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Gedenken an das Kriegsende vor 75 Jahren

Prof. Dr. Helmut Wagner zum 90. Geburtstag

«Titans» tragen das EUROjournal durch Ostbayern

«Freiheit» oder die Sehnsucht danach, auf Gräbern zu tanzen

150. Geburtstag von Franz Lehár und Oscar Straus

Eindrücke von der 56. Münchner Sicherheitskonferenz
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im Namen der gesamten Chefredaktion hoffe ich diesmal in ganz be-
sonderer Weise, Sie alle wohlauf zu finden. Der CoViD-19-Pandemie 
zum Trotz erhalten Sie heute die vierte «Classic Edition» als Printver-
sion einer Auswahl repräsentativer Inhalte unseres EUROjournal pro 
management aus dem ersten Halbjahr 2020.
Als wir im Januar die letzte Ausgabe unserer «Classic Edition» zu-
sammengestellt haben, kamen gerade erste Meldungen aus China 
über die Entdeckung des neuen SARS-CoV-2 Erregers über die 
Ticker. Wohl niemand konnte sich zu diesem Zeitpunkt vorstellen, 
mit welcher Wucht und Geschwindigkeit sich aus einem lokalen 
Ausbruch eine weltweite Pandemie entwickeln würde. «Corona» – 
das lässt sich schon heute sagen – wird weite Teile unseres Lebens 
nachhaltig und tiefgreifend verändern. Und das vor dem Hintergrund 
ausreichend anspruchsvoller Problemstellungen, die gerade in Eu-
ropa schon vor der Pandemie aufgeworfen waren: man denke nur an 
den Themenkomplex «Brexit».
Unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Redaktionskollegium ha-
ben in den letzten Monaten alle möglichen Aspekte rund um die Co-
ViD-19-Pandemie, vor allem ihre gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Folgen, in lesenswerten Beiträgen für Sie festgehalten. Dane-
ben haben wir natürlich auch die Themen nicht vergessen, die in den 
ersten Monaten des Gedenkjahres 2020 ohne «Corona» einen sehr 
viel bedeutenderen Stellenwert in der öffentlichen Wahrnehmung ge-
habt hätten: allen voran die Freude über 75 Jahre Frieden, zumindest 
in Mittel- und Westeuropa!
Diesen Frieden im umfassenden Sinne nach innen und außen weiter 
zu bewahren sollte auch und gerade im zweiten Halbjahr 2020 und 
unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Mittelpunkt stehen. 
Die ersten Überlegungen dazu sind vielversprechend, jetzt gilt es die 
Daumen zu drücken, daß der Geist des umsichtigen und erfolgrei-
chen Pandemie-Managements mit – im Vergleich auch zu mehreren 
europäischen Nachbarländern – glücklichem medizinischem Ergeb-
nis auch auf die Lösung der gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Konsequenzen in ganz Europa über-
springt.
Wie für so viele Veranstalter wirft 
die CoViD-19-Pandemie auch für die 
Fördergesellschaft für Europäische 
Kommunikation (FEK) e.V. einige 
Fragen auf. Dabei hatten wir das 
Glück, daß die Neudrossenfelder 
Europatage im Zweijahresturnus in 
diesem Jahr ohnehin nicht geplant 
waren. Sie hätten, wie so viele ande-
re kleinere und größere Ereignisse 
2020 nicht stattfinden können. Dabei 
darf nicht verkannt werden, daß selbstverständlich auch hinter den 
Europatagen 2021 noch einige Fragezeichen stehen. Gleichwohl 
haben sich Landkreis Kulmbach, Gemeinde Neudrossenfeld und 
die FEK e.V. als Hauptveranstalter das klare Ziel auf die Fahnen ge-
schrieben, wenn möglich, im Juni 2021 an die schöne, dann 20jähri-
ge Tradition der Europatage anzuknüpfen. Die Vorbereitungen dazu 
haben bei aller Unsicherheit bereits begonnen, langjährige Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter konnten dazu bereits wieder ins Boot geholt 
werden, aber auch neue Freundinnen und Freunde gefunden wer-
den. So viel sei bereits verraten: nach der Tschechischen Republik 
im Vorjahr wird der Fokus 2021 nach Süden ausgerichtet sein!

Bleiben Sie bitte bis zu unserem Wiederlesen, hören oder sehen wei-
ter gesund und heiter!

Mit den besten Wünschen

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
liebe Freundinnen und Freunde,

editorial

Prof. Dr. Wolfgang Otto 
Leiter der Chefredaktion
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105. Jahrestag des Völkermordes an Armeniern, 
Aramäern/Assyrern und Pontos-Griechen

Dem Unrecht der Genozid-
leugnung entgegenwirken 24. April 2020

Wir gedenken dankbar des Endes des Zweiten Weltkrieges am 8. Mai 1945. Vor 75 Jahren wurde die Weltöffentlichkeit 
aber auch der unbeschreiblichen Grausamkeiten gewahr, die das Regime der Nationalsozialisten in den 12 Jahren 
seiner Herrschaft über Europa und darüber hinaus gebracht hat. Es erscheint beim Blick auf die Allzeit-Untat Holocaust 
und so viele weiterer Verbrechen, die von deutschem Boden und Menschen deutscher Zunge ausgingen, ein Parado-
xon, wie sich auf der Grundlage der fast vollständigen wirtschaftlichen und moralischen Zerstörung weiter Teile Euro-
pas die Reintegration der Deutschen in die Weltgemeinschaft und das Aufgehen im europäischen Friedensprojekt

leisten ließ. Gerade weil bald die vierte Menschengeneration seither die Weltbühne betritt, ist es ein gutes und notwendiges Anliegen an Zeiten 
und Ereignisse zu erinnern, die eine ganz andere Realität zur Grundlage von Leben (und Leiden) hatten. Eine Realität, die unsere Ältesten als 
junge Menschen noch am eigenen Leib erfahren haben.
Hier wollen wir noch einige Jahrzehnte weiter zurückblicken: oft gerät in Vergessenheit, daß das deutsche Konzentrationslagerwesen, die 
Internierung politischer Gegner oder allgemein Andersdenkender und der Massenmord an verfemten religiösen oder ethnischen Minderheiten 
im 20. Jahrhundert Vorläufer hatte und oft genug auch Nacheiferer fand. So erinnert unser Kollegiumsmitglied Daniel Leon Schikora heute an 
den Beginn des Völkermordes an den Armeniern und anderen religiösen Minderheiten durch das Osmanische Reich und dessen Verbündete, 
darunter bekannter Weise auch das Deutsche Kaiserreich, im April 1915.        -wo-

Am 24. April jähren sich zum 105. Mal die Deportationen, die 1915 
den jungtürkischen Völkermord an den Armeniern einleiteten. 
Aus diesem Anlaß ruft der Zentralrat der Armenier in Deutsch-
land (ZAD) in Erinnerung, „daß der Deutsche Bundestag den Völ-
kermord an den Armeniern zwar offiziell anerkannt hat“, dieses 
Genozidverbrechen jedoch „noch längst nicht im Erinnerungs-
kanon Deutschland verankert“ sei, „obwohl das Deutsche Reich 
auf vielfältige Weise in die damaligen Ergebnisse im Osmani-
schen Reich involviert war“. Der ZAD weist auch darauf hin, daß 
der Völkermordpolitik der damaligen Staatsführung des Osma-
nischen Reiches neben eineinhalb Millionen Armeniern auch die 
anderen christlichen Gemeinschaften zum Opfer fielen, nämlich 
die Aramäer/Assyrer und die Pontos-Griechen, die „noch einmal 
so viele Opfer verzeichneten“.

Auf den «Vorbild»charakter dieser Gräuel für spätere, unmittelbar von 
Deutschland ausgehende Genozide wies vor 15 Jahren in eindrück-
licher Weise der deutsch-jüdische Überlebende Ralph Giordano hin:
„Am 22. April 1939, also am Vorabend des von ihm und dem nationalen 
Kollektiv seiner Anhänger vorsätzlich vom Zaun gebrochenen Zweiten 
Weltkriegs, erklärte Adolf Hitler den versammelten Kommandeuren 
der SS-Todesschwadronen und einer höchst willfährigen Wehrmachts-
generalität:
‚Ich habe meine Totenkopfverbände bereitgestellt mit dem Befehl, un-
barmherzig und mitleidslos Mann, Weib und Kind polnischer Abstam-
mung und Sprache in den Tod zu schicken. Nur so gewinnen wir den 
Lebensraum, den wir brauchen.’ Und dann:
„WER REDET DENN HEUTE NOCH VON DER VERNICHTUNG DER 
ARMENIER?“

Wer? Wir, wir! Atome, Moleküle jenes schlaflosen Gewissens der 
Menschheit, das soviel Ausdauer braucht.“
Ein Verdienst von Otfried Höffes Werk „Demokratie im Zeitalter der 
Globalisierung“ (1999) ist es, die Konzeption eines weltrepublikani-
schen Gemeinwesens formuliert zu haben. Als dessen Vorausset-
zung betrachtet Höffe die Universalisierung von Bürgertugenden, zu 
welchen er einen zunächst weitgehend auf die nationalstaatliche Soli-
dargemeinschaft konzentrierten, tendenziell und potenziell jedoch kos-
mopolitisch aufgefassten Gerechtigkeitssinn zählt. Als dessen höchste 
Stufe manifestiert sich der Welt-Gerechtigkeitssinn auch in einem «kri-
tischen Weltgedächtnis», das der weit verbreiteten Verharmlosung von 
Verbrechen gegen die Menschheit Einhalt zu gebieten vermag: „Daß 
gewisse Genozide tief ins Weltgedächtnis eingegraben, andere da-
gegen lieber kleingeredet oder verdrängt werden, ist ein elementares 
‘anamnetisches Unrecht’, dem ein gerechtes Weltgedächtnis dadurch 
entgegentritt, daß es die unterschiedlichen Gewalttaten in Erinnerung 
hält.“
Das «anamnetische Unrecht» an den Armeniern findet innerhalb der 
Grenzen der gegenwärtigen Türkei (und Aserbaidschans) seine insti-
tutionelle Garantie in der aggressiven staatsoffiziellen Leugnung des 
Genozids – eine Politik, die bis heute in unerfreulicher Weise auf die 
Erinnerungskulturen anderer Staaten, insbesondere natürlich solcher, 
mit denen die Türkei enge partnerschaftliche Beziehungen unterhält, 
ausstrahlt. Ein aktuelles erfreuliches Beispiel dafür, wie selbst unter 
solchen Bedingungen anamnetischem Unrecht entgegengewirkt wer-
den kann, ist die Entscheidung des US-Repräsentantenhauses vom 
Oktober 2019, den Völkermord an den Armeniern anzuerkennen; der 
Senat folgte diesem Votum im Dezember. Hierbei kam weitestgehend 
ein parteiübergreifender Konsens zum Ausdruck.
Unter den gegebenen Umständen mussten u. a. die für Freitag geplan-
ten zentralen Gedenkveranstaltungen in Berlin und Frankfurt am Main 
abgesagt werden. Der ZAD-Vorsitzende Schawarsch Owassapian 
macht hierbei klar: „Auch, wenn wir diesmal nicht gemeinsam geden-
ken können, wir werden, jeder für sich, unsere Toten ehren. Wir werden 
weiter die Wahrheit einfordern und gegen die türkische Leugnungspo-
litik zu Felde ziehen. Auch wenn der Corona-Virus uns ausbremst, wir 
werden, wo immer möglich, Zeichen unserer Verbundenheit mit den 
Opfern von Gewalt und Rassismus setzen. Jeden Tag werden wir das 
Wunder des Überlebens feiern und unsere kulturelle Erneuerung be-
zeugen.“

Von unserem Kollegiumsmitglied Daniel Leon Schikora

Daniel Leon Schikora

„Szenen wie diese 
waren … an der 
Tagesordnung. Tod in 
mehreren Formen … 
vernichtete den Groß-
teil der Flüchtlinge. Die 
türkische Politik war 
die einer Vernichtung 
…“, schrieb der ame-
rikanische Botschafter 
Henry Morgenthau sr. 
zu diesem Foto.
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Unsere EU-Institutionen
28. April 2020 – Nr. 4/2020

von Europaverein Gesellschafts Politische Bildungsgemeinschaft e.V.

Europäisches Parlament
Gesundheitsschutz
Nach wie vor sind in erster Linie die Mitgliedstaaten für den Gesund-
heitsschutz und insbesondere die Gesundheitsversorgungssysteme 
zuständig. Wenn Sie jedoch nachlesen wollen, was so im einzelnen 
den an Programmatik drin steht, so werden auf den Seiten des EU 
Parlaments (Kurzdarstellungen zur Europäischen Union) auch fündig.
Zum Thema öffentliche Gesundheit lesen sie: https://www.europarl.
europa.eu/factsheets/de/sheet/49/offentliche-gesundheit

Europäische Gesundheitspolitik.
Zu den Prioritäten gehört auch die Thematisierung europäischer Ge-
sundheitspolitik.
Die Gesundheitspolitik der EU zielt darauf ab, die Gesundheit zu för-
dern, vor Gesundheitsbedrohungen zu schützen und die Strategien 
zwischen den Mitgliedstaaten zu harmonisieren.
Lesen sie weiter: https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/
priorities/eu-gesundheitspolitik

Abmilderung der Folgen von CoViD-19
Das Europäische Parlament ist bereit für seinen Beitrag zur Abmilde-
rung der Folgen von COVID-19. Für heute und morgen wurde eine au-
ßerordentlichen Plenarsitzung in Brüssel vereinbart.
Auf der Tagesordnung stehen eine Debatte mit dem Rat und der Kom-
mission sowie die Abstimmung über eine Entschließung über koordi-
nierte Maßnahmen der EU zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie 
und ihrer Folgen. Das EP ist auch bereit, über alle Gesetzes- oder 
Haushaltsvorschläge abzustimmen, die von der Europäischen Kom-
mission rechtzeitig vorbereitet werden, um die aktuelle Situation weiter 
zu verbessern. Lesen Sie die einzelnen anstehenden Themen auf der 
Leitseite.
Lesen sie weiter: https://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/
priorities/eu-antwort-auf-das-coronavirus/20200316STO75001/co-
ronavirus-parlament-leistet-beitrag-zur-abmilderung-der-folgen-von-
covid-19

Europäisches Zentrum für Prävention und 
Kontrolle von Krankheiten (ECDC)
In Pressegespräche ist oft vom ECDC die Rede, dem Europäisches 
Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten. Diese 
Agentur der Europäischen Union wurde u.a. eingerichtet, die Verhü-
tung und Kontrolle übertragbarer Krankheiten in Europäischen Union 
zu verbessern.
Zur Website: https://www.ecdc.europa.eu/en

Die Europäische Kommission 
koordiniert die gemeinsame  
Corona-Krisenreaktion.
Coronavirus-Krisenstab
Präsidentin von der Leyen hat einen Coronavirus-Krisenstab einge-
richtet, um die gemeinsamen Maßnahmen auf politischer Ebene zu 
koordinieren.
Lesen sie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/corona-
virus-response/european-commissions-action-coronavirus_en

Die Rede der Präsidentin am heutigen Tage vor dem Europä-
ischen Parlament finden Sie: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/
topnews/M-004692

Nachbarschaftliche Hilfe
In diesen Krisenzeiten bieten Länder, Regionen und Städte in der ge-
samten EU ihren Nachbarn Hilfe an, und zwar dort, wo sie besonders 
dringend benötigt wird. Sie spenden Schutzausrüstung wie Masken, 
übernehmen Patienten und helfen bei der Repatriierung von Bürgerin-
nen und Bürgern.
Lesen sie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/corona-
virus-response/coronavirus-european-solidarity-action_de

Meldungen zur Pandemie im FOKUS
Lesen sie: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/corona-
virus-response/highlights_de

EU/EWR und Vereinigtes Königreich …
… heißt eine Leitseite, die Sie zu allen aktuellen Informationen zu CO-
VID-19 in den Nationen der EU, im EWR und im Vereinigten Königreich 
führt:
Lesen sie hier: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/
coronavirus-response/eu-eea-and-uk_de

Was macht der Europäische Rat
Leitseite zu CoViD-19
Die Leitseite des Europäischen Rates zu «Ausbruch von COVID-19 
(Coronavirus) und Reaktion der EU» finden Sie hier: https://www.
consilium.europa.eu/de/policies/covid-19-coronavirus-outbreak-and-
the-eu-s-response/

Überblick über Tagungen, Pressemitteilungen 
und Maßnahmen
Die Lage ändert sich rasch. Einen Überblick über die letzten Tagun-
gen, Pressemitteilungen und Politikmaßnahmen des Rates der EU und 
des Europäischen Rates zum Ausbruch von CoViD-19 (Coronavirus)  
finden Sie hier: https://www.consilium.europa.eu/de/topics/covid-19/

Mitglieder des Rats auf Facebook und Twitter
Wenn Sie Freund von Twitter und Facebook sind, hier die Mitglieder 
des Rates und ihre Accounts.
Lesen Sie hier: https://www.consilium.europa.eu/de/european-coun-
cil/members/

Desinformation
Zur Bekämpfung von Desinformation hat auch der Rat eine Leitseite 
entwickelt, die auch zur WHO leitet.
Lesen Sie hier: https://www.consilium.europa.eu/de/policies/covid-
19-coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/fighting-disinforma-
tion/

EURONEWS
Einen interessanten Link zu EURONEWS …  
… finden Sie hier: https://de.euronews.com/2020/04/16/von-der-
leyen-entschuldigt-sich-bei-italien
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Mit Fotos der Auftakt- und 
Abschlußveranstaltungen

Eindrücke von der 56. Münch-
ner Sicherheitskonferenz 17. Februar 2020

Die traditionelle Münchner Sicher-
heitskonferenz hat am vergangenen 
Wochenende wieder eine Vielzahl von 
hochrangigen Persönlichkeiten aus 
internationaler Politik, Diplomatie und 
Journalismus angezogen. In zahlrei-
chen Foren und verschiedenen For-
maten wurde unter der Leitung von 
Botschafter Wolfgang Ischinger wie-
der ein Hauch Weltpolitik in der Bayeri-
schen Landeshauptstadt geboten.

