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Initiator des deutsch-tschechischen
BRoTHER-Netzwerks
Pathologe Brochhausen-
Delius ist „Professor des
Jahres“
Leserinnen und Leser des EUROjournals haben das Wirken des
Pathologen Prof. Dr. Christoph Brochhausen-Delius in den letzten
Jahren mehrfach im Rahmen des EUROjournal FORUMS bei den
Neudrossenfelder Europatagen kennengelernt. Nun hat der Initiator
und Sprecher des deutsch-tschechischen BRoTHER-Netzwerks
(Biobank Research on Telemedical Approaches for Human
Biobanks in a European Region) eine ganz besondere
Auszeichnung erhalten und wurde von der UNICUM-Stiftung im
Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs zum „Professor des
Jahres“ in der Kategorie Medizin und Naturwissenschaften gekürt.
Das EUROjournal pro management gratuliert herzlich und zitiert
gerne aus der offiziellen Mitteilung der Universität Regensburg.

Der Preis, der jährlich von der UNICUM-Stiftung unter der Schirmherr-
schaft der Bundesministerien für Bildung und Forschung sowie für Wirt-
schaft und Energie ausgelobt wird, besteht aus einem zweistufigen Ver-
fahren. Zuerst können Studierende, Doktoranden und Kooperationspart-
ner Professorinnen und Professoren nominieren. In der zweiten Runde
entscheidet eine unabhängige Jury über die Kandidaten. Prof. Brochhau-
sen-Delius selber wurde zunächst von einem seiner Doktoranden auf die
Ausschreibung aufmerksam gemacht. „Ich habe Prof. Brochhausen no-
miniert, weil er mir viele Möglichkeiten eröffnet hat“, sagt Maximilian
Babel. „Von der Veröffentlichung der Ergebnisse meiner Doktorarbeit als
Erstautor, bis hin zur Unterstützung auf der Suche nach der passenden
Assistenzarztstelle: Prof. Brochhausen war mit dabei.“ Der Pathologe
konnte bereits vielen Studierenden mit dem Berufseinstieg helfen – im
klinischen Umfeld, aber auch durch enge Verbindungen zu internationa-
len Forschungspartnern und zu innovativen, örtlichen Industriepartnern.
Regelmäßig integriert er Studierende der Human- und Zahnmedizin,

aber auch der Molekularen Medizin und der Medizinischen Informatik in
eines seiner zahlreichen nationalen und internationalen und mit insge-
samt mehreren Millionen Euro geförderten Forschungsprojekte aus den
Bereichen Digitale Pathologie, Präzisionsmedizin und Biobanking.
„Durch transdisziplinäre Kooperationen auf nationaler und internationa-
ler Ebene bekommen Studentinnen und Studenten einen Einblick in die
immer komplexer werdende Berufswelt und erhalten die Chance, ihre
Nische für eine erfüllende Berufsausübung zu finden“, sagt Prof. Broch-
hausen-Delius.
Die Nominierung von Prof. Brochhausen-Delius fand daher schnell An-
klang unter der Studierendenschaft, der im Herbst dieses Jahres auch
zum Studiendekan der medizinischen Fakultät gewählt wurde. Seine
Vorlesungen machen Pathologie greifbar und seien sehr unterhaltsam,
hört man aus studentischen Kreisen. Innovative Kursprogramme, wie
das EU-geförderte Programm „Precision Medicine International (edu-
BRoTHER)“ bieten Studierenden die Möglichkeit, wichtige Schlüssel-
kompetenzen zu erlernen und mit dem Networking zu beginnen. Die
BRoTHER Summer School bringt internationale Forscher und Vertreter
der High-Tech Industrie und Medizintechnik insbesondere auch aus
Bayern mit Doktoranden zusammen. Formate wie "PATHO-Logisch!
Wenn Medizin zum Krimi wird" ziehen nicht nur studentisches Publikum
an. „Wissenschaft für Alle greifbar machen – das ist gerade aktuell in der
Pandemie enorm wichtig “, sagt Prof. Brochhausen-Delius. „Der Preis
ist eine große Ehre. Ich freue mich sehr, dass er in diesem Jahr zu uns
an die Universität Regensburg kommt.“ Und mit ihm freut sich auch Prä-
sident Prof. Dr. Udo Hebel: „Herzlichen Glückwunsch an Prof. Dr. Broch-
hausen-Delius zu dieser Auszeichnung, die Ausweis dafür ist, dass sich
Forschungsstärke mit hervorragender Lehre und einem enormen Enga-
gement und Kreativität im Bereich des Transfers verbinden lassen.“

Prof. Brochhausen-
Delius

Foto: Universität Regensburg
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Scheitert die
Europäische
Union?
Erste Kommentatoren - etwa in der „Neuen Züricher
Zeitung“ - meinen, angesichts der akuten Probleme, bereits
das zu erwartende Scheitern des Projekts „Europäische
Union“ voraussagen zu können. Nun ist nicht zu leugnen,
daß die EU insbesondere wegen der Probleme mit den
„aufmüpfigen“ Polen und Ungarn, aber auch wegen des
Abtretens der „wandelnden Vermittlerin“ Angela Merkel und
des wachsenden Nationalismus/Egoismus in einigen
Mitgliedsstaaten in ziemlich großen Schwierigkeiten steckt.
Aber läutet deswegen schon das Totenglöcklein für die
nach dem Zweiten Weltkrieg so mühsam aufgebaute neue
friedliche europäische Völkerordnung?

Ich glaube, diese Schlussfolgerung ist falsch und zwar aus
folgenden Gründen:

1. Auch die größeren EU-Mitgliedsstaaten wissen ganz
genau, dass in der klein und eng gewordenen Welt von heute nur
die großen „Player“ eine Chance haben, die wichtigen globalen
Spielregeln zu bestimmen oder wenigstens zu beeinflussen. Die
großen Vier sind heute China, USA, Russland und eben Europa.
„Normale“ Staaten spielen da in einer ganz anderen Liga und
backen wesentlich „kleinere Brötchen“. Wenn ein Frankreich
oder ein Italien geschweige denn kleinere Staaten wie
Tschechien, die Niederlange, Belgien oder die baltischen
Staaten heute globalen Einfluss ausüben wollen, geht das nur
noch über die Schiene des gemeinsamen Europas. Diesen
„Trumpf“ leichtfertig aufzugeben, dürfte beim echten Praxistest
letztlich auch den Nationalisten und Egoisten sehr schwer fallen.
Insofern bleibt der Brexit die „englische“ Ausnahme von der
Regel.

2. Wie in allen Demokratien besitzen die derzeitigen
Regierungen in Polen und Ungarn auch keine Ewigkeitsgarantie.
Andere politische Kräfte und proeuropäische Parteien stehen in
beiden Ländern bereit, um den antieuropäischen Kurs zu
beenden. Auch dafür gibt es keine Garantie, aber die Chancen
stehen gar nicht so schlecht.

3. Aus der Geschichte wissen wir, daß es mehr oder weniger
normal ist, daß in großen Reichen und großen politischen
Zusammenschlüssen immer wieder „spalterische“ Ideen und
Emotionen auftreten, die oftmals auch zu Veränderungen und zu
Verkleinerungen führten. Das gilt sogar für das so zentralistische
China, das galt für den Vielvölkerstaat Österreich und für die
Verkleinerung der Sowjetunion zum heutigen Rußland. Gegen
derartige Entwicklungen muß der einmal gefundene
gemeinsame Weg immer wieder neu begründet werden. Die
gemeinsame europäische „Zentralgewalt“ - in unserem Fall
Brüssel - muß durch sichtbare Erfolge ihre Existenzberechtigung
immer wieder neu und überzeugend darstellen. Andererseits ist
die Zentrale aber auch auf ein Mindestmaß an Fairness seitens
der Mitgliedsstaaten angewiesen. Der unbestreitbare Erfolg von
70 Jahren Frieden, Wohlstand, Demokratie, Stabilität und
Freiheit ist zu einem maßgeblichen Teil eben auch die Frucht der

europäischen Einigung und nicht nur der „genialen“ Politik der
Mitgliedsstaaten. Und: die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch,
daß die bisher so positive Entwicklung auch eventuelle
zukünftige Alleingänge wieder allein auftretender
Nationalstaaten nicht bewahrt werden kann. Ganz im Gegenteil,
der Rückfall in die alte Kleinstaaterei würde letztlich allen
schaden. Dann würden die „alten“ Großreiche China und
Russland Beute machen und ihre Einflusszonen enorm
ausdehnen. Die ach so stolzen europäischen Nationalstaaten
würden sehr schnell zu Spielbälle dieser ganz Großen werden.

4. Juristisch betrachtet ist ein Scheitern der EU, also eine
Auflösung des heute so definierten Staatenverbundes namens
Europäische Uniion auch mit viel Phantasie gar nicht so einfach
vorstellbar. Theoretisch denkbar wäre allenfalls der Austritt
einer größeren Anzahl von Mitgliedsstaaten, aber selbst dann
würden die verbleibenden Staaten juristisch immer noch die
Europäische Union bilden. Außerdem gibt es derzeit in keinem
Mitgliedsland eine Mehrheitsmeinung für einen Austritt, auch in
Polen und Ungarn nicht.

Fassen wir zusammen: Ein Scheitern der EU ist trotz der akuten
Probleme nicht zu erwarten. Also hat der Volksmund wieder
einmal recht, wenn er sagt: Totgesagte leben länger. Kritisch
hinterfragen lässt sich allerdings, ob die bisherigen
unbestreitbar großen Erfolge der EU auch zukünftig erwartet
werden können, wenn die EU durch innerliches Auszehren und
destruktives Verhalten einiger so geschwächt wird, daß ihre
Handlungsfähigkeit leidet. Das wäre dann zwar kein Scheitern
der EU, aber ein schleichender Prozess mit abnehmender
Bedeutung Europas. Auch eine derartige Entwicklung
widerspricht den Interessen und dem Gemeinwohl der
europäischen Bürger. In diesem Sinne dient ein Erfolg des
Projektes Europa dem Gemeinwohl der Europäer auch und
gerade dann, wenn der Weg dazu stets über das Finden
schwieriger Kompromisse führt.

KOMMENTAR
Dr. Ingo Friedrich

MdEP a.D
ehem. Vizepräsident des

Europ. Parlaments

27.10.2021
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Das neue Volk-Kunstwerk im
Neudrossenfelder Skulpturgarten

Ein „Leuchtturm“
für die europäische
Sache
Seit 2005 existiert inmitten des Gemeindezentrums von
Neudrossenfeld der Skulpturengarten, in dem der weit über
die Grenzen Oberfrankens bekannte Bildhauer Albrecht
Volk alle zwei Jahre und auf immer wieder neue Weise seine
Eindrücke zu den neuen Preisträgern in Stein meißelt.

Im Jahre 2021 hat sich der Hallstädter etwas ganz Besonderes
einfallen lassen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, daß
nie zuvor eine Skulptur so viel mit der Fokusregion der Europa-
tage und den Preisträgerinnen und Preisträgern zu tun hatte wie
in diesem Jahr. Der Meister formte aus dem Sandstein, den er
wie kaum ein anderer zu bearbeiten weiß, den Triestiner Leucht-
turm nach, der auch im Werk von Paolo Rumiz (im literarischen
Sinne) eine große Rolle spielt. Ein ganz besonderer Clou des
jüngsten Werks: die Leuchtturm-Plattform lässt sich drehen und
zeigt auf jeder der vier Seiten ein aus Metall getriebenes Profil
der Europamedaillen-Preisträger Dr. Laura Krainz-Leupoldt und
Paolo Rumiz sowie der beiden Freiheitsring-Laureaten Sara
Hoffmann-Cumani und Claudio Cumani. Phantastisch!
Zumindest drei der Preisträgerinnen und Preisträger konnten
sich Ende Mai bei einer improvisierten, Pandemie gerechten
„Enthüllungszeremonie“, die von TV Oberfranken für eine 30mi-
nütige Zusammenfassung über die 11. Neudrossenfelder Euro-
patage, die in der Woche nach den Europatagen mehrfach aus-
gestrahlt wird, aufgenommen wurde, ein Bild von diesem Kunst-
werk machen und waren genauso begeistert wie die Vertreter
von FEK e.V., Präsident Konsul Dr. Gerhard Krüger, Vorstands-
vorsitzender Prof. Dr. Wolfgang Otto und Bernd Rill, der Vorsit-
zende des EUROjournal Redaktionskollegiums, Neudrossen-
felds Bürgermeister Harald Hübner, Kulmbachs Landrat Klaus
Peter Söllner und IHK Hauptgeschäftsführerin Gabriele Hohen-
ner. Im Folgenden finden Sie die Grußworte des Herrn Bürger-
meisters und des Herrn Landrats.

Einen Beitrag zur europäischen Idee leisten

„Liebe Gäste der Neudrossenfelder Europatage 2021, ich darf
Sie alle ganz herzlich hier in Neudrossenfeld begrüßen. Neu-
drossenfeld liegt ja im Herzen Oberfrankens, im Landkreis Kulm-
bach, und wir dürfen seit dem Jahr 2003 als Austragungsort der
Europatage dienen, die die IHK Oberfranken Bayreuth, der
Landkreis Kulmbach und natürlich die Fördergesellschaft für eu-
ropäische Kommunikation zusammen mit der Gemeinde ausge-
stalten. Wir freuen uns immer, daß wir auch als kleine Gemeinde
einen Beitrag zur europäischen Einigung, zur Integration auch
der neuen Beitrittsstaaten und natürlich zur europäischen Idee
überhaupt beitragen können. Wir hatten im Rahmen der Europa-
tage schon viele berühmte Leute hier, die in unserem Skulptu-
rengarten verewigt sind. Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr
mit der Stadt Triest und der Region Friaul Julisch Venetien eine
ganz interessante und natürlich auch europäisch und internatio-
nalen Ort als Fokusregion begrüßen können und natürlich auch
die entsprechenden Preisträger und Gäste dazu präsentieren
können. Wir freuen uns mit Ihnen auf ein spannendes Programm
der Europatage,“ so Harald Hübner, Bürgermeister von Neudros-
senfeld.

„Magischer Ort des europäischen Gedankens“

Landrat Klaus Peter Söllner gab zu Protokoll: „Ich darf sie im
Namen des Landkreises Kulmbach ganz herzlich willkommen
heißen zu den Europatagen 2021 hier in Neudrossenfeld, be-
glückwünsche alle Preisträger auf das Herzlichste. Ich bin sehr
dankbar, daß die Fördergesellschaft für Europäische Kommuni-
kation, die Gemeinde Neudrossenfeld, unsere Partner der IHK,
der Oberfranken Stiftung und der Stiftung Nürnberger Versiche-
rung es wieder ermöglicht haben, diese Europatage auch in di-
gitaler Form durchzuführen. Ich denke dieser Ort Neudrossen-
feld ist ein magischer Ort des europäischen Gedankens. Wir
sind stolz darauf, so viele hochkarätige Gäste über all die Jahre
bei uns im Landkreis begrüßen zu können. Und wir freuen uns
über die Preisträger, die auch in diesem Jahr extrem hochkarä-
tig sind und die diese hohe Ehre zu Recht in Empfang nehmen.
Europa – Es gibt keine Alternative dazu! Europa ist derzeit unter
Druck. Wir haben eine schwierige weltpolitische Lage. Wir ha-
ben Fliehkräfte, die sich in Europa bemerkbar machen. Umso
wichtiger ist es, den europäischen Gedanken zu pflegen, auch
der jüngeren Generation zu vermitteln, wie wichtig es ist, zu-
sammenzustehen. Europa hat über die Jahrhunderte viel erlebt,
Europa ist verpflichtet, zusammenzustehen. Und wir Deutschen
haben eine ganz besondere Verpflichtung, den europäischen
Gedanken zu pflegen. Deshalb wollen wir die Europatage in
Neudrossenfeld hegen und pflegen und ich bin sehr dankbar
unserer Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation,
daß die Europatage nichts von ihrem Glanz, von ihrer Dynamik
verloren haben. Und auch die Pandemie wird uns nicht stoppen,
auch die Pandemie wird den europäischen Gedanken nicht
wegwischen können. Wir werden die Europatage auch 2021,
wenngleich eben virtuell, feiern und wir werden die Preisträger
in Ehren tragen.“

Preisträgerin Sarah Hoffmann-Cumani gefiel die Skulptur genauso wie Dr.
Laura Krainz-Leupoldt und Bürgermeister Harald Hübner, die die Skulptur

Pandemie gerecht enthüllten
Fotos: Thomas Weiss

15.06.2021

Prof. Dr. Wolfgang Otto
Leiter der Chefredaktion

Finden Sie hier alle Beiträge
zu den Neudrossenfelder
Europatagen 2021

Journal
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Schweizer Volksabstimmung

Kulturkämpferische
Attitüde
Am 7. März sprach sich eine knappe Mehrheit der Schweizer
in einer Volksabstimmung für ein Verhüllungsverbot aus,
das Musliminnen künftig verbietet, Burka oder Niqab in der
Öffentlichkeit zu tragen; bei Zuwiderhandlung droht ihnen
eine Geldbuße. Das Plebiszit geht auf die Volksinitiative «Ja
zum Verhüllungsverbot» zurück, die vom «Egerkinger
Komitee», einem der rechtskonservativen SVP
nahestehenden Verein, lanciert wurde. Obgleich die SVP
derzeit wenig mehr als ein Viertel der Wähler der
Eidgenossenschaft repräsentiert, konnte der Verein nun
bereits zum zweiten Mal eine Volksinitiative zum Erfolg
führen, die sich gegen bestimmte Formen der islamischen
Religionsausübung richtete: Ende 2009 hatten ihrem
Vorstoß zu einem Verbot des Neubaus von Minaretten sogar
fast 58 Prozent der Wähler zugestimmt.

Dabei richtet sich das Bestreben einer Ausweitung eines Verbots
der genannten Formen der islamischen Verschleierung auf die
gesamte Schweiz (bisher gab es solche Verbote im Tessin und
im Kanton St. Gallen) gegen eine winzige Minderheit innerhalb
der immerhin 400.000 Personen umfassenden muslimischen
Gemeinschaft der Eidgenossenschaft. Die Rede ist von 20 bis
30 Musliminnen, die einen Niqab tragen, wohingegen es
Trägerinnen der Burka in der Schweiz nicht gebe. Dem
naheliegenden Vorwurf, hier werde eine «Symbolpolitik» auf
dem Rücken eines mikrokosmischen Sektors der islamischen
Minderheit exekutiert, entgegnet der Präsident des Egerkinger
Komitees, die zu verbietenden Formen der Verhüllung
verstießen prinzipiell gegen Grundwerte einer freiheitlichen
Gesellschaft. „In unserem Kulturkreis zeigt man sein Gesicht“,
meinte er in seinem nicht zuletzt unter gegenwärtigen
Bedingungen etwas kurios anmutenden Statement.

