getan. „Wir sind
selbst innovativ, nehmen auch Anregungen unserer Kunden
an und setzen sie um“. Das Ergebnis: PEMA hat vier Neuheiten
mitgebracht, das Bio Hanf Brot, das Bio-Müsli Brot, das BioEinkorn Brot und das Bio-Eiweißbrot herzhaft mit Sauerkraut.
„Wir setzen auch auf den medizinischen Trend, denn das Getreide wird gewaschen, Enzyme und Vitamine werden zum
Leben erweckt“. Das habe eine probiotische Wirkung auf die
Darmflora. Der 83-jährige Firmeninhaber Franz H. Leupoldt
schwört auf die Wirkung seiner Brote: „Ich esse jeden Tag
eine Scheibe davon, deswegen bin ich jung geblieben“, und
schmunzelt. Kovarik sagt noch, daß man etwa 175 Mitarbeiter
beschäftige und viel in die Produktion investiere. Ihn ärgert
ein bisschen, „daß immer mehr Zertifizierungsverfahren Jahr
für Jahr kommen mit viel Zeitaufwand für uns, obwohl man
sich viel früher schon auf einen IFS-Standart geeinigt hat“. Ein
Familienunternehmen mit 30 Mitarbeitern ist die Bäckerei
Schedel aus Ebensfeld-Unterneuses im Landkreis Lichtenfels.
Der Bäckermeister und Wirtschaftsingenieur Lucas Schedel
sieht die BIOFACH – „wir sind hier schon lange präsent“ – ideal
für die Kundenpflege und Neukunden. Die Nachfrage sei gut,
bestätigt er, das Interesse an „Bio“ wachse und daher sei sein
Betrieb gut aufgestellt.
Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner

Dr. Friedrich: „Auch Europa hat emotionelle Zuwendung verdient“
Für viele Linke und Grüne sind Patriotismus und Vaterlandsliebe in der globalisierten Welt von heute keine bedeutenden Werte mehr. Staat und Nation werden in diesen Kreisen eher als Zweckgemeinschaft verstanden, die man bei
Bedarf auch mal wechseln kann und deren Sinn vielleicht
noch darin besteht, die Menschen besser zu erziehen.

Der sich als „Patriot“ verstehende Präsident Trump hat also
wegen Nichtberücksichtigung dieser neuen Gegebenheiten
in wenigen Jahren in nahezu unvorstellbarer Weise Vertrauen
verspielt und seinem Land geschadet. Ein ähnliches Schicksal
werden die großmäuligen Populisten in Frankreich, Italien,
Türkei und Polen erleiden.

Dabei braucht auch die Nation des 21. Jahrhunderts ähnlich
wie eine Kommune oder eine Familie die emotionale Zuwendung seiner Bürger bzw. Mitglieder wie das tägliche Brot. Eine
Nation, deren Bürger sich nicht mehr als Patrioten verstehen,
verspielt seine Zukunft. Die These von J.F. Kennedy, wonach
der patriotische Bürger zu allererst fragen sollte, was er für
sein Land tun kann, hat nichts von ihrer Gültigkeit verloren.
Allerdings muss der nationale Patriotismus des 21. Jahrhunderts auch zur Kenntnis nehmen, dass heute nur noch jene
Patrioten die Interessen ihres Landes nachhaltig und erfolgreich vertreten können, die zwei „neue“ Faktoren in ihre Überlegungen aufnehmen:

Die neuen „immateriellen“ Sympathiewerte bei den Bürgern
der Nachbar- und Partnerländer gewinnen in der heutigen
Welt zunehmend an Bedeutung. Reise- und Kaufverhalten
sowie politische Entscheidungen werden dadurch zunehmend beeinflusst.

die immens gestiegene Komplexität der heutigen politischen Realität und
die neue Erfordernis der Einbeziehung der zentralen Empfindlichkeiten der Partner und Nachbarn in die eigenen
Maßnahmen und Entscheidungen
Der „Patriot“, der in der klein gewordenen vernetzten Welt
von heute immer noch nach dem Motto handelt „my country first“ und dabei meint „my country alone” wird mittelfristig Schiffbruch erleiden, weil er sich isoliert und von neuen
Bündnissen und Koalitionen der Partner überrollt wird. Genau das passiert derzeit dem amerikanischen Präsidenten
Trump, der sich darüber wundert, dass seine Sympathiewerte
in Deutschland und Europa so drastisch eingebrochen sind.
Viele Europäer halten heute Russland und China für verlässlicher als die USA!

Nicht zuletzt deshalb versuchen China und Russland auf den
verschiedensten legalen und illegalen Wegen die europäischen
Bürger für sich einzunehmen und mit positiven Informationen
über ihr Land zu beeindrucken. Der kluge deutsche Patriot
nimmt dies alles zur Kenntnis und unterstützt die Politik, die
nach innen eine erfolgreiche Wirtschafts-, Umwelt-, Energieund Sozialpolitik macht und es gleichzeitig schafft, von den internationalen Partnern als fair und vertrauenswürdig beurteilt
zu werden. Dieses Nationen übergreifende Vertrauenskapital
wird immer wichtiger.
Für die Europäer kommt eine weitere patriotische Komponente dazu: je staatsähnlicher die Erwartungen an die Europäische Union werden und je bedeutender die Entscheidungen der EU ausfallen, desto dringender stellt sich die Frage
nach einem die nationale Ebene ergänzenden europäischen
Patriotismus. Auch das Projekt Europa hat emotionelle Zuwendung verdient.
Von unserem Kollegiumsmitglied Dr. Ingo Friedrich,
Ehrenmitglied des Europäischen Parlaments

Fördermitglieder & Unterstützer der FEK e. V.

» Lesen Sie bitte weiter auf www.eurojournal.info

Gemeinde
Neudrosselfeld

Michele Schiavina (links) mit dem Kollegen von Casa del Fermentino
(Alle Fotos: Horst Wunner).
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FEK-Europamedaille und Freiheitsring
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FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. und FEK-Freiheitsring
Der Festakt zur Verleihung der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. ist seit Beginn ein Herzstück der Neudrossenfelder Europatage. Der Stifter dieser einem Siegel Karls IV. von Burg Karlstein nachempfundenen Medaille, FEK-Gründungsvorsitzender Peter
Verbata, verlieh die Auszeichnung erstmals im Jahre 2001 an Prof. Dr. Dr. Krzysztof Miszczak, damals polnischer Gesandter in
Deutschland, im Rahmen des ersten Europapolitischen Kolloquiums in Nürnberg.
Seit 2003, als Dr. Jacques Santer und Dr. Hans-Dietrich Genscher – letzterer einige Monate später wegen einer Erkrankung –
nach Neudrossenfeld kamen, um die Europamedaille entgegen zu nehmen, wird die FEK-Europamedaille im Festsaal des Neudrossenfelder Schlosses, das der Hausherr, Polens ehemaliger Honorarkonsul Dr. Karl Gerhard Schmidt, den Veranstaltern dankenswerterweise zur Verfügung stellt, verliehen, seit langem unter der Schirmherrschaft des Honorarkonsuls der Tschechischen
Republik, Dipl.-Kfm. Hans-Peter Schmidt, Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Nürnberger Versicherung. Seit 2011 ist zur
Europamedaille Kaiser Karl IV. noch der FEK-Freiheitsring hinzugetreten, den der erste FEK-Kuratoriumsvorsitzende Dr. Hans
Kolb patentieren ließ. Erster Preisträger war das einstige litauische Staatsoberhaupt Prof. Dr. Vytautas Landsbergis.

FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV.

FEK-Freiheitsring

Ein Originalsiegel Kaiser Karls IV. (1316-1378) bildet die
Grundlage der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV.. Wie der Titel schon ausdrückt bezieht sich der „Karlspreis“ der FEK e.V.
auf den im 14. Jahrhundert herrschenden Karl IV., König von
Böhmen und ab 1355 römisch-deutscher Kaiser. Warum Kaiser Karl IV.? Dies hat zum einen mit der regionalen Verbundenheit der Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation mit dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet zu tun,
zum anderen will unsere Gesellschaft mit Kaiser Karl IV. an
eine Persönlichkeit erinnern, die eine für das Spätmittelalter
bemerkenswerte diplomatische Fähigkeit aufwies. Mit der
Durchsetzung der „Goldenen Bulle“ von 1356 verschriftlichte der Herrscher aus dem Hause Luxemburg erstmals eine
Art „Grundgesetz“ für das Heilige Römische Reich Deutscher
Nation, das im Prinzip 450 Jahre Gültigkeit behielt. Darüber
hinaus war Kaiser Karl IV. ein großer Förderer von Kunst und
Wissenschaft, was am augenfälligsten mit der Gründung der
ersten Universität auf dem Boden seines Reiches im Jahre
1348 dokumentiert wird. Mit der Europamedaille Kaiser Karl
IV. werden Persönlichkeiten ausgezeichnet, die sich um die
Konstituierung eines geeinten Europas oder die europäische
Völkerverständigung im weitesten Sinne Verdienste erworben haben.
Künstlerische Gestaltung: Graveur Till Esser, Düsseldorf

Der FEK-Freiheitsring nimmt nicht von ungefähr Anleihe bei
der „Lady Liberty“, der Freiheitsstatue von New York. Diese
wurde bekanntlich im Jahre 1886 als Geschenk des französischen Volkes an die Vereinigten Staaten von Amerika eingeweiht und ist das weltweite Symbol für Demokratie, Menschen- und Freiheitsrechte. Die Träger des FEK-Freiheitsrings
haben sich durch ihr Wirken in besonderem Maße für diese
Werte eingesetzt.
Künstlerische Gestaltung: Silberschmiede Carola und
Harald Schubert, Schlammersdorf

10. Neudrossenfelder Europatage 2019

mit Verleihung der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV.

Donnerstag, 16. Mai 2019
Ab 17:30 Uhr
Tschechischer Abend zur Einstimmung auf die Neudrossenfelder Europatage
mit professionellen tschechischen Jazz-Musikern der Gruppe „seven of nine“
aus Františkovy Lázně (Franzensbad). Je nach Witterung im Biergarten oder im
Bräuwerck-Saal.