Neben der Eröffnungsrede des deutschen 
Bundespräsidenten Dr. Frank-Walter 
Steinmeier sorgte für das größte Aufsehen 
wohl Frankreichs Staatspräsident Emma-
nuel Macron, der bei seinem Premieren-
Auftritt am Samstagmittag auf eine Rede 
verzichtete und sich gleich den Fragen 

des einstigen deutschen Spitzendiplomaten Ischinger stellte. Insbe-
sondere Rußland habe in den letzten Jahren die Schwächen der Euro-
päer ausgenutzt. Sanktionen hätten keine ausreichenden Reaktionen 
gezeigt, auf Dauer müsse man sich in jedem Fall wieder annähern. Ein 
weiterer wichtiger Punkt war Macron die Diskussion zur Erweiterung 
der EU: hier stehen die Westbalkan-Länder Albanien, Nordmazedo-
nien und Serbien im Fokus, wobei der Präsident hier insbesondere 
den Beitritt Serbiens als wichtigstem Nicht-EU-Land in Südosteuropa 
in den Fokus rücken möchte. Freilich müsse hier konstatiert werden, 
daß in den letzten Jahren in der Realität Rußland und China mehr wirt-
schaftlichen und politischen Einfluß auf dieses Land gewonnen hätten 
als die Europäische Union.

Ähnliche Thematiken wurden auch bei der bereits zum elften Male 
stattfindenden Expertenrunde zur Münchner Sicherheitskonferenz 
behandelt, die vom Jungen Forum der Gesellschaft für Außenpolitik 
zum Abschluß der Konferenz am Sonntag als Nebenveranstaltung 
ausgerichtet wird. Unter der Moderation des TV-Journalisten Ali Aslan 
diskutierten in der vollbesetzten Karmelitenkirche am Münchner Pro-
menadenplatz die Verteidigungspolitiker Dr. Peter Tauber (MdB der 
CDU, Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium) und Omid 
Nouripour (MdB von Bündnis 90/Grüne) mit Dr. Ulrike Franke vom Eu-
ropean Council of Foreign Affairs und Journalistin Kristina Dunz von 
der Rheinischen Post. Bereits am Donnerstagabend kamen zur Auf-
taktveranstaltungen weltbewegende Spitzenpolitiker der Vergangen-
heit, die uns aber auch heute noch etwas zu sagen haben, im Hotel 
Münchner Hof zu einer Diskussion zusammen, darunter der ehemalige 
UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und der vormalige US-Außenmini-
ster John Kerry.

Unser Kollegiumsmitglied Egon Lippert war am Donnerstag und Sonn-
tag mit der Kamera vor Ort und konnte einige illustre Teilnehmer der 
Münchner Sicherheitskonferenz im Bild festhalten.

Von unseren Kollegiumsmitgliedern Egon Lippert  
und Prof. Dr. Wolfgang Otto

Alle Fotos: Egon Lippert

Egon Lippert

Prof. Dr. Wolfgang Otto

Der Vorsitzende 
der Münchner 

Sicherheitskonfe-
renz, Botschafter 
Wolfgang Ischin-
ger, bei der Eröff-

nung am Don-
nerstagabend.

Ban Ki-moon 
und John Kerry, 
ehemaliger UN-
Generalsekretär 

und Ex-Außenmi-
nister der USA, 

diskutierten u.a. 
bei der Auftaktver-
anstaltung, rechts 
Moderatorin Edith 
Kimani (Deutsche 

Welle).

Vollbesetzte 
Reihen in der 

Karmelitenkirche 
in München waren 
ein würdiger Rah-
men für einen der 

«Side-Events» der 
Münchner Sicher-

heitskonferenz.
Experten-Panel bei 

der Veranstaltung 
des Jungen Forums 
d. Ges. f. Außenpo-

litik m. (v.l.) Omid 
Nouripour, Kristina 

Dunz, Moderator 
Ali Aslan, Dr. Ulrike 
Franke und Dr. Pe-
ter Tauber (am Pult 
Mohammad S. Wa-

hedi, der Vorstands-
vorsitzende des 
Jungen Forums)
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5 Jahre nach «Charlie Hebdo» 15. Januar 2020

Frankreich und Deutschland 
nach den Anschlägen von Paris
Am 7./9. Januar jährten sich die djihadistischen Anschläge auf 
Charlie Hebdo und den koscheren Supermarkt Hyper Cacher zum 
fünften Mal. Worauf die Mörder abzielten, legte bereits ein Blick 
auf die Ziele dieses terroristischen Verbrechens nahe. So weist 
Gilles Kepel darauf hin, daß mit den Morden an den religionskri-
tischen Karikaturisten „die Pressefreiheit und die französische 
Karikatur des letzten halben Jahrhunderts“ getroffen wurde; mit 
der Ermordung eines muslimischen Polizisten, Ahmed Mera-
bet, „das republikanische Integrationsmodell“, das auf der Na-
tion als supraethnischer Staatsbürgergemeinschaft beruht, die 
sich jenseits religiös-kultureller Identitätsbildung realisiert, und 
schließlich mit dem Überfall auf einen jüdischen Supermarkt an 
der Porte de Vincennes die jüdische Gemeinschaft des Landes, 
deren effektiver Schutz über Sein und Nichtsein der laizistischen 
Republik bestimmt.

Wie Kepel, dessen Analyse der gesellschaftlich-kulturellen Auswir-
kungen auf die französische Republik 2017 in deutscher Übersetzung 
unter dem Titel «Der Bruch. Frankreichs gespaltene Gesellschaft»* 
erschien, herausstreicht, waren die Bluttaten vom Januar 2015 keine 
Einzeltaten. Vielmehr bildeten sie «den Auftakt des Dramas», in dem 
bis Sommer 2016 239 Menschen ermordet wurden. An den Anfang 
des Vorworts zur deutschen Ausgabe seines Werks stellt Kepel den 
Terroranschlag am Breitscheidplatz in Berlin am 19. Dezember 2016, 
dem zwölf Menschen zum Opfer fielen, und zieht eine Verbindung zu 
dem vorangegangenen Massaker in Nizza am 14. Juli desselben Jah-
res, in dem ebenfalls ein Lastwagen zur Tatwaffe geworden war: „Die 
Kontrastfarben der beiden Sattelschlepper, schwarz in Berlin, weiß in 
Nizza, wurden gewählt, damit sich die Bilder ins Gedächtnis einbren-
nen und das Entsetzen in der deutschen und französischen Zivilge-
sellschaft noch größer wird, und sie spiegeln das grafische Konzept 
des IS und seiner Flagge, […] die das «Logo» des zeitgenössischen 
Dschihadismus darstellt“. Wurde in Berlin das christliche Weihnachts-
fest zum Ziel gemacht, so war es zuvor in Nizza „das säkulare Fest der 

Republik Frankreich“ – emblematisch im 
einen Fall für das Christentum, im anderen 
für die Aufklärung.

Wenngleich er den Aspekt des home-
grown terrorism anhand der biographi-
schen Prägung einer Reihe djihadistischer Täter, unter ihnen auch Kon-
vertiten, in einem bestimmten «kommunitaristischen» (Einwanderer-)
Milieu herausstellt, liegt es Kepel völlig fern, die französischen Muslime 
oder Einwanderer maghrebinischer Herkunft unter Generalverdacht zu 
stellen. Im Gegenteil: Der mit 130 Todesopfern größte Massenmord im 
Hexagon seit den Nazi-Gräueln von Oradour-sur-Glane – das Massa-
ker vom 13. November 2015 – stellte sich, so Kepel, in der politischen 
Logik des djihadistischen Terrorismus als Fehlschlag heraus: Von den 
jungen Muslimen wurde das Gemetzel „sehr schlecht aufgenommen“, 
viele lehnten es schon aus dem Grund ab, weil sie sich selbst unmit-
telbar angegriffen fühlen mußten – das neben dem Theatersaal des 
Bataclan attackierte Stadion liegt im Departement Seine-Saint-Denis, 
„das als «das muslimischste Departement Frankreichs» gilt“.

Kepel warnt auf der einen Seite vor einer „Verleugnung des Dschi-
hadismus in Europa, seine Verschleierung unter dem Vorwand, Isla-
mophobie sei das bedeutendere soziale Phänomen“. In diesem Zu-
sammenhang führt er minutiös die Obszönität vor Augen, die darin 
liegt, daß unmittelbar nach dem Anschlag in Nizza im Sommer 2016 
offensiv – und mit nationaler und internationaler Durchschlagskraft – 
von interessierten islamistischen Kreisen für das Recht, an französi-
schen Stränden den Burkini zu tragen, geworben und Frankreich als 
freiheitsfeindlicher Staat an den Pranger gestellt werden konnte, als 
„Henker der Musliminnen im Burkini“, als „Gulag für den Islam, mit dem 
Laizismus in der Rolle des Stalinismus“ (in diesem Tenor berichtete 
die New York Times über die damalige französische Debatte über 
Burkini-Verbote). Auf der anderen Seite bescheinigt er Agitatoren der 
extremen Rechten (nicht nur) Frankreichs, den islamistischen und dji-
hadistischen politischen Unternehmern in die Falle zu gehen; auch sie 
betrieben letztlich das Geschäft der Zersetzung der nationalen Einheit. 
„Und so spielen verschiedene Kräfte zusammen, die den Bruch bewir-
ken, der durch die französische Gesellschaft geht und der sowohl von 
den kommunitaristischen als auch von den identitären Aktivisten ge-
wollt ist, um daraus ihren Gewinn zu schlagen. Zum einen versucht der 
dschihadistische Terrorismus mit seinen wiederholten Gewalttaten bei 
der Bevölkerung eine Reaktion gegen die Muslime in ihrer Gesamtheit 
auszulösen, während die Mobilmachung gegen die «Islamophobie» 
munter Schutzwälle um eine in die Opferrolle gedrängte Gemeinschaft 
hochzieht. Zum anderen machen sich Politiker jeder Couleur daran, 
diese Schwachstellen auszunutzen. Die einen versuchen, möglichst 
viele neue Wählerstimmen zu sammeln, und verlieren dabei das Inter-
esse der Nation aus den Augen, weil sie ihre Wähler zufriedenstellen 
wollen. Die anderen zeigen mit dem Finger auf die Immigranten und 
«den» Islam und bringen so eine ethnisch-religiös motivierte Spaltung 
in Gang, in der sie gleichfalls ein großes Wählerreservoir erblicken. [...] 
Sollte dieser Bruch sich noch vergrößern, wird er sich wohl nicht mehr 
schließen, was das französische Vaterland in Gefahr bringen wird.“

Von unserem Kollegiumsmitglied Daniel Leon Schikora

*Gilles Kepel: Der Bruch. Frankreichs gespaltene Gesellschaft. 
München: Kunstmann 2017

Daniel L. Schikora
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Wie wird die so genannte «neue Nor-
malität» (nach Ende der akuten CoViD-
19-Krise) aussehen, von der jetzt alle Be-
obachter reden? Dr. Ingo Friedrich, ehe-
maliger Vizepräsident des Europäischen 
Parlaments, Präsident des Europäischen 
Wirtschaftssenats (EWS) und neben vie-
len hochrangigen internationalen Aus-
zeichnungen auch Träger der FEK-Euro-
pamedaille Kaiser Karl IV., sieht – im wirt-
schaftlichen Bereich – folgende Trends 
auf uns zukommen:

 1. Es wird, trotz der Staatsmilliarden, zu keinem nennens-
werten Anstieg der Inflationsrate kommen. Dies des-
halb, weil die zu erwartende wirtschaftliche Erholung 
nur sehr langsam in Schwung kommen wird. Und: die 
staatlichen Hilfen ersetzen die heute schon sichtbaren 
Einbrüche und Verluste nur zum Teil und wirken des-
halb nicht inflationär. Eher sind in den nächsten Mona-
ten leichte deflatorische Entwicklungen zu erwarten.

 2. Die zu befürchtende Insolvenz-Welle in der mittelstän-
dischen Wirtschaft wird zu einem schmerzhaften Kon-
zentrationsprozess führen, nach dem Motto «die Gro-
ßen werden größer» und viele kleine «Solo-Unterneh-
mer» werden (leider) ganz vom Markt verschwinden. 
Alle staatlichen Hilfen, die hier mittelstandsfördernd 
eingreifen, sind gut angelegtes Geld.

 3. Es wird eine Vielzahl neuer Ideen und Formate von 
neuartigen Unternehmungen und Startups geben. Al-
les, was mit Digitalisierung, Home-Office, Videokon-
ferenzen, Videoseminaren, Hauslieferungen und ähn-
lichem zu tun hat, eröffnet ganz neue Produktideen. 
Hinzu kommen wegen der neuen Gesundheits- und 
Hygieneprobleme (eine nächste Pandemie ist ja nicht 
auszuschließen) zu erwartende neue Gesetze und 
Vorschriften, die ebenfalls ganz neue Leistungen und 
Produkte erforderlich machen. Man denke nur an die 
großen Bereiche Gebäude, Schulen, Hotels, Gastrono-
mie, aber auch an alle Stätten, wo Ansammlungen von 
Menschen zukünftig unter ganz anderen Bedingungen 
stattfinden müssen.

 4. Die Krise wird leider nicht zu einer an sich sinnvollen 
verbesserten internationalen Zusammenarbeit führen. 
Nein, sie wird den nationalen Egoismus weiter ansta-
cheln und die einzelnen Nationen werden einen noch 
intensivierten Kampf um einen globalen «Platz an der 
Sonne» führen. Die Globalisierung der internationalen 
Wirtschaft wird dadurch zwar nicht gestoppt, aber doch 
deutlich erschwert werden.

 5. Die zu erwartenden exorbitanten Staatsschulden 
werden von den gut verwalteten Ländern zwar unter 

Schmerzen, aber eben doch bewältigt werden können. 
So wird in Deutschland die Staatsschuldenquote – 
auch unter Berücksichtigung der Hilfen für EU-Mitglied-
staaten – etwa von 60 auf 80 Prozent, im worst case 
auf 90 Prozent anwachsen. Dies ist nicht schön und 
nicht leicht, aber eben doch handelbar. Ganz anders 
in Ländern mit großen Ausgangsproblemen: Hier muß 
leider mit Staatsbankrotten, großen Sozialproblemen 
und infolgedessen mit dem Ausfall ganzer Märkte ge-
rechnet werden. Im Blick hierfür stehen insbesondere 
die Staaten Afrikas und Südamerikas. Auch großzügige 
Programme und Schuldenerlasse werden daran nicht 
viel ändern können.

 6. In der klein gewordenen Welt des 21. Jahrhunderts 
wird das weltweite Image eines Staates zunehmend 
zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor. Man stelle sich 
nur vor, eine zweite ähnliche Pandemie käme wieder-
um aus China. Dann würden alle betroffenen Staaten 
gewaltige Rechnungen nach China schicken und inter-
nationale Gerichtshöfe würden gigantische Prozesse 
gegen China führen. Einen solchen Imageschaden 
könnte sich nicht einmal das Wachstumsland Nr. 1, also 
China, «leisten».

 7. Europa hätte angesichts des derzeitigen Ausfalls der 
Führungs- und Ordnungsmacht Amerika die große 
Chance, ja die Aufgabe als seriöse und den Menschen-
rechten verpflichtete Macht des Friedens eine globale 
Rolle als Stabilitätsfaktor wahrzunehmen. Mehr globale 
Stabilität würde gleichzeitig allen Staaten – also auch 
den Europäern – helfen, um die akuten Herausforde-
rungen zu bewältigen. Die Frage ist nur, sind wir dazu 
bereit oder wollen wir Europäer, à la Brexit, immer noch 
vor allem unser «eigenes Süppchen» kochen.

 8. Die große Staatskunst in der jetzigen Phase der Krise 
besteht darin, die absolut notwendigen Lockerungen 
so intelligent (zur weiteren Senkung der Infektionen) 
und gleichzeitig so wirksam und wirtschaftlich helfend 
wie möglich zu gestalten. Eine mitdenkende und mit-
gestaltende Bürgerschaft ist dabei von unschätzbarem 
Wert.

 9. Deutschland hat im Vergleich zu den anderen Staaten 
bei der Krisenbewältigung bisher einen hervorragen-
den Job gemacht. Dies sollte uns hoffen lassen, daß 
der Start in die neue Normalität genauso gut gelingt.

10. Jede Krise bringt neue Risiken aber auch neue Chan-
cen, möge uns die Weisheit geschenkt werden, das 
eine von dem anderen zu unterscheiden und entspre-
chend zu handeln.

Von Dr. Ingo Friedrich,  
Vizepräsident des Europaparlaments a.D.

Dr. Friedrich: Lockerungen jetzt notwendig

Die «neue Normalität» 
in Deutschland 5. Mai 2020

Dr. Ingo Friedrich

ehem. Vizepräsident  

des EU-Parlaments
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Europa in der Coronavirus-Krise: das heißt für Deutschland momentan 
vor allem Sorge vor dem, was kommen kann, vor den Folgen einer 
bevorstehenden Überforderung unseres Gesundheitssystems und im 
weiteren Verlauf Sorge vor den langfristigen Folgen der aktuellen Maß-
nahmen zur Verlangsamung des Pandemie-Ge sche hens.

In anderen Ländern der Europäischen Union ist das, wovor wir in 
Deutschland uns noch fürchten, bereits bittere Realität. Ein Blick nach 
Italien, Spanien oder Frankreich läßt befürchten, was in Tagen oder 
Wochen auch auf uns, oder besser gesagt unser Krankenhaus- und 
Gesundheitswesen zukommen kann. Immer noch herrscht aber auch 
die berechtigte Hoffnung, daß es nicht so schlimm kommen muß. Die 
in den letzten Tagen in Kraft getretenen Maßnahmen zur Eindämmung 
des Problems sind freilich beispiellos, aber wohl notwendig, wenn in 
Deutschland Erfahrungen, wie sie aktuell die europäischen Freundin-
nen und Freunde in Norditalien, Ostfrankreich oder dem Baskenland 
machen müssen, erspart bleiben sollen.