Abseits des parteipolitischen Geplänkels, das in die Debatte
über das Verhüllungsverbot geradezu zwangsläufig einfloß,
sowie der pragmatistisch angelegten Warnung des Schweizer
Touristen-Verbandes vor negativen Auswirkungen für das
Geschäft mit konservativ-islamischen Gästen aus den
Golfstaaten, lohnt es sich, hier den Blick auf das
religionsverfassungsrechtlich bedenkliche Novum solcher gegen
«sichtbare» religiöse Minderheiten gerichtete Vorstöße zu
richten. Immerhin kommt in dem eidgenössischen Votum ja
beileibe kein religions- bzw. islampolitischer «Sonderweg» der
Alpenrepublik zum Ausdruck, vielmehr wurden ausgerechnet in
zwei Staaten Verbote dieser Art realisiert, die als Prototypen der
institutionellen Laizität gelten: Belgien und Frankreich. Nicht
zuletzt von diesen Vorbildern inspiriert, folgten entsprechende
Initiativen in Österreich und nun in der Schweiz, das Thema
wurde (und wird) auch in Deutschland kontrovers diskutiert.

Bereits in der Kampagne des damaligen französischen
Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy für ein «Burka-Verbot» im
Sinne eines flächendeckenden Verbots der (religiös
begründeten) Vollverschleierung brach sich die Tendenz einer
extensiven begrifflichen Erweiterung des sog. öffentlichen
Raums Bahn, der von provokativ wirkenden religiösen
Manifestationen freizuhalten sei: Nicht nur in bestimmten
öffentlichen Gebäuden, sondern auch «auf der Straße» sollte
der Bürger einer ihrem Selbstverständnis nach laizistischen
Republik von Zumutungen «ostentativer» religiöser

Bekundungen verschont bleiben. In diesem Sinne richtete sich
das im Oktober 2010 beschlossene Gesetz zum «Burka»verbot
(interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public), das
im April 2011 in Kraft trat, (anders als die Gesetzgebung von
2004 betreffend die Neutralität der öffentlichen Schulen) auf
eine umfassende Illegalisierung bestimmter Varianten der
religiös (islamisch) begründeten Verschleierung von Frauen.

Alle Argumente für ein Burka/Niqab-Verbot rekurrieren im Kern
darauf, daß bestimmte «Werte» im zivilen Raum nicht
«ostentativ» infrage gestellt werden dürften. Tatsächlich wird
auch von kaum einem Gegner der Verhüllungsverbote
bestritten, daß das Tragen der Burka oder des Niqab Ausdruck
eines zutiefst vor- oder antimodernen Menschenbildes ist, dem
(in demokratisch-republikanischer Perspektive) politisch
entschieden entgegenzutreten wäre. Gleichwohl müssen
solche Verbote aus liberal-rechtsstaatlicher Sicht in jedem Fall
als fragwürdig erscheinen, und zwar schon allein im Hinblick
darauf, daß sie wenig geeignet zu sein scheinen, auch nur eines
der Rechtsgüter, um die es ihren Fürsprechern erklärtermaßen
geht, zu schützen. Denn inwiefern könnte sich für die
betroffenen Frauen durch ein Verbot (und dessen
Strafbewehrung) irgendetwas zu ihren Gunsten ändern?

Für diejenigen, die – kriminellerweise – von ihren Männern
gezwungen werden, sich zu verschleiern, ändert sich rechtlich
wie gesellschaftlich nichts: In einem bürgerlichen Rechtsstaat
konnten sie im Prinzip stets gegen solche Übergriffe vorgehen,
in der Praxis blieb ihnen dies aufgrund der «Parallelstrukturen»,
denen sie unterworfen sind, in vielen Fällen verwehrt – woran
sich allerdings durch das Verbot nichts ändern wird, außer daß
sie im Zweifel nicht mehr aus dem Haus gelassen werden. Und
die (wenigen) Frauen, die Niqab oder Burka aus freien Stücken
tragen – auf sie zielt das Verbot, es geht seinen Befürwortern ja
hier um die Bestrafung ihres unbotmäßigen Verhaltens (durch
Provokation der Bevölkerungsmehrheit), nicht um jene der
Männer, die Frauen dazu nötigen, sich zu verschleiern –,
werden sich in kaum einem einzigen Fall durch eine staatliche
Repressionsmaßnahme in ihrem religiösen Fanatismus
erschüttern lassen, letztlich dürfte den Zweifelnden unter ihnen
durch das Verbot der «Ausstieg» völlig verunmöglicht werden,
weil sie durch ihn den Rest ihrer Selbstachtung verlören.

Verbote der Präsentation religiöser Zeichen, die den Privat- und
Kollektivbereich betreffen, stehen in einem Widerspruch zu den
Fundamentalprinzipien des säkularen demokratischen
Verfassungsstaates, der eben von Voraussetzungen lebt, die er
selbst nicht garantieren kann. Der Versuch, es doch zu tun, führt
ihn, wie im vorliegenden Fall, fast zwangsläufig dazu, seine
Selbstbeschränkung als religionsneutraler Staat preiszugeben.
Als solcher hätte er sich der Praxis zu enthalten, im zivilen
Raum die Demonstration bestimmter religiöser Bekenntnisse zu
unterbinden, so «sektiererisch» diese aus der Sicht einer
(säkularisierten) Mehrheit wirken mögen.

Daniel L. Schikora
Mitglied des Kollegiums

09.03.2021
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Corona-
Schluckauf

Haben wir tatsächlich gedacht, wirtschaftlich wäre das
Schlimmste schon vorbei? Sicher, eine schnelle Erholung war
vorhergesagt und Anfangs sah es auch ganz danach aus.
Allerdings kam diese Erholung unterschiedlich schnell voran, je
nachdem wie die Pandemie jeweils angegangen wurde. Und
plötzlich müssen wir feststellen, daß die weltweiten Lieferketten
doch stärker in Mitleidenschaft gezogen wurden. Plötzlich
kommen alle Container des letzten Jahres auf einmal in ihren
Bestimmungshäfen an, während für neue Versendungen die
Behälter fehlen. Und die, die schneller aus dem Corona Tal
hervorstiegen, platzierten ihre Order schneller, während die
späteren mit langen Wartezeiten konfrontiert sind. Die
Lieferengpässe betreffen inzwischen viele Bereiche, Halbleiter,
Energie und einiges mehr.

Das ist allerdings noch nicht alles. Die riesige Immobilienblase
gibt es schon lange, in vielen Ländern, vor allem aber im bislang
boomenden China. Corona löste dort einen Rückgang in der
Nachfrage aus. Gleichzeitig erschwerte es der Staat den
Immobilienentwicklern sich an den Finanzmärkten zu
refinanzieren mit der Absicht, die explodierenden Preise wieder
unter Kontrolle zu bekommen. Evergrande, der zweitgrößte
chinesische Immobilienentwickler, geriet darauf hin in Schieflage
und es ist zweifelhaft, ob das Unternehmen die Krise überlebt.
Mehr noch, die Kaskade setzt sich fort und weitere
Immobilienfirmen befinden sich bereits in Schieflage. Es wird
erwartet, daß die Regierung stützend eingreifen wird. Ob das
ausreicht, werden wir sehen.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß sich diese Kaskade fortsetzt und
weitere Bereiche der Wirtschaft infizieren wird, mit deutlichen
Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte. Viele
Experten halten eine große Konsolidierung der Märkte schon
lange für überfällig. Je größer eine Blase ist, desto größer wird
die Gegenbewegung, das ist nichts Neues. Das Risiko eines
globalen Schluckaufs ist jedenfalls enorm gewachsen und
könnte uns schon bald echte Probleme bereiten. Nun, das wäre
auch eine Art von Pandemie. Und auch hier gilt: Es muß nicht
zwangsläufig passieren, aber wir sollten darauf vorbereitet sein.

Hilfsaktion in
Namibia

Am 21. Juli 2021 vermeldete die deutschsprachige Zeitung
«AZ» aus Windhoek, der Hauptstadt Namibias:
«Privatsektor spendet Sauerstoffgeräte». Als Jochen
Schindler und Dr.Matthias Rohr, die die Gefahren des
SARS-CoV2 Virus bereits am eigenen Leibe erfahren
mussten, am 19. Juli sechs High-Flow-Sauerstoffgeräte für
Corona Erkrankte persönlich an Frau Dr.Nelao Amagulu,
Chefärztin am dortigen Katutura-Krankenhaus, übergeben
konnten, war dies der erste Höhepunkt einer
«Spendenaktion», die erst am 25. Juni durch die Einrichtung
eines «MoneyPool» von Antonia Zanatta aus Mistelbach bei
Bayreuth ins Leben gerufen worden war.

Daß inzwischen innerhalb von nur drei Wochen mehr als 30.000
Euro an Spenden eingesammelt und die wichtigen
medizinischen Geräte und Mittel übergeben werden konnten,
dürfte insbesondere, was die Geschwindigkeit der Hilfsleistung
angeht, sowohl im Privatspenden-Sektor als auch im staatlichen
Bereich durchaus seinesgleichen suchen. Und kein Cent ging für
Handling oder Organisation verloren. Prof. Dr.Wolfgang Otto,
Leiter der EUROjournal-Chefredaktion, hat sich mit Frau Antonia
Zanatta über diese vorbildliche Hilfsaktion unterhalten.

Frau Zanatta, wie kamen Sie auf die lebensrettende Idee, mit
der Corona-Aktion zu starten und wie darauf, ein Krankenhaus
in Namibia zu unterstützen?

Zanatta: Schon aus Eigeninteresse habe ich mich als Mutter
von zwei kleinen Mädchen von Anfang an über die Corona-
Epidemie informiert. Mein Vater Dr. Hans Kolb, den mancher
sicher noch als Leiter des Bereichs International bei der IHK für
Oberfranken kennt, pflegt auch heute noch im Ruhestand seine
weltweiten Kontakte und hat seine Informationen immer aus
erster Hand. So bin auch ich stets gut informiert.

Lesen Sie jetzt das
vollständige Interview

Dieter Brockmeyer
Director Innovation and
TIME des Diplomatic World
Institute, Brüssel
Mitglied des Kollegiums

21.10.2021 27.07.2021

Die Chefärztin Dr. Nelao Amagulu übernahm persönlich die Hilfsgüter aus
den Händen von Jochen Schindler und Dr. Matthias Rohr.

Foto: Corps Bavaria Würzburg
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„Zustimmung nicht nötig“ -
Interview mit Prof. Dr. Jan
Campbell

Einblicke in die
Gedankenwelt
eines gefragten
Analysten
„Der beste tschechische Kommentator – mit deutschem
Pass und englisch klingendem Namen,“ so beschreibt
PhDr. Milan Syruček, Mitglied unserer Chefredaktion aus
Prag, den Wissenschaftler und Publizisten Prof. Dr. Jan
Campbell in aller Kürze und führte mit dem parteilosen
Experten anlässlich des kürzlich von ihm veröffentlichten
Buches zum 100jährigen Bestehens der kommunistischen
Parteien weltweit das folgende umfangreiche Interview, das
profunde und beeindruckende Einblicke in die
Gedankenwelt eines am Puls der internationalen Politik
tätigen Analysten und Publizisten gibt.

Jan Campbell ist deutscher
S t a a t s b ü r g e r
tschechischer Nationalität,
ein Analytiker. Er wurde
1946 geboren. Bis
November 2014 leitete er
Campbell Concept UG
Bonn und arbeitete als
Assistenzprofessor an der
Fakultät für
Betriebswirtschaftslehre
der Wirtschaftsuniversität
Prag. Bis zu der Pandemie
arbeitete er zudem als
Gast an ausländischen
Universitäten, Anfang der
1990er Jahre leitete unter
anderem das EU-
Koordinierungsbüro für
das TACIS-Programm und
war als Berater der EU bei
zwei Ministerpräsidenten

der Kirgisischen Republik tätig. Er arbeitete auch in einer Reihe
weiterer Länder, darunter in Großbritannien, Italien, der Schweiz,
Malaysia, der UdSSR, Kirgisistan, Kasachstan, Rußland, der
Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland.
In Rußland erhielt er den Ehrentitel eines Professors an der Ural
State Agrarian University. In der Slowakei gewann er 2014 den
Goldenen Biatec Award für „Völlig neue Perspektiven auf
vergangene und gegenwärtige Ereignisse in in- und
ausländischen Medien, insbesondere aber in seiner beruflichen
Praxis in einer Reihe von internationalen und nationalen
öffentlichen und privaten Organisationen“.

Milan Syruček (M.S.): So viel steht in Ihrem Lebenslauf, den
ich im Internet gefunden habe. Allerdings fehlen dort viele
andere Angaben – Eltern, Geburtsort, in welchem Bereich Sie im
Ausland gearbeitet haben usw.. Könnten Sie einige Angaben
hinzufügen?

Jan Campbell (J.C.): Im Internet kann man viel finden. Zum

Glück aber nicht alles. Zum Beispiel, daß ich seit 2019
Auslandsmitglied der Russischen Akademie der
Naturwissenschaften bin. Und einiges mehr. Aber zurück zu
Ihrer Frage.
Was meine Eltern angeht, so darf ich sagen, daß es sich um ein
recht gebildetes, pragmatisch orientiertes und schwer
arbeitendes, parteiloses Ehepaar handelte. Es gab uns, drei
Söhnen, sein Bestes in der gegebenen Zeit und den
Bedingungen. Deshalb bin ich auch heute meinen Eltern
unendlich dankbar vor allem für die elterliche Liebe, die Pflege
in Zeiten meiner sehr starken Asthmaerkrankung und für das
mir gegebene Vertrauen bereits in der Jugend. Denn seit dem
15. Lebensjahr wegen der häufigen Asthmaanfälle und der
Ausbildung an der Höheren (Bau) Industrieschule lebte ich
praktisch außer Haus mit einer symbolischen finanziellen
Unterstützung und meiner Überzeugung, daß ich es schaffen
würde, ein normales Leben zu führen. Als Student in der nahen,
und später in weiter Ferne lernte ich, was das Leben bieten
kann.

Was den Geburtsort angeht ist es ähnlich: Die Ausbildung in
Violinspiel vom jungem Alter an, die regulären Gespräche mit
dem Direktor der Grundschule (Karel Anton) während der
späteren Besuche meiner Eltern und die widersprüchliche
Geschichte des Geburtsorts Alt Platz an der Naser, in
Tschechisch Stráž nad Nežárkou, Kreis Neuhaus in
Südböhmen, haben mich z.B. zur Oper, zur ersten Kenntnis der
Historie, derer Wandlungen und auf den Weg zum Verständnis
gebracht, was eine Lebensweisheit und Lebenserfahrung
bedeuten und warum sie niemals und von niemanden abgelehnt
werden sollten. Außerdem: ich kenne keine Kulturnation in der
die Ablehnung eines Geschenks, und unsere Historie ist ein
solches, zu den allgemein gültigen Normen gehört.

Lesen Sie jetzt das
vollständige Interview

PhDr. Milan Syruček
Mitglied der Chefredaktion

03.07.2021

Prof. Dr. Jan Campbell
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Nachrichten aus
Europa
Von unserem Partner Europaverein GPB e.V.