Freitag, 17. Mai 2019
Wirtschaftstag der IHK Oberfranken Bayreuth und
der Wirtschaftsjunioren Oberfranken

14.00 Uhr
Eröffnung des Wirtschaftstags und Begrüßung nach Anmeldung ab 13.30 Uhr
Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin IHK Oberfranken Bayreuth
Harald Hübner, Erster Bürgermeister Gemeinde Neudrossenfeld
Klaus Peter Söllner, Landrat des Landkreises Kulmbach
14.30 Uhr
Keynote-Referat
„Europa – gut für die Wirtschaft“
Kristina Larischová, Generalkonsulin der Tschechischen Republik, München
16.00 Uhr
Diskussionsforum „Europa am Scheideweg: Verschiedene Geschwindigkeiten,
eine Richtung?“ mit Experten aus Handel, Industrie und Wirtschaftspolitik aus
Oberfranken und den Partnerregionen. Moderation: Johann Pirthauer,
Chefredakteur Frankenpost, Hof
Themenblöcke:
Freihandel im Wandel, EU-Binnenmarkt, Personenverkehr und Dienstleistungen
19.00 Uhr
„Bunter Abend“ der IHK Oberfranken Bayreuth und der Wirtschaftsjunioren
Oberfranken im Bräuwerck Neudrossenfeld
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Samstag, 18. Mai 2019
EUROjournal Forum im Hotel Reiterhof, Wirsberg
10.00 Uhr
„20 Jahre Einsatz im Kleinen für die große Idee des geeinten Europas –
Die Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V. und ihr
Informationsmedium EUROjournal pro management stellen sich vor“
PD Dr. Wolfgang Otto, Vorstandsvorsitzender der FEK e.V. und Leiter der
EUROjournal Chefredaktion, Nürnberg/Regensburg
10.30 Uhr
„Die Zukunft Europas aus der Perspektive eines Kleinstaates“
Dr. Thomas Zwiefelhofer, Honorarkonsul der Tschechischen Republik in
Liechtenstein und Laureat der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. 2019, Vaduz, LI
11.00 Uhr
Entfällt

Offizielle Eröffnung der Neudrossenfelder
Europatage auf dem Schlossplatz
16.30 Uhr
Offizielle Eröffnung der 10. Neudrossenfelder Europatage auf dem Schlossplatz
durch den Ersten Bürgermeister der Gemeinde Neudrossenfeld, Harald Hübner,
unter Böllerschüssen aus einer Feldschlange des Dreißigjährigen Krieges durch
den 1. Schützenmeister der Kgl. Priv. Feuerschützengesellschaft Weiden 1507 und
Leutnant der Reenactmentgruppe „Fähnlein von der Weyden“, Johannes Breyer
Gesangsvortrag von Schülerinnen und Schülern der Friedrich-von-Ellrodt-Schule
Neudrossenfeld

FEK-Europakolloquium
im Bräuwerck Neudrossenfeld

13.00 Uhr
Eröffnung des FEK-Europakolloquiums durch PD Dr. Wolfgang Otto,
Vorstandsvorsitzender der FEK e.V., Nürnberg/Regensburg
13.15 Uhr
Wege zur Europäischen Integration – Geschichte, Wissenschaft und Kultur als
Grundlagen am Beispiel Tschechische Republik und Freistaat Bayern
„Bayern-Franken-Böhmen – Anmerkungen zu einem historischen Dreieck“
Bernd Rill, Historiker und Publizist, Kollegiumsmitglied EUROjournal
pro management, München
„Kulturelle Zusammenarbeit zwischen Böhmen und Bayern“
Dr. Veronika Hofinger, Leiterin des Centrums Bavaria Bohemia (CeBB), Schönsee
„Wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa am Beispiel
des BRoTHER Netzwerks“
Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius, stellv. Direktor des Instituts
für Pathologie der Universität Regensburg, Regensburg
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15.00 Uhr
Europa-Wahl – Schicksalswahl? Diskussion unter dem Eindruck von Brexit,
Populismus und dem Willen zu mehr europäischer Staatlichkeit acht Tage vor
der Wahl zum Europäischen Parlament 2019. Moderation: Gerd Otto, ehemaliger Chefredakteur Mittelbayerische Zeitung, Regensburg, unter Einbeziehung der
Ehrengäste und des Auditoriums

16.45 Uhr
Enthüllung der Sandsteinmedaillen der neuen FEK-Laureaten Dr. h.c. Bernd
Posselt, S.D. Fürst Karel von Schwarzenberg und Dr. Thomas Zwiefelhofer
von Bildhauer Albrecht Volk im Neudrossenfelder Skulpturengarten
Ende der Eröffnungszeremonie unter Salutschüssen der „Maintalböllerer“
der Schützengesellschaft Die Alten Treuen e.V. Neudrossenfeld unter dem
Kommando von Peter Rösch.

Festakt mit Verleihung der FEK-Europamedaille
Kaiser Karl IV. im Festsaal von Schloss Neudrossenfeld
17.15 Uhr
Begrüßung durch Dr. Gerhard P. Krüger, Honorarkonsul der Republik NordMazedonien, Präsident der FEK e.V., Nürnberg/Wendelstein
Grußworte von Klaus Peter Söllner, Landrat des Landkreises Kulmbach;
Heidrun Piwernetz, Regierungspräsidentin von Oberfranken;
Karl Freller, MdL, 1. Vizepräsident des Bayerischen Landtags;
Hans-Peter Schmidt, Honorarkonsul der Tschechischen Republik und Vorsitzender
des Kuratoriums der Europäischen Metropolregion Nürnberg
Laudatio und Verleihung der FEK-Europamedaille an Dr. Thomas Zwiefelhofer,
ehemaliger Vize-Regierungschef des Fürstentums Liechtenstein und Honorarkonsul der Tschechischen Republik in Liechtenstein, durch Mag. Karel Borůvka,
ehemals Botschafter der Tschechischen Republik in der Schweiz und Liechtenstein,
Kuratoriumsvorsitzender der FEK e.V., Dankesworte des Laureaten
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Die Laureaten der FEK

Laudatio und Verleihung der FEK-Europamedaille an S.D. Fürst Karel von Schwarzenberg, ehemaliger Außenminister der Tschechischen Republik, durch Christian
Schmidt, MdB, Bundeslandwirtschaftsminister a.D. der Bundesrepublik Deutschland, Beiratsvorsitzender des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums, Dankesworte des Laureaten
Eintrag in das Goldene Buch der Gemeinde Neudrossenfeld und das
Gästebuch des Landkreises Kulmbach
Der Festakt wird musikalisch umrahmt durch Vortrag von Mitgliedern
des Vereins focus europa e.V. unter Leitung von Stephan Jöris.
Im Anschluss
Festabend der Gemeinde Neudrossenfeld und des Landkreises Kulmbach zu Ehren der neuen Laureaten im festlich geschmückten Festsaal des Schlosses

Sonntag, 19. Mai 2019
Traditionelles Straßenfest im Rahmen der
Neudrossenfelder Europatage

9.30 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst in der Neudrossenfelder Dreifaltigkeitskirche unter
Beteiligung der Organistin Dr. Jurate Landsbergyte-Becher, Kuratoriumsmitglied
der FEK e.V., Vilnius, LIT, und des Posaunenchors der Kirchengemeinde
Ab 11 Uhr
Europafest in den Straßen Neudrossenfelds rund um den Marktplatz und das
Bräuwerck unter Beteiligung zahlreicher Vereine und Gesellschaften, Musik- und
Folkloregruppen

Während der gesamten Europatage
Historisches Bräuwerck und Lindenbaummuseum
Ausstellung „Kulturschätze Böhmens“, Leihgabe des

Lindenbaummuseum Neudrossenfeld
Entfällt
Hinweis: Die Verleihung des FEK-Freiheitsrings an Herrn Dr. h.c. Bernd Posselt,
MdEP a.D., Bundesvorsitzender der Paneuropa-Union Deutschland e.V.,
Bundessprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft (Laudator: Dr. Ingo
Friedrich, ehem. Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Gründungsmitglied
FEK e.V., Gunzenhausen), wird aus Termingründen zu einem anderen Zeitpunkt
erfolgen.

Vier langjährige Säulen der Neudrossenfelder Europatage umringt von vier Laureaten der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. mit Dr. Günther Beckstein (links),
Prof. Dr. Vytautas Landsbergis, Dr. Lazăr Comănescu und Dr. Ingo Friedrich (von rechts) im Jahr 2009: Alt-Bürgermeister Dieter Schaar, FEK-Gründungsvorsitzender Senator h.c. Peter Verbata, der ehemalige FEK-Kuratoriumsvorsitzende Dr. Hans Kolb von der IHK Oberfranken Bayreuth und Kulmbachs Landrat Klaus
Peter Söllner. Die Herren stehen zusammen mit Portraitbüsten von Bildhauer Albrecht Volk im Neudrossenfelder Skulpturengarten (Foto: Thomas Weiss).

Laureaten der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV.
2001: Prof. Dr. Dr. Krzysztof Miszczak (*1955),
polnischer Wissenschaftler und Diplomat
2003: Dr. Hans-Dietrich Genscher (1927-2016),
deutscher Politiker
Dr. Jacques Santer (*1937), luxembourgischer Politiker
2005: Dr. Otto von Habsburg (1912-2011),
deutscher Publizist und Politiker
Gyula Horn (1932-2013), ungarischer Politiker
2007: Dr. Ingo Friedrich (*1942), deutscher Politiker
Prof. Dr. Zoran Jašić (*1939), kroatischer Wissenschaftler, Diplomat und Politiker
Prof. Dr. Vytautas Landsbergis (*1932), litauischer
Wissenschaftler und Politiker
2009: Dr. Günther Beckstein (*1943), deutscher Politiker
Dr. Lazăr Comănescu (*1949),
rumänischer Diplomat und Politiker

2011: Mag. Karel Borůvka (*1959), tschechischer Diplomat
Dr. Franz Fischler (*1946), österreichischer Diplomat
und Politiker
Mag.-Ing. Ivan Mikloš (*1960), slowakischer Politiker
2013: Ltd. PD Gerhard Danzl (*1947),
deutscher Sicherheitsexperte
2015: Michal Wittmann (*1950), tschechisch-luxembourgischer Diplomat und Ökonom
2017: Hubert Dalponte (*1946), ladinisch-italienischer
Kommunalpolitiker und Ökonom
Prof. Dr. Otmar Issing (*1936),
deutscher Wissenschaftler
Dr. Theo Waigel (*1939), deutscher Politiker
2019: S.D. Fürst Karel Schwarzenberg (*1937),
tschechischer Politiker und Ökonom
Dr. Thomas Zwiefelhofer (*1969),
liechtensteinischer Diplomat, Politiker und Ökonom

Laureaten des FEK-Freiheitsrings
2011: Prof. Dr. Vytautas Landsbergis (*1932),
litauischer Wissenschaftler und Politiker
2015: Dr. Erhard Busek (*1941), österreichischer Politiker
2019: Dr. h.c. Bernd Posselt (*1956), deutscher Politiker
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Handelsstreit und Brexit zeigen immer mehr Wirkung