Volle Staatskassen machen es insbesondere hierzulande möglich, die 
berechtigten Sorgen vor den gesamtwirtschaftlichen, aber auch den 
ganz persönlichen finanziellen Folgen während und vor allem nach 
der Krise so gut dies möglich ist, zu zerstreuen und abzumildern. Die 
EU-Kommission wird diese notwendigen Investitionen durch eine Aus-
setzung der Haushaltsziele ermöglichen. Darüber hinaus kann die Rol-
le der Europäischen Union in dieser Situation wohl nur so stark oder 
schwach erscheinen, wie es die EU-Verträge vorsehen. Infektions- und 
Katastrophenschutz sind nun einmal Angelegenheiten der Mitglieds-
staaten, in Deutschland zudem unter starker Beteiligung der einzelnen 
Bundesländer.

Gleichwohl wird die Rolle des gemeinsa-
men Europas an der wirksamen Bekämp-
fung der CoViD-19-Pandemie und vor 
allem deren Folgen eine stärkere werden 
müssen, soll eine der vielleicht gefährlich-
sten Konsequenzen der aktuellen Krise nicht der nachhaltige Bedeu-
tungsverlust des bisherigen Erfolgsprojekts Europäische Union sein. 
Dabei ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, daß die Europäische 
Union – und das verschweigen vor allem deren Kritiker gerne – die 
Gesamtheit und das Zusammenspiel ihrer Mitgliedsstaaten ist. Die 
müssen bald anfangen solidarischer zu agieren, als dies in der frühen 
Phase des Pandemie-Geschehens leider noch den Anschein hat. Wa-
rum müssen in Lebensgefahr schwebende Intensivpatientinnen und 
Intensivpatienten aus Strasbourg oder Mulhouse nach Lyon oder noch 
weiter entfernte französische Städte geflogen werden, statt in die viel 
näher gelegenen deutschen Städte Freiburg oder Karlsruhe verbracht 
zu werden, wo die medizinische Krise noch lange nicht auf ihrem Hö-
hepunkt ist, hier noch ausreichend große Kapazitäten bestehen? Wa-
rum wird nun nicht schnell die so genannte „Koalition der Willigen“ in 
die Lage versetzt, durch Verbringung zumindest einiger weniger unbe-
gleiteter Flüchtlingskinder die – unter dem Eindruck der Coronavirus-
Krise erst recht – drohende humanitäre Katastrophe auf den ägäischen 
Inseln abzumildern?

Fragen, deren Beantwortung viel über die Zukunftsfähigkeit und die 
realpolitische wie auch moralische Bedeutung des Projekts Europa 
aussagen werden!

Von Prof. Dr. Wolfgang Otto, Leiter der EUROjournal-Chefredaktion

Europa 
in Zeiten des Coronavirus
Droht nach CoViD-19-Pandemie 
eine EU-Bedeutungskrise? 22. März 2020

werben im EUROjournal

ein Feuer 
entfachen
 
unsere Leser — Ihre Zielgruppe

EUROjournal PRO MANAGEMENT

Prof. Dr. Wolfgang Otto
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Obwohl die Corona-bedingten Be-
schränkungen in den letzten Tagen und 
Wochen mittlerweile weitgehend aufge-
hoben wurden, und weitere Diskussio-
nen überall im Gange sind, oder gerade 

deshalb, trauen sich nun auch Demonstranten 
auf die öffentlichen Plätze, um einzufordern, was 
bereits wieder erlaubt ist. Am Samstag, 2. Mai 
2020, fanden sich so knapp 150 Personen am 
Augsburger Königsplatz zu einer «Demonstrati-
on gelebten Übermuts» ein.
Dicht gedrängt, als gelte eine Abstandsregel von 15 
cm, begehrten sie «mutig» auf gegen weitgehend 
schon wieder aufgehobene Einschränkungen seitens 
des Staates und der Kommunen. Selbige verlangten 
von der Allgemeinheit aus nachvollziehbaren Infek-
tionsschutzgründen Vor- und Rücksicht zu nehmen. 
Für die Protestanten war dies freilich nur ein Vor-
wand, um sie daran zu hindern, zum Friseur zu ge-
hen oder Billig-Teppiche bei KiK zu kaufen. Ganz zu 

schweigen vom Einkauf im Baumarkt oder vom Schunkeln im Bierzelt.
Ein Großteil der Versammelten verzichtete auch auf die nunmehr all-
seits empfohlenen Mund-Nase-Schutz-Masken, sehr viel mehr hatten 

aber Regenschirme mit sich. Auch das 
Wetter meinte es nicht gut mit den De-
monstranten, da es sogleich zu regnen 
begann.
Ein paar Leute saßen auch in Medita-
tions-Pose auf mitgebrachten Kleintep-
pichen, freilich ohne erkennbaren Ein-
fluss auf das Wettergeschehen.
Offensichtlich gehörten viele der Ver-

sammelten eher zum «alternativen politischen Spektrum». Das freilich 
ist bekanntlich schon lange nicht mehr ausschließlich grün, sondern 
politisch auch blau vertreten. Zu sehen waren auch Plakate der «Wi-

derstand 2020»-Gruppierung, die seit 
Tagen im Internet für fraglichen Ge-
sprächsstoff sorgt. Die insbesondere 
in rechten Foren beworbene Webseite 
begrüßt jeden, der die Seite aufruft, so-
gleich als Parteimitglied.
Im Prasselregen wurden teils bizar-
re Reden gehalten, mit Anklängen an 
einschlägig bekannte «Verschwörungs-
theorien». Da war die Rede davon, das 
Corona-Virus sei entweder harmlos wie 

eine normale Grippe, gar nicht existent, oder aber nur ein Vorwand, um 
die gesamte Menschheit zu Zwangsimpfungen zu nötigen, welche we-

sentlich gefährlicher seien als Corona.
Auf meine Frage an Umstehende, wie 
es denn eigentlich dazu käme, daß die 
Bundesregierung unter der Führung 
von Kanzlerin Merkel die von ihnen 
kritisierte Politik betriebe, erhielt ich 
zunächst die Antwort: „Das internatio-
nale Kapital“. Auf die Nachfrage, wer 
das denn konkreter sei, antworteten 

drei mittelalte Damen: „Banken: Roth-
schild, Warburg, Goldmann-Sachs und 
Konsorten“. Ob es dafür auch Belege 
gibt? „Sowieso, aber die kann man 
nicht veröffentlichen, weil man sonst 
beseitigt wird.“
Immer wieder auch zum selbst-atte-
stierten «Mut», den viele Redner und 
Teilnehmer hervorhoben. Sie bezogen 
sich dabei auf ihr Grundrecht, sich zu versammeln.
Es ist kein explizites Grundrecht, im Regen zu stehen, wo man die 
Truppe auch getrost stehen lassen konnte. Grundrechte sind erst dann 
in Gefahr, wenn der Rechtsweg aus-
geschlossen wird. Davon kann freilich 
nicht die Rede sein, wie zahlreiche Ge-
richtsentscheide tagtäglich zeigen.
Die Polizei umgab den kleinen, dicht-
gedrängten Haufen in weitem Abstand, 
unternahm sonst nichts weiter. Eigent-
lich wie in vor-Corona-Zeiten.
Der trotzdem überbetonte «Mut» frei-
lich, sich gegen eine müde, ja gäh-
nende «Staatsmacht» unter Regenschirmen zu versammeln, ist reine 
Imagination. Sonderbar auch die offenbare Annahme, jene Schirme 
könnten den «Herden-Schutz» bewirken.
Um mit den Worten Stefan Zweigs zu sprechen: „Jede Widerstands-
Geste, die kein Risiko birgt und keine Wirkung hat, ist 
nichts als geltungssüchtig.“
Zum Abschluß stimmten die in sich schwelgenden 
Selbstverliebten das Lied «Freiheit» von Marius Müller-
Westernhagen an.
Dort freilich heißt es auch: „Alle, die von Freiheit träu-
men, sollen’s Feiern nicht versäumen, sollen tanzen, 
auch auf Gräbern“.
Ist das noch Mut, oder schon Übermut, wenn nicht 
noch Schlimmeres?

Für sich selbst sprechen auch diverse selbstgemalte 
Transparente der Kundgebungsteilnehmer:
„Warum schadet Meinungsfreiheit der Gesundheit?“ 
(Ja, das fragt sich auch die Tabak-Industrie …)
„Ich will mein Grundgesetz zurück!“
„Zensur, Diktatur, Impfzwang! – Nein Danke!“ (Man beachte die Zu-
spitzung in der Aufzählung!)
„Der Kapitalismus ist das Virus. Revolution Now!“
„Panikmacher isolieren! Widerstand 2020!“
„Impfzwang = Körperverletzung“
„Impfpflicht? Träumt weiter!“
„Isolation tötet!“
„Wieviel laßt Du dir gefallen?“
Aber es gab am Rande auch solches 
zu lesen:
„Den Staat zu kritisieren ist wichtig, 
aber diese Verschwörungstheorien
werden Leben kosten!“

Von unserem Kollegiumsmitglied Yehuda Shenef, M.A.

focus in time

Beobachtungen aus Augsburg

«Freiheit» oder die Sehnsucht 
danach, auf Gräbern zu tanzen

5. Mai 2020

Yehuda Shenef

Fotos: Adil Sahih

KOMMENTAR:
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„Trotz der herrschenden Corona-Krise und der Absagen der 
örtlichen Befreiungsfeiern in Dachau und Flossenbürg legt die 
Stiftung Bayerische Gedenkstätten größten Wert darauf, an das 
ungeheure Leid der Opfer des Nationalsozialismus zu erinnern“, 
sagt der Direktor der Stiftung Bayerische Gedenkstätten, Karl 
Freller. „Die Warnung aus dem Gestern dient dem Frieden von 
morgen.“
Die Befreiung der Konzentrationslager Dachau und Flossenbürg jährt 
sich heuer zum 75. Mal. Aus diesem Anlass hätten in den beiden KZ-
Gedenkstätten am 26. April (Flossenbürg) und am 3. Mai (Dachau) 
große Befreiungsfeiern stattfinden sollen, zu denen sich über 100 
Überlebende, Nachkommen und Befreier aus aller Welt angekündigt 
hatten. Weil aber die globale Corona-Epidemie eine Durchführung un-
möglich macht, werden die von Dr. Jörg Skriebeleit und von Dr. Gabrie-
le Hammermann geleiteten KZ-Gedenkstätten stattdessen im Internet 
verschiedene Beiträge veröffentlichen, die an das Schicksal der ehe-
maligen KZ-Häftlinge erinnern.
So wird die KZ-Gedenkstätte Dachau am 3. Mai auf der bis dahin neu 
gestalteten Internetseite auf Video aufgezeichnete Grußworte einstel-
len, unter anderem von Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble, 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder sowie CID-Präsident Jean-Michel 
Thomas. Außerdem werden kurze schriftliche Grußbotschaften von 
etwa 30 Überlebenden und Befreiern veröffentlicht. In Flossenbürg 
wird ab dem 23. April, dem Jahrestag der Befreiung, eine separate 
Webseite freigeschaltet, auf der von eigentlich an der Befreiungsfeier 
beteiligten Akteuren – vorrangig Überlebende und Angehörige – Text-, 
Audio- und Videobotschaften eingestellt werden. Unter anderem ge-
hen diese auf die Frage ein, warum sie gerne zur Befreiungsfeier ge-
kommen wären. Auch wird es ein Statement von Ministerpräsident Dr. 
Markus Söder geben. Darüber hinaus plane man, so Karl Freller weiter, 
wichtige Elemente des diesjährigen Programmes in die Abläufe der 
Befreiungsfeiern im nächsten Jahr zu integrieren.
Insgesamt waren von 1933 bis 1945 über 200.000 Menschen im Kon-
zentrationslager Dachau und in seinen vielen Außenlagern inhaftiert, 
41.500 davon starben. Als US-Streitkräfte am 29. April 1945 das Dach-
auer Hauptlager befreiten, befanden sich noch mehr als 32.000 Gefan-
gene auf dem Lagergelände. „Die Zustände, die die Amerikaner dort 
vorgefunden haben, waren erschütternd. Es übersteigt jede Vorstel-
lungskraft, was in den Köpfen der meist jungen Soldaten vorgegangen 
sein muß“, so Stiftungsdirektor Freller.
Sechs Tage zuvor wurde das Konzentrationslager Flossenbürg eben-
falls von US-Truppen befreit. 1 500 schwerkranke Menschen fanden sie 
dort vor. Weitere rund 30.000 Inhaftierte «evakuierte» die SS ab Mitte 
April 1945, in dem sie diese auf sogenannte Todesmärsche schickte. 
Etwa 84.000 Männer und 16.000 Frauen aus über 30 Ländern waren 

von 1938 bis 1945 im KZ Flossenbürg und seinen Außenlagern inhaf-
tiert, mindestens 30.000 von ihnen kamen ums Leben.
Das Jahr 2020 ist aus einem weiteren Grund für die Erinnerungsar-
beit allgemein, speziell aber auch für die Gedenkstättenarbeit der 
Stiftung Bayerische Gedenkstätten von großer Bedeutung. Im Januar 
hat die Bayerische Staatsregierung ein richtungsweisendes Konzept 
beschlossen, das als herausragende Chance für die Weiterentwick-
lung der Erinnerungsarbeit im kommenden Jahrzehnt begriffen werden 
muß – vor allem vor dem Hintergrund, daß die Zeitzeugen bedauerli-
cherweise immer weniger werden. Die Maßnahmen sehen neben Er-
neuerungen und Instandsetzungsarbeiten in beiden KZ-Gedenkstät-
ten vor allem die Integration historischer Gebäude und Relikte sowie 

die Schaffung von weiteren Bildungsangeboten vor Ort und an ehema-
ligen Außenlagern vor. Stiftungsdirektor Karl Freller betonte, daß trotz 
der Corona-Krise alle Entscheidungsträger sich weiterhin in einem re-
gelmäßigen Austausch der Umsetzung der Beschlüsse befinden.
Die Stiftung Bayerische Gedenkstätten gibt bekannt, daß die seit 16. 
März geltende Corona-bedingte Schließung der KZ-Gedenkstätten 
Dachau und Flossenbürg über die Jahrestage hinaus und bis auf Wei-
teres Bestand hat.

Aussendung von Landtagsvizepräsident Karl Freller, 
Direktor der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten

Digitale Angebote der KZ-Gedenkstätten 
Dachau und Flossenbürg

Stiftungsdirektor Freller: 
Trotz Corona-Krise  
Gedenken an KZ-Befreiung vor 
75 Jahren unverzichtbar 21. April 2020

Karl Freller – MdL

29. April 1945: 
Young and old survivors in Dachau cheer approaching U.S. troops.

United States Holocaust Memorial Museum, Photograph #45075
Courtesy of National Archives and Records Administration, College Park

Anmerkung der Redaktion: Die digitalen Angebote der beiden KZ-Gedenkstätten finden Sie unter folgenden Links
 KZ-Gedenkstätte Dachau: www.kz-gedenkstaette-dachau.de/aktuelles/liberation
 KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: www.gedenkstaette-flossenbuerg.de
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Bereits in seiner Düsseldorfer Zeit war 
der Religionslehrer Georg Maus aufgrund 
seiner Wahr heits- und Gerechtigkeitsliebe 
den Machthabern «unangenehm» aufge-
fallen, zumal er gegenüber der Nazi-Ideo-
logie immun blieb. Schließlich wurde er 
wegen «pädagogischen Versagens» 1935 
nach Wuppertal-Elberfeld an die Hinden-
burgschule versetzt. 1936 erhielt er hier 
endlich seine erste feste Anstellung. 1937 
ereilte ihn ein schwerer Schlag, seine 
Ehefrau Elisabeth verstarb an einer Lun-
genentzündung. Sie selbst gab ihm noch 

den Rat, Ihre Schwester Waltraut Nies zu 
heiraten, denn er brauche eine Frau als 
Mutter für seine drei Kinder. Georg Maus 

befolgte ihren Rat, und Waltraut wurde ihnen eine gute Mutter. Im 
Juni 1943 wurden seine Schule, das damalige Hindenburg-Realgym-
nasium, und auch seine Wohnung selbst durch Phosphorangriffe der 
Engländer völlig zerstört.

Zum 1. Oktober wurde Studienrat Maus darum nach Idar-Oberstein 
an die Oberschule versetzt, wo das Schicksal seinen Lauf nahm. Hier 
machte sich der Unangepasste wiederum unbeliebt, weil er seine 
Schüler im evangelischen Religionsunterricht Jesu Gebot der Fein-
desliebe lehrte.

Ausgerechnet die Engländer lieben

Als eine Schülerin fragte, ob man, um ein Christ zu sein, die Englän-
der lieben müsse, die deutsche Städte bombardieren, erwiderte Maus: 
„Ja, so steht es in der Bergpredigt.“ Die Schülerin gab sich damit nicht 
zufrieden: „Aber Dr. Goebbels habe doch gesagt, daß man die Englän-
der hassen müsse, weil sie Nacht für Nacht ihre Phosphorbomben auf 
deutsche Städte abwerfen!“ Darauf Maus: „Auch Dr. Goebbels kann 

Jesu Gebot zur Feindesliebe nicht außer Kraft setzen. Es gilt 
immer und überall“! Daraufhin erfolgte – nach mehreren Ge-

sprächen, in denen Georg Maus standhaft blieb – im Mai 1944 seine 
Verhaftung durch zwei Gestapobeamte noch im Klassenzimmer und 
spätere Überstellung in das Gefängnis Ehrenbreitstein in Koblenz.