Belgien: Streit ums
Streikrecht
Das Berufungsgericht von Liège hat 17 Gewerkschafter der
Fédération générale du travail de Belgique (FGBT) wegen
mutwilliger Verkehrsbehinderung zu Bewährungsstrafen
verurteilt. Die Streikenden hatten 2015 die Autobahn E40 auf
einer Teilstrecke vollständig blockiert, sodass keine Farzeuge,
inklsive Rettungsdienst, passieren konnten. Der FGBT-
Vorsitzende Thierry Bodson will nun vor den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Le Soir - Belgique - 20.10.2021

Die Politik ist besser als ihr
Ruf
El País findet, dass vor allem José Luis Zapateros sozialistischer
Regierung von 2004 bis 2011 und ihren Dialogpartnern im
Baskenland die Ehre der Befriedung zuteil werden sollte:
„Das Ende der Eta wäre ohnehin gekommen, aber ohne die
Vision und Entschlossenheit von Zapatero wäre es noch
qualvoller gewesen. … Die Eta war ein Anachronismus im
Euskadi [Baskenland] des 21. Jahrhunderts, ein Stück blutige
Vergangenheit inmitten einer wohlhabenden Gesellschaft. Von
allen bewaffneten Gruppen, die in den 1960er und 1970er
Jahren in Europa auftauchten, hat nur die Eta bis in unsere Zeit
überlebt. Obwohl die Politik einen so schlechten Ruf hat, wurde
das Ende der Eta durch politische Impulse ermöglicht. Es ist gut,
dass dies anerkannt wird.“
El País - Espana - 20.10.2021

Provinzpolitiker statt
Filterblasen-Liebling
Provinzpolitiker statt Filterblasen-Liebling
Auch Wprost hält den Bürgermeister der früheren Fidesz-
Hochburg Hódmezővásárhely für einen aussichtsreichen
Kandidaten:

„Kleinstadtkonservativer ist keine schmeichelhafte Bezeichnung,
aber genau so jemand ist zum Führer der vereinigten
ungarischen Opposition geworden und hat eine echte Chance,
Viktor Orbán die Macht zu entreißen. … Diese Wahl mobilisierte
über 660.000 Anhänger der Opposition in einem Land mit
weniger als 10 Millionen Einwohnern. Das Wichtigste ist, dass
der Gewinner kein weiterer Liebling der oppositionellen
Filterblasen war, sondern ein Politiker, dem es gelang, die Fidesz
in ihrer Hochburg zu besiegen.“

Wprost - Polska - 19.10.2021

Polexit wäre schlimmer als
Brexit
Die EU muss alles in ihrer Macht Stehende tun, um einen Austritt
Polens zu verhindern, bekräftigt Der Spiegel:
„Denn ohne Polen ist die europäische Einigung unvollendet. Die
europäische Integration war nie als rein westeuropäisches
Projekt gedacht. Sie sollte helfen, die Teilung des Kontinents zu
überwinden. Das Ziel war, nach der Auflösung der Machtblöcke
die mittel- und osteuropäischen Staaten in ein freies und
demokratisches Europa zu integrieren. … Ein Austritt Polens
würde die Europäische Union ganz anders treffen als der Brexit.
Großbritannien hat sich historisch stets am Rande des
europäischen Spielfelds gesehen. Polen war immer mittendrin.
Wenn Polen geht, dann bröckelt die ganze EU.“

Der Spiegel - Deutschland - 19.10.2021

Ungeimpfte unter Druck
setzen
Die einzige Alternative besteht darin, den Druck zum Impfen zu
erhöhen, argumentiert Novi list:
„Keine liberale Regierung kann die neue CoViD-19-Welle
stoppen, ohne Sanktionen für Ungeimpfte zu verhängen. Ob
man diese nun als Motivationskampagnen bezeichnet oder beim
richtigen Namen nennt – restriktive Maßnahmen –, Fakt ist, dass
eine neue Welle nicht anders gestoppt werden kann als durch
eine neue Impf-Welle. … Die allgemeine Wirtschaftslage zeigt,
dass die Weltwirtschaft einen neuen, großen dritten Lockdown
und einer daraus folgenden globalen Einbruch nicht verkraften
würde. Deshalb können die Regierungen beim besten Willen
nicht mehr so liberal ihren Bürgern gegenüber sein. Die
Maßnahmen müssen strenger kalibriert werden.“

Novi list - Hrvatska - 21.10.2021

Gemeinsam sind sie stark
Die Kleine Zeitung sieht Parallelen in Ungarn, Tschechien und
Polen:

„In Ungarn erwächst dem seit zwölf Jahren unbesiegbaren Viktor
Orbán mit dem neuen Oppositionskandidaten Péter Márki-Zay
gerade ein Gegner, dem zugetraut wird, die Allmacht von Orbáns
Fidesz-Partei bei den Wahlen im Frühjahr brechen zu können. In
Tschechien, wo Staatspräsident Zeman weiter auf der
Intensivstation liegt, hat in seiner Abwesenheit ein Wechsel
stattgefunden, den viele nicht erwartet haben … Und auch in
Polen, wo die PiS-Partei unter Jarosław Kaczyński sogar den
Bruch mit Brüssel riskiert, herrscht Aufbruchstimmung … Eines
haben die bisher zersplitterten Oppositionsgruppen in allen drei
Ländern gemeinsam: Sie haben verstanden, dass sie sich
zusammentun müssen, um gegen Regierungsparteien zu
gewinnen.“
Lesen sie den Originalartikel » hierr den Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte ziehen.

Kleine Zeitung - Austria - 19.10.2021

Lesen Sie jetzt alle
Artikel

24.10.2021
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Komponist, Dichter und
Widerstandskämpfer

In memoriam
Mikis Theodorakis
Am 2. September verstarb der griechische Komponist,
Dichter und Widerstandskämpfer Mikis Theodorakis im
Alter von 96 Jahren. Die griechische Regierung ehrte
Theodorakis mit einer dreitägigen Staatstrauer. Dabei
würdigte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis den
Verstorbenen im Hinblick auf dessen Ansehen, das er sich
als Komponist wie als Politiker lagerübergreifend – in
Griechenland und weltweit – erwarb, mit den Worten: „Seine
Stimme ist verstummt und mit ihr alle Griechen weltweit.“

Theodorakis wurde am 29. Juli 1925 auf Chios geboren als Sohn
eines aus Kreta stammenden Staatsbeamten und einer wenige
Jahre zuvor aus ihrer kleinasiatischen Heimat vertriebenen
Griechin. Als Griechenland der Aggression Hitler-Deutschlands,
das im April 1941 dem militärisch erfolglosen Italien zur Seite
sprang, zum Opfer fiel, studierte der jugendliche Theodorakis am
Athener Konservatorium. Während der Okkupation schloß
Theodorakis sich der Volksbefreiungsarmee ELAS an; als 18-
Jähriger erlitt er erstmals Gefangenschaft und Folter. Im
Bürgerkrieg (1946 – 49) trat er als Parteigänger der Linken, die
sich militärisch der monarchischen Restauration des Landes
entgegenstellte, erneut unter Einsatz seines Lebens und seiner
Gesundheit für seine politischen Überzeugungen ein – was ihm
1952 eine Verbannung auf Makronisos einbrachte und ihn
anschließend ins Pariser Exil zwang, wo er sein Musikstudium
fortsetzte.

Nach seiner Rückkehr nach Athen 1960 wurde Theodorakis zum
«Lead-Sänger eines freien Griechenlands», zum «Volkstribun
mit musikalischen Mitteln» (Gerhard R. Koch). In dieser Phase
begründete die Musik zu Michael Cacoyannis’ «Alexis Sorbas»
(1964) seinen Weltruhm. 1966 brachte er gemeinsam mit Maria
Farantouri den «Mauthausen-Liederzyklus» zu Ehren der Opfer
faschistischer Barbarei hervor. Ein Jahr darauf wurde
Theodorakis von Neuem politischer Verfolgung ausgesetzt:
Unter der Militärjunta mußte er in den Untergrund gehen, er
wurde verhaftet und ins KZ Oropos verschleppt. Während das –
kurzlebige – Obristen-Regime Theodorakis und zahlreiche
andere griechische Patrioten mit brutalen Mitteln
einzuschüchtern und alle demokratisch-republikanischen
Bestrebungen zu unterbinden suchte, widmete sich der 1969 in
Frankreich erstmals aufgeführte Polit-Thriller «Z» von Costa-
Gavras – in Anspielung auf Ereignisse, die der Errichtung der
Diktatur in Griechenland unmittelbar vorausgingen – einem
Prozeß der Aushöhlung der demokratischen Institutionen als
Voraussetzung staatsterroristischer Machtausübung. Auch
dieser Film, zu dessen Wirkung Theodorakis’ Musik
entscheidend beitrug, kann als Mosaikstein der Geschichte der
Befreiung Griechenlands – wie etwa zur gleichen Zeit Portugals
und Spaniens – von den Überbleibseln des faschistischen
Totalitarismus in Europa betrachtet werden.

1970 erzwang internationale Solidarität die Freilassung
Theodorakis’, der sich zum zweiten Mal in französisches Exil
begab. Indem er Pablo Nerudas Epos «Canto General»
vertonte, legte er auch ein Zeugnis von der engen Verknüpfung
der Freiheitskämpfe des griechischen mit den Völkern
Lateinamerikas ab. Während Neruda den Putsch Pinochets in
Chile im September 1973 nur wenige Tage überlebte, konnte
sein griechischer Freund 1974 in seine griechische Heimat
zurückkehren. Dort wirkte er weiterhin aktiv an politischen

Entscheidungsprozessen mit – und wurde zu einem nationalen
Versöhner miteinander verfeindeter politisch-kultureller Lager.
Ließ er sich zunächst für die Kommunistische Partei ins
Parlament wählen, so kandidierte er 1990 erfolgreich für die
Konservativen – und wurde Minister der Regierung
Konstantinos Mitsotakis –, um später die Sozialisten zu
unterstützen. Unabhängig von seinen (wechselnden)
parteipolitischen Präferenzen war es ihm um einen
«Zusammenschluß aller Erneuerungskräfte im Lande» (Gunnar
Decker) zu tun, um die nationale Unabhängigkeit und die in der
griechischen Verfassung verankerten demokratischen und
sozialen Errungenschaften zu verteidigen.

Auf der Ebene der internationalen Beziehungen stritt
Theodorakis stets für eine Respektierung des internationalen
Rechtes; die Kriege gegen Jugoslawien (1999) und den Irak
(2003) verurteilte er scharf. Die Versöhnung zwischen
Griechenland und der Türkei – und zwischen den griechischen
und den türkischen Zyprern –, mithin auch eine Überwindung
der Teilung Zyperns war ihm eine Herzensangelegenheit. In
mehreren Statements wandte sich Theodorakis gegen
geschichtsrevisionistische Bestrebungen auch auf der Ebene
des Europarats, die von Nazideutschland und dessen
Verbündeten ausgehenden Verbrechen gegen die Menschheit
zu relativieren. Gemeinsam mit Manolis Glezos (
9. September 1922; † 30. März 2020), der im Mai 1941 als
junger Mann die von den Okkupanten auf der Akropolis gehißte
Hakenkreuzflagge eingeholt hatte, protestierte er gegen eine
Preisgabe griechischer Staatssouveränität und rief dabei in
Erinnerung: „Als die SS und der Hunger eine Million Bürger
umbrachten und die Wehrmacht das Land systematisch
zerstörte, die Güter der landwirtschaftlichen Produktion und den
Goldschatz der Banken raubte, retteten die Griechen mit der
Gründung einer Bewegung der nationalen Solidarität das Volk
vor dem Hungertod. Sie bildeten ein 100.000 Mann starkes
Partisanenheer, welches 20 deutsche Divisionen in unserem
Land zum Stehen brachte.“

Theodorakis’ Lebenswerk, in dem sich die unauflösliche
Verflechtung des Kampfs um die Freiheit im eigenen Land mit
der Perspektive der Freiheit Europas und der Menschheit
verdichtet, erinnert nicht zuletzt auch an die ungeheuren Opfer,
die Hellas im Verlaufe der vergangenen 100 Jahre für ein auf die
Prinzipien der demokratischen Republik gegründetes Europa
erbrachte.

Daniel L. Schikora
Mitglied des Kollegiums

03.09.2021
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Schulbeginn in Bayern

Frellers größter
Wunsch: „Ein ganz
normales
Schuljahr!“

I. Landtagsvizepräsident Karl Freller, früher selbst Lehrer und
dann neun Jahre lang Kultusstaatssekretär, hat für das jetzt
beginnende Schuljahr einen Herzenswunsch: „Ich wünsche mir
schlicht und einfach ein ganz normales Schuljahr!“ Er wisse, daß
Maßnahmen gegen Corona vorerst noch notwendig bleiben,
dennoch hoffe er, daß es bald wieder eine Zeit ohne Masken,
Tests, Wechselunterricht, Homeschooling und fehlende soziale
Kontakte gibt.
Für Freller haben die Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern
und Lehrkräfte für die Bewältigung der großen
Herausforderungen des letzten Jahres größtes Lob und
Anerkennung verdient.

Erinnerungen - Versöhnung
begann bereits in der
Gefangenschaft

Die Zaunkönig-
Bücher

An diesemWochenende stehen zwei historische Jahrestage
an: am 8. Mai erinnern wir uns an das Ende des Zweiten
Weltkriegs im Jahre 1945, am 9. Mai wird dann in Würdigung
der Verkündung des Schuman-Plans im Jahre 1950 der
Europatag gefeiert. Zwischen dem 8. Mai 1945 und dem 9.
Mai 1950 lagen fünf Jahre, in denen sich Europa neu
ordnete, Wunden langsam begannen zu heilen, aber auch
neue schmerzhafte Entwicklungen eintraten. Man denke
etwa an die Vertreibungen in Europa, die nicht nur
deutschsprachige Minderheiten betrafen, sondern auch
umfangreiche Umsiedlungen auf dem Gebiet der
ehemaligen Sowjetunion.

Dr. Klaus Loscher, ehemaliger
Pfarrer und Studiendirektor aus
Bayreuth, erinnerte sich dieser
Tage beim Anblick eines
Leserfotos in einer
oberfränkischen Lokalzeitung,
das einen Zaunkönig zeigte, an
die Edition deutschsprachiger
Bücher für Kriegsgefangene im
britischen Empire, die bis 1948
unter dem vielsagenden Titel
«Zaunkönig-Bücher» vom
amerikanischen Ableger des
CVJM (Christlicher Verein junger
Menschen, hier als YMCA
bekannt) produziert und zur
Verfügung gestellt wurden. Mit
dem Wort wurde wie so oft
Geschichte geschrieben, diesmal
die Geschichte von beginnender Versöhnung. -wo-

Dr. Klaus Loscher
Pfarrer i.R.

Karl Freller
Landtagsvizepräsident

Karl Freller bei seiner
eigenen Einschulung
im September 1962 in
die Nordschule (jetzt
Christian-Maar-Schule)
Schwabach

Foto: Büro des I.
Landtagsvizepräsidenten

Lesen Sie hier den
vollständigen Artikel!

13.09.2021

08.05.2021

Das Buch-Cover
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Seit 5. Mai 1981 für die gute Sache aktiv

Europäische Bewegung Bayern 40 Jahre
jung
Am 5. Mai 1981, also genau vor 40 Jahren, wurde die Europäische Bewegung Bayern (EBB) e.V. aus der Taufe gehoben. Eine
entsprechende Feierstunde soll es aus Gründen der Pandemie erst Ende Juni geben, schon heute wollen wir von der
Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V. dieser Institution, der wir uns als Mitglied auf Gegenseitigkeit
seit vielen Jahren eng verbunden fühlen, aber herzlich gratulieren.

Lange vor dem Vertragsschluss der Montanunion oder gar der Gründung der Europäischen Union heutiger Prägung gründete sich im
Jahre 1948 die Europäische Bewegung als überparteilicher, internationaler Zusammenschluss der Freunde Europas. Erster Vorsitzender
war Duncan Sandys (1908 –1987), britischer Aristokrat und Politiker der Conservative Party, der sich die 1946 von seinem Schwieger-
vater Winston Churchill (1874 –1965) aufgerufene Europäische Einigung auf die Fahnen geschrieben hatte. Die Europäische Bewegung
Deutschland e.V., die im Juni 1949 unter ihrem ersten Präsidenten Paul Löbe (1875 – 1967), langjähriger SPD-Reichstagspräsident
während der Weimarer Republik und Vorsitzender der deutschen Paneuropa-Union in den 1920er Jahren, ins Werk gesetzt wurde, zählt
heute mehr als 250 Mitgliedsorganisationen von A wie ADAC bis Z wie Zentralverband des Deutschen Handwerks.

Die Gründung des bayerischen Ablegers der Europäischen Bewegung ließ noch etwas auf sich warten, am 5. Mai 1981 gelang dies
schließlich auf Initiative der Europa-Union Bayern unter deren damaligen Vorsitzenden Rudolf Dumont du Voitel (1916 – 2011), einem
Journalisten und ehemaligen Beamten der Europäischen Kommission, den langjährige Leser des EUROjournal noch als Mitglied der
Chefredaktion kennen und schätzen. Pate standen dem Liberalen aus Nürnberg zwei Unions-Spitzenpolitiker der damaligen Zeit,
Ministerpräsident Franz-Josef Strauß (1915 – 1988) und Bundespräsident Karl Carstens (1914 – 1992). Erster Präsident der EBB war der
damalige Landesbank-Präsident Dr. Dr. Ludwig Huber (1928 – 2003), der als junger Kultusminister einst maßgeblich zur Modernisierung
des Schulwesens in Bayern beigetragen hatte. Es folgten Bayerns Sozialminister und langjähriger Vorsitzender der Sudetendeutschen
Landsmannschaft Franz Neubauer (1930 – 2015), der Islamwissenschaftler und Landesbanker Dr. Hans-Peter Linss (1928 – 2007) und
Dr. Ingo Friedrich, langjähriger Europa-Parlamentarier und Ehrenmitglied des Hohen Haues. Der «Vater der Europaflagge», heute EBB-
Ehrenpräsident, gab sein Amt 2010 an Ulla Rüdenholz ab, die bereits seit 1991 als geschäftsführende Vizepräsidentin und dann
Präsidentin maßgeblich zu der Entwicklung der letzten 30 Jahre beitrug. Heute koordiniert und organisiert sie im Präsidium und Vorstand
der Europäischen Bewegung Bayern e.V., zusammen mit Geschäftsführer Gerald Hochenberger, die Aktivitäten – zu «normalen» Zeiten
etwa eine Veranstaltung im Monat – der von 121 Mitgliedsvereinen und Organisationen (vom großen VdK Sozialverband Bayern mit über
700.000 Mitgliedern bis zu kleinsten Vereinigungen wie, sagen wir mal, die FEK) getragenen EBB.

Besondere Beliebtheit haben die regelmäßigen Veranstaltungen im Künstlerhaus München erlangt, über die auch immer wieder im
EUROjournal durch unseren Kollegen und EBB-Vorstandsmitglied Egon Lippert berichtet wird. So soll es schon bald wieder und noch
lange bleiben. Ad multos annos, EBB!

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

Langjähriger Verwaltungsleiter verstorben

Gemeinde Neudrossenfeld trauert um
Rainer Schimpf
Rainer Schimpf, der frühere geschäftsleitende Beamte der Gemeinde Neudrossenfeld, ist überraschend im Alter von 66
Jahren verstorben. Mit ihm endete in der Kommune eine beeindruckende Ära. Denn bis kurz vor seinem 65. Lebensjahr
bestimmte er über vier Jahrzehnte an der Spitze der Verwaltung maßgeblich die Geschicke der Gemeinde und der
zahlreichen Ortsteile mit, was sich in sieben Gemeinderatsperioden unter vier Bürgermeistern manifestierte. Schimpf war
seit 1978 auch Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes Rotmaintal, zu dem die beiden Gemeinden Neudrossenfeld
und Heinersreuth gehören. Daß dieser so erfolgreich da steht, ist auch sein Verdienst.

