editorial
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde,
erneut hoffe ich Sie im Namen der gesamten Chefredaktion des EUROjournal pro management in diesen
beanspruchenden Zeiten wohlauf zu finden. Sie erhalten heute die «Classic Edition» Nr. 5 als Printversion
einer Auswahl repräsentativer Inhalte unseres EUROjournals, vornehmlich aus dem zweiten Halbjahr 2020.
Hier waren zumindest zeitweise schon wieder, wenn
auch Einschränkungen unterworfene Veranstaltungen
einzelner Partnervereine und -institutionen unserer
Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation
e.V. möglich, über die wir ebenso in dieser Ausgabe
informieren möchten wie über allgemeine Themen der
Europapolitik, die uns im Herbst und den frühen Winter-Wochen 2020/21 beschäftigt haben.
Seit unserer letzten Ausgabe, die im Spätsommer
2020 erschien, hat sich die CoViD-19-Pandemie mehrfach in die eine oder andere Richtung entwickelt. Immer wieder haben sich auf hoffnungsvolle Phasen, in
denen das Virus schon unter Kontrolle schien, erneut
deutliche Anstiege der Neuinfektionen gezeigt. Leider
scheint dies auch in den Iden des März, in denen diese
Ausgabe der «Classic Edition» fertiggestellt wird, so
zu sein, daß trotz der Anfang des Jahres einsetzenden
Impfaktivitäten und weitgehender Einschränkungen
des Alltagslebens seit Monaten eine weitere «Welle»
anläuft.
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Die Veranstalter der Neudrossenfelder Europatage haben sich hier
bereits vor der «zweiten Welle»
dazu entschieden, ein kraftvolles
Signal zu setzen, in dem die Europatage 2021 nicht wie so viele
andere Veranstaltungen einfach
Prof. Dr. Wolfgang Otto
abgesagt wurden, sondern im Juni
Leiter der Chefredaktion
stattfinden sollen und werden.
Daß dies nicht in derselben Weise
wie sonst erfolgen kann, ist selbstverständlich klar, wenngleich die
Hoffnung auf ein wenig mehr «Normalität» im Frühjahr
2021 zwischenzeitlich schon größer war als es die
Realität im März leider ist. So werden es andere Europatage werden als sonst, aber – wie wir überzeugt
sind – keinesfalls schlechtere.
Bleiben Sie bitte bis zu unserem Wiederlesen, hören
oder sehen weiter gesund und trotz allem auch ein wenig heiter!
Mit den besten Wünschen
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MAL-WETTBEWERB

Neudrossenfelder Europatage 2021
Die Neudrossenfelder Europatage veranstalten erstmals in 20 Jahren einen Mal-Wettbewerb.
Wir suchen also Euch als kreative junge Köpfe, die Europa lieben.
Helft uns, die Neudrossenfelder Europatage ins „Bild“ zu setzen!

Was sind die Neudrossenfelder Europatage?
Europa steht für Frieden, Freiheit und Demokratie und das beleuchten und feiern wir auf den
Neudrossenfelder Europatagen. Neudrossenfeld liegt im Landkreis Kulmbach in Oberfranken und wir
dürfen das Fest alle zwei Jahre im und um das Schloss herum feiern. Jedes Mal laden wir Gäste aus
einer Region ein, die es zu entdecken gilt: In ihrer Kunst, Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Kulinarik.
Fachleuchte aus diesen Gebieten kommen zum Fest und erzählen und zeigen uns viel aus ihrem Land.
Veranstaltet werden die Europatage von der Gemeinde Neudrossenfeld, dem Landkreis Kulmbach,
der Industrie- und Handelskammer Oberfranken Bayreuth und dem gemeinnützigen Verein
Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V.. Höhepunkt der Europatage sind die
Verleihungen der Europamedaille Kaiser Karl IV. und des Freiheitsringes.
EURE BILD-GESTALTUNG:
Die Entwürfe könnt Ihr in DIN A3 oder A4 per Hand zeichnen oder malen,
mit einer Technik Eurer Wahl.
• Mitmachen dürfen Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen (6-18 Jahre)!
• Beachtet bitte beim Gestalten folgende Hinweise:
• Was bedeutet Dir Europa?
• Bringe gerne etwas Typisches aus Neudrossenfeld und Oberfranken mit ein.
• Dieses Jahr ist Triest und seine Region Friaul-Julisch Venetien unser Gast.
Was könnte von dieser Stadt oder Region mit in Dein Bild einﬂießen?
•

Einsendeschluss ist der 15. Mai 2021
Eine Jury wird die Eingaben sichten und bewerten. Die besten Beiträge werden im Rahmen
der Neudrossenfelder Europatage 2021 virtuell und real ausgestellt und prämiert.
Mit Eurer Einsendung seid Ihr einverstanden, dass wir Eure Bilder
Die JURY, bestehend aus:
mit Eurem Namen und Eurem Alter veröffentlichen.
Bitte sendet Euren Entwurf an die
Gemeinde Neudrossenfeld
RATHAUS, z.Hd. Frau Nützel
Adam-Seiler-Str. 1
95512 Neudrossenfeld
Folgende Angaben müsst Ihr bitte mitschicken:
Vollständiger Absender, also Name, Adresse, PLZ und Wohnort
• Eure Klassenstufe und Alter
• Der Name und Ort Eurer Schule
• Name und Mailadresse der betreuenden Lehrkraft.
•

Wir freuen uns schon sehr auf Eure Einsendungen!
Sara Hoffmann-Cumani und Dr. Wolfgang Otto
für das gesamte Organisationsteam
Gemeinde
Neudrossenfeld
Erster Bürgermeister
Harald Hübner
Adam-Seiler-Straße 1
95512 Neudrossenfeld
www.neudrossenfeld.de
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Landratsamt Kulmbach
Landrat
Klaus Peter Söllner
Konrad-Adenauer-Straße 5
95326 Kulmbach
www.landkreis-kulmbach.de

•

Cosima Barón Fernández de Córdoba,
Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in
Deutschland

•

Gabriele Hohenner, Hauptgeschäftsführerin der IHK
Oberfranken Bayreuth

•

Harald Hübner, Bürgermeister der Gemeinde
Neudrossenfeld

•

Stephan Jöris, 1. Vorsitzender von focus-europa e.V.
Kunst ohne Grenzen

•

Dr. Gerhard Krüger, Präsident der FEK e.V.

•

Stefan Kuen, Abteilungsdirektor Bereich Schulen,
Regierung von Oberfranken

•

Klaus Peter Söllner, Landrat von Kulmbach

… wird alle eingegangenen Beiträge sichten

und bewerten.

IHK für Oberfranken Bayreuth
Hauptgeschäftsführerin
Gabriele Hohenner
Bahnhofstraße 25
95444 Bayreuth
www.bayreuth.ihk.de

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Fördergesellschaft für
Europäische Kommunikation
(FEK) e.V.
Vorstandsvorsitzender
Prof. Dr. med. Wolfgang Otto
Lanzenweg 2a
90455 Nürnberg
www.fek-ev.de
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Ein paar Informationen zu den beiden Preisen,
die während der Europatage verliehen werden:
Wie der Titel der EUROPAMEDAILLE schon
ausdrückt, bezieht sich der «Karlspreis» auf den
im 14. Jahrhundert herrschenden Karl IV., König
von Böhmen und ab 1355 römisch-deutscher
Kaiser.
Warum Kaiser Karl IV.? Die Fördergesellschaft
für Europäische Kommunikation fühlt sich mit
dem bayerisch-böhmischen Grenzgebiet
verbunden. Und sie erinnert uns mit Kaiser Karl
IV. an eine Persönlichkeit, die eine diplomatische
Fähigkeit aufwies: Die Kunst zuzuhören,
Lösungen zu ﬁ nden, gemeinsam zu arbeiten
und langfristig zu denken. Das war für das
Spätmittelalter bemerkenswert!
Er schrieb 1356 die «Goldenen Bulle», eine Art
«Grundgesetz» für das Heilige Römische Reich
Deutscher Nation, das im Prinzip 450 Jahre
gültig war. Darüber hinaus war Kaiser Karl IV.
ein großer Förderer von Kunst und Wissenschaft,
und gründete im Jahre 1348 die erste Universität
in Prag.

Auch Ihr sollt natürlich für Eure
Einsendungen belohnt werden!
Alle teilnehmenden Klassen,
von denen mindestens zehn
Wettbewerbsbeiträge eingehen,
erhalten als Preis eine Zuwendung
für die Klassenkasse.
Dazu werden natürlich die von
der Jury als beste Einsendungen
prämierten Kinder und
Jugendlichen mit Sachpreisen
belohnt.

G e me inde
Neudrossenfeld
Erster Bürgermeister
Harald Hübner
Adam-Seiler-Straße 1
95512 Neudrossenfeld
www.neudrossenfeld.de
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Landratsamt Kulmbach
Landrat
Klaus Peter Söllner
Konrad-Adenauer-Straße 5
95326 Kulmbach
www.landkreis-kulmbach.de

Mit der EUROPAMEDAILLE
KAISER KARL IV. werden
Persönlichkeiten ausgezeichnet,
die sich ganz besonders für
ein geeintes Europa oder
die europäische Völkerverständigung
eingesetzt haben.

Der FREIHEITSRING nimmt den Gedanken
der «Lady Liberty», der Freiheitsstatue von
New York, auf. Die Franzosen schenkten
sie im Jahre 1886 an die Vereinigten
Staaten von Amerika. Sie ist das
weltweite Symbol für Demokratie,
Menschen- und Freiheitsrechte.
Die Träger des FEK-Freiheitsrings haben
sich durch ihr Wirken in besonderem Maße
für diese Werte eingesetzt.

IHK für Oberfranken Bayreuth
Hauptgeschäftsführerin
Gabriele Hohenner
Bahnhofstraße 25
95444 Bayreuth
www.bayreuth.ihk.de

Fördergesellschaft für
Europäische Kommunikation
(FEK) e.V.
Vorstandsvorsitzender
Prof. Dr. med. Wolfgang Otto
Lanzenweg 2a
90455 Nürnberg
www.fek-ev.de
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europatage 2021
Malwettbewerb macht den Anfang

Pandemie-Europatage
bringen viel Neues

23. März 2021

Die CoViD-19-Pandemie, sie ist noch
lange nicht vorbei, wie die Infektionszahlen gerade auch in Nordostbayern
zeigen. Zahlreiche Dulten und Volksfeste sind auch für das erste Halbjahr
Prof. Dr. Wolfgang Otto
2021 bereits abgesagt worden. Auch
das traditionelle Europafest zum Abschluss der Neudrossenfelder Europatage kann unter den besagten Bedingungen nicht stattfinden. Gleichwohl ist es bereits
vor der «zweiten Welle» das erklärte Ziel von Gemeinde Neudrossenfeld, Landkreis Kulmbach, IHK Oberfranken Bayreuth und
der Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK)
e.V. gewesen, auch 2021 die alle zwei Jahre stattfindende Veranstaltung durchzuführen. Aber auch die drei Monate bis zu den in
erster Linie digitalen Europatagen am 12. Juni 2021 warten mit
einigen Neuheiten auf.

auf der Seite lohnt sich, denn es bestehen für alle Freundinnen und
Freunde der Europatage in diesem Jahr mehrere Möglichkeiten zu interagieren. Das beginnt für die Jüngsten bereits drei Monate vor den
Europatagen mit einem Malwettbewerb, der erstmals von den Veranstaltern der Europatage für alle Schülerinnen und Schüler Mitte März
initiiert wurde. Im Mai wird dann eine siebenköpfige Preisjury mit Cosima Barón Férnandez de Córdoba vom Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in München, IHK-Hauptgeschäftsführerin Gabriele
Hohenner, Neudrossenfelds Bürgermeister Harald Hübner, Focus-Europa-Vorsitzendem Stephan Jöris, FEK-Präsident Dr. Gerhard Krüger,
Stefan Kuen als für Schulen zuständiger Abteilungsdirektor bei der Regierung von Oberfranken und Kulmbachs Landrat Klaus Peter Söllner
die besten Beiträge küren, die dann während der Europatage prämiert
werden. Darüber hinaus warten in den kommenden Wochen weitere
bislang nicht dagewesene Vorfeldaktionen auf das Europa bewegte
Publikum in Oberfranken und darüber hinaus.

Freilich werden es keine Neudrossenfelder Europatage, wie wir sie
kennen, aber das eintägige digitale Format, das zu großen Teilen
live übertragen werden soll, wird alle inhaltlichen Aspekte enthalten,
die die Besucher der letzten 18 Jahre, seitdem die Europatage in der
Rotmain-Gemeinde stattfinden, schätzen gelernt haben. Die Gemeinde Neudrossenfeld freut sich, daß trotz Pandemie auch im Jahr 2021
Europatage zumindest in virtueller Form stattfinden können. Bürgermeister Harald Hübner bedauert, daß es 2021
keinen Europagottesdienst und kein großes Bürgerfest am Sonntag geben kann, an dem sich die
Menschen aus vielen teilnehmenden Regionen
Europas austauschen und Freundschaft schließen können. Denn nach Ansicht der Gastgeber
darf der Europäische Gedanke nicht nur in den
Köpfen der Eliten kultiviert werden, er muß von
den Bürgern gelebt und erfahren werden. „Und
hierzu können auch wir als kleine Europagemeinde in der Metropolregion Nürnberg unseren
Beitrag leisten, diesmal vorwiegend digital“, so
Bürgermeister Hübner.

Prof. Dr. Wolfgang Otto, FEK-Vorstandsvorsitzender und Koordinator
des Organisationsteams der Europatage, freut sich über die trotz der
Einschränkungen der Pandemie gute und enge Zusammenarbeit mit
der Gemeindeverwaltung Neudrossenfeld, dem Landratsamt Kulmbach und nicht zuletzt der IHK Oberfranken Bayreuth, betont aber
„insbesondere das großartige Engagement auch neuer Freundinnen
und Freunde der Europatage.“ Er hebt hier besonders das vielseitig

Auch 2021 gibt es eine «Fokusregion», die diesmal die italienische Provinz Friaul – Julisch Venetien mit deren Hauptstadt Triest sein wird. Die
Kultur- und Hafenstadt an der Adria nennt sich Wie die traditionelle Eröffnungszeremonie (hier der Neudrossenfelder Kinderchor im Jahr 2019)
nicht von ungefähr «città mitteleuropea», sie ist im kommenden Juni vor dem Neudrossenfelder Schloß aussehen wird, ist noch unklar, stattfinnicht nur in Geschichte, sondern auch Gegen- den sollen die Europatage zumindest als Hybridveranstaltung aber auf alle Fälle.
wart ein Musterbeispiel für multiethnisches, mulFoto: Thomas Weiss
tikulturelles und nicht zuletzt multireligiöses Zusammenleben in Europa. All diese Aspekte und mehr werden am 12. in Sachen Europa engagierte Garchinger Ehepaar Cumani hervor,
Juni 2021, der wie immer in der Verleihung von FEK-Europamedaille das zusammen mit IHK-Vizepräsidentin Dr. Laura Krainz-Leupoldt
Kaiser Karl IV. und FEK-Freiheitsring münden wird, adressiert werden. nicht nur wertvolle Kontakte zur «Fokusregion» um Triest vermittelte,
Dabei betreten die Veranstalter der Europatage gleich in mehrerlei Hin- sondern sich insbesondere in Person von Sara Hoffmann-Cumani mit
sicht Neuland.
vielen guten Ideen und Anregungen maßgeblich in die Planung der
Vorfeldaktionen einbringt. Die Regensburger Studierenden der KomSo wurde der Notwendigkeit zur Digitalisierung zunächst einmal mit munikationswissenschaften, Sonja Zwickenpflug und Leonhard Fuß,
der Erstellung und Freischaltung einer Internetseite zu den Europa- haben sich in Eigeninitiative sogar an ein Logo für die Europatage 2021
tagen Rechnung getragen, die unter der markanten Adresse www. gemacht, das kürzlich mit großer Begeisterung von den Veranstaltern
europatage.eu zu erreichen ist. Hier können sich alle Interessierten angenommen wurde. Über viele weitere Aktionen und Details werden
nicht nur über die letzten 20 Jahre Europatage, ihre Höhepunkte und die Veranstalter in den kommenden Wochen informieren.
Preisträger informieren, sondern insbesondere alles über die bevorstehenden Neudrossenfelder Europatage erfahren. Und ein Besuch
Von Prof. Dr. Wolfgang Otto, Leiter der Chefredaktion
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„Wer in der ersten Reihe bleiben will, braucht Spitzenleute hinter sich.“

DIE ideale Plattform für Ihre Werbung Das EUROjournal der FEK
Nicht erst mit der Umsetzung des Vertrages von Lissabon setzt sich die Zunahme des europäischen Machtgewinns bei allen Entscheidungen in Wirtschaft und Gesellschaft fort.
Unsere gemeinnützige
gemeinnützigeFördergesellschaft
Fördergesellschaftfür
fürEuropäische
EuropäischeKommunikati
Kommunikation
(FEK)
e. wendet
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an
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und
teamfähige
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und
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Entscheidungen
beim
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Dialog mit den Politi
Politikern
und ihren
ihren Beratern
Beratern in
in Brüssel,
Brüssel,Straßburg
Straßburgund
undLuxemburg.
Luxemburg.
kern und
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
PRO MANAGEMENT
unterstützt
diesen Entwicklungsprozeß,
der vom
Dialog
EUROjournal
pro management
unterstützt diesen
EntwicklungsDas EUROJOURNAL
viermal jährlich erscheinende
der
Mitglieder
und
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inhaltlich
gestaltet und redakti
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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 manipulierten 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 Institutionen in den EU-Ländern, IHKs, Mandatsträgern des EU- und nationaler Parlamente, Diplomaten, bildungspolitischen Einrichtungen wie z. B. europäischen Akademien, in der universitären Welt mit angeschlossenen Bibliotheken und gezielt ausgesuchten Persönlichkeiten des europäischen öffentlichen Lebens. Durch die bewährte
namentliche Zustellung entstehen auch garantiert keine Streuverluste.