Nach dem Vorfall um das Gebot der Feindesliebe und Äußerungen 
über die Juden soll Georg Maus noch einen dritten Punkt «verbro-
chen» haben. Auf seine Frage im Geschichtsunterricht, welche großen 
Feldherren die Schüler kannten, habe eine Schülerin den «Führer» ge-
nannt. Maus jedoch habe entgegnet, dass dies nicht stimme!

Der «Fall Georg Maus»  
vor dem Volksgerichtshof in Berlin

Schließlich kam der «Fall Georg Maus» am 23. November 1944 in 
Berlin vor den 6. Senat des gefürchteten Volksgerichtshofes unter 
Vorsitz von Senatspräsident Hartmann. Als Straftat wurden Wehrkraft-
zersetzung und Feindbegünstigung angeführt. Sechs Schülerinnen 
und Schüler aus Idar-Oberstein waren als Zeugen geladen. Das Ur-
teil gegen Maus lautete schließlich: „Der Angeklagte Georg Maus hat 
als Religionslehrer vor seinen 
Schülern im Zusammenhang 
mit dem Bibelwort: «Liebet 
Eure Feinde», Anschauungen 
vertreten, die, wie er sich sa-
gen musste und gesagt hat, 
geeignet waren, die staatspo-
litische Einstellung und Ent-
wicklung der Kinder zu gefähr-
den. Er wird wegen Wehrkraft-
zersetzung zu zwei Jahren 
Gefängnis unter Anrechnung 
von sechs Monaten Untersu-
chungshaft und zu den Kosten 
des Verfahrens verurteilt.“ Die-
se Haft verbrachte er zunächst 
im Gefängnis Berlin-Plötzensee und sodann aufgrund seines schlech-
ten Gesundheitszustandes im Gefängnislazarett Moabit.

…
Von Pfarrer i.R. Dr. theol. Klaus Loscher, Bayreuth

focus in time

Pfarrer i.R.  
Dr. Klaus Loscher  

bei einem Vortrag in 
Flossenbürg.

Foto: Horst Wunner

Befreiung der Bayerischen Konzentrationslager Ende April ´45

Märtyrer Georg Maus (1888 – 1945), 
einem unangepassten Glaubens-
zeugen zum 75. Todesjahr 29. April 2020

Ev. Christen gedenken Märtyrer 
Georg Maus (1888 – 1945) am 15. 
Feb. Foto: Archiv Klaus Loscher

Grabstein für Georg Maus (1888 – 1945) auf 
dem Gelände des einstigen Konzentrations-
lagers Flossenbürg.  Foto: Horst Wunner

Die Konzentrationslager (KZ) in Dachau und Flossenbürg gehören zu außerordentlichen Schreckensorten der 
Geschichte. Seit 1933 bzw. 1938 wurden die zwei beschaulichen Orte in Oberbayern und der Oberpfalz Synony-
me für die Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus. In den letzten April-Tagen des Jahres 1945 wurden 
die Hauptlager durch heranrückende Amerikanische Truppen befreit.
Die Namen Dachau und Flossenbürg stehen dabei nicht für sich allein, sondern für insgesamt über 250 Außen-
lager in ganz Süd- und Mitteldeutschland sowie in Böhmen und Schlesien, in denen die systematische Ausgren-
zung, Repression und letztlich Vernichtung politischer Gegner, Kriegsgefangener, Mitbürger jüdischen Glaubens, 
Sinti und Roma, christlicher Geistlicher und Laien, Homosexueller oder schlicht aller Andersseiender oder An-
dersdenkender auf die unmenschlichste Spitze getrieben wurde. Zum Ende der braunen Unrechtsherrschaft 
waren die zahllosen Lager dieser KZs Zielorte der so genannten «Todesmärsche» von Gefangenen aus den 
Gefängnissen, Lagern und Todesfabriken des Ostens und Nordens, die durch den Vormarsch der Alliierten vor 
der Auflösung standen.
Auf einem dieser Wege in den Tod verstarb am 15. Februar 1945 im oberfränkischen Lichtenfels auf dem Marsch 
in Richtung Dachau der evangelische Gymnasiallehrer und Streiter der bekennenden Kirche Georg Maus 
(1888 – 1945). Fünfzehn Jahre später fand er im Ehrenhain des KZ Flossenbürg die letzte Ruhe. Unser Leser 
Dr. theol. Klaus Loscher, Pfarrer i. R. aus Bayreuth, hat sich mit dem Lebens- und Leidensweg des Georg Maus 
eingehend befasst und für die Leserinnen und Leser des EUROjournals exemplarisch das Leben und Sterben 
dieses Opfers der Nationalsozialisten – eines von so vielen Millionen – nachgezeichnet. -wo-

Link zum vollständigen Artikel: 
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/04/2020-04-29_Ge-

org_Maus_unangepasster_Glaubenszeuge_KlLo
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Dr. h.c. Posselt: 
Nach Corona-Krise – EU-Inte gra tion massiv verstärken.
Der langjährige CSU-Europaabgeordnete Bernd Posselt 
hat als Präsident der überparteilichen Paneuropa-Union 
Deutschland gefordert, als Konsequenz aus der Co ro na-
Krise die europäische Integration massiv zu verstärken: „Wir 
müssen jetzt konkrete Schritte hin zu einer Art Vereinigter 
Staaten von Europa setzen, denn das Europa der National-
staaten ist soeben krachend gescheitert.“

Posselt nannte vier Punkte: „Eine Aufstockung des EU-Haus-
halts auf mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts, statt eines nationalstaatlichen Wirrwarrs  von Schul-
denmacherei und Solidaritätsverweigerung; ein nachhalti-
ges Investitionsprogramm durch umfassenden Ausbau der 
transeuropäischen Netze bei Bahn, Energieversorgung und 

Digitalisierung sowie eine Reform von Schengen.“ 
Letztere müsse „den beschleunigten Aufbau eines 
EU-Außengrenzschutzes umfassen, aber auch eine 
koordinierende Aufsicht der EU-Kommission bei 
der Schließung von Binnengrenzen in Krisenfällen, 
denn ein derartiges Chaos wie diesmal darf nie 
mehr passieren.“ Praktisch und psychologisch not-
wendig für den Zusammenhalt in Europa sei auch 
ein gemeinsamer Ausbau der Gesundheits- und 
Notfallsysteme.

Von Dr. h.c. Bernd Posselt,  
Präsident der Paneuropa-Union Deutschland e.V.

Dr. Friedrich: 
Die ersten politischen Auswirkungen der Krise zeichnen sich ab.
Wir befinden uns zum ersten Mal in der Menschheitsge-
schichte in einem weltweiten Kampf gegen einen gemeinsa-
men globalen, nahezu außerirdischen Feind namens Coro-
na-Virus. Deshalb wird diese Krise auch nachhaltigere und 
größere Auswirkungen haben als alle Ereignisse nach dem 
Zweiten Weltkrieg zusammengenommen.

Erste politische Konsequenzen sind bereits heute sichtbar: 
politische Scharlatane, Verschwörungstheoretiker und die 
politisch-extremen Ränder verlieren massiv an Bedeutung. 
Die Menschen spüren plötzlich am eigenen Leib, worauf es 
in einer bedrohlichen Situation wirklich ankommt, nämlich 
nüchterne Analyse, klare Zielsetzungen und professionelles 
Handeln. Diejenigen politischen Kräfte, die sich in dieser exi-
stentiellen Krise als Problemlöser bewähren, werden auch 
zukünftig auf ein großes Vertrauen bauen können und um-
gekehrt werden diesbezügliche «Versager» auch langfristig 
«abgestraft» werden. Die langfristige Auswirkung dieser Kri-
se wird auch dadurch gespeist, daß jederzeit ein ähnliches 
oder mutiertes Virus erneut auftreten kann. Die Herausfor-
derung wird also nicht so schnell verschwinden. Auch das 
deutsche «Jammern auf höchstem Niveau» wird erheblich 
an Bedeutung verlieren.

Im internationalen Ranking der Staaten werden weniger die 
Nationen mit den Atomwaffen, sondern die Staaten punkten, 
die helfen, die Weltkrise zu bändigen. Die Zusammenarbeit 
und gegenseitige Unterstützung innerhalb der EU wird noch 
mehr gefordert sein als während der Lehmann-Brother-Krise.
Problemlösen heute bedeutet ja nicht nur das Erreichen der 
Abflachung der Infektionskurven und damit das Vermeiden 

einer Überforderung des Gesundheitssystems, 
sondern auch das Vermeiden eines wirtschaftlichen 
Absturzes insbesondere bei den kleineren selb-
ständigen Unternehmern. Dies wird schwer genug 
werden und viel Geld kosten. Absehbar ist auch 
eine deutliche Beschleunigung der Digitalisierung, 
weil viele Dienstleistungen plötzlich ohne persön-
liche Präsenz geleistet werden müssen und auch 
können. Wenn es einer klugen Politik dann noch 
gelingt, einen erfolgreichen wirtschaftlichen Neu-
start nach der Krise zu organisieren, dann wird die-
se Politik ähnlich wie seinerzeit die Einführung der 
sozialen Marktwirtschaft für lange Zeit die politische 
Agenda prägen.

Als Krönung der Komplexität ist in der praktischen Politik 
dann noch zweierlei zu berücksichtigen: die derzeit notwen-
digen Einschränkungen dürfen nicht die grundrechtlich ge-
schützten Freiheitsrechte der Bürger gefährden und die psy-
chische Resilienz breiter Bevölkerungsschichten darf durch 
zu lange Fristen nicht überfordert werden.

Im klassischen Sinn erweist sich in dieser globalen Krise der 
«politische» Meister und trennt sich auch politisch die «Spreu 
vom Weizen». Angesichts dieser dramatischen Situation 
kann man nur hoffen, daß in möglichst vielen Ländern, hof-
fentlich auch in Amerika «politische Meister» und keine un-
bedarften Großmäuler Verantwortung übernehmen.

Von Dr. Ingo Friedrich,  
Vizepräsident des EU-Parlaments a.D.

Dr. h.c. Bernd Posselt

Dr. Friedrich und Dr. h.c. Posselt zur Krise
Zwei leidenschaftliche Europäer melden sich zu Wort

6. April 2020

Dr. Ingo Friedrich

Auch, wenn die kollektive Beschäftigung um Mund-Nasen-Schutz im Alltagsleben, Ausgangsbeschränkungen & Co. anderes glauben ma-
chen könnten, die CoViD-19-Pandemie trifft nicht nur Bayern und Deutschland, sondern mehr und mehr und auch sehr viel umfangreicher 
als hierzulande die gesamte Weltbevölkerung. Allein der Blick auf die europäischen Nachbarn zeigt, wie wichtig es für die Bewältigung der 
Pandemie-Folgen wäre, die auf ganz unterschiedliche Weise auf der Tagesordnung stehen werden, wenn die gesundheitlichen Lasten durch 
SARS-CoV-2 langsam abebben, daß die Staaten der Europäischen Union gemeinsam und schnell auf diese reagieren. Dies fordern die zwei 
leidenschaftlichen Europäer und ehemaligen Europaparlamentarier Dr. Ingo Friedrich, Laureat der FEK-Europamedaille 2007, und Dr. h.c. 
Bernd Posselt, Träger des FEK-Freiheitsrings 2019, in ihren jüngsten Presseaussendungen. Ihre Aussagen erwecken aber durchaus die 
Hoffnung, daß durch konsequentes Handeln auch positive Auswirkungen auf das gemeinsame Europa erreicht werden könnten. -wo-
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political forum

Nachrichten querschnitt aus Europa
Nr. 26 – 28. März 2020

von Europaverein Gesellschafts Politische Bildungsgemeinschaft e.V.
Der Europaverein GPB steht für: «In Vielfalt geeint».
Europäische Integration lebt vom Austausch, nicht von Gleichmacherei

Die Corona Pandemie ist natürlich das beherrschende Thema …
… in allen Tageszeitungen Europas. Hier eine Auswahl der erörterten Aspekte.

Welche Berufe sind wirklich unverzichtbar?
Menschen applaudieren vom Fenster aus dem medizinischen Perso-

nal – diese Geste ist in der Corona-Krise zu einem Symbol geworden. 

Doch nicht nur die Arbeit in den Krankenhäusern erscheint im Aus-

nahmezustand plötzlich in einem neuen Licht. Auch die Restriktionen 

des Lockdowns lassen Kommentatoren darüber nachdenken, welche 

Berufe für die Gesellschaft am wichtigsten sind.

Zeit online – Deutschland  23. 3. 2020

Applaus vom Balkon reicht nicht
Die neue Wertschätzung ist zwar schön, aber reicht nicht, 

meint Zeit Online:

 „Es genügt nicht, ein paar Zeilen in sozialen Netzwerken zu posten 

oder am Balkon zu stehen und zu klatschen. … Wir sollten dafür 

sorgen, dass die Beschäftigten Überstunden ausgleichen können, 

Arbeitszeiten eingehalten werden und dass sie mehr Urlaubstage 

bekommen. Es braucht Tarifverträge für alle Menschen in diesen 

Berufen. Nicht nur in der Klinik, auch Lkw-Fahrerinnen und Kassie-

rer benötigen diese Absicherungen. … Nicht zuletzt brauchen sie 

die Aussicht auf eine Rente in Würde, auf eine Perspektive ohne Al-

tersarmut. Wenn Berufe systemrelevant sind, sollte sich das in ihrem 

Gehalt, den Arbeitsbedingungen und der Rente widerspiegeln. Wir 

sollten das auch nach der Corona-Krise nicht vergessen.“

Link: https://www.zeit.de/arbeit/2020-03/systemrelevante- 

berufe-coronavirus-pfleg

Le Soir – België  19. 3. 2020

Sozialarbeiter so wichtig wie Ärzte
Damit in der Krise die Schwächsten nicht unter die Räder kommen, 

muss nun die Arbeit im sozialen Bereich aufgewertet werden, mahnen 

Führungskräfte entsprechender Organisationen und Einrichtungen in 

einem gemeinsamen Aufruf an die Regierenden in Le Soir:

 „Wir können diese schwierige Zeit überwinden und dabei sogar die 

Solidarität und den Zusammenhalt unserer Gesellschaft stärken. Das 

geht aber nicht ohne staatliche Unterstützung, klare Ansagen und fi-

nanzielle Mittel. Wir brauchen von Ihnen die Anerkennung, dass die 

Sozialarbeiter an der Seite des medizinischen Personals zum Kampf 

gegen CoViD-19 beitragen. Sie müssen die Sozialarbeiter schützen, 

ihnen Vorrang bei der Betreuung ihrer Kinder in den Schulen einräu-

men und Leistungen am Telefon mit Leistungen vor Ort gleichsetzen, 

wie Sie es für die Ärzte tun.“

Link: https://plus.lesoir.be/288600/article/2020-03-19/ 

carte-blanche-lappel-des-p

Efimerida ton Syntakton – Ελλάς  24. 3. 2020

Gesundheit nur für Griechen
Die Maßnahmen der Regierung in Athen sind unzureichend und das 

Leben der Geflüchteten in Gefahr, schimpft Efimerida ton Syntakton:    

 „Die griechische Regierung scheint offen die Doktrin der «Gesund-

heit nur für Griechen» anzuwenden und lässt die Bevölkerung in den 

überfüllten Lagern ohne grundlegende sanitäre Ausstattung zurück. 

… Die Regierungspolitik gegenüber Flüchtlingen verfolgt das Konzept 

der berüchtigten «Herdenimmunität», wonach die am stärksten vom 

Tod bedrohten Personen aufgegeben werden und stärkere Organis-

men dominieren sollen. Darüber hinaus wurde Asylbewerbern seit dem 

Regierungswechsel der Zugang zum Gesundheitssystem verweigert, 

da die Karte, die angeblich die Sozialversicherungsnummer ersetzen 

sollte, nicht in die Praxis umgesetzt wurde.“

Link: https://www.efsyn.gr/

Der Standard – Austria  18. 3. 2020

Lesbos droht zum Corona-Hotspot zu werden
In der aktuellen Krisensituation dürfen die Schutzsuchenden an der euro-

päischen Peripherie nicht vergessen werden, mahnt Der Standard:<br> 

 „Auf Lesbos ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Coronavirus durch 

die zusammengepferchten, unter entsetzlichen hygienischen Umstän-

den lebenden Lagerinsassen rast. Die griechischen Behörden haben 

eine Art Quarantäne verhängt – es dürfen auch keine Hilfsorganisatio-

nen hinein. Ärzte ohne Grenzen sagt, dass angesichts der Tatsache, 

dass es einen Wasserhahn für 1300 Personen gibt und dass sechs 

Personen in einem kleinen Plastikzelt schlafen, nicht einmal regelmä-

ßiges Händewaschen oder gar «social distancing» möglich ist. Lesbos 

droht ein neuer, schrecklicher Corona-Hotspot zu werden. Wenn Eu-

ropa jetzt zu Recht mit Abermilliarden geflutet wird, müssten ein paar 

Millionen für das Herausholen von Kindern und für neue, kleinere, bes-

sere Lager da sein.“

Link: https://www.derstandard.at/story/2000115898065/ 

was-ist-mit-lesbos

The Spectator – United Kingdom  22. 3. 2020

Traum von Vereinigten Staaten Europas dahin
Die Pandemie hat gezeigt, dass Europa nicht einig sein will, schreibt 

Mečys Laurinkus in Lietuvos rytas:

 „Es wird immer klarer, dass das schöne Gerede über gemeinsame 

Werte und Solidarität konkreten Interessen und Pragmatismus oder 

einfach Egoismus weicht, sobald man auf eine wahre Bedrohung trifft. 