Stimmung in der Wirtschaft leicht eingetrübt
Die Stimmung der Verbraucher zeigte im Februar ein gemischtes Bild. Während die Einkommenserwartung stabil
blieb, verlor die Anschaffungsneigung ihre Vormonatsgewinne wieder. Die Konjunkturerwartung setzte dagegen
ihre steile Talfahrt fort. Da auch die Sparneigung weiter sank,
prognostiziert die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung GfK für das Konsumklima im März einen gegenüber
dem Vormonat unveränderten Wert von 10,8 Punkten.
Die Schere zwischen Konjunktur- und Einkommenserwartung öffnet sich auch im Februar weiter. Während die Einkommensaussichten ihr überaus gutes Niveau behaupten,
setzt der Konjunkturindikator seine Talfahrt ungebremst fort.
Die steile Talfahrt der Konjunkturerwartung setzt sich fort. Im
Februar büßt der Indikator weitere 6,5 Zähler ein und sinkt
damit auf 4,2 Punkte. Dies ist der fünfte Rückgang in Folge
und der niedrigste Wert seit März 2016, als 0,5 Punkte gemessen wurden. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreswert steht nun ein Minus von mehr als 41 Punkten zu Buche.
Aus Sicht der Konsumenten hat die Gefahr, daß die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abgleitet, zuletzt spürbar
zugenommen. Das zeigen auch die kürzlich vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zum Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2018. Demnach konnte eine
sogenannte technische Rezession – also der Rückgang des
BIP in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen – gerade noch
verhindert werden. Denn das BIP lag im vierten Quartal auf
dem Niveau der Vorperiode. Im dritten Quartal war noch ein
Minus von 0,2 Prozent gemessen worden. Für das gesamte
Jahr 2018 geht die Statistikbehörde von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus.
Für den fehlenden Schwung der deutschen Konjunktur sind in
erster Linie außenwirtschaftliche Faktoren verantwortlich. Der
anhaltende Handelskonflikt zwischen Europa, China und den
USA verunsichert die Verbraucher zunehmend. Sie befürchten für Deutschland als stark exportorientierte Volkswirtschaft
negative Konsequenzen, sollte es hier zu Handelsbarrieren,
wie etwa steigenden Zöllen, kommen. Darüber hinaus ist zuletzt die Gefahr eines ungeregelten Brexits gestiegen. Wie und
wann der Austritt stattfinden wird ist mehr als ungewiss. Das
erschwert die Planungen der Unternehmen auf allen Seiten.
Trotz des zunehmenden konjunkturellen Gegenwindes kann
sich die Einkommenserwartung bemerkenswert gut behaupten. Der Indikator ist mit 60,0 Punkten gegenüber dem Vormonat nahezu unverändert (Januar 2018: 59,9 Punkte). Die
nach wie vor ausgezeichnete Verfassung des Einkommensindikators belegt auch die Tatsache, daß im Vergleich zum
Vorjahr sogar ein Plus von gut sechs Punkten zu verbuchen
ist. Damit öffnet sich die Schere zwischen Konjunktur- und
Einkommenserwartung weiter.
Ein wesentlicher Grund für die Abkoppelung der Einkommensaussichten von den Konjunkturerwartungen ist die derzeit exzellente Verfassung des Arbeitsmarktes. Die Erwerbstätigkeit nimmt weiter zu und die Arbeitslosigkeit verzeichnet
Monat für Monat Rekord-Tiefststände. In einigen Branchen
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herrscht zudem bereits Fachkräftemangel. Der sehr hohe
Beschäftigungsstand führt zu – auch real – steigenden Löhnen und Gehältern. Davon profitieren auch die Rentner, da
ihre Einkommensentwicklung an die der Löhne gekoppelt
ist. Trotz des rauer gewordenen wirtschaftlichen Umfeldes
gehen die Verbraucher offenbar davon aus, daß sich ihre Einkommen auch künftig positiv entwickeln werden.
Konsumklima ist weiter stabil
Aufgrund der stabilen Einkommenserwartung und einer
leicht sinkenden Anschaffungsneigung sowie der Tatsache,
daß die Sparneigung auch im Februar wieder gesunken ist,
zeigt sich das Konsumklima für März 2019 mit 10,8 Punkten
unverändert gegenüber dem Vormonat. Damit zeigt das Konsumklima im ersten Quartal dieses Jahres eine auf gutem Niveau stabile Entwicklung und stemmt sich bislang erfolgreich
gegen die spürbare konjunkturelle Abschwächung.
Damit der Konsum auch 2019 eine verlässliche Stütze der
Konjunktur in Deutschland sein kann, darf die derzeitige Verunsicherung im Hinblick auf die gesamte Konjunktur nicht
auf die Arbeitsmarktaussichten übergreifen. Sollten die Beschäftigten im weiteren Verlauf des Jahres den Eindruck gewinnen, daß ihre Arbeitsplätze nicht mehr sicher sind, würde
das unmittelbar auch die Konsumstimmung beeinträchtigen.
In diesem Falle wäre die zu Jahresbeginn vorgenommene
Konsumprognose von 1,5 Prozent nicht mehr zu halten. Ähnliches wäre der Fall, wenn es im Handelsstreit mit den USA zu
einer weiteren Eskalation kommen würde, die die Exportentwicklung Deutschlands schwächt.
Die Sorgen in den deutschen Chefetagen nehmen weiter zu.
Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Februar von 99,3 (saisonbereinigt korrigiert) auf 98,5 Punkte gefallen. Das ist der schlechteste Wert seit Dezember 2014. Die Unternehmen bewerteten
ihre aktuelle Geschäftslage erneut etwas weniger gut. Auch
der Pessimismus mit Blick auf die kommenden sechs Monate
hat zugenommen. Diese Ergebnisse und andere Indikatoren
deuten auf ein Wirtschaftswachstum im ersten Quartal von 0,2
Prozent hin. Die deutsche Konjunktur bleibt schwach.
Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index zum sechsten Mal
in Folge gefallen. Die Unternehmen korrigierten ihre Beurteilung der aktuellen Lage merklich nach unten. Trotzdem
berichtet weiterhin eine deutliche Mehrheit von einer guten
Geschäftslage. Bei den Erwartungen greift der Pessimismus
jedoch mehr und mehr um sich.
Im Dienstleistungssektor hat sich das Geschäftsklima deutlich verschlechtert. Die Dienstleister stuften ihre Geschäftslage etwas weniger gut ein. Für die kommenden Monate
erwarten nur noch wenige Unternehmen eine Verbesserung.
Im Handel ist der Index leicht gestiegen. Dies war auf etwas
weniger pessimistische Geschäftserwartungen zurückzuführen. Die Firmen beurteilten die Geschäftslage ungünstiger.
Während sich das Klima im Einzelhandel verbesserte, gab es
im Großhandel nach.

Im Bauhauptgewerbe hat sich der Geschäftsklimaindex verschlechtert. Grund hierfür waren weniger gute Beurteilungen
der Geschäftslage. Die Unternehmen korrigierten ihre Erwartungen hingegen leicht nach oben
Das neue Jahr beginnt für viele Unternehmen mit Unsicherheit. Wie geht es weiter beim Brexit, bei Handelskonflikten
und bei Zinsen? Ökonomen sprechen von aufziehenden „Gewitterwolken“.
Die deutsche Wirtschaft stellt sich auf unruhigere Zeiten ein.
Zwar wird auch 2019 ein Wachstum erwartet. „Aber konjunkturell sind die besten Zeiten vorbei“, sagt der Präsident
des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Dieter
Kempf. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer sagt: „Wir sollten
die Konjunktur nicht kaputtreden. Aber es gibt am Horizont
Gewitterwolken, die relativ nah sind.“
Die Planungen der Unternehmen seien insgesamt kurzfristiger geworden, sagt der Präsident der Bundesvereinigung der
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA): „Die Auslastung ist
noch relativ hoch, aber die Auftragsbestände verkürzen sich.
Fakt ist: Die Unsicherheit hat zugenommen.“
Konjunkturprognosen abgesenkt
Führende Forschungsinstitute hatten ihre Konjunkturprognosen zuletzt heruntergeschraubt. Die „Wirtschaftsweisen“ rechnen für 2019 noch mit einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts von 1,5 Prozent, nach erwarteten 1,6 Prozent für 2018.
Der BDI rechnet für das neue Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent. Der Industrieverband unterstellt
aber bei der Prognose, daß sich ein Brexit ohne Abkommen
vermeiden läßt, also ein ungeordneter Ausstieg Großbritanniens aus der EU mit drastischen Folgen. Höhere US-Importzölle auf Autos aus der EU sollen ausbleiben. Produktionseinbußen in der deutschen Autoindustrie durch die Umstellung
auf den neuen Abgas-Prüfstandard WLTP sollen in der ersten
Jahreshälfte 2019 aufgeholt werden.
Ein großer Unsicherheitsfaktor sei der Fachkräftemangel. „Das
ist ein Feld, wo wir nicht mit dem Finger auf andere zeigen
können, sondern selber verantwortlich sind. Dieses Problem
schränkt die Firmen am meisten ein. Das geht quer durch alle
Branchen.“ Die Unternehmen könnten allerdings nicht mehr
tun, als auszubilden. „Es sind aber nicht genügend Azubis da.
Das heißt: Die Politik muß mehr machen gegen den Fachkräftemangel.“
Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose angesichts ungelöster Handelskonflikte und
eines drohenden Brexit-Schocks erneut zusammengestrichen. 2019 werde die weltweite Wirtschaftsleistung nur noch
um 3,5 Prozent steigen, heißt es in der Fortschreibung des
Weltwirtschaftsberichtes des IWF.
Die Prognose liegt um 0,2 Punkte unter der vom vergangenen Oktober – die ohnehin schon zurückgenommen worden
war. Für 2020 sieht der IWF nun ein weltweites Wachstum
von 3,6 Prozent voraus, 0,1 Punkte weniger als noch im Oktober prognostiziert. Die Situation könnte sogar noch etwas
schlechter sein, sollte sich herausstellen, daß es aus Furcht

vor der Einführung zusätzlicher Zölle einen Vorzieheffekt bei
internationalen Bestellungen gegeben habe.
„Das Risiko einer stärkeren Abnahme des Weltwirtschaftswachstums ist sicherlich gestiegen“, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde. Sie forderte, Spitzenpolitiker müssten die Gefahren ansprechen und bereit sein, wenn sich das Wachstum
ernsthaft verlangsame. Ziel müsse sein, daß Volkswirtschaften widerstandsfähiger würden und stärker zusammenarbeiteten. Wichtig sei zudem, Arbeitern zu helfen, die im Zuge der
Digitalisierung fern von zu Hause seien. Außerdem müssten
bessere Möglichkeiten für Frauen und junge Leute geschaffen werden, sagte Lagarde.
Autoindustrie betroffen
Das Brexit-Chaos als Fanal für eine Konjunkturwende? Die Zeichen für einen Abschwung verdichten sich weltweit. Und die
Lage spitzt sich ausgerechnet für die deutsche Automobilindustrie dramatisch zu. „Eine Eskalation von Handelskonflikten
über die bisher bereits in der Prognose berücksichtigten hinaus bleibt eine der wesentlichen Risikoquellen für den Ausblick“, schreibt der IWF. Über die Handelsstreitigkeiten hinaus
gebe es eine Reihe von Faktoren, die zu negativen Auswirkungen führen könnten, etwa ein ungeregeltes Ausscheiden
Großbritanniens aus der EU sowie eine über die Erwartungen
hinausgehende Wirtschaftsabschwächung in China.
Aber auch in der Eurozone rumort es. In Deutschland hätten
die Probleme des Autosektors wie die Diskussion um Dieselfahrverbote und die Umstellung auf das neue Prüfverfahren
WLTP sowie die geringere Nachfrage von außen das Wirtschaftsklima abgeschwächt, sagte die neue IWF-Chefvolkswirtin Gita Gopinath In Italien herrschten Sorgen um die Stabilität der Staatshaushalte und des Finanzsektors – das habe
die Binnennachfrage geschwächt.
Nach einem verheißungsvollen Beginn hat sich die konjunkturelle Dynamik im Jahr 2018 nach und nach abgeschwächt.
Insbesondere politische Themen – wie der Handelsstreit zwischen den USA und China, der Brexit oder der Budgetstreit
zwischen der neuen italienischen Regierung und der EU – haben die Stimmung der Unternehmen und der Privathaushalte
nachhaltig belastet und zu einer Abschwächung des Investitionswachstums, der Exporte und des privaten Verbrauchs
geführt. Von dieser Entwicklung sind mittlerweile die meisten
Industrie- und Schwellenländer betroffen. Nur die USA konnten sich dem bislang entziehen. Noch kann die Abschwächung
als konjunkturelle Normalisierung gewertet werden, sollte der
Streit zwischen den USA und China jedoch eskalieren, droht
2019 ein stärkerer wirtschaftlicher Rückschlag.
Nach dem überraschend starken Wachstum der Weltwirtschaft im Jahr 2017 glauben die Experten, daß sich diese
positive Entwicklung 2018 mindestens im selben Tempo
fortsetzen würde. Doch weit gefehlt. Schon zu Beginn des
Jahres geriet Sand ins Getriebe des bis dahin rund laufenden
Konjunkturmotors. Sah es zunächst danach aus, als ob Sonderfaktoren für das schwächere Wirtschaftswachstum verantwortlich wären, zeigte sich in der Folgezeit, daß es sich hierbei nicht nur um ein temporäres Phänomen handelte.
Von Dr. Wolf-R. Scharff, MItglied der Chefredaktion
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Frankreich 2019