Nutzen auch Sie die Kraft dieses Konzeptes
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zu erreichen. Der Fachbeirat (EDITORIAL COUNCIL) ist in jeder Ausgabe im INHALT angezeigt.

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
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Landtagsvizepräsident Freller
wirbt für größeren Blickwinkel

«Tag der Deutschen Einheit
weiterdenken»
Landtagsvizepräsident
Karl Freller

Der Bayerische Landtagsvizepräsident
Karl Freller sieht großen Bedarf, den Tag
der Deutschen Einheit, 30 Jahre nach
seinem historischen Ereignis, weiter zu
denken. Angesichts anhaltend neuer
spannungsgeladener gesellschaftlicher
Konfliktthemen wäre es wichtig, so Freller, daß dem Begriff «Einheit» auch eine
runderneuerte Bedeutung über die der
Wiedervereinigung hinaus zukommt.

„Die zunehmenden Gegensätze innerhalb der deutschen Gesellschaft
bereiten Sorge: Ob die Flüchtlingsthematik, der Generationenkonflikt
und die aufgeheizte Klimadebatte oder nun die Spaltung durch Corona. Wir haben alleine in der jüngsten Vergangenheit mit zahlreichen
gesellschaftlichen Debatten zu kämpfen, die teils für große Gräben
zwischen den Menschen in Deutschland sorgen“, so Landtagsvizepräsident Freller. „Hier sind mittlerweile die größten Gefahren für eine Gesellschaft in Einheit zu sehen. Das Ost-West-Thema ist für junge Leute
heutzutage meist nicht mehr so greifbar und virulent.“
Die Wiedervereinigung sei ein historischer Meilenstein gewesen und
dürfe selbstverständlich nicht in Vergessenheit geraten, ist Freller
überzeugt. Genauso wenig wie die Bemühungen, die fünf neuen Bun-

3. Oktober 2020

desländer in der wirtschaftlichen Entwicklung weiter fest im Blick zu
haben oder weiter über das ostdeutsche Unrechtsregime aufzuklären.
Der Tag müsse unstrittig seinen ursprünglichen Sinn weiter erfüllen.
Jedoch sei 30 Jahre nach der Wiedervereinigung und angesichts neuer Problemlagen innerhalb der deutschen Gesellschaft auch wichtig,
einen Begriff wie «Einheit» und einen deutschlandweiten Feiertag
hierfür gesellschaftlich einfach größer zu betrachten, sieht Freller die
Situation.
„Der bundeseinheitliche Feiertag kann eine zusätzliche Aufgabe übernehmen, um den Wortlaut des Begriffs «Einheit» tatsächlich gerecht
zu werden. Also nicht nur zur Erinnerung an die politische und territoriale Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland – sondern,
daß wir noch immer eine gesamtdeutsche Einheit sind und nur gesellschaftlich geeint die Probleme und Herausforderungen der Zukunft
meistern können“, wirbt Freller für einen größeren Blickwinkel auf den
3. Oktober. Man könne die Chance des Feiertags nutzen, um das Miteinander noch stärker zu pflegen und beispielsweise zu verstärktem
Dialog widerstrebender gesellschaftlicher Gruppierungen aufzurufen.
„Ein Tag der Einheit – auf 1990 genauso bezogen wie auf die Gegenwart. Das würde ich mir wünschen. Denn das geeinte Deutschland darf
nicht zu einem innerlich zerstrittenen Deutschland werden“, so Freller
abschließend.
-ej-
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Wahlleute haben abgestimmt

Die Welt nach Trump

15. Dezember 2020

Am 14. Dezember 2020 bestätigte sich nach Auszählung der Stimmen, die das Wahlleute-Gremium in Washington D.C. abgegeben hatte, was die Mehrheit in den USA und darüber hinaus längst als Realität anerkannt
hat: Joseph R. Biden ist der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Obwohl 306 der 538 Stimmen
gegen ihn stehen, tut sich Noch-Amtsinhaber Donald Trump nach wie vor schwer, diese Realität anzuerkennen.
Trotzdem wird es so kommen, daß «die freie Welt» ab dem 20. Januar eine neue politische Gallionsfigur haben
wird, und zwar eine, die diesem Anspruch auch gerecht werden will. Unser Kollegiumsmitglied und Laureat der
FEK-Europamedaille Kaiser Karl IV., Dr. Ingo Friedrich, hat der Redaktion schon Anfang des Monats seine Überlegungen zur «Welt nach Trump» übermittelt. Der erfahrene Europapolitiker und ehemalige Vizepräsident des
Europaparlaments verbindet mit dem neuen starken Mann in Washington einige Hoffnungen, warnt aber auch
vor zu hohen Erwartungen. Denn die internationale Großwetterlage wird sich nicht entscheidend ändern und die
innereuropäische Klimaveränderung der letzten Jahre droht sich ebenfalls fortzusetzen.
-woMit Biden beginnt eine neue Ära der Weltpolitik, so viel ist klar, aber
wohin führt sie? Auf jeden Fall werden die USA ihre Politik enger mit
Europa und Deutschland abstimmen, aber auch mehr Unterstützung
für weltweite Stabilitätsanstrengungen und für die Auseinandersetzung mit China verlangen. Dafür müssen sich Europa und Deutschland
strukturell, finanziell und politisch vorbereiten. Absurde Hahnenkämpfe
wie sie derzeit von Ungarn und Polen aufgeführt werden, passen da
überhaupt nicht ins Bild. Manchmal könnte man am sog. Volkswillen
verzweifeln, wie engstirnig und kurzfristig in manchen «nationalen»
Kreisen gedacht wird.
Europa ist stark und schwach zugleich. Einerseits wollen alle Mitglieder von den unbestreitbaren Vorteilen einer Mitgliedschaft in einem
so angesehenen «Club» profitieren, andererseits haben die wenigsten
Regierungschefs den «Mumm» Solidarität auch dann zu zeigen, wenn
es zuhause unpopulär wird.
Am schwierigsten wird sich die Situation China/USA/Europa entwikkeln. Während die USA offenbar bereit sind, die wirtschaftlichen Interessen hinten an zu stellen, fällt es Deutschland und Europa schwer
auf gute Geschäfte mit China zu verzichten, (nur) weil die Amerikaner
«Solidarität» verlangen. Hier müssen mühsam Kompromisslinien gesucht und gefunden werden.
In Deutschland und Europa hat sich gezeigt, daß auch in der Krise die
alte Erhardsche Soziale Marktwirtschaft immer noch das beste Instrumentarium bietet. Aus den USA können wir lernen, daß ein Staat, der
sich weitgehend aus vielen strukturellen und sozialen Bereichen zurückzieht, seine Bürger praktisch im Stich lässt. Umgekehrt erdrückte
ein zu stark (fürsorglich) eingreifender Staat wichtige private Initiativen.
Die Mischung macht’s. Schwierig wird es, wenn, wie in China, von den
Herrschenden wirtschaftlicher Erfolg mit nationaler Größe kombiniert
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wird.
Offensichtlich ist dann vielen
Bürgern
die demokratisch-freiheit-

Dr. Ingo Friedrich
ehem. Vizepräsident
des EU-Parlaments

liche Ordnung nicht mehr so wichtig. Stößt die westliche Grundannahme, wonach Demokratie und Wohlstand einander bedingen, hier an
ihre Grenzen? Die endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen.
Schließlich zeigt sich immer deutlicher, daß zwischen dem Islam als Religion und dem politisch-extremistischen Islam als Ausgangspunkt von
Terror und Gewalt unterschieden werden muß. Religionsfreiheit gilt nur
für den ersteren, der politische Islam muß mit allen rechtsstaatlichen
Mitteln bekämpft werden und zwar national, europaweit und global.
Und ein letztes: Die rechtsradikalen Bewegungen in aller Welt behaupten ja immer im Interesse der eigenen Nation, also patriotisch,
zu handeln. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, daß sie in
der Praxis genau das Gegenteil bewirken: vor lauter Kurzzeitbetrachtung schaden sie (ungewollt) ihrer eigenen Nation! In den USA war die
rechtsradikale Tea-Party innerhalb der Republikaner Ausgangspunkt
der Präsidentschaft Trump mit seiner verheerenden Pandemie-Politik,
die den Amerikanern mehr Tote als alle geführten Kriege beschert. In
England treibt die rechtsradikale UKIP Partei den britischen Premier
Johnson vor sich her und zwingt ihn zu einer Brexit-Politik, die wirtschaftlich desaströs wirkt und die evtl. sogar zum Auseinanderbrechen
des Vereinigten Königreichs in seine Teile England, Schottland, Wales und Nordirland führt. Ist das patriotisch? In Polen und Ungarn sind
die beiden rechtsradikalen Parteien wesentliche Mitverursacher der
Veto-Haltung beider Regierungen im EU-Haushaltskonflikt. Das kann
eine dauerhafte Isolierung dieser beiden Nationen innerhalb Europas
bewirken, die zu einer schmerzlichen Reduzierung von europäischen
Fördermitteln und zu einem Ansehensverlust mit ebenfalls negativen
wirtschaftlichen Folgen führen kann. Es ist stets das gleiche Muster:
wegen zu kurzfristig als national interpretierter Interessen schadet man
mittel- und langfristig der eigenen Nation. So werden aus rechtsradikalen Nationalisten Verräter des eigenen «Patriotismus».
Von Dr. Ingo Friedrich, ehem. EP-Vizepräsident
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Konflikt um Berg-Karabach

Kriegsbrandstiftung
im Südkaukasus
Das durch Ankara begünstigte Wiederaufflammen der Kampfhandlungen
im Konflikt um Berg-Karabach dokumentiert von Neuem, daß die nationalislamistische türkische Regierung
Daniel L. Schikora
nicht nur im östlichen Mittelmeer und
gegenüber den arabischen Nachbarstaaten, sondern auch im Südkaukasus bereit ist, die Prinzipien
friedlicher Koexistenz offen zu negieren.
Die am 27. September begonnene Militäroffensive Aserbaidschans
gegen das armenische Berg-Karabach und die Verteidigungsmaßnahmen Armeniens haben in den vergangenen Tagen bereits ein Ausmaß
angenommen, das es rechtfertigt, von den schwersten militärischen
Auseinandersetzungen seit dem (vielfach gebrochenen) Waffenstillstand von 1994 zu sprechen. Die aktuellen Kämpfe stellen wohl auch
hinsichtlich der Zahl der Todesopfer selbst den sog. Vier-Tage-Krieg
vom April 2016 in den Schatten, als innerhalb von dreieinhalb Tagen
mindestens 200 Menschen das Leben verloren (FAZ, 1. 10. 2020).
Der Territorialkonflikt um Berg-Karabach beruht auf der Unvereinbarkeit der Territorialansprüche des von Ilham Alijew diktatorisch regierten Aserbaidschan gegenüber der armenisch besiedelten Enklave mit
dem Anspruch der in diesem Territorium proklamierten armenischen
Republik Artsakh auf nationale Selbstbestimmung. Aserbaidschan
hält an einem Verständnis seiner «territorialen Integrität» fest, die das
gesamte Territorium der einstigen Sowjetrepublik umfaßt, was nicht
«nur» Berg-Karabach betrifft, sondern auch umliegende, ebenfalls seit
den 1990er Jahren von Armenien kontrollierte Gebiete. Aus der Sicht
Armeniens – wie Aserbaidschan eine frühere sowjetische Teilrepublik,
die im Sommer 1990 Souveränität erlangte – kommt eine Auslieferung
der armenischen Bewohner von Artsakh an Aserbaidschan unter keinen Umständen in Frage. So hat sich der antiarmenische Pogrom in
Sumgait vom Februar 1988 in das kollektive Gedächtnis der Armenier
eingebrannt. Der 9. Mai wird von den Armeniern in zweifacher Hinsicht
als Tag des Sieges gefeiert: in Erinnerung an die militärische Zerschlagung des Nazismus 1945 (zu der auch die Sowjetrepublik Armenien
beitrug) wie an die Befreiung von Shushi (Berg-Karabach) von aserbaidschanischer Fremdherrschaft 1992.
Die aggressive Parteinahme der Türkei für das als Brudervolk betrachtete Aserbaidschan geht keineswegs auf die (erst seit 2002 in
Regierungsverantwortung befindliche) islamistische AKP-Regierung
in Ankara zurück. Vielmehr ist Armenien bereits seit 1993 einer türkischen Blockade ausgesetzt. Der Nationalislamismus von Erdogans

Artsakh (Bergkarabach) im Konflikt mit Anrainerstaaten.
Quelle: WikipediA; CC0 1.0
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AKP allerdings trägt erheblich dazu bei, den Konflikt (zusätzlich) religionspolitisch aufzuladen, was bereits vor geraumer Zeit in Auslassungen des türkischen Präsidenten wie diesen zum Ausdruck kam:
„Ich wünsche Allahs Gnade für unsere aserbaidschanischen Brüder.
Wir sind besorgt, daß sich die Spannungen, die seit dem Einmarsch
in Berg-Karabach in der Region herrschen, wegen der rücksichtslosen
und systematischen Angriffe Armeniens in einen Konflikt verwandeln
könnten.“ Kurioserweise wird im Falle Aserbaidschans ein Nachbarstaat mit solcher panislamisch durchtränkten Solidarität bedacht,
dessen säkulare Staatsführung dem «Modell» des sunnitischen türkischen (National-)Islamismus der AKP schon deshalb wenig abgewinnen kann, weil Aserbaidschan schiitisch geprägt ist. Von geopolitischer
Brisanz ist in diesem Kontext, daß auch der französische NATO-Partner der Türkei nunmehr den Vorwurf erhebt, „daß Tausende Söldner
aus Syrien auf Seiten der aserbaidschanischen Truppen kämpften“
(SZ, 5.10. 2020). Demnach greift Alijew mittlerweile auf jene arabischen Proxys der Türkei zurück, die sich bereits in Erdogans Kriegseinsätzen in Syrien und Libyen «bewährt» haben – was in Rußland,
dem Iran, aber auch einer Reihe arabischer Staaten die Alarmglocken
schrillen lassen muß.
Als der türkische Außenminister kundtat, die Türkei sei „bereit, Aserbaidschan am Verhandlungstisch wie auf dem Schlachtfeld zu unterstützen“, es sei „Zeit, das Problem der armenischen Besetzung an
der Wurzel zu lösen“, wurde dies in Moskau gekontert mit dem Aufruf,
„kein Öl ins Feuer zu gießen“ (FAZ, 30. 9. 2020). Auch Teheran positionierte sich recht eindeutig. Der iranische Präsident Hassan Rohani
unterstrich, „daß Krieg keine Lösung für Konflikte und Probleme sei“,
und „warnte auch vor jeglicher Einmischung von außen, die ‚nur Zusammenstöße und Spannungen in die Länge ziehen und das Leid
weiter erschweren’ könnten“ (ParsToday, 1.10. 2020). Rußland gilt als
der militärische Garant der Verteidigung Armeniens (zu welchem es
allerdings keine gemeinsame Grenze hat), auch den Iran verbinden
mit Armenien freundschaftliche Beziehungen; insbesondere Moskau
ist allerdings ebenfalls an der Aufrechterhaltung eines partnerschaftlichen Verhältnisses zu Aserbaidschan interessiert, das wie Armenien
der GUS angehört. In ihrer Manier, den Konflikt um Berg-Karabach
zusätzlich zu seiner panturanistischen (also der Gemeinschaft der
turksprachigen Völker beruhenden) Aufladung in ein Anliegen des
Panislamismus zu verwandeln, hat die türkische Regierung ironischerweise das Kunststück vollführt, neben den traditionellen Verbündeten
Armeniens nun der Tendenz nach die Gesamtheit der Mächte, die sich
vom Treiben der Muslimbruderschaft und der diese unterstützenden
AKP-Regierung bedroht sehen, gegen die aserbaidschanische Sache
aufzubringen und, in nuce, selbst die Vereinigten Arabischen Emirate
und Saudi-Arabien einerseits und den Iran andererseits wenigstens
darin zusammenzuführen, daß sie sich an der Erhaltung des Status
quo (eines armenischen Berg-Karabach) interessiert zeigen.
Mit Blick auf die neoosmanischen Bestrebungen der Türkei betrachtet der armenische Ministerpräsident Nikol Paschinjan Armenien und
die Armenier als „die letzte Hürde für eine türkische Expansion nach
Norden, Südosten und Osten mit dem Ziel, einen imperialen Traum
zu realisieren“. Paschinjan zufolge will die Türkei den (jungtürkischen)
Genozid an den Armeniern „fortsetzen“ (FAZ, 2.10. 2020). In einer Erklärung des Außenministeriums der Republik Artsakh vom 3. Oktober
2020 (www.zentralrat.org/de/node/11130) wird „die internationale Gemeinschaft“ aufgefordert, die Unabhängigkeit von Artsakh anzuerkennen, da dies „der einzige wirksame Mechanismus zur Wiederherstellung von Frieden und Sicherheit in der Region“ sei.
Von unserem Kollegiumsmitglied Daniel Schikora
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Nachrichten aus Europa