Der in Neufang bei Wirsberg geborene Schimpf hatte sein Abitur am Kulmbacher MGF-Gymnasium abgelegt, danach die
Beamtenfachhochschule Hof absolviert und wurde 1978 nach kurzer Station beim Landratsamt Kulmbach zum
Verwaltungsleiter in Neudrossenfeld ernannt. Er hat in seinem Berufsleben viele große Projekte mitgestaltet, setzte sich vor
allem für eine umweltgerechte Lebensweise ein, war ökologischer Vordenker für die Baugebiete in Sachen Kanalisation und
für Regenwassernutzung. Seine Handschrift tragen auch das Dorfbild und die Gestaltung des Ortsbildes von
Neudrossenfeld. Die Gründung der Drossenfelder Bräuwerck AG, dessen Geschäftsführer er am Anfang war, ist auf seine
Initiative zurückzuführen. Er hat sich mit seiner Gemeinde identifiziert, war ein unermüdlich Schaffender mit Ecken und
Kanten, innovativ, ideenreich und oft seiner Zeit voraus. Offenheit und auch ein streitbarer Charakter haben ihn
gekennzeichnet, er scheute wo nötig keine Konfrontation, blieb jedoch nie nachtragend. Der amtierende Bürgermeister
Harald Hübner skizzierte den Verstorbenen als einen Mann, „der eine Menge Eigeninitiative an den Tag gelegt hat, die
Überstunden nie zählte oder wie ein «typischer Beamter» auf die Uhr schaute“. „Ich habe nur meine Arbeit getan, für die mich der Steuerzahler entlohnt
hat“, war so eine treffende Schimpf-Aussage in aller Bescheidenheit über seine Tätigkeit. Und eines wollte er der Nachwelt noch mitgeben: „Daß wir
endlich aufhören über unsere Verhältnisse zu leben, der Umwelt zuliebe“. Der Verstorbene hinterlässt seine Ehefrau Beate.
Auch die Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation trauert mit den Angehörigen und den Freundinnen und Freunden des Verstorbenen in
Neudrossenfeld und darüber hinaus. „Als Verwaltungsleiter der Gemeinde war Rainer Schimpf von Anfang an auf das Engste auch in den Aufbau und die
Etablierung der Neudrossenfelder Europatage involviert. Wir werden uns stets dankbar daran erinnern“, betont Vorstandsvorsitzender Prof. Dr. Wolfgang
Otto.

Von unserem Kollegiumsmitglied Horst Wunner
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FEK-Ehrenkuratorin vielseitig aktiv

Unsere Dunja ist wieder da…
Dieser Freudenausruf sei dem EUROJOURNAL PRO MANAGEMENT gestattet, denn seit ich
als damaliger FEK-Kuratoriumsvorsitzender am 5. Mai 2007 im Schloß Neudrossenfeld an
die Künstlerin die Ernennungsurkunde zur Ehrenkuratorin der Fördergesellschaft für
Europäische Kommunikation (FEK) e.V. überreichen konnte, ist Dunja Rajter «eine der
Unsrigen». Und darauf sind wir stolz.

Ob in der ZDF-Sendung «Volle Kanne» am 26. März 2021 beim gemeinsamen Frühstück mit
Florian Weiss oder in der BR-Abendschau am 31. März – ihr neues Album «Ich will das Leben
spüren» stand im Mittelpunkt der Berichterstattung im Frühjahr. Ihre Lieder sollen Hoffnung
machen in dieser von der Corona-Pandemie beherrschten Zeit:

„Es gibt ein neues Leben, du musst dich einfach trau`n das alte aufzugeben, nach vorne zu
schau`n. Es gibt ein neues Leben, die zweite Chance für dich – dein Weg führt vom Schatten ins

Licht.“

Bei Dunja Rajters Freundlichkeit und Bescheidenheit gerät fast ihr Engagement für die
Künstlerhilfe Frankfurt in Vergessenheit, mit der man Künstlern, denen die CoViD-19-Pandemie
ihre Lebensgrundlage geraubt hat, helfen will.
Und auch ihr Auftritt in der ZDF-Sendung «Leute heute» am 10. August 2021 belegt klar: Dunja
Rajter ist zweifach zurück – mit neuen Liedern und als tatkräftige Mitwirkende der bundesweiten
Impfkampagne «Ärmel hoch»!
Für unsere Ehrenkuratorin besteht das Leben aus Berührungen, deshalb engagiert sie sich gegen
die Folgen von Corona: „Nur, wenn man geimpft ist, wenn man sich bewegen kann, wenn man die
Freunde treffen kann – Es gibt nichts Schöneres als eine Umarmung, eine Berührung.“
Von unserem Kollegiumsmitglied Dr. Hans Kolb

Ehemaliger Kollegiumsvorsitzender Dr. Roland Fleck wird 60 Jahre jung

Die Farben Nürnbergs in die Welt
hinausgetragen
Am heutigen Mittwoch wird Dr. Roland Fleck, der Geschäftsführer (CEO) der
NürnbergMesse Group, 60 Jahre jung. Der langjährige Freund der
Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e.V. hat das
Messewesen weit über die Europäische Metropolregion Nürnberg hinaus in den
letzten Jahren geprägt und insbesondere den Messestandort Nürnberg
ausgebaut und international vernetzt.

Herr Dr. Fleck hatte an der Universität Erlangen-Nürnberg Betriebswirtschaft studiert
und promoviert und war später bei der HYPO Bank tätig. Zwischen 1996 und 2011 war
das CSU-Mitglied als Wirtschaftsreferent berufsmäßiger Stadtrat in Nürnberg und hat
in dieser Funktion den Standort weit vorangebracht. Das Vernetzen, sei es als
Bundesvorsitzender des Deutschen Wasserstraßen- und Schiffahrtsverbandes,
Aufsichtsrat der Flughafen Nürnberg GmbH oder stellvertretender
Verwaltungsratsvorsitzender des Deutschen Flughafenverbandes (ADV), war Roland
Fleck schon in dieser Zeit ein wirtschaftliches wie politisches Anliegen. In seiner neuen
Funktion als Geschäftsführer der MesseNürnberg Group konnte Dr. Fleck genau hier
anknüpfen, setzte und setzt trotz einer vorübergehend schweren Krankheit vor
wenigen Jahren mit seinem Co-Geschäftsführer Peter Ottmann und seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die alte Kaiser- und Handelsstadt in Franken auch
an entferntesten Handelsplätzen der Welt in ein hervorragendes Licht. Egal, ob als
Vorsitzender des Board of Directors der NürnbergMesse China in Shanghai oder des Meetings of the Shareholders der NürnbergMesse
Brasil in Sao Paulo, Dr. Fleck versteht es in und mit unterschiedlichen Kulturen erfolgreich zu verhandeln und zu agieren.

Daneben engagiert sich der gebürtige Nürnberger in seiner Heimatregion bei diversen gemeinnützigen Organisationen ehrenamtlich,
etwa als Präsident der Gesellschaft «Freunde der Staatsoper Nürnberg», Beirat des 1. FC Nürnberg oder Vorstandsmitglied der
Schwesternschaft Nürnberg des Bayerischen Roten Kreuzes. Als Mitglied des Redaktionskollegiums des EUROjournal pro
management, bis 2014 als dessen Vorsitzender, hat sich Dr. Fleck lange Jahre auch für die FEK e.V. eingesetzt und verdient gemacht.
FEK-Vorstand, Redaktionskollegium und Chefredaktion des EUROjournal gratulieren ihm herzlich zum Ehrentag! -wo-

Dr. Roland Fleck (li.), CEO der NürnbergMesse Group,
wird 60. Zum „Runden“ überreichte sein CEO-Kollege
Peter Ottmann im Namen der Belegschaft ein Trikot mit
den Unterschriften der Profi-Mannschaft des 1. FC
Nürnberg

Foto: NürnbergMesse / Ralf Rödel

Die Sängerin und Schauspielerin Dunja Rajter stellte
im Frühjahr auch in einigen Fernsehsehndungen ihre
neue CD „Ich will das Leben spüren“ vor.
Bild aus dem Livestream Mitschnitt der BR-Abendschau vom
31.03.2021

Als Teilnehmerin der Aktion „Ärmel Hoch“ machte sich
Dunja Rajter auch in der ZDF-Sendung „Leute heute“
für das Impfen gegen das SARS-CoV2-Virus stark.
Bild aus dem Livestream Mitschnitt der ZDF-Sendung „Leute
heute“ vom 10.08.2021
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Logistikbranche und die IT-Dienstleister berichteten von sehr gut
laufenden Geschäften.
Die Dienstleister rechnen mit markant steigenden Umsätzen,
auch im krisengeplagten Gastgewerbe. Hier aber bereitet der
deutliche Mangel an Angestellten große Sorgen, denn viele der
ehemaligen Mitarbeiter, die während Corona entweder in
Kurzarbeit beschäftigt waren oder entlassen werden mussten,
haben sich eine andere Beschäftigung gesucht.
Im Handel führten die Öffnungen zu einer deutlichen
Verbesserung des Geschäftsklimas. Dies war auf merklich
besser laufende Geschäfte zurückzuführen. Auch die
Erwartungen fielen optimistischer aus. Insbesondere im
Einzelhandel war die Entwicklung steil nach oben gerichtet. Der
Index zur aktuellen Lage legte so stark zu wie noch nie zuvor.
Auch andere Wirtschaftsexperten sehen in Deutschland die
allgemeine Entwicklung wieder optimistischer. So zeichnet sich
im zweiten Quartal 2021 eine spürbare Erholung der
wirtschaftlichen Aktivität ab, während es im ersten Quartal im
Zuge der dritten Pandemiewelle zu einem Rückgang des
Bruttoinlandsprodukts um 1,8 Prozent gekommen war, war es
jetzt ein Plus von 1,2 Prozent. Angesichts des Impffortschritts
und der damit einhergehenden rückläufigen Infektionszahlen
dürfte die Konjunktur im weiteren Jahresverlauf verstärkt an
Fahrt aufnehmen.
Die Produktion in der Industrie erlitt in den letzten Monaten einen
leichten Dämpfer. Vor allem im Baugewerbe gab es ein
deutliches Minus. Grund ist eine Knappheit an
Vorleistungsgütern. Die Auftragseingänge sind zwar weiter
gefallen, liegen aber weiter auf hohem Niveau.
Ausschlaggebend für die jüngste Seitwärtsbewegung waren
gegenläufige Entwicklungen einer schwachen Inlandsnachfrage
sowie einer starken Auslandsnachfrage. Die Stimmung in den
Unternehmen entwickelte sich weiter positiv.
Im Einzelhandel haben sich die Umsätze wieder verringert, aber
der Ausblick für die kommenden Monate ist in Anbetracht des
günstigen Pandemieverlaufs spürbar optimistischer. Die
Inflationsrate erreichte aufgrund von Sonderfaktoren wie
Rohstoffpreise und CO2-Bepreisung einen neuen Höchstwert. In
der zweiten Jahreshälfte ist aufgrund eines Basiseffektes wegen
der temporären Senkung der Umsatzsteuersätze ein Jahr zuvor
sogar mit Raten um die drei Prozent zu rechnen. NachAuslaufen
der Sondereffekte sollte sich die Inflationsrate aber zu Beginn
des Jahres 2022 wieder deutlich verringern.

Auch Besserung am Arbeitsmarkt
„Die umfassende Besserung am Arbeitsmarkt setzt sich im Juni
fort. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter kräftig
gesunken. Die Unternehmen reduzieren weiter die Kurzarbeit
und suchen wieder mehr nach neuem Personal.“, sagte der
Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef
Scheele. So sank die Zahl der Erwerbslosen um 73.000 auf jetzt
2.614.000. Die Arbeitslosenquote sank gegenüber dem
Vormonat um 0,2 Prozent und betrug 5,7 Prozent.
Insgesamt mehren sich die Zeichen einer konjunkturellen
Erholung. Die allgemeine Stimmung ist mit der Schlagzeile „Die
deutsche Wirtschaft überwindet allmählich die dritte
Pandemiewelle und es herrscht Aufbruchstimmung“ gut
getroffen. Die robuste Industriekonjunktur wird allerdings in
einzelnen Branchen gebremst.
So erhielt die Produktion im Produzierenden Gewerbe zu Beginn
des zweiten Quartals einen spürbaren Dämpfer, weil in
einzelnen Bereichen Knappheiten an Vorprodukten bestehen.
Es mangelt vor allem weiterhin an Halbleitern in der
Automobilindustrie sowie an Bauholz und anderen Materialien
im Baugewerbe. Die Gründe für die zuletzt wieder rückläufige
Produktion liegen somit nicht in einer unzureichenden
Nachfrage. Ganz im Gegenteil haben sich die Auftragseingänge
im Verarbeitenden Gewerbe auf hohem Niveau stabilisiert und
liegen nun schon seit Monaten in Folge über ihrem Stand vom
Februar 2020, dem Monat vor Ausbruch der Pandemie. Die
Stimmung unter den deutschen Exporteuren ist weiterhin sehr
gut, auch wenn die Unternehmen der Automobilindustrie in den
kommenden Monaten mit Problemen rechnen. Die deutschen
Warenausfuhren legten zwölf Monate in Folge zu und übertrafen
ihr Vorkrisenniveau schon zum zweiten Mal hintereinander. Die
weiteren Aussichten für die deutschen Exportunternehmen sind

angesichts günstiger weltwirtschaftlicher Rahmenbedingungen
gut. Die globale Industrieproduktion zeigt wieder einen
Aufwärtstrend und der Welthandel erreichte einen neuen
Höchststand oberhalb des Vorkrisenniveaus.
Im Dienstleistungssektor ist ein Neustart zu spüren, das
Geschäftsklima erreichte den höchsten Stand seit Februar
2020, insbesondere aufgrund deutlich zuversichtlicher
Erwartungen für die kommenden Monate. Im Gastgewerbe und
Tourismus ist vorsichtiger Optimismus zurückgekehrt, wenn
auch besonders im Gastgewerbe ein großer Mangel an
Hilfskräften fehlt. Viele Angestellte konnten die Pause von
sieben Monaten nur deshalb überstehen, weil sie sich eine neue
Beschäftigung suchten.
Auch die Weltkonjunktur bleibt auf Erholungskurs, auch wenn
sie nach wie vor im Schatten der Pandemie steht. Die globale
Industrieproduktion ging leicht um 0,3 Prozent zurück, nachdem
allerdings in den Monaten zuvor Zuwächse zu verzeichnen
gewesen waren. Der weltweite industrielle Ausstoß übertraf sein
Vorkrisenniveau damit weiterhin deutlich. Der Welthandel
insgesamt legte ebenfalls um 0,3 Prozent zu. Die
Stimmungsindikatoren deuten auf eine weitere Erholung der
Weltwirtschaft hin. Ein Grund für die Zuversicht dürften die
fortschreitenden weltweiten Impfkampagnen sein.
In Anbetracht der alles in allem günstigen konjunkturellen Lage
dürfte es im zweiten Quartal wieder zu einem spürbaren
Wachstum kommen, das sich in der zweiten Jahreshälfte erst
einmal noch verstärken wird. Der günstigere Pandemieverlauf
darf jedoch nicht zu Nachlässigkeiten bei der Pandemie führen.
Weitere Lockerungen sind zwar mit zunehmendem Anteil
geimpfter Personen an der Gesamtbevölkerung zu erwarten,
allerdings wird auch in den nächsten Monaten noch auf die
Gefahr aufkommender neuer Virusmutationen zu achten sein.
Auch daß die Zahl der Impfverweigerer in letzter Zeit wieder
steigt, ist eine mehr alarmierende und nicht nachvollziehbare
Entwicklung.
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Die Pandemie ist zwar noch lange
nicht im Griff, aber:

Die Wirtschaft
schüttelt
Coronakrise ab
«Corona hält Deutschland weiter fest im Griff» oder
«Deutschland weiter fest im Griff von Corona». So oder
ähnlich lauteten in den letzten Monaten die meisten
Überschriften über den wirtschaftspolitischen Berichten
und Kommentaren. Vor allem wegen der Erfolge der
Impfkampagne in Deutschland hat sich ein gewisser
Optimismus über die zukünftige Entwicklung der deutschen
Wirtschaft breit gemacht. Die Gefahr einer Ansteckung ist
trotz dieser Erfolge noch lange nicht vorbei, aber die
allgemeine Lage hat sich positiv verändert.

In den vergangenen Monaten waren die Meldungen über das
Konsumverhalten der Deutschen mehr als durchwachsen, wenn
nicht sogar düster. Doch seit dem Juni hat sich die Stimmung
geändert.