focus-europa: „Kunst ohne Grenzen“

Antisemitische Hetze und Gewalt als Herausforderung der Demokratie
Als Mitte Februar Alain Finkielkraut in Paris von Demonstranten antisemitisch bepöbelt wurde, sah sich die französische Öffentlichkeit erneut mit der Virulenz eines Judenhasses konfrontiert, wie er sich im Frankreich der 2000er und
2010er Jahre vielfach auch in äußerst gewalttätigen Formen – bis hin zu terroristischen Mordtaten – gezeigt hatte.
Im aktuellen Fall wurde mit Finkielkraut ein bekannter konservativer jüdisch-französischer Intellektueller zum Leidtragenden wüster Beschimpfungen und Bedrohungen („Drecksjude“, „Drecksrasse“, „Verrecke!“). Bei den Tätern handelte es
sich um Teilnehmer einer (gegen die Regierung gerichteten)
Demonstration der „Gelbwesten“ (Gilets jaunes) – was erwartungsgemäß von interessierter Seite dazu genutzt wurde, diese Bewegung in toto oder wenigstens en gros in den
Ruch des Extremismus, des Antisemitismus und der Gewalt
zu bringen. In diesem Zusammenhang wurde auch bisweilen
genüsslich darauf verwiesen, daß Finkielkraut – ein medial
außerordentlich präsenter Publizist und seit 2014 „Unsterblicher“ der Académie française – selbst zu den prominentesten
anfänglichen Sympathisanten der Gelbwesten gehört hatte.
Wenngleich Finkielkraut die Gelbwesten mittlerweile ausgesprochen kritisch beurteilt, gab er sich keineswegs dafür
her, in den Chor derer einzustimmen, die – mit Blick auf den
Angriff auf ihn – die Bewegung als im Kern antisemitisch zu
denunzieren suchten; die ursprünglichen Anliegen dieser im
November 2018 aus dem Protest gegen Steuererhöhung hervorgegangenen regelmäßigen Massendemonstrationen hätten mit dem Antisemitismus nichts zu tun. Finkielkraut stellte
heraus, daß er am Rande der Gelbwesten-Demonstration im
Montparnasse-Viertel unter anderem von einem Salafisten
beleidigt worden sei. In den Augen nicht des „normalen“
Gelbwesten-Demonstranten, wohl aber bestimmter islamistischer, aber auch rechts- und linksextremistischer Kreise galt
– und gilt – der „neorepublikanische“ jüdische Publizist als
Hassfigur, weil er – bereits über Jahrzehnte hinweg – die Verteidigung der laizistischen Republik und ihres Assimilationsprojekts zu einem seiner zentralen publizistischen Anliegen
gemacht hat.
So gehörte er vor 30 Jahren neben Élisabeth Badinter und
Régis Debray zu den Autoren eines Aufrufs, in dem der damaligen sozialistischen Regierung vorgeworfen wurde, die laizistischen Bildungseinrichtungen dem islamischen Integrismus auszuliefern: den Verzicht auf ein Verbot des islamischen
Kopftuchs in öffentlichen Schulen verorteten sie als „Münchner Abkommen der republikanischen Schule“. (Erst 15 Jahre
später – 2004 – sollte der Gesetzgeber dann ein Verbot ostentativer religiöser Zeichen in diesem Bereich tatsächlich
durchsetzen.) In prononcierter Weise schaltete Finkielkraut
sich in den 2000er Jahren in die Debatten über antisemitische Gewaltverbrechen wie den Foltermord an Ilan Halimi im
Februar 2006 ein. Bereits kurz zuvor, in Anbetracht der ‚Vorstadtunruhen‘ im Herbst 2005, hatte er es gewagt, eine ‚islamische‘ Identität der Unruhestifter als Grundlage von deren
Nicht-Identifikation mit Frankreich als einer (supraethnischen
und laizistischen) Republik auszumachen:
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„Und wir müssen natürlich auch Verallgemeinerungen vermeiden: Hier geht es nicht um alle Schwarzen oder alle Araber, sondern um einige. Und natürlich spielt Religion – nicht
als Religion, sondern als Fundament der Identität, wenn man
so will – eine Rolle. Im Gegensatz zu anderen habe ich nie
von einer ‚Intifada‘ der Vorstädte gesprochen. Ich sehe uns
derzeit auf dem Level des antirepublikanischen Pogroms. Es
gibt Leute in Frankreich, die hassen Frankreich, weil es eine
Republik ist.“
Angesichts solcher Positionierungen nimmt es nicht wunder,
wenn es auch aktuell einigen Protagonisten des Milieus der „Islamogauchistes“ – des dem islamischen Integrismus politisch
aufgeschlossenen Teils der Linken – schwerfiel, dem Staatspräsidenten, der Regierung und sämtlichen weiteren ‚republikanischen Institutionen‘ zu folgen, als diese die Attacke auf Finkielkraut verurteilten und diesem ihre Solidarität versicherten. So
schreckte Jean-Pierre Mignard nicht davor zurück, Finkielkraut
allen Ernstes zu bescheinigen, die Aggression gegen ihn selbst
„provoziert“ zu haben. Pikanterweise war Mignard noch während des Wahlkampfs als Leiter der Ethikkommission von Macrons „Republique en Marche“ hervorgetreten – was schlaglichtartig beleuchtet, wie stark das gegenwärtige französische
Staatsoberhaupt und seine Bewegung noch in jüngster Vergangenheit mit den von Finkielkraut kritisierten Tendenzen
nicht nur eines ‚linksliberalen‘ Umwerbens ‚des Islam‘ auch in
seinen fundamentalistischen (integristischen) Strömungen,
sondern eben auch der Verniedlichung des grassierenden Antisemitismus verflochten war.
Dieser geht – vor allem in seinen gewalttätigen Varianten –
heute längst nicht mehr von einer (marginalisierten) klerikalen Rechten katholischer Provenienz aus, auch nicht von
Marine Le Pens „Rassemblement National“ (früher: „Front National“). Vielmehr waren es islamistische und djihadistische
Zirkel, deren terroristische Gewaltakte sich teilweise gezielt
gegen Juden resp. jüdische Einrichtungen richteten, und
unter deren Verantwortung eine Reihe französischer Bürger
ermordet wurden allein aufgrund der Tatsache, daß sie als
Juden identifiziert wurden. Propagandistisch wird auch solchem militanten Antisemitismus der Rücken gestärkt von all
jenen, die in Angriffen auf die Institutionen der französischen
Juden lediglich oder vornehmlich einen ‚Import‘ des Nahostkonflikts zu sehen vermeinen, also letztlich die Angriffe auf
jüdisches Leben in Frankreich als Ausdruck einer irgendwie
‚legitimen Israel-Kritik‘ gewertet wissen wollen.
Demgegenüber muß – auch außerhalb Frankreichs – das
Vermächtnis derer wachgehalten werden, die – wie Zola und
Clemenceau – vor rund 120 Jahren die Rehabilitierung des
elsässisch-jüdischen Hauptmanns Dreyfus, der zum Opfer eines Justizirrtums und einer auf diesen aufbauenden antisemitischen Kampagne geworden war, erzwangen.
Von unserem Kollegiumsmitglied Daniel L. Schikora
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Kaliningrad zu Gast im Neudrossenfelder „Eishaus“
Es ist eine außergewöhnliche und niveauvolle Ausstellung
und sie läßt einen tiefen Blick in die Seele Osteuropas zu:
Vier junge russische Künstler stellen in der „Galerie im Eishaus“ am Drossenfelder Bräuwerck ihre Exponate vor. Zur
Vernissage unter der Schirmherrschaft von Landrat Klaus
Peter Söllner herrschte großer Andrang, denn Werke von
Kunstschaffenden aus der Exklave Kaliningrad, dem früheren Königsberg, sind eher selten und die Ausnahme.
Möglich machte das Kurator Lutz-Benno Kracke, bis vor zwei
Jahren Vorsitzender der Künstlervereinigung „focus-europa“
mit Sitz in Neudrossenfeld. Im September letzten Jahres war
man für eine Woche zu einem Symposium mit Workshop in
Vitland an der Baltic Sea eingeladen (wir berichteten, Anmerk.
d. Red.) und jetzt folgte der Gegenbesuch. 18 Bilder und Grafiken haben die Kunstschaffenden mitgebracht, zeigen eine
Menge Phantasiereichtum und ungewöhnliche Perspektiven.
Fast ein Star in der Kaliningrader Kunstszene ist Pavel Fedorov,
der mit seinen 120 mal 180 cm großen Gemälden die Natur in
all ihrer Ursprünglichkeit und mit einem Schuss Science-Fiction widerspiegelt, steil aufragende Eisberge in Polarblau aus
dunkler See, dahinter das ewige Nordlicht. Kalte Pracht, die
unverletzlich erscheint und dennoch in Bedrohnis ist. Traumlandschaften in Öl auf Leinwand, Pagodenhaft skurril, nur beleuchtete kleine Hütten in einer unwirklichen Welt. Die Bilder
des studierten Künstlers haben Suggestionskraft. Sein Kollege Vitaly Zverev widmet sich ebenfalls der Natur in Öl und
Acryl, jedoch in mehr realistischer Weise, er fängt die Landschaften an der Ostsee ein, mit einem Blick für die Weite des
Himmels und dem spektakulären Blau des Meeres. Kräftige
Farben machen die Bilder ausdrucksstark, der in Sibirien Geborene lässt alltägliche Dinge bedeutend werden. Und Yulika
Nezvankina, die Designerin und Innenarchitektin, setzt ihre
Thematik in abstrakter Weise um. Ihre Gemälde aus der Serie
„Equilibrium“ bestechen durch die ineinander tauchenden

Bild von Pavel Fedorov.