Nr. 31 – 24. November 2020

von Europaverein GesellschaftsPolitische Bildungsgemeinschaft e.V.
Der Europaverein GPB steht für: «In Vielfalt geeint».
Europäische Integration lebt vom Austausch, nicht von Gleichmacherei
Ein Auszug aus den

Debatten in unseren Partnerländern

Wackelt das EU-Konsensprinzip?
Europas Staats- und Regierungschefs haben am Donnerstag den
Streit über Ungarns und Polens Veto gegen den EU-Finanzplan nicht
beilegen können. Beide Länder wehren sich gegen die Anwendung
des Rechtsstaatsmechanismus bei der Verteilung der EU-Gelder und
der Corona-Hilfsmittel und werden inzwischen von Slowenien unterstützt. Für Europas Medien könnte dies das Ende eines der Grundsätze der Union bedeuten.
El País – España

20. 11. 2020

Die Blockierer abschütteln
Der liberale EU-Abgeordnete Guy Verhofstadt hat darauf verwiesen,
dass die EU die Möglichkeit der Zusammenarbeit einzelner Länder
beim Corona-Aufbauplan durchaus vorsehe, angelehnt an das Modell
der Zusammenarbeit beim Euro. Der Investor George Soros unterstützt dies in El País:
„Die Bestimmungen zur Rechtsstaatlichkeit sind verabschiedet. Falls
es keine Einigung über einen neuen Haushalt gibt, wird der alte Haushalt, der Ende 2020 ausläuft, auf jährlicher Basis verlängert. Ungarn
und Polen würden im Rahmen dieses Haushalts keinerlei Zahlungen
erhalten, weil sie gegen die Rechtsstaatlichkeit verstoßen. In ähnlicher
Weise könnte der Wiederaufbaufonds mit dem Namen Next Generation EU mittels eines Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit
umgesetzt werden, so wie es Guy Verhofstadt vorgeschlagen hat.
Schlüge die EU diesen Weg ein, ließe sich das Orbán-Kaczyński-Veto
umgehen.“
Link:https://elpais.com/opinion/2020-11-19/europa-debe-hacer-frentea-hungria-y-polonia.html
Azonnali – Magyarország

20. 11. 2020

Erst einmal den Text lesen!
Die von Ungarns Regierung geschürte Angst, dass die EU sie zu einer
liberaleren Politik zwingen könne, ist an den Haaren herbeigezogen,
kritisiert Azonnali:
„Insgesamt gesehen sind die Kriterien auf jeden Fall konkret genug formuliert, damit keine identitätspolitischen Kämpfe mit ihnen vermischt
werden können. Solche Aussagen wie ‚Brüssel nimmt uns das Geld
weg, weil wir keine Migranten ins Land lassen und den Schwulen die
Eheschließung nicht gestatten‘ werden vermutlich auch in der Zukunft
von denen, die der Regierungspartei angehören, zu hören sein, sie
sind jedoch ohne jede Grundlage. Denn bei diesem Rechtstaatlichkeitsmechanismus geht es tatsächlich nur um die Verwendung der
EU-Gelder.“
Link: https://azonnali.hu/cikk/20201119_itt-a-teljes-jogallamisagijavaslat-identitaspolitikai-harcok-miatt-nem-fogjak-elvenni-az-eu-spenzeket

Classic Edition 5/2021

Tageblatt – Lëtzebuerg

17. 11. 2020

Rechtsbruch mit Ansage
Für das Tageblatt zeigen sich die Absichten von Orbán und Kaczyński
in aller Deutlichkeit:
„Die beiden nationalkonservativen Regierungen … wollen sich künftig
nicht mehr an die in der EU geltenden Prinzipien halten und dennoch
aus Brüssel Geld kassieren. … Es zeigt aber auch, dass sie die demokratische Entscheidungsfindung in der EU, und in diesem Fall das
Europäische Parlament, nicht mehr respektieren wollen. … Da dieser
[Rechtsstaats-]Mechanismus erst auf kommende Vergehen angewandt werden soll, ist die vehemente Blockadehaltung offenbar ein
Eingeständnis dafür, dass Warschau und Budapest Pläne haben, die
sich nicht mit den rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien in
der EU vereinbaren lassen. Das sieht ziemlich nach staatlich organisiertem Rechtsbruch mit Ansage aus.“
Link: https://www.tageblatt.lu/?post_type=post&p=863386
Pravda – Česko

18. 11. 2020

Brüssel sollte die Zügel anziehen
Am Ende werden Polen und Ungarn womöglich doch einlenken,
schreibt Pravda:
„Die Union hat es gewagt vorzuschlagen, dass nur diejenigen Länder,
die die Regeln einhalten, neue Eurofonds erhalten würden. … Beide
Länder sind jedoch Beispiele dafür, wie man die Regeln nicht einhält.
Pressefreiheit, Frauenrechte und anderes sind dort eine Parodie der
Werte der EU. … Es ist vielleicht an der Zeit, dass Brüssel die Zügel
anzieht. … Andererseits sind Budapest und Warschau genau diejenigen, die trotz ihres Schreiens die Millionen aus Brüssel brauchen. So
kann früher oder später ein Kompromiss erwartet werden.“
Link: https://nazory.pravda.sk/komentare-a-glosy/clanok/569051bezzube-bububu/
Il Manifesto – Italia

18. 11. 2020

Jetzt rächt sich das Wunschdenken
Die Osterweiterung der EU wurde von so naiven wie eigennützigen
Illusionen getragen, mokiert sich Il Manifesto:
„Die erste war, dass die gescheiterten Volksdemokratien nach dem Zusammenbruch des sowjetischen Lagers nichts lieber täten, als dem demokratischen Modell Nachkriegswesteuropas zu folgen. … Die zweite
suggerierte Folgendes: Die ehemals sozialistischen Länder würden
so abhängig von Kapital und Industrieverlagerungen westlicher (und
insbesondere deutscher) Herkunft sein, dass sie gehorsam und sogar
eifrig nicht nur die harten Gesetze des Marktes befolgen, sondern auch
die politischen Strukturen der Wirtschaftsmächte des Alten Konti- …
Link zum vollständigen Artikel:
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/11/2020-11-24_
Nachrichten_aus_Europa_20-31_Europaverein_GPB
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Brexit-Verhandlungen

11. Dezember 2020

Diskussion des aktuellen Standes in Europäischen Medien

Gefunden bei eurotopics, von unserem Kollegiumsmitglied Dipl.-Ing. (FH) Thomas Weiss

Brexit: Keine Einigung über Steinbutt und Muscheln
Großbritanniens Premier Johnson ist am Mittwoch nach Brüssel gereist, um mit EU-Kommissionschefin von der Leyen persönlich über
den Brexit zu verhandeln. Ein gemeinsames Abendessen mit maritimem Menü blieb jedoch ohne Ergebnis. Einigen sich Großbritannien
und die EU bis 31. Dezember nicht auf ein Abkommen, droht der NoDeal-Brexit.
Medien hoffen weiterhin auf eine friedliche Einigung.
El Periódico de Catalunya – España

10. Dezember 2020

Der Wind bläst aus einer anderen Richtung

Link: https://www.elperiodico.com/es/opinion/20201209/editorial-diasdecisivos-union-europea-11295361
Johnson ist inzwischen milder gestimmt als die Hardliner seiner
Partei, glaubt El Periódico de Catalunya:
„Selbst wenn das Gros der britischen Exporte nach Europa geht,
herrscht [bei Teilen der Konservativen] die Einstellung vor, dass Großbritanniens Chancen auf neue außereuropäische Kunden zu besseren
Bedingungen wachsen, je weniger Einschränkungen den Exportmarkt
behindern. Donald Trump fachte solche Hoffnungen an, indem er ein
großes Freihandelsabkommen mit dem Königreich versprach. Doch
der künftige Einzug Joe Bidens ins Weiße Haus kündigt einen Richtungswechsel an, von dem die Europaskeptiker auf den Inseln noch
nichts mitbekommen haben. Johnson schon. Vielleicht ist er deshalb
nach Brüssel gereist.“
The Irish Times – Éire

9. Dezember 2020

Engländer verdienen mehr als Hohn und Spott
Link: https://www.irishtimes.com/opinion/are-we-enjoying-the-britbashing-just-a-tad-too-much-1.4431076
Vor einer einseitig negativen Sicht auf die Briten, insbesondere in
Irland, warnt The Irish Times:
„England ist sehr lange ein Zufluchtsort für Iren gewesen, die vor sozialer Ausgrenzung und Erniedrigung fliehen mussten oder ein anständiges Leben suchten. Jetzt, da sich die Kluft vertieft und unsere Angst
und Wut zunehmen, müssen wir eine Entscheidung treffen. Sehen wir
uns selbst als die bitteren, unterdrückten Opfer des britischen Imperialismus? Oder betrachten wir unser Land als starkes, stolzes Mitglied
einer Europäischen Union mit anständigen, friedlichen, pluralistischen
Grundwerten? Dieses Selbstbild würde Edelmut und Großzügigkeit
gegenüber der äußerst vielfältigen englischen Öffentlichkeit zulassen,
die irregeführt und manipuliert wurde.“
Financial Times – United Kingdom

Vor Miesmacherei hüten

10. Dezember 2020

Link: https://www.ft.com/content/8263e126-9fd4-45fe-bc03-9feeafc4a654
Britische EU-Befürworter sollten nach dem Brexit nicht der Versuchung erliegen, von ihnen vorhergesagte negative Folgen genüsslich auszuschlachten, rät Financial Times:
„Mit den Pro-Brexit-Medien im Rücken wird es für die Konservativen
ein Leichtes sein, berechtigte Kritik als Miesmacherei jener abzutun,
die sich ein Scheitern Großbritanniens wünschten. Und wie verrückt es
auch klingen mag, für eine Weile wird das funktionieren. Die meisten
Wähler wollen nicht, dass der Brexit in einer Katastrophe endet. Sie
müssen hier ihr Leben führen und wünschen sich, dass Großbritannien aufblüht. Sie wissen, dass die erste Phase schwierig
wird, und werden der Regierung Zeit geben, die Wogen zu
glätten. Doch ihre Geduld wird nicht ewig währen: Wenn
sie zu dem Schluss kommen, dass der Brexit in einer Katastrophe endet, werden sie wissen, wer daran schuld ist.“
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The Guardian – United Kingdom

7. Dezember 2020

Wir Brexit-Gegner waren zu engstirnig

Mit der Weigerung, die Niederlage bei der Volksabstimmung
anzuerkennen, haben die britischen EU-Befürworter den BrexitProzess vergiftet, übt sich der EU-freundliche Kolumnist Owen
Jones in The Guardian in Selbstkritik:
„Jede mögliche Brexit-Option wurde schlechtgeredet, man pochte auf
ein neuerliches Referendum oder auf den Abbruch des Brexit-Prozesses ohne Rücksprache mit dem Volk. … Von Anfang an hätte unsere
Seite – die der EU-Befürworter – ihre Niederlage bei einer demokratischen Abstimmung akzeptieren sollen. … Wir hätten uns darauf einigen sollen, für die engstmögliche Beziehung mit der EU zu kämpfen.
Aber alles andere als eine Umkehr des Brexit wurde als katastrophal
für das Land und moralisch unhaltbar verworfen. Im Ergebnis stehen
wir nun unmittelbar vor dem härtestmöglichen Brexit mit all seinen
schrecklichen Konsequenzen.“
Ilta-Sanomat – Suomi

8 Dezember 2020

Nach der Deadline ist vor der Deadline

Link: https://www.is.fi/paakirjoitus/art-2000007669324.html
Das Dauerthema wird die Europäer noch lange beschäftigen,
prophezeit Ilta-Sanomat:
„Auch wenn das Abrutschen in einen Zustand ohne Abkommen die
Brexit-Schäden schlimmer machen würde als unbedingt nötig, so würde auch dann der Kontakt nicht vollständig und endgültig abbrechen.
Es begänne nur wieder eine neue Phase im Brexit-Prozess, in der alle
Beteiligten ihre Wunden lecken und Wege suchen, die Schäden abzufedern. … Deswegen wäre ein Abkommen in letzter Minute nur eine
neue Zwischenphase, nach der wieder neue Verhandlungen aufgenommen würden, um die Beziehungen zu verbessern und die Schäden
zu reparieren.“
Les Echos – France

7. Dezember 2020

Immer die gleiche Taktik

Link: https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/brexitlunion-a-lepreuve-1271504
Das Herauszögern ist der Kern der britischen Strategie, kommentiert Les Echos:
„In den letzten viereinhalb Jahren war Londons Taktik stets die gleiche: die Verhandlungen bis an die äußerste Grenze zu treiben, um das
europäische Lager zu spalten. … Um dann zu versuchen, in letzter
Minute Vereinbarungen zu erreichen, die es dem Vereinigten Königreich letztlich erlauben würden, seine volle Souveränität wiederzuerlangen und gleichzeitig einen privilegierten Zugang zum europäischen
Binnenmarkt zu behalten, von dem es auf grausame Weise abhängig
ist. Widersprüchliche Forderungen, die den Bedingungen der 27 entgegenstehen. Für diese ist es undenkbar, kommerzielle Vorteile ohne
Garantie für einen fairen Wettbewerb zu gewähren. Die Europäische
Union hat Grenzen gesetzt. Sie muss bis zum Ende an ihnen festhalten, trotz des Schreckgespenstes eines «No Deal».“
The Irish Independent – Éire

6. Dezember 2020

Brüssels Sturheit geht auf unser aller Kosten

Link: https://www.independent.ie/opinion/comment/the-last-thing-weneed-now-is-return-of-the-brexit-bogeyman-39830499.html
Ein Scheitern der Verhandlungen wäre vor allem für Großbritannien folgenschwer – aber nicht nur, warnt The Irish Independent:
„Diejenigen, die auf EU-Seite auf No-Deal drängen, könnten sich im
Nachhinein
Link zum vollständigen Artikel:
als geschickhttp://www.fek-eurojournal.de/?2020/12/2020-12-11_
te …
BRExit_Diskussion_aktueller_Stand_eurotopics
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Persönliche Gedanken zu den aktuellen, coronabedingten Beschränkungen am Heiligen Abend

Christsein ohne Christmette?

22. Dezember 2020

WEIHNACHTEN 2020: Ja, es ist schade, daß
am Heiligen Abend viele Menschen in diesem
Jahr keine Christmette besuchen können.
Aber mir kommt ein Gedanke: Was wäre, wenn
in dieser Stunde ohne Gottesdienstbesuch ein
virtueller Besuch (oder auch «nur» ein Telefonanruf) bei einem einsamen Menschen erfolgen
würde? Was wäre, wenn die Kirchenoberen aller
Konfessionen dazu aufrufen würden, in diesem
bitteren Coronajahr das Christsein nicht um jeden Preis durch gemeinsames Beten und Singen zu leben, sondern durch eine Stunde des
aktiven Zuhörens und Tröstens von Einsamen
und Kranken! Vielleicht sogar durch einen Anruf,

der nach langer Zeit gegenseitiger Sprachlosigkeit versöhnt und Frieden schafft. Landtagsvizepräsident
Wäre das nicht sogar die Karl Freller
Weihnachtsbotschaft pur?
Eine Christmette ist wunderschön! Als Ministrant war es für mich das Höchste, in ihr ministrieren zu dürfen. Aber dieses
Jahr zwingt uns Corona zum Nachdenken und
Weiterdenken. Corona legt uns allen zurzeit große Steine in den Weg. Bauen wir in der Heiligen
Nacht Treppen daraus. Treppen zu den Einsamen und Kranken.
Von Karl Freller, I. Vizepräsident des Bayerischen Landtages

names & news

«Ein historischer Freudentag für die gesamte Region!»