Bemerkenswert ist in diesem Monat, daß die Verbraucher sehr
zuversichtlich sind, wenn es um die Entwicklung der allgemeinen
Wirtschaftslage in Deutschland geht. Die Konjunkturerwartung
legt nach dem sprunghaften Anstieg im Vormonat noch einmal
deutlich zu. Der Indikator klettert nach einem Plus von 17,3
Punkten auf aktuell 58,4 Zähler. Dies ist der höchste Wert seit
mehr als zehn Jahren. Im Februar 2011 wurde mit 59 Punkten
zuletzt ein höherer Wert gemessen. Für das Konsumklima im
Juli prognostiziert die Nürnberger Gesellschaft für
Konsumforschung GfK einen Wert von -0,3 Punkten und damit
6,6 Punkte mehr als im Juni dieses Jahres (revidiert -6,9
Punkte). Das sind Ergebnisse der GfK-Konsumklimastudie für
Juni 2021. In den letzten Jahren war das Konsumverhalten der
Deutschen und damit verbunden das Konsumklima immer einer
der Motoren der konjunkturellen Entwicklung in Deutschland.
Rolf Bürkl, GfK Konsumexperte dazu: „Wir lassen den Lockdown
mehr und mehr hinter uns. Stark sinkende Inzidenzen sowie
signifikante Fortschritte beim Impfen erlauben immer
umfangreichere Lockerungen bzw. Öffnungen. Zudem ist nun
auch Urlaub wieder möglich. Dies sorgt für steigenden
Optimismus, der sich auch in der besseren Konsumstimmung
ausdrückt. So prognostizieren wir für das Konsumklima für Juli
einen Wert von -0,3 Punkten und damit den höchsten Wert seit
Sommer vergangenen Jahres. Im August 2020 wurde mit -0,2
Punkten zuletzt ein besserer Wert gemessen.“

Viel Geld auf der hohen Kante

Damit wird eine spürbare Erholung des privaten Konsums in der
zweiten Jahreshälfte 2021 wahrscheinlicher. Die
Binnenkonjunktur würde damit wieder einen positiven Beitrag
zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung leisten. Bislang wird das
Wachstum in erster Linie durch die gute Exportentwicklung,
speziell im Warenverkehr mit China und den USA, gestützt.
Der GfK Experte ist sich sicher: „Es geht aufwärts. Die
Fortschritte bei den Impfungen gegen Corona, die sinkenden
Inzidenzwerte und die daraus resultierenden Lockerungen
sorgen für wachsenden Optimismus. Zudem ist nun auch Urlaub
wieder möglich.“ Viele Menschen sind bereit, für Reisen wieder
tiefer in die Tasche zu greifen. Und bei etlichen Haushalten liegt
reichlich Geld auf der hohen Kante, weil sie es im Lockdown

nicht wie gewünscht ausgeben konnten. Das Wiederhochfahren
des öffentlichen Lebens bedeutet zudem für viele Beschäftigte
ein Ende der Kurzarbeit. Auch das wirkt sich belebend auf die
Einkommenserwartung aus. Auf ein Plus im Geldbeutel hoffen
derweil auch viele Beschäftigte des Einzelhandels und machen
in der aktuellen Tarifrunde mit Streikaktionen Druck auf die
Arbeitgeber, wobei es den Gewerkschaften dabei egal ist, daß
sie mit ihren Aktionen bei der Bevölkerung auf wenig
Verständnis stoßen.
Noch ist der Konsumklimaindex, der im Wesentlichen von den
drei Indikatoren Konjunktur- und Einkommenserwartung sowie
der Anschaffungsneigung bestimmt wird, leicht im Minus. Werte
unter der Nullinie bedeuten, daß der Konsum unter dem Strich
geschrumpft ist, erklärt Bürkl, der davon ausgeht, daß das für
das gesamte erste Halbjahr 2021 gilt.
Für die zweite Jahreshälfte ist der Experte allerdings
zuversichtlich, daß der private Verbrauch ein Wachstumsposten
ist und damit wieder einen positiven Beitrag zur
gesamtwirtschaftlichen Einwicklung leistet. Damit könnten die
Konsumenten ihre Rolle als solide Stütze des
Bruttoinlandsprodukts wieder übernehmen, so wie es vor
Corona war.
Ähnlich der Konjunkturerwartung legt auch die
Einkommenserwartung im Juni spürbar zu. Der Indikator
gewinnt 14,6 Punkte hinzu und weist nun 34,1 Punkte auf. Ein
besseres Niveau verzeichnete die Einkommensstimmung
zuletzt im Februar 2020 mit 41,2 Zählern, also noch vor der
Corona-Krise. Im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des
Vorjahres beträgt das Plus 27,5 Punkte.
Die sinkenden Inzidenzzahlen erlauben nun auch Öffnungen in
der Außen- und Innengastronomie. Eine Reihe von
Beschäftigten werden die Kurzarbeit verlassen und verbessern
damit ihre Einkommensposition. Dies wirkt belebend auf die
Einkommenserwartungen. Die Anschaffungsneigung profitiert
von den spürbaren Zuwächsen der Einkommensaussichten,
wenn auch wesentlich moderater. Der Indikator gewinnt 3,4
Zähler hinzu und weist aktuell 13,4 Punkte auf.
Im Gegensatz zur Einkommensstimmung sind die Verbraucher
im Hinblick auf ihre Konsumneigung noch etwas vorsichtig.
Trotz der Öffnungen bzw. Rücknahme von Beschränkungen
sind nach wie vor eine Reihe von Branchen – vor allem im
Dienstleistungsbereich – stark eingeschränkt. Dies gilt z.B. für
den Veranstaltungsbereich. Zudem besteht weiter die
Maskenpflicht beim Einkaufen. Dies dürfte die Freude am
Einkaufserlebnis auch künftig in Grenzen halten.

Unternehmen wirken zufriedener
Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich erneut
deutlich verbessert. Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Juni auf
101,8 Punkte gestiegen, nach 99,2 Punkten im Mai. Die
Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage erheblich
besser. Auch der Optimismus mit Blick auf das zweite Halbjahr
nahm zu. Die deutsche Wirtschaft schüttelt die Coronakrise ab.
Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Index gestiegen und
erreichte den höchsten Wert seit April 2018. Die Unternehmen
waren deutlich zufriedener mit den laufenden Geschäften. Die
Erwartungen fielen etwas weniger optimistisch aus. Unter der
generell sehr guten Entwicklung in den Industriebranchen ragen
insbesondere der Maschinenbau und die Elektroindustrie
heraus. Sorgen bereiten vielen Unternehmen die zunehmenden
Engpässe bei Vorprodukten.
Im Dienstleistungssektor machte der Geschäftsklimaindex
einen deutlichen Sprung nach oben. Die Indikatoren zu Lage
und Erwartungen legten merklich zu. Vor allem die

Dr. Wolf-R. Scharff
Mitglied der Chefredaktion

06.07.2021
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„Wer inder erstenReihebleibenwill, braucht Spitzenleutehinter sich.“

Nicht erst mit der Umsetzung des Vertrages von Lissabon setzt sich die Zunahme des europäischen
Machtgewinnsbei allenEntscheidungen inWirtschaft undGesellschaft fort.

UnseregemeinnützigeFördergesellschaft fürEuropäischeKommunikation(FEK)e.V.wendetsichseitüber
zehn Jahren an kreative und teamfähige Entscheider und Vorbereiter von Entscheidungen beim
nachhaltigenDialogmitdenPolitikernund ihrenBeratern inBrüssel, StraßburgundLuxemburg.

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
Lebensgeworden.

Undsomit ist dieSchaffungeiner facettenreicheneuropäischen
Öffentlichkeitsarbeitin ideenreicherundehrenamtlicherZusammenarbeit Realität geworden.

Das viermal jährlich erscheinende EUROjournal pro management unterstützt diesen
Entwicklungs- prozeß, der vomDialog derMitglieder und der Fördergesellschaft inhaltlich gestaltet und

DieThemenumfassenChancenundPerspektivenaufeuropäischerEbene,sparenProblemfeldernicht
ausundrückenneueHerausforderungeninsBlickfeld.EinbreitesSpektrumanungefiltertenundnichtma-
nipulierten Informationen, Ansichten und Analysen wird hier von kompetenten und anerkannten
Publizistensichtbargemacht.

Zielgruppe:Diesesmediale Forum finden Sie nicht amZeitungskiosk, sondern auf den Schreibtischen
vielerEntscheidungsträgerdereuropäischenWirtschaft,desHandels,ausgesuchtenwirtschaftspolitischen
Institutionen in den EU-Ländern, IHKs, Mandatsträgern des EU-und nationaler Parlamente, Diplomaten,
bildungspoliischen Einrichtungen wie z. B. europäischen Akademien, in der universitären Welt mit
angeschlossenen Bibliotheken und gezielt ausgesuchten Persönlichkeiten des europäischen öffentlichen
Lebens.DurchdiebewährtenamentlicheZustellungentstehenauchgarantiert keineStreuverluste.

WerdenSieMitgliedderFördergesellschaftundnehmenSieteilamDialogmitdenMitgliedsländern
der EUausdenunterschiedlichstenBereichen. Inserieren Sie,um IhreZielgruppeauf einemneuen

DIEidealePlattformfürIhreWerbung-
DasEUROjournalderFEK

NutzenauchSiedieKraftdieses
Konzeptes

FEK

Im Internet finden Sie uns unterwww.FEK-eV.de
sowie unterwww.FEK-EUROjournal.de
Der gf. Vorstandsvorsitzende und Chefredakteur
(vors.) Prof. Dr. Wolfgang Otto beantwortet gerne Ihre
Fragen. E-Mail: Geschaeftsstelle@FEK-eV.de

Unsere gemeinnützige Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation (FEK) e. V. wendet sich seit
über 20 Jahren an kreative und teamfähige Entscheider und Vorbereiter von Entscheidungen beim
nachhaltigenDialogmitdenPolitikernund ihrenBeratern inBrüssel, StraßburgundLuxemburg.

DasEUROJOURNALPROMANAGEMENTunterstütztdiesenEntwicklungsprozeß,dervom
DialogderMitgliederundder Fördergesellschaft inhaltlichgestaltetund redaktionell sowie
professionell für einenbreiten Leserkreis aufbereitetwird.

WerdensieMitgliedderFördergesellschaftundnehmenSie teil amDialogmitden
MitgliedsländernderEUausdenunterschiedlichstenBereichen. InserierenSie,umIhreZielgruppe
aufeinemneuenWegzuerreichen.DerFachbeirat (EDITORIALCOUNCIL) ist in jederAusgabe im
INHALTangezeigt.

EURO
JOURNAL
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Begegnung von behinderten und nicht behinderten Menschen in
Kita, Schule und Freizeit sowie Arbeiten und Wohnen war auch
dem Europaverein immer ein Anliegen; damals begleitete er das
ehrenamtliche Engagement durch sog. Familienseminare. Nicht
zuletzt die Forderung nach Integrativen Gruppen in Kitas geht
auf das ehrenamtliche Engagement rund um Andreas Plonka
zurück. Damals wurde die erste integrative DRK-Kita in
Scherberg vom Verein mitentwickelt – heute gehört dieses
Konzept in Würselen und der Städteregion fast schon zur
Normalität. Weitere erfolgreiche Beispiele sind Maßnahmen der
Jugendhilfe sowie der lebensbegleitenden Förderung und
Integration behinderter, insbesondere auch schwerst- und
mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und Erwachsener.
Ziel der Arbeit ist dabei die umfassende, gemeinsame Förderung
und die Entwicklung und Umsetzung individueller
Lebenskonzepte in allen Bereichen einschließlich
kulturpädagogischer Angebote. Im Jahr 2010 legte der Verein
ein Nutzungskonzept für den Alten Bahnhof vor und setzt es bis
heute erfolgreich um. Das jüngste Projekt ist ein Wohnprojekt,

bei dem gemeinsam mit und für Menschen mit Behinderung
geplant und gebaut wird, hierbei stehen ihre Bedürfnisse und
Vorstellungen im Vordergrund. Das inklusive Wohnhaus bietet
allen Menschen, die in dem Denkmuster «Inklusion» eine
Bereicherung sehen, eine Chance, eine menschenachtende
und herzensoffene Haltung zu präsentieren. Das WG-Angebot
richtet sich an Menschen mit geistiger, körperlicher oder
schwerst-mehrfacher Behinderung unterschiedlicher Grade.
Ausschlaggebend für eine Aufnahme in die WG «Gleis 7» sind
die gemeinsamen Vorstellungen, die Mitbestimmung der WG-
Bewohner und die organisatorischen Rahmenbedingungen von
Wohnraum und Wohnbetreuung.
„Selbstbestimmung ist ein ganz wichtiges Thema“, erklärt
Andreas Plonka. „Das funktioniert aber nur, wenn man die
Betroffenen oder die Eltern fragt. Dritte können das nicht lösen.“

Im Würselener Rathaus hat sich ein interessanter Austausch
ergeben und nicht zuletzt freut sich Bürgermeister Roger
Nießen über den Preisträger. „Ich bin überzeugt, daß der
Europaverein die richtige Wahl getroffen hat. Andreas Plonka
weiß, wovon er spricht, sein Engagement ist zweifelsohne Best-
Practice und ich freue mich, daß dies mit dem Europäischen
Sozialpreis honoriert wird.“

CoViD-19-Pandemie und
Flutkatastrophe trafen schwer

30 Jahre
Europaverein GPB
Eschweiler
Wir freuen uns, Ihnen heute nach längerer Pause wieder einmal
die gesammelten Europanachrichten von unserem
Partnerverein Europaverein GPB e.V. vorstellen zu können. Es
ist Freude in doppelter Hinsicht: zum einen wegen der
interessanten Presseschau aktueller Beiträge zu Europathemen,
die hierin zur Verfügung gestellt wird, zum anderen, weil dies ein
gutes Zeichen der Freundinnen und Freunde aus Eschweiler ist.
Denn vor zwei Monaten hatte die über Westdeutschland
hereingebrochene Flutkatastrophe auch die kleine, aber hoch
engagierte und effektive Mannschaft um die beiden Vorstände
Annelene Adolphs und Peter Schöner ins Mark getroffen!

Und dies alles wenige Wochen vor dem Gründungstag des
Europavereins, der sich am 1. September 2021 zum 30. Mal
jährte. Gerade schienen die massiven Einschränkungen der
Vereinstätigkeit durch die CoViD-19-Pandemie etwas gelindert
zu werden, da kam am 14. Juli mit der großen Flutwelle, die auch
die Stadt Eschweiler heimsuchte, ein weiterer schwerer Schlag
hinzu. Nicht nur die Vereinsräumlichkeiten wurden ein Raub der
Wassermassen, auch privat waren die Vereinsverantwortlichen
betroffen. Dabei wurden die Ausstattungsgegenstände, die der
Europaverein bei seinen jährlich am 3. Oktober verliehenen
Europäischen Sozialpreisen nutzt, vernichtet, darunter auch die
Ausstellung «Sterne für Europa – Die Preisträger:innen».

Annelene Adolphs und Peter Schöner kämpfen mit ihren
Mitstreiterinnen und Mitstreitern darum, trotz der Zerstörungen
auch 2021 den EUROPÄISCHEN SOZIALPREIS, der in diesem
Jahr sein 25. Jubiläum feiert, verleihen zu können. Die
bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger werden in einem
Kurzfilm präsentiert. Die vielseitige Arbeit des Europaverein GPB
e.V., zu der seit 20 Jahren auch das EUROPAFORUM in
Kooperation mit dem «Donnerberger Gesprächskreis» oder das

Schulprojekt EUROPEAN SPRING gehören, wird auch im 31.
Jahr fortgesetzt werden. Das wünscht ihrem Partnerverein der
Träger des EUROjournal pro management, die
Fördergesellschaft für Europäische Kommunikation, der die
mehrfach vom Land Nordrhein-Westfalen ausgezeichnete
Arbeit des Europavereins GPB immer wieder wertvolle
Inspiration war. Ad multos annos!

Prof. Dr. Wolfgang Otto
Leiter der Chefredaktion

12.09.2021
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Zum 25. Male wird der Europäische
Sozialpreis verliehen

Europaverein
würdigt
Inklusionsexperte
Andreas Plonka
Der diesjährige Europäische Sozialpreis des Europavereins
GPB Eschweiler geht an Andreas Plonka. Es ist 25jährige
Tradition, daß im Vorfeld die offizielle Antragung möglichst
am Wohnort des Preisträgers unter Beteiligung der
Offiziellen, sprich Bürgermeister, vorgenommen wird. Dies
geschah nun vor einer Woche im Rathaus der Stadt
Würselen, am 3. Oktober wird in Eschweiler die
Preisverleihung erfolgen.

Im Jubiläumsjahr des Europavereins GPB e.V. verleihen
Vorstand und Direktorium bereits zum 25. Mal den Europäischen
Sozialpreis zu Eschweiler – und zwar an den Würselener
Andreas Plonka. Die Preisverleihung findet im Gedenken an die
deutsche Wiedervereinigung, die von entscheidender
Bedeutung für Europa ist, traditionell am 3. Oktober im
Eschweiler Rathaus statt. Etwas weniger feierlich, aber ebenso
traditionell findet die Antragung des Preises vorher beim
Bürgermeister der Heimatkommune des Preisträgers statt. So
begrüßte Bürgermeister Roger Nießen jetzt Vereinspräsidenten
Peter Schöner und Geschäftsführerin Annelene Adolphs im
Rathaus auf dem Morlaixplatz, um mit ihnen und dem
Nominierten Andreas Plonka ins Gespräch zu kommen. Andreas
Plonka freute sich, seiner alten Dienststelle bei der Gelegenheit
noch einmal einen Besuch abzustatten; er war hier 31 Jahre als
technischer Prüfer tätig bzw. zuletzt bis zu seiner Pensionierung
im Jahr 2019 als Leiter des Rechnungsprüfungsamtes.

30 Jahre Europaverein
Als GesellschaftsPolitische Bildungsgemeinschaft (GPB) im
Kreis Aachen wurde der Europaverein vor 30 Jahren gegründet
mit dem Ziel, für die Weiterentwicklung des europäischen
Einigungsprozesses zu werben, die europäische Idee zu fördern
und zu einer gemeinsamen europäischen Idee beizutragen. Zu
einem solchen Europa bzw. Europäischen Union bedürfe es
einer informierten Zivilgesellschaft, wozu sich sowohl
niedrigschwellige Mitmachmöglichkeiten wie auch hochkarätige
Dialoge anbieten.

25 Jahre Europäischer Sozialpreis
Im Jahr 1996 wurde schließlich der Europäische Sozialpreis ins
Leben gerufen. Leitgedanke war hier, die europäische

Zivilgesellschaft durch die Auszeichnung zur Mitverantwortung
für ein soziales und solidarisches Europa anzuregen. Der Preis
ist gleichzeitig ein Appell an die politischen Gestalter, die
Erfahrungen und auch Forderungen der Preisträgerinnen und
Preisträger zu übernehmen und in Politik umzusetzen. Dabei ist
der Preis von Bürgern für Bürger gedacht, setzt ein Zeichen für
Menschlichkeit und macht dies durch einen öffentlichen Appell
in einem Festakt deutlich. „Der Preisträger ist immer aus der
Mitte unserer Gesellschaft und nicht prominent, darauf legen wir
Wert“, erklärt Peter Schöner im Gespräch mit dem
Bürgermeister, „wir nennen unsere Preisträger auch die «Sterne
Europas».“
Die Preisträgerinnen und Preisträger werden alljährlich unter
einem durch den Vorstand entwickelten Leitgedanken
ausgewählt. Voraussetzung ist, daß sie sich beispielhaft
einsetzen und dabei ihren persönlichen Beitrag gegen
Ungleichheit und soziale Ausgrenzung und für Solidarität und
Demokratie in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in Europa,
weltweit leisten.

Preisträger des Jahres 2021: Andreas Plonka
Im Jahr 2021 lautet der Leitgedanke: „Für ein respektvolles und
inklusives Miteinander in Europa – befähigen und beteiligen“.
Nach Ansicht von Vorstand und Kuratorium brachte
Kommissionspräsidentin von der Leyen genau diesen
Gedanken 2020 am Europäischen Tag der Menschen mit
Behinderungen auf den Punkt: „Menschen mit Behinderungen
haben das Recht auf gute Bedingungen am Arbeitsplatz, auf
eine unabhängige Lebensführung, auf Chancengleichheit und
auf eine uneingeschränkte Teilhabe am Leben ihrer
Gemeinschaft. Sie alle haben ein Recht auf ein Leben ohne
Hindernisse. Und als Gemeinschaft haben wir die Pflicht,
sicherzustellen, daß sie uneingeschränkt und gleichberechtigt
mit anderen an der Gesellschaft teilhaben können.“
„Auf dem Papier steht immer viel“, so Schöner, „Inklusion aber
zu leben, ist die andere Sache und das zeigt Andreas Plonka
seit vielen, vielen Jahren in hervorragender Weise.“ Davon
waren auch Vorstand und Kuratorium des Vereins überzeugt, so
daß er für den Sozialpreis 2021 nominiert wurde. „Und diesen
Preis werde ich sehr, sehr gerne annehmen“, so Plonka im
Rathaus seiner Heimatstadt Würselen.