sanften Schattierungen, wie schwebend leuchten die Farbkompositionen in heller Durchsichtigkeit und Leichtigkeit.
„Ich male, was ich fühle“, so ihr Credo. Die Jüngste, Margarita Petrova, ist studierte Grafikerin, erhielt 2017 das ErasmusStipendium an der Akadamie der Schönen Künste in Breslau.
Ihre Radierungen sind in feinster Nuancierung ziseliert, nur in
Schwarz und Weiß. Was den Zeichnungen Licht und Schatten
gleichermaßen Kühle und Heiterkeit verleiht, aufgehellt mit
figurativer Gestaltung. Eine Zeichnung tituliert sie „Soul“, wo
sie ein Teil ihres Innersten preisgibt. Wer russische Kunst kennen lernen will, sollte das Eishaus besuchen, es lohnt.
Das meinte auch Landrat Klaus Peter Söllner bei der Vernissage, nannte Kultur ein Mittel als Weg gegen Engstirnigkeit im
Denken von Europa. Für ihn sei „focus-europa“ ein leuchtendes Beispiel, wie man mit Kunst Grenzen überwinden kann.
Und Bürgermeister Harald Hübner freute sich über die Internationalität, die die Künstlervereinigung in die Region bringt
und den Namen Neudrossenfeld bei internationalen Vernissagen bis nach Italien, Spanien, Polen, Serbien und Russland
trägt. Lutz -Benno Kracke bringt es auf den Punkt: „Es ist mir
ein persönliches Anliegen, die Verbindung nach Rußland aufrecht zu erhalten als ein europäischer Partner“. Ohne solche
Kontakte wäre unser Logo „Kunst ohne Grenzen“ eine leere
Hülle. Wer weiß, welch umfangreichen Vorbereitungen zur
Durchführung solcher internationaler Meetings erforderlich
sind, kann den Arbeitsaufwand richtig einschätzen. „Dennoch will ich mich als ehemaliger focus-Vorsitzender für Beziehungen ins Ausland weiter stark machen. Auch auf privater Ebene, „wenn wir heuer im September wieder zum Malen
zu unseren Freunden nach Kaliningrad reisen“.
Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner
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Radierung von Margarita Petrova.
Schirmherr Landrat Klaus Peter Söllner (4.v.l.) mit Kurator Lutz-Benno Kracke (links), den Künstlern Yulika Nezvankina
(Mitte), Pavel Fedorov, Vitaly Zverev, Margarita Petrova (weiter nach rechts) und Bürgermeister Harald Hübner (rechts).
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Opinion: Six lessons from Brexit
As the Brexit negotiations lurch toward the endgame, Sir
Michael Leigh, former chief European Union enlargement
negotiator, reflects on the lessons that can be drawn from
the experience of the last three years.
The Brexit negotiations, whatever their eventual outcome,
have done little credit to the United Kingdom or to the European Union. Both will emerge weakened from the process,
though Britain will clearly pay the higher price.
Brexit was never going to be easy. Former British Prime Minister David Cameron reluctantly held an «in or out» EU referendum in 2016 after he unexpectedly won a general election
the previous year. His successor, Theresa May, an accidental
prime minister, rashly called an early election in 2017 and lost
her majority, ending up dependent on the small Northern Ireland Democratic Unionist Party (DUP).
She launched the Brexit process prematurely with no clear
negotiating objectives, needless «red lines», divided followers and dwindling authority. Successive Brexit ministers
stumbled through the talks and misled the public.
The remaining member states were eager
to show that secession carried a price
By comparison, the EU negotiators were rational and determined. But they lacked the political sensitivity to grasp that
a win-win outcome was needed to persuade the British parliament and public to accept the outcome. The 27 remaining
member states, delighted to agree on something amid their
multiple crises, weary of British special pleading and eager to
show their own euroskeptics that secession carried a price,
gave the European Commission free rein.
What takeaways from the negotiations might encourage
both sides to navigate more safely through the murky waters
of populist politics in the negotiations on future EU-UK relations that lie ahead?
1. EU-bashing doesn’t pay
British prime ministers and most of their continental counterparts claim victory over foreigners at press conferences after
every European summit and blame the EU for domestic problems they cannot solve. Their declarations convey the impression that an alien EU of which they are not part has imposed
on them unwelcome policies. They see no votes in explaining
to their electorate complex decisions that they themselves
accepted on behalf of their country.
Echoing several of his predecessors, David Cameron bashed
the EU for seven years before the 2016 referendum. Little
wonder that voters doubted his sudden claim that continued
membership was a vital national interest.
Brexit’s first lesson: explain European political decisions to
your electorate openly, early and truthfully, or the chickens will
come home to roost.
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2. Don’t throw red meat to populists
Mainstream parties throughout Europe face nationalist zealots within their own ranks and at the political extremes. Brexit is the result of euroskeptic populism with British characteristics. It arises from economic discontent, social tensions and
«identity politics» that feed on each other. Brexit now dominates British politics, undermining its unwritten constitution
and distracting the EU from other urgent challenges.
This worrying situation occurred mainly because British leaders continuously appeased euroskeptic ultras, fanning extremism in a divided political environment. This was an abdication of true leadership.
Brexit’s second lesson: do not give extremists red meat,
or they will come back for more.
3. Beware of referendums
All EU countries are representative democracies, relying on
free and fair elections to choose their rulers. Sound institutions are their strength. Most limit referendums to exceptional decisions concerning the country’s destiny. In practice,
rumbling discontentment rather than the ostensible referendum question usually determines the result. People like
to say «no» to their rulers. The Vote Leave campaign won the
2016 referendum on a narrow margin. Campaign financing
abuses and a restricted franchise influenced the outcome.
No political leader can convincingly claim to be the only true
interpreter of the will of the only true people, as expressed in a
narrow referendum result. Yet Theresa May repeatedly argued
that «the people» had instructed her to set out her «red lines»
and wavering Brexit schemes. This approach alienated almost
half the electorate and a majority of the House of Commons. It
led to parliament’s repeated rejection of the withdrawal agreement that Prime Minister May had negotiated.
Brexit’s third lesson: avoid referendums, except when political institutions are unable to resolve a fundamental national
dilemma. (Switzerland, which is outside of the EU, has a different tradition of direct democracy.)
4. Candid consultations strengthen a negotiator’s hand
The British government has now indicated that it will allow
members of parliament to express their Brexit preferences in
April if the negotiated withdrawal agreement fails to win approval and Brexit is postponed. But a broad consultation on
Brexit options should have been the first step taken by Theresa May’s new government in 2016. A “Green Paper” would
have provided an accepted basis for such a consultation.
Ministerial statements and screaming headlines
implied that the parliament’s involvement was
tantamount to treason
This, rather than a last-minute consultation, when all topdown improvisations had failed, could have shaped the

After British Prime Minister David Cameron criticized the EU for years,
voters doubted his claim that remaining in the bloc was of vital national
interest and cast their ballots to leave. source: Immanuel Dunand / AFP /
Getty Images

Leaders on both sides of the Brexit negotiations shoulder the blame for
the mistakes that have been made so far. Can they reengage on a more
realistic basis? Source: Immanuel Dunand / AFP

government’s negotiating stance and mobilized support for
it. Instead, ministerial statements and screaming headlines
implied that the parliament’s involvement after «the people» had spoken was tantamount to treason. It took a muchderided Supreme Court judgment to reassert the principle of
parliamentary sovereignty. The government’s secretive approach to the negotiations contrasted with the EU’s relative
openness.

ranteed a continued open border across Ireland. In this it was
mistaken, and the backstop became the pretext for die-hard
Brexiters to oppose the withdrawal agreement.
The border between Ireland and Northern Ireland is barely
noticeable today. EU members have stood behind Ireland, who
insisted the border remain open after Brexit. | source: skynews

The British government would have had a wider margin for
negotiation if it had taken parliament and public opinion into
its confidence, explaining frankly the complexity of the divorce settlement, the options for future UK-EU relations and the
obstacles that needed to be overcome.
The fourth Brexit lesson: candid consultations
can bolster negotiating positions
5. Know your negotiating partners
The British government consistently underestimated the EU’s
unity behind the mandate given to its chief negotiator, Michel
Barnier. In public statements, behind-the-scenes contacts and
well-publicized prime ministerial visits to European capitals, it
failed to drive a wedge between the member states.
British ministers misled themselves and the public into believing that the continentals would cave in because of their
trade surplus with Britain (the alleged prosecco and German
car lobbies), their appreciation of Britain’s geopolitical importance or its special status as a future ex-member state. Ministers, in a classic case of groupthink, either were not briefed or
ignored briefings on three core features of the EU that condition its negotiating position.
The first is the EU’s self-image as a «peace project», reinforced
by its receipt of the 2012 Nobel Peace Prize for advancing the
causes of peace, reconciliation, democracy and human rights
in Europe. The EU’s peace narrative is so strong that the Irish
government could count on unwavering EU support for its
position that the withdrawal agreement must not weaken
the 1998 Belfast Agreement, which ended the violent troubles in Ireland that had claimed many lives.
While London shared this objective, it thought the EU would
ultimately give in to its demand that Britain could be permitted
in the future unilaterally to abrogate the backstop, which gua-

The border between Ireland and Northern Ireland is barely
noticeable today. EU members have stood behind Ireland,
who insisted the border remain open after Brexit.
source: skynews
The second core feature of the EU that British politicians ignored was the principle of solidarity among member states,
which further bolstered Ireland’s position. EU members tend
to support each other when a vital national interest is at stake.
This is largely based on the expectation of reciprocity if, one
day, they too should need such backing. There are explicit
provisions for mutual assistance in the security field. During
the Brexit negotiations, all EU members stood behind Ireland,
whose leaders deemed the “backstop,” guaranteeing an open
border with Northern Ireland, a vital national interest.
The third facet they overlooked was the unequal nature of
negotiations between the EU and a country seeking to join
or leave it. The Brexit negotiations resembled, in reverse, the
accession negotiations by which Britain itself had become an
EU member in 1973. Later, Britain was a leading advocate of
accession talks with aspirant members and its diplomats had
a fine understanding of the process. British officials knew that
a candidate or leaving state is required to accept the EU position as the basis for the talks. A candidate for membership
only has scope to negotiate transitional arrangements and a
leaving state to haggle over details of the divorce settlement.
But British ministers gave the impression that the UK had
equal political weight to the EU in the negotiations and so
could bring to fruition the prime minister’s reassuring but unrealistic catchphrases. Ministers conveyed misleading information to the public about the time needed to negotiate the
future framework for UK-EU relations. This fed the narrative of
European obduracy and the suspicions of euroskeptics.
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Alles Gute, Dolomiten!

Europawahl-Aktion unseres Partners Europaverein GPB e.V.

10 Jahre Dolomiten UNESCO Welterbe

Am 26. Mai 2019: #Gesicht.Zeigen.Für.Europa
Unser Mitglied auf Gegenseitigkeit, der Europaverein GPB
(GesellschaftsPolitische Bildungsgemeinschaft), ist den
Leserinnen und Lesern des EUROjournal pro management bestens bekannt durch den hier regelmäßig veröffentlichten „Nachrichtenquerschnitt aus Europa“. Dieser
europäische Pressespiegel ist aber beileibe nicht die einzige Aktivität der Mitstreiterinnen und Mitstreiter des
Vorstands um Peter Schöner und Annelene Adolphs, die
unserer Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V. seit 2003 freundschaftlich verbunden ist.

Mit zahlreichen Veranstaltungen rund um das Thema EU und
Europäische Integration wirbt der Europaverein aus Nordrhein-Westfalen bürgernah um die Akzeptanz Europas und
die Völkerverständigung. Wir von FEK e.V. und EUROjournal
pro management wollen diese vorbildliche Aktion unterstützen und Ihnen die Testimonials zur Europawahl von Mitgliedern und Freunden des Europavereins GPB e.V., die unter
dem Motto „Am 26. Mai 2019: Gesicht.Zeigen.Für.Europa“ zur
Teilnahme an der Europawahl 2019 aufrufen, nicht vorenthalten. Weitere Testimonials und Informationen zum Europaverein finden Sie unter www.gpb-europaverein.de. -wo-

Das UNESCO Welterbe Dolomiten feiert im Juni 2019 sein 10jähriges Jubiläum (Foto: Paola Finali).

