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Grußwort des Präsidenten
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder!

Nun bin ich schon im siebten Jahr Präsident unserer „Ehemaligen“-
Vereinigung. Als ich auf der Jahresversammlung 2014 gewählt
(und im Jahr 2017 wiedergewählt) wurde, habe ich auf keinen Fall
an eine solch lange Präsidentschaft gedacht, aber ich bereue auch
keinen Moment der Arbeit in diesen Jahren.
Wie Sie wissen, fiel im letzten Jahr die Mitgliederversammlung

der Covid-19 Pandemie zum Opfer und damit auch die sat-
zungsgemäß vorgesehene Neuwahl des Vorstands. Ich bin dem
gesamten Vorstandsteam (Viola Groebner als stellvertretende
Vorsitzende, Renata Fackler, die sich um Kommunikation und
den Sektionskurier kümmert, Reinhold Hack als Schriftführer,
Jürgen Schmehr als Schatzmeister und Horst Scheurer, zustän-
dig für die Mitgliederverwaltung), sehr dankbar, dass sich alle
bereit erklärten, ihr Mandat für ein weiteres Jahr, bis zur Mitglie-
derversammlung 2021, auszuüben, und dies, wie ich auch, wei-
terhin mit großem Engagement und Enthusiasmus!

Aber hoffen wir, dass unsere Versammlung einschließlich der Vorstandswahlen – mit Ihrer regen
Teilnahme – in diesem Jahr Ende August stattfinden kann. Dazu sind bis dahin erfolgte Immuni-
sierungen durch Impfungen und Aufhebung des Lockdowns (!) erforderlich. Zum Festlegen eines
genauen Zeitpunktes bräuchten wir eine Kristallkugel. Wir werden Sie aber auf dem Laufenden
halten.
Die Vorstandsarbeit im Austausch, aber auch im Dienst der Mitglieder, und unsere Rolle als Binde-

glied unserer Sektion zu den Institutionen der EU und der AIACE INT, sowie den nationalen Sektio-
nen, bringt fast jeden Tag interessante Entdeckungen, neue Erkenntnisse, reiche Erfahrungen aber
auch große Herausforderungen mit sich.
Durch denAusbruch der Pandemie sind allerdings physische Kontakte und direkte Kommunikation

sehr erschwert, wenn nicht unmöglich. Wir besprechen zwar alle unsere Vorhaben und Planungen
sowie die wesentlichen Fragen im Vorstandsteam in häufigen, mindestens monatlichen Vorstandssit-
zungen. Diese können leider nur virtuell stattfinden. Das gleiche gilt im Übrigen für Kontakte vor allem
mit der Generaldirektion Humanressourcen (GD HR) und dem Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesys-
tem (GKFS), wo man derzeit auch nicht mal einfach auf ein kurzes klärendes Gespräch im Büro eines
Kollegen vorbeischauen kann.
Gerade in diesen Zeiten sind umfassende Informationen und eine gut funktionierende Kommuni-

kation ungeheuer wichtig. Deshalb haben wir mit professioneller IT Hilfe aber auch dank Renata
Fackler und Dietrich Voslamber, die intensive Arbeiten bei der inhaltlichen Gestaltung geleitstet ha-
ben, einen neuen Internetauftritt der deutschen Sektion der AIACE geschaffen. Dieser wird in den
nächsten Tagen „online“ gehen. Wir hoffen, dass wir Ihren Informationshunger damit besser bedienen
können!
Für Verbesserungsvorschläge sind wir natürlich jederzeit dankbar!
Zum Schluss möchte ich noch einen erneuten dringenden Appell zur Mitarbeit im Vorstand und vor

allem bei der Weiterführung unseres Sektionskuriers an alle, die diesen Kurier so schätzen, richten:
Renata Fackler wird den Vorstand leider nach der Juni/Juli Ausgabe des Kuriers in den wohlverdien-
ten zweiten Ruhestand verlassen. Wenn sich bis dahin niemand findet, die/der sich traut, ihr nachzu-
folgen, wird der Kurier leider eingestellt werden müssen. Wir alle schätzen die von Renata mit dem
Kurier über die letzten Jahre sehr hoch gesetzten Maßstäbe sowohl was Inhalt als auch Design und
Layout anbelangt. Aber vielleicht kann die Person, oder ein Team, die (das) Lust auf diese Tätigkeit
hat, bescheidener anfangen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nur Mut!

Ganz im Segler-Jargon bin ich mit meiner Crew im Vorstand und allen, die Sie und uns wunderbar
bei unserer Arbeit in der AIACE-DE unterstützen, immer bemüht, den richtigen Kurs zu halten.
Ich grüße Sie alle sehr herzlich und wünsche Ihnen eine gute und robuste Gesundheit.
Prof. Dr. Hendrik Fehr
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Die ehrenamtliche Tätigkeit der „Kollegenhilfe“ ist ein Akt der Solidarität unter Mitgliedern der
AIACE. In Erfüllung ihrer eigenen Fürsorgepflicht unterstützt die Kommission diese Tätigkeit. In
einem im Februar 2008 unterzeichneten Abkommen wird eine partnerschaftliche Zusammenar-
beit vereinbart, in deren Rahmen die Kommission unserer Vereinigung logistische und finanziel-
le Hilfe leistet und die AIACE die Verpflichtung akzeptiert, auch Nichtmitgliedern zu helfen. Die
AIACE handelt zwar somit als Partner der Kommission, aber selbstständig und auf der Grundla-
ge der Freiwilligkeit, d.h. die Unterstützung der „Kollegenhilfe“ kann nicht eingefordert werden,
weder von einem Mitglied der Vereinigung, noch von einem Nichtmitglied.
Soweit es im Bereich ihrer Möglichkeiten liegt und ohne dabei Haftung im juristischen Sinne zu
übernehmen, sind die Mitglieder der „Kollegenhilfe“ jedoch gerne bereit, Auskünfte bei adminis-
trativen Fragen zu erteilen, nützliche Kontakte zu vermitteln oder Hilfe zur Lösung organisatori-
scher Probleme zu leisten, wenn nötig auch vor Ort, wenn Umstände und Entfernung einen
Besuch erlauben.

Solidarität mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen:
Machen Sie mit!

HINWEIS ZUR TÄTIGKEIT DER MITGLIEDER DER „KOLLEGENHILFE“

PLZ NAME STADT TELEFON
14199 Gisa ELFERT Berlin 030-84437335
15738 Gilles COULINET-JOA Zeuthen 0171-5452839
40489 Marion GÄRTNER Düsseldorf 0211-403740
50859 Ellen GREIS Köln 02234-709682
52062 Dr. Jürgen ROSENBAUM Aachen 0241-4353284
53359 Oskar ZIPFEL Rheinbach 0222-617237
60431 Dr. Walter EIFLER Frankfurt 069-53054034
66113 Dott. ssa Christel MONTAG Saarbrücken 0681-7540962
67269 Traudel CLEMENS Grünstadt 06359-86224
70839 Brigitte ABEL Gerlingen 07156-6029893
76356 Ingrid MANN Weingarten 0174-2429 677
79111 Dr. Gerhard ROSNER Freiburg 0761-4001171
87642 Dieter RÖSGEN Halblech 08368-1551
80639 Mechthild MAY München 089-21256000
BXL Michael RUOFF Brüssel 0032-27707242

Selbstverständlich helfen alle Mitglieder des Vorstands bei der Kollegenhilfe mit.

Mitglieder unserer „Kollegenhilfe“
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Leider müssen wir uns erstmal selbst versorgen und können das Essen nicht gemeinsam genie-
ßen. Hoffen wir auf den nächsten Sommer, vielleicht ist dann ein Treffen unter Corona-Auflagen
wieder möglich.

Stammtisch München – Willi Riebold

Liebe EST-Teilnehmer*innen,

allen EST-Teilnehmern*innen/Freund*innen, die sich postwendend für meine Weihnachts- und
Neujahrsgrüße 2020/21 bedankt und selbige direkt erwidert haben, erlaube ich mir, den für Kürze
und Treffsicherheit beispielhaften Schlusssatz im mir – von einem treuen EST-Teilnehmer – zu-
gesandten Gruß weiterzuleiten: „positiv denken und negativ bleiben!“! Der Charme dieser Formu-
lierung liegt in deren scheinbarem Widerspruch, der sich erst nach Durchlaufen einer kleinen
Denkschleife auflöst!

Nochmals herzliche Grüße
Willi Riebold

Photo credit: Zum Franziskaner
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Der erste Stammtisch im neuen Jahr 2021 fand am 3. Januar statt. Es war ein erstes virtuelles
Treffen per Zoom – anbei zwei Bildschirmfotos. Virtuelles ersetzt zwar nicht die echte persönliche
Begegnung, ist aber dennoch eine Möglichkeit des Austauschs. Wenn wir alle geimpft sind, kön-
nen wir uns im Sommer vielleicht wieder mal im Tiergarten treffen. Das war doch sehr schön im
letzten Jahr! Zoomen werden wir gemeinsam lernen, wenn man’s mal raus hat, ist es ganz leicht.
Nur Mut, probieren Sie’s mit Freund*innen und Bekannten aus. Unsere persönliche innere Ver-
bundenheit bleibt, zu allen Aiace-Berliner*innen – jedenfalls von mir aus.

Mit herzlichen Grüßen
Renata Fackler

Stammtisch Berlin – Renata Fackler



Im Juli 2020 hatten wir schon die Masken auf – wir werden sie noch eine Weile brauchen, leider!
Hoffen wir, dass wir im Sommer 2021 vielleicht wieder eine persönliche Begegnung organisieren
können. Bleiben Sie gesund, telefonieren oder zoomen wir mal?

Mit herzlichen Grüßen
Ingrid Mann

Stammtisch Karlsruhe – Ingrid Mann
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Corona-Umstände fordern uns alle: Erinnern wir uns an den schönen Besuch im Arp-Museum
Rolandseck im Februar 2020 und hoffen auf eine neue Möglichkeit, uns zu begegnen.

Mit freundlichen Grüßen
Ellen Greis

Kabinett: Der Traum der Venus | Salvador Dalí | 1939 |
Hiroshima Prefectural Art Museum
© Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres/
VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Foto: Helmut Reinelt
mit Ansichten des Pavillons der Weltausstellung 1939, im
Vordergrund Skulpturen von Hans Arp und das Hummerte-
lefon von Dalí

Foto: Arp Museum, Rolandseck
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Stammtisch Köln – Ellen Greis



Liebe AIACE-Mitglieder, leider können wir uns zur Zeit nicht persönlich begegnen. Wir sind aber
optimistisch, dass wir ein Treffen im April oder Mai wieder hin bekommen und freuen uns schon
darauf.
Bleiben Sie gesund!
Herzliche Grüße
Andreas Krüger und Rosemary McLaren

Foto: https://commons.wikimedia von Maddl79 – CC BY-SA 4.010

Stammtisch Nord – Andreas Krüger – Rosemary McLaren

Neues Rathaus
Foto:Thomas Wolf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en



Stammtisch Frankfurt – Walter Eifler/Brigitte Zocher
Fotos: Wikipedia und Elliot & Fry

Liebe Mitglieder des Stammtischs Frankfurt! Wie schade, wir können uns derzeit Corona-bedingt
leider nicht persönlich treffen. Erinnern wir uns aber an unsere schöne Begegnung mit Klara
Schumann im Januar 2020.
Vielleicht können wir per Telefon oder per Skype/Zoom in Kontakt bleiben?
Wichtig ist erstmal die Gesundheit. Gute Laune und eine Prise Humor, ein Spaziergang im Freien
werden uns gut tun.

Mit herzlichen Grüßen
Walter Eifler/Brigitte Zocher

11

Blick von der Gerbermühle, 1815 mit An-
merkungen von J.W. Goethe von 1876

gemeinfrei
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Wir gedenken der im Jahr 2020 verstorbenen Mitglieder
AIACE Deutschland – der Vorstand

Dr. Heisler Peter Bielefeld 05.01.2020

Bialk Jürgen München 21.01.2020

Pini Wolfgang Villeneuve-Loebet 18.03.2020

Dr. De Ruig Hessel Bad Neuenahr 30.03.2020

Wittwer Hans Trier 31.03.2020

Rhein Eberhard Tervuren 04.04.2020

Schlüter Helga Herten 05.04.2020

Dr. Schloh Bernhard Hamburg 11.04.2020

Küppers Peter Kaarst 19.04.2020

von Tluck u. Toschonowitz Béatrice Bad Honnef 23.04.2020

Fricke Rosemarie Unteruhldingen 15.05.2020

Dr. Hahn Ottokar Berlin 25.05.2020

Dr. Lautenschlager Hans Werner Bonn 29.06.2020

Dr. Dworschak Heinz München 16.07.2020

Palenberg Paul Aachen 16.07.2020

Haupt Justus Felsberg 27.07.2020

Freisberg Ernst Gent 12.08.2020

Hoppert-Gien Edith Lünen 31.08.2020

Mensching Jürgen Bonn 02.09.2020

Noss Clarita St. Wendel 06.09.2020

Dr. Deutzmann Winfried Stolberg 27.09.2020

Dr. Mandler Robert Karlsruhe 24.10.2020

Lindner Johanna Karlsruhe 05.11.2020

Bittner Kunigunde Bad Feilnbach 06.11.2020

Dr. Schmidt Hans-Eberhard Karlsruhe 21.11.2020

Stuffmann Claus Essen 22.11.2020

Canali Umberto Ispra 30.11.2020

Dr. Wölcken Klaus Hennef 21.12.2020

Tuschla Hans Peter St. Georgen 25.12.2020

Dr. Schmidhuber Peter München 26.12.2020
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Vorankündigung der Mitgliederversammlung 29.08 - 01.09.2021 in Mainz

Hoffentlich kann sie auch unter Corona-Bedingungen stattfinden (RF)

Der Vorstand hofft, die Einladung zu einem persönlichen Treffen im August 2021 im Juni/Juli
versenden zu können. Es herrscht aber Corona, die Entwicklung spricht derzeit nicht dafür, diese
Erwartung zu bestätigen. Wir sind alle vorsichtig geworden, gehören allemal zur „Risikogruppe“.
Selbst wenn wir alle bis dahin geimpft wären, bliebe noch ein Risiko? Mehr darüber im nächsten
Kurier Nr. 38, der im Juni/Juli erscheint. Dann wissen wir alle mehr.

Bleiben Sie gesund, also „negativ!“, und guten Mutes, gute Laune hilft immer wieder!!

Foto: „Rheinbrücke“ von Weltbrei – CC BY-NC-SA 2.0.



Im Rahmen der Reihe „unsere Vorstandsmitglieder“ stellen wir heute vor:
Schatzmeister Jürgen Schmehr

(R.F. und J.S.)
Seit der Mitgliederversammlung in Heidelberg
2017 ist Jürgen (72) unser gewählter Schatzmeis-
ter. Die Übernahme dieser Aufgabe war kein Zufall:
auch schon früher, in einem deutschen Verein und
später einem Brüsseler Segelclub, hat er dieseAuf-
gabe über rund 25 Jahre ausgefüllt. Unter anderem
als Personalrat in Deutschland und als Elternver-
treter in der Klasse seines Sohnes von Grundschu-
le bis Abitur hat er sich auch anderweitig immer
wieder ehrenamtlich engagiert.