Im Jahr 1990 gründete er eine Initiative für betroffene Eltern, die
sich seitdem für die gemeinsame Erziehung behinderter und
nicht behinderter Kinder in Würselen und in der StädteRegion
Aachen einsetzt. Auch an der Gründung des Vereins
«Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen» im Jahr 1992 war
er maßgeblich beteiligt, wobei es den Eltern damals
überwiegend um die Erfahrung der Kinder ging, gemeinsam
aufzuwachsen, gemeinsam in Kindergarten und Schule
voneinander zu lernen und gemeinsam zu leben. Die

Trafen sich zur Antragung des Europäischen Sozialpreises in Würselen: (V.li.)
die Vereinsverantwortlichen des Europavereins, Peter Schöner und Annelene
Adolphs, mit Preisträger Andreas Plonka und Bürgermeister Roger Nießen

Foto: Pressestelle der Stadt Würselen

25.09.2021

Miriam Ameri
Pressestelle der Stadt
Würselen
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Trafen sich zur Antragung des Europäischen Sozialpreises in Würselen: (V.li.)
die Vereinsverantwortlichen des Europavereins, Peter Schöner und Annelene



Interview mit der Präsidentin der
Tschechischen Akademie der
Wissenschaften Prof. Dr. Eva
Zažímalová

Ohne Qualitätswis-
senschaft kann die
Gesellschaft nicht
entwickelt werden
Prof. Dr. Eva Zažímalová studierte Biochemie an der
Fakultät für Naturwissenschaften der Karls-Universität in
Prag. Im Jahre 1983 erhielt sie den wissenschaftlichen Rang
Kandidatin der Wissenschaften (CSc.) in Biologie
(Pflanzenphysiologie) an der Tschechoslowakischen
Akademie der Wissenschaften. 2004 wurde sie zur
außerordentlichen Professorin und 2013 zur ordentlichen
Professorin ernannt. Seit 1983 arbeitet sie am Institut für
Experimentelle Botanik der Akademie der Wissenschaften
der Tschechischen Republik. Von 2003 bis 2007 war sie
stellvertretende Direktorin und von 2007 bis 2012 Direktorin
des Instituts für Experimentelle Botanik. Im folgenden Jahr
wurde sie zum Mitglied des Akademischen Rates ernannt,
am 15. Dezember 2016 zur Präsidentin der Akademie der
Wissenschaften der Tschechischen Republik gewählt und in
diesem hohen Amt im Dezember 2020 bestätigt. Seit diesem
Jahr ist Prof. Dr. Zažímalová eine von sieben Chief Scientific
Advisors bei der Europäischen Kommission. PhDr. Milan
Syrůček, Mitglied der Chefredaktion von EUROJOURNAL
PRO MANAGEMENT, hatte die Möglichkeit, mit dieser
hochdekorierten und einflussreichen
Ausnahmewissenschaftlerin ein interessantes Interview zu
führen.

Milan Syruček: Als ich einmal den Berater des US-Präsidenten
und US-Außenministers Henry Kissinger fragte, was er heute als
das größte Problem der Welt ansieht, antwortete er: daß die Welt
von Politikern regiert wird, die Probleme studieren und so viele
Stunden lösen, wie die Wissenschaftler Jahre sich ihnen
widmen. Leider sind Wissenschaftler keine Politiker. Teilen Sie
seine Ansicht?

Eva Zažímalová: Ja. Das Problem, das ich sehe, ist, daß
Politiker in ihren Entscheidungen durch die Länge der
Wahlperiode begrenzt sind, die in der Regel vier Jahre dauert,
und die Wissenschaft ist viel langfristiger orientiert. Dadurch
natürlich leidet die Qualität der öffentlichen Politik, die auf
glaubwürdigen Analysen der wirtschaftlichen, sozialen,
gesundheitlichen und sonstigen Aspekte des Lebens, sowie auf
geeigneten Instrumenten und Maßnahmen beruhen soll.
Informationen von hoher Qualität sollten die Grundlage für die
politischen Grundsatz-Entscheidungen sein – zum Beispiel, was
die aktuellen Bemühungen zur Bewältigung der CoViD-Krise
oder den Übergang zu der sogenannten Green Economy
angeht. Aber die Politiker scheinen sich der Notwendigkeit
solcher Analysen oft nicht bewusst zu sein, oder zeigen kein
Interesse für sie. Ich möchte darauf hinweisen, daß die
Akademie der Wissenschaften solche Analysen durchführt und
unterstützt durch langfristige Forschung auf der Grundlage von
Fakten, Daten und deren unparteiischer Interpretation. Dies

geschieht entweder direkt an einzelnen Arbeitsplätzen oder
innerhalb der Plattform der Akademie der Wissenschaften – AV
21 Strategy genannt, deren Forschungsprogramme an den
Problemen und Herausforderungen orientiert sind, denen die
Gesellschaft ausgesetzt ist. Andere Forschungseinrichtungen
haben ähnliche Programme und Aktivitäten. Man kann nur
hoffen, dass die Ergebnisse der wissenschaftlichen Arbeit von
der Politik zum gemeinsamen Wohl genutzt werden.

MS: Wie schätzen Sie die aktuelle Stellung der Wissenschaft in
unserer Gesellschaft ein? Wird ihr genug Aufmerksamkeit und
Unterstützung geschenkt, insbesondere von der Regierung und
anderen Verfassungsorganen, wie sie es verdient?

EZ: Es könnte besser sein, aber es könnte auch viel schlimmer
sein. Am Ende wurde oft – durch Ökonomen und Nicht-
Ökonomen – bewiesen, daß Investitionen in die Wissenschaft
und Bildung die beste Rückzahlung bieten. Es ist unbestreitbar,
daß die Wissenschaft in der heutigen Zeit das wirtschaftliche
Niveau der nationalen Gemeinschaft grundlegend beeinflusst.
Auf der anderen Seite muß jedoch gesagt werden, daß die Rolle
von Wissenschaft und Forschung auch nicht nur durch das
Prisma der Rentabilität betrachtet werden kann und darf.
Wissenschaft ist eines der intellektuellen Grundbedürfnisse des
Menschen und auch für die Aufrechterhaltung der höchsten
Qualität des Bildungssystems unerlässlich.
In den letzten Jahren haben wir daher großen Wert darauf
verwendet, engere Kontakte zu Wissenschaftlern an den
tschechischen Universitäten, sowie die Zusammenarbeit mit
Industrie und Staatsverwaltung herzustellen. Ich schätze es,
daß es uns in meiner ersten Amtszeit gelungen ist in
Zusammenarbeit mit den politischen Vertretern einige der
schwierigen Probleme der tschechischen Wissenschaft und
Forschung zu lösen und unsere manchmal unterschiedlichen
Positionen näher zu gegenseitigem Verständnis zu bringen.
Diese Tatsache wird durch die weitere Entwicklung der
bisherigen erfolgreichen Zusammenarbeit mit allen unseren
Partnern bestätigt.
Ich glaube, daß es auch unsere Pflicht ist, der Öffentlichkeit und
ihrer politischen Vertretung verständlich zu erklären, warum,
woran und wofür wir arbeiten. Ich bin überzeugt, daß dieser
Weg die Position der Wissenschaft in der Gesellschaft weiter
unterstützen kann. Gleichzeitig hoffe ich, daß die aktuelle
CoViD-induzierte Krise zu einer größeren Bewusstheit bei der
Bevölkerung für die Bedeutung der Wissenschaft für die
Lebensqualität und Gesundheit von uns allen beitragen kann.
Wie nutzen Politiker überhaupt die Ergebnisse der
Wissenschaft, verstehen sie, daß Politik eigentlich auch
Wissenschaft sein sollte und bereiten sich entsprechend auf die
politische Karriere vor? Nach dem Krieg gründete General de
Gaulle die ENA (École nationale d'administration) als eine der
ersten und immer noch renommiertesten Institutionen, die die
meisten späteren französischen Minister absolvierten. Sollten
wir etwas Ähnliches haben?
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Lesen Sie jetzt den
vollständigen Artikel!

03.09.2021

PhDr. Milan Syrůček
Mitglied der Chefredaktion
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Aktion der Paneuropa-Union
Deutschland

Nepomuk-
Jubiläum: Brücken
statt Grenzen!

Mit einer Aktion «Bayern und Böhmen – Brücken statt
Grenzen!» wies die Paneuropa-Union Deutschland am
vergangenen Wochenende in Neumarkt/Opf. auf den 300.
Jahrestag der Seligsprechung des gemeinsamen
Schutzpatrons beider Länder, des in weiten Teilen
Mitteleuropas verehrten Brückenheiligen Johann von
Nepomuk hin. Die Delegation unter der Leitung des
Präsidenten der Paneuropa-Union Deutschland, Bernd
Posselt, zugleich Sprecher der Sudetendeutschen
Volksgruppe, versammelte sich mit Paneuropa-Fahnen vor
der Statue Nepomuks auf der Brücke am Neumarkter
Klostertor und entzündete dort eine Wallfahrtskerze.

Posselt nannte den Märtyrer aus dem 14. Jahrhundert sowohl
ein Symbol der Völkerverständigung als auch ein Sinnbild der
Menschenrechte. Eine wechselvolle Geschichte habe den
Menschen diesseits und jenseits der bayerisch-böhmischen
Grenze tiefe Wunden geschlagen, die jetzt während der
Pandemie durch die Grenzschließungen und viel neues
Mißtrauen wieder aufgerissen worden seien. Damit gewinne
Johann von Nepomuk als einer der populärsten Heiligen
Europas, dessen Statuen weite Landstriche und dort vor allem
Brücken zieren, eine neue, brennende Aktualität. Der
Europapolitiker verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, daß mit der
„möglicherweise diesen Sommer zu erwartenden
Seligsprechung des französischen Gründervaters der
europäischen Einigung, Robert Schuman, zu Johann von
Nepomuk noch ein Brückenbauer des 20. Jahrhunderts
hinzutritt.“

Bühnenstar Ida Roland starb vor 70
Jahren

Blumen für die
Mutter
Paneuropas

Die erste weibliche Vorkämpferin eines vereinten Europa
war ein gefeierter Bühnenstar: die jüdische Schauspielerin
Ida Roland, die von 1915 bis zu ihrem Tod am 27. März 1951
mit Richard Graf Coudenhove-Kalergi verheiratet war und
ab 1922 mit ihm gemeinsam die Paneuropa-Union, die
älteste europäische Einigungsbewegung, aufbaute.

Anläßlich ihres 70. Todestages am vergangenen Samstag
versammelte sich eine pandemie-bedingt kleine Delegation der
Paneuropa-Union Deutschland beim Schloß Nymphenburg in
München, wo das Ehepaar getraut worden war. Paneuropa-
Präsident Bernd Posselt, langjähriger Münchner
Europaabgeordneter, streute zum Gedenken an die „Mutter
Paneuropas» gemeinsam mit Bundesgeschäftsführer Johannes
Kĳas und Pressereferentin Stephanie Waldburg
Frühlingsblumen in den Nymphenburger Kanal, der unweit der
Romanstraße verläuft, in der die Diva in ihrer Münchner Zeit
lebte.
Die Paneuropäer hatten schon den 18. Februar, den 140.
Geburtstag der Künstlerin, zum Anlaß genommen, um für 2021
ein «Ida-Roland-Jahr» auszurufen. Erste Veranstaltung war jetzt
die kleine Zeremonie am Nymphenburger Kanal, der weitere
Aktivitäten folgen sollen.

Stephanie Waldburg
Paneuropa-Union
Deutschland e.V.

Lesen Sie jetzt den
vollständigen Artikel!

Auf der Brücke vor dem Neumarkter
Klostertor v.re.: Der Präsident der
Paneuropa-Union Deutschland, Dr.
h.c. Bernd Posselt, die Statue des
Heiligen Johann von Nepomuk,
Paneuropa-Pressereferentin
Stephanie Waldburg und Paneuropa
Bundesgeschäftsführer Johannes
Kĳas.
Foto: Paneuropa-Union

Stephanie Waldburg
Paneuropa-Union
Deutschland e.V.

Johannes Kĳas, Stephanie Waldburg und Dr. h.c. Bernd Posselt (von
links) begingen am 27. März 2021 vor Schloß Nymphenburg den 70.
Todestag von Gräfin Coudenhove-Kalergi, die unter dem
Künstlernamen Ida Roland ein Begriff auf den deutschsprachigen
Bühnen Europas gewesen war und sich ab den 1920er Jahren an der
Seite ihres Gatten massiv für die paneuropäische Sache einsetzte.
Foto: Paneuropa-Union
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Unser Buchtipp

Yehuda Shenefs
„Beiträge zur jü-
disch-deutschen
Sprachgeschichte
Der 9.November ist bekanntlich ein «historischer» Tag in
vielschichtiger Hinsicht. Insbesondere für die deutsche
Demokratiegeschichte erreicht kein anderes Datum ein
ähnliches Gedränge an glücklichen wie tief schmerzhaften
Stunden. Steht die Ausrufung der Republik 1918 und der
«Mauerfall» 71 Jahre später für erstere, birgt dieser Tag beim
Blick ins Jahr 1848 und der Hinrichtung Robert Blums,
verbunden mit der Niederschlagung der Märzrevolution, einen
anderen Aspekt. Das schwärzeste Kapitel des 9. November
wurde aber zweifellos im Jahre 1938 geschrieben, als durch eine
konzertiert geplante Aktion im gesamten Deutschen Reich
jüdische Privat-, Geschäfts- und Gebetshäuser angegriffen und
die darin aufgefundenen Menschen verletzt, verschleppt, im
schlimmsten Falle ermordet wurden. Aus Anlaß dieses dunklen
Tages wollen wir heute im Jubiläumsjahr «1700 Jahre Judentum
in Deutschland» in unserer Rubrik «little library» ein Buch
vorstellen, das unser Kollegiumsmitglied Yehuda Shenef im

Jahre 2017 veröffentlicht hat. Es
legt beredt Zeugnis ab vom tiefen
Eindruck, den das Judentum
insbesondere in der deutschen
Sprache hinterlassen hat. Ein
über alle Kulturbrüche der letzten
zwei Jahrtausende hinweg
wirkender Eindruck!

Der Autor ist Historiker,
Übersetzer und Publizist. Nach
Studium an der Hebrew
University of Jerusalem lebt
Yehuda Shenef seit 1995 in der
Schwaben-Metropole Augsburg
und ist dort seit 15 Jahren
Vorsitzender des Jüdisch-
Historischen Vereins Augsburg.
Nicht nur in dieser Funktion hat
der äußerst produktive Autor
alleine in den letzten zehn Jahren
fast 20 Bücher zur jüdischen
Geschichte – vornehmlich des
schwäbischen Judentums – und

der jiddischen, aber auch hebräischen Sprache verfasst. Neben
Sachbüchern gehört aber auch Prosa zum breiten Arbeitsfeld
des Mannes, der den Leserinnen und Lesern des EUROjournals
vor allem durch seine pointierten Kommentare bekannt ist.

Aus dem Oeuvre Yehuda Shenefs wollen wir Ihnen heute ein
2017 veröffentlichtes, hochspannendes
sprachwissenschaftliches Werk vorstellen. Die «Beiträge zur
jüdisch-deutschen Sprachgeschichte» sollte jeder, der an
Entstehung und Entwicklung von Sprache ganz allgemein
interessiert ist, im Bücherregal haben. Jene, die sich für die
deutsche, jiddische und hebräische Sprache im Speziellen
begeistern, sowieso. Der Autor führt initial die sieben
historischen Phasen ein, in denen sich bis heute in der
deutschen Sprache Reminiszenzen an das Hebräische finden,
angefangen von der prähistorischen Phase der Bibel-Antike,

über die griechisch-römische Kulturepoche, die
frühmittelalterlich-christliche Phase, nicht zuletzt die
Kreuzfahrer-Ära und die humanistische Epoche der
Renaissance. In diesem fast zwei Jahrtausende umfassenden
Zeitraum hatten viele Begriffe und Wörter, teils über den Umweg
des Griechischen, Lateinischen, aber auch Arabischen in die
deutsche Hochsprache, erst recht in die Umgangssprache,
Eingang gefunden. Mit interessanten Beispielen und
Erzählungen führt Yehuda Shenef die Leserinnen und Leser in
diese meist unbewussten Ursprünge der deutschen Sprache
ein. Schon deutlich besser bekannt sind die Begriffe, die in den
beiden jüngsten Phasen dieses Erklärmodells in die deutsche
Sprache Einzug hielten: nämlich die Zeit des emanzipierten
jüdischen Bürgertums im 19. Jahrhundert, aber auch die
moderne Aneignung ursprünglich hebräischer Begriffe seit der
Gründung des Staates Israel. Während «Kibbutz», «Schalom»
oder auch die «Uzi» aus dieser letzten Phase eher positiv bis
wertfrei konnotiert werden, sieht es bei den Begriffen, die bis ins
19. Jahrhundert in die deutsche Sprache übernommen wurden,
meist anders aus. Der Autor nennt hier etwa «Mischpoche»
(Familie), «Maloche» (Arbeit) oder «Knast» (Gefängnis), die
von der deutschen Mehrheitsgesellschaft zumeist einen
abwertenden Charakter zugesprochen bekamen, der in
bestimmten Kreisen teilweise bis heute herauszuhören ist.