Freller: „Ab heute hat Nürnberg
eine neue Universität“
1. Januar 2021

Seit Mitternacht ist die Technische Universität Nürnberg (TUN)
Wirklichkeit. Das Errichtungsgesetz, am 9. Dezember 2020 im
Landtag beschlossen und unmittelbar danach von Landtagsvizepräsident Karl Freller unterschrieben, ist mit Wirkung vom 1. Januar in Kraft getreten. Damit geht die TUN mit Beginn des neuen
Jahres offiziell an den Start.
Karl Freller, in dessen Stimmkreis Nürnberg-Süd die Universität
angesiedelt sein wird, ist sich sicher: „Der heutige Tag wird als
Freudentag in die Geschichte Nürnbergs eingehen. Die TUN ist
die zehnte Bayerische Universität. Die meisten der anderen Unis
bestehen schon seit mehreren hundert Jahren. Man kann sich
ausrechnen, wie selten es ist, Zeitzeuge der Geburt einer neuen
Universität in Bayern sein zu dürfen.

Landtagsvizepräsident Karl Freller beim Unterzeichnen des
entscheidenden Landtagsbeschlusses vom 9. Dezember 2020.
Pressefoto Karl Freller
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Ein Zwischenquartier wird die TUN zunächst an der Ulmenstraße
finden. Parallel zur Fertigstellung der Gebäude an der Brunecker
Straße wird es Online-Angebote geben. Die neue Uni wird eine
einzigartige Struktur haben. Anstelle von Fakultäten schafft man
Departements, damit die einzelnen Fachbereiche besser kooperieren können. Für Freller besonders erfreulich: „Mit der regionalen Wissenschaft und Wirtschaft der Region ist engste Zusammenarbeit geplant!“
-ej-
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Auch in der Stiftung Bayerische Gedenkstätten:

Trauer um Hans-Jochen Vogel

28. Juli 2020

Karl Freller – MdL

Am 26. Juli 2020 starb der langjährige Münchener Oberbürgermeister (1960 – 72), Bundesminister (1972 – 82)
unter den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt, Landes- (1972 – 77) und Bundesvorsitzende
(1987 – 91) der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands Dr. Hans-Jochen Vogel. Der Verstorbene war trotz
seines hohen Alters von am Ende 94 Jahren noch lange nach seiner aktiven Laufbahn gesellschaftspolitisch
engagiert und gern gesehener Gesprächspartner weit über seine Generation, das Land Bayern und seine Partei
hinaus. MdL Karl Freller (CSU), I. Vizepräsident des Bayerischen Landtages und Direktor der Stiftung Bayerische
Gedenkstätten, gedachte aus Sicht der gemeinsamen Erinnerungsarbeit dankbar dem langjährigen Mitstreiter.
-wo-

Am 27. April 2018 war Dr. Hans-Jochen Vogel, bereits von Krankheit gezeichnet,
u.a. zusammen mit dem damaligen Kultusminister Bernd Sibler, Stiftungsdirektor Karl Freller
und Charlotte Knobloch an der Eröffnung der Gedenkstätte «Mühldorfer Hart».

Dr. Hans-Jochen Vogel (1926 – 2020)
Fotos: Stiftung Bayerische Gedenkstätten

In der Stiftung Bayerische Gedenkstätten herrscht große
Trauer über den Tod von Hans-Jochen Vogel. Stiftungsdirektor Karl Freller sagte: „Ich habe wenige Politiker kennengelernt, die mit einer Überzeugungskraft und Glaubwürdigkeit sondersgleichen ein Leben lang bis zuletzt gegen den
Rechtsextremismus und für die Erinnerung an die Opfer des
Nationalsozialismus gekämpft haben wie Hans-Jochen Vogel!“

Jahren noch selbst bei der Einweihung zweier Gedenkorte
aktiv dabei gewesen, dessen Finanzierung er mit seinem
Freund Max Mannheimer zusammen durchgesetzt hatte.
Hans-Jochen Vogel habe das Eröffnungsband mit durchschnitten und eine eindrucksvolle Rede gehalten. Freller:
„Hans-Jochen Vogel war ein ständiger Mahner für konkretes
Handeln gegen die Feinde der Demokratie. Das Vermächtnis
«Nie wieder!» empfand er als Lebensauftrag!“

Ein besonderes Anliegen sei Hans-Jochen Vogel das Gedenken an das Leid der Menschen im Dachauer KZ-Außenlager
«Mühldorfer Hart» gewesen. Hier sei Hans-Jochen vor zwei

Von Karl Freller, Direktor der Stiftung
Bayerische Gedenkstätten
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Zum Tode des einstigen Staatspräsidenten

In memoriam
Valéry Giscard d‘Estaing
Am Mittwochabend verstarb der frühere französische
Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing im Alter von
94 Jahren. Den «großen Europäer», als den Emmanuel Macron ihn pries, würdigte auch François Hollande
(Staatspräsident 2012–2017) als einen Staatsmann,
der sich «für eine Öffnung zur Welt» entschieden und
zur Stärkung der deutsch-französischen Beziehungen
beigetragen habe.
Der am 2. Februar 1926 im damals französisch verwalteten Koblenz geborene rechtsliberale Politiker, Polytechnique- und ENA-Absolvent, wurde bereits mit 36 Jahren
Wirtschafts- und Finanzminister. Zwölf Jahre später setzte
er sich dann in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen im Mai 1974 knapp gegen den Kandidaten der
Linken, François Mitterrand, durch. Seine Präsidentschaft
steht für eine gewisse programmatische Abkehr der regierenden (bürgerlichen) Rechten vom «Gaullismus»;
Giscard d’Estaing selbst gehörte dem nichtgaullistischen
Teil der Rechten an, der christdemokratische und zentristisch-liberale Strömungen vereinte und bereits damals
dezidiert «pro-europäisch» auftrat. Außenpolitisch zeigte
sich dies zum einen in einer verstärkten (Wieder-)Annäherung an die USA und Großbritannien als Garanten der
gegen die Sowjetunion und deren Verbündete gerichteten
NATO-«Sicherheitsarchitektur», der de Gaulle prinzipielles
Mißtrauen entgegengebracht hatte (in die integrierte Militärstruktur der NATO sollte Frankreich erst in den 2000er
Jahren zurückkehren). Zum anderen begann sich innerhalb
des westlichen Europa, getragen von Giscard d’Estaings
vielgerühmter Freundschaft mit Kanzler Helmut Schmidt,
ein enger Schulterschluß mit der Bundesrepublik zu institutionalisieren, auf der Grundlage des Selbstverständnisses
der beiden Staaten als eines Tandems der «europäischen»
Einigungsprozesse.
Auch in seiner innenpolitischen Agenda setzte Giscard
d‘Estaing Akzente, die unter gaullistischen oder auch
christdemokratisch-konservativen Vorzeichen kaum vorstellbar erschienen wären. So wurde das Ehe- und Abtreibungsrecht grundlegend liberalisiert, nicht zuletzt durch die
nach der damaligen Gesundheitsministerin Simone Veil
benannte Loi Veil vom Januar 1975. Auf der anderen Seite
wurde allerdings – zum Mißfallen der radikalen Laizisten
– die die V. Republik von Beginn an prägende «liberale»,
sprich: religionsfreundliche Auslegung des Prinzips der
Laizität im Bereich der Bildungspolitik forciert: Durch die
Loi Guermeur vom November 1977 wurden die Kompetenzen der Leiter (konfessionell gebundener) privater Schulen
ausgebaut, die Subventionen zugunsten solcher Schulen
erhöht.
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Das Eintreten Giscard d‘Estaings für eine Vertiefung
der EG fand keineswegs mit seiner Wahlniederlage
gegen Mitterrand im Mai 1981 ein Ende. So wurde er
2002 Präsident des EU-Reformkonvents, als der er
nicht weniger als einen «Verfassungsvertrag für das
vereinte Europa» ausarbeiten wollte: „Giscard forderte einen Kurswechsel beim weiteren Ausbau Europas. «Europa tritt auf der Stelle»,
klagte er. Häufig stünden nationale
Interessen und nicht das europäische Gemeinwohl im Vordergrund.
Die EU-Verträge würden ihren Zielen
nicht mehr gerecht; sie seien für die
Bürger unverständlich. Deshalb müsse das «multinationale Abenteuer»
neu beginnen, verlangte der 76-jährige Politiker.“
(FAZ, 28. 2. 2002)

Daniel L. Schikora

Das Projekt scheiterte im Frühjahr
2005 ironischerweise am Referendum der Franzosen (dem kurz danach die Niederländer folgten); der
«Verfassungsvertrag» wurde später
in abgespeckter Form in Gestalt des
Lissabon-Vertrages, der im Dezember 2009 in Kraft trat, EU-Recht.
2003 wurde Giscard d’Estaing mit
dem Karlspreis der Stadt Aachen
ausgezeichnet. Drei Jahre später
Valéry René Marie Georges
wurde er 20. Ehrenbürger von KobGiscard d’Estaing,1978
lenz, wo er als Sohn eines AngehöFoto: White House Staff Photographers
rigen der französischen BesatzungsPublic domain in the United States
armee geboren wurde. „Meine kurze
Kindheit in Deutschland“, erklärte
Giscard d’Estaing, „sollte mich für
mein Leben prägen. Seit jeher lag
mir besonders viel daran, die deutsch-französische Verständigung zu fördern und die Freundschaft, die uns eint,
zu stärken“.
(ZEIT ONLINE, 3.12. 2020)
Nicht unerwähnt bleiben sollte Giscard d’Estaings Wirken
als Romancier. Der einstige Staatspräsident, der 2003 in
die Académie française gewählt wurde, veröffentlichte
2009 «La Princesse et le Président», einen Liebesroman,
der Lady Di ein literarisches Denkmal setzt.
Von unserem Kollegiumsmitglied Daniel L. Schikora
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KOMMENTAR:

Noch hat Corona unser aller Leben fest im Griff

Gedämpfter Optimismus für 2021

28. Dezember 2020

Das wohl ereignisreichste Jahr nicht nur für
Deutschland oder Europa, sondern weltweit, ist zwar mit einem leichten Optimismus
aber insgesamt mit einem Gefühl der Ungewissheit am zu Ende gehen. Wie geht es
mit Corona weiter? Wie wirken die jetzt auf
Dr. Wolf-R. Scharff
den Markt gebrachten Impfstoffe auf Dauer?
Mitglied der Kann der neue US-amerikanische Präsident
Chefredaktion die Erwartungen erfüllen, kann er das Porzellan, das sein Vorgänger so mutwillig zerschlagen hat, wieder zusammenflicken? Wie
wirken sich in Deutschland die Hilfsmaßnahmen der Regierung, die
sie angesichts der Corona-Krise aufgelegt hat, auf die Wirtschaft,
auf die kleinen Unternehmen, auf den Verbraucher aus?

Scholz sieht sich bestätigt
Finanzminister Olaf Scholz sieht durch das Gutachten den Kurs der Bundesregierung bestätigt. „Die
Wirtschaftsweisen geben uns recht: Die entschlossene Hilfspolitik zahlt sich aus“, sagte der Vizekanzler. Mit den massiven Hilfen sei es dem Bund
gelungen, eine folgenschwere Abwärtsspirale zu
verhindern.
Die Prognose berücksichtigt nach Angaben der Sachverständigen
den jüngsten Anstieg der Infektionszahlen sowie die verschärften
Corona-Einschränkungen im November. Bund und Länder hatten
harte Maßnahmen beschlossen, um eine weitere schnelle Ausbreitung des Virus zu verhindern. So mussten Gastronomiebetriebe
für den November schließen, Hotels dürfen keine Touristen mehr
aufnehmen, Freizeit- und Kultureinrichtungen gar nicht öffnen.
Die Bundesregierung hat Milliardenhilfen beschlossen.
In der Prognose geht der Sachverständigenrat davon aus, daß
die Zahl der Neuinfektionen mit begrenzten Eingriffen unter Kontrolle gehalten werden kann, dafür kein umfangreicher Shutdown
wie im Frühjahr notwendig ist und die internationalen Lieferketten
nicht wesentlich gestört werden.

Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung
– Fünf Weisen.
Foto: Sachverständigenrat

So haben angesichts der anhaltend kritischen Corona-Lage die
Wirtschaftsweisen vor Rückschlägen für die Konjunktur in Deutschland gewarnt. Zwar hob der Sachverständigenrat seine Prognose
für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr an. Durch die stark
steigenden Infektionszahlen bleibe die wirtschaftliche Lage aber
fragil, sagte der Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Lars Feld, zur
Vorlage des Jahresgutachtens. Für die weitere Entwicklung sei entscheidend, wie die Pandemie eingedämmt werden könne und wie
sich die Wirtschaft im Ausland entwickle.
Der Sachverständigenrat übergab das Gutachten Anfang Dezember an Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die Ökonomen fordern die
Bundesregierung darin zu Strukturreformen auf. So müssten Defizite bei der Digitalisierung, im Gesundheits- und Bildungswesen
sowie in der öffentlichen Verwaltung rasch abgebaut werden.
Aufgrund einer starken wirtschaftlichen Erholung im dritten Quartal rechnen die Wirtschaftsweisen für das laufende Jahr nun mit
einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,1 Prozent.
Das wäre in etwa auf dem Niveau des Einbruchs in der globalen
Finanzkrise 2009.
Im Juni hatte der Rat noch ein Minus von 6,5 Prozent für 2020 vorhergesagt. Die Wirtschaftsweisen sind damit augenblicklich etwas
optimistischer als Wirtschaftsminister Peter Altmaier.
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Im kommenden Jahr erwarten die Wirtschaftsweisen ein Wachstum von 3,7 Prozent. Allerdings steht auch dies unter Vorbehalt:
„Sollte es zu massiven Einschränkungen der Wirtschaftsaktivität
ähnlich denjenigen im Frühjahr kommen, ist mit einem stärkeren
Rückgang der Wirtschaftsleistung zu rechnen.“ Das BIP könnte
im kommenden Jahr um einiges niedriger ausfallen als bisher
erwartet.
Der flächendeckende Shutdown und unterbrochene Lieferketten im
Frühjahr des Jahres hatten zu einem Einbruch der deutschen Wirtschaft geführt. Von Juli bis September aber war das Bruttoinlandsprodukt dann unerwartet stark gestiegen, und zwar um 8,2 Prozent
gegenüber dem Vorquartal.

Vorkrisenniveau
wieder Anfang 2022
Der Sachverständigenrat erwartet außerdem, daß das Vorkrisenniveau frühestens Anfang des Jahres 2022 wieder erreicht wird. Die
Krise könne aber auch eine Chance sein, machten die «Wirtschaftsweisen» deutlich – nämlich, daß Firmen den digitalen Wandel vorantreiben und ihre Anstrengungen für mehr Klimaschutz erhöhen.
Dafür seien aber klare Rahmenbedingungen nötig, so Feld. Eine
Möglichkeit bestehe in einer Energiepreisreform, welche die EEGUmlage zur Förderung des Ökostroms abschaffe und die Stromsteuer auf das europäische Minimum senke. Über eine Reform des
Erneubare-Energien-Gesetzes wird angesichts hoher Strompreise
für Haushalte und Unternehmen auch in der Politik intensiv diskutiert.