Ich prognostiziere, dass selbst wenn der Glaube an die gemeinsamen 

Werte nicht verschwindet, vieles auf den harten Boden der Tatsachen 

zurückfallen wird. … Die Vereinigten Staaten Europas werden wohl 

nur ein literarischer Traum von Churchill bleiben. Sein Land hat diese 

Idee schließlich als erstes abgelehnt. Und wenn die sogenannte harte 

EU-Integration doch stattfinden sollte, wie würde sie in diesen Zeiten 

aussehen? Wie Macrons Ausgangssperre?“ 

Link: https://www.lrytas.lt

Link zum vollständigen Artikel: 
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/03/2020-03-28_

Nachrichten_aus_Europa_20-05_Europaverein_GPB
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Prof. Dr. Helmut Wagner zum 90. Geburtstag

Ein großer Mann  
mit Herz und Verstand 28. Dezember 2019

Am 21. Dezember feierte Prof. Dr. Helmut Wagner in Berlin seinen 90. 
Geburtstag. Der Senior der EURO journal Chefredaktion gehörte bis zu 
seiner Emeritierung als Ordinarius für Theorien und Grundlagen der 
Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin zu den profilier-
testen Experten seines Fachs in der Bundesrepublik Deutschland.

Geboren im damals ostpreußischen Rastenburg (Kętrzyn) kam der 
junge Helmut Wagner durch die Folgen des Zweiten Weltkrieges nach 
Thüringen, wo er in der Kleinstadt Greußen im heutigen Kyffhäuser-
kreis 1948 das Abitur ablegte. Es folgte eine landwirtschaftliche Ausbil-
dung, ehe Wagner ab 1950 an der Deutschen Hochschule für Politik bei 
legendären Größen seines Fachs wie Ernst Fraen ckel (1898 – 1975), 
Otto Heinrich von der Gablentz (1898 – 1972) und Otto Suhr (1894 
– 1957), allesamt Widerstandskämpfer in der Zeit des Nationalsozia-
lismus, studierte. An der Eberhard Karls Universität Tübingen promo-
vierte er zu «Die territoriale Gliederung Deutschlands in Länder seit 
der Reichsgründung» im Jahre 1961, anschließend folgte die Zeit als 
Assistent des Historikers Golo Mann (1909 – 1994) an der Technischen 
Universität Stuttgart. Wieder am nun nach Otto Suhr benannten Institut 
in Berlin aktiv, habilitierte er dort 1970 zu «Marxistischen Metamorpho-
sen in Polen – Die Wandlungen des Theoretikers Adam Schaff» und 
erhielt im Folgejahr den Ruf als Professor für Theorien und Grundlagen 
der Politik an der Freien Universität Berlin. Dort beschäftigte er sich 

bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1995 
u.a. mit Nationen- und Kontinentbildung, 
deutschen und koreanischen Wiederver-
einigungsfragen sowie europäischen und 
außereuropäischen Integrationsbestre-
bungen.
Noch im Jahre 2016 beeindruckte der in-
zwischen 86jährige Politikwissenschaftler mit der Monographie «Un-
ser Europa: Die Konstruktion und Zukunft der Europäischen Union. 

Ein Unikat». Über den im Vorjahr verstorbenen Prof. Dr. Heiner Tim-
mermann (1940 – 2018) lernte Prof. Dr. Wagner den Gründer der FEK 
e.V., Peter Verbata, bereits in den 1980er Jahren kennen und schreibt 
seit 1999 regelmäßig für das EUROjournal pro management, seit 2005 
gehört er der Chefredaktion an. Für alle Mitstreiterinnen und Mitstrei-
ter, die Prof. Dr. Helmut Wagner in den letzten Jahren bei Redakti-
onskonferenzen oder den Europakolloquien der Neudrossenfelder 
Europatage kennenlernen durften, ist diese Bekanntschaft ein großer 
Gewinn: sein fortgeschrittenes Alter war dem Emeritus bei der Leitung 
der Redaktionskonferenzen nie anzumerken, vielmehr beeindruckte er 
alle Beteiligten mit seinem profunden Wissen, seinem klaren Verstand, 
vor allem aber seinem Humor und seiner Herzlichkeit. Er ist und bleibt 
uns allen auch in seinem 91. Lebensjahr damit stets großes Vorbild bei 
unserer Arbeit für die europäische Sache.

Prof. Dr. Wolfgang Otto 
 für die Chefredaktion des EUROjournal pro management

Prof. Dr. Helmut Wagner, als Diskutant einer Veranstaltung 
bei den Neudrossenfelder Europatagen 2013.

Prof. Dr. Wolfgang Otto

Drei große Europäer unter sich: v.li. Prof. Dr. Vytautas Lands-
bergis, ehem. litauischer Staatspräsident, der 2016 verstorbene 

Vizepräs. d. Europ. Gewerkschaft, Rudolf Dumont du Voitel, 
 und der Jubilar, Politikwissenschaftler Prof. Dr. Helmut Wagner.

Fotos: Michael Matejka
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Es wird ein Jahr der Rekorde, aber es 
wird leider ein Jahr der Minusrekorde 
und das weltweit sein. Kein Land, kein 
Staat wird vom CoViD-19 Virus ver-
schont sein. Der Rekord wird jeden Be-
reich des täglichen Lebens umfassen. 
Noch nie seit der so genannten «Spa-
nischen Grippe» gab es wegen einer 
Epidemie so viele Tote, noch nie wur-

den so viele Menschen infiziert, noch nie brach das tägli-
che Leben wie auch das Wirtschaftsgeschehen weltweit so 
ein wie in diesem Jahr. Noch nie hat eine Bundesregierung 
die Schuldenbremse so drastisch gelockert. Die so oft zi-
tierte «schwarze Null» wird für lange Zeit Geschichte sein.

Wegen der «Coronakrise» will die Bundesregierung in diesem 
Jahr so viele neue Schulden aufnehmen wie noch nie. Finanz-
minister Olaf Scholz plant einen zweiten Nachtragshaushalt in 
Höhe von 62,5 Milliarden Euro. Damit steigt die geplante Neu-
verschuldung für das laufende Jahr auf 218,5 Milliarden Euro. 
Noch müssen die Gremien diesem zweiten Nachtragshaushalt 
zustimmen.

Mit dem Geld solle das Fundament für eine breite und nachhaltige 
wirtschaftliche Erholung gelegt werden. Der Bund könne die Kredite 
wegen der guten finanziellen Entwicklung der vergangenen Jahre tra-
gen. Zuletzt war die Schuldenquote erstmals wieder unter die von der 
EU geforderte Quote von 60 Prozent der Wirtschaftsleistung gefallen.

Dazu kommt, daß die Bundesregierung umfangreiche steuer liche 
Erleichterungen und Hilfen beschlossen hat, darunter die befristete 
Senkung der Umsatzsteuer und den Kinderbonus. Diese und viele 
weitere Maßnahmen sind zentrale Bestandteile des beispiellosen Kon-
junkturpakets im Umfang von insgesamt 130 Milliarden Euro, auf das 
sich der Koalitionsausschuß verständigt hat. Es soll dafür sorgen, daß 
Deutschland gestärkt aus der Coronakrise hervorgeht.

Aber auf die Bundesrepublik werden noch zusätzliche finanziel-
le Belastungen zukommen. So will die EU nach einem Vorschlag 
ihrer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im großen 
Stil Schulden aufnehmen, die dann als Zuschüsse an die Mit-
gliedsstaaten fließen. Der Corona-Topf soll demnach 750 Milliar-
den Euro umfassen, von denen 500 Milliarden Euro Zuschüsse 
und 250 Milliarden Euro günstige Kredite an Regierungen gehen 
sollen. Die 27 Staaten müssen diesem Vorschlag noch zustim-
men, wobei vier Länder, unter ihnen Österreich, gegen die gün-

stigen Kredite sind. Die Kommission will das Geld auftreiben, indem 
sie Anleihen ausgibt. Diese sollen zwischen 2028 und 2058 aus dem 
EU-Etat beglichen werden, also letztlich aus den Beiträgen der Mit-
gliedsländer. Deutschland steuert ein Viertel zum Budget bei und wird 
daher den größten Teil des Schuldendienstes tragen.

Die vielen Zahlen, die in den letzten Wochen verkündet wurden, kön-
nen schwindelig machen, und die Angst vor der Zukunft bestimmen. 

Und dennoch gibt es ganz leichte Aufhellungen, wenn 
auch nur stimmungsmäßig. Die Krise hat sich zwar welt-

weit ausgedehnt, aber lassen sie uns in diesem Beitrag zunächst den 
Blick auf die Bundesrepublik werfen.

So erholten sich die Verbraucher in Deutschland im Mai ein 
wenig vom Schock, der durch die CoViD-19-Pandemie aus-
gelöst wurde. Sowohl Konjunktur- und Einkommenserwar-
tung als auch Anschaffungsneigung legten leicht zu. Folglich 
prognostiziert die Nürnberger Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) für Juni 2020 einen Wert von -18,9 Punkten und damit 
4,2 Punkte mehr als im Mai dieses Jahres (revidiert -23,1 Punkte).

In der letzten Erhebung der GfK-Konsumklimastudie standen sehr 
viele Verbraucher durch die schrecklichen Bilder aus Norditalien, New 
York und Spanien unter Schock. Das hatte zu einem beispiellosen 
Absturz der Konsumstimmung beigetragen. Ein weiterer Fall des Kon-
sumklimas war im Monat Mai nicht zu beobachten. Dennoch ist ein 
Wert von -18,9 Punkten der zweitniedrigste Wert, der jemals für das 
GfK Konsumklima gemessen wurde.

„Die schrittweise Öffnung vieler Geschäfte hat sicherlich dazu beige-
tragen, daß die Konsumneigung keine weiteren Einbußen hinnehmen 
muß und aktuell sogar etwas zulegen kann“ erklärt Rolf Bürkl, GfK 
Konsumexperte. „Dennoch ist die Verunsicherung unter den Konsu-
menten groß. Sie sehen die deutsche Wirtschaft bei Weitem noch nicht 
über den Berg und eine schwere Rezession auf sich zukommen. Die 
Angst vor Jobverlust bleibt hoch und dies erweist sich neben den Ein-
kommenseinbußen derzeit als ein wichtiges Konsumhemmnis. Darauf 
müssen sich Händler und Hersteller weiterhin einstellen.“

Gestützt wird die Besserung des Konsumklimas durch eine gesunkene 
Sparneigung (-9,8 Punkte). Im April war durch die große Verunsiche-
rung ein sprunghafter Anstieg zu verzeichnen.

Konjunkturaussichten leicht verbessert

Nach zwei Rückgängen in Folge legt die Konjunkturerwartung im Mai 
wieder etwas zu. Der Indikator gewinnt elf Zähler hinzu und weist nun 
-10,4 Punkte auf. Dennoch bleibt er deutlich unter seinem langjährigen 
Durchschnittswert von etwa null Punkten sowie unter seinem Vorjah-
reswert.

Die Wirtschaft wird nun schneller wieder hochgefahren, als noch vor 
einigen Wochen vermutet. Die Politik unternimmt hier große Anstren-
gungen in verschiedenen Bereichen. Damit steigt auch die Hoffnung 
der Verbraucher, daß ein Debakel auf dem Arbeitsmarkt verhindert 
wird. Sowohl der Bund als auch die Länder setzen enorme Mengen 
an finanziellen Mitteln in Form von Hilfen, Krediten und künftig auch 
Konjunkturprogrammen ein, um die Nachfrage im Inland zu stimulie-
ren. Dies dürfte umso wichtiger sein, da ein bislang überaus wichtiges 
Standbein der deutschen Konjunktur, die Exporte, eher schleppend 
in Gang kommen. Eine Reihe wichtiger Abnehmerländer sind aktuell 
noch stärker von der Pandemie betroffen.

Nachdem die Einkommenserwartung im Vormonat noch einen bei-
spiellosen Rekordverlust zu verzeichnen hatte, konnte sie im Mai wie-
der etwas zulegen. Nach einem Plus von 13,6 Zählern weist sie nun 
-5,7 Punkte auf. Dennoch liegt der Indikator noch immer gut 63 Punkte 
unter seinem entsprechenden Vorjahreswert.
…

Dr. Wolf-R. Scharff 

Mitglied der 

Chefredaktion

KOMMENTAR:
Bundesregierung pumpt Milliarden in Hilfstopf
CoViD-19 beherrscht  
weiter unser Leben 28. Juni 2020

Link zum vollständigen Artikel: 
http://fek-eurojournal.de/?2020/06/2020-06-28_Wirt-

schaftsPolitischer_Kommentar_20-2_DrWRS
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Die Stimmung bei der Freizeit Messe 
war gut, die Hallen gefüllt, trotz des 
Corona-Virus. Nur am Wochenende 
der fünf Tage wurden etwas weniger 
Besucher gezählt, insgesamt kamen 

aber rund 80.700 Gäste aus allen Kontinenten in die Messe Nürn-
berg. Sie konnten zahlreiche Mitmach-Aktionen und die neue-
sten Innovationen der 900 Aussteller hautnah erleben.

Das Grundkonzept stimmte: Die sportlichen Themenwelten, vom Ac-
tionpool über die Sporthalle mit über 50 Vereinen, die große Boulder-
wand mit dem Klettercup des DAV und nicht zuletzt die neue Triath-
lonmesse «motrivation days» brachten ein jüngeres Publikum nach 
Nürnberg. Aber auch die klassischen Freizeit-Aktivitäten, Touristik, 
Camping und der neu gestaltete Gartenbereich lockten die Massen. 
Kreative Dekorationsideen und die bunten Anlagen der GaLaBauer 
halfen dabei, eine besondere Gestaltung für das heimische Grün zu 
finden. Die Freizeit Messe war ein Eldorado für die, die sich für eine 

Reise zu allen Erdteilen interessieren, Video-Shows und individuelle 
Beratung ließen bereits in der Halle Urlaubsstimmung aufkommen.

Dicht umlagert die Stände regionaler Anbieter aus Franken, wo noch 
unentdeckte Ziele zum Entdecken lohnen. Natürlich gehörte auch das 
kulinarische Genießen dazu, von fränkischer Küche bis zu exotischen 
Gerichten und Spirituosen aus fernen Ländern. Man war ebenso über-
wältigt von den Farben und der Blütenpracht der Gärten, der Frühling 
ließ bereits grüßen. Eine zufriedene Bilanz zog Messe-Projektleiter 
Mike Heißer. „Wir freuen uns, daß die Aussteller trotz der herausfor-

dernden Ausgangslage so professionell mit der Situation umgegangen 
sind. Durch die Unsicherheiten des Coronavirus kamen zwar ein Vier-
tel weniger Leute als gewohnt, das positive Feedback macht uns je-
doch Mut für die Zukunft. Wir möchten das Konzept der Freizeit Messe 
auf der aktuellen Basis weiter entwickeln und die vielfältigen Angebote 
im nächsten Jahr einem noch größeren Publikum präsentieren, unter 
dann sicher wieder besseren Bedingungen“. Wozu vom 3. bis 7. März 
2021 Gelegenheit besteht.

Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner

80.700 Besucher an fünf Tagen
Freizeit Messe in Nürnberg trotzte noch Corona

11. März 2020

economics & economics spotlight

Horst Wunner

Unser Kollegiumsmitglied Horst Wunner berichtet von der Freizeit Messe Nürnberg am vorvergangenen  
Wochenende. Angesichts der neuesten Entwicklungen in Sachen Corona-Virus wird dies wohl für einige  
Wochen die letzte größere Veranstaltung auf der Messe Nürnberg gewesen sein.

Hydrofoil am Actionpool. Foto: freizeitmesse.de (Daniel Karmann)

Caravan & Reisemobilsalon. Foto: freizeitmesse.de (Timm Schamberger) FrankenTourismus. Foto: freizeitmesse.de (Timm Schamberger)
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Europäischer Wirtschaftssenat
Dr. Ingo Friedrich  
einstimmig als Präsident bestätigt 11. Januar 2020

Die Generalversammlung des Europäischen Wirt-
schaftssenats (EWS) wählte Dr. Ingo Friedrich, 
Ehrenmitglied des Europäischen Parlaments, 
Ende des Jahres 2019 erneut zum Präsidenten. 
Die Mitglieder einer der führenden europäischen 
Wirtschaftsvereinigungen würdigten damit die 
Leistungen des Europapolitikers und bestätigten 
diesen für die nächsten fünf Jahre im Amt. Der 
neu gewählte Präsident nahm die Wahl an und 
kommentierte: „Für mich ist die Arbeit für den 
EWS keine Aufgabe unter anderen, sondern die 
Nummer eins.“
Der Europäische Wirtschaftssenat e.V., von Profes-
sor Friedmann 1993 gegründet, hat nach Aussage 
des Aufsichtsratsvorsitzenden Rolf von Hohenhau 

mit Ingo Friedrich eine Persönlichkeit an der Spitze, die wie kaum ein 
anderer Politiker in Europa als Brückenbauer und Netzwerker arbeitet. 
Friedrich, einem Europäer der ersten Stunde, verdankt der EWS seine 
breite Außenwirkung, auch in das EU-Parlament und in die Europä-
ische Kommission hinein. Rolf von Hohenau: „Ingo Friedrich hat den 
Senat vor zehn Jahren übernommen und auf solide, wirtschaftliche 
Beine gestellt. Dank seiner Leidenschaft, die das Amt mit großem En-
gagement, Herz und Seele ausfüllt, gelang es in den letzten Jahren 
hochklassige Diskussionspartner, prominente Politiker, Wissenschaft-
ler und führende Unternehmerpersönlichkeiten einzubinden.“
Doch Ingo Friedrich hat sich selbst und seinem Verein noch weitere 
große Zie le gesteckt. So will er mit dem Wirtschaftssenat noch inten-
siver in die internationale Politik einwirken, die Zahl engagierter Unter-
nehmer erweitern und den Senat noch breiter in die mittelständische 
Wirtschaft vernetzen. Mit drei neuen Senatsmitgliedern aus dem Mit-
telstand – darunter das berühmte fränkische Weingut Wirsching – star-
tet der Senat in die nächste Periode.
Der Europäische Wirtschaftssenat versteht sich als ein Gremium euro-
päischer Unternehmer und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. 
Seine Maxime lautet: Erfahrungswissen, Praxisnähe, progressive Ge-
staltungsfähigkeit nicht nur von seinen Mitgliedern als Unternehmer 
zu erwarten, sondern dieses kompetente Fachwissen den Entschei-

dungsträgern in Politik und Wirtschaft zu vermitteln. Der EWS hat 
sich das Motto «Wirtschaftskompetenz für Europa» auf die Fahnen 
geschrieben. Er spiegelt so auch den Geist Europas als Einheit in der 
Vielfalt.