Alta Badia, im Herzen der Dolomiten, feiert in der Sommersaison 2019 das 10-jährige Jubiläum des Dolomiten
UNESCO Welterbes. Der ideale Ort, um kostbare Augenblicke in den Bergen im Zeichen der majestätischen Dolomiten zu erleben.
Es sind nun schon 10 Jahre seit dem 26. Juni 2009 vergangen, dem Tag, an dem die UNESCO die Dolomiten zum Welterbe ernannte. In Alta Badia, dem Ort im Herzen der Berge,
die von Le Corbusier als „schönstes natürliches Bauwerk der
Welt“ bezeichnet wurden und bereits für die Schönheit ihrer
authentischen Landschaft berühmt sind, bezieht sich diese
Auszeichnung auf zwei Orte: den Naturpark Fanes-SennesPrags und den Naturpark Puez-Geisler. Der erste, der für seine
Tierwelt und die ladinischen Sagen bekannt ist und sich über
eine Fläche von 25680 Hektar erstreckt, ist einer der größten
Naturparks von Südtirol und sein westlicher Hang fällt nach
Alta Badia hin ab. Der andere Naturpark, zu dem die Gemeinden Badia und Corvara zählen und der im Norden vom Würzjoch und im Süden vom Grödner Joch begrenzt ist, wird von
den Geologen, die ihn als „Dolomiten-Labor“ betrachten, besonders geschätzt. Infolge von tektonischen Umwälzungen
und Erosion, die für diese Berge typisch sind, findet man hier
sämtliche Felsarten. Die Naturparks, die dem strengen Schutz
der Autonomen Provinz Bozen unterstehen, umfassen weite
Bereiche von landschaftlicher und kultureller Bedeutung, die
als besonders wertvoll betrachtet werden, weil sie dazu beitragen, den ursprünglichen Zustand der Landschaften und
umliegenden Natur beizubehalten und somit den Touristen
die Möglichkeit bieten, ihre Erfahrungen auf natürliche Weise
zu erleben.
ERÖFFNUNG DES KLETTERSTEIGS „LES CORDES“, DER ZUR
GARDENACCIA-HOCHEBENE FÜHRT
Bereits seit vielen Jahrzehnten bringen die Bauern des Dorfes
La Villa ihre Kühe und Pferde auf die Alm der GardenacciaHochebene, den Symbolberg des Dorfes im Naturpark PuezGeisler. Einst kannten die Bauern einen direkten Weg dorthin,
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einen, der steiler und anspruchsvoller war, als die Wege, die
heute von den Bergbegeisterten benutzt werden. Dieser Weg
wurde „les cordes“ („die Seile“ auf ladinisch) genannt und genau hier entsteht auch der gleichnamige Klettersteig, der ab
Juni 2019 begehbar ist. Der Ausgangspunkt des Klettersteigs
ist bequem mit dem Gardenaccia-Sessellift erreichbar, der
die Ausflügler zu einer 5 Minuten vom Wegbeginn entfernten
Stelle bringt. Der Klettersteig ist nur mit geeigneter Ausrüstung begehbar und wird weniger erfahrenen Bergsteigern
nur in Begleitung eines Bergführers empfohlen.
4 PEAKS ALTA BADIA: VIER GIPFEL,
EINE HERAUSFORDERUNG
Abenteuer, Adrenalin und atemberaubende Ausblicke: Das
erwartet all jene, die die „4 Peaks Alta Badia“-Herausforderung annehmen. Deren Ziel ist die Bewältigung der vier
Gipfel Sas dla Crusc 2.907m, Zehnerspitze 3.026m, Lavarella
3.055m und Conturines 3.064m. Zu den Gipfeln führen nicht
nur ausgebaute Wege und Pfade, sondern auch Klettersteige
und ungesicherte Streckenabschnitte. Wer sich an die Herausforderung „4 Peaks Alta Badia“ wagen möchte, muss sich
zunächst online unter www.4peaks.it anmelden. Anschließend bekommt der Teilnehmer einen Gipfelpass ausgehändigt. All jene, die sämtliche vier Gipfel an zwei oder mehreren
Tagen bewältigen, dürfen verdientermaßen den Titel „Alta Badia Finisher“ tragen. Wer es schafft, die vier Gipfel innerhalb eines einzigen Tages zu erklimmen, wird zum „Alta Badia Mountaineer“ ernannt und erhält einen Ehrenplatz auf der online
einsehbaren „Wall of Fame“. Die Teilnahme ist kostenlos.
Von unserem Kollegiumsmitglied Nicole Dorigo
Anmerkung der Redaktion: Weitere Informationen erhalten
Sie im Tourismusbüro Alta Badia – www.altabadia.org –
Tel.: +39 (0)471/836176-847037 – Email: info@altabadia.org

» Lesen Sie bitte weiter auf www.eurojournal.info

Redaktionskollegium: Siegfried Auffermann, Prof. Dr. Heinrich Badura, Dr. Siegfried Balleis, Bianca Bauer-Stadler, Dr. Milan
Beránek, Alexa Brandt, Dieter Brockmeyer, Florian Dammer, M.A., Lt. PD a.D. Gerhard Danzl, Nicole Dorigo, Dr. Brigitte Nicole
Dussol, Dipl.-Ing. Ján Foltín, Dr. Michael Fraas, Vorsitzender des Kollegiums, Karl Freller, MdL, Dr. Ingo Friedrich, MdEP a.D.,
Günther Gabsteiger, MdL a. D., Geoffrey Glaser, Prof. Dr. Daniel Göler, Prof. Dr. Nicolae Iordan-Constantinescu, Dr. jur. Ivana
Janů, Prof. Dr. Zoran Jašić, Richard Kaptejna, Martin Kastler M. A., MdEP a. D., Dipl.-Pol. Johannes Kimmel, Prof. Ferdinand Graf
von Kinsky, Dr. Romain Kirt, Prof. em. Dr. László Kiss, Prof. em. Dr. Jean Klein, Stephan Klenner-Otto, Dr. oec. Hans Kolb, Dr.
rer. pol. Frank Kostelnik, PhDr. Karel Krátký, Dr. med. Gerhard Krüger, Xing-Hu Kuo M. A., Prof. Dr. Vytautas Landsbergis, MdEP
a. D., Mgr. Jiří Leščinský, Egon Lippert, Dr. jur. Rudolf Graf von Logothetti, Prof. Dr. Paul Michael Lützeler, Dr. Klaus Manfrass,
Dr. Hartmut Marhold, Prof. Dr. Ulla Meister, Kurt Mejstrik, Prof. Dr. Dr. Krzysztof Miszczak, Dr. oec. Mag. Hripsime Nalbandyan,
PhDr. Petr Nebeský, PhDr. František Novotný, Dr. Anita Olejnik, Priv.-Doz. Dr. med. Wolfgang Otto, John Perry,
Dr. Manfred Peter, Prof. Dr. Michael Piazolo, MdL, Erhard Ratz, Walter Ross, Ulla Rüdenholz, Dr. Wolf-R. Scharff, René
Wilfried Scharn, Daniel Leon Schikora M. A., Renate Schmidt, MdB a.D., Prof. Dr. jur. Martin Seidel, Priv.-Doz. Dr. phil. Herbert
Seifert, Pavel Severa, Yehu David Shenef M. A., Dr. Jaroslav Šonka, Prof. Dr. Stanislav Sousedík, Dipl.-Arch. Dorothea Speer, Dr.
Karel Starý, Eva Gräfin von Strähle M. A., Prof. Dr. Franz W. Strohmer, PhDr. Milan Syruček, Dr. phil. Irena Agata Szyszko, Mag.
Maria Tarka-Talaska, Dipl.-Ing. Jaromír Talíř, Thomas Tenzler, Prof. em. Dr. Helmut Wagner, Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weiss, Detlef
Wendt, Ernest Wistrich, Mag. Michal Wittmann, Horst Wunner
Im Jahre 2018 nahmen wir Abschied von den verstorbenen Kollegiumsmitgliedern Dr. med. Werner Hein, Dr. Françoise Manfrass-Sirjacques, Prof. Dr. Dr. Heiner Timmermann und Senator h. c. Peter Verbata.
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PD Dr. Wolfgang Otto

Jubiläum der Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation

20 Jahre im Dienste der Europäischen Völkerverständigung
Im Frühjahr 1999, also vor nun 20 Jahren, begann die Entwicklung der Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK). Nachdem es bereits in Nordböhmen erste Vorgespräche gegeben hatte, lud Dipl.-Journalist Peter Verbata
(1942-2018) am 27. April 1999 insgesamt 24 Mitstreiter in die
Nürnberger Anwaltskanzlei seines Freundes und Mitstreiters
Dr. Krusche ein, um die Gründung eines Vereins zu vollziehen, der sich ganz und gar der Förderung der Europäischen
Idee verschreiben sollte.
Von Anfang an war das Konzept dabei, aus einem regionalen Ansatz heraus, die Integration der Europäischen Union zu
fördern. Die zwei Pole der Arbeit dieses Vereins waren und
sind dabei von Anfang an die Herausgabe des Europäischen
Informations- und Dokumentationsorgans EUROjournal pro
management, das der Gründungsvorsitzende bereits Jahre
zuvor in seinem arcus Verlag konzipiert und initiiert hatte,
aber auch der Organisation eines Europakolloquiums mit Verleihung der FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. als Höhepunkt.
Diese Veranstaltung fand erstmals im Jahre 2001 in den
Räumlichkeiten der Landesgewerbeanstalt in Nürnberg statt
und zog ab 2003 im zweijährigen Turnus nach Neudrossenfeld um, wo Peter Verbata mit dem damaligen Bürgermeister Dieter Schaar und FEK-Gründungsmitglied Dr. Hans Kolb,
seinerzeit Leiter Außenhandel der IHK Oberfranken Bayreuth,
begeisterte und tatkräftige Mitstreiter gefunden hatte.
Das EUROjournal pro management als tagtägliches
Arbeitsfeld der FEK e.V.
Apropos Mitstreiter: getreu des FEK-Mottos „Wer in der ersten
Reihe bleiben will, braucht Spitzenleute hinter sich“ gelang
es dem Gründungsvorsitzenden der FEK e.V. von Anfang an,
prominente Persönlichkeiten wie den damaligen Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Dr. Ingo Friedrich, oder
den einstigen Spitzenbeamten der Europäischen Kommission, Rudolf Dumont du Voitel (1916-2011), um nur zwei zu
nennen, für das gemeinsame Anliegen zu gewinnen. Mit dem
Leitbild von FEK e.V. und EUROjournal – „kompetent, unabhängig, anerkannt“ – gelang es dabei im Laufe von zwei Jahrzehnten eine Vielzahl überzeugter Europäerinnen und Europäer als Mitglieder für das FEK-Kuratorium (geleitet jahrelang