Classic Edition 5/2021

economics & economics spotlight
Die Stimmung der Verbraucher zeigt zum Jahresschluss
2020 ein uneinheitliches Bild. Während Konjunkturerwartung und Anschaffungsneigung etwas zulegen, muß
die Einkommenserwartung Einbußen hinnehmen. Da
die Sparneigung im Dezember spürbar zulegt, prognostiziert die GfK Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg für
Januar 2021 einen Wert von -7,3 Punkten und damit 0,5 Punkte
weniger als im Dezember dieses Jahres (revidiert -6,8 Punkte).
Deutschland zeigt in der zweiten Welle stark steigende Infektionszahlen. Dem Gesundheitssystem droht eine Überlastung. Die im
November getroffenen Maßnahmen für einen Lockdown light haben nicht die erhoffte Reduktion der Neuinfektionen gebracht. Folglich sind härtere Maßnahmen unumgänglich und dies wird zu weiterer Verunsicherung führen. Diese Verunsicherung erklärt auch die
uneinheitliche Entwicklung der Verbraucherstimmung sowie den
Anstieg der Sparneigung in diesem Monat.
Rolf Bürkl, GfK Konsumexperte fügt hinzu: „Aktuell ist vor allem der
Sparindikator für den dritten Rückgang in Folge des Konsumklimas
verantwortlich. Mit dem harten Lockdown und dem Schließen der
meisten Geschäfte hat das Konsumklima einen weiteren Rückschlag zu verkraften.“
Auch die Ergebnisse aus einer aktuellen Gfk-Umfrage belegen die
Verunsicherung der Verbraucher. Mehr als dreiviertel der Bundesbürger (78 Prozent) sind der Meinung, daß COVID-19 für Deutschland eine große bzw. sehr große Bedrohung darstellt. Dies ist der
bislang höchste gemessene Wert seit Beginn der Erhebungen Mitte
April 2020. Knapp jeder Fünfte (18 Prozent) geht von einer eher
geringen Bedrohung aus oder zeigt sich völlig unbeeindruckt. Und
Rolf Bürkl weiter: „Es ist zu befürchten, daß auf das Konsumklima
in den kommenden Wochen eine sehr schwierige Phase zukommen wird“ erklärt Bürkl. „Eine Entspannung bzw. Erholung kann
es sicherlich erst dann geben, wenn die Infektionszahlen so weit
gesunken sind, daß die harten Beschränkungen wieder gelockert
werden können.“
Der Indikator Konjunkturerwartung kann seinen Abwärtstrend – zumindest vorerst – stoppen. Nach zwei Rückgängen in Folge gewinnt
die Konjunkturstimmung 4,6 Punkte hinzu und steigt auf 4,4 Zähler.
Da die Erhebung im Zeitraum vom 3. bis 14. Dezember stattfand,
konnten mögliche Effekte aus dem harten Lockdown noch keine
Berücksichtigung finden. Es ist aber zu befürchten, daß sich eine
grundlegende Erholung der Konjunkturstimmung nun weiter verzögert, zumal auch wichtige Handelspartner Deutschlands derzeit
ebenfalls von der zweiten Infektionswelle betroffen sind. Vermutlich
wird deshalb auch die Exportentwicklung, die für die deutsche Wirtschaft enorm wichtig sind, eine schwierige Phase haben.

Einkommenserwartung
mit leichten Verlusten
Im Gegensatz zu den Konjunkturerwartungen müssen die Einkommenserwartungen Einbußen hinnehmen. Nach einem Minus von
einem Zähler rutscht der Indikator auf 3,6 Punkte. Zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres fehlen gut 31 Zähler.
Das Schließen zahlreicher Einzelhandelsgeschäfte dürfte in den
kommenden Wochen zu einem spürbaren Anstieg der Kurzarbeitszahlen führen. Dies führt bei den betroffenen Beschäftigten zu
Einkommenseinbußen. Zudem ist zu befürchten, daß noch mehr
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Unternehmen insolvenzgefährdet sind. Dies verstärkt die Angst vor
Jobverlust und belastet die Einkommensaussichten.
Während die Einkommenserwartung Einbußen hinnehmen muß,
legt die Anschaffungsneigung sogar noch zu. Der Indikator stoppt
seinen Abwärtstrend und gewinnt 6,1 Punkte hinzu. Mit aktuell 36,6
Zählern liegt er knapp 16 Punkte unter seinem Vorjahreswert. Bislang weist die Anschaffungsneigung noch ein befriedigendes Niveau auf. Ob es dabei bleibt, wird vor allem auch davon abhängen,
ob und wie stark die Angst vor Jobverlust in den kommenden Wochen zunimmt.

Unternehmen wieder
optimistischer
Der Ifo Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 92,1 Punkte gestiegen, nach 90,9 Punkten (saisonbereinigt korrigiert) im November. Die Unternehmer waren zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäftslage. Zudem blicken sie weniger skeptisch auf das kommende halbe Jahr. Zwar trifft der Lockdown einzelne Branchen hart. Die
deutsche Wirtschaft insgesamt zeigt sich jedoch widerstandsfähig.
Der Optimismus mit Blick auf die kommenden Monate nahm merklich zu. Insbesondere die Chemische Industrie und der Maschinenbau trugen zu dieser Entwicklung bei.
Im Dienstleistungssektor hat sich der Geschäftsklimaindikator leicht
erholt. Die Unternehmen waren zufriedener mit ihren laufenden Geschäften. Auch die Erwartungen fielen etwas weniger pessimistisch
aus. Diese Entwicklung wurde vor allem von Transport- und Logistikunternehmen sowie vom Grundstücks- und Wohnungswesen
getragen. Die Reiseveranstalter, das Gastgewerbe und die Kulturschaffenden leiden jedoch weiter stark unter der Krise.
Im Handel hat sich das Geschäftsklima verbessert. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Lage deutlich positiver. Die Erwartungen hellten sich etwas auf. Der Anstieg der Indikatoren war
vor allem auf industrienahe Großhändler zurückzuführen. Bei den
Einzelhändlern hat sich die Lage verbessert, aber die Erwartungen
trübten sich ein. Die große Mehrheit der Antworten ging vor der
jüngsten Verschärfung des Lockdowns ein. Im Bauhauptgewerbe
ist der Geschäftsklimaindikator unverändert geblieben. Während
die Einschätzungen zur aktuellen Lage positiver ausfielen, nahm
der Pessimismus mit Blick auf das kommende Halbjahr zu.
In letzter Minute wurde mit einem Vertragswerk von 1250 Seiten
der harte wirtschaftliche Bruch zwischen Großbritannien und der
Europäischen Union an den Weihnachtsfeiertagen vermieden. Der
Kompromiss umfasst dabei unter anderem, daß Zölle vermieden
werden und ein möglichst reibungsloser Handel gesichert ist. Das
Werk umfasst auch die Zusammenarbeit bei Energie, Transport,
den Fischfang und bei anderen Themen.
Auch, wenn die deutsche Regierung mit der Neuverschuldung von
fast 300 Milliarden Euro der deutschen Wirtschaft unter die Arme
greifen will, wird es 2021 steigende Arbeitslosenzahlen geben und
es wird gerade bei den mittleren und kleinen Unternehmen des Einzelhandels oder der Gastronomie zum großen Sterben kommen.
Mit großen Erwartungen werden die anstehenden Impfergebnisse
beobachtet. Sind sie die Rettung? Das Leben und das Miteinander
wird sich verändern, ganz bestimmt nicht nur zum Positiven.
Von Dr. Wolf-R. Scharff, Mitglied der Chefredaktion
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24. - 28. Januar 2020
afa Augsburg
Publikumsmesse für Lifestyle
mit Bauen & Wohnen
www.afa-messe.de
26. Februar - 1. März 2020
Freizeit, Touristik & Garten
Nürnberg
Caravaning, Sport, Outdoor, Mein Haus
www.freizeitmesse.de
26. Februar - 1. März 2020
inviva Nürnberg
Aktivmesse für alles, was das Leben bewegt
www.inviva.de
28. Februar – 1. März 2020
motrivation days Nürnberg
Das brandneue Event für Triathleten und
Ausdauersportfans
www.motrivation-days.de
29. Februar + 1. März 2020
Whisk(e)y-Messe Nürnberg
THE VILLAGE – Treffpunkt für
Whisk(e)y-Kenner und Freunde
www.whiskey-messe.de
18. - 21. März 2020
GrindTec Augsburg
Internationale Fachmesse für
Schleiftechnik
www.grindtec.de
7. - 9. September 2020
The Elevator Show Dubai
Internationale Fachmesse für Aufzüge,
Komponenten und Zubehör
www.elevatorshowdubai.com
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AFAG-Termine 2021

AFAG-Termine 2020

22. + 23. Januar 2020
DCONex Essen
Fachkongress + Ausstellung
Schadstoffmanagement
www.dconex.de

7. - 9. Februar 2021
HOGA Nürnberg
Die Gastgeber-Messe – Fachmesse für Hotellerie,
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung
www.hoga-messe.de
20. + 21. Januar 2021
DCONex Essen
Fachkongress + Ausstellung
Schadstoffmanagement
www.dconex.de

10. - 14. Februar 2021
afa Augsburg
Publikumsmesse für Lifestyle
mit Bauen & Wohnen
www.afa-messe.de
3. - 7. März 2021
Freizeit, Touristik & Garten
Nürnberg
Caravaning, Sport, Outdoor, Mein Haus
www.freizeitmesse.de
3. - 7. März 2021
inviva Nürnberg
Aktivmesse für alles, was das Leben bewegt
www.inviva.de
5. – 7. März 2021
motrivation days Nürnberg
Das brandneue Event für Triathleten und
Ausdauersportfans
www.motrivation-days.de
6. + 7. März 2021
Whisk(e)y-Messe Nürnberg
THE VILLAGE – Treffpunkt für
Whisk(e)y-Kenner und Freunde
www.whiskey-messe.de

8. - 12. September 2021
Americana Augsburg
Internationale Messe für Reitsport und Westernkultur. World Open Championship Westernriding. www.americana.de

11. - 13. Oktober 2020
GastroTageWest Essen
Hotspot der Gastlichkeit - Produkte, Ideen,
Konzepte & Lösungen für die Gastronomie
www.gastrotage-west.de

25. September - 3. Oktober 2021
Mainfranken-Messe Würzburg
Publikumsmesse für Lifestyle
mit Bauen & Wohnen
www.mainfranken-messe.de

24. Oktober - 1. November 2020
Consumenta Nürnberg
Süddeutschlands größte Publikumsmesse
für Lifestyle, Bauen & Wohnen
www.consumenta.de

19. - 22. Oktober 2021
interlift Augsburg
Internationale Fachmesse für Aufzüge,
Komponenten und Zubehör
www.interlift.de

24. + 25. Oktober 2020
Gin+Tonic Messe Nürnberg
GINmarket -Treffpunkt für
GIN und Tonic Freunde
www.gin-tonic-messe.de

30. Oktober - 7. November 2021
Consumenta Nürnberg
Süddeutschlands größte Publikumsmesse
für Lifestyle, Bauen & Wohnen
www.consumenta.de

27. Oktober - 1. November 2020
Faszination Pferd Nürnberg
Das Indoor-Reitsportevent mit
Fachmesse & Show
www.faszination-pferd.de

30. + 31. Oktober 2021
Gin+Tonic Messe Nürnberg
GINmarket -Treffpunkt für
GIN und Tonic Freunde
www.gin-tonic-messe.de

G market
IN

29. Oktober - 1. November 2020
iENA Nürnberg
Internationale Fachmesse
„Ideen - Erfindungen - Neuheiten“
www.iena.de

2. - 7. November 2021
Faszination Pferd Nürnberg
Das Indoor-Reitsportevent mit
Fachmesse & Show
www.faszination-pferd.de

30. Oktober – 1. November 2020
Heimtier Messe Nürnberg
Angebote, Informationen und Show
rund um die tierischen Freunde
www.heimtier-messe.de

4. - 7. November 2021
iENA Nürnberg
Internationale Fachmesse
„Ideen - Erfindungen - Neuheiten“
www.iena.de

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH
Messezentrum 1 · 90471 Nürnberg
P (09 11) 9 88 33 - 0

5. – 7. November 2021
Heimtier Messe Nürnberg
Angebote, Informationen und Show
rund um die tierischen
Freunde
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www.heimtier-messe.de

info@afag.de · www.afag.de

Mitglied im Fachverband
Messen und Ausstellungen

Mitglied der Gesellschaft zur freiwilligen
Kontrolle von Messe- und Ausstellungszahlen
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Innovation als wichtiger Treiber
für eine nachhaltige globale Zukunft

Warum ganzheitliche Innovation?

13. August 2020

Wir bewegen uns auf vermintem Gebiet, mit Begriffen, die teilweise von
einzelnen Gruppen okkupiert wurden,
teilweise gar von eher dubiosen GrupDieter Brockmeyer pierungen. Um unsere Zielsetzung zu
verstehen, müssen wir tief in die aktuelle Befindlichkeit des globalen Systems eintauchen. Das war anfangs ein echtes Problem, als wir
im Diplomatic World Institute versucht haben unser Verständnis
von Innovation zu fassen.

Das wird weiter zunehmen. Die nächste Hardware-Generation, die
Quanten Computer, stehen schon in den Startlöchern. Kleine bezahlbare Computer der nächsten Generation werden bald leistungsfähiger
sein als die Supercomputer von heute und werden unser Wissen überproportional erweitern. Das wird, unter anderem, alles, was wir heute
über Datensicherheit zu wissen glauben, auf den Kopf stellen und wir
werden uns in einem bisher ungekannten Ausmaß auf Veränderungen
einstellen müssen.

Am Anfang sprachen wir von «Holistischer Innovation». Wenn man
freilich im Netz nach «Holismus» sucht, zentrieren sich die Ergebnisse auf alternative Medizin, mit seinen oftmals esoterischen Ansätzen.
Mein erster Eintrag auf Twitter zu holistischer Innovation wurde auch
alsbald von holistischen Medizinseiten weiterverbreitet. Der Tweet war
recht erfolgreich, leider in der falschen Zielgruppe. Die Redakteure der
Seiten hatten wahrscheinlich meinen Text nicht einmal gelesen, bevor
sie meinen Eintrag weitergeleitet haben … .

«Wholistic Innovation»
hat mit Esoterik nichts zu tun
Denn wir reden hier nicht über Esoterik und auch Medizin ist sicher
ein kleiner Teil dessen, was von Innovation betroffen ist. Von daher
haben wir uns entschlossen auf Englisch von «Wholistic Innovation»
zu sprechen, der Begriff ist dort viel weniger okkupiert. Im Deutschen
hingegen ist auch der Begriff «ganzheitlich» vereinnahmt worden. In
der deutschen Kommunikation müssen wir wohl damit leben, daß der
eine oder andere, der diesen Beitrag liest, das mit den falschen Erwartungen tut.
Was mich aber noch mehr überraschte war in welcher Weise der Begriff «Innovation» von der IT-Industrie in Beschlag genommen wurde.
Seitdem ich meinen Titel «Director Innovation …» auf LinkedIn eingestellt habe, werde ich mit Anfragen der Verkaufsbeauftragten von Software-Unternehmen geflutet. Auch die haben mein Profil nicht gelesen,
sondern gehen einfach davon aus, daß der Direktor Innovation für die
Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen im eigenen
Unternehmen zuständig sein muß. Ein und für allemal: Nein, das bin
ich nicht! Allerdings wurde der Begriff weitgehend okkupiert und Innovation wird fast nur noch auf das Umfeld der Digitalisierung verengt.
Er wurde als Technikbegriff vereinnahmt. Ein Start-Up bringt eine tolle
neue Technik an den Start und revolutioniert damit den Markt. Durch
sie kann alles viel effizienter und einfacher erledigt werden, natürlich
ohne Personalabbau. Die Leute können sich jetzt einfach auf die wichtigeren Dinge konzentrieren, die sonst zu kurz kommen …. Das ist es,
was uns immer wieder erzählt wird. Das wird uns auch gerade wieder erzählt bei den Robotern, angetrieben durch Künstliche Intelligenz
(KI), die gerade in den Unternehmen Einzug halten. Wir wissen alle,
daß das nur ein Teil der Wahrheit ist! In vielen Fällen wird es eher so
aussehen: Ein Teil der Belegschaft wird entlassen, während beim verbleibenden Teil ausgetestet wird, wie viel
jetzt mehr geleistet werden kann. Höhere Effizienz zur Gewinnsteigerung, das ist es, wozu Innovation in den letzten
Jahren verkommen ist, und das mit einem immer größeren
Momentum.
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Unser Kollegiumsmitglied Dieter Brockmeyer ist CPO der Diplomatic
World Gruppe in Brüssel and Co-Founder und Director Innovation
& TIME des Diplomatic World Institutes.
Foto: CAC2020
Für viele ist das bereits heute ein großes Problem. Viele wissen heute
schon nicht, was auf sie zukommt und haben lediglich ein diffuses Gefühl, das etwas Ungreifbares passiert: Ihre Jobs geraten in Gefahr und
Dinge, die man über Jahre kannte und liebgewonnen hat, verändern
sich plötzlich, fast schlagartig …. Was auch wahrgenommen wird, ist,
daß die Systeme zunehmend an Balance verlieren und ungerechter
werden, etwa, wenn es den Tech-Giganten Google und Apple gelingt
durch geschicktes weltweites Taktieren nirgends Steuern zahlen zu
müssen.
Und das ist lange noch nicht alles, denn gleichzeitig verändert sich
das Klima. Die Temperaturen steigen weltweit und das verlangt uns
signifikante Einschnitte in unserem Lifestyle ab. Auch das hat mit dem
technischen Fortschritt zu tun: Wir können immer schneller und billiger
produzieren und einfach von einer Seite des Globus auf die andere
transportieren. Wir überdehnen den Verbrauch unserer Ressourcen
genauso wie die Fähigkeiten der Menschen in dem wir sie nur noch
als Humankapital wahrnehmen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.