Es folgt eine profunde, dennoch stets kurzweilige und auch für
den Nicht-Sprachwissenschaftler eingängige Kultur- und
Sprachgeschichte des Hebräischen mit seinem kanaanitischen
Ursprung. Daß Autor Shenef dabei frei Haus auch eine Menge
Kultur- und Religionsgeschichte mitliefert ist für die Leserschaft
ein erfreulicher Nebenaspekt. Was wenige wissen ist die
Tatsache, daß der jüdisch-römische Geschichtsschreiber
Flavius Josephus (37 – 100) der erste Autor war, der im
Gegensatz zu Julius Caesar (100 – 44 v. Chr.) wenige
Generationen zuvor sachliche
Informationen zu den «Germanen»
der Nachwelt hinterließ. Einem
Erlass Konstantin des Großen
(gestorben 337) ist der erste
schriftliche Nachweis des
Judentums auf „deutschem Boden“
zu verdanken: er sagte sinngemäß
aus, daß jüdische Bewohner der
Stadt Colonia Agrippina (Köln) zu
Beamten ernannt werden können.
Dies war im Jahre 321, worauf sich
auch das Jubiläumsjahr «1700
Jahre Judentum in Deutschland»
bezieht. Freilich dürfte, wie der
Autor festhält, sehr viel früher
bereits mit den römischen
Legionen jüdische Bevölkerung
auch in die germanischen Teile des
Römischen Reiches gekommen sein und insbesondere in den
größeren Legionsstädten an Rhein, Lech oder Donau einen
relativ großen Anteil der Bewohner ausgemacht haben. Nicht
von ungefähr waren hier auch in der nachrömischen Zeit die
Keimzellen des jüdischen Lebens im späteren Deutschland zu
finden.

Prof. Dr. Wolfgang Otto
Leiter der Chefredaktion

Titelseite des Buchs
„Beiträge zur jüdisch-
deutschen
Sprachgeschichte“

09.11.2021
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Akademie Ostbayern-Böhmen traf
sich in Neunburg vorm Wald

Mit neuer
Vorstandschaft ins
nächste
Programm-Jahr

Seit 2009 engagiert sich die Akademie Ostbayern-Böhmen e.V.
mit Sitz in der Stadt Neunburg vorm Wald im Landkreis
Schwandorf in ganz herausragender Weise für die bayerisch-
böhmische Grenzregion. Die Lage der einstigen Kreisstadt des
Altlandkreises Neunburg unweit der Grenze zu den
tschechischen Nachbarn prädestiniert diese keineswegs
unbedeutendste unter den alten bairischen Residenzstädten für
diese vornehme Aufgabe. Eng verbunden ist die Geschichte
Neunburgs mit Persönlichkeiten wie Ruprecht (1352 – 1410),
deutscher König aus der pfälzischen Linie der Wittelsbacher, und
dessen Sohn Johann von der Pfalz, der gleichsam die
Oberpfälzer Nebenlinie seiner Dynastie begründete und durch
seine Rolle in den Hussitenkriegen bekannt wurde, an die noch
heute mit einem Festspiel in der Stadt erinnert wird.
Doch zurück zur Akademie, die in den letzten Jahren u.a. mit
zahlreichen Hochschulen der ostbayerisch-böhmischen
Grenzregion Kooperationen einging und durch vielbeachtete
Jahresprogramme zu zukunftsträchtigen Themen auf sich
aufmerksam machte. In der Vorwoche trafen die Mitglieder der
Akademie Ostbayern-Böhmen nach Monaten, in denen keine
Präsenzveranstaltung stattfinden konnte, wieder einmal
zusammen, um u.a. Vorstandswahlen durchzuführen. Der
Schriftführer und Programmbeauftragte der Akademie, Johann
Fischer, berichtet im folgenden Beitrag darüber. -wo-

„Die Pandemie hat auch die Akademie Ostbayern-Böhmen
voll erwischt, die sich flexibel und kreativ den
Gegebenheiten anpassen musste,“ leitete Vorsitzender
Josef Schönhammer seinen Rechenschaftsbericht ein,
dessen Inhalt mit anerkennenden und ermunternden
Worten der 2. Bürgermeisterin Margit Reichl bedacht
wurde. Nach Corona bedingten Einschränkungen trafen
sich kürzlich die Mitglieder der Akademie Ostbayern-
Böhmen mit knapp halbjähriger Verspätung zur
Mitgliederversammlung mit Neuwahlen und
Programmdiskussion.

Sudetendeutscher Tag an diesem
Wochenende

Posselt fordert
Neustart der
Beziehungen mit
Prag

Einen Neustart der Beziehungen Deutschlands und
insbesondere Bayerns mit der Tschechischen Republik
forderte der Sprecher der Sudetendeutschen Volksgruppe,
der Europapolitiker Bernd Posselt, bei der Eröffnungs-
Pressekonferenz des 71. Sudetendeutschen Tages in
München am Freitag. Nach Monaten der
pandemiebedingten Abriegelungen der Grenzen zum
Nachbarland sei „der Blutkreislauf des menschlichen,
kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Lebens endlich
wieder in Gang gekommen“. Nun gelte es kraftvolle Signale
„für mehr europäische Zusammenarbeit im Herzen Europas
zu setzen“.

Der Sudetendeutsche Tag an diesemWochenende im Münchner
Kulturzentrum Gasteig sei dafür ein wesentlicher Impulsgeber:
„Dies bringen wir durch die Verleihung unseres Europäischen
Karlspreises an den ehemaligen tschechischen Kulturminister
Daniel Herman, einen versierten Brückenbauer, zum Ausdruck
und auch dadurch, daß sich trotz der Corona-bedingt diesmal
stark reduzierten Teilnehmerzahl ein erheblicher Anteil an
Gästen aus der Tschechischen Republik unter den Teilnehmern
befindet“. Posselt erwartet für diesen Herbst, in dem in
Deutschland und in der Tschechischen Republik
Parlamentswahlen anstehen, „eine Rückkehr zu stabilen
Verhältnissen auch bei den Nachbarn, denn wir wollen
gemeinsam zahlreiche Aufgaben anpacken – vom Jugend- und
Kulturaustausch bis hin zu den heiklen Themen der
gemeinsamen Geschichte, die immer noch nicht aufgearbeitet
sind. Wir waren jahrhundertelang eines der beiden Völker der
Böhmischen Länder und sind jetzt der Vierte Stamm Bayerns,
weshalb uns eine natürliche Brückenfunktion zukommt.“ Dieser
diene auch das „lebendige Kulturzentrum, das jetzt mit der
Ergänzung des Sudetendeutschen Hauses durch das neue
Sudetendeutsche Museum unmittelbar neben dem Gasteig
entstanden ist und daher in das Programm des 71.
Sudetendeutschen Tages einbezogen werden kann“.

Hildegard Schuster
Sudetendeutsche
LandsmannschaftJohann Fischer

Akademie Ostbayern-
Böhmen
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integraler Bestandteil der spanischen Geschichte des
«Goldenen Zeitalters» (siglo de oro), also des 16. Jahrhunderts,
in dem die Macht Spaniens unter Philipp II., don Juans
Stiefbruder, auf dem Höhepunkt stand. Die Familie Kegel, der
drei Kinder entsprossen, siedelte sich 1551 in Brüssel an, der
Hauptstadt der spanischen Niederlande.

Spanische Großmacht und ihre Probleme
Wir kommen nicht darum herum, die damalige spanische Macht
näher zu beschreiben. Nur so entfaltet die Person des don Juan
d’Austria ihre volle Wucht. Im Mittelmeer zählten dazu das
Königreich Neapel einschließlich Sardiniens und Siziliens; an
der toskanischen Küste den «Stato dei Presidi» mit Monte
Argentario, Piombino und der Insel Elba; ferner das Herzogtum
Mailand, insgesamt also die Vormacht auf der italienischen
Halbinsel. Nördlich der Alpen die Freigrafschaft Burgund,
nachmalige «Franche Comté», das Herzogtum Luxemburg,
mehr als doppelt so groß wie das heutige Großherzogtum, dann
das heutige Belgien plus Artois und minus Lüttich sowie die
Territorien der heutigen «Vereinigten Niederlande». Das waren,
ab Mailand, Lehensgebiete des Heiligen Römischen Reiches,
die Karl V. bei seiner Abdankung (1555 / 56) an seinen Sohn
Philipp übertragen hatte, der auf diese Weise als König von
Spanien auch Lehensträger des Reiches wurde, mehr auf dem

Papier als in der praktischen Politik.
Da Philipp II. ein Habsburger war,
kam so, zusammen mit den
Besitzungen der deutschen
Habsburger (von Freiburg bis nach
Ungarn hinein) der größte Block an
Territorien zusammen, den das
christliche Abendland bis dahin
gesehen hatte. Da die Spanier im
damaligen Zeitalter der
Entdeckungen, die in Eroberungen
ausarteten, an vorderster Front
standen, kamen zu dem
europäischen Länder-Konglomerat
noch riesige Teile von Süd- und
Mittelamerika hinzu, und am
asiatischen Rande des Pazifik die
Philippinen. Die amerikanischen
Gold- und Silberschätze dienten der

spanischen Machterhaltung auf dem alten Kontinent, was aber
bei den damals noch sehr bescheidenen Kenntnissen in Volks-
und Betriebswirtschaft einige Staatsbankrotte nicht verhinderte.

Zwei weitere Beispiele seien hier herausgegriffen, wie die
Stabilisierung spanischer Macht gehindert wurde, weil sie für
unsere Darstellung von zentraler Bedeutung sind: der ab 1568
nicht enden wollende Aufstand in den spanischen Niederlanden,
sowie die Seemacht des Osmanischen Reiches, das damals
ebenfalls auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung stand, im
östlichen Mittelmeer und an der maghrebinischen Küste. Wenn
übrigens in dem Gedicht am «Goldenen Kreuz» von den
«Türckhen» die Rede ist, dann sollten diese präziser als
«Osmanen» bezeichnet werden, der im Abendland übliche
Sprachgebrauch ist ungenau. Denn zwar waren es ethnische
Türk-Stämme gewesen, die das nunmehr so bedrohliche
Imperium grundgelegt hatten, aber sie hatten eine
bewunderungswürdige Fähigkeit gezeigt, zum Aufbau ihres
Imperiums alle nur greifbaren Ethnien heranzuziehen, sobald
diese nur zum Islam konvertierten, in Europa im wesentlichen
Griechen, Albaner und Balkanslawen. Die dienten nun alle der
nach dem Gründervater benannten Dynastie Osman, und galten
daher alle als «Osmanen» – kein ethnischer, sondern ein Begriff
der staatlichen Organisation.
Eng mit der amtlichen osmanischen Kriegsflotte verbunden
waren Schwärme von Piraten, die ihr verheerendes Handwerk
als islamischen «heiligen Krieg» gegen die ungläubigen Christen
ausgaben, und vom Sultan in Istanbul nicht immer ferngesteuert
wurden, wenn sie die Venezianer auf deren Besitzungen in
Zypern, Kreta und den Ionischen Inseln heimsuchten und fast
regelmäßig die Küsten Italiens verwüsteten, ausplünderten, die
Bewohner auf die Sklavenmärkte der Levante verschleppten. So
unterlag auch die Südwestflanke des spanischen

Herrschaftsbereiches einer ständigen Bedrohung. Die Flotte mit
den Haupthäfen Barcelona, Cartagena und Palma de Mallorca
konnte sich zur abwehrenden Kooperation nicht immer auf die
sonst noch am christlichen Mittelmeer bestehenden Seemächte
verlassen: die Venezianer mit dem nach Spanien größten
maritimen Potential, und dahinter, in weitem Abstand, die
Genuesen, den Großherzog von Toscana und die Galeeren des
päpstlichen Kirchenstaates.
Ein besonderer Faktor zusätzlich waren die Malta-Ritter,
überwiegend französischer Herkunft, ein Kampforden aus der
Kreuzzugszeit mit entsprechendem Arbeitsfeld. Der hatte sich
aus dem Heiligen Land zurückziehen müssen, war dann 1522
von Sultan Süleyman «dem Prächtigen» auch aus seinem
Stützpunkt Rhodos hinausgeworfen worden. Karl V. hatte ihm
die Inselgruppe von Malta überlassen. Von dort aus versuchten
die Ritter, der osmanischen Piraterie ihre eigene
entgegenzusetzen, nicht ohne Erfolg. Dem Sultan leuchtete ein,
daß diese Malteser-Ritter ausgeräuchert werden mussten. 1565
befahl er einen gewaltigen Angriff gegen sie, doch der brach
unter ungeheuren Verlusten zusammen. Den strategischen
Vorteil hatte Spanien.

Die leidigen «Moriscos»

Diese Monarchie, mit Philipp II. (1556 – 1598) an der Spitze,
schuf sich ihre Probleme aber auch selber, indem sie als
Vorkämpferin des katholischen Glaubens auftrat und dabei, wie
es in Spanien eingewurzelte Tradition war, beim Ausschnüffeln
von «Ketzern» auch im spanischen Ursprungslande sehr
rigoros vorging. Genau hier kommt unser Regensburger ins
Spiel, der mittlerweile nicht mehr «Jerónimo», sondern don
Juan d’Austria genannt werden durfte, nachdem er erst nach
Karls V. Tod (1558) über seine Herkunft aufgeklärt worden war.
Im Kampfe gegen die einheimischen «Ketzer» erntete er seine
ersten kriegerischen Lorbeeren. Die Ketzer waren die
«Moriscos» in Andalusien, nach der spanischen Eroberung zum
Christentum konvertierte Moslems, eine beträchtliche
Bevölkerungsgruppe. Die praktizierten ihre Religion weiterhin
heimlich, zur größten Bestürzung der Inquisition und des
Staates, denn im alten Spanien waren diese beiden eins. 1566
verbot Philipp ihre Sprache, Religion, islamische Lebensweise.
Die Folge war ein Aufstand im Bergland rund um Granada. Don
Juan bekam 1568 das Oberkommando für diesen doch recht
schmutzigen Bürgerkrieg, der aber bei den Spaniern auch als
«Kreuzzug» durchgehen konnte. Don Juan bewährte sich durch
persönliche Tapferkeit, die Fähigkeit, seine Soldaten durch eine
Kombination aus Charisma und hartem Kampfgeist
mitzureißen, und hatte durchschlagenden Erfolg.
Die Befürchtungen der Spanier waren nicht unbegründet, daß
die «Moriscos» an den maghrebinischen Piraten und am Sultan
selbst Rückhalt fanden, die Konfrontation ging also letztlich um
die spanische Vorherrschaft im westlichen Mittelmeer. Schon
1568 hatte der König, dem sein Halbbruder durchaus nicht
unsympathisch war, und der ihn gönnerhaft wie von Vater zu
Sohn behandelte, diesen zum «Capitan General de la Mar»,
zum Chef der Kriegsflotte, ernannt. Das waren 35 Galeeren
(dreimastige Ruderschiffe mit Rammsporn und einigen
Kanonen auf Backbord). Damit nichts schief ging, unterstanden
dem «Capitan General» als Admiral und Vizeadmiral zwei
bewährte Seekrieger, don Alvaro de Bazán, ab 1569 Marqués
de Santa Cruz, der dann auch bei Lepanto dabei war, ebenso
wie don Luis de Requesens als Vizeadmiral. Drei Monate
kreuzte don Juan auf der Jagd nach muslimischen Piraten
zwischen Katalonien, Sardinien und der nordafrikanischen
Küste, landete auch bei Oran und Melilla, beides spanische
Außenposten (Melilla ist es noch heute). Das Kräfteverhältnis
änderte sich dadurch nicht wesentlich, aber Juan legte die
Grundlage zu seiner Schreckgestalt für die «Heiden» und
gewann auch einiges an seemännischer Kompetenz.

Lesen Sie jetzt den
vollständigen Artikel!

Bild von Paolo Veronese
zum hist. Geschehen
(Gallerie
dell’Accademia)
Bild: WikiMediaCC
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Der größte Seesieg eines
Regensburgers

Die Schlacht bei
Lepanto
Historiker und Publizist Bernd Dieter RILL, der Vorsitzende des
EUROjournal Redaktionskollegiums, hat sich diesmal eines
ganz besonderen Themas angenommen. Am 7. Oktober jährt
sich die größte Einzelschlacht der Seekriegsgeschichte, die
Schlacht bei Lepanto, zum 450. Male. Genau das Richtige für
unseren Kollegen, der ein weiteres Mal nicht nur sein profundes
Wissen über das christliche Abendland der Frühen Neuzeit unter
Beweis stellt, sondern auch seine bereits in mehreren Büchern
bewiesene ausgezeichnete Kennerschaft der Osmanischen
Geschichte. Zur eingehenden Beschäftigung des Autors mit dem
Oberbefehlshaber der «Heiligen Liga», don Juan d`Austria, mag
auch der Bernd Dieter RILL und diese historische Persönlichkeit
verbindende Geburtsort Regensburg beigetragen haben. -wo-

Der Untertitel ist nicht so verquer, wie es auf den ersten Blick
scheinen mag. Denn am Hotel «Goldenes Kreuz», Haidplatz in
der Regensburger Altstadt, ist ein bieder formuliertes Gedicht zu
lesen, in dem der Aufenthalt Kaiser Karls V. (1519 – 1556)
erwähnt wird, der vor Ort „Geküsset einer Jungfrau Mund“ habe,
und: „Dann draus erwuchs dem Vatter (sic!) gleich / der DON
JUAN VON OESTERREICH / Der bei LEPANTO in der
Schlacht / Vernichtet hat der Türckhen (sic!) Macht …“

Gemeint ist die Seeschlacht von Lepanto, 7. Oktober 1571, der
fulminante Seesieg einer christlichen Kriegsflotte über die
osmanische, erfochten unter dem Oberkommando des
Bastardsohnes Karls V., den die Spanier (Karl V. hatte seine
Karriere 1516 als König von Spanien begonnen) «don Juan
d’Austria» nannten. Es geht uns also um die Erinnerung
anlässlich des 450. Jahrestages dieses überaus denkwürdigen
Ereignisses.
Dazu zwei Vorbemerkungen, die nicht als zu pedantisch
empfunden werden mögen: die Deutschen betonen «Lepanto»
auf dem «a» der zweiten Silbe, die Italiener hingegen, denn der
Ortsname ist italienisch, auf dem «e» der ersten Silbe. Ferner:
der «don» schreibt sich sowohl im Spanischen als auch im
Italienischen klein, also «don Juan», «don Giovanni», «don
Camillo», «don Vito Corleone» – und so weiter.

Kaiser Karl geht fremd
Der «Familienname» war in spanischen Kreisen so üblich. Im
April 1521 hatte der junge Kaiser Karl im flämischen

Oudenaarde die Tochter des Tapezierers des dortigen
Schlosses geschwängert, eine gewisse «Juana van der
Gheyst», und im Januar 1522 genas diese einer Tochter, die
dann «Margareta d’Austria» hieß. Sie ging als «Margarete von
Parma» in die Geschichte ein – übrigens auch in die deutsche
Literatur, als eine der Figuren in Goethes Drama «Egmont». Sie
wurde standesgemäß, nämlich immerhin mit Ottavio aus dem
italienischen Fürstenhaus der Farnese verheiratet, bevor dieser
als Herzog von Parma und Piacenza die Nachfolge seines
ermordeten Vaters antrat. Der Sohn von Margarete und Ottavio
hieß Alessandro. Er wurde ein fähiger Militär und zum Freund
und Waffenbruder seines Onkels, des don Juan d’Austria.