So standen bei der Generalversammlung die Gespräche ganz im 
Zeichen der Mobilität und Energieversorgung: «Europa 2030 – Alles 
unter Strom? – Wie sieht die Zukunft aus? Innovationsmotor Wissen-
schaft und Wirtschaft» lautete das Arbeitsthema. Ganz konkret zeig-
te sich dies beim Thema Energiewende. Es braucht, so forderte der 
Bundestagsabgeordnete Bernhard Loos in seinem Statement, keine 
CO2-Bepreisung, sondern einen Emissionshandel. Und wer bei der 
Automobilwirtschaft allein auf die E-Mobilität setzt, bringt tausende Ar-
beitsplätze in Gefahr. Dies kann aber nicht die Lösung sein, wenn die 
Maximen vom ehrbaren Kaufmann und von Sozialer Marktwirtschaft 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gesellschaft sein sollen.

-ej-

Rolf von Hohenhau, EWS-Aufsichtsratsvorsitzender, EWS-Präsident 
Dr. Ingo Friedrich sowie Senatorinnen und Senator des Europäischen 
Wirtschaftsrates, Dr. Laura Kraintz-Leupold, Dr. Sabine Loritz und Franz 
Leupold (von links) auf der EWS-Generalversammlung in München.

Fotos: EWS

Dr. Ingo Friedrich bei sei-
ner Rede über die Zukunft 

 des EWS in München.

economics & economics spotlight
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„Wer in der ersten Reihe bleiben will, braucht Spitzenleute hinter sich.“

 
 

Nicht erst mit der Umsetzung des Vertrages von Lissabon setzt sich die Zunahme des europäischen Machtge-
winns bei allen Entscheidungen in Wirtschaft und Gesellschaft fort.

Unsere gemeinnützige Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e. V. wendet sich seit über 
zehn Jahren an kreative und teamfähige Entscheider und Vorbereiter von Entscheidungen beim nachhaltigen 
Dialog mit den Politikern und ihren Beratern in Brüssel, Straßburg und Luxemburg.

Wir haben ein interessantes europäisches Netzwerk vielfältiger Sichtweisen geschaffen, 
sind zum geschätzten Sprachrohr für zukunftsstarke Ideen und Konzepte aus Wirtschaft, Verbänden, Städten, 
Gemeinden, dem Kulturschaffen und vielen weiteren Institutionen des öffentlichen Lebens geworden.

Und somit ist die Schaffung einer facettenreichen europäischen 
Öffentlichkeitsarbeit in ideenreicher und ehrenamtlicher Zusammenarbeit Realität geworden.

Das viermal jährlich erscheinende EUROjournal pro management unterstützt diesen Entwicklungs-
prozeß, der vom Dialog der Mitglieder und der Fördergesellschaft inhaltlich gestaltet und redaktionell sowie 
professionell für einen breiten Leserkreis aufbereitet wird.

Die Themen umfassen Chancen und Perspektiven auf europäischer Ebene, sparen Problemfelder nicht 
aus und rücken neue Herausforderungen ins Blickfeld. Ein breites Spektrum an ungefilterten und nicht ma-
nipulierten Informationen, Ansichten und Analysen wird hier von kompetenten und anerkannten Publizisten 
sichtbar gemacht.

Zielgruppe: Dieses mediale Forum finden Sie nicht am Zeitungskiosk, sondern auf den Schreibtischen vieler 
Entscheidungsträger der europäischen Wirtschaft, des Handels, ausgesuchten wirtschaftspolitischen Instituti-
onen in den EU-Ländern, IHKs, Mandatsträgern des EU- und nationaler Parlamente, Diplomaten, bildungspoli-
tischen Einrichtungen wie z. B. europäischen Akademien, in der universitären Welt mit angeschlossenen Bibli-
otheken und gezielt ausgesuchten Persönlichkeiten des europäischen öffentlichen Lebens. Durch die bewährte 
namentliche Zustellung entstehen auch garantiert keine Streuverluste.

 

Werden Sie Mitglied der Fördergesellschaft und nehmen Sie teil am Dialog mit den Mitgliedsländern 
der EU aus den unterschiedlichsten Bereichen. Inserieren Sie, um Ihre Zielgruppe auf einem neuen Weg 
zu erreichen. Der Fachbeirat (EDITORIAL COUNCIL) ist in jeder Ausgabe im INHALT angezeigt.

DIE ideale Plattform für Ihre Werbung - 
Das EUROjournal der FEK

Nutzen auch Sie die Kraft dieses Konzeptes

P R O  M A N A G E M E N T
EUR

«««
«

«

«

«« ««
«« JOURNALFEK

Im Internet finden sie uns unter www.FEK-eV.de 
sowie unter www.FEK-EUROjournal.de  

Der gf. Vorstandsvorsitzende und Chefredakteuer (vors.)  

Prof. Dr. Wolfgang Otto beantwortet gerne ihre Fragen.

E-Mail: Geschaeftsstelle@FEK-eV.de

Unsere gemeinnützige Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e. V. wendet sich seit über 
20 Jahren an kreative und teamfähige Entscheider und Vorbereiter von Entscheidungen beim nachhaltigen 
Dialog mit den Politikern und ihren Beratern in Brüssel, Straßburg und Luxemburg.

Das EUROJOURNAL PRO MANAGEMENT unterstützt diesen Entwicklungsprozeß, der vom Dialog  
der Mitglieder und der Fördergesellschaft inhaltlich gestaltet und redaktionell sowie professionell für einen  
breiten Leserkreis aufbereitet wird.

Werden sie Mitglied der Fördergesellschaft und nehmen sie teil am Dialog mit den Mitgliedsländern 
der EU aus den unterschiedlichsten Bereichen. Inserieren sie, um Ihre Zielgruppe auf einem neuen Weg 
zu erreichen. 
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Konsequenzen der Pandemie
Licht aus? Nein, Licht an! 8. April 2020

Wir haben das Virus unterschätzt! Je-
der von uns! Der gesamte Globus ist 
im so genannten «Shut Down» und 
trotzdem steigt die Zahl der Toten wei-
ter exponentiell an, wobei den meisten 
Orten das Schlimmste noch bevor-
steht. Im Anschluß ist eine weltweite 
Rezession bereits sicher und wird wei-

tere Sorgen für uns alle bereithalten! Es ist eine harte Lektion. 
Wir lernen jetzt, was wir in den letzten Jahrzehnten alles falsch 
gemacht haben. Zum Beispiel, daß es nicht immer Sinn macht 
nur auf den Preis zu schauen, etwa im Gesundheitssystem oder 
auch bei Produktionsstandorten. In China werden die Schutz-
masken zwar am billigsten produziert, im Falle einer globalen 
Krise ist aber nicht sichergestellt, daß sie überall ankommen, wo 
sie gebraucht werden.

«Dezentralisierung», ein Begriff, der in der Digitalisierung für das Auf-
setzen von Online Transaktionslösungen und Geschäftsprozessen 
sehr en Vogue ist und aus der Open Source Bewegung kommt, passt 
auch hier in der «richtigen Welt». Produziere Deine Produkte dezentral, 
näher dran, wo sie gebraucht werden. Das heißt noch lange nicht, daß 
die Globalisierung tot ist, im Gegenteil: Sie muß nur anders gedacht 
werden.

Diese Pandemie bietet noch weitere Chancen: Wir sehen bereits einen 
immensen Anstieg der Innovationsbereitschaft. Kleine wie große Un-
ternehmen schauen nach Wegen, wie sie ihre Kunden weiter erreichen 
können, zum einen, um wenigstens einen Teil ihrer Kosten einzuspie-
len, aber auch um ihren Kunden bei der Lösung ihrer Probleme zu 
helfen. Dafür nehmen sie zum Teil auch Einbußen bei den möglichen 
Entgelten in Kauf. Sie kommen dabei auf Ideen, die ihnen zuvor völlig 
fremd waren – und die funktionieren zumindest zum Teil sehr gut.

Auch die Digitalisierung macht einen riesigen Sprung nach vorne. An-
gestellte lernen plötzlich die Vorteile des Home-Office zu schätzen 
und Arbeitgeber merken, daß das gar keinen negativen Einfluß auf die 

Arbeitsleistung hat. Video-Konferenzen sind auf dem Vormarsch und 
werden dauerhaft Dienstreisen verringern, zumindest solche, bei de-
nen es nur um einzelne Meetings geht. Diese Liste kann endlos verlän-
gert werden, etwa in die Bereiche öffentliche Verwaltung oder Schule 
… All das wird die Art zu leben und zu arbeiten über die Krise hinaus 
verändern.

Auch diese immense Krise wird eines Tages vorüber sein. Sie wird 
unsere Welt nachhaltig verändert haben. Wie diese Veränderungen 
aussehen und ob wir am Ende in einer besseren Welt leben, das hängt 
von uns ab. Es gibt eine Menge Egoismus und Gier in der Welt. Beide 
warten nur darauf die Kontrolle über diese Welt zu übernehmen. Des-
halb müssen wir uns ständig daran erinnern, daß eine globale Krise 
nur mit globaler Kooperation überwunden werden kann. Laßt uns da-
her den Begriff der Globalisierung neu definieren – zu unserem Besten!

Von unserem Kollegiumsmitglied Dieter Brockmeyer,
Co-Founder und Director Innovation TIME 

 des DIPLOMATIC WORLD INSTITUTE, Brüssel

Damit die Frankfurter Skyline auch weiter in hellem Licht erstrahlen kann, gilt es die richtigen Konsequenzen 
aus der aktuellen Krise zu ziehen. Foto: Dieter Brockmeyer

Dieter Brockmeyer
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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, Prof. Dr. Wolfgang Otto, John Perry, Dr. Manfred Peter,  

Prof. Dr. Michael Piazolo – MdL, Erhard Ratz, Bernd Rill – Vorsitzender des Kollegiums,  

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 Dezember 2019 nahmen wir Abschied von unserem langjährigen Kollegiumsmitglied Walter Ross (†).
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Grüne Standards auch bei Filmproduktionen
Nachhaltigkeit 
ist (Big-) Business 7. März 2020

Hat sich schon jemand da draußen 
Mal ernsthaft Gedanken gemacht wie 
aufwändig und dabei klimaschäd-
lich große TV und Kinoproduktionen 
sind? Unmengen an Elektrizität wer-
den allein schon durch die künstleri-
sche Ausleuchtung der Drehorte ver-
braucht. Das haben die wenigsten auf 
dem Schirm. Es ist auch noch gar nicht 

lange her, daß das Thema Nachhaltigkeit überhaupt in das Be-
wusstsein der Branche selbst vorgedrungen ist!

Unterschwellig schwelte es schon eine Weile, sichtbar wurde es al-
lerdings so recht erst im vergangenen Jahr. So gingen die Vereinten 
Nationen im April etwa eine Partnerschaft mit dem französischen 
Messeveranstalter Reed MIDEM ein, um die Nachhaltigkeitsziele auf 
der MIPTV, dem globalen Marktplatz für internationale TV-Inhalte in 
Cannes, zu unterstützen. Ziel war es internationale TV-Unter neh men 
zum Beitritt in die SDG Media Compact Initiative zu bewegen, um die 
16 UN-Nachhaltigkeits ziele auch in der Medienindustrie zu etablieren.

Diese Allianz sollte Tradition werden, jetzt in Form des SDG Awards, 
der gemeinsam mit der UN auf der diesjährigen MIPTV wieder im April 
erstmals vergeben werden sollte. Leider fiel auch diese Messe dem 
Coronavirus-Ausbruch zum Opfer. Der erste Award, der in ein thema-
tisches Symposium eingebettet sein sollte, wollte die Ziele zur Klima-
rettung belohnen. Jeremy Darroch, Group Chief Executive des inter-
nationalen Abo-TV-Anbieters Sky, war von Reed MIDEM in einem eng 
mit der UN abgestimmten «Selektionsprozess» nominiert worden. Sky 
hat sich das Ziel gesetzt bis zum Jahr 2030 völlig klimaneutral zu sein.

Jetzt sind die UN-Nachhaltigkeitsziele endgültig in der Medienindustrie 
angekommen, und werden vor allen Dingen da gepuscht, wo es darum 
geht, die Umwelt und das Klima zu verbessern. «Grüne Produktion» ist 
das Schlagwort, und das stand auch über dem diesjährigen Workshop, 
den alljährlich das Berliner Büro der internationalen Anwaltskanzlei 
Morrison Foerster gemeinsam mit der US Motion Picture Alliance, 
MPA, während der Berlinale in Berlin ausrichtet.

Man sei noch ganz am Anfang bei der CO2-Reduktion, etwa durch 
Einsparung von Elektrizität, einer umweltfreundlicheren Fahrzeugflotte 
oder gar durch die Umstellung des Caterings auf Bio- oder mehr vege-
tarische Produkte. Am Anfang! – das war fast durchgängig die Meinung 
auf dem prominent besetzten Podium. Allerdings lassen sich bereits 
Erfolge vorzeigen, wie der Blick auf die Hollywood Studios zeigt, vor 
allem dann, wenn das auch direkten Einfluss auf der Habenseite des 
Budgets hat: „Die Verwendung von LED Leuchten spart 80 Prozent 
Strom ein“, berichtete Ambassador Charles H. Rivkin, Chairman and 
CEO der MPA in seiner Eröffnungskeynote.

Er ergänzte: „Als die Warner Studios «Fantastische Tierwesen und wo 
man sie finden kann» drehten waren 30 Prozent der Lampen LEDs. In 
der nächsten Produktion war dieser Anteil schon auf 70 Prozent ange-
stiegen. Wenn man bedenkt, wie viele dieser Lampen, und wie lange 
sie im Einsatz sind, dann ergibt das am Ende eine deutliche Einspa-
rung, auch finanziell!“

Diese Erfahrung führt am Ende auch zu einer stärkeren Implementie-
rung von nachhaltigen Lösungen auch in anderen Bereichen der Pro-
duktion. Die Studios seien heute so weit, daß sie konsequent «grüne» 
Standards einhielten, etwa durch konsequente Nutzung von vollstän-
dig hybriden Fahrzeugflotten, oder zumindest von Biodiesel. Das bringt 
Rivkin zu einem ermutigenden Fazit: „US-Studios wissen Business ist 
nachhaltig, und Nachhaltigkeit ist Business!“

Was können wir daraus lernen? Niemand kann sich der Befolgung der 
Nachhaltigkeitsziele entziehen, vor allem nicht den Klimazielen. Wenn 
das auf die richtige Weise geschieht, dann sind Investitionen schnell 
kompensiert, zum Vorteil eines jeden einzelnen. Offensichtlich braucht 
es noch immer Awards und PR-Aktionen, damit das von jedem erkannt 
wird! Es könnte doch so einfach sein!

Wir lernen noch etwas anderes: Viele haben schon verstanden und 
es passiert schon einiges – unabhängig davon, wer irgendwo in einer 
Regierung sitzt.

Von unserem Kollegiumsmitglied Dieter Brockmeyer

Dieter Brockmeyer

Blick von Morrison Foerster Berlin auf den Berlinale Palast.
Foto: Dieter Brockmeyer

Dieter Brockmeyer ist Mitbegründer und Direktor Innovation & TIME des Diplomatic World Institutes in Brüssel.
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Akademie Ostbayern-Böhmen: 
Tumorforscher gaben Einblicke

Spitzenforschung und  
ein dezentrales Netzwerk

25. März 2020

Das Reha-Zentrum Passauer Wolf war 
am 10. März ein Ort, an dem im Rah-
men eines Infoabends der Akademie 
Ostbayern-Böhmen e.V. zwei Spit-
zenmediziner nicht nur der Region, 
sondern international, über ihre For-
schung im Bereich der Tumorerkran-
kungen Auskunft gaben und den Be-
suchern Rede und Antwort standen.

Nach der Begrüßung durch den ersten 
Vorsitzenden der Akademie Ostbayern-
Böh men, Josef Schönhammer, der die 
zwei Referenten Prof. Dr. med. Olaf Ort-
mann und Prof. Dr. med. Wolfgang Herr, 
den stellv. Klinikleiter Dipl. med. Dimit-
er Tabakov und Frau Marschall (beide 
Reha-Zentrum) sowie das Nittenauer 
Stadtoberhaupt Karl Bley neben den Gä-
sten willkommen hieß und sich bei allen 
Beteiligten für die Teilnahme bedankte, 
startete Professor Ortmann den Abend. 
Der Lehrstuhlinhaber für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe an der Universität 
Regensburg ist zudem Direktor der Klinik 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am 
Caritas-Krankenhaus St. Josef und leitet 
das Onkologische Zentrum Regensburg. 
Im Jahre 2018 wurde er zum Präsidenten 
der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) 
gewählt. Themen des Vortrags waren 
z.B. der «Nationale Krebsplan», der im 
Jahre 2008 gestartet wurde und u.a. aus 
einer Krebsfallregistrierung, deren Er-
kenntnisse zur Forschung herangezogen 
werden sollten, zu einer verbesserten 
Qualität der medizinischen Versorgung 
führen soll. Ein weiteres Leuchtturmpro-
jekt wurde mit der Gründung und dem 

weiteren Aufbau des University Cancer Centers Regensburg (UCCR) 
2013 – 2019 initiiert. Wichtig sei ihm, so betonte Ortmann, dass die For-
schung dabei nicht im «Elfenbeinturm» betrieben werde, sondern im-
mer auch die Patientinnen und Patienten erreiche. Hierfür seien regio-
nale Netzwerke sehr wichtig, die im ostbayerischen Raum vorhanden 
seien; dazu wurden die Kooperationspartner im Bereich Krebsspezia-
lisierung von Prof. Dr. Ortmann und seinen Kolleginnen und Kollegen 
ausgewählt. Um gemeinsam weiter gegen den Krebs zu forschen und 
die bestmögliche Versorgung aller Erkrankten zu gewährleisten star-
tete vor einem Jahr, im Februar 2019, die «Nationale Dekade gegen 
Krebs», um den Menschen weiterhin in den Fokus zu stellen und zu 
garantieren, dass Versorgung und Forschung auch zu den Menschen 
gelange. Regionale Krebszentren wie bei der Kooperation mit regiona-
len Krankenhäusern sei dabei unabdingbar.