Auch bekannte Vorgehensweisen
können innovativ wirksam werden
Das verlangt nach einer neuen Weltordnung! Nicht in der Art wie sie
in Verschwörungstheorien verwendet wird, die darin den jahrhundertalten Plan von Illuminati und
Link zum vollständigen Artikel:
Freimaurern sehen, uns zu
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/08/
knechten. …
2020-08-13_Ganzheitliche_Innovation_DB
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via carolina

Interessantes zu Heil- und Beikräutern von der Naturpark-Rangerin

Akademie Ostbayern-Böhmen
wurde wieder aktiv

5. August 2020

Viele unserer Vorfahren kannten sie noch: die zahlreichen
Heilkräuter, die am Wegesrand und in Wald und Wiesen
zu finden sind. Helene Seitz, Naturpark-Rangerin im Naturpark Oberpfälzer Wald und zudem studierte Biologin, zeigte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Akademie
Ostbayern-Böhmen bei einer Wanderung zwischen Druidenstein und Bockskirn, daß es viele dieser Kräuter auch
heute noch gibt – man muß nur wissen, wie sie aussehen!

Nach der Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden der Akademie, Josef Schönhammer, und Programmleiter Johann Fischer
sprach Frau Seitz noch den passenden Namen des
Treffpunktes an – der Druidenstein bei Kröblitz. Nicht
zuletzt durch die Asterix-Comics stellt man sich Druiden
wohl gemeinhin vor als alte, weise, bärtige Männer, die
Kräuter wie Misteln sammeln. Lindenblüten und -blätter, Malve, Wilder Oregano (auch Dost genannt), Wilder
Thymian – all das findet sich in der freien Natur und lässt
sich z.B. als Tee oder im Salat, gegen Husten bzw. als
schmackhafte Ergänzung verwenden. Verwechslungsgefahr besteht allerdings leicht bei der Wilden Möhre,
deren Blütenstand sehr der Schafgarbe ähnelt. Der Unterschied: Die Wilde Möhre hat in der Mitte der kleinen,
weißen Blüten einen schwarzen Punkt, um dadurch den
Insekten vorzugaukeln, daß hier bereits jemand sitzt –
so sollen noch mehr angelockt werden. Dem Namen
nach lassen sich die Wurzeln der Wilden Möhre ähnlich wie Karotten zubereiten. Anders als der Name es
vermuten lässt, ist die Schafgarbe den Schafen selbst
jedoch zu bitter; die Bitterstoffe sind aber für den Menschen gesund und können als Tee bei Magenbeschwerden helfen.

Fan der Weihnachtsgans ist, kann mit Beifuß die
Verdauung unterstützen. Mit einem Tee aus Eichenblättern, die viele Gerbstoffe enthalten, kann Charlotte von Schelling
man Gurgeln, und im Bad unterstützen die Blätter
die Entzündungsheilung. Auch ein Aufguss aus
Blaubeerenblättern soll leicht desinfizierend wirken. Ätherische Öle in Kiefernnadeln machen diese ebenfalls zur beliebten Zutat für Badezusätze,
in denen sie gegen Rheuma helfen sollen. Essbar und gesund
sind dagegen junge Fichtentriebe, wie sie teils in der Spitzenküche und zum Sirupkochen verwendet werden. Bei Gärtnern

Direkt daneben fand die Rangerin das sogenannte Labkraut, das ein Enzym enthält, das eine ähnliche Wir- Mit ausreichend Sicherheitsabstand lauschten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
kung besitzt wie das Lab aus Kälbermägen; es wurde Heilkräuter-Wanderung Pandemie gerecht den Ausführungen der Expertin.
Foto: Johann Fischer, Akademie Ostbayern-Böhmen e.V.
daher oftmals zusätzlich zur Käseherstellung verwendet. Mittlerweile weiß man aber, daß die Brennessel
deutlich mehr Lab-Enzyme besitzt und auch leichter zu
dosieren ist. Überhaupt ist die Brennessel vielseitig anwendbar: In den Brennhaaren soll Kieselsäure enthalten sein, wenig beliebt, aber ein guter Spinatersatz, ist der Giersch oder
die gegen Rheuma eingesetzt wird. Zubereiten kann man dar- Geißfuß. Will man einem wucherndem Exemplar Herr werden,
aus Brennesselspinat und Tee, der bei Nieren- und Blasenbe- hilft nur: essen, essen, essen. Eine besondere Heilwirkung wird
schwerden helfen soll, die Samen – bei allen Pflanzen wahre dem Giersch zwar nicht zugeschrieben, aber der Geschmack
Nährstoffbomben – ergeben geröstet ein schmackhaftes Salat- ist mild und das Kraut sehr gesund. Unkraut kommt bei Helene
topping. An dieser Stelle sprach Helene Seitz auch die soge- Seitz übrigens gar nicht vor, sie bevorzugt den Begriff «Beinannte Signaturenlehre an, deren wohl bekannteste Vertreter kraut», denn selbst viele «lästige» Pflanzen seien für etwas gut.
Hildegard von Bingen und Paracelsus waren. Dabei wurde von
der äußeren Erscheinungsform auf die Wirkung geschlossen: Falls man nach der Wanderung durch Wald und Wiesen doch
Wegen der vielen Brennhaare sollte die Brennessel gut für das mit ein paar Insektenstichen davongekommen ist, empfiehlt
Haarwachstum sein, was jedoch wissenschaftlich nicht belegt Helene Seitz Spitz- und Breitwegerich: Die Blätter der Wegeist; eine erfrischende Wirkung für die Kopfhaut besitzt sie aber, riche lassen sich gut zerquetschen und auf die Stiche reiben,
so Seitz. Der Vogelbeerenbaum, auch Eberesche (= falsche wodurch der Juckreiz gelindert werden kann.
Esche) genannt, stand voller Beeren – ein perfekter Zeitpunkt,
um mit einem Gerücht aufzuräumen: Die Vogelbeeren sind
Von Charlotte von Schelling,
nämlich keineswegs giftig, sondern voller Vitamin C, allerdings
Akademie Ostbayern-Böhmen e.V.
sollte man sie nur gekocht verzehren und niemals roh. Wer ein
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Ein Blick zurück von Jungsteinzeit bis Frühmittelalter

Auf den «Spuren
von Jahrtausenden»

„Corona ist eine demokratische Zumutung“ bekräftigte die deutsche
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
Prof. Dr. Wolfgang Otto
kürzlich auf der Bundespressekonferenz. Das ist wahr – und gilt neben den
großen und auch nachgeordneten Ebenen der Politik, den Betrieben, Schulen und Universitäten erst recht und in besonderer
Weise für die allermeisten Vereine. Auch der Förderkreis AktionKulturSozial e.V., der sich für das Jahr 2020 viele interessante
Mitgliederveranstaltungen vorgenommen hatte, war und ist von
der CoViD-19-Pandemie betroffen. Nun nutzten die Unterstützer
der gemeinnützigen Gesellschaft AktionKulturSozial, die mit ihrem Projekt «Archäologie in der Box» bei den letzten Neudrossenfelder Europatagen die Jugend begeisterte, die Möglichkeit
zu einer Führung durch eine Sonderausstellung des Historischen
Museums Regensburg für eine weitere Mitgliederveranstaltung.

Blick in das Foyer des Historischen Museums Regensburg
mit dem Ausstellungsplakat zu besagter Ausstellung,
das eine prähistorische Grablege zeigt.

Durch reduzierte Teilnehmer-Zahlen, Wahrung des notwendigen Abstands und Maskenverwendung muss auch in Pandemie-Zeiten das
kulturelle Leben nicht gänzlich zum Erliegen kommen.
Es hat in der Tat länger gedauert als befürchtet und natürlich ist die
CoViD-19-Pandemie noch lange nicht vorbei. Leider sind die Aktivitäten, die «AKS» im Rahmen diverser Veranstaltungen in diesem Jahr
geplant hatte, nach wie vor nicht möglich. Die AktionKulturSozial hat
sich bewusst dagegen entschieden, ihre verschiedenen Aktionen und
Projekte durchzuführen, weil man zu der Meinung gelangt ist, diese
sind mit Kindern und Jugendlichen unter Wahrung der Richtlinien und
Abstandsregeln, die auferlegt sind, nicht sinnhaft durchführbar.

6. September 2020

Etwas anders verhält es sich mit Aktivitäten des Förderkreises, die
unter CoViD-19-Bedingungen zwar Einschränkungen unterworfen,
aber inzwischen zumindest unter Wahrung der Hygieneregeln wieder
durchführbar sind. Bereits am 20. März sollte eine Führung durch die
bemerkenswerte Sonderausstellung «Die Spuren von Jahrtausenden.
25 Jahre archäologische Großgrabung Burgweinting» im Historischen
Museum Regensburg erfolgen, die dann der Schließung aller Museen wenige Tage zuvor zum Opfer fiel. Auf Einladung von Dr. Andreas
Boos, Leiter der Archäologischen Sammlung an den Museen der Stadt
Regensburg, konnte diese Veranstaltung nun am 4. September nachgeholt werden. Zusammen mit seinem Kollegen Maximilian Ontrup gestaltete Dr. Boos 75 informative und unterhaltsame Minuten, in denen
die Teilnehmer tief in die frühe Siedlungsgeschichte im Raum Regensburg von der Jungsteinzeit bis ins frühe Mittelalter eintauchen konnten.
Größte Grabungsfläche Süddeutschlands
Anlass der Ausstellung ist das 25. Jubiläum der Aufnahme der Ausgrabungen in Regensburg-Burgweinting, wo seit 1994 auf der größten
archäologischen Ausgrabungsfläche in Süddeutschland Licht in die
Vorzeit gebracht wird. Neben Gräberfeldern konnten dort auch Siedlungen der Vor- und Frühgeschichte nachgewiesen werden. Seit der
neolithischen Zeit der Bandkeramiker vor etwa sechs bis sieben Tausend Jahren konnten in dem untersuchten Areal von etwa 66 Hektar
im östlichen Stadtteil der Oberpfälzer Hauptstadt Zeugnisse nahezu
aller Kulturen, die seither dem mitteleuropäischen Raum ihren Stempel
aufdrückten, nachgewiesen werden. Einen großen Teil der Ausstellung
machen neben weiteren Funden der Bronzezeit (etwa 2200 bis 800 v.
Chr.) und der Keltenzeit (8. bis 1. vorchristliches Jahrhundert) «natürlich» römische Artefakte aus. Die Römer rückten etwa bis in das Jahr
80 zur Donau vor, gründeten hier an deren nördlichstem Punkt spätestens im Jahr 179 unter Kaiser Marc Aurel das Legionslager Castra
Regina. Wie Mag. Maximilian Ontrup, Spezialist für Provinzialrömische
Archäologie, schilderte, befanden sich auf dem untersuchten Areal in
Burgweinting, etwa 4,33 Kilometer vom historischen Römerlager entfernt, vier römische Landhäuser (villae) aus unterschiedlichen Jahrhunderten der römischen Zeit.

Mo
Wo

Sehr profund machten beide Referenten, die zeitweise selbst an den
Ausgrabungen beteiligt waren, auf die bemerkenswertesten Artefakte
aufmerksam, etwa Reste eines bronzezeitlichen Goldschmucks, römisches Glas oder eine kunstvoll gefertigte Fibel einer hochgestellten,
wohl mit dem bairischen Herzogshof verbundenen Dame, die in Burgweinting im 7. Jahrhundert ihre letzte Ruhe gefunden hatte. Ab Mitte des 6. Jahrhunderts war Regensburg der Hauptort des bairischen
Stammesherzogtums, das anfangs (und auch noch deutlich später)
freilich kein homogenes «Volk» bewohnte. Vielmehr scheint – und das
gilt nicht nur für das frühe Mittelalter, sondern für alle in Burgweinting
repräsentierten Epochen – die kulturelle (Weiter)Entwicklung das Ergebnis steter Migrationsprozesse gewesen zu sein. Eigentlich eine gut
nachvollziehbare Erfolgsgeschichte, die wir uns auch heute immer mal
wieder in Erinnerung rufen sollten.
Von Prof. Dr. Wolfgang Otto, Leiter der EUROjournal-Chefredaktion
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Buch-Präsentation mit Paolo Rumiz
und Erzabt Notker Wolf

Zur großen Rolle der Benediktiner als «Erbauer Europas»

12. Oktober 2020

Einmal wieder 90 Minuten die CoViD-19-Pandemie vergessen,
das konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer, die am 6. Oktober
in der Erzabtei St. Ottilien, unweit des Ammersees gelegen, zur
Präsentation des neuen Werkes «Der unendliche Faden. Reise
zu den Benediktinern, den Erbauern Europas» des italienischen
Journalisten und Schriftstellers Paolo Rumiz gekommen waren.
Und nachdem alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter
Erzabt Notker Wolf, die vorbildlich geplante Veranstaltung erreicht und Pandemie gerecht im «Klosterladen» der Benediktinerabtei Platz genommen hatten, konnte die lesenswerte Reise
durch Europa in Gegenwart und Geschichte beginnen.

Moderator Andreas Pehl, Autor Paolo Rumiz und Hausherr Prof. Dr. Notker
Wolf, Erzabt von St. Ottilien, von links nach rechts, bei der Präsentation des
neuen Buchs «Der unendliche Faden» im «Klosterladen» der Erzabtei.
Foto: Otto
Mit Andreas Pehl, einem vielseitigen Kulturschaffenden, beliebten
Oratorien- und Opernsänger und nicht zuletzt preisgekrönten Radiojournalisten (bekannt durch interessante Beiträge für BR, WDR oder
den Deutschlandfunk) hatte der einladende FOLIO Verlag genau den
richtigen Präsentator und Moderator für die trotz Abstandsregeln fast
schon intime Veranstaltung gefunden. Da sich dieser auch in der Lage
sah, die vom Autor teilweise in der Originalsprache vorgetragene Lesung zu übersetzen, erhielten die Zuhörerinnen und Zuhörer auch einen schönen Eindruck von der wunderbar sonoren Stimme des Paolo
Rumiz. Dieser hatte schon in der Vergangenheit mit bemerkenswerten
Buchprojekten aufhorchen lassen, etwa als er drei Monate in einem
Leuchtturm lebte und über seine Erfahrungen dort berichtete («Der
Leuchtturm», 2015), den Po befuhr («Die Seele des Flusses», 2018)
oder die Via Appia erwanderte («Via Appia. Auf der Suche nach einer
verlorenen Straße», 2019). Nur drei von mehreren Erfolgspublikationen, die der in Triest geborene langjährige Korrespondent von «La Repubblica» – u.a. in Jugoslawien und Afghanistan – in den letzten Jahren geschaffen hat, weshalb die italienische Ausgabe des neuesten
Werks nun mit einer für Sachbücher heute bemerkenswerten Auflage
von 100.000 Exemplaren startete.
Link zum vollständigen Artikel:
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/10/202010-12_Benediktiner_als_Erbauer_Europas_WO
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Es ist fast auf den Tag
genau vier Jahre her,

da suchte die Region Umbrien ein massives Erdbeben heim. In Norcia, dem historischen Nursia, das zu Beginn des dritten
Prof. Dr. Wolfgang Otto
vorchristlichen Jahrhunderts römisch wurde und um das Jahr 480 Geburtsort des
Heiligen Benedikt gewesen sein soll, begutachtete Rumiz auf einer
Wanderreise die umfassenden Zerstörungen an der historischen Bausubstanz. Wie ein Wunder kam es dem heute 72jährigen Paolo Rumiz
vor, als er inmitten der Verheerung ausgerechnet das Monument zu
Ehren des Heiligen unversehrt vorfand.

„Er stand unversehrt inmitten der Zerstörung, und die Aufschrift lautete: HL. BENEDIKT, SCHUTZPATRON EUROPAS. Ich spürte einen
Stich ins Herz. Bis jetzt war mir nicht bewusst gewesen, dass der Heilige eine Beziehung zu Norcia hatte, zum Ursprung des Kontinents, dem
ich mich zugehörig fühlte.“
Weitere Alltagsbegegnungen
in den folgenden Monaten, insbesondere ein Gespräch mit
einem befreundeten in Polen
lehrenden
Philosophie-Professor, ließen im Schriftsteller
die Überlegung reifen, auf den
Spuren Benedikts besondere
Kraftorte dessen Lehre in ganz
Europa aufzusuchen und dort
nach Antworten auf die Fragen
der heutigen Zeit zu suchen.
Sich wie der letzte Papst, der
sich auf Benedikt berief und
vor seiner Wahl in die Eremitenhöhle des Namenspatrons
zurückgezogen hatte, auf den
Weg zu machen, um den in so
vielfältiger Weise in das kulturelle Werden und Sein Europas
verwobenen «unendlichen Faden» aufzunehmen.
Schon bei seiner ersten Station, dem Benediktinerkloster
Praglia im Veneto, einer norditalienischen Provinz, spürte
der Autor, daß er sich auf dem
richtigen Weg befand – egal, ob
nun aus Zufall oder Vorsehung.