Die Abenteuer des verwitweten Kaisers
Kaiser Karl V. weilte im Mai 1546 in Regensburg. Dort hatte auf
des Kaisers Initiative hin gerade ein Religionsgespräch
zwischen Katholiken und Lutheranern stattgefunden, das
erwartungsgemäß ohne klärendes Resultat geblieben war. Es
hatte auch nur als Rauchvorhang dienen sollen für die
Kriegsvorbereitungen Karls gegen die Fürsten, die als
Vorkämpfer des Luthertums auftraten, und hatte seinen Zweck
erfüllt: die hatten lange keine Ahnung, was da gegen sie im
Werke war. Im Juni trat in Regensburg ein Reichstag
zusammen, den der Kaiser insgeheim zur politischen
Absicherung seines Kriegszuges nutzte, und ab Juli 1546
sprachen die Waffen («Schmalkaldischer Krieg»).
Aber der Kaiser war auch ganz Mensch, sozusagen. 1539 war
seine schöne Gemahlin Isabella von Portugal verstorben, die
ihm den Thronfolger (ab 1556 König Philipp II. von Spanien)
geschenkt hatte. Er war einsam und hatte schwere Sorgen.
„Wie gut würde ich schlafen, wenn es nicht Luther und die Gicht
gäbe“, soll er geseufzt haben. Die Gicht kam von seiner
unmäßigen Völlerei, gegen die ärztliche Ratschläge nichts
fruchteten. 1521, in Oudenaarde, hatte ihn Juana van der
Gheyst zunächst mit ihrem Gesang erfreuen dürfen. Nun, in
Regensburg, führte man ihm zur Kurzweil die 19-jährige
Barbara zu, Tochter des ehrsamen Gürtlermeisters Wolfgang
Plumberger aus der Kramgasse, nicht weit vom Haidplatz. Die
war schön wie eine «walkiria», sagten die Spanier, also wohl
blond und von robuster Figur. Sie mag dem Kaiser auf der Laute
vorgespielt haben. Und etwa nach 9 Monaten, am 24. Februar
1547, exakt am 47. Geburtstag des Kaisers, gebar sie,
umgeben von maximaler Geheimhaltung, ein gesundes
Knäblein.

Erst mal «Jerónimo»
Dessen Taufname ist unbekannt, Karl nannte ihn «Jerónimo».
Die Vermutung liegt nahe, daß damit vorgespiegelt werden
sollte, der Kleine sei der Sohn des Ehemannes, den don Luis de
Quĳada, des Kaisers Vertrauensmann für diskrete
Angelegenheiten, zur Versorgung der im übrigen
sitzengelassenen Barbara gefunden hatte: des kaiserlichen
Beamten Hieronymus Pyramus Kegel, der für die Finanzierung
von Landsknechtshaufen zuständig war. Also eines
Bürgerlichen, während Margarete einen Farnese bekommen
hatte.

1551 wurde «Jerónimo» den Regensburgern entzogen und
durch den rührigen don Luis de Quĳada nach Spanien
verschoben, in den kleinen Ort Leganés, heute ein Teil der
Riesen-Agglomeration und «Comunidad Autónoma» Madrid,
damals eher ein Dorf. Damit wird unser zukünftiger Seeheld ein

Bernd Dieter Rill
Jurist und historischer

Publizist
Vorsitzender d.

Redaktionskollegiums

Die Schlacht von Lepanto. Bild von H. Letter: National Maritime Museum,
Greenwich, London. Caird Fund.
Bild: WikiMediaCC
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Eine etwas andere Corona-
Betrachtung

Zeitgefühl
Diese Zeit ist so anders, so ungewohnt. Der Rhythmus ist
gestört, gewohnte Dinge darf man nicht mehr tun,
Einschränkungen werden gelockert und wieder verschärft. Man
fühlt sich wie in einer Nußschale auf weitem Meer, getrieben von
unberechenbaren Wellen. Hofft, daß das Ufer bald in Sicht
kommt und man einfach wieder normal leben kann.

Und es sind vor allem die kleinen Dinge des Lebens, die man
vermisst. Ganz banale, die dazu gehören und den Tagen und
Wochen ein Gesicht geben. Vor allem denen, die das
Arbeitsleben hinter sich haben. Aber es fehlt nicht nur ihnen das
Sitzen vor einem Café in der Innenstadt, um die ersten
wärmenden Strahlen des kommenden Frühlings zu genießen,
die Vorbeiflanierenden zu beobachten, jemanden einzuladen,
ein Gespräch mit Fremden zu beginnen. Eine andere Mundart zu
hören und die Schönheit seiner Heimat erklären zu dürfen. So
eine Art Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln, das der Mensch
einfach braucht, um nicht schwermütig zu werden.

Wie lange schon hat man das Lachen und aufgeregte
Schnattern der Kleinen vom Kindergarten nicht mehr gehört,
wenn sie mit ihren Betreuerinnen durch die Straße ziehen, die
eiligen Schüler auf dem Weg zu ihrer Schule gesehen, die vollen
Busse, «Entschuldigung» gesagt, wenn man irgendeinen in der
Hast anrempelte. Nicht davor und nicht drinnen in der

Gastronomie sein dürfen ist wie eine Strafe, wie ausgesetzt
sein. Kein schnelles «Seidla» am Tresen oder ein ausgedehnter
Abendschoppen, schnell mal eine Neuigkeit loswerden oder
was Neues erfahren. Die Nachrichtenbörse ist zum Erliegen
gekommen, maskenbedingt sind aus sonst langen, zuweilen
philosophischen Gesprächen außer Haus kurze Wortfetzen
geworden. Man wundert sich, die Sprache noch nicht verlernt zu
haben.
Wie schön wäre wieder die Normalität im ganz Kleinen, im
Profanen. Jemand fest die Hand zu drücken, um «Danke» zu
sagen. Schon lange nicht mehr getroffene Freunde aus
Überraschung fest in die Arme schließen, einem Liebespaar
zuzusehen, das sich innig küsst und die schädlichen Aeorosole
ganz weit weg sind. Aufzustehen und den Tag ohne Coro-
na-Einengungen zu beginnen und ins Bett zu gehen ohne
Corona-Gedanken. Ohne die Pandemie wird es für die kleinen
Genüsse des Normalbürgers wieder ein Fest werden.

Horst Wunner
Kollegiumsmitglied

Figur. Dieser breitet seine Autobiographie vor uns aus, in strikter
Auswahl, eigentlich nur mit drei Themen: er hat die epochale
Gesetzessammlung des «Corpus Iuris Civilis» auf den Weg
gebracht; er hat sich von der ketzerischen Lehre des
Monophysitismus abgewendet; und er hat «Afrika» (etwa das
heutige Tunesien mit Teilen Algeriens und Libyens dabei) sowie
das Herzland Italien dem römischen Reich zurückerobert. Im
Paradiso ist die Juristerei nicht so wichtig, denn sie sorgt nur für
die irdische Gerechtigkeit,
während Gott die ewige
Gerechtigkeit ist. Deswegen ist
die riesige Kompilations- und
Redaktionsleistung des
«Corpus Iuris Civilis» auch nur
zwei Zeilen wert:
„Aus Kraft der ersten Liebe, die
ich merke, / Nahm ich vom
Rechte Schwulst und
Unverstand“.
Immerhin, Gott (die «erste
Liebe») steht auch hinter dem
«Corpus Iuris Civilis», das ist
bester mittelalterlicher
Universalismus.

Zu den Eigenheiten des
Staatslebens im Oströmischen
Reich bis zu dessen Untergang
(Eroberung durch die Osmanen
1453) gehörte es, daß der
Kaiser auch in theologischen Dingen das letzte und verbindliche
Wort sprach, die Formel dafür ist: «Cäsaro-Papismus». Das
hatte mit Konstantin dem Großen begonnen, der die Beschlüsse
des Konzils von Nicäa (325) überwachte, um des lieben
Friedens willen unter den die christliche Konfession immer mehr
ergreifenden Bürgern des Reiches. Es gibt jedoch in der
oströmisch-byzantinischen Geschichte mehrere Beispiele dafür,
daß anstelle des Friedens die anhaltenden theologischen
Streitigkeiten das öffentliche Leben des Reiches nachhaltig und
langfristig vergifteten, denn ganz besonders im «Cäsaro-
Papismus» waren Politik und Religion nicht voneinander zu

trennen. So ging es auch mit dem Streit um die Lehre des
Monophysitismus.

Da brauchen wir nun ein Minimum an Theologie. Wir dürfen uns
dies gönnen, denn – siehe Grillparzers Kommentar – Dante hat
seine Resignation durch scholastische Studien zu übertäuben
versucht, weshalb er an manchen Stellen seiner «Commedia»
das theologische Dozieren nicht scheut. Beim Monophysitismus
ging es um die Frage, wie sich in Christus menschliche und
göttliche Natur zueinander verhalten. Christi menschliche Natur
sei durch seine göttliche gewissermaßen aufgesaugt worden,
andere sagten: beide Naturen seien in Christus zu einer dritten
verschmolzen, eine weitere Meinung teilte Christi Natur in Leib
und Seele, wie es beim Menschen der Fall ist. Die Amtskirche
musste Wert darauf legen, daß solche Interpretationen nicht die
Erlösungstat Christi unmöglich machten und damit das
Fundament des christlichen Glaubens zerstört wurde. Als Gott
muß Christus unveränderlich und vollkommen sein, sein
Kreuzestod, der die Erlösung der Menschheit grundlegte,
erforderte, daß er auch wahrer Mensch gewesen war.

Kaiser Justinian
Mosaik in San Vitale, Ravenna

Lesen Sie jetzt den
vollständigen Artikel!
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Zum 700. Todesjahr Dante
Alighieris

„Göttliche
Komödie“ und
Politik - Teil III
Bernd Dieter RILL, der Vorsitzende unseres EUROjournal
Fachbeirats, ist ein profunder Kenner von Geschichte und
Literatur – nicht nur, aber insbesondere des Mittelalters. Der
langjährige wissenschaftliche Referent für Recht, Staat,
Europäische Integration und interkulturellen Dialog in der
Akademie für Politik und Zeitgeschehen der Hanns-Seidel-
Stiftung hat dies schon oft durch vielbeachtete Werke und
Publikationen unter Beweis gestellt, nicht zuletzt auch
immer wieder in seinen Beiträgen für das EUROjournal pro
management. Aber auch als beliebter Vortragender, u.a.
auch für das Europakolloquium der Neudrossenfelder
Europatage, ist RILL bekannt.
Zum 700. Todesjahr von Dante Alighieri (1265 –1321) erfreut
der Jurist und Historiker unsere Leserinnen und Leser
durch eine dreiteilige Beschäftigung mit dessen
weltbekanntem Hauptwerk – wie immer mit einer ganz
individuellen, von großer Belesenheit und tiefem
Verständnis der «conditio humana» zeugenden
Herangehensweise.
Heute stellen wir Ihnen Teil 3 vor, nach «Inferno» und
«Purgatorio» endet die Reise mit «Paradiso» -wo-

Im Jahre 1846 notierte der prominente und kompetente Dante-
Leser, der österreichische Dramatiker Franz Grillparzer, zur
«Divina Commedia»: „Dantes großes Wiegenlied, mit dem er
seine Leidenschaften und das Gefühl seines Unglückes
einschläferte. In der Hölle ist sein Haß, im Fegefeuer seine
Sehnsucht und im Paradies seine Resignation. Das

Metaphys ische
u n d
Unkörperliche der
letzten Abteilung
drückt nur
symbolisch aus,
daß ihm kein
anderer Trost
mehr geblieben
war, als die
Studien, an deren
Spitze freilich
nach damaliger
Art die
s c h o l a s t i s c h e
Theologie stand“.
Nun ist aber die
Fähigkeit Dantes
zur Sublimierung
seiner miserablen

Lebenswirklichkeit besonders entwickelt, sonst hätte er seine auf
Erden sehr spärlich und platonisch geliebte Beatrice nicht bis zur
Führerin durchs Paradiso hochstilisiert. Und neben
«Metaphysischem und Unkörperlichem» mitsamt Erörterungen,
die von des Dichters metaphysischen Studien künden, ist sein
Temperament so ungebrochen, daß er den heiligen Petrus im
Himmel (Gesang XXVII) in heftigstem Zorn gegen seine
Nachfolger auf Erden wettern lässt, so heftig, daß allen Seligen
ringsum ebenfalls die Zornesröte ins Gesicht schießt. Dabei
befinden wir uns hier schon im oberen, dem achten Kreis des
Himmels, der nach Dantes Astronomie den Fixsternen
entspricht, die oberhalb der Himmelskreise der sieben Planeten

liegen, und darüber kommt nur noch der Kreis der Engel, der
alle anderen Kreise bewegt, und über dem Gott selbst thront.
An so erhabenem Ort schimpft Petrus hemmungslos:

„Er, der sich unten anmaßt meinen Thron, / Den Thron, den
Thron, den meinen, heutzutage, / Der leer steht vor dem Aug
von Gottes Sohn, / Ließ werden meinen Friedhof zur Kloake
(tatsächlich: «cloaca», N.d.A.) / Voll Blut und Stank, und nicht
hat der Gemeine, / Der hier hinunter stürzte, Grund zur Klage“.

Der «Gemeine», das soll der aus dem Himmel gestürzte Luzifer
sein, der sich im tiefsten
unteren Inferno darüber freut,
wie sehr die Päpste
heruntergekommen sind. In
seinem rigiden Moralismus
meint Dante alle Päpste bis
auf die Zeit der Abfassung
dieses Gesanges XXVII,
Nikolaus III. und Bonifaz VIII.,
die wir schon kennen, auch
die Päpste zwischen diesen
beiden von 1280 bis 1294, bis
Clemens V. (1305–1314),
vielleicht auch noch des
Clemens Nachfolger
Johannes XXII. (1316–1334).

Hinter dem moralischen
Rundumschlag steckt die
konkrete Kritik daran, daß die
Päpste ab 1309 aus Rom
nachAvignon umgezogen und

damit unter den Einfluß der Könige von Frankreich geraten sind.
Denn daß dies verdammungswürdig ist, erfahren wir aus dem
Paradiso-Gesang VI:
„… und niemals wird dem Herrn / Der Tausch der Lilien mit dem
Aar gefallen!“
Will sagen: Gott ist für denAar, das Wappentier des Kaisers, der
in Rom seine Hauptstadt hat, und dagegen, daß die Lilie –
Wappenschild des Königs von Frankreich – sich Roms, also des
Papsttums, bemächtigt. 1314 dachte man in Paris sogar daran,
einen Kandidaten des französischen Königshauses zum
Deutschen König und damit zum künftigen Kaiser wählen zu
lassen.
So äußert sich in Gesang VI einer, aus dessen Munde man das
nicht erwartet hätte: der oströmische Kaiser Justinian
(527–565). Aber Dante gönnt sich diesen Anachronismus, weil
Justinian für ihn der ideale christliche Kaiser ist. Im Paradiso ist
er zeitlos geworden, kann also von ideal-kaiserlicher Warte aus
Dinge kommentieren, die erst acht Jahrhunderte nach seiner
Lebenszeit vorgefallen sind. Ein ähnlich souveräner
Anachronismus liegt vor, wenn Justinian Karl den Großen lobt:
„Als später biss der Langobardenzahn / Die heilige Kirche,
nahm im Schutz der Schwingen / Sich Karl der Große ihrer
siegreich an.“

Denn dieser Karl, der im Jahr 774 das Reich der Langobarden
seinem fränkischen Reich angliederte und 800 in Rom als erster
Germane zum Kaiser gekrönt wurde, hat damit, sagen wir es
schlagwortartig, das Römische Reich im Westen neu
gegründet, das dann ab Kaiser Friedrich Barbarossa
(1152–1190) offiziell «Heiliges Römisches Reich» genannt
wurde.
Gesang VI des Paradiso hat 142 Verse; in denen spricht
Justinian ununterbrochen, so bedeutsam war dem Dichter seine

Das geozentrische Weltbild in der „Göttlichen
Komödie“; Bartolomeo Velho, ca. 1568
Bild: Bibliothèque nationale de France

Rosa Celeste: Dante und Beatrice
blicken auf den höchsten Himmel,
den Empyreum
Illustration von Gustave Doré zu „Canto XXXI“ in
„The Divine Comedy“ by Dante, Illustrated,
Complete: Henry Francis Cary (ed) (1892); London,
Paris & Melbourne: Cassel & Company.
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Reizvoll eingebettet zwischen den hügeligen Ausläufern des Frankenwaldes und
am Anfang des wunderschönen Fichtelgebirges liegt unser Haus, hoch über den
Dächern von Wirsberg. Umgeben von Wiesen und Wäldern, inmitten eines großen
Areals - eine wahre Oase der Erholung, abseits von jeder Hektik und Straßenlärm.
Ein einzigartiger Ausblick von unserer Panoramaterrasse in die Umgebung lädt
zumVerweilen ein.

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

Fordern Sie unser Hausprospekt an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Der Geheimtipp

in Franken!
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Ein lohnendes Ausflugsziel für die
Zeit nach Corona

Eindrücke von der
Landesgarten-
schau Ingolstadt

Am 23. April 2021 öffnete die bayerische Landesgartenschau in
Ingolstadt ihre Pforten. Auf 23 Hektar Ausstellungsfläche lädt die
oberbayerische Donaustadt noch bis 3. Oktober mit einem
vielseitigen Ausstellungsprogramm für alle Altersgruppen ein,
Natur, Botanik und Gartenbau zu erleben. Auch Künstler und
Kunsthandwerker wird in der etwa 1500 Quadratmeter großen
Blumenhalle ein Forum geboten.

Dazu wurden auch die zahlreichen internationalen Partnerstädte
mit ihrer speziellen Flora eingebunden.
Unser Kollegiumsmitglied Egon Lippert hat sich diese Woche mit
der Kamera auf dem Gelände der Landesgartenschau
umgesehen.
Alle Fotos: Egon Lippert

Egon Lippert
Kollegiumsmitglied
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