7x EUROPA
Eine Union – viele Chancen

SITZVERTEILUNG DES
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

EUROPÄISCHES PARLAMENT/
EUROPAWAHL
Die Stimme der EU-Bürgerinnen und -Bürger
	Voraussichtlich im Juni 2014 findet die nächste
Europawahl statt. Das Europäische Parlament
hat stetig an Einfluss gewonnen und ist jetzt
für nahezu das gesamte EU-Recht gleichberechtigter Gesetzgeber. Gemeinsam mit dem
Rat nimmt das Parlament Vorschläge der
Kommission an oder ändert sie ab. Es legt
gemeinsam mit dem Rat den Haushaltsplan
der EU fest.
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Fraktionen
Staaten
deutsche Abgeordnete

	Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die am
Wahltag 18 Jahre alt sind. Wer aus einem
anderen EU-Mitgliedsland kommt und mindestens drei Monate in Deutschland lebt, ist
auch wahlberechtigt. Diese Bürger müssen
entscheiden, ob sie in ihrem Heimatland oder
hier an der Wahl zum EP teilnehmen wollen.
	In der aktuellen Wahlperiode hat das EP 754
Abgeordnete, davon 99 aus Deutschland. Sie
bilden sieben Fraktionen.
www.europarl.de
	Informationen zum Europawahlrecht:
www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/

JULIANE
G UTSMIEDL (18)
BWL-STUDENTIN

„Mittendrin,
statt nur
am Rand“

Die Europäische Union und die Chancen,
die sie jedem Bürger bietet – das hat Juliane
Gutsmiedl schon während ihrer Schulzeit
interessiert. Problemlos zählt sie die Entwicklungsschritte der EU auf. „Für mich
ist Europa eine Gemeinschaft, in der ich
mich sicher fühle, die mir Chancen eröffnet – und die trotzdem total spannend ist,
weil sie so unterschiedlich ist.“
Dass diese Vielfalt auch eine Herausfor
derung ist, wurde ihr bewusst, als ein Abgeordneter des Europäischen Parlaments
(EP) im Unterricht zu Gast war. „Ich habe
gemerkt, dass es sehr aufwendig für die
Abgeordneten ist, nah bei uns Bürgern
und unseren Belangen zu sein und uns
gleichzeitig im Parlament zu vertreten.“

Deshalb steht für Juliane Gutsmiedl außer
Frage, 2014 ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben: „Das EP ist das einzige
direkt gewählte Gremium der EU.“

„Wo, wenn nicht über
das Parlament, haben die
Bürger die Möglichkeit,
Einfluss zu nehmen?“
Die EU-Verdrossenheit mancher Menschen
ärgert sie: „Wenn mir alles egal ist, kann
ich nicht erwarten, dass sich etwas ändert.“
Den größten Vorteil der EU sieht sie in der
Freizügigkeit. „Ich kenne es nicht anders;
für meine Generation sind Auslandsaufenthalte ganz normal“, erzählt sie.
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„DAS IST ALLES

EIN EUROPA“

Mit einem Interrailticket gingen zwei Brüder aus Sachsen
auf große Tour – und waren begeistert, wie einfach man in
Europa in neue Welten eintauchen kann.

CHRISTOPH
UND STEPHAN
SCHLEICHER
(20)

Der Schritt in die große Freiheit war ganz
leicht. Am Chemnitzer Bahnhof kauften
sich Christoph Schleicher und sein Zwillingsbruder Stephan ein Interrailticket
für die Bahn, „und Europa stand uns
offen“, erinnert sich Christoph. Mit prall
gefüllten Rucksäcken und der Sehnsucht
nach Weite standen die Brüder am Bahnsteig. Von Chemnitz ging es über Dresden
nach Prag.
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Drei Wochen lang reisten die
beiden durch mehrere Länder.
Prag, Wien, Venedig, Rom,
Barcelona
Prag, Wien, Venedig, Rom, Barcelona – per
Zug und Fähre klapperten die Studenten
die europäischen Metropolen ab, schliefen
mal in einer Jugendherberge, mal auf der

STICHWORT REISEFREIHEIT
	Im luxemburgischen Schengen wurden die Abkommen unterzeichnet, die die Personenkontrollen an
den Grenzen der beteiligten Länder abschafften.
Seither werden die Außengrenzen der EU verstärkt
kontrolliert.
2 6 Staaten bilden den Schengen-Raum. Auch
die Nicht-EU-Mitglieder Norwegen, Island, die
Schweiz und Liechtenstein gehören dazu. Irland
und das Vereinigte Königreich (Großbritannien
und Nordirland) beteiligen sich nur an der Zusammenarbeit von Polizei und Justiz sowie am Schengener Informationssystem. Für Dänemark gibt es
Sonderregelungen. Beitreten wollen Bulgarien,
Rumänien und Zypern.