Titel des aktuellen Rumiz-Werks «Der unendliche Faden. Reise zu den Benediktinern, den
Erbauern Europas» aus dem FOLIO Verlag.

„Die Benediktiner haben mich gerade in dem Augenblick gerufen, als
ich sie brauchte, als meine Ängste bezüglich Europa immer größer wurden.“
An 15 Orten in sieben Ländern suchte Paolo Rumiz für sein
Werk nach den Ursprüngen Europas, seinen moralischen
und geistigen Grundlagen ebenso wie nach dessen materiellen Voraussetzungen. Sie wurden in gleichem Maße
wesentlich von den Orden, die sich im Frühen Mittelalter …
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Wahrscheinlich Frankreichs größter
Staatsmann im 20. Jahrhundert

Zum Jubiläums-Todestag
von Charles de Gaulle
Bernd Dieter Rill
Vorsitzender
des Kollegiums

Am 9. November 1970, also vor 50 Jahren, starb mit dem vormaligen Staatsoberhaupt Frankreichs, Charles de Gaulle (1890 –1970), einer der prägendsten europäischen Politiker der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Historiker Bernd RILL, Vorsitzender des EUROjournal Redaktionskollegiums, zeichnet im folgenden Beitrag die wesentlichen Stationen im Leben des Generals und Staatsmanns in gewohnt profunder
Art und Weise nach.

Im äußersten Westen der welligen,
ruhigen Hügellandschaft der Champagne (heute Teil der Region «Grand Est») liegt zwischen Barsur-Aube und Chaumont das stille, unscheinbare Dörfchen
Colombey les Deux Églises (neuerdings ohne Bindestriche zu
schreiben). Am südlichen Ortsrand befindet sich ein herrschaftliches, aber doch bescheidenes Anwesen, das einst die Brauerei
des Dorfes, «la Brasserie»,
gewesen war, nun aber «la
Boisserie» heißt und zum
einstöckigen Wohnhaus mit
14 Zimmern und einem umgebenden Areal von 2,5 ha
geworden ist. Im Juni 1934
erwarb es der lieutenant-colonel (Oberstleutnant) Charles de Gaulle mit seiner Frau
Yvonne um 45.000 Francs
gegen eine Jahresrente von
6.000 Francs zugunsten der
Eigentümerin. Im großen
Zimmer zu ebener Erde ein
Schreibtisch. An diesem
saß der zum Brigadegeneral aufgestiegene de Gaulle,
der soeben (Januar 1946) als
provisorischer Regierungschef zurückgetreten war,
und schrieb an seinen «Mémoires de Guerre», erster Teil
«L‘Appel», der die Jahre 1940
Charles de Gaulle, 1963. – 1942 behandelt: „Mein ganFoto: Ludwig Wegmann, Deutsches Bun zes Leben lang habe ich mir
desarchiv, B 145 Bild-F015892-0010 von Frankreich eine gewisse
Idee gemacht. Das Gefühl inspiriert mich ebenso wie der
Verstand … ich habe, aus Instinkt, den Eindruck, daß die Vorsehung es geschaffen hat für vollendete Erfolge oder für beispielhaftes Unglück. Wenn es sich aber ergibt, daß seine Taten oder
Gesten die Mittelmäßigkeit kennzeichnet, dann empfinde ich das
als eine absurde Anomalie, die den Fehlern der Franzosen anzurechnen ist, doch nicht dem Genius des Vaterlandes. Aber ebenso überzeugt mich die positive Seite meines Geistes, daß Frankreich nicht wirklich es selbst ist, wenn es nicht den ersten Rang
einnimmt; das nur ausgreifende Unternehmungen imstande sind,
die Gärstoffe der Zersetzung auszugleichen, die sein
Volk in sich trägt; daß unser Land, so wie es ist unter
den anderen, wie diese sind, in die Höhe schauen und
fester Haltung sein muß, sonst ist es in Todesgefahr.
Kurz, nach meiner Auffassung, kann Frankreich ohne
Größe nicht Frankreich sein.“
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Wer mit einem solchen Bekenntnis seine Memoiren beginnt (andere
hielten es ähnlich, so der heilige Augustinus und Jean-Jacques Rousseau), schlägt damit überhaupt den Grundton seines Lebens an, sein
«Leitmotiv», hier als gleichzeitig idealisierender und moralisierender
Politiker, und so apodiktisch, daß sich, wenn er nicht flunkert – und
hier flunkert de Gaulle nicht – alle Einzelheiten seiner überaus reichen
Biografie eigentlich schon aus diesen einleitenden Worten heraus entwickeln lassen. Das «Leitmotiv» stellt auch klar, daß de Gaulles historische Bedeutung, indem sie mit derjenigen Frankreichs zu identifizieren
ist, dann auch an dieser zu messen ist. Insofern müssen wir davon
ausgehen, daß Frankreich nach der gründlichen Überanstrengung, die
ihm das erste Kaiserreich unter Napoleon I. zugemutet hat (Schlußpunkt: Waterloo 1815), einem irreversiblen machtpolitischen Abstieg
anheimgefallen ist. Und da für de Gaulles Denkweise wesentlich die
Verwurzelung in spezifisch französischer Tradition und Geschichte ist, dürfen wir in letztere hier ein klein wenig ausschweifen: das
«Second Empire» Napoleons III., des Neffen des Ersten, hat dessen
Machthöhe nicht mehr wiederherstellen können, sondern ist vielmehr
in der schlimmen Niederlage gegen Preußen-Deutschland (Krieg von
1870/71) untergegangen. Im Ersten Weltkrieg hätte Frankreich sehr
wahrscheinlich nicht zu den Siegermächten gezählt, wenn ihm nicht
Briten, Italiener und US-Amerikaner zu Hilfe gekommen wären. Und
1940 wurde es zum Opfer eines deutschen «Blitzkrieges».
Dennoch stand es 1945 amtlich ebenfalls als Siegermacht da, bekam
eine eigene Besatzungszone in Deutschland und einen ständigen Sitz
im UN-Sicherheitsrat. Dabei ist einerseits klar, daß der militärische
Sieg über Deutschland von Briten, Amerikanern und Sowjets erfochten worden ist; andererseits waren aber auch französische Truppen
mitbeteiligt, in wie untergeordneter Weise auch immer – aber sie waren
da, und dies war das Verdienst de Gaulles. Seine politisch-militärische
Organisation von «France Libre», im Juli 1942 ausgeweitet in «France Combattante», schließlich ab Juni 1943 das «Comité français de
Libération nationale» (CFLN) hatten auf der Seite der Alliierten dafür
gesorgt, daß der Faktor Frankreich im Spiel blieb. Am 18. Juni 1940
hatte der aus dem französischen Zusammenbruch heraus nach London gegangene («Fahnenflucht» nannten das seine Gegner) General
mit Churchills Zustimmung über BBC einen flammenden Appell an alle
Franzosen gerichtet: „Nichts ist für Frankreich verloren … Denn Frankreich ist nicht allein … Es hat ein ausgedehntes Empire (das Kolonialreich, N.d.A.) hinter sich. Es kann mit dem britischen Empire einen
Block bilden, der das Meer beherrscht und den Kampf fortsetzt. Und
es kann, wie England, ohne Begrenzungen zurückgreifen auf die ungeheuren industriellen Kapazitäten der Vereinigten Staaten… Dies ist
ein Weltkrieg… Ich… lade die französischen Offiziere und Soldaten,
die sich auf britischem Territorium befinden oder die noch dorthin gelangen, mit oder ohne Waffen… dazu ein, sich mit mir in Verbindung zu
setzen. Was auch immer kommen mag, die Flamme des französischen
Widerstandes darf nicht
Link zum vollständigen Artikel:
erlöschen und sie wird
http://fek-eurojournal.de/?2020/11/2020-11nicht erlöschen“. …
06_50ter_Todestag_Charles_de_Gaulle_BDR
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Nachdenkliches aus der «Goldenen Stadt»

Ein anderer November in Prag

28. November 2020

Der November in Prag ist so wechselhaft wie das Wetter. Sonnige
und warme Tage wechseln sich mit Regen und Kälte ab, wie in
der Politik: Regierung und Parlament streiten darüber, wann der
Ausnahmezustand verlängert werden soll.

Meter gehen, um ihre Bedürfnisse zu
befriedigen. Andererseits trägt nur sie
aus der Familie keinen «Schleier» und
protestiert auch nicht dagegen, daß dies
gegen Freiheit und Demokratie verstoße. Dies tun diejenigen, die 1989 als Studenten
gegen die kommunistische
PhDr Milan Syruček
Macht demonstrierten und
sie am 17. November mit ihrer
Demonstration auf der Prager
Národní třída stürzten. Selbst in diesem Jahr zünden Politiker an dem Ort, an dem der Zusammenstoß mit der Polizei
stattfand, seit dem frühen Morgen Kerzen an. Bis zu einem
gewissen Grad sahen sie sich in einem Wettbewerb, wer es
früher und pompöser tun würde, um vor den Parlamentswahlen im nächsten Jahr Punkte zu sammeln.
Auf diese Weise wird die Vergangenheit seltsamerweise
mit der Gegenwart verbunden, wegen der geschlossenen
Restaurants ist es deren regelmäßigen Gästen derzeit aber
nicht möglich, dies bei einem Glas Bier zu diskutieren, wie
es in der Tschechischen Republik üblich ist. Nicht anders als
in Bayern, das an uns grenzt, genau wie vor 31 Jahren bei
der Demonstration im November.

Moře mlhy v pražské kotlině – Nebelmeer im Prager Becken.
Foto: fotopraha.com
Ich kann derzeit nur vor neun Uhr abends mit meinem Hund Adelka
in einem Umkreis von 500 Metern um meine Wohnung herum spazieren gehen. Aber Adelka ist weise, nachts will sie nicht mehr als fünf

Kurz gesagt, es ist eine traurige Zeit für das Gemüt, noch
trauriger in diesem Jahr, in dem es deutlich mehr Tote gibt,
um die wir trauern, als in anderen Jahren. Nun, CoronavirusZeit eben …
Von PhDr. Milan Syruček, Mitglied der Chefredaktion
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Zu Friedrich von Bodelschwinghs 75. Todestag

Unbeugsamer Kampf
gegen die Euthanasie
Friedrich von Bodelschwingh, genannt
«Fritz», war der jüngste Sohn von «Vater Bodelschwingh» (1831 bis 1910),
dem Begründer von Bethel, jenem
Pfarrer i.R.
einzigartigen Werk der Barmherzigkeit
Dr. Klaus Loscher an Behinderten und Kranken. Wie es
ihm gelungen ist, die Aktion der Nazis gegen das lebensunwerte Leben,
die sog. Euthanasie, von Bethel abzuwenden, ist heute nahezu
vergessen. Der 75. Todestag des Fritz von Bodelschwingh am 4.
Januar 2021 soll Anlass zu dieser Erinnerung sein.
Fritz von Bodelschwingh wurde 1877 in Bethel als Sproß eines alten
westfälischen Adelsgeschlechtes geboren. Acht Jahre zuvor, 1869,
hatte die Familie von «Vater»
Bodelschwingh großes Leid
getroffen, als in 14 Tagen alle
vier Kinder gestorben waren.
Bodelschwingh schrieb in dem
Büchlein «Vom Sterben vier
seliger Kinder», damals habe
er erfahren, wie hart Gott sein
könne, und darüber habe er
Barmherzigkeit gelernt. Gott
war aber trotz allem Leid barmherzig und schenkte der Familie weitere Kinder, deren jüngstes Fritz war.

Nachfolger
von «Vater»
Bodelschwingh
In «Vater» Bodelschwinghs
Testament stand: „Ich rate und
bitte, daß man meinen Sohn
Pastor Friedrich von Bodelschwingh Fritz als meinen Nachfolger ins
in seinen späten Jahren. Auge fasst … Ich bitte herzlich,
daß unseren Anstalten das Gepräge der Armut und Niedrigkeit, aber auch der weiten Barmherzigkeit bewahrt bleibe. Nie soll das
Geld Königin sein, sondern die Barmherzigkeit, und nicht feste Kapitalien, sondern der Glaube soll die Sicherheit des Bestehens sein und
bleiben.“ (Jörg Erb, Wolke der Zeugen, S. 512)
Im Gehorsam gegen den letzten Willen des Vaters begrub Fritz seine
eigenen Herzenswünsche, etwa eine akademische Laufbahn einzuschlagen oder im Dienste der Bethel-Mission nach Afrika zu gehen. Mit
33 Jahren übernahm er «die Last des Erbes», so Jörg Erb in «Wolke
der Zeugen».

Täglich gelebte Inklusion
Seit seiner Geburt war Fritz von Bodelschwingh in Bethel
aufgewachsen. Epileptische Kinder waren seine Spielgefährten und Mitkonfirmanden. Heute würde man das als In-
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klusion bezeichnen. Weil Jesus Christus der Herr und die Mitte ist, hat
Bethels großes Werk seinen Charakter als Gemeinde erhalten können,
in der Gesunde und Kranke zu gemeinsamem Dienst verbunden sind.
Schon als Theologiestudent versah Fritz von Bodelschwingh diesen
Dienst als «Kandidat mit der blauen Schürze» an epileptischen Kindern und jungen Menschen. Von diesen Schwerkranken lernte er, was
es bedeutet, gemeinschaftsfähig zu sein. Nach dem Studium wurde
Fritz von Bodelschwingh zunächst für einige Jahre Helfer des Vaters,
sodaß ihn das verwirrende Anstaltsgetriebe bald nicht mehr erschrekken konnte.

Aufschwung Bethels
unter Fritz von Bodelschwingh
Unter Fritz von Bodelschwingh gab es in Bethel einen mächtigen Aufschwung: Neue Häuser wurden errichtet, vor allem das Schulwesen
für Jungen und Mädchen ausgebaut. Drei neue Krankenhäuser sowie
ein Laboratorium zur wissenschaftlichen Erforschung und Behandlung
der Epilepsie wurden errichtet. Für arme Wandergesellen schuf er die
Kolonien Freistatt, Heimstatt und Schillingshof. Der Gefahr der Entartung zum «Großbetrieb» wusste er zu wehren, indem die Liebe zu den
Elendesten der Mittelpunkt blieb.

Bethel im Ersten Weltkrieg
Nur vier ruhige Jahre waren Fritz von Bodelschwingh zum Ausbau
Bethels vergönnt, als der Erste Weltkrieg ausbrach. In Bethel wurden
30 Lazarettstationen mit 2.200 Betten eingerichtet. Die Verantwortung
für die ärztliche Betreuung, Pflege und Ernährung lag aber ausschließlich auf Bethels Schultern. 300 Diakone wurden ins Feld geschickt, 250
Schwestern standen zur Verfügung. Viele Ärzte und geschulte Pfleger
wurden eingezogen. Bald musste Bethel wie das gesamte deutsche
Volk hungern und frieren (unerbittlich stieg die Sterblichkeitszahl, wie
in der gegenwärtigen Corona-Pandemie). Fritz von Bodelschwingh
vermochte nicht zu helfen. Aber es war der über die ganze Erde verstreute Kreis der Freunde Bethels, der diese Hilfe leistete. Er durfte
ernten, wo einst sein Vater gesät hatte.
Nach den Notjahren fand Bethel rasch zu den alten Aufgaben zurück. Fritz von Bodelschwingh wurde ein verantwortlicher Hausvater
mit einem Weitblick, der das Wesentliche schnell erfasste. Er wusste
zu leiten, aber durch seine freundlichen Anordnungen fühlte sich niemand verletzt. Die Gabe der Menschenführung war mit der Fähigkeit
verbunden, sich in Menschen einzufühlen und auf Menschenherzen
einzuwirken. Weil dies aus selbstloser Liebe geschah, wuchsen ihm
Autorität und Vollmacht zu, sodaß er als einer der besten Seelsorger
seiner Kirche galt (Erb, S. 514). Vom Vater hatte er die Gabe des Erzählens geerbt, und als Prediger verstand er, den schlichtesten Epileptiker
ebenso anzusprechen wie den hochgebildeten Akademiker.