Seit Ende 2012 ist Jürgen in Pension. Nach Le-
bensstationen in Trier, Wiesbaden und Brüssel lebt
er nunmehr mit seiner Frau am Niederrhein im
Düsseldorfer „Speckgürtel“. Seine berufliche Lauf-
bahn begann Mitte der 70er Jahre, als er, nach ei-
nem Studium der Volkswirtschaftslehre (VWL) in
Saarbrücken und Mainz, lange Jahre als Dozent für
VWL in Mainz und Wiesbaden (FHS für öffentl. Ver-
waltung) tätig war. Seine aktive Zeit in der EU Kom-
mission begann Anfang 1988 nach bestandenem
Auswahlverfahren im Bereich Volkswirtschaftsleh-
re, und zwar in der damaligen GD II bei L. Schu-
bert. Nach zwei Jahren wechselte er zur Task
Force Human Resources (TFHR), gegründet als
eine Priorität von Präsident Delors, die später die
GD Bildung und Kultur (EAC) wurde.
Wenn man mit ihm über diesen Zeitabschnitt von
rd. 12 Jahren spricht, lässt Jürgen eine Reihe Pro-
jekte Revue passieren:„Spannende Zeiten damals,
viel Dynamik bei der Entwicklung der europ. Inte-
gration im Bildungsbereich“, erinnert er sich. Zu
seinen Höhepunkten zählt Jürgen die verantwortli-
che Konzeption und das Management eines trans-
europäischen Netzwerks von Akteuren im Bereich
Aus- und Fortbildung. Finanziert aus einem spezi-
ellen Budget, initiiert vom EP (1990-1993), ging es
um die interaktive Analyse von Mangel an Fach-
kompetenzen bei gleichzeitig hoher Arbeitslosigkeit
und um prospektive Lösungsansätze. Parallel hier-
zu war er in 1990 Vertreter der TFHR in der Arbeits-

gruppe zur Vorbereitung der Integration der ehem.
DDR in die Politiken und Programme der Kommis-
sion. Weitere Höhepunkte waren für ihn die Leitung
des COMETT Programms und die Mitarbeit an der
Entwicklung des Konzepts des Lebenslangen Ler-
nens.
Ein zweiter, späterer Schwerpunkt seiner Tätig-
keit in den europäischen Institutionen waren Pro-
jekte im Rahmen der internen Organisation. Ende
der 90er Jahre wirkte er als Vertreter der GD EAC
am Screening der Kommissionsdienststellen und
anschließend an der Entwicklung des Konzepts der
Strategischen Politik Planung und des Activity Ba-
sed Management in der Kommission mit. Im Jahr
2002 wurde Jürgen von Horst Reichenbach, Gene-
raldirektor ADMIN, mit der Leitung einer interinstitu-
tionellen Arbeitsgruppe beauftragt, die, als eine
Maßnahme des Reform-Weißbuchs, die Gründung
einer gemeinsamen Fortbildungseinrichtung vorbe-
reiten sollte. So entstand, unter regelmäßiger Be-
richterstattung an die Versammlung der General-
sekretäre der Institutionen, die Anfang 2005 ge-
gründete Europ. Verwaltungsakademie (European
School of Administration).
Als Vertreter der EU Kommission war er 2003 ein-
geladen, einen Beitrag zur Reform der französi-
schen „Ecole nationale d’administration“ (ENA) zu
leisten, die von einer Projektgruppe unter Leitung
des früheren EU-Kommissars Y.T. de Silguy vorbe-
reitet wurde.
In seinen letzten Berufsjahren in Brüssel, als Be-
rater des Generalsekretärs des Ausschusses der
Regionen (AdR), wirkte Jürgen erneut auch als
Projektleiter, u.a. zum Haushaltssystem des AdR,
zur Neuverhandlung des Kooperationsabkommens
zwischen AdR und dem Europ. Wirtschafts- und
Sozialausschuss (WSA), sowie einem Projekt zur
Verbesserung der internen Struktur und der Abläu-
fe in der AdR-Verwaltung.

Was macht Jürgen, wenn er nicht gerade, wie die-
ser Tage, den finanziellen Jahresabschluss für un-
seren Verein erstellt?
In der Jugend war es das Rudern als Leistungs-
sport, später entdeckte er, zusammen mit seinen
Söhnen, das Segeln (wie unser Vorsitzender). Er
arbeitet gern in seinem Garten und hat Spaß beim
Ausprobieren neuer Kochrezepte.
Die Besuche von Ausstellungen und Museen
müssen in der Corona-Zeit leider digital erlebt wer-
den. Was für eine Umstellung! Zum Glück bleiben
Touren mit dem Fahrrad und das Wandern am Nie-
derrhein, auch wenn er für diese Aktivitäten die
Nordsee (Zeeland) vermisst. Was er zur Zeit am
meisten bedauert, ist die Tatsache, seine Söhne in
Köln und Hamburg nur sehr eingeschränkt sehen
zu können.
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Krankenversicherungskarte der AIACE-DE
Von Horst Scheurer (und Renata Fackler)

Wir versuchen ja seit Jahren, unsere Krankenkasse dazu zu bewegen, dass sie uns, ihren Mit-
gliedern, eine Plastikkarte zur Verfügung stellt, auf welcher Name und Geburtsdatum des Versi-
cherten, aber vor allem der Name und die genaue Adresse unserer Krankenversicherung zu se-
hen sind. Das gibt es schon sehr lange bei allen nationalen Krankenkassen, und alle Arztpraxen
und alle Krankenhäuser fragen jeden Neuzugang automatisch danach.
Unsere Kasse GFKS ist damit überfordert: 27 Länder und fast ebenso viele Sprachen, das ist
einfach unmöglich.
Mehrere AIACE-Vereinigungen (Österreich, Spanien, …) haben für ihre Mitglieder eine solche
Karte angeboten. Die ist dann nicht offiziell von der GFKS, sondern von der nationalen AIACE,
aber die Informationen, die der Arzt braucht und darauf sucht, stehen drauf.
AIACE-DE möchte jetzt das gleiche tun und seinen Mitgliedern eine solche Karte zur Verfügung
stellen. Eine Rundfrage vorab unter den Mitgliedern, die wir per E-Mail erreichen können, hat
ergeben, dass von 650 angeschriebenen immerhin 355 für die Einführung einer solchen Karte
sind, 17 sind nicht daran interessiert. (Der Rest hat nicht geantwortet.)

Fazit: Wir werden diese Karte einführen.

Wenn Sie sicher sind, dass Sie eine solche Karte haben möchten, dann können Sie das folgende
Kapitel überschlagen und gleich die wenigen Daten, um die wir Sie bitten, auf der nächsten Seite
eintragen. Und wenn Sie eine zweite solche Karte für Ihren Partner oder Ihre Partnerin bestellen
wollen, dann können Sie das auf demselben Blatt gleich mit eintragen.
Schicken Sie dieses Bestellblatt mit der Post oder per E-Mail an H. Scheurer. Wenn Sie die Karte
per Post bestellen, dann bitten wir Sie darum, Ihren Absender komplett und deutlich lesbar anzu-
geben, dies zur Kontrolle unserer Unterlagen.
Kosten: Den Preis für Ihre erste Karte übernimmt AIACE; wenn Sie eine zweite Karte haben
möchten, kostet die zwischen 5,- und 10,- €., abhängig von der bestellten Anzahl.
Bisher kam ich bei allen Ärzten gut durch, wenn ich auf die Frage nach meiner Karte die Schultern
zuckte und „Privat“ murmelte. Bis auf das eine Mal, als mich mein Kardiologe nach München-
Bogenhausen schickte, um dort eine TAVI zu erleben. Für Nicht-Mediziner: TAVI steht für „Trans-
catheter Aortic Valve Implantation“. Das heißt, eine biologische Herzklappenprothese wird über
einen kleinen Zugang mittels Katheter implantiert.
Mein Arzt hatte mir verboten, mit dem Zug zu fahren. Ich musste ein Taxi nehmen, das kostete
schon einmal 240,- €.
Beim Anmelden in der Klinik die übliche Prozedur: Die Frage nach meiner Karte und meine Stan-
dard-Antwort: Ich bin privat versichert. ― Bei welcher Versicherung? ― GFKS.
Davon hatten die noch nie gehört, und sie weigerten sich auch, mich aufzunehmen. Es sei denn,
ich würde die zu erwartenden Kosten für die OP im Voraus, sofort, zahlen. Und weil ich nicht
wieder 150 km mit dem Taxi nach Hause fahren wollte und dann auf lange Sicht keinen OP-Ter-
min mehr hätte, willigte ich ein.

Die Vorauszahlung, die ich sofort und vor der Aufnahme in die Klinik zu entrichten hatte, belief
sich auf die Kleinigkeit von 40.000,- €. Und weil ich die gerade nicht in der Tasche hatte, war man
großzügig und stellte mir einen Computer zur Verfügung, mit dem ich die Überweisung tätigen
konnte.



✂

✂Hätte ich eine deutsche Versicherungskarte vorzeigen können, wäre mir der Ärger erspart geblie-
ben …
Die vorstehende Geschichte ist mir im Jahr 2018, haargenau wie beschrieben, passiert. Die tatsäch-
lichen Kosten für die OP betrugen etwas mehr als die Hälfte der vorausbezahlten Summe. Der Rest
wurde mir gleich nach meiner Entlassung zurückgezahlt, die Kosten selbst von GFKS problemlos
erstattet.

Falls Sie eine solche Karte bestellen möchten, schneiden Sie diese Kurierseite aus und schicken Sie
bitte den nachstehenden Fragebogen ausgefüllt an

Horst Scheurer
Salzstraße 1/405
83404 Ainring
E-Mail: horst.scheurer@aiace-de.eu

Für Karte 1:

Ihr Name, Vorname, Geburtsdatum

……………………………………………………………………………………………………………

Ihre Pensionsnummer

………………………………………

Die Adresse Ihrer Krankenkasse (Nichtzutreffendes bitte streichen!)

Für Karte 2:

Name, Vorname, Geburtsdatum der Partnerin/des Partners

……………………………………………………………………………………………………………

Ihre Pensionsnummer/Pensionsnummer der Partnerin/des Partners

……………………………………

Ihre Krankenkasse/Krankenkasse der Partnerin/des Partners (Nichtzutreffendes bitte streichen!)

Ihre Bestellung sollte spätestens am 16. April 2021 bei H. Scheurer ankommen. Wir wollen alle
Karten als Sammelbestellung aufgeben; spätere Bestellungen sind Einzelbestellungen und erheb-
lich teurer. AIACE-DE würde das nicht mehr übernehmen.

Diese Karte ist nicht vergleichbar mit den üblichen Krankenkassen-Karten in Deutschland.

Europäische Kommission
RCAM Bruxelles
Ave de Tervuren 41
B 1040 Brüssel

Europäische Kommission
JRC - Club House
Via Esperia 329
I 21027 Ispra (Varese)

Europäische Kommission
RCAM Luxemburg
DRB B2/085 12, rue Guillaume Kroll
L 1882 Luxemburg

Europäische Kommission
RCAM Bruxelles
Ave de Tervuren 41
B 1040 Brüssel

Europäische Kommission
JRC – Club House
Via Esperia 329
I 21027 Ispra (Varese)

Europäische Kommission
RCAM Luxemburg
DRB B2/085 12, rue Guillaume Kroll
L 1882 Luxemburg

16

15

Internetauftritt der EU-Kommission für aktives Personal und Ehemalige
Mitteilung der EU-Kommission

Dies ist eine Information für AIACE-Mitglieder und Angehörige, die sich gern elektronisch
bewegen und die angebotenen elektronischen Werkzeuge benutzen (können). Die Ansicht hat
sich geändert, es gibt keine deutsche Version. Wenn das Login geklappt hat, kann man sich gut
in der Umgebung zurecht finden. R.F.
Wie können Sie über „Sysper Post Activity“ auf Ihre Daten zugreifen?
Zunächst raten wir Ihnen, mit den folgenden Browsern zu arbeiten: Google Chrome, Mozilla
Firefox, Edge oder Safari.
Bitte verwenden Sie nicht den Internet Explorer (wird nicht mehr unterstützt).

Um auf „Sysper Post Activity“ zugreifen zu können, benötigen Sie ein externes EU-Login-Konto.
Seit dem 12.12.2020 wird für die neuen Pensionäre der Europäischen Kommission ein externer
EU-Login-Zugang über „Pension request“ in Sysper angelegt. Wenn dies bei Ihnen der Fall ist,
beachten Sie bitte, dass Sie einen externen EU-Login-Zugang nicht mehr anlegen müssen.

Wie erfolgt die Verbindung?
Bitte gehen Sie auf den folgenden Link: https://myremote.ec.europa.eu/
und klicken Sie auf die Schaltfläche „ACCESS“ im Bereich „Go to web applications“ auf dem
folgenden Bildschirm:
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Gemeinsames Grußwort von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Portugals Premierminister
António Costa zum Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2020 und zur Staffelstab-
übergabe an Portugal

Europa
Deutsche Ratspräsidentschaft 2020

Deutsche Ratspräsidentschaft – 30. Dezember 2020

Grußwort von Bundeskanzlerin Angela
Merkel (Auszug)
Lieber António Costa, liebe portugiesische
Freunde,
in den nächsten sechs Monaten hat Portugal die
Präsidentschaft des Rates der Europäischen
Union inne. Wir übergeben Ihnen den Staffel-
stab, und wir tun es mit allen guten Wünschen
für die Aufgaben, die in dieser Rolle vor Ihnen
liegen.
Ich bin überzeugt: Gemeinsam werden wir

stärker als das Virus sein. In diesen Tagen erle-
ben wir es ja: Europa fördert, beschafft und ver-
teilt Impfstoffe gemeinsam. Hier gilt mein Dank
insbesondere der Europäischen Kommission.
Und wir setzen uns als Europäische Union dafür
ein, dass Impfstoffe in allen Ländern verfügbar
sein werden – denn die Pandemie macht an
keiner Grenze halt.
Gemeinsam können wir auch die Folgen für

die Wirtschaft unserer Länder und für die Ar-
beitsplätze unserer Bürger in den Griff bekom-
men. Der siebenjährige EU-Haushaltsrahmen
und der Aufbaufonds werden helfen, diese au-
ßergewöhnliche Krise zu überwinden. In vielen

Ländern Europas wird dringend auf diese Mittel
gewartet.
Zugleich investiert Europa mit dem Aufbau-

fonds auch in die Förderung des Klimaschutzes
und der Digitalisierung – und damit in unsere ge-
meinsame Zukunft.