Blicken gut gelaunt in die Zukunft: (von links) FEK-Präsident Dr. Gerhard Krüger, Vorstandsvorsitzender PD Dr. Wolfgang Otto und Kuratoriumsvorsitzender Botschafter a.D. Mag. Karel Borůvka bei der letzten Redaktionskonferenz
des EUROjournal pro management im Herbst 2018 (Foto: Thomas Weiss).
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vom Träger der FEK-Ehrennadel in Gold, Dr. Kolb, später
von PD Dr. Wolfgang Otto und seit Mai 2018 von Mag. Karel
Borůvka, ehemals tschechischer Botschafter in der Schweiz)
oder das EUROjournal-Kollegium (bislang unter Führung der
Nürnberger Wirtschaftsreferenten Dr. Roland Fleck und seit
2014 von Dr. Michael Fraas) zu gewinnen. Das Medium der
FEK e.V. wuchs und gedieh und lag in den Zeiten, als es ausschließlich in gedruckter Form erschien, bei allen Entscheidungsträgern und Multiplikatoren in der Europäischen Union
aus. Durch das ehrenamtliche Engagement der vierköpfigen
Chefredaktion, aktuell repräsentiert von PD Dr. Otto, Dr. Wolf
R. Scharff, PhDr. Milan Syruček und Prof. Dr. Helmut Wagner,
und des Redaktionskollegiums werden auch heute Jahresund Sonderausgaben des EUROjournal pro management in
Printform herausgebracht. Aber auch am „EUROjournal“ ging
die Medienrevolution nicht spurlos vorbei, es hat seit 2014
unter der Adresse www.eurojournal.info seine Repräsentanz,
fachmännisch administriert von Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weiss.
Untrennbar verbunden mit den
Neudrossenfelder Europatagen
Die FEK e.V. ist aber weit mehr als sein Europäisches Informations- und Dokumentationsmedium EUROjournal pro
management, obwohl auch Senator h.c. Peter Verbatas Nachfolger als FEK-Vorstandsvorsitzender und Leiter der EUROjournal-Chefredaktion, PD Dr. Wolfgang Otto, die journalistische Verbreitung des Europäischen Gedankens besonders
am Herzen liegt. Die FEK e.V. wagt sich aber alle zwei Jahre
auch hinaus ins „wahre Leben“, wenn im oberfränkischen
Neudrossenfeld die Europatage über die Bühne gehen. Gerade die Vermittlung der Europäischen Idee an die Bevölkerung
ist dem FEK-Vorstand, der von Jeanette Steinbach und dem
stellvertretenden Vorsitzenden Harald Hübner komplettiert
wird, besonders wichtig. Hier hat sich Neudrossenfeld zu einem Synonym für die Arbeit der FEK e.V. entwickelt, wo alle
zwei Jahre in Kooperation mit der Gemeinde, dem Landkreis
Kulmbach und der IHK Oberfranken Bayreuth die Neudrossenfelder Europatage stattfinden.
Von unserem FEK-Vorstandsvorsitzenden
PD Dr. Wolfgang Otto

Erinnerung an die Neudrossenfelder Europatage 2011: Aus den Händen von
FEK-Vorstandsvorsitzendem Senator h.c. Peter Verbata (rechts) und FEK-Präsident Dr. Günter Beckstein (3. von rechts) nehmen die Laureaten Mag.-Ing. Ivan
Mikloš (2. Von links), Dr. Franz Fischler (3. von links) und Mag. Karel Borůvka
(2. von rechts) die FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV. entgegen. Links ein
weiterer Laureat von 2009, Dr. Lazăr Comănescu (Foto: Michael Matejka).

IN MEMORIAM Peter Verbata
Zum Tode von Senator h.c. Peter Verbata

Abschied von einem großen Verfechter der europäischen Sache
Die gemeinnützige Fördergesellschaft für Europäische
Kommunikation (FEK) e. V. musste im August in tiefer Trauer
über den plötzlichen und unerwarteten Tod ihres Gründers
und Ehrenvorsitzenden, Senator h.c. Peter Verbata berichten. Am Morgen des 7. August 2018 schloss der langjährige
geschäftsführende Vorstandsvorsitzende der FEK e.V. im
Alter von 76 Jahren für immer die Augen. Nicht erst in den
vergangenen 20 Jahren, in denen Peter Verbata als Gründer
und Motor der FEK und gleichzeitig Chefredakteur des von
dieser herausgegebenen Dokumentations- und Informationsmagazins EUROjournal pro management im wahrsten
Sinne alles, was ihm zur Verfügung stand, in den Dienst des
Vereins stellte, lag ihm Europa besonders am Herzen. Vor
allem die Notwendigkeit zur friedlichen Zusammenarbeit
in Mitteleuropa war Peter Verbata, wie sein Lebensweg dokumentiert, bereits in die Wiege gelegt worden.
Betrachtet man das Lebenswerk des viel zu früh Verstorbenen, so zeigt sich eindrucksvoll, daß auch aus der Nürnberger Vorstadt heraus Geschichte geschrieben werden kann. Es
mag nicht die Art der Geschichtsschreibung sein, wie sie einst
Helmut Kohl, dessen Leben Peter Verbata selbst im vergangenen Jahr in einem seiner letzten Beiträge für das EUROjournal
würdigte, für sich und seine Politik in Anspruch zu nehmen
pflegte, dafür aber das stete Bemühen und Arbeiten an den
kleinen Dingen im großen Ganzen. Dieses große Ganze ist dabei die europäische Einigung und Verständigung, die von Peter Verbata und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern bei
der FEK e. V. stets als ein Weg der kleinen Schritte betrachtet
wurde – dafür aber mit festem und sicherem Tritt.
Der Fall des „Eisernen Vorhangs“ gab dem in Prag geborenen
und bis ins junge Erwachsenenalter in der Tschechoslowakei (CSSR) lebenden Politologen, Filmemacher und Dipl.Journalisten einen entscheidenden Anstoß, sich der Sache
Europas noch entschiedener als zuvor anzunehmen. Vor allem die Aussöhnung zwischen Deutschen und Tschechen lag
dem Ehrensenator des Wirtschaftskommittee Deutschland
stets besonders am Herzen und durch seine ganz persönliche Geschichte war Peter Verbata in den Jahren nach der
samtenen Revolution beliebter Ansprechpartner von Politik
und Diplomatie auf beiden Seiten. „Es gab Jahre, da haben
sich Minister und Botschafter bei uns im Hause die Klinke in
die Hand gegeben und ihre Arbeitsfrühstücke mit den deutschen und bayerischen Mandatsträgern, Persönlichkeiten der
Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur abgehalten,“ erinnerte
sich der Verstorbene im persönlichen Gespräch vor ein paar
Jahren am Rande der Neudrossenfelder Europatage. Dipl.Journalist Peter Verbata durfte sich rühmen, und dieser Ruhm
wird bleiben, nicht nur diese inzwischen vielbeachtete Veranstaltungsreihe mitbegründet zu haben, sondern war auch
und vor allem der Initiator, „spiritus rector“, ständiger Impulsgeber und nicht zuletzt Hauptfinanzier des gemeinnützigen
Vereins Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation
(FEK) und dessen Organs EUROjournal pro management gewesen. Gerne erinnerte sich Verbata an die Tage im Sommer
1999 zurück, als es mit dem Verein so richtig los ging: „Prominente Persönlichkeiten wie Dr. Ingo Friedrich, ehemaliger