Dezentrale Strukturen 
machen medizinische  
Netzwerke stark

In diesem Punkt unterstützte ihn Prof. Dr. 
Wolfgang Herr, Direktor und Lehrstuhlin-
haber der Klinik und Poliklinik für Innere 
Medizin III (Hämatologie und internistische Onkologie) am Universi-
tätsklinikum Regensburg sowie Sprecher des Sonderforschungsbe-
reichs (SFB) / Transregio 221 an den Universitäten Regensburg, Er-
langen und Würzburg. In Ostbayern müssten die Strukturen dezentral 
sein, da man hier zwar relativ viele Einwohner habe, die Region jedoch 
dennoch ländlich geprägt sei. Die jeweiligen Kompetenzzentren seien 
daher für das regionale Netzwerk wichtigste Versorgungspartner; Bür-
gernähe sei wichtig, so Professor Herr, damit das, was an Forschung 
geleistet werde, auch als Therapie zu den Patientinnen und Patien-
ten gelange – in diesem Punkt waren sich die beiden Experten einig. 
Der Forschungsbereich, den Professor Herr dann vorstellte, war noch 
vor sieben Jahren eine weltweite Sensation: die Krebsimmunzellen-

therapie. Diese Therapie, deren Entwickler mit dem Nobelpreis geehrt 
wurden, stellte einen wichtigen Durchbruch in der Krebstherapie dar. 
Die Universität Regensburg sei im Bereich der Krebsforschung ein 
Spitzenzentrum für die CAR-T-Zelltherapie, eine Gentherapie, die auf 
den körpereigenen Immunzellen basiere. Den Patientinnen und Pati-
enten würden mit geringem Aufwand die Zellen entnommen werden, 
die dann innerhalb von wenigen Wochen im Labor verändert und im 
Anschluss den Patientinnen und Patienten als mutierte CAR-T-Zellen 
wieder eingesetzt werden. Diese konnten als eigene, mutierte Im-
munzellen den Krebs zerstören. Dadurch sei eine neue Therapieform 
entstanden, an der in Regensburg am José-Car reras-Centrum für 
Somatische Zelltherapie der Klinik und Poliklinik für Innere Medizin III 
weitergeforscht würde, so Herr.

Durch die Kompetenzzentren in der Region und die ausgezeichnete 
Vernetzung zwischen den Kooperationspartnern erscheint die Region 
als zukunftsweisendes Forschungsgebiet, das sich u.a. durch Förder-
projekte auf Landesebene mehr und mehr im Mittelpunkt der medizini-
schen Forschungslandschaft positioniert.

Von Charlotte von Schelling, Akademie Ostbayern-Böhmen

Charlotte von Schelling

Dipl.-Med. Dimiter Tabakov 
vom Reha-Zentrum in Nitte-
nau, Prof. Dr. Olaf Ortmann, 

Akade mie-Vorsitzender 
 Josef Schönhammer, Prof. 

Dr. Wolfgang Herr und Nitten-
aus Bürgermeister Karl Bley 

(v.li.) freuen sich über eine 
gelungene Veranstaltung.

Fotos: Akademie Ostbayern-
Böhmen e.V.

Anmerkung der Redaktion: Weitere Informationen zur Akademie Ost bayern-Böhmen e.V.: http://www.akademie-neunburg.de/

Seit 2009 arbeitet die Akade-
mie Ostbayern-Böhmen e.V. 
im Oberpfälzischen Neunburg 
vorm Wald im Sinne der nach-
barschaftlichen Kooperation 
der Grenzregionen zwischen 
Bayern und der Tschechischen 
Republik. Dabei wird ein enger 
Schulterschluss mit den uni-
versitären Einrichtungen der 
beteiligten Regionen gesucht 
und in den letzten Jahren mit 
hochinteressanten Veranstal-
tungen und Jahresthemen auch 
gefunden. Für das Jahr 2020 hat 
man das Jahresthema «Gesund 
bleiben – Perspektiven im länd-
lichen Raum» gewählt. Auch, 
wenn die aktuelle Lage rund um 
die CoViD-19-Pandemie aktuell 
den Terminplan etwas durch-
einanderwirbelt und bereits 
zwei Veranstaltungen im April 
und Mai verschoben werden 
mussten, konnte am 10. März 
gerade rechtzeitig vor der sich 
zuspitzenden Pandemie-Lage 
noch eine interessante Publi-
kumsveranstaltung mit zwei pro-
minenten Tumorforschern und 
Medizinprofessoren der Univer-
sität Regensburg geboten wer-
den. -wo-

Der Präsident der 
 Deutschen Krebsgesellschaft, 

 Prof. Dr. Olaf Ortmann, 
 zog die Zuhörer in seinen Bann.
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Die weitgehend unbekannte Leidenschaft  
der Meister Lehár und Straus
Die Ritter Tonreich und 
Contrapunkt im Schlaraffenland

6. Mai 2020

In zahlreichen Spielplänen europä-
ischer Theaterhäuser waren und sind 
für die Saison 2019 / 20 Wiederaufnah-
men bekannter und weniger bekannter 
Werke der Komponisten Franz Lehár 

( 1870 – 1948 ) und Oscar Straus ( 1870 – 1954 ) zu 
finden. Anlaß sind die runden Geburtstage der 
Schöpfer so vieler unsterblicher Melodien, die 
sich 2020 zum 150. Male jährten. Durch die CoViD-
19-Pandemie sind zahllose Aufführungen aus-
gefallen, Grund genug für das EUROjournal auf 
diesem Wege an die Maestros Lehár und Straus 
zu erinnern und dabei einen Aspekt deren be-
wegter Künstlerleben zu beleuchten, der selbst 
vielen Kulturfreunden weitgehend unbekannt ist. 
Gemeint ist die aktive und leidenschaftliche Mit-
gliedschaft der Operettenkönige bei der «Schla-
raffia», die Jahrzehnte bis zu deren Auflösung 
durch die auch in Österreich zur Macht gelangten 
Nationalsozialisten im Jahre 1938 währte. Es mag 
in diesem Beitrag auch die besondere Kraft zum 
Ausdruck kommen, die diesem seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts weltweit aktiven Ver-

ein innewohnte und innewohnt, wenn man den Fakt bedenkt, daß 
es bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder zu neu-
em Leben im «Schlaraffenland des Geistes» kam. Somit paßt der 
folgende Beitrag nicht nur zu den 150. Geburtstagen von Franz 
Lehár ( 30. April ) und Oscar Straus ( 6. März ) in diesem Frühjahr, 
sondern auch zur sich am 6. Mai zum 75. Male jährenden Befrei-
ung Österreichs.

Das, was wir heute unter «Operette» verstehen, entstand in Paris Mitte 
des 19. Jahrhunderts und wurde dort als «Opéra bouffe» für Mehrak-
ter bzw. «Opérette bouffe» für kleinere, lediglich einen Akt umfassen-
de Stücke, bezeichnet. Sie entstanden aus der französischen Opéra 
comique, zu deren Hauptvertretern Francois Auber (1782 – 1871) und 
Hervé (1825 – 1892) gehörten, die ab den 1830er und 40er Jahren wirk-
ten. Als der erste «richtige» Operetten-Komponist gilt bekannterma-
ßen Jacques Offenbach (1819 – 1880), der 1855 mit «Ba-Ta-Clan» das 
erste dieser Definition entsprechende Musiktheaterstück in Paris zur 
Uraufführung brachte. Die darin enthaltene Persiflage von Militarismus 
und höfischer Gesellschaft gab für Jahrzehnte eine wesentliche «Mar-
schrichtung» für dieses Genre vor, das in Offenbachs berühmtesten 
Werk «Orpheus in der Unterwelt» weitere Steigerung fand.

Fehlendes Hintergrundwissen des Publikums oder lieblose Regiear-
beit haben in späteren Zeiten nicht selten dazu geführt, daß die ge-
sellschaftskritische, zeitlose Aussagekraft unterging und der ebenso 
selbstverständlich zur Operette gehörende zwischenmenschliche As-
pekt unverhältnismäßig stark in den Vordergrund gelangte. Doch die 
Operette ist nicht (nur) das Rührstück, zu der sie manche Verfilmung 
vor allem ab den 1950er Jahren machen wollte. Verbindungen gibt 

es stattdessen mindestens genauso zu moderneren Genres, 
die – wenn gut gelungen – ihre Zeit ebenso kritisch begleiteten 
und begleiten, wie einst die Operette.

Als die Operette nach Wien kam

So war dieses Genre beim zumeist bürgerlichen Publikum, dem Libret-
tisten freilich schon bald selbst den Spiegel vorhalten sollten, dort be-
sonders beliebt, wo die Freiheitsrechte stark eingeschränkt waren. Es 
war also kein Wunder, daß die Operette sehr bald 
auch in den deutschen Ländern und in Österreich-
Ungarn große Erfolge feierte und sich vor allem 
Wien als Hochburg dieser Musikrichtung etablier-
te. Hier war ab den 1870er Jahren der «Walzerkö-
nig» Johann Strauß (1825 – 1899) höchstselbst auf 
den Operettenzug aufgesprungen und hat diesem 
Genre durch seine eingängigen Melodien mit Ohr-
wurmcharakter zum internationalen Durchbruch 
verholfen. Und auch die Operetten des k.u.k. Hof-
ball-Musikdirektors waren Dank seiner Librettisten 
voller Gesellschaftskritik. Sehr zu Unrecht stand 
der Verfasser der ersten Wiener Operette, Franz 
von Suppé (1819 – 1895), zeitlebens und erst recht 
in der Nachwelt stets im Schatten von Strauß.

Dessen «Wiener Blut» von 1899 war eine kritisch-
humorvolle Betrachtung des aristokratischen Trei-
bens, während die «Fledermaus» fünf Jahre zu-
vor – noch heute eine der meistgespielten Operet-
ten – vor allem das Streben des Bürgertums nach 
gesellschaftlicher Anerkennung und wirtschaftlichem Erfolg aufs Korn 
nahm. Die «goldene Operettenära» eben …

Kein Wunder, daß viele Operetten-Librettisten ganz natürlich aus dem 
Bereich des politischen Kabaretts kamen, insbesondere in der Zeit, die 
man als Ära der «silbernen Operette» bezeichnet – eine in Abgrenzung 
zu den Werken vor 1900 gewählte Definition, die vor allem auf die Wie-
ner Operette bezogen wird und von der Jahrhundertwende bis etwa 
1920 erschienene Werke umfaßt. Zu den Protagonisten dieses Genres 
gehörten u.a. Emmerich Kálmán (1882 – 1953), Leo Fall (1873 – 1925) 
sowie die Jubilare des Jahres 2020, Franz Lehár (1870 – 1948) und 
Oscar Straus (1870 – 1954), wobei Léhar und Straus eine weitere Ge-
meinsamkeit hatten, die eine Menge mit ihrem Schaffen zu tun gehabt 
haben könnte. Beide waren Mitglied des Weltbun-
des Allschlaraffia®!

Über Standesgrenzen und -dünkel hin- 
weg: die Gründung Schlaraffias in Prag

Wieviel das Schlaraffentum mit dem Musikgenre 
Operette zu tun hat, läßt sich nachvollziehen, wenn 
man die Entstehung dieses heute weltweit vertre-
tenen Männerbundes, der sich den drei Inhalten 
Freundschaft, Kunst und Humor in besonderer 
Weise verpflichtet sieht, bedenkt. Im Herbst 1859 
wollte Franz Thomé (1807 – 1872), der Direktor des 
Deutschen Theaters in Prag, seinen Freund und 
Kollegen Albert Eilers (1830 – 1896), einen Bassi-
sten seines Ensembles, in die bürgerliche Künstler-
vereinigung «Arcadia» aufnehmen lassen. Dieses 
wurde von der standesbewußten Führung …

Prof. Dr. Wolfgang Otto

Franz Lehár 
(1870 – 1948) trat im 

Jahre 1900 der Schla-
raffia Vindobona bei.

Foto: Britannica

Operettenkomponist Os-
car Straus (1870 – 1954) 
war seit 1896 Mitglied 
des Weltbundes All-
schlaraffia®, zunächst in 
Berlin, später in seiner 
Heimatstadt Wien.

Foto: gemeinfrei

Franz Thomé (1807 – 1872) 
gründete im Oktober 1859 
das erste Schlaraffenreych 
in Prag. Foto: Österreichi-
sche NationalbibliothekLink zum vollständigen Artikel: 

http://www.fek-eurojournal.de/?2020/05/2020-05-06_Die_
Ritter_Tonreich_&_Contrapunkt_im_Schlaraffenland_wo
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Was man aus der CoViD-19-Pandemie lernen könnte

«Earth Day» wurde  
zum 50. Male begangen 29. April 2020

Trotz CoViD-19-Pandemie erinnerte man am 22. April auch 
in diesem Jahr am Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) in Oberpfaffenhofen an den «Earth Day». Dieser 
fand seine Premiere 1970 in den USA, wo mit Großdemon-
strationen gegen Umweltverschmutzung, Walfang und an-
dere Frevel wider die Natur erstmals millionenfach auf die 
Straße gegangen worden war.

Die Umweltbewegung war geboren, die 
seither auf unterschiedlichste Weise 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, vor 
allem aber Gesellschaft bewegte und 
bewegt. Gerade die Raumfahrttechnik 
hat heute wesentlichen Anteil an der 
wissenschaftlichen Beobachtung und 

Erforschung von Veränderungen 
auf dem «blauen Planeten». So 
ließ sich «von oben» nicht nur die 
Entwicklung des Ozonlochs besser beschreiben und ver-
stehen, sondern auch Veränderungen auf der Erde selbst, 
sei es nun die zunehmende Bebauung der Flächen, der 
Schwund des Regenwaldes oder die Luftverschmutzung, 
die mit diesen Mitteln sehr gut dargestellt werden können. 
Hier zeigt sich anhand vom DLR anlässlich des «Earth Day» 

veröffentlichter Daten im Rahmen der von SARS-CoV-2 
verursachten Einschränkungen des Wirtschaftslebens 
samt des Flugverkehrs bereits nach wenigen Wochen eine 
massive Reduktion der Luftverschmutzung von teilweise 
über 50 Prozent in Europa. Der Auslöser dieses kurzfristi-
gen Wandels ist schlecht, er gibt aber einen Fingerzeig, mit 
welchen Maßnahmen die zunehmende Eigenberaubung un-
serer Lebensgrundlagen gemindert werden könnte. Unser 
Kollegiumsmitglied Egon Lippert hat dem « EURO journal pro 
management » diese interessanten Untersuchungen im Bild 
zur Verfügung gestellt.

-wo-

Egon Lippert

Rodungsflächen in Indonesien für die Palmöl-Produktion im Satellitenbild.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
 in Oberpfaffenhofen von oben.

Zunehmende Verdichtung des Siedlungsraums  
am Beispiel Shanghais (1985 – 2015)

Alle Fotos: Egon Lippert
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Volleyballer der SG Regensburg Süd  
jubeln über Doppelaufstieg
«Titans» tragen das 
EUROjournal durch Ostbayern

15. April 2020

Zur Abwechslung mal eine positive 
Nachricht in dieser von der CoViD-
19-Pandemie geprägten Zeit. Während 
die Fußballer ihre Saison immer noch 

unterbrochen haben und insbesondere die Profis auf eine bal-
dige Fortsetzung hoffen, haben viele andere Sportarten sehr 
schnell nach Inkrafttreten der Ausgangsbeschränkungen mit der 
Beendigung der Saison 2019/20 reagiert. Sie haben – unabhängig 
davon, wann die Spielzeit 2020/21 am Ende beginnen kann – da-
mit im Gegensatz zu den Fußballern Planungssicherheit geschaf-
fen, während insbesondere der Amateurfußball im Schlepptau 
der (Halb-)Profi vereine unter dem «Zeitspiel» von DFL und DFB 
noch eine Weile unter dem Schwebezustand leiden wird.

Auch hier wären klare Festlegungen wünschenswert, wenn nicht sogar 
lebenswichtig für viele Vereine unterhalb der 3. Liga. Denn als klar er-
scheint, daß ein klassischer Spielbetrieb unter Zulassung von Zuschau-
ern – und nur so lässt sich im Amateursport das Geschehen finanziell 
tragbar gestalten – wohl frühestens wieder gestattet werden wird, wenn 
eigentlich bereits das neue Spieljahr 2020/21 beginnen würde.

Die «Randsportart» Volleyball mit viel Engagement 
zum Publikumsmagnet gemacht
Viele andere Sportarten haben dagegen bereits die Weichen für die 
neue Spielzeit gestellt, darunter auch Volleyball, das als eine der er-
sten Teamsportarten bereits im März reagiert hatte. Davon waren auch 
die Sportkameraden der erst im Sommer letzten Jahres gegründeten 
Spiel gemeinschaft Regensburg Süd betroffen. Bereits in ihrer ersten 
Spielzeit hat die von Trainer und «Macher» Leonhard Fuß geführte SG 
Süd mit beiden Herren-Mann schaf ten in der Bezirksklasse Oberpfalz 
und der Kreisliga Oberpfalz Süd den Namen Regensburg wieder in 
der Vol ley ball-Landschaft etabliert. Die aus den Vereinen FC Thal-
massing und SV Obertraubling stammenden Spieler konnten sich in 
ihren Spielklassen schnell akklimatisieren und setzten sich bald in den 
Spitzengruppen von Bezirksklasse und Kreisliga fest. Zum Zeitpunkt 
der Saisonunterbrechung, aus der rasch ein -abbruch wurde, lag die 
erste Mannschaft «Titans» auf Platz zwei, die «Rhinos» genannten 
Spieler der zweiten Mannschaft auf Platz eins. Alles fieberte dem Sai-
son entscheidenden Spiel der «Titans» gegen den VC Abensberg III 
am 21. März entgegen, für den bereits ein Fanbus ausgebucht war. 