Grußwort von Premierminister António
Costa (Auszug).
Liebe Freunde, liebe Angela, vielen Dank für
Deine Worte. Ich möchte der deutschen Rat-
spräsidentschaft zu ihrer hervorragenden Arbeit
an der Spitze der Europäischen Union gratulie-
ren. Der gemeinsame Kauf der Impfstoffe, der
ihre zeitgleiche Verteilung an alle Mitgliedstaa-
ten gewährleistet, und die Verabschiedung einer
robusten Antwort auf die wirtschaftlichen und so-
zialen Auswirkungen der Pandemie zeigen eine
Europäische Union, die nah an ihren Bürgern ist,
auf deren Ängste reagiert und ihre Erwartungen
erfüllt.
Es ist eine Ehre und eine enorme Verantwor-

tung für Portugal, diesen Staffelstab aus Deinen
Händen entgegenzunehmen und Eure Arbeit
fortzusetzen.
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Die deutsche Bundesregierung hatte sich als
ein prioritäres Ziel für ihre Ratspräsidentschaft
gesetzt, Europas Antwort auf die Corona-Pan-
demie zu gestalten. Dazu gehörten der gemein-
same und koordinierte Weg aus der Krise und
zugleich die nachhaltige Bewältigung ihrer wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen. Die Antwort
ist deutlich geworden. Auch weitere aktuelle Zu-
kunftsfragen standen auf dem Programm und
fanden beachtliche Lösungen.
Die vom Europäischen Rat im Juli 2019 be-

schlossene Strategische Agenda 2019-2024,
das Programm der Trio-Präsidentschaft
Deutschland-Portugal-Slowenien, das für die
Zeit 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2021 gilt, so-
wie das Arbeitsprogramm der Kommission wa-
ren Grundlage für das deutsche Arbeitspro-
gramm. Auf diese Weise ist auch gewährleistet,
dass die unter deutscher Präsidentschaft offen
gebliebenen Punkte reibungslos von Portugal
weitergeführt werden.
Die deutsche Präsidentschaft musste sich

zunächst damit auseinandersetzen, dass we-
gen der Co-
r ona -K r i s e
p h y s i s c h e
Kontakte zwi-
schen den
zahllosen be-
teiligten Per-
sonen aus
den 27 Mit-
gliedstaaten
und den Insti-
t u t i o n e n
m ö g l i c h s t
v e rm i e d en
w e r d e n
mussten. Die
üblichen Sitzungen – auch die der Ministerrä-
te – wurden weitgehend durch Videokonferen-
zen ersetzt, das Homeoffice wurde zur Regel.
Erstaunlicherweise wurden unter erschwerten
Bedingungen große und wichtige Teile des Pro-
gramms erfolgreich abgeschlossen .

Finanzpaket und Pandemie
Vom 17. bis 21. Juli hat der Europäische Rat in
einer Marathonsitzung in den für die Bewälti-
gung der Corona-Pandemie so wichtigen Fi-
nanzfragen den politischen Durchbruch erzielt.
Der Gipfel einigte sich auf ein finanzielles Ge-
samtpaket von 1,8 Billionen Euro. Dieses setzt
sich zusammen aus dem Mehrjährigen Finanz-
rahmen für die Jahre 2021-2027 in Höhe von
1.074 Milliarden Euro sowie dem Aufbaufonds
„Next Generation EU“ in Höhe von 750 Milliar-
den. Für letzteren kann die Kommission – das
ist eine Neuerung – für den Haushalt der EU auf
den Kapitalmärkten Kredite aufnehmen. Dieser
Aufbaufonds ergänzt die Mittel, die im Finanz-
rahmen für die einzelnen Politikbereiche und
deren Fördermittel vorgesehen sind. Durch die-
ses Aufstocken der EU-Programme soll in den
nächsten Jahren intensiv gezielte Unterstüt-
zung geleistet und somit eine rasche wirtschaft-
liche Erholung nach der Corona-Krise begüns-
tigt werden.

Bei der Bera-
tung der not-
w e n d i g e n
Rech t s a k t e
zur Umset-
zung dieser
Besch l ü s se
beharrte das
Europäische
Parlament auf
der sogenann-
ten Konditio-
nalität, d.h.
das EU-Gel-
der nur an
Staaten ausge-

zahlt werden dürfen, deren Rechtsstaatlichkeit
gewährleistet ist. Langwierige Verhandlungen
von Präsidentschaft, Parlament und Kommissi-
on mit Ungarn und Polen waren nötig, um einen
Kompromiss zu finden. So konnte der Europäi-
sche Rat vom 10. und 11. Dezember 2020 das

Der Europäische Rat – Foto: Bundesregierung/Bergmann
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Gemeinsam die Corona-Pandemie bewältigen
Gemeinsam Europa wieder stark machen

Zur Bilanz der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Juli-Dezember 2020
von Jürgen Erdmenger
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Finanzpaket schließlich einstimmig annehmen.
Der damit verbundene Mechanismus zum
Schutz des Haushalts sieht vor, dass die Kom-
mission im Fall von Verstößen gegen die
Rechtsstaatlichkeit konkrete Maßnahmen vor-
schlagen kann, die der Rat mit qualifizierter
Mehrheit bestätigen muss.

Klimaziele und Umweltschutz
Nach einer langen Nachtsitzung einigte sich der
Europäische Rat am 11. Dezember auf das Ziel,
die Treibhausgasemissionen bis 2030 EU-intern
ummindestens 55% im Vergleich zu 1990 zu re-
duzieren. Diese Aktualisierung der Klima- und
Energiepolitik ist notwendig, um die EU bis 2050
klimaneutral zu machen. Der Rat der Umweltmi-
nister hat in seiner Sitzung am 17. Dezember
die Klimaziele in das neue Europäische Klima-
gesetz aufgenommen.

Sicherheit
Angesichts der jüngsten Terroranschläge in Ös-
terreich, Deutschland und Frankreich bekräftig-
te der Europäische Rat am 10. und 11. Dezem-
ber die gemeinsamen Werte der EU und be-
grüßte das gemeinsame Vorgehen zu deren
Verteidigung. Vertreter des Rates der Innenmi-
nister und des Parlaments haben sich auf den
Vorschlag der Kommission für eine gesetzliche
EU-Regelung zur Bekämpfung der Verbreitung
terroristischer Online-Inhalte geeinigt.

Post-Brexit-Verhandlungen
Die Verhandlungen über die künftigen Bezie-
hungen der EU zu Großbritannien zogen sich

über das zweite Halbjahr 2020 bis zum erfolg-
reichenAbschluss in buchstäblich letzter Minute
hin. Es ging dabei unter anderem um den Ab-
schluss eines Handelsabkommens, das gerade
noch rechtzeitig zum 1. Januar 2021 vorläufig in
Kraft gesetzt werden konnte. Nach dem Aus-
scheiden Großbritanniens auch aus dem Bin-
nenmarkt konnten so die Wirtschaftsbeziehun-
gen geordnet weiterlaufen. Die deutsche Rats-
präsidentschaft hielt Verbindung zum EU-Ver-
handlungsführer Michel Barnier und zur Kom-
mission und sorgte für die Koordinierung mit
dem Ministerrat.

Außenbeziehungen
Nach sieben Verhandlungsjahren konnte zum
Schluss der deutschen Ratspräsidentschaft
eine grundsätzliche Einigung der EU mit China
über ein Investitionsabkommen erzielt werden.
Das Abkommen verbessert den Marktzugang
europäischer Unternehmen in China und sorgt
für gleiche Wettbewerbsbedingungen für Fir-
men beider Seiten.
Mit diesen kurzen Hinweisen auf nur einige,

allerdings wesentliche Ergebnisse der deut-
schen EU-Ratspräsidentschaft mag es für die-
sen Beitrag sein Bewenden haben. Wer sich
über die Fülle des von den verschiedenen Rä-
ten der Außen-, Verteidigungs-, Innen-, Wirt-
schafts-, Finanz-, Verkehrs-, Umwelt-, Energie-,
Forschungs-, Sozialminister und weiterer Minis-
ter behandelten Stoffes genauer informieren
möchte, sei auf die Website
http://www.eu2020.de/aktuelles verwiesen.

https://www.eu2020.de/gemeinfrei
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Beim Umweltrat am 17.12.2020 haben die EU-Umweltministerinnen und -minister die Position
der Mitgliedstaaten zum Europäischen Klimagesetz beschlossen.
Die Europäische Union wird zum ersten Mal das Rechtsverbindliche der Treibhausgasneutralität
bis 2050 gesetzlich festschreiben. Unter Leitung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze
einigten sich die EU-Umweltministerinnen und -Umweltminister beim Umweltrat in Brüssel auf
eine gemeinsame Position zum Europäischen Klimagesetz, die neben der Festlegung der Treib-
hausgasneutralität auch ein höheres Klimaziel für 2030 festlegt: Bis dahin sollen die Treibhaus-
gasemissionen der EU um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 sinken. Erreicht sind bislang
25 Prozent Minderung, angestrebt wurden zuvor mindestens 40 Prozent bis 2030. Beschlossen
wurde auch, dass die Mitgliedstaaten das neue Ziel für 2030 als EU-Klimaschutzbeitrag wie im
Pariser Abkommen vorgesehen, noch in diesem Jahr an die Vereinten Nationen übermitteln.

Bundesumweltministerin Svenja Schulze
Diese Einigung ist ein wichtiges internationales Signal: Die Europäische Union verpflichtet sich
unumkehrbar und verbindlich zum Klimaschutz. Wir Europäer beweisen damit, dass wir das
Pariser Klimaschutzabkommen ernst nehmen. Unser neues EU-Ziel von mindestens 55 Prozent
Treibhausgas-Minderung bis 2030 ist international vorbildlich. Das ist ein glaubwürdiger und
vernünftiger Pfad hin zur Treibhausgasneutralität 2050. Für das kommende Jahrzehnt bedeutet
das nichts weniger als eine Verdopplung unseres Tempos beim Klimaschutz. Alle EU-Länder
werden mehr tun als bisher. Auch Deutschland wird beim Klimaschutz mehr beitragen müssen
als die bislang beschlossenen 55 Prozent Treibhausgas-Minderung. In allen Bereichen werden
jetzt zusätzliche energische Klimaschutzschritte folgen müssen: bei der Energiewende, im
Verkehr und bei Gebäuden ebenso wie bei allen Industrieprozessen.

Deutsche Ratspräsidentschaft 2020 – Klimaziele
Von Umweltministerium © Geisler-Fotopress
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Bekämpfung von Desinformation
zur Kritik an der Covid-19-Impfstrategie der EU Kommission

EU-Kommission – Auszüge
Angesichts der Brisanz der derzeitigen Krise tut
die EU alles, um sicherzustellen, dass so bald
wie möglich COVID-19-Impfstoffe zur allgemei-
nen Verfügung stehen, die den hohen EU-An-
forderungen an Verträglichkeit und Wirksamkeit
genügen.
Impfungen gehören zu den größten Errun-
genschaften im Gesundheitswesen. Weltweit
retten sie jedes Jahr mindestens 2-3 Millio-
nen Menschenleben – und bewahren noch
weitaus mehr Menschen vor Lähmungen und
lebenslanger Krankheit. Die EU will sicher-
stellen, dass nur COVID-19-Vakzine, die den
strengen europäischen Standards für Sicher-
heit und Wirksamkeit entsprechen, zur Imp-
fung der Bevölkerung verwendet werden. Die
Kommission hat bislang sechs Vereinbarun-
gen über Abnahmegarantien mit Impfstoffent-
wicklern getroffen (während Verhandlungen
mit anderen Pharmafirmen weiterlaufen). Bis-
her hat die Europäische Kommission die von
BioNTech-Pfizer, Moderna und AstraZeneca
entwickelten Impfstoffe nach Prüfung durch
die Europäische Arzneimittel-Agentur zuge-
lassen.
Impfstoffe sind ein wichtiger Schutz vor ge-

fährlichen Krankheiten. Seit Beginn der Coro-
navirus-Pandemie werden unwissenschaftliche
Behauptungen gegen Impfstoffe verbreitet. Sol-
che Behauptungen schüren Ängste und können
in Bezug auf die öffentliche Gesundheit großen
Schaden anrichten. Irreführende Informationen,
wissenschaftlich ungesicherte Theorien und
unbelegte Behauptungen über Impfstoffe, die
angeblich Vergiftungen oder genetische Verän-
derungen bei Geimpften bewirken, führen zu
Impfskepsis und halten Menschen davon ab,
geimpft zu werden.
Die EU geht gemeinsam mit den Online-

Plattformen gegen Fake-Accounts und Bots vor
– mit Erfolg, denn etliche wurden bereits ent-
fernt. In Zeiten von Corona, geprägt von Verun-
sicherung und Emotionen, sind Fake-Accounts
und Bots gefährlicher denn je. Fake News kön-
nen Sie in drei Schritten enttarnen:
1. Quelle prüfen – Erscheint Sie Ihnen
unseriös?

2. Inhalt prüfen – Berichten auch andere
Nachrichtenquellen darüber?

3. Absicht prüfen – Stecken Bots dahinter?

Eine beispiellose wissenschaftliche Mobilisie-
rung zeitigt vielversprechende Ergebnisse. Das
Coronavirus ist außerordentlich gefährlich und
beeinträchtigt unsere Lebensweise sehr stark.
Die globale Gemeinschaft der medizinischen
Forschung konzentriert sich daher auf die Ent-
wicklung sicherer und wirksamer Impfstoffe und
Therapien. Trotz der Dringlichkeit durchlaufen
die Impfstoffkandidaten zwingend eine strenge
Bewertung durch die Europäische Arzneimittel-
Agentur, um vor der Auslieferung sicherzustel-
len, dass sie wirksam, sicher und von hoher
Qualität sind. Dank der massiven Mobilisierung
von Ressourcen und Fachwissen in jeder Pha-
se konnten die Entwicklungs-, Prüf- und Ge-
nehmigungsverfahren beschleunigt werden
An Desinformation in Bezug auf das Coro-

navirus mangelt es derzeit nicht. Daher ist es
wichtig, sich nur aus verlässlichen Quellen und
stets aktuell zu informieren.
Am besten halten Sie sich an die Empfehlun-

gen, die von Ihren Gesundheitsbehörden und
auf den Websites zuständiger europäischer
und internationaler Organisationen wie ECDC
und WHO veröffentlicht werden. Einen wichti-
gen Beitrag leisten Sie auch schon, wenn Sie
Informationen aus zweifelhaften Quellen nicht
ungeprüft weiterleiten.
Den Kampf gegen Desinformation müssen

alle EU-Institutionen gemeinsam angehen. Die
EU steht in enger Zusammenarbeit mit Online-
Plattformen und hält diese dazu an, verlässli-
che Quellen zu fördern, erkanntermaßen fal-
schen oder irreführenden Inhalten kein Forum
zu bieten und illegale oder potenziell schädliche
Inhalte zu entfernen.
Sämtliche Maßnahmen der Kommission zur