Senator h.c. Peter Verbata (1942-2018), Foto: Europaverein GPB

Vizepräsident des Europäischen Parlaments und persönlicher
Freund, oder Rudolf Dumont du Voitel, als einstiger EU-Pressechef in Brüssel ein Pionier der europäischen Idee, waren damals genauso mit von der Partie, wie Kollegen aus Journalie
und Diplomatie, aber auch der Wirtschaft, man denke an Dr.
Hans Kolb von der IHK in Oberfranken.“ Während Rudolf Dumont du Voitel genauso wie dessen später im Kollegium des
EUROjournal pro management engagierter Sohn Rainer dem
Verstorbenen vor einigen Jahren vorausgingen, freute sich
Peter Verbata bis zuletzt über den engen freundschaftlichen
Kontakt zu Dr. Ingo Friedrich sowie dem Schutzherrn der FEKEuropamedaille, Honorarkonsul Hans-Peter Schmidt, einem
langjährigen Freund und Förderer der FEK.
Denkt man an Neudrossenfeld, die Europatage und die FEKEuropamedaille Kaiser Karl IV., ebenso inspiriert von Peter
Verbata, dann fallen einem die vielen großen Namen der hiermit geehrten europäischen Politiker, Diplomaten und Wissenschaftler ein. Die Liste der Geehrten liest sich wie das „who is
who“ der europäischen Nachkriegsgeschichte und es war oftmals die persönliche Ansprache eines Peter Verbata, die Persönlichkeiten wie Prof. Dr. Dr. Krzysztof Miszczak, Dr. Otto von
Habsburg, Dr. Hans-Dietrich Genscher, Gyula Horn, Dr. Franz
Fischler, Prof. Dr. Vytautas Landsbergis, Prof. Dr. Zoran Jašić,
Mag. Karel Borůvka, Dr. Erhard Busek oder Dr. Theo Waigel –
um nur einige wenige zu nennen – dazu brachten, mit einem
gewissen Stolz die Ehrung durch die FEK anzunehmen. Doch
nicht nur die großen Namen waren dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden wichtig. Vielmehr sollten diese das Klima
und die Aufmerksamkeit schaffen, die den nach Oberfranken
eingeladenen Partnerländern und -regionen gebührte. Bei der
Planung und Organisation dieser Europatage brachte sich Verbata, längst im Rentenalter, genauso engagiert persönlich ein,
wie bis zuletzt in der Redaktionsarbeit des EUROjournals. Immer mit Rat und Tat und was sonst noch alles dazugehört, von
seiner lieben Gattin Roswitha Verbata unterstützt.
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IN MEMORIAM Peter Verbata
Trotz seiner 76 Jahre, die Peter Verbata seit Ende Januar 2018
zählte, kam es dennoch für alle Beteiligten überraschend, als
der Verstorbene im Mai ankündigte, nicht mehr für das Amt des
Vorstandsvorsitzenden kandidieren zu wollen. Es war der letzte
große Dienst des im Anschluss mit dem Ehrenvorsitz betrauten
Nürnbergers für seinen Verein. Denn mit der Wahl eines neuen
Vorstandsvorsitzenden, sowie dem ebenfalls im Frühjahr über
die Bühne gegangenen Wechsel in den Ämtern von Präsident
und Kuratoriumsvorsitzendem hinterließ der Ehrenvorsitzende die FEK im 20. Jahr ihres Bestehens breit und zukunftsfähig
aufgestellt. Zusammen mit den Kuratoren der FEK e.V. und Kollegiumsmitgliedern des EUROjournals, den Freunden und Förderern ist es Wunsch und Verpflichtung für den Vorstand der
FEK e.V. das große Aufbauwerk seines vorausgegangenen Ehrenvorsitzenden zu würdigen und zu pflegen.
Im Namen all dieser Mitstreiter und Freunde von FEK e.V.
und EUROjournal danken Präsident Dr. Gerhard Krüger, Vorstandsvorsitzender PD Dr. Wolfgang Otto und Kuratoriumsvorsitzender Mag. Karel Borůvka ihrem langjährigen Freund
und europäischen Vorbild für die geleistete Arbeit, die ihresgleichen sucht. Die Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V. wird ihrem Gründer und Ehrenvorsitzenden, Senator h.c. Peter Verbata, stets ehrendes Andenken
bewahren.
Besonders warm und herzlich sind unsere Gedanken und guten Wünsche heute aber bei unserem FEK-Ehrenmitglied Roswitha Verbata, die mit ihrem Peter in den letzten Jahrzehnten
Freud und Leid geteilt hat und mit ihm zusammen das „Kind“
FEK e.V. großgezogen hat. So wie wir das Andenken an unseren Peter Verbata ehren wollen, so selbstverständlich ist auch,
daß seine liebe Gattin Roswitha immer ein ganz wichtiger
Teil der FEK sein wird. Unsere Hoffnung, daß Roswitha weiter
treuer und unverzichtbarer Bestandteil der FEK e.V. sein würde, hat sich zwischenzeitlich voll und ganz erfüllt, wir haben
in ihr weiterhin eine sehr aktive Geschäftsstellen-Leiterin.
Von FEK-Vorstandsvorsitzendem PD Dr. Wolfgang Otto,
Leiter der EUROjournal-Chefredaktion
Der Tod unseres FEK-Ehrenvorsitzenden und langjährigen
Leiters der EUROjournal pro management Chefredaktion,
Senator h.c. Peter Verbata, am 7. August 2018 hat im letzten
Sommer zu einer Vielzahl von Reaktionen geführt. Neben der
echten Betroffenheit und der immer wieder zum Ausdruck
kommenden Trauer über den Verlust eines guten Freundes
und vorbildlichen Europäers stellten die Kondolenzschreiben
vor allem die Lebensleistung des Gründers unserer Fördergesellschaft für europäische Kommunikation e.V. heraus. Finden
Sie hier eine Auswahl von Reaktionen:
Peter Verbata war eine außerordentliche Persönlichkeit, sehr
intelligent und menschlich. Er war auch mein langjähriger
Freund sowieso seine Gattin Roswitha. Ehre seinem Andenken!
Mag. Karel Borůvka, Botschafter a.D., Laureat der FEK-Europamedaille 2011 und FEK-Kuratoriumsvorsitzender aus Zürich
Peter war ein Mensch mit Ecken und Kanten! Das machte es
gerade am Anfang unserer Bekanntschaft nicht einfach. Es
hat gedauert, bis wir zum „Du“ kamen, denn für ihn war das
„Du“ etwas ganz Besonderes. Wenn er es vergab, dann hatte
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das Tiefe. Das machte dieses „Du“, diese Freundschaft, auch
für mich zu etwas ganz Besonderem.
Dieter Brockmeyer, MediaFachDienste,
Kollegiumsmitglied aus Frankfurt/Main
Adiou, Peter, tu t´en bas, et iou demorà (Refrain eines alten
okzitanischen Liedes)
[…] Ade, Peter, Du gehst, und ich bleibe hier. Nein, heute werde ich keine gute Berichterin sein. Mein Stil wird nicht ausgesucht sein. Meine Worte werden nicht immer genau die
richtigen sein.
Warum? Weil eben derjenige, der mich beim Schreiben in
Deutsch unterstützt hat, damit ich veröffentlichen konnte,
mein Mentor, Peter Verbata, gegangen ist. Er wird mich nicht
korrigieren können.
Wie für fast jeden unter uns wahrscheinlich im FEK, fing die
Beziehung mit Peter aus einem einzigen Anliegen an, welches sein Lebenssinn war: Europa. […]
Dr. Brigitte Nicole Dussol, Kollegiumsmitglied
aus Nant, Occitanie
Wir – alle Europäer – haben am 7. August 2018 einen wunderbaren Menschen und unermüdlichen Kämpfer für das große
Ziel „ein starkes, geeintes und Frieden bewirkendes Europa“
verloren. Ja, es ist schwer vorstellbar wie all die Aufgaben und
Aktivitäten ohne den seelischen Kern, unseren Peter Verbata,
weitergeführt werden können. Als wir unter seiner Führung
die FEK in Karlsbad gründeten, war Europa und die EU noch
ein kleines, zartes Pflänzchen, von dem man gar nicht recht
wusste, wie es weiter geht. Aber Peter hatte seine Vision und
verschrieb sich und seine Familie ganz dieser Sache, er war sozusagen Europäer aus Schicksal und Bestimmung. Wir verneigen uns vor ihm und seiner grandiosen Leistung, sagen Danke,
insbesondere auch seiner lieben Roswitha und werden in Stille
und mit ein bisschen Ehrfurcht in schwierigen Entscheidungen
immer daran denken, wie hätte es Peter gemacht!
Dr. Ingo Friedrich, MdEP a.D., ehemaliger Vizepräsident des
Europäischen Parlaments, Laureat der FEK-Europamedaille
2007 und FEK-Gründungsmitglied aus Gunzenhausen
[…] Die Gemeinde Neudrossenfeld und der Landkreis Kulmbach trauern um Senator h.c. Peter Verbata M.A. rer.pol.,
Dipl.-Journalist (Univ.). Als Gründungsvater und langjähriger
Vorsitzender der Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation hat er nicht nur im Landkreis Kulmbach bleibende
Spuren hinterlassen. Als Steuermann gab er lange Zeit die
Richtung des Vereins vor, schuf Strukturen und Verbindungen. Er war eine hoch verdiente, geachtete und äußerst geschätzte Persönlichkeit – ein unbeirrter und entschlossener
Botschafter der europäischen Idee. […]
Harald Hübner, Erster Bürgermeister Gemeinde Neudrossenfeld,
und Klaus Peter Söllner, Landrat des Landkreises Kulmbach
[…] Die Verdienste von Peter Verbata um die Idee eines die Nationen übergreifenden Europas sind nicht zu überschätzen. Er
propagierte den Europagedanken nicht nur bei Eliten und Politkern, sondern erreichte durch die unzähligen Begegnungen,
die er mit der FEK schuf, den interessierten Teil der Bevölkerung
vieler Länder und Nationen. Als Chefredakteur des EUROjournals war es sein Ziel, viele Gedanken zu Europa zu thematisieren und über laufende Entwicklungen zu informieren. […]
Dr. rer. pol. Frank Kostelnik, Kollegiumsmitglied aus Viernheim

[…] Von Herzen gönne ich Dir die Ruhe, die Du in friedvoller
Vollendung in den Armen Deiner Roswitha, während Deiner
leidenschaftlichen Arbeit, umgeben und eingebettet von Akten, Notizen und Zeitungen, welche die Intensität Deiner aufgebrachten Energie im Engagement für Dein EUROjournal wiederspiegelten, in den Redaktionsräumen Deiner FEK fandst. Für
Dich, lieber Peter, gab es keinen schöneren Ort uns zu verlassen, denn hier in dieser, Deiner gelebten Welt, schloss sich nun
dein Lebens- und Wirkungskreis. […]
Dr. Gerhard Krüger, Honorarkonsul der Republik Nord-Mazedonien, Kollegiumsmitglied und FEK-Präsident aus Wendelstein
L senatëur Peter Verbata ie mort
Ai 7 de agost ie mort l Senatëur h.c. y presidënt dla “Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation - FEK”. Ël ie stat
zitadin d’unëur de Corvara.
Tres ël iel nce unit a s’l dé la gran ancunteda a Neudrossenfeld
dl 2017, ulache la Union Generela di Ladins dla Dolomites à
pudù prejenté, deberieda cun truepa lies y istituzions ladines,
la realtà di Ladins dla Dolomites.
La presidënta dla Union di Ladins dla Dolomites Milva Mussner: “Cun Verbata se n ie jit n gran sustenidëur dla cossa ladina ora che n prumotëur dl’Europa di populi. Nosc cunduel ti
va ai siei di familia, dantaldut a si fëna Roswitha“.
Dr. David Lardschneider, Chefredakteur La Usc di Ladins
aus Wolkenstein, Südtirol

Stamm Bayerns war tief und echt. In ihm lebte der völkerverbindende Geist der Heiligen Wenzelskrone und ihres wohl
größten Trägers, Kaiser Karls IV.. Für uns alle wird er als maßgeblicher Gestalter der Verständigung, aber auch als erfreulicher Mensch und als guter Freund in Erinnerung bleiben. […]
Dr. h.c. Bernd Posselt, MdEP a.D., Präsident der PaneuropaUnion Deutschland e.V.,
Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe und Laureat des
FEK-Freiheitsrings 2019 aus München
[…] Für Peter stand immer das Ergebnis für das EUROjournal
im Mittelpunkt, ebenso der Verlauf und die Ergebnisse der im
zweijährigen Rhythmus stattfindenden Europatage. Was für
mich bewundernswert war, ist die breite Palette prominenter
Politiker, Professoren und Wissenschaftler aus ganz Europa,
die Peter auch und gerade für die FEK an Land zog. Das war
und ist eine beachtenswerte Leistung. […]
Dr. Wolf-R. Scharff, Mitglied der EUROjournal-Chefredaktion
aus Zirndorf
[…] Herr Senator h.c. Peter Verbata hat sich in beispielgebender Weise, sein Leben lang für Europa eingesetzt. Von
Ost nach West, von Nord nach Süd, hat er über europäische
Persönlichkeiten, Verbindungen geknüpft und Verständnis
füreinander geschaffen. Lassen Sie uns seine große Lebensleistung als Vermächtnis verstehen. […]
Hans-Peter Schmidt, Honorarkonsul der Tschechischen Republik, Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung NÜRNBERGER
Versicherung und Vorsitzender des Kuratoriums der Europäischen Metropolregion Nürnberg aus Neumarkt/Opf.
[…] Schon der Name FEK steht für das von Peter angestrebte
Ziel, Förderung der europäischen Kommunikation – sein Lebenswerk. Seit 2003 sind wir Partner in der Europaarbeit. Dies haben
wir durch die Mitgliedschaft auf Gegenseitigkeit besiegelt.
Wir sind stolz, mit ihm zusammengearbeitet zu haben. Wir
sind erschüttert, dass ein großer Verfechter der europäischen
Idee nicht mehr unter uns weilt. […]
Peter Schöner, Jürgen Werner, Nathalie Adolphs
und Annelene Adolphs vom Vorstand des
Europaverein GPB e.V. aus Eschweiler

Aus Urheberrechtlichen Gründen entfallen!

Wir waren mit Peter seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden. Über diese persönliche Verbundenheit hinaus haben wir ihn als leidenschaftlichen Europäer und wahrhaften
Mitteleuropäer in Erinnerung. Dort wird er auch immer bleiben. Du wirst uns aber auch immer fehlen, lieber Peter.
Dr. Rudolf Graf Logothetti, Kollegiumsmitglied aus Laufen
Peter Verbata war ein Unternehmer im eigentlichen Sinn des
Wortes – denn er unternahm ständig etwas, und zwar zum
Wohl der gemeinsamen Sache. Er war ein erfolgreicher Organisator, ein tüchtiger Publizist, ein hervorragender Journalist,
ein tiefgründiger Analytiker, ein großer Kenner von Kultur und
Geschichte sowie ein echter böhmischer und europäischer Patriot. Seine Verbundenheit mit unserer Paneuropa-Bewegung
und mit der Sudetendeutschen Volksgruppe als dem Vierten

Für mich kommt der Tod von Peter Verbata urplötzlich und ist
ein herber Verlust eines väterlichen Freundes und Ratgebers,
Kollegen und Vorbildes. In einem Dutzend Jahren hatten wir
zahllose Gespräche, Telefonate und Diskussionen zu einer
Fülle von Fragen und Erwägungen, auch gerade um Themen
des EUROjournals. Zu wissen, dass es all dies nicht mehr geben wird, ist sehr schmerzhaft. […]
Yehu David Shenef M.A., Kollegiumsmitglied aus Augsburg
[…] Wenn ich richtig sehe, dann hat das Lebenswerk von Peter
Verbata vor allem darin bestanden, Brücken zwischen den entzweiten Völkern Europas zu bauen. Und dies nicht nur durch
Worte kundzutun, sondern durch praktisches völkerverbindendes Handeln. Insofern ist er für viele von uns ein Vorbild. Wir haben allen Grund ihm dafür dankbar und auf ihn stolz zu sein. […]
Prof. Dr. Helmut Wagner, Mitglied der
EUROjournal-Chefredaktion aus Berlin
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