Der «heimliche» Bischof der neu
gegründeten Reichskirche
1933 wurde auf Druck des Staates eine evangelische Reichskirche
gegründet. Fritz von
Link zum vollständigen Artikel:
Bodelschwingh …
http://fek-eurojournal.de/?2021/01/2021-01-04_
Friedrich_von_Bodelschwingh_75ter_ToTag_DrKlLo
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Vom Leid der Bevölkerung im 1870er Krieg

«Eine lange Linie
brennender Dörfer»
„Was sagt es über die deutsche Geschichte aus, wenn ein Krieg wie der
von 1870/71 mit etwa 200.000 getöteten
Soldaten in Vergessenheit gerät?“ Diese bedenkenswerte Frage wirft der HiYehuda Shenef
storiker und Lehrer Dr. Christian Kreikle:
Eine lange Linie brennender Dörfer; Zerstörung, Leid und Tod im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71
Dieser (in Frankreich oft auch guerre franco-prussienne genannte)
Krieg, der vor rund 150 Jahren, am 19. Juli 1870 begann, ist dem öffentlichen Bewusstsein in der Tat entschwunden, und das nicht nur wegen der weltweiten Corona-Pandemie, der auch das Gedenken an den
75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa zum Opfer
gefallen ist. Corona-bedingt waren auch zeitweilig wieder die Grenzen
geschlossen, an denen früher gekämpft wurde. Damals, 1870 standen
sich Frankreich und der von Preußen angeführte Norddeutsche Bund
und mit ihm Verbündete wie Bayern, Baden, Hessen und Württemberg
gegenüber.
Es war der erste, mit modernen Technologien geführte Krieg in Europa und resultierte in der Gründung des Deutschen
Kaiserreichs und dem Ende des zweiten
französischen Kaiserreichs. 200.000
Soldaten kamen ums Leben, eine Viertelmillion wurde verwundet, noch nicht
mitgerechnet eine halbe Million in Mitleidenschaft gezogene Zivilisten. Zehntausende verhungerten in belagerten
Städten. Für die damalige Zeit unerheblich, heutzutage aber durchaus beachtenswert: fast eine Million Flüchtlinge.
Frankreich war gezwungen ElsassLothringen abzutreten und hohe Reparationen an Deutschland zu zahlen, welBuchautor Dr. Christian Kreikle che im Deutschen Reich die goldenen
Gründerjahre finanzierten, andererseits
aber die «Erbfeindschaft» zementierten. Angesichts des zugegeben
wesentlich umfangreicheren Massenmordens des Ersten und Zweiten
Weltkriegs, in dem sich auch jeweils Frankreich und Deutschland gegenüberstanden, wird der 70er-Krieg (der am 10. Mai 1871 endete) oft
unterschätzt oder ganz vergessen. Im Kaiserreich war der Krieg freilich
sehr populär, vor allem in Gestalt stilisierter, heroischer Schlachtengemälde (während der Amerikanische Bürgerkrieg 1861 – 1865 vor allem
durch Kriegsfotografien im Gedächtnis ist), welche das Ausmaß des
Schreckens und der Zerstörung wegretuschierten.
Wurde das Elend der Soldaten auf diese Weise meist beschönigt, so
wird bis heute das Leid der vom Krieg überrollten Zivilisten meist völlig außer Acht gelassen. Die «Kollateralschäden» (wie man es heute
nennt): „das Ausmaß der Zerstörungen in den Städten und die Vernichtung ganzer Dörfer, das Leid der Zivilbevölkerung und der Tiere“. Dr.
Kreikle stützt sich neben anderen zeitgenössischen Quellen vor allem
auf die umfangreichen Berichte des Journalisten, Kritikers und Schriftstellers Theodor Fontane (1819 – 1898), der in den 1840ern selbst Sol-

9. September 2020

dat war und als Revolutionär an den
Barrikadenkämpfen beteiligt war.
Bei einer Reise in das Kriegsgebiet
wurde der Journalist Anfang Oktober unter dem Vorwurf der Spionage
verhaftet und erst auf US-amerikanische Intervention Ende November
wieder entlassen. Dies freilich hatte
wiederum zur Folge, daß sich Fontane, der allgemein eher für Romane wie «Effi Briest» oder «Irrungen,
Wirrungen» bekannt ist, sehr umfangreich mit seinen Beobachtungen als Zeitzeuge literarisch auseinandergesetzt hat. Ein Werk widmete
er seiner Kriegsgefangenschaft,
je zwei Bände dem «Krieg gegen
Frankreich» und seiner «Osterreise
durch Nordfrankreich und ElsassLothringen 1871».
Der deutsche Triumph, insbesondere verbunden mit der Kaiserkrönung
im Spiegelsaal von Versailles ließ auch Fontane nicht kalt, der auch
nicht frei war von Kriegsverherrlichung, wie Dr. Kreikle aufzeigt. Spürbar sei freilich sein ernsthaftes Bemühen gewesen, den vom Krieg
betroffenen Menschen, aber auch seiner eigenen Profession als sachlicher Berichterstatter gerecht zu werden. Dies hebt ihn, der als Literat
einer der wichtigsten Vertreter des Deutschen Realismus war, dann
doch auch angenehm deutlich ab von vielen nachfolgenden von überschwänglichem Patriotismus bis hin zum Nationalismus geprägten
Schriften. Mehr noch trat Fontane, der als Autor nach dem Krieg einige
Jahre stumm blieb, ehe er erst seine großen Erfolge als Romanautor
erzielte, frühzeitig für eine Versöhnung zwischen Deutschen und Franzosen ein. Ein weitgehend überhörter Appell.
Stattdessen vergrößerte das Leid des Krieges vor allem auf französischer Seite das nationale Trauma, mit aller Verbitterung und dem
Wunsch nach Genugtuung und Rache, während, wie Dr. Kreikle subsumiert, auf deutscher Seite nun gerade diese Glorifizierung der Gewalt
als Heldentaten, selbige im «aus dem Krieg geborenen» deutschen
Nationalstaat als Prinzip der Daseinsbewältigung legitimierte – mit den
bekannten weitreichenden Folgen.
Das im niedersächsischen Bodenburg erschienene Buch im Verlag AV
Edition des Augsburger Historikers hebt sich unter den ohnehin nur
wenigen Publikationen zum 150. Jahrestag dann vor allem durch die
heute zeitgemäße zivile Brille auf das Kriegsgeschehen ab, in der die
Bevölkerung eben nicht nur Statisten und Bauernopfer bleiben. Das
Buch liefert einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des Geschehens
in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Es kann uns, gerade auch in der Corona-Zeit heute dabei helfen, Geschichte nicht nur im
Fokus ruhm- oder verlustreicher Schlachten, sondern als Einbruch ins
zivile Leben zu verstehen.
Von unserem Kollegiumsmitglied Yehuda Shenef

Anmerkung der Redaktion: Technische Details zum vorgestellten Buch: Christian Kreikle. Eine lange Linie brennender Dörfer.
Zerstörung, Leid und Tod im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71. Edition AV, 2020, 263 Seiten, ISBN 978-3-86841-238-3)
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Andechser Europatag der Paneuropa-Union Deutschland

Zum 54. Male Europa
in den Mittelpunkt gerückt

25. Oktober 2020

Es ist schon etwas Besonderes um die Paneuropa-Union Deutschland, deren Organisationsteam bei
der Terminplanung von Veranstaltungen augenscheinlich besonders glückliche und vorausschauende
Hand zeigt. Der im halbjährlichen Turnus stattfindende zweitägige Andechser Europatag bildet seit 1993
einen wesentlichen Fixpunkt im Europa politischen Terminkalender. Und die gewählten Termine (Mitte
März und Mitte Oktober) erlaubten kurioserweise auch im Pandemie-Jahr 2020 die Abhaltung beider
Europatage als Präsenzveranstaltung. Im März war der 53. Europatag als eintägige Veranstaltung für
einige Monate das letzte Treffen, über das wir im EUROjournal vor dem Veranstaltungsverbot berichten
konnten. Im Juli war die Paneuropa-Union Deutschland dann wiederum bei den Ersten, als sie die sehr
gelungenen, grenzüberschreitenden Paneuropa-Tage in Nordbayern und Westböhmen durchführte. Und
vieles deutet darauf hin, daß auch der Termin für die 54. Europatage am letzten Wochenende wiederum genau richtig gewählt war, wohl die letzte größere Europa politische Präsenzveranstaltung für die
kommenden Monate gewesen sein könnte. Durch ein adäquates Hygiene- und Pandemiekonzept gelang auch diesmal wieder ein hochinteressanter Gedankenaustausch, wie unsere Kollegiumsmitglieder
Horst Wunner (Text) und Egon Lippert (Fotos) berichten können.
-woImmer, wenn Bernd Posselt das Wort ergreift, weht ein frischer
Wind durch Gedanken zu Europa, die nie erlahmen und stets
neue Nahrung erhalten. Beim 54. Andechser Europatag hoch
oben auf dem Berg im Klostergasthof outete sich der Präsident
der Paneuropa-Union Deutschland und langjährige EU-Parlamentarier erneut als glühender Verfechter der europäischen Idee
und als Impulsgeber, der mit dieser Veranstaltung seit über einem Vierteljahrhundert den Zusammenhalt der 27 Staaten geradezu beschwört, die Öffentlichkeit aufrütteln will und nicht müde
wird, für eine gute Sache zu kämpfen.
Trotz Corona-Einschränkungen gelang es ihm zusammen
mit seinem Bundesgeschäftsführer Johannes Kijas ein Programm zu ermöglichen, das
den etwa 50 Gästen – natürlich
im vorgeschriebenen Abstand
und auch sonst Pandemie
gerecht – neue Perspektiven
aufzeigte. Ein Mix aus Politik, Landwirtschaft und Kirche
beleuchtete den Zustand des
alten Kontinents, den Status
quo und seinen Weg nach vorne. Posselt: „Gerade in Zeiten
Dr. h.c. Bernd Posselt, Präsident der Pan- wie diesen sollen solche Zueuropa-Union Deutschland, befand sich sammenkünfte ein Stück Norein weiteres Mal in rhetorischer Bestform. malität vermitteln und wichtige
Themen nicht untergehen, darauf bin ich schon ein bisschen stolz.“ Und der glänzende Rhetoriker
meinte, die neue Steigerung heißt jetzt „Corona, Pest, Videokonferenz“,
er sei daher froh, „daß wir alle heute live dabei sein können,“ gab der
Hoffnung auf eine positive Entwicklung zur Zukunft Europas eine klare
Linie: „Die Leute haben in der Corona-Krise durch die Grenzschließungen gemerkt, wie kostbar die EU mit ihrer Reisefreiheit eigentlich ist,
was uns auch einen neuen Schub geben wird. Denn sie spürten, daß
bisher Selbstverständliches nicht mehr selbstverständlich ist.“ Und fügte gleichzeitig an: „Es macht mir Sorgen in der momentanen Situation,
daß sich immer mehr Spitzenpolitiker in der Pandemie-Krise von der
Öffentlichkeit und den Parlamenten abkoppeln und autistisch handeln.“
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Horst Wunner

Ein bisschen beklagte Posselt auch die
Egon Lippert
mangelnde europäische Effizienz, „da
müssen wir voran kommen“, man habe
schmerzlich erfahren, was fehlt, wenn Europa nicht funktioniert. Mehr
europäische Gemeinsamkeit und mehr lokales Handeln sei das Gebot
der Stunde, „und nicht der nationale Egoismus.“ Heimat bleibe jedoch
die Region, Europa dafür das große Ganze. Es gelte weiter Brücken zu
schlagen zwischen den verschiedenen Kulturen, „wir Europäer haben
mehr gemeinsam als unsere Grenzen“. Europa wachse nicht in den
Großstädten, sondern in den Landesteilen neben dem Landesnachbarn. Und er machte ebenso deutlich, wie sich die Paneuropa-Union in
diesem Jahr mit vielen kleinen Aktionen und Demonstrationen für mehr
Demokratie eingebracht hat.

Landwirtschaft und Klimaschutz
im Einklang
Ein breites Themenfeld füllte den Andechser Europatag, wo auch Klima, Umwelt und Landwirtschaft zur Sprache kamen. Wie man das gemeinsam schaffen kann, erläuterte Anneliese Göller, „wir Bäuerinnen
und Bauern nehmen den Klimaschutz ernst, wollen den CO2-Ausstoß
mindern“. Wenn aber Maßnahmen wie die Dünge-Verordnung zu restriktiv ausfallen, würden die Landwirte aussteigen, warnte die Bayerische Landesbäuerin. Viele Bauern hätten Interesse am Kulturlandschaftsprogramm und das freiwillig, weil sie den Wert einer umweltgerechten Natur schätzen. Ein Waldumbau gehöre dazu.
Umwelt und Wirtschaft möchte Landtagsabgeordneter Dr. Martin Huber besser zusammen bringen, Zertifikate hält er für einen guten Weg.
Das zeige sich offen beim Schutz des brasilianischen Regenwaldes.
Bei der Renaturierung müsse aber die Gesellschaft mitmachen und
noch Einiges auf europäischer Ebene geregelt werden, forderte das
Mitglied des Umwelt-und Europaausschusses im Bayerischen Landtag. „Jeder soll sich bei seinem Kaufverhalten überlegen, was ihm
wertvoller ist, der Preis oder die regionale Nähe“. Den Klimaschutz mit
Wertschöpfung verbinden, halte er für unabdingbar, er denke da an eine Hightec-Agenda mit Wasserstoff und umweltfreundlichen Technologien, an die Wiederverwendung …
Link zum vollständigen Artikel:
http://www.fek-eurojournal.de/?2020/10/2020-1025_54ter_Andechser_Europatag_der_PEU-DE_hw-el
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Sudetendeutsches Museum als «Leuchtturm
im Herzen Europas»

Lange gehegter Wunsch
ist Wirklichkeit geworden

1. November 2020

Gerade einmal drei Tage war das jüngste
Museum der bayerischen LandeshauptEgon Lippert
stadt München geöffnet – zumindest
vorläufig. Denn, wenn die ab dem 2. November geltende Schließung weiter Teile des öffentlichen Lebens,
darunter auch der Museen, hoffentlich bald wieder aufgehoben werden kann, wird das brandneue Sudetendeutsche Museum sicher
viele Interessierte aus Nah und Fern anlocken. Lange hat man diesaber durchaus auch jenseits der Grenze auf das nun am 30. Oktober
2020 eröffnete Sudetendeutsche Museum hingearbeitet.
Ehe das neue Museum in der Hochstraße am Freitag für den öffentlichen
Besuch freigegeben wurde, war bereits am 12. Oktober die offizielle Einweihung durchgeführt worden. Im Beisein von Ministerpräsident Dr. Markus
Söder nannte der Sprecher und damit der oberste politische Repräsentant
der Sudetendeutschen Volksgruppe, Dr. h.c. Bernd Posselt, diese ErgänOffizielle Eröffnung des Sudetendeutschen Museums
am 12. Oktober durch (v. li. n. re.) Landtagspräsidentin Ilse Aigner,
Ministerpräsident Dr. Markus Söder, Kulturstaatsministerin
Prof. Dr. Monika Grütters aus Berlin und Dr. h.c. Bernd Posselt,
Bundessprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe.
ner Dreiklang von Sudetendeutschem Haus, Sudetendeutschem Museum
und Haus des Deutschen Ostens eine europäische Dimension gewinnt, auf
die wir stolz sein können und die sowohl die Münchner Kulturlandschaft
bereichert als auch dem Zusammenleben im Herzen Europas dient.“
Unser Kollegiumsmitglied Egon Lippert war bei der Einweihung des Sudetendeutschen Museums mit der Kamera dabei.
-wo-

Vertreter der Konfessions- und Religionsgemeinschaften mit Bezug zur
Sudetendeutschen Volksgruppe, der katholische Bischof von Regensburg, Rudolf Voderholzer, der Münchner Rabbiner Steven Langnas und
der evangelische Regionalbischof für München und Oberbayern,
Christian Kopp (v. li. n. re.), gaben dem neuen Museum ihren Segen.
zung des Sudetendeutschen Hauses „ein Leuchtturmprojekt der deutschtschechischen und sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen, das
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Partnerschaft mit der
Tschechischen Republik weiter verstärken wird“. Es sei ein ermutigendes
Zeichen, daß dieses „modernsten Kriterien entsprechende Museum von
Anfang an unter Mitarbeit tschechischer Wissenschaftler gestaltet wurde.
Umgekehrt soll bald im nordböhmischen Aussig an der Elbe eine Dauerausstellung über die Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern
der Öffentlichkeit übergeben werden, an der deutsche Historiker mitgewirkt
haben.“ Die Sudetendeutschen seien bis zu ihrer Vertreibung nach dem
Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit den Tschechen eines der beiden Völker
der böhmischen Länder gewesen und heute der Vierte Stamm Bayerns:
„Daraus ergibt sich eine einzigartige Brückenfunktion, weshalb der Münch-

Blick in den sehr modern und künstlerisch ansprechend gehaltenen
Eingangsbereich des Sudetendeutschen Museums.
Alle Fotos: Egon Lippert

Anmerk. der Red.: Das Sudetendeutsche Museum in München wird, sobald es die staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der CoViD19-Pandemie wieder erlauben, von Dienstag bis Sonntag und feiertags von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein. Informationen können unter
Telefon (089)48000337 oder Email museum-anmeldung@sudetendeutsche-stiftung.de eingeholt werden.
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