Bekämpfung von Desinformation, Falschinfor-
mationen und ausländischer Einflussnahme
wurden intensiviert und in einer Gemeinsamen
Mitteilung der Kommission und des Hohen Ver-
treters für die Gemeinsame Außen- und Sicher-
heitspolitik dargelegt.
Der Kampf gegen Desinformation und Feh-

linformationen im Zusammenhang mit COVID-
19 rettet Leben. Die Europäische Kommission
beteiligt sich an diesem Kampf, indem sie alle
verfügbaren Instrumente zum Einsatz bringt
und Forschungsarbeiten finanziert.
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Maßnahmen
Die Kommission, der Rat, der Hohe Vertreter für
Außen- und Sicherheitspolitik und das Europäi-
sche Parlament werden sich über bewährte
Praktiken bei Maßnahmen zur Stärkung der Wi-
derstandsfähigkeit austauschen, insbesondere
mit Blick auf die Lehren, die aus der COVID-19-
Krise gezogen wurden.
Im aktualisierten Aktionsplan für digitale Bil-

dung, der im weiteren Verlauf des Jahres 2020
angenommen wurde, werden Maßnahmen zur
Bekämpfung von Desinformation vorgeschla-
gen, und im Rahmen des Programms „Eras-
mus+“ und des Programms für das Europäische
Solidaritätskorps bestehen Finanzierungsmög-
lichkeiten für Projekte zur Bekämpfung von
Desinformation. Die Kommission wird die Ent-
wicklung des kritischen Denkens der Nutzer so-
zialer Medien durch geeignete Projekte im Rah-
men der vorbereitenden Maßnahme „Medien-
kompetenz für alle“ und über das europäische
Netz der Safer-Internet-Zentren unterstützen.
Die Kommission plant, unter anderem im an-

stehenden Aktionsplan für die Medien und den
audiovisuellen Sektor Maßnahmen zur Stär-

kung des Bewusstseins und des kritischen Den-
kens unterschiedlicher Gruppen und insbeson-
dere junger Menschen vorzuschlagen und da-
bei auf die Möglichkeiten von sozialen Medien
und Influencern zurückzugreifen. Diese Maß-
nahmen werden an die geänderte Richtlinie
über audiovisuelle Mediendienste anschließen,
die vorsieht, dass Video-Sharing-Plattformen
wirksame Maßnahmen zur Förderung der Medi-
enkompetenz ergreifen und entsprechende In-
strumente bereitstellen müssen.
Die EU-Organe sollten in koordinierter Weise

Informationsmaterial zur Aufklärung über das
Wesen von Desinformation, über die von dieser
ausgehenden Gefahren für den demokratischen
Charakter der Gesellschaft und über die verfüg-
baren Instrumente zur Aufdeckung und Be-
kämpfung von Desinformation erstellen. Dieses
Material sollte über die einschlägigen Netze und
mittels der bestehenden Instrumente zur Förde-
rung des Engagements der Bürgerinnen und
Bürger gezielt an die unterschiedlichen Grup-
pen in den Mitgliedstaaten und in den Partner-
ländern verbreitet werden.

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen,
Außenminister Heiko Maas

Foto: Getty images



Künftige Beziehungen zum Vereinigten Königreich
Pressemitteilung der Bundesregierung

Die Einigung zum zukünftigen Verhältnis ist
da Was bedeutet der erfolgreiche Abschluss
der Verhandlungen?
Mit der Einigung auf ein umfassendes Abkom-
men haben die EU und das Vereinigte König-
reich ein neues Kapitel in ihren Beziehungen
aufgeschlagen. In knapp einjährigen intensiven
Verhandlungen ist es gelungen, das zukünftige
Verhältnis zwischen der EU und dem Vereinig-
ten Königreich umfassend neu zu gestalten.
Der zwischen der EU und dem Vereinigten

Königreich ausgehandelte Partnerschaftsver-
trag trat am 1. Januar 2021 vorläufig in Kraft. Er
stellt die Beziehungen zwischen der EU und
dem Vereinigten Königreich auf eine neue
Grundlage. Dies ist ein großer Erfolg. Nie zuvor
wurde ein derart umfassendes Abkommen der
EU mit einem Drittstaat vereinbart, und dazu
noch in Rekordzeit.
Von der erreichten Einigung profitieren beide
Seiten, die EU und das Vereinigte Königreich.
Die Einigung kam gerade noch rechtzeitig, um
einen nahtlosen Übergang nach Ablauf der am
31. Dezember 2020 endenden Übergangspha-
se in einen neuen umfassenden vertraglichen
Rahmen zu ermöglichen. Alle 27 Mitgliedstaa-
ten erteilten dem Abkommen und seiner vorläu-
figen Anwendung gaben am 29. Dezember
2020 ihre Zustimmung. Damit das Abkommen
endgültig in Kraft treten kann, ist die Zustim-

mung des Europäischen Parlaments erforder-
lich. Die vorläufige Anwendung gibt dem Euro-
päischen Parlament Zeit, das Abkommen zu
prüfen. Die EU und das Vereinigte Königreich
bleiben auch in Zukunft enge Partner und
Freunde. Der Partnerschaftsvertrag bildet hier-
für eine hervorragende Grundlage.

Welche Regelungen wurden jetzt verein-
bart?
Das Abkommen über die zukünftigen Beziehun-
gen begründet unter anderem eine umfassende
Wirtschaftspartnerschaft. Diese beruht im Kern
auf einem Freihandelsabkommen, das weder
Zölle noch Quoten vorsieht und damit bedeu-
tende Handelshemmnisse abwendet. Eine sol-
che Partnerschaft braucht aber auch gerechte
Rahmenbedingungen. Deshalb haben beide
Seiten weitreichende Regelungen vereinbart,
um fairen Wettbewerb zu garantieren. Dies be-
trifft den Bereich der staatlichen Beihilfen eben-
so wie Standards im Verbraucherschutz, Arbeit-
nehmerschutz, Umwelt- und Klimabereich. Die
genauen Bestimmungen, die nun ab 1. Januar
2021 – zunächst vorläufig – gelten, können Sie
im Einzelnen auf den Internetseiten der jeweili-
gen Bundesministerien sowie der Europäischen
Kommission einsehen. Von einer echten Wirt-
schaftspartnerschaft könnte aber nicht die Rede
sein, wenn die zukünftigen Beziehungen nicht

Foto: Eric TSCHAEN/REA/laif
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auch über Handelsfragen hinausgingen. Die
Europäische Union und das Vereinigte König-
reich haben sich deshalb auch in vielen anderen
Feldern über den Rahmen der künftigen Koope-
ration geeinigt: Hierbei geht es um Dienstleis-
tungen, Berufsqualifikationen, öffentliche Be-
schaffung, Umwelt- und Energiefragen, Luft-,
See- und Schienengüterverkehr sowie Rege-
lungen zu Sozialversicherung oder Forschung
und Entwicklung. Im Rahmen des Abkommens
wird sich das Vereinigte Königreich auch in Zu-
kunft an einer Reihe von EU-Programmen be-
teiligen.
Um der engen Verflechtung und geographi-

schen Nähe von Europäischer Union und Verei-
nigtem Königreich Rechnung zu tragen, begrün-
det das Abkommen darüber hinaus auch eine
enge Sicherheitspartnerschaft. Diese ermög-
licht die zukünftige Kooperation bei Justiz und
Inneres-Themen. Konkret heißt das, dass beide
Seiten weiterhin bspw. im Rahmen von Europol
eng bei der Verbrechensbekämpfung zusam-
menarbeiten und sich gemeinsam in der Be-
kämpfung von Geldwäsche, transnationalem
Verbrechen und Terrorismus abstimmen. Zu-
dem regelt das Abkommen den gegenseitigen
Datenaustausch, so zum Beispiel von Fluggast-
daten oder Strafregistereinträgen. All dies wird
im Einklang mit der Europäischen Menschen-
rechtskonvention und dem Datenschutzniveau
der EU Geschehen.
Entgegen dem Wunsch der Europäischen

Union enthält das Abkommen leider keine Re-
gelungen zur Zusammenarbeit in der Außen-
und Sicherheitspolitik. Die EU und das Vereinig-
te Königreich bleiben aber wichtige Partner in
Nato, OSZE oder VN.

Auf welcher Basis hat die Europäische
Kommission all das verhandelt?
Mit dem Austritt des Vereinigten Königreichs
aus der Europäischen Union zum 1. Februar
2020 trat das bereits zuvor zwischen der EU
und dem Vereinigten Königreich verhandelte
Austrittsabkommen in Kraft. Das Austrittsab-
kommen regelt bereits wichtige Fragen wie
etwa die Rechte der Bürgerinnen und Bürger.
Dieses Abkommen ist von einer politischen Er-
klärung begleitet, in der der inhaltliche Rahmen
für die Verhandlungen zum zukünftigen Verhält-
nis einvernehmlich abgesteckt worden war.

Welche Rolle spielt das Austrittsabkom-
men?
Dank des Austrittsabkommens galt die EU-Frei-
zügigkeit, also das Recht, überall in der EU und
dem Vereinigten Königreich zu leben, zu arbei-
ten, zu studieren und sozial abgesichert zu sein
noch bis zum Ende der Übergangsphase weiter.
Darüber hinaus werden die Rechte der EU-Bür-
gerinnen und EU-Bürger, die im Vereinigten Kö-
nigreich bis zum 31. Dezember 2020 wohnten,
sowie die Rechte der Britinnen und Briten, die
bis zum 31. Dezember 2020 in der EU wohnten,
auf Lebenszeit umfassend geschützt; sie kön-
nen weiterhin im Vereinigten Königreich bzw.
der EU leben, arbeiten, studieren und soziale
Sicherheit genießen.
Diese Rechte ergeben sich aus dem Aus-

trittsabkommen; die sich daraus ergebenden
Regelungsaufträge werden durch nationale Ge-
setzgebung und Maßnahmen umgesetzt. In
Deutschland ist am 24. November 2020 das Ge-
setz zur aktuellen Anpassung des Freizügig-
keitsgesetzes/EU und weiterer Vorschriften an
das Unionsrecht in Kraft getreten, welches die
Statusrechte von Britinnen und Briten und ihren
freizügigkeitsberechtigten Familienangehörigen
nach dem Austrittsabkommen berücksichtigt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Web-
seite des Bundesministeriums des Innern, für
Bau und Heimat.
In den EU-Institutionen hat das Vereinigte

Königreich bereits seit demAustritt am 1. Febru-
ar 2020 kein Mitspracherecht mehr. Auch die
britischen Bürgerinnen und Bürger sind seither
von der Teilnahme an Europäischen Bürgeriniti-
ativen ausgeschlossen und haben auch kein ak-
tives und passives Wahlrecht bei Kommunal-
wahlen und Wahlen zum Europäischen Parla-
ment mehr.
Mit der im Austrittsabkommen verankerten

speziellen Regelung zu Nordirland bleibt die In-
tegrität des EU-Binnenmarktes gewahrt; gleich-
zeitig ist sichergestellt, dass es keine Kontrollen
an der Grenze zwischen Irland und Nordirland
geben wird und das Karfreitags-Abkommen
vollumfänglich gewahrt bleibt. Die Regelung
sieht vor, dass Nordirland Teil des britischen
Zollgebiets bleibt, aber alle relevanten Binnen-
markt-António-Costa-Regeln der EU in Nordir-
land Anwendung finden sowie der EU-Zollkodex
angewandt wird. Dazu notwendige Kontrollen
und Zollerhebungen finden an den Eingangs-
punkten der irischen Insel in Nordirland statt.
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London – Offener virtueller Stammtisch, 29. September 2020
Von SPD International-Freundeskreis London

Auf unserem ersten offenen Stammtisch haben
wir mit unseren Gästen, Detective Inspector
Andy George, Interimspräsident der National
Black Police Association UK und Dionne John-
son, Vizepräsidentin der National Black Police
Association UK über strukturellen Rassismus,
Diversität und Inklusion, sowie Reformen in der
britischen Polizei gesprochen. Im Vordergrund
stand besonders die Frage, was wir in Deutsch-
land davon lernen können.
Nach den Krawallen in Brixton im Jahr 1981

wurde die erste Untersuchung, der Scarman
Report, von der britischen Regierung in die
Wege geleitet, um die Ursachen der Krawalle zu
untersuchen. Die Ergebnisse dieser Untersu-
chung führten zu ersten anti-rassistischen Maß-
nahmen innerhalb der britischen Polizei. Nach
dem rassistisch-motivierten Mord an Steven
Lawrence im Jahre 1993 wurde eine weitere
Untersuchung zu institutionellem Rassismus,
der Macpherson Report, in Auftrag gegeben.
Dieser Report hat ein weiteres Mal den instituti-
onellen Rassismus innerhalb der Metropolitian
Police aufgedeckt und zu weitreichenden Refor-
men geführt. Erst kürzlich hat der Tod von Geor-
ge Floyd auch im UK eine erneute Debatte über
den institutionellen Rassismus, diskriminierte
Ausübung von stop and search, Polizeigewalt
gegenüber Minderheiten und Unterrepräsentie-
rung von Minderheiten innerhalb der Polizei
ausgelöst, und die Regierung hat die Ausarbei-
tung von einem „action plan“ versprochen
Als wichtigste Werkzeuge, den internen und

externen Rassismus zu bekämpfen, wurden
u.a. benannt:
• Aus- und Weiterbildung aller Polizisten
(durch unabhängige Trainer) im frühzeitigen
Erkennen und Bekämpfen von Rassismus.
Die kann nur effektiv sein, wenn sich der ge-
samte Polizeibetrieb gegen Rassismus be-
kennt.

• Es müssen Regeln und Abläufe geschaffen
werden, die es erlauben, rassistisch han-
delnde Polizist*innen zur Rechenschaft zu
ziehen.

• Exit Interviews: alle Polizisten, die entweder
den Polizeidienst ganz verlassen oder die in

eine andere Abteilung oder ein anderes
Team wechseln, sollten in einem Exit Inter-
view gefragt werden, aus welchen Gründen
sie den Dienst verlassen oder das Team
wechseln wollen, damit verdeckter Rassis-
mus oder ein diskriminierendes Arbeitsum-
feld aufgedeckt werden können.

• Community Support Officer zur Stärkung der
Beziehungen zwischen Polizei und Bevölke-
rung: ein Schlüsselfaktor im Auftreten der
Polizei gegenüber insbesondere ethnischen
Minderheiten ist das Verständnis der Polizei
von der Community sowie wie die Communi-
ty die Polizei aufgrund ihrer Erfahrungen mit
der Staatsgewalt wahrnimmt. Community
Support Officers bauen Brücken zwischen
Polizei und der Community, in der die Polizei
auftritt. So findet Prävention auf beiden Sei-
ten statt: Kriminalität in der Community und
Gewalt gegen Polizist*innen und rassistisch
motivierte Polizeigewalt werden gleicherma-
ßen vorgebeugt.

• Einrichten einer repräsentativen Interessens-
gruppe, wie der National Black Police Asso-
ciation, deren Aufgabe es ist, die Interessen
ihrer Mitglieder intern zu vertreten.

• In allen entscheidungstragenden Instanzen
mitzuwirken, aufzuzeigen und Maßnahmen
zu ergreifen gegen polizeiinternen Rassis-
mus, wie z.B. die Auswirkung von unbe-
wussten Vorurteilen im Rekrutierungspro-
zess, struktureller Benachteiligung von Poli-
zist*innen nach Dienstaufnahme, aber auch
gegen nach außen gerichteten Rassismus,
zum Beispiel bei der Festnahme von ver-
meintlich verdächtigen Personen, bei denen
bewusste oder unbewusste Vorurteile auch
eine Rolle spielen können.

• Inklusion von repräsentativen Interessens-
gruppen in neu zu schaffenden Review-Pa-
nels: Bei Beförderungen, richtungsweisen-
den Entscheidungen oder Budgetverhand-
lungen sollten die Perspektiven und Erfah-
rungswerte von Minderheiten durch ihre Par-
tizipation in sogenannten Review-Panels
eingebunden werden.

• Einrichten von Anlaufstellen, bei denen sich

Struktureller Rassismus, Diversität und Polizeireformen – London
Erfahrungen der britischen Polizei

Zusammenfassung Marian Jacobs



von Rassismus betroffene Polizist*innen an-
onym beschweren können.

Zudem wurden einige Faktoren identifiziert, die
für kurz-, mittel- und langfristig wirksame Refor-
men essentielle Voraussetzungen sind:
• Anerkennung des Problems: Die zu refor-
mierende Polizei muss sich des Problems
„struktureller Rassismus“ bewusst sein und
aus einer aktiven, nicht defensiven Haltung
heraus Reformen einleiten. Ein Schritt zu
diesem Ziel ist es, zu betonen, dass die 99%
der Polizist*innen, die hervorragende Arbeit
leisten, durch Strukturreformen bessere Vor-
aussetzungen für diese hervorragende Ar-
beit erhalten sollen.

• High-Level Buy-In: Tiefgreifende Reformen
benötigen die Unterstützung und den Willen
der politischen Entscheidungsträger*innen
sowie des Spitzenpersonals.

• Hierarchieübergreifende Kooperation: Spit-
zenpersonal mag oft gute Reformabsichten
haben, doch in der eigenen Hierarchieebene
nicht die notwendige Expertise für effektive
Reformen vorfinden, die die Perspektive und
Erfahrungen ethnischer Minderheiten be-
rücksichtigen.

• Hierarchieübergreifende Kooperation mit
betroffenen Beamt*innen ermöglichen gute
Reformen.

• Wissenschaftliche Aufarbeitung: Verände-
rung und Reformzwang entstehen oft durch
externe Schocks. Eine wissenschaftliche,
politisch mandatierte Aufarbeitung von Er-
eignissen und Strukturen ermöglicht die Um-
wandlung von Schocks in konkrete Handlun-
gen und Reformanstöße. Im UK geschah
dies nach den Brixton Riots und dem Mord
an Steven Lawrence.

„Londra-101“ von Alessandro Grussu – CC BY-NC-SA 2.0
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Culture, Tourism, Europe and External Affairs Committee (SP)
Jahresbericht 2019-20

Scottish Parliament

VERÖFFENTLICHT FREITAG, 4. JUNI 2020
(CTEEA/55/20/R3)

Artikel 50
Der Ausschuss prüfte weiterhin verschiedene
Aspekte der Artikel 50 Verhandlungen bis zum
formellen Austritt des Vereinigten Königreichs
aus der EU Ende Januar 2020. DieseArbeit um-
fasste:

Das Nordirland-Protokoll und die Auswir-
kungen auf Schottland
Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 16.
Januar 2020 Professor David Phinnemore, Pro-
fessor für Europäische Politik, Queen's Uni-
versity Belfast, Mairi Spowage, stellvertretende
Direktorin, Fraser of Allander Institute und
Aodhán Connolly, Direktor, Northern Ireland
Retail Consortium zum Nordirland-Protokoll
befragt.

Austrittsabkommen und Verhandlungen
über die zukünftigen Beziehungen zur EU
Der Ausschuss hat in seiner Sitzung am 23. Ja-
nuar 2020 Dr. Fabian Zuleeg, Geschäftsführer
und Chefökonom des European Policy Centre,
Charles Grant, Direktor des Centre for Euro-
pean Reform, Mariot Leslie, ehemalige britische
Diplomatin und Mitglied des First Ministers'
Standing Council on Europe, und Professor
Anand Menon, Professor für europäische Politik
und Außenpolitik, Kings College London, zum
Austrittsabkommen und den Verhandlungen
über die künftigen Beziehungen angehört.

In seiner Sitzung am 20. Februar 2020 hörte der
Ausschuss auch den Kabinettssekretär für Ver-
fassung, Europa und auswärtige Angelegenhei-
ten zum Austrittsabkommen und zu den Ver-
handlungen über die künftigen Beziehungen an.

In seiner Sitzung am 5. März 2020 nahm der
Ausschuss Beweise von Rt Hon Alister Jack,
Staatssekretär für Schottland, zum Austrittsab-
kommen und den Verhandlungen über die künf-
tigen Beziehungen entgegen.

Der Ausschuss wurde bei seiner Untersuchung
von zwei Beratern unterstützt:
Dr. Filippo Fontanelli, School of Law, University
of Edinburgh und
Professor Tobias Lock, National University of
Ireland, Maynooth.

20. Januar 2020 v.l.n.r.
Dr. Fabian Zuleeg,
Frau Mariot Leslie,
Prof. Dr. Charles Grant
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US Kongress und die Bedeutung für Europa
Von Barbara Wesel – dpa 8. Januar 2021

2929

Der Sturm auf das Kapitol in Washington
durch Trump-Anhänger hat Schock und Ent-
setzen in Europa ausgelöst: Die Reaktionen
aus Berlin, London oder Rom sind eindeutig.
Barbara Wesel fasst zusammen.
Europäische Politiker zeigen sich von den Mob-
Szenen im US-Kongress erschüttert und spre-
chen von einer Bedrohung der US-amerikani-
schen Demokratie. Ihre Hoffnung, dass die tur-
bulenten und kontroversen Jahre der Trump-
Präsidentschaft friedlich enden, wurden zwei
Wochen vor demAmtswechsel im Weißen Haus
enttäuscht.

Ende der diplomatischen Zurückhaltung
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg re-
agierte auf Twitter schnell und für seine Verhält-
nisse verblüffend scharf: „Schockierende Sze-
nen in Washington D.C. Das Ergebnis dieser
demokratischen Wahl muss respektiert wer-
den.“ Für Stoltenberg, sonst Inbegriff diplomati-
scher Zurückhaltung, war das eine bemerkens-
wert deutliche Stellungnahme gegenüber dem
größten NATO-Partner. In den vier Jahren von
Trumps Präsidentschaft war er mehrmals mit
der Drohung konfrontiert, dass der US-Präsi-
dent das Verteidigungsbündnis sprengen und

verlassen könnte. Der NATO-Generalsekretär
fühlte sich stets verpflichtet, die Wogen zu glät-
ten, jetzt scheint auch für ihn das Ende der poli-
tischen Zurückhaltung erreicht.
Der britische Premier Boris Johnson sah sich

lange als eine Art Schüler und enger Verbünde-
ter von Donald Trump. Er suchte bei ihm vor al-
lem Unterstützung für den Brexit, hoffte auf ein
spezielles Handelsabkommen mit den USA und
suchte nach seinem Amtsantritt demonstrativ
die Nähe zum US-Präsidenten. Der nannte
Johnson nach seinem Wahlsieg „den britischen
Trump“. Aber die besondere Freundschaft zwi-
schen beiden brachte dem britischen Premier
keinen politischen Gewinn. Jetzt verurteilt er
„die abstoßenden Szenen im US Kongress. Die
Vereinigten Staaten stehen weltweit für Demo-
kratie, und es ist jetzt zentral, dass es eine fried-
liche und geordnete Machtübergabe gibt.“
Die schottische Ministerpräsidentin Nicola

Sturgeon reagierte ebenso eindeutig: „Die Sze-
nen aus dem Kapitol sind absolut schrecklich.“
Sie erklärt sich solidarisch mit den demokrati-
schen Kräften in den USA und fügt hinzu:
„Schande über die, die zu diesemAngriff auf die
Demokratie aufgewiegelt haben.“

Shocking scenes in Washington, D.C. The outcome of this democratic election must be
respected. – Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 6, 2021

Foto-alliance/dpa/J. Kalaene
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Superwahljahr 2021 in Deutschland
Von Eva Quadbeck
Ausschnitte dpa

2021 wird ein Superwahljahr. Der Bundestag wird am 26. September gewählt.
Foto: © Florian Schuh/dpa

Wer kommt nach Angela Merkel,
und welches Bündnis folgt auf die ungeliebte
GroKo? Deutschland steht ein spannendes
Wahljahr bevor.
Dabei muss im Superwahljahr 2021 so viel

entschieden werden, wie lange nicht mehr.
Sechs Landtagswahlen, zwei Kommunalwah-
len und eine Bundestagswahl gilt es bis Ende
September inklusive Wahlkämpfen unter Pan-
demie-Bedingungen zu absolvieren.
Mit Union und Grünen wissen zwei Parteien,

die den Anspruch auf das Kanzleramt erheben,
noch nicht einmal, wen sie dafür ins Rennen
schicken wollen. Zwischendrin werden immer
wieder die Kanzlerin und die Ministerpräsiden-
ten tagen müssen, um den Fortgang der Pan-
demie zu beurteilen, sowie Maßnahmen zu lo-
ckern oder zu verschärfen.

Landtagswahlen in Baden-Württemberg
und Rheinland-Pfalz
Je größer die Nervosität bei den Wahlkämpfern
wird, desto schwieriger wird auch die Entschei-
dungsfindung in den Runden der Länderchefs
werden. Sie sind auch schon 2020 mehrfach
aus dem Ruder gelaufen, als es nur um die
Pandemie und die Konkurrenz zwischen dem
bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder
(CSU) und NRW-Regierungschef Armin La-
schet (CDU) ging.
Bis zum 14. März, wenn Baden-Württem-

berg und Rheinland-Pfalz wählen, werden die
dort amtierenden Ministerpräsidenten, Winfried
Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD),

die Bund-Länder-Bühne für sich nutzen.
Beide müssen um ihre Wiederwahl bangen.

Für Kretschmann ist das Rennen gegen CDU-
Herausforderin Susanne Eisenmann, Kultusmi-
nisterin mit herbem Charme, eher knapp. In
Rheinland-Pfalz liegt die CDU in den Umfragen
aktuell vor der SPD von Malu Dreyer, die mit
Grünen und FDP im Bunde eine Ampelkoalition
führt. Dreyer wird von Christian Baldauf heraus-
gefordert, einem bodenständigen Juristen, der
lange im Schatten von Landwirtschaftsministe-
rin Julia Klöckner stand.

Machtkampf in der CDU
Am Tag der Landtagswahlen werden in Hessen
die Kommunalparlamente gewählt. In Nieder-
sachsen sind die Bürgerinnen und Bürger zwei
Wochen vor der Bundestagswahl am 12. Sep-
tember aufgefordert, über ihre Stadt- und Kreis-
spitzen zu entscheiden.
Landtags- und Kommunalwahlen sind immer

auch Stimmungstests für die politische Groß-
wetterlage. In einem Bundestagswahljahr gilt
diese Binsenweisheit erst recht. In einem Su-
perwahljahr kann jeder neue Urnengang die
Gefechtslage verändern.
„Alles hängt mit allem zusammen” – dieses

Zitat, das dem Naturforscher Alexander von
Humboldt zugeschrieben wird, gehört ohnehin
zu den am meisten strapazierten Sprüchen im
Regierungsviertel. Humboldt umschrieb damit
seine Grundhaltung, dass unsere Umwelt nur
im Zusammenspiel mit dem menschlichen Wir-
ken betrachtet werden kann.



31

Der neue US-Präsident Joe Biden
Das Regierungsteam – Anmerkungen

Ausschnitte dpa

Der neue US-Präsident hat ein Regierungsteam zusammengestellt, das Amerikas Vielfalt reprä-
sentieren soll. Fünf Besonderheiten zeichnen es aus.
Joe Biden hatte im Wahlkampf ein Kabinett versprochen, „das aussieht wie Amerika“. Immer wie-
der machte er dieses Versprechen. „Männer, Frauen, Homosexuelle, Heterosexuelle, Mitte, die
ganze Bandbreite, Schwarze, Weiße, Asiaten“ – sie alle sollten ihre Perspektiven in der neuen
US-Regierung einbringen können. Tatsächlich hat Biden in den letzten Wochen ein Regierungs-
team zusammengestellt, das im Zeichen der Diversität steht und das sich in punkto ethnischer
Zugehörigkeit und Migrationshintergrund von der Vorgängerregierung klar absetzt. Erstmals ist
auch die indigene Bevölkerung im Kabinett der USA vertreten.

Weiße Schwarze Latinos Asiaten Natives
Reagan (Rep.) 92 8 0 0 0
H. W. Bush (Rep.) 79 7 14 0 0
Clinton (Dem.) 57 29 14 0 0
W. Bush (Rep.) 65 14 7 14 0
Obama (Dem.) 60 7 13 20 0
Trump (Rep.) 79 7 7 7 0
Biden (Dem.) 60 13 20 0 7
Grafik: kmh Quelle: Brookings
Im historischen Vergleich sind Frauen in der Biden-Regierung am stärksten vertreten. Sie ma-
chen ein Drittel des Kabinetts aus. Mehrere Ministerien sind erstmals mit Frauen an der Spitze
besetzt. Beispielsweise ist Janet Yellen, frühere Chefin der US-Zentralbank, die erste Finanzmi-
nisterin. Mit Jennifer Granholm, Ex-Gouverneurin von Michigan, führt erstmals eine Frau das
Energieministerium. Die bisherige Kongressabgeordnete Deb Haaland ist nicht nur die erste Ver-
treterin der „Native Americans“, sondern auch die erste Innenministerin. Und nicht zuletzt: Kama-
la Harris schaffte es als erste Frau und als erste Nicht-Weiße in das Amt des Vizepräsidenten.
Unter den Regierungsmitgliedern, die zwar nicht Minister sind, aber Kabinettsrang haben, findet
sich Katherina Tai: Die Handelsbeauftragte des Präsidenten ist eine Amerikanerin chinesischer
Herkunft. Das ist eine wichtige Personalie angesichts der andauernden Handelskonflikte zwi-
schen den USA und China.
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Italien: Regierungskrise
26. Januar 2021 – Europäisches Parlament

Rücktritt von Giuseppe Conte
Foto: afp/vincenzo pinto

Der Machtkampf zwischen Conte und Renzi
bewegte Italien

Die Italiener sind schnelle Regierungswechsel
und politische Dramen gewohnt. Doch das Du-
ell zwischen Ministerpräsident Giuseppe Conte
und dem früheren Premier Matteo Renzi mitten
im Kampf gegen die Corona-Pandemie macht
viele fassungslos. Renzi hatte mit seiner Split-
terpartei Italia Viva am Mittwoch die Mitte-
Links-Koalition platzen lassen. Die steht damit
ohne Mehrheit im Parlament da. Die großen
Koalitionspartner Fünf-Sterne-Bewegung und
Demokratische Partei (PD) suchten am Don-
nerstag nach Lösungswegen aus der Krise.
Conte, dessen Verbleib auf der Kippe stand, er-
hielt viel Zuspruch, auch in sozialen Medien.
Außenminister Luigi Di Maio von der Fünf-