Der Bezirksspielwart des Bayerischen Volleyballverbandes Fuß und 
seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben in der kleinen Gemeinde 
im südlichen Landkreis Regensburg durch engagierte Vereinsarbeit 
die «Randsportart» Volleyball zu bemerkenswerter Blüte gebracht, ein 
Weihnachtsgrillen rund um die Mehrzweckhalle in Thalmassing, das 
zusammen mit dem Förderverein Volleyball am 21. Dezember veran-
staltet wurde, lockte etwa neben dem Lokalsender TVA Ostbayern 
mehrere hundert Besucher an.
Nun durften sich die Jungs um Trainer Fuß, von denen der Spieler 
Fernando Acosta (Student der Europäischen Betriebswirtschaft in Re-
gensburg) dieser Tage zum neuen Sportwart des Bezirks Oberpfalz 
gewählt wurde, also zum Cheftrainer der Auswahlmannschaften, durch 
Entscheid des Bayerischen Volleyballverbands über den Aufstieg der 
«Titans» in die Bezirksliga und der «Rhinos» in die Bezirksklasse freu-
en. Warum das dem EUROjournal pro management, das eher selten 
über Sport berichtet, einen Bericht wert ist? Weil die «Titans» seit die-
ser Saison mit dem EUROjournal-Logo auf der Brust den Namen unse-
res Europäischen Informations- und Dokumentationsmediums durch 
die Oberpfalz und Teile des benachbarten Niederbayerns tragen. Vie-
len Dank dafür und herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg!

Rasante Szene von einem Spiel der «Titans».

Prof. Dr. Wolfgang Otto

So jubeln Aufsteiger! Die «Titans» nach einem Doppelsieg im Februar  
in der Oberpfälzer Bezirksklasse mit Chef-Trainer Leonhard Fuß 

 und Co-Trainer Jan Frankenhofer (hinten rechts)
Die erfolgreiche 1. Herren-Mannschaft der SG Regensburg Süd vor 
dem Saisonstart im neuen Trikotsatz mit Betreuerin Franziska Tischler 
(li.) und Cheftrainer und Bezirksspielwart Leonhard Fuß (2.v.r.). Prof. Dr. 
Wolfgang Otto (re.) freut sich als Leiter der Chefredaktion über den neu 
eingeschlagenen Weg, das EUROjournal in der Bevölkerung bekannter 
zu machen. Fotos: SG Regensburg Süd
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Zum 50. Todestag von Indonesiens  
erstem Staatspräsidenten
SUKARNO oder DER AUF- 
BRUCH DER «DRITTEN WELT»

18. März 2020

Er war der erste Präsident der Republik Indonesien, galt als de-
ren Gründervater und Führer aus niederländischer Kolonialherr-
schaft heraus und im März 1967 wurde er gestürzt. Er war auch 
eine der großen Gestalten der «Bewegung der Blockfreien» (Non 
Aligned Movement). Also in der Phase der De-Kolonialisierung, 
die nach 1945 Afrika, Asien und Ozeanien ergriff, eine sehr wich-
tige Figur, die in Indonesien heute noch charismatisch verklärt 
wird. Deshalb lohnt es sich, ihm anlässlich der runden Wieder-
kehr seines Todestages einen Nachruf zu widmen.

Vor nunmehr 50 Jahren, am 21. 
Juni 1970, starb im Armee-Hospi-
tal von Jakarta an Nierenversagen 
in seinem 69. Lebensjahr: Sukar-
no.

Der Agitator

Geboren wurde er am 6. Juni 1901 
in Surabaya, der nach Jakarta 
zweitgrößten Millionenstadt des 
Landes, an der Nordküste der 
überbevölkerten Hauptinsel Java. 
Sein ursprünglicher Name lautete: 
Kusno Sosrodihardjo (malaiische 
Namen sind ebenso klangvoll 
wie kompliziert). Sein Vater war 
Grundschullehrer, seine Mutter 
Brahmanin (also hinduistisch) aus 
der Provinz Buleleng im nördlichen 
Bali, der Vater war von Bali nach 
Surabaya versetzt worden.

Nach Überstehen einer Kinderkrankheit bekam der Sohn einen neuen 
Namen, wie es in Java Sitte ist. Nun hieß er «Sukarno», der Vornamen 
«Ahmed» ist ihm lediglich angedichtet worden, denn in Java sind Vor-
namen unüblich. «Sukarno» aber ist nicht malaiisch, sondern stammt 
aus dem Sanskrit, der klassischen Sprache des alten Indien. Diese 
hat in Südostasien unglaublich viele Spuren hinterlassen, die auf den 
ökonomischen, politischen und kulturellen Einfluss der aus ihrem Sub-
kontinent jahrhundertelang einströmenden Hindus zurückgehen. So 
kommt die erste Silbe «Su» von dem Sanskrit-Wort für «gut». «Karno» 
ist die Entlehnung des Sanskrit-Wortes für «Ohr». Das muß zweifels-
ohne näher erläutert werden. Karna ist ein Held aus dem unendlich 
langen Zentralepos der Hindus, dem «Mahabharata», der «Ohr» heißt, 
weil ihn die Göttin Kunti aus ihrem Ohr heraus geboren hat. Karnas 
Vater war der Sonnengott Surya.

Der junge Sukarno genoss den soliden Schulunterricht, den die Nie-
derländer eingerichtet hatten, dann studierte er an der Technischen 
Hochschule in Bandung (westliches Java) erfolgreich Hoch- und Tief-

bau. Ab 1926 arbeitete er maßgeblich in 
einem Architekturbüro mit, lernte sehr gut 
Niederländisch und erwarb beträchtliche 
Kenntnisse in Deutsch, Englisch, Franzö-
sisch, Arabisch und Japanisch. Politisch 
dachte er ausgesprochen progressiv, ver-
achtete die herkömmlichen javanischen 
Gesellschaftsstrukturen, die Kolonialherrschaft und den westlichen 
Imperialismus überhaupt. Fromm war er nicht, dem Islam, der am mei-
sten verbreiteten Religion im indonesischen Archipel, stand er locker 
gegenüber.

Er las eine Menge, Nationalistisches und auch Kommunistisches. 
Seine Vorbilder wurden große Befreier-Gestalten der westlichen Ge-
schichte, wie George Washington und Giuseppe Garibaldi. Schon an 
der Universität organisierte er einen Studentenklub, der sich von de-
nen, die die Niederländer ins Leben gerufen hatten, abheben wollte. 
1927 gründete er, aus seinem Studentenklub heraus, die «Indonesian 
National Party» (PNI), deren Anführer er wurde, denn er hatte, wie an-
gedeutet, ein gutes intellektuelles Niveau und war von bezwingender 
Rednergabe.

Die PNI stand für die Unabhängigkeit Indonesiens, gegen Kapitalis-
mus, für Sozialismus, ohne auf doktrinäre Sauberkeit im Sinne des 
Marxismus-Leninismus Wert zu legen, und ohne Anwandlungen des 
Stalinismus, der sich damals als rigides Herrschaftssystem in der So-
wjetunion zu etablieren begann. Seine aufrührerischen Reden kamen 
der politischen Polizei der Kolonialherren zu Ohren, er wurde im De-
zember 1930 zu vier Jahren Gefängnis verurteilt, kam aber schon ein 
Jahr später wieder frei. Denn in Den Haag und Batavia (das dann 1942 
während der japanischen Besatzungszeit in «Jakarta» umbenannt 
wurde) dachte man mitunter liberal, auch wenn man «Niederländisch 
Indien» behalten wollte.

Sukarno hatte seinen Prozess zu national befeuerten Anklagereden 
benutzt, die wurden sogar gedruckt und machten ihn landesweit be-
kannt. Als er im Gefängnis saß, hatte sich allerdings seine PNI, nach 
behördlichem Verbot in den Untergrund gegangen, aufgespalten in 
eine hitzig-agitatorische Gruppe und eine Partei, die auf allmähliche 
Evolution setzte: erst sollte eine breitere intellektuelle Elite herangebil-
det werden, die den Kolonialherren gewachsen wäre, und daraus wür-
de sich die Unabhängigkeit ergeben. Einer der Führer dieser «Evolu-
tionisten» war Mohammed Hatta, ein Moslem aus Sumatra. Er hatte an 
der Handels-Hochschule in Rotterdam studiert, engagierte sich aber 
beständig für die Unabhängigkeit Indonesiens, gerade auch nach sei-
ner Rückkehr. Schon in den Niederlanden war er eingesperrt worden, 
ab 1934 mußte er, wieder zu Hause, dafür erneut büßen: erst in den 
Malaria-Sümpfen des westlichen Neu-Guinea, dann auf einem Insel-
chen südlich der Molukken. Im März 1942 holten ihn die japanischen 
Besatzer aus dem Gefängnis in Sukabumi (West-Java; auch wieder 
ein Name aus dem Sanskrit).

Mohammed Hatta war während der Besatzungszeit und dann 
während der Unabhängigkeit einer der engsten Vertrauten Su-
karnos, Vizepräsident und Ministerpräsident. …

So beginnt der folgende Beitrag unseres EUROjournal-Kollegiums-
vorsitzen den Bernd Rill, Jurist und Historiker und als solcher Autor 
zahlreicher bemerkenswerter Bücher zu unterschiedlichsten Kapiteln 
der Geschichtsschreibung, zur Lebensgeschichte eines der herausra-
gendsten Staatsmänner Südost-Asiens und dessen bedeutende Rolle 
für die weltweite Entkolonialisierung in der Mitte des 20. Jahrhunderts.

Bernd Dieter Rill

Vorsitzender 

 des Kollegiums

Präsident Sukarno (1948) 
Foto: Public Domain in Indonesia

Link zum vollständigen Artikel: 
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/03/2020-03-18_
Sukarno_50ter_Todestag_BDR
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Sie bezeichnet sich als Arbeiterin im 
Weingarten Europas mit tiefen Wurzeln 
und vielen jungen Reben. Und wer an 
den 53. Andechser Europatagen teil-
genommen hat, spürte etwas von dem 
Enthusiasmus und dem Bestreben 
der Paneuropa-Union Deutschland, 
vor allem jüngeren Menschen durch 
die historischen Zusammenhänge ein 
Europa aufzuzeigen, das eine Zukunft 
hat. Weil schon in der Vergangenheit 

dieser alte Kontinent die Fähigkeit hatte, Brücken zu schlagen 
und Freundschaften aufzubauen über nationale Grenzen hinweg. 
Auch durch den Glauben.

Geprägt waren diese zwei Tage hinter wuchtigen Klostermauern hoch 
über dem Ammersee von historischen Persönlichkeiten, die über Jahr-
hunderte hinweg für Europa gekämpft haben, was mit vielen Entbeh-
rungen, Enttäuschungen und sogar mit dem eigenen Leben bezahlt 
werden mußte. Zu ihnen gehörte etwa Abt Adalbert von Neipperg, „ein 
benediktinischer Europäer“, der von den Nazis verjagt und von den 
Tito-Kommunisten ermordet wurde. Dessen Werdegang beleuchtete 
der emeritierte Abt Winfried Schwab vom Kloster Neuburg bei Hei-
delberg, er nannte ihn einen verständnisvollen Mann der Ökumene, 
trotz allen Leids humorvoll und positiv denkend. „Man kann sich auch 
dem Scheitern aussetzen“, war eine Einstellung von ihm. Neipperg, 
der auch Schweizer Staatsbürger gewesen sei, habe eine freiwillige 
Ausreise ins Heimatland abgelehnt, um bei den deutschen Kriegsge-
fangenen im Werschetzer Banat zu bleiben, wo er unter entsetzlichen 
Bedingungen lebte und schließlich sein schrecklich verstümmelter 
Leichnam in Serbien aufgefunden wurde. Neipperg als einer, der über 
die Menschlichkeit Europa besser machen wollte.

Leuchtende Vorbilder von Comenus bis Aigner
Einem weiteren Geistlichen widmete sich Thomas Bertram unter dem 
Titel „Prediger gegen den Hass, Seelsorger zwischen Wehrmacht und 
Résistance: Franz Stock und der Weg nach Europa“. Der Vorsitzen-
de des gleichnamigen Komitees würdigte ihn als Symbolfigur für die 
deutsch-französische Aussöhnung, der als deutscher Seelsorger in 
Paris erst Deutschen, die vor den Nationalisten in Frankreichs Haupt-
stadt geflohen waren, geholfen habe und dann den Widerstandskämp-
fern der Résistance. Unter völlig verschiedenen Bedingungen erwies 
er sich als uneigennütziger Vermittler, dem europäisches Gedanken-
gut ein hohes Ziel war. Mit Klemens Maria Hofbauer, „des Apostels von 
Wien und von Warschau“, wurde ein Vorreiter aus der Zeit des Wiener 
Kongresses in den Blickpunkt gerückt. Der Sohn einer deutsch-tsche-
chischen Familie aus Mähren hat maßgeblich zur religiösen und kul-
turellen Erneuerung Europas beigetragen, sein Wirkungskreis reichte 
von Italien und Rumänien bis ins baltische Kurland.

Ebenso zeichnete man am 
Paneuropatag ein Lebensbild 
von Johann Amos Comenius, 
des vor 350 Jahren verstorbe-
nen Reformators und Erfinders 
der modernen europäischen 
Pädagogik. Und widerlegte an 
Hand von Beispielen das im 
19. Jahrhundert entstandene 
Klischee, wonach die tsche-
chische Reformation und der 
Hussitismus ausschließlich 
tschechisch und die Gegenreformation ausschließlich deutsch gewe-
sen sei. In Wirklichkeit hätten weder die Hussiten noch gar Comenius 
enge nationale Ziele gehegt. Letzterer habe vielmehr die allgemeine 
Bildung breiter Schichten gehoben, das Geistesleben von Schweden, 
Ungarn, Holland und England nachhaltig beeinflußt.

In die jüngere Vergangenheit führte das Referat des früheren, langjäh-
rigen und immer noch Brüssel und Straßburg eng verbundenen Euro-
paabgeordneten Dr. h.c. Bernd Posselt. Er traf mit der tiefgründigen 
Betrachtung über „Robert Schuman (1886 – 1963), Heinrich Aigner 
(1924 – 1988) und die Parlamtarisierung Europas“ wohl am Treffend-
sten den Kern der Sache. Beide, der Lothringer und der Oberpfälzer, 
sagten schon in ihrer Zeit, daß „Grenzen nur noch administrative Linien 
sein dürfen“.

Klare Worte Bernd Posselts  
wider den National-Egoismus
Schuman habe als erster Präsident des Europaparlaments schon vor 
dessen Direktwahl die Initialzündung zur Demokratisierung der Euro-
päischen Gemeinschaft gegeben. Und in seiner Eigenschaft als fran-
zösischer Außenminister am 9. Mai 1950 mit seiner historischen Er-
klärung die alte deutsch-französische «Erbfeindschaft» überwunden, 
obwohl das damals in seinem Land unpopulär war und als nationaler 
Verrat gewertet wurde. Der französische Patriot mit deutscher Zunge 
war der Prototyp eines europäischen Politikers, ein Kämpfer in der 
Überzeugung, ein gemeinsames Europa könne nur durch Taten ent-
stehen. Jeder Einzelne könne etwas bewegen, so sein Credo.

Der im Vergleich eher unbekannte bayerische Europaabgeordnete und 
Paneuropäer Heinrich Aigner war seiner Zeit voraus, dachte schon vor 
etwa 50 Jahren an Entwicklungspolitik, „wenn wir den Schwesterkon-
tinent Afrika vernachlässigen, kommt der zu uns und beide Kontinente 
werden destabilisiert“. Wie wahr! Und er lebte von seinen Visionen – 
„wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist“  …

Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner

magazine

53. Paneuropatage in Andechs
Europa kämpft auch gegen  
den «Virus National-Egoismus». 30. März 2020

Horst Wunner

Egon Lippert

Seit etwa zwei Wochen bestehen in Deutschland im Rahmen der Be-
kämpfung der CoViD-19-Pandemie weitreichende Beschränkungen 
der Versammlungsfreiheit. Die Paneuropa-Union hatte das Glück, ihr 
Frühjahrstreffen in Andechs auf das Wochenende davor gelegt zu ha-
ben. So waren die 53. Paneuropatage am 14. und 15. März 2020 die bis 
dato letzte größere Veranstaltung der europäischen Bewegung in Bay-
ern und weit darüber hinaus. Unser Kollegiumsmitglied Horst Wunner, 
der Ende Februar in beneidenswerter Frische seinen 80. Geburtstag 
feiern konnte, war dabei ebenso vor Ort wie der Kollege Egon Lippert, 
der wie immer mit der Kamera seine Eindrücke festhielt. -wo-

Link zum vollständigen Artikel: 
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/03/2020-03-30_53te_
PanEuropaTage_in_Andechs_hw-el

Wortgewaltiger Verfechter der europäischen 
Sache: Dr. h.c. Bernd Posselt, Präsident der 
Paneuropa-Union Deutschland.

Fotos: Egon Lippert



Genießen Sie Auszeit zu Zweit....

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. 

Purer Genuss von Anfang an... In der wohltuend familiären Atmosphäre eines ganz besonderen Ho-
tels. 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 per-
fekten und individuellen Service vom ersten Tag an. 

Fordern Sie unser Hausprospekt an. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
 

Der Geheimtipp 

in Franken!

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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