Sterne-Bewegung kritisierte das Vorgehen
Renzis scharf. Er sprach auf Facebook von ei-
ner „unverantwortlichen Geste“ in einer drama-
tischen Weltlage. Zugleich forderte er eine
Rückkehr zur Vernunft. Viele ähnliche Äußerun-
gen mit doppelter Botschaft machen deutlich,
wie kompliziert und verfahren die Lage in Rom
gerade ist. Das Zwei-Kammern-Parlament un-
terbrach deswegen zeitweise die Sitzungen.
Der Präsident der Abgeordnetenkammer, Ro-

berto Fico, forderte den parteilosen Premier im
Namen aller Fraktionen auf, die Situation im
Parlament zu erläutern, wie die Nachrichten-
agentur Ansa schrieb. In den Medien des Mittel-
meerlandes wurde über mehrere Optionen spe-
kuliert: Danach könnte der 56-jährige Conte
nach neuen Mehrheiten suchen. Auch ein
schneller Rücktritt des Juristen galt als möglich.
Er war 2018 eher überraschend an die Spitze
einer damals noch anderen Regierung des Mit-
te-Rechts-Spektrums gerückt, genannt „Con-
te1“. Seit September 2019 führt er das aktuelle
Bündnis („Conte2“). Außerdem kursierten Ide-
en über eine sogenannte Einheitsregierung, an
der auch Parteien der rechten Opposition wie
die konservative Forza Italia von Ex-Premier
Silvio Berlusconi beteiligt sein könnten. Eine
Rückkehr von Italia Viva (Italien lebt) ins Kabi-
nett wurde ebenfalls nicht ausgeschlossen.
Renzi, der von 2014 bis 2016 Premier war, be-
stritt am Mittwoch, dass er hauptsächlich Conte
von dem Posten im Regierungspalast drängen
wolle. Der 46-Jährige sagte aber auch: „Es gibt
nicht nur einen Namen für den Palazzo Chigi.“

https://www.wallstreet-online.de/nachrichten/
autor/dpa-afx
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Neuer Premier Draghi stellt Programm für Italien vor
17. Februar 2021 dpa

Italiens neuer Ministerpräsident Mario Draghi
hat die Politik zum Zusammenhalt im Kampf
gegen die Corona-Pandemie aufgerufen. Am
Abend war in der kleineren Parlamentskammer
eine Vertrauensfrage über den ehemaligen
Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) und
sein parteienübergreifendes Kabinett geplant.
Die Mehrheit für den 73-Jährigen galt als si-
cher. „Heute ist Einheit keine Option, sondern
eine Pflicht“, sagte Draghi in seiner Antrittsrede
vor dem Senat in Rom.
Rund ein Jahr nach dem ersten großen Co-

rona-Ausbruch in Italien nannte Draghi eine
schnellere Impfkampagne sowie Reformen in
Wirtschaft und Verwaltung als wichtige Ziele.
Die Krise der Vorgänger-Koalition von Giusep-
pe Conte hatte das 60-Millionen-Einwohner-
Land über Wochen blockiert.
Draghi zeigte sich in seiner gut 50-minütigen

Rede überzeugt, dass eine neue politische Ein-
heit von etwas gesteuert werde, was alle zu-
sammenhalte – „der Liebe zu Italien“. Die Bür-
ger hätten unter der Pandemie stark gelitten,
sie müssten sich auf die Institutionen verlassen
können. Zugleich mahnte Draghi, der eine
Schutzmaske trug, dass gute Reformpläne Zeit
bräuchten.
Der ehemalige Zentralbank-Chef sagte, die

Schulen müssten zu einem normalen Stunden-
plan zurückfinden. Distanzunterricht mache be-

sonders im armen Süden Italiens große
Schwierigkeiten. Die Ausbildung der jungen
Generation sei für das ganze Land wichtig und
müsse internationale Standards erfüllen.
Draghi strich die hohe Bedeutung des euro-

päischen Gedankens heraus. Italien könne
stolz sein auf seine Rolle als wichtiges Mitglied
der Europäischen Union. Zugleich wolle seine
Regierung die Beziehungen zu Deutschland
und Frankreich „besser strukturieren und ver-
stärken“.
In Richtung EU unterstrich er, dass die Pläne

zum Einsatz von rund 210 Milliarden Euro an
Corona-Hilfen unter Beachtung der EU-Vorga-
ben eingesetzt würden. Sein Land wolle digita-
le Innovationen und den ökologischen Umbau,
aber auch soziale Gleichheit und die Jugend
stärken. Rom muss die Pläne dafür im April in
Brüssel vorlegen. Die Mitte-Links-Regierung
Contes war im Streit über dieses Konzept im
Januar auseinander gebrochen.
Italienische Medien hoben hervor, dass der

Katholik Draghi Papst Franziskus in der Rede
namentlich erwähnte. Die Zeitung „Corriere del-
la Sera“ stellte auch heraus, dass der Applaus
während der Rede sehr unterschiedlich in den
Parteiblöcken verteilt war. Das sei ein Zeichen,
dass alte Rivalitäten im Einheitskabinett
Draghis längst nicht überwunden seien.

Foto: Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa



Gebet für Europa
Von Karl Doutlik und Wikipedia

Gebet für Europa
von Carlo Maria Kardinal Martini

Sieh auf diese Völker, durch vielerlei Bande
miteinander,
und getrennt durch den Hass und den Krieg.
Gib, dass wir uns einsetzen
für ein Europa des Geistes,
das nicht nur auf wirtschaftlichen Verträgen
gegründet ist,
sondern auch auf menschlichen und ewigen
Werten:
Ein Europa, fähig zur Versöhnung,
zwischen Völkern und Kirchen,
bereit um den Fremden aufzunehmen,
respektvoll gegenüber jedweder Würde.
Gib, dass wir voll Vertrauen unsere Aufgabe
annehmen,
jenes Bündnis zwischen den Völkern zu
unterstützen und zu fördern,
durch das allen Kontinenten zuteil werden soll
die Gerechtigkeit und das Brot,
die Freiheit und der Friede.
AMEN.

Leben
Carlo Maria Martini, Sohn aus der Ehe des Inge-
nieurs Leonardo Martini und Olga Maggia, emp-
fing am 27. Februar 1927 die Taufe in der Turi-
ner Pfarrei Immacolata Concezione.
Er besuchte das jesuitische Istituto Sociale in
Turin und trat im Alter von 17 Jahren, am 25.
September 1944, der Ordensgemeinschaft der
Jesuiten bei und absolvierte sein Noviziat in Cu-
neo. Er studierte Philosophie an der philosophi-
schen Fakultät Aloisianum in Gallarate bei Mai-
land und katholische Theologie an der Theologi-
schen Fakultät in Chieri. Am 13. Juli 1952 emp-
fing er durch den Turiner Erzbischof Maurilio
Kardinal Fossati das Sakrament der Priester-
weihe und absolvierte das jesuitische Tertiat so-
wie weitere Studien in Rom.
Anschließend absolvierte er ein Aufbaustudium
in Fundamentaltheologie und wurde 1958 nach
Verteidigung seiner Dissertationsschrift „Il pro-
blema storico della Risurrezione negli studi re-
centi“ („Das historische Problem der Auferste-
hung in den Gegenwartsstudien“) an der päpst-
lichen Universität Gregoriana mit dem Prädikat
„summa cum laude“ zum Dr. theol. promoviert.
Nach einigen Jahren als Dozent an der Fakultät
in Chieri kam er nach Rom zurück, legte am 2.

34

Vater der Menschheit,
Herr der Geschichte!
Sieh auf diesen Kontinent,
dem du die Philosophen, die Gesetzgeber
und die Weisen gesandt hast,
Vorläufer des Glaubens an deinen Sohn, der
gestorben und wieder auferstanden ist.
Sieh auf diese Völker, denen das
Evangelium verkündet wurde,
durch Petrus und durch Paulus,
durch die Propheten,
durch die Mönche und die Heiligen.
Sieh auf diese Regionen,
getränkt mit dem Blut der Märtyrer,
berührt durch die Stimme der Reformatoren.
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Februar 1962 die Ewigen Gelübde ab und war in
der Seelsorge in Casal del Marmo, Nisidia und
Poggioreale sowie für die Gemeinschaft Sant’E-
gidio tätig. Zudem engagierte er sich mit einem
Forschungsthema über das Evangelium nach
Lukas. 1966 promovierte er am päpstlichen Bi-
belinstitut, wiederum „summa cum laude“, mit
der Arbeit „Il problema della recensionalità del
codice B all luce del papiro BodmerXIV“.

Nach einer Zeit als Professor und Dekan am rö-
mischen Bibelinstitut wurde er dort am 2. Sep-
tember 1969 zum Rektor bestellt. 1978 wurde er
in der Nachfolge von Hervé Carrier zum Rektor
der päpstlichen Universität Gregoriana berufen.
Papst Paul VI. übertrug ihm 1978 die Leitung der
offiziellen Fastenexerzitien der Römischen Ku-
rie. Als Wissenschaftler veröffentlichte er ver-
schiedene Bücher und Artikel. Er war das einzi-
ge katholische Mitglied des ökumenischen Ko-
mitees, das die neue griechische Ausgabe des
Neuen Testaments, des „Novum Testamentum
Graece“, vorbereitete. Seine Bücher über spiritu-
elle Übungen sind wegen ihrer Originalität und
ihres Stiles sehr geschätzt und werfen ein neues
Licht auf den traditionellen spirituellen Weg des
Ignatius.

Papst Johannes Paul II. ernannte Martini am 29.
Dezember 1979 zumErzbischof von Mailand und
spendete ihm am 6. Januar 1980 im Petersdom
die Bischofsweihe; Mitkonsekratoren waren Ku-

rienerzbischof Eduardo Martínez Somalo und
der Mailänder Weihbischof Ferdinando Maggio-
ni. Sein bischöflicher Wahlspruch lautete „Pro
veritate adversa diligere“. Von 1980 bis 1983 war
er zudem auf Veranlassung von Papst Johannes
Paul II. ständiges Mitglied im Generalsekretariat
der Bischofssynode.

Im Konsistorium vom 2. Februar 1983 nahm Jo-
hannes Paul II. Martini als Kardinalpriester mit
der Titelkirche Santa Cecilia in das Kardinalskol-
legium auf. Er war verantwortlich für die 6. Or-
dentliche Generalversammlung der Bischofs-
synode (1983) und die 7. Ordentliche General-
versammlung (1987), die erste außerordentliche
Generalversammlung (1991), die 9. Ordentliche
Generalversammlung (1994), die zweite außer-
ordentliche Generalversammlung (1999) und die
10. Ordentliche Generalversammlung (2001). Ab
2008 lebte er in seiner Jesuitenkommunität in
Gallarate. Er war Teilnehmer am Konklave 2005,
aus dem Joseph Kardinal Ratzinger als Papst
Benedikt XVI. hervorging, wobei er hier – nach-
dem er selbst jahrelang als papabile galt – auf-
grund des Fortschreitens seiner 1996 diagnosti-
zierten Form der Parkinson-Krankheit nicht mehr
zum engeren Kreis der möglichen Nachfolger
Papst Johannes Pauls II. gezählt wurde. Vor
dem Konklave sprach sich Kardinal Martini für
Regelungen eines möglichen Rücktritts künftiger
Päpste aus.

Evangelische Kirche Deutschland (EKD) und Klimaschutz
Auszug – Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten der EKD mit Foto

Der Klimawandel gehört zu den „unbequemen Wahr-
heiten“, die wir mit sehenden Augen nicht sehen und
hörenden Ohren nicht hören (Mt. 13. 13), die wir ver-
drängen wollen. Doch das darf die Perspektive nicht
sein! Die Erhaltung der Lebensgrundlagen auch für
nachfolgende Generationen und eine lebens-dienli-
che, wirtschaftliche Entwicklung bedingen einander.
Das eine darf nicht gegen das andere ausgespielt

werden. Als Kirchen und kirchliche Organisati-
on sehen wir uns in der Verantwortung für Got-
tes gute Schöpfung. Gleichzeitig treten wir für
ein Leben in Würde und gerechter Teilhabe al-
ler Menschen ein.

https://www.ekd.de/agu/themen/klima/gemeinsa-
me_zukunft_bauen.html



Die Präambel des EU-Vertrags von Lissabon
weist auf das „kulturelle, religiöse und humanis-
tische Erbe Europas“ hin, aus dem die Vertrags-
schließenden „geschöpft“ und aus dem sich die
Werte entwickelt haben, die sie in der Union
vertreten. In seinem Beitrag „Europa ein My-
thos?“ im ECRIN Nr. 92 hat Daniel Guggenbühl
dieses Erbe das „geistige Erbe“ Europas ge-
nannt und dafür die Kathedralen beispielhaft er-
wähnt. In der Tat symbolisieren die großen goti-
schen Kathedralen einen bedeutenden Teilas-
pekt der geistig-kulturellen Größe Europas im
ausgehenden Mittelalter. Dies soll im Folgenden
ein wenig verdeutlicht werden.

Die gotischen Kathedralen, Dome und Münster
wurden mehrheitlich vom späten 12. bis zum
frühen 16. Jahrhundert an Bischofssitzen der
römisch-katholischen Kirche in West-, Südwest-
und Zentraleuropa gebaut. Der neue Baustil
wurde in Chartres und der Ile de France entwi-
ckelt und breitete sich von dort aus. Meist gab
es romanische Vorgängerbauten, die zu klein,
baufällig oder abgebrannt waren oder dem Zeit-
geschmack nicht mehr entsprachen. In Ost- und
Südosteuropa dagegen, im Bereich der ortho-
doxen Kirchen, war der Baustil ein anderer.
Viele Leser dieser Zeilen werden, wie der Ver-
fasser, dienstlich und privat weit durch Europa
gereist sein. So werden sie, wie er, die meisten
prominenten gotischen Kirchenbauten kennen
und vielleicht auch schätzen, die hier beispiel-
haft zu nennen sind: Die Kathedralen Notre
Dame de Chartres und Notre Dame de Paris,
die Sainte Chapelle in Paris, die Kathedralen
von Reims und Amiens, die Liebfrauenkathe-
drale in Antwerpen, das Münster von Straßburg,
der Dom in Mailand, die Kathedrale in Sevilla,
das Freiburger Münster, der Kölner Dom, die
backsteingotischen Kirchen in Lübeck und im
Ostseeraum, der Stephansdom in Wien, der
Dom in Breslau, heute Wroclaw, und last but not
least Canterbury Cathedral und Wells Cathedral
in Südengland. Jeder wird aus der Umgebung
seines Wohnorts weitere Beispiele nennen kön-
nen.
Man sieht schon aus der geographischen Lage
der genannten Orte, dass das weit verbreitete

Netzwerk der gotischen Kathedralen mit Fug
und Recht ein gemeinsames geistiges Erbe Eu-
ropas genannt werden kann. Was ist nun das
Charakteristische an diesen Bauten?

Notre Dame von Chartres

Eine der Perlen der genannten Kathedralen ist
die von Notre Dame in Chartres. Sie wurde in
den Jahren 1194 bis 1260 erbaut und wird als
„Urbild“ gotischer Kathedralen bezeichnet. Auf
einer Klassenfahrt 1952 hat der Verfasser sie
erstmalig als Schüler besucht und danach oft
wieder. Das war für ihn in jungen Jahren ein be-
sonderes Erlebnis, das ihn bis heute nicht los-
lässt. Diejenigen Leser, die diese Kathedrale
kennen, werden ihm zustimmen, dass man zu
ihr eine starke Affinität entwickeln kann. Sie hat
den Vorzug, dass sie die 800 Jahre ihrer Exis-
tenz fast unversehrt überdauert hat. Nur die
Farbigkeit an Bauwerk und Skulpturen fehlt.
Doch kann man gotische Architektur, Bildwerke
und farbige Fenster weitgehend in ihrem Urzu-
stand auf sich wirken lassen. Außerdem kann
man zugleich etwas lernen über die politischen,
wirtschaftlichen und geistigen Verhältnisse zur
Zeit des Baus der Kathedralen, über ihre Be-
deutung in der christlichen Theologie sowie
über die eigentliche Bauausführung durch die
Bauhütten. Damit erwirbt man den Schlüssel
zum Verständnis dieses kulturellen Phänomens
und seiner Wirkung bis heute. Einiges davon sei
hier erwähnt.

Zunächst zur Architektur und ihren wesentlichen
Bauelementen. Wie alle christlichen Kirchen
nimmt die Kathedrale eine Ost-West-Richtung
ein. Das Hauptportal im Westen mit seiner ge-
gliederten Fassade wird flankiert von den bei-
den Türmen. Dann betritt man das Mittelschiff
mit den Arkaden vor den Seitenschiffen. Im
Kreuzungsbereich mit dem Querschiff entsteht
die Vierung, an die sich der Chor im Osten mit
seinem Kapellenkranz anschließt. In Chartres
wurde als Mittelteil der Fassade im Westen die
Fassade der romanischen Vorgängerkirche
übernommen. Die jeden Besucher in Bann zie-
hende Höhe des Mittelschiffs wird durch die

Faszination europäischer Kultur
Die gotische Kathedrale

Von Jürgen Erdmenger
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nach oben strebenden Pfeiler mit den Diensten,
durch die hohen Spitzbögen an den Seiten und
durch die Kreuzrippengewölbe erzielt. Zudem
wird durch Letztere erreicht, dass die Seiten-
wände praktisch als große Fenster gestaltet
werden können. So fügt sich Joch an Joch. Der
Druck der Gewölbe wird auf der Außenseite des
Schiffs durch das Strebewerk aus Pfeilern und
Bögen aufgefangen. Ein typisches Bauelement
der Gotik sind die großen Fensterrosetten in der
Westfassade und in den Stirnseiten des Quer-
schiffes.

Die Welt der Bibel

Die einzigartige Wirkung des Innenraums wird,
besonders in Chartres, durch die Glasmalerei
der Fenster gesteigert, deren Blau, Rot und
Gelb ein unwirkliches Licht erzeugen. Wer die
Fülle der Details der Ikonographie dieser Fens-
ter nicht nur bewundern, sondern auch verste-
hen will, sollte im Alten und Neuen Testament
der Bibel und in den mittelalterlichen Heiligenle-
genden gut bewandert sein.
Dasselbe gilt für die in Chartres besonders
reichhaltigen Skulpturen an den Portalen im
Westen, Süden und Norden. Der Besucher
durchschreitet sozusagen den ganzen Reich-
tum der religiösen christlichen Welt, ehe er die
erhebende Wirkung des hohen Innenraums er-
lebt, in welchem die Messe gefeiert wird. Das

war von den kirchlichen Bauherren so gewollt,
die sich die Beschreibungen in der Bibel für die
jüdische Stiftshütte, den Tempel in Jerusalem
und das Himmlische Jerusalem in der Offenba-
rung des Johannes zum Vorbild für ihre Gottes-
häuser genommen haben. „Gotteshaus“ meint
hier wörtlich das Haus, in dem Gott mit den
Menschen wohnt (Off Kap 21).

Die Baumeister, Steinmetzen, Maurer und Glas-
maler, in den Bauhütten vereint, haben diese
Theologie in Jahrzehnte langer Arbeit in die
grandiosen Bauwerke umgesetzt. Das hand-
werkliche Wissen verbreitete sich durch die
Wanderschaft der Gesellen. Die geistlichen und
fürstlichen Herrschaften sowie die reichen Kauf-
mannsstädte sorgten für die finanziellen Mittel.
Die gläubige Bevölkerung leistete durch Hand-
und Spanndienste ihren Beitrag zum Gelingen
der Werke.
Bewahren wir dieses Erbe in treuen Händen,
ehren und nutzen wir es im Sinne seiner ur-
sprünglichen Bestimmung, wohl wissend, dass
die Religion heute in unserer Gesellschaft einen
anderen Stellenwert hat, als zu der Zeit, in der
die Kathedralen gebaut wurden. Es schadet
nicht, wenn wir als Touristen heute ein solches
Gotteshaus nicht nur als überragendes Kunst-
werk besuchen und betrachten, sondern uns
auch seine eigentliche Bedeutung bewusst ma-
chen.

Notre Dame von Chartres – Foto: Wikipedia



Vermeintliche Musikkritik von Helmut Mauro in der SZ löst Protest aus
Leserbrief von Johann Schoo in der SZ vom 22.10.2020

Der Artikel von Helmut Mauro ist weder eine
Musikkritik noch eine Kritik der politischen Akti-
vität der Person Igor Levits, er ist nichts weniger
als die Verunglimpfung eines anerkannten
Künstlers. Die angebliche Musikkritik be-
schränkt sich auf die dreiste Aussage, Trifonov
spiele „in einer völlig anderen Liga“. Diese Ver-
urteilung wird von anderen Musikkritikern über-
haupt nicht geteilt. Zudem bleibt der Autor in
seiner Kritik am Musiker Levit sehr vage (er ver-
füge nicht über das perfekte Legato Trifonovs,
seine Beethoven-Klaviersonaten seien eher un-
erheblich). Igor Levit hat mit seinen abendlichen
Hauskonzerten eine breite Schicht der Bevölke-
rung in schwierigen Zeiten erreicht und viele
Menschen, auch durch seine klugen Einführun-
gen, erstmals mit der klassischen Musik ver-
traut gemacht. Dies ist ein Verdienst, von dem
ein Musikkritiker nicht einmal träumen kann.
Ganz schlimm und unerträglich wird der Artikel
dann in seinem Hauptteil, der Kritik an den poli-
tischen Aktivitäten Levits. Mauro übergeht voll-
kommen, dass Levit wegen seiner berechtigten
Kritik an faschistischen und antisemitischen

Tendenzen selbst Ziel von rechtsextremem
Hass geworden ist und sich dagegen zu Recht
wehrt. Dies als „Opferanspruchs-Ideologie“ zu
bezeichnen, verwechselt Opfer und Täter und
ist schlichtweg inakzeptabel. Mauro begibt sich
hier auf das Niveau von Alice Weidel, die auf
ähnliche Weise Levits Aktivitäten verurteilt.
Nach Mauros Ansicht dürfen sich Künstler nicht
politisch äußern und gegen Angriffe wehren.
Auch Daniel Barenboim wird deswegen in ei-

nem Halbsatz abgekanzelt. Dass Levit wegen
seiner Hauskonzerte und politischen Aktivitäten
auch noch das Bundesverdienstkreuz erhielt, ist
seiner Ansicht nach die Höhe und bringt ihn
dazu, dem „um Künstlerkontakte stets be-
mühten Bundespräsidenten“ auch noch eins
auszuwischen. Tiefer als dieser von der SZ-Re-
daktion entschuldigend als „Polemik“ bezeich-
nete Artikel kann es kaum noch gehen. Es ist
schlicht die unqualifizierte und billige Herabset-
zung eines herausragenden Pianisten und poli-
tisch aktiven Mitbürgers.
Johann Schoo, Luxemburg

Verunglimpfung eines Künstlers

Foto: Bundespräsidialamt/Michael Sohn – Igor Levit im Wald – Foto: © Boris Roessler/dpa

Igor Levit wurde am 1.10.2020 vom Bun-
despräsidenten Frank-Walter Steinmeier
mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt –

Foto: dpa
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Durch die Gründung des Deutschen Reiches
vor 150 Jahren verwandelte sich die seit drei
Jahrhunderten weiche Mitte Europas quasi über
Nacht in einen Kraftblock. Sehr verspätet – tref-
fender wohl, zu spät – im Vergleich zu den an-
deren europäischen Großmächten vollzog
Deutschland seine Ausbildung zum National-
staat. Die Rasanz, mit der es geschah (inner-
halb von weniger als 5 Jahren) und die zu er-
wartende weitere politische und wirtschaftliche
Dynamik eines hochzivilisierten und gutorgani-
sierten Landes erforderten hohes staatsmänni-
sches Geschick, um in der prekären Mittellage
ohne ständige Konflikte nach allen Seiten hin zu
bestehen. Wie gefährlich Mittellagen selbst für
starke Staaten sind, hatte sich am einst mächti-
gen Großreich Polen/Litauen und an Preußen,
dem Staat mit der damals größten Armee in Eu-
ropa, im Siebenjährigen Krieg erwiesen. Das
eine verschwand 1795 völlig, das andere konn-
te sich nur durch einen hochgescheiten König
und Feldherrn mit sehr, sehr viel Glück behaup-
ten.
Deutschland verfügte mit Otto von Bismarck,

dem Reichsgründer, über einen Staatsmann,
der zur Leitung eines solchen Kraftblocks in pre-
kärer Lage berufen und fähig war. Thomas
Mann nannte ihn einmal das einzige politische
Genie, das Deutschland je hervorgebracht
habe. Er hatte damit gewiss recht, doch eben
dieser Bismarck war für die zwei schweren Ge-
burtsfehler der Reichsgründung verantwortlich,
die im Blickfeld dieser Betrachtung stehen. Die-
se Fehler, so schwerwiegend sie waren, muss-
ten nicht das baldige Scheitern von Deutsch-
lands Aufstieg bedeuten. Sie waren auf lange
Sicht heilbar. Es bedurfte eines tölpelhaften Kai-
sers (Wilhelm II.) und eines vor strategischer
Dummheit strotzenden Generalstabs (Schlief-
fens „Neffe“ Moltke), um sie wirklich fatal wer-
den zu lassen.
Der erste Geburtsfehler ist leicht beschrie-

ben. Er stellte zugleich eine der größten politi-
schen Geschmacklosigkeiten aller Zeiten dar:
die Kaiserproklamation vom 18. Januar 1871 im
Spiegelsaal von Versailles. Man fragt sich, wie
ein stets auf Stil bedachter Staatsmann wie Bis-
marck so etwas nicht nur durchgehen lassen,
sondern sogar eigenverantwortlich inszenieren

konnte. Man vollzieht nicht auf fremden Boden
und schon gar nicht im Ruhmessaal eines gro-
ßen Nachbarn eigene Staatsakte und schon gar
nicht Staatsakte von höchster Bedeutung. Ein
solches Verhalten muss das Nachbarvolk zu-
tiefst beleidigen, ja demütigen, und ist völker-
rechtlich mehr als fragwürdig. Warum tat Bis-
marck so etwas Schändliches nicht nur Frank-
reich, sondern letztlich auch Deutschland an?
Die Frage lässt sich mühelos beantworten.

Zunächst einmal war Bismarck von einer den
Franzosen als eigentümlich zugeschriebenen
Rachsucht so überzeugt, dass er meinte, eine
schwere Beleidigung werde sie nicht erheblich
steigern. Frankreich werde auf alle Fälle Revan-
che für die erlittene Niederlage suchen und auf
viele Jahrzehnte Deutschlands Feind bleiben.
Diese Einschätzung hätte allein vielleicht nicht
ausgereicht, um ihn zu einem solchen Fehlver-
halten zu veranlassen. Wichtiger war, dass es
ihm über eine große Verlegenheit hinweghalf.
Normalerweise hätte eine solche Proklamation
im Berliner Stadtschloss stattfinden müssen,
das als unvollständige Kopie mit neuer Funktion
gerade wieder erstanden ist. Aber Bismarck
wusste sehr genau, dass dadurch die schon be-
stehende preußische Dominanz im Reich nach
außen noch gesteigert worden wäre und viele
deutsche Fürsten gezögert hätten, zu erschei-
nen. Ludwig II. von Bayern hatte unter dem Vor-
wand heftigen Zahnwehs sogar den Weg nach
Versailles gescheut, obwohl seine bayerischen
Truppen hervorragenden Anteil am Sieg hatten.
Er musste von Bismarck aus dem Staatsschatz
der Welfen, den Preußen sich 1866 im annek-
tierten Hannover angeeignet hatte, bestochen
werden, um als Doyen der deutschen Fürsten
dem preußischen König wenigstens brieflich die
Kaiserkrone anzutragen.
Außerdem hätte sich in Berlin die Beteiligung

des Volkes aufgedrängt. Man konnte es dort
nicht, wie in Versailles, einfach außen vor las-
sen. Das Deutsche Reich aber wurde als Fürs-
tenbund gegründet (unter Beteiligung der drei
Hanserepubliken Hamburg, Bremen, Lübeck),
das Volk, ja nicht einmal ein Hauch von Volks-
souveränität, ließ sich schwer darin einbauen.
Es war besser, die Fürsten brachten die Einheit
dem deutschen Volk als Geschenk aus einem

Ein schwermütiger Blick auf den Hintergrund vor 150 Jahren
und zwei böse Geburtsfehler

Von Jörn Sack



siegreichen Krieg und mit einer triumphalen
Geste heim. Es sollte dafür dankbar sein, und
der Glorienschein von Versailles jede Kritik an
seiner fehlenden Beteiligung, es sei denn als
tüchtige Soldaten, mundtot machen.
Der zweite, noch schwerwiegendere Ge-

burtsfehler war die Eingliederung Elsass-Loth-
ringens in das Reich. Nicht aus Geschichtsbü-
chern, sondern erst durch Theodor Fontanes
akribische und objektive Kriegsberichterstat-
tung lernte ich, dass Frankreich erheblich früher
bereit war, unter hohen Reparationszahlungen
einem Friedensschluss zuzustimmen, wenn die
drei betroffenen Departements bei Frankreich
blieben. Außerdem war Frankreich bereit, feier-
lich zu erklären, es werde sich nie wieder in die
inneren deutschen Angelegenheiten einmi-
schen. Dazu muss man wissen, dass Napo-
leon III. sich jedem Anschluss der drei süddeut-
schen Staaten und des südlichen Teils von Hes-
sen-Darmstadt an den schon bestehenden
Norddeutschen Bund widersetzt und mit Krieg
gedroht hatte, sollte es trotzdem geschehen.
Das war der tiefere Grund, weshalb es 1870 tat-
sächlich zum Krieg kam.
Anders, als viele Geschichtsbücher behaup-

ten, waren es nicht die Alldeutschen oder über-
haupt Nationalisten, die den Raub des Elsass
durch Frankreich unter Ludwig XIV. rückgängig
machen wollten und sich letztlich politisch
durchsetzten. Vielmehr trat Bismarck vehement
für die Angliederung ein, und ohne ihn wäre es
nie dazu gekommen. Da Bismarck von der Un-
versöhnlichkeit Frankreichs nach seiner Nieder-
lage überzeugt war, wollte er einen möglichen
neuen Krieg aus der günstigen Lage der Voge-
sen-Kämpfe führen. Und schließlich sollte das
Volk mit solcher fetten territorialen Kriegsbeute
über seine mangelnde Beteiligung am konstitu-
tionellen Geschehen ein weiteres Mal betäubt
werden.
Es waren ausgesprochen dumme Überle-

gungen. Die scheinbar wichtige strategische
Position in den Vogesen hatte in den zwei Feld-
zügen des 19. Jahrhunderts gegen Frankreich
(1813/14) und 1870 keine entscheidende Rolle
gespielt. So verhielt es sich auch im 20. Jahr-
hundert (1914 und 1940). Und eines zusätzli-
chen Geschenks an die Deutschen bedurfte es
nicht. Sie erhielten nicht nur die ersehnte Ein-
heit, sondern obendrein (und das war eine ech-
te Konzession Bismarcks an Liberale und De-
mokraten) das fortschrittlichste demokratische

(Männer-)Wahlrecht der damaligen Zeit (allge-
meine, gleiche, freie, geheime Wahlen). Aller-
dings zu einem Reichstag, dessen Kompeten-
zen durch die kaiserlichen Prärogativen und die
Macht des Bundesrats (so hieß schon damals
die Vertretung der deutschen Territorialstaaten)
begrenzt war.
Tatsache war jedoch, dass sich die „Reichs-

lande“ nicht in einen Fürstenbund konstitutionell
befriedigend eingliedern ließen. Das allein ver-
bot ihre Rückkehr zu Deutschland. Mit den drei
hanseatischen Republiken war das kein Pro-
blem. Dort herrschte im Grunde eine Geldaristo-
kratie alter Kaufmannsfamilien. Der einzige
Weg, die sich in der Mehrheit verweigernde Be-
völkerung der „Reichslande“ als ein Gebiet
ohne Fürstenstand für das Reich zu gewinnen
und es darin halbwegs reibungslos einzuglie-
dern, wäre das rasche Hinarbeiten auf die repu-
blikanische Selbstregierung gewesen. Aber
eine relativ große Republik im Reich gefiel den
regierenden Fürsten nicht (sie hätte ja erfolg-
reich sein können) und außerdem fürchtete man
wegen der Haltung der Bevölkerung ständige
Rückkehrwünsche nach Frankreich, denen, in-
stitutionalisiert, größeres Gewicht zukam als
bloßes Murren im Volk. Das Elsass und der
(einstmals) deutschsprachige Teil Lothringens
waren zwar Frankreich mit Gewalt und gegen
den Willen der damaligen Bevölkerung einver-
leibt worden, doch spätestens seit der Französi-
schen Revolution hatte sich eine Gemeinschaft
mit den übrigen Franzosen herausgebildet. Ein
kulturell so bedeutsamer und wertvoller Teil
Deutschlands wie das Elsass war dadurch
Deutschland geistig zutiefst entfremdet worden,
wie die meisten objektiven Beobachter mit gro-
ßer Betrübnis nach 1871 feststellen mussten.
Der einzige politische Schatz, den Deutschland
Elsass-Lothringen zu bieten hatte und den
Frankreich ihm nie bieten konnte, war die
Selbstverwaltung. Sie hätte nach einiger Zeit zu
einer Änderung der Einstellung der Bevölkerung
führen können. Man wagte sie nicht, sondern
wählte die innere Kolonisation mit einem Statt-
halter und einem Beamtenapparat, der überwie-
gend von außen stammte. Ein Scheitern der
Selbstverwaltung samt Rückgabe an Frankreich
nach Volksabstimmung war einem solchen un-
würdigen Regime vorzuziehen. Die Reformen
von 1911 (Landtag, eigene Vertretung im Bun-
desrat, teilweise Selbstverwaltung) kamen zu
spät und schalteten zudem das Elsass und das
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alte Departement Moselle um Metz gleich, ob-
wohl die Verhältnisse sehr unterschiedlich wa-
ren, weil Metz schon gut 250 Jahre früher zu
Frankreich gekommen war als Straßburg und
kulturell gar keine Bindung mehr zum übrigen
Deutschland hatte.
Man glaubte zunächst, mit großen Investitio-

nen die Menschen zu gewinnen. Und viele be-
deutende Bauwerke aus dieser Zeit geben
Zeugnis davon (der Bahnhof von Metz, die gro-
ßen Stadterweiterungen von Straßburg, die
Neugründung der dortigen Universität, die Wie-
derherstellung der Hoch-Königsburg u.a.m).
Wirtschaftlich blühten die „Reichslande“ in die-
ser Zeit auf. Aber man musste die Erfahrung
machen, dass man mit Geld allein die Herzen
der Menschen nicht gewinnt, wenn man sie
gleichzeitig bevormundet. Eine ähnliche Erfah-
rung, wenn auch in ganz anderem Kontext,
macht man bis heute in den ostdeutschen Bun-
desländern und begreift es im Westen nicht.
Die zwei hier aufgezeigten Geburtsfehler bei

der Reichsgründung waren vermeidbar. Bis-
marck beging sie, weil sie der leichteste Weg
schienen, um hauptsächlich innenpolitisch be-
gründeten Schwierigkeiten aus demWeg zu ge-
hen und einen militärischen Sieg bis zur Neige
auszukosten, indem er in Deutschland ein
Rauschgefühl nationaler Erhebung erzeugte. In
noch größerem Ausmaß wurden derartige Feh-

ler bei den Friedensschlüssen nach dem Ersten
Weltkrieg begangen. Die schwerwiegenden Fol-
gen zeigten sich desto schneller. Sie wirken auf
dem Balkan und im Nahen Osten bis heute fort.
Sie zeugen davon, dass die Ursachen für einen
künftigen Niedergang oder gar den Zerfall von
Staaten und Reichen oft bereits im Augenblick
eines militärischen Sieges und eines politischen
Triumphes gelegt werden. Aber das ist ein zu
weites Feld für diese kurze Betrachtung.
Die 1871 vollzogene Annexion, de-facto er-

neuert 1940, die Frankreich nach den beiden
Weltkriegen mit einer immer schärferen Assimi-
lierungspolitik beantwortete, hat zu einem kultu-
rellen Niedergang des Elsass geführt, der trau-
rig stimmt. Von der einstigen Hochburg deut-
scher Kultur in Literatur, Baukunst, Malerei gab
es bis in die 30er-Jahre des 20. Jahrhundert
noch einige Spuren. Heute ist außer Folklore
nichts davon geblieben, aber auch nichts neues
Vergleichbares an Stelle getreten. Und selbst
als überzeugter Europäer muss man erkennen,
dass ein Sitz europäischer Institutionen mit völ-
kerversöhnendem Anspruch den Verlust leben-
digen kulturellen Lebens aus der Mitte eines
Volkes und einer Landschaft nicht zu ersetzen
vermag. Auch Europa glaubt zu oft, wie die
Deutschen nach 1871 im Elsass, dass man Her-
zen vor allem mit Investitionen gewinnt. Das ist
ein Irrtum und ein anderes weites Feld.

Lebendiges Museum Online (LEMO) „Der schwarze Fleck“ Albert Bettannier (1851-1932)
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Alle 14 Tage streiten die Landesregierungen mit
der Bundesregierung darüber, wann und wie
Schulen, Kitas, Geschäfte und Büros wieder öff-
nen. Nie einigen sie sich auf gemeinsame Re-
gelungen. Die Verfassung erlaubt das.

Ludwig Börne wäre es zufrieden. Er kämpfte
sein Lebtag für Freiheit und gleiche Rechte.
1786 in der Frankfurter Judengasse geboren,
einem Getto, das nachts und an Sonntagen ge-
schlossen wurde, wo die Menschen in größter
Enge lebten, hatte er die beiden Leitworte „Li-
berté“ und „Égalité“ der Revolution schon früh
verinnerlicht. Denn 1796 kam die französische
Volksarmee, beschoss die Stadtmauern und
setzte das direkt davor liegende Getto in Brand.
Die Juden flohen und kehrten nicht mehr zu-
rück!
Napoleon löste 1806 das morsche „Heilige

Römische Reich Deutscher Nation“ auf, und

führte in das „Großherzogtum Frankfurt“ das
französische Recht ein. Inzwischen hatte Börne
schon an verschiedenen Unis studiert, unter an-
derem Verwaltung und Wirtschaft, hatte einen
Doktor phil. erworben und wurde in Frankfurt als
„Polizeiaktuarius“ eingestellt. Nebenher gründe-
te er „Die Wage“, eine Zeitschrift für „Bürgerle-
ben, Wissenschaft und Kunst.“ Darin schrieb er
über Literatur und Theater; die Zensur musste
er trotz der neuen Freiheit beachten. Er verfass-
te Theaterkritiken von nie gesehener Offenheit.
Reich-Ranicki schrieb: „Börne kritisierte und in-
terpretierte die Literatur im Lichte aktueller ge-
sellschaftlicher und politischer Erkenntnisse, er
prüfte die Literatur auf ihre weltliche Nützlichkeit
und ihre pädagogische Verwendbarkeit.“
Politische Freiheit bedeutete ihm „Preßfrei-

heit“, Meinungsfreiheit, und das hieß selbstver-
ständlich auch Streitkultur, sich mit Andersden-
kenden auseinandersetzen. Es ging ihm um
fühlende und denkende Menschen, wie etwa
Jean Paul einer gewesen war, zu dessen Tod er
eine bewegende Trauerrede schrieb.
Als indessen Napoleon besiegt war, trat die

alte Frankfurter Obrigkeit wieder auf, als wäre
nichts gewesen. Den Juden wurden die bürger-
lichen Freiheiten mit einem Federstrich genom-
men, und Börne wurde entlassen.
Er ging nun für eine Zeit nach Paris. „Paris ist

der Telegraph der Vergangenheit, das Mikro-
skop der Gegenwart und das Fernrohr der Zu-
kunft … Es ist schwer hier, dumm zu bleiben,
denn habe der Geist auch keine eigenen Flügel,
er wird von andern emporgetragen.“ Als er 1830
endgültig von Frankfurt nach Paris zog, schrieb
er sofort nach seiner Ankunft an die in Frankfurt
verbliebene Freundin Jeanette Wohl: „... Rasch
zog ich alle Bedenklichkeiten aus und stürzte
mich jubelnd in das frische Wellengewühl“.
Trotz der Verfolgungen gab es in Deutsch-

land immer Zeitungen, die seine Artikel druckten
– das Bewusstsein, dass die Zensur mitlas, feu-
erte Börnes Sprachlust an. So konnten ihn ge-
bildete Deutsche verstehen, sich an seinem
Witz freuen, und die Zensoren merkten es nicht.
Er schrieb u.a. für Cotta, der außer Büchern
auch Zeitungen verlegte. 1829 brachte Cotta
seine „Gesammelten Werke“ in sieben Bänden
heraus, mit großem Erfolg. Es folgten die „Pari-

Gemälde von Oppenheim: Ludwig Börne

Ehre und Verständigung in der Demokratie
Über Ludwig Börne
Von Barbara Höhfeld
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ser Briefe“, die an die Frankfurter Freundin Jea-
nette Wohl geschrieben, zur Veröffentlichung
bestimmt waren, von Jeanette Wohl redigiert
und herausgegeben. In den Briefen spricht Bör-
ne mehr von Deutschland als von Frankreich; er
vergleicht zwischen beiden Ländern, die sich in
seiner Wahrnehmung gegenseitig ideal ergänz-
ten und stets miteinander tätig sein sollten.
Börnes letztes Werk war seine Auseinander-

setzung mit dem „Franzosenfresser“ Menzel.
Dieser rühmte den „gesunden Schlaf“ der Deut-
schen als einen Fortschritt; er pries die „fürstli-
che Grazie“ des Fürsten Pückler in dessen Rei-
sebeschreibungen. Börne spottete: „Ich will
dem Herrn Fürsten Pückler seine Grazie gar
nicht streitig machen, ich erkenne sie mit größ-
tem Vergnügen an; es ist mir nur daran gelegen
zu zeigen, dass der Plebejer Menzel die Grazie
zur gnädigen Frau macht, der er demütig den
Rock küsst, als könne eine bürgerliche Seele
nicht auch Grazie haben. Um nicht von Heine zu
sprechen, der in jeder Zeile seiner Reisebilder
mehr Grazie hat, als der Fürst Pückler in seinen
sämtlichen Werken ...“
Heinrich Heine und Börne hatten ein zwie-

spältiges Verhältnis, „feindliche Brüder“ nannte
Reich-Ranicki sie. Heine schrieb nach Börnes
Tod: „Ja, dieser Börne war ein großer Patriot,
vielleicht der größte, der aus Germanias stief-

mütterlichen Brüsten das glühendste Leben und
den bittersten Tod gesogen! In der Seele dieses
Mannes jauchzte und blutete eine rührende Va-
terlandsliebe ...“ In diesem Lob steckt wohl auch
Heines Ironie. Ein so eindeutiger Patriot wie
Börne war er nie. Doch war er auch 11 Jahre
jünger als jener und hatte nie im Getto gelebt. Er
fühlte sich als Dichter. Börne hingegen sah sich
als Journalist, der zum Nachdenken anregt, z.B.
über „Ehre“: „... ist Geldbestechung die einzige,
die entehrt? Ist das ein braver Mann, der seine
Gesinnung gegen ein österreichisch Lächeln,
eine preußische Schmeichelei, ein bayrisches
Achselklopfen und ein jesuitisches Lob ver-
tauscht?“
Wenn Börne heute in Zeitungen hineinschau-

en würde, sei es die Frankfurter Allgemeine
oder die taz, so sähe er: Gesinnungen, laut und
frech gedruckt; sie würden gerade in ihrem Wi-
derstreit sein Herz und seine Seele erfreuen.
Und wenn auch die vom ihm einst prophezeiten
50 Jahre bis zur deutsch-französischen Ver-
ständigung nicht ausgereicht haben, so ist diese
Verständigung immerhin nach hundertfünfzig
Jahren eingetreten. Indessen, auch der Natio-
nalismus ohne oder gegen Demokratie erhebt
aufs neue sein Haupt, hüben wie drüben. Da
bliebe für Börne immer noch was zu tun.

Börnes schmales Grab auf dem
Père-Lachaise-Friedhof in Paris
http://e-monumen.net/
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BMC-Fotowettbewerb: „Face of Captivity“

Aus der Kategorie „Lobende Erwähnungen“ im Wettbewerb „BMC ‚Research in Progress‘ Photo Compe-
tition“ stammt das Foto „Face of Captivity“ von Lauren Gaynor. Es zeigt den neugierig-furchtsamen Blick

eines Bären aus einem kleinen Zoo in Schweden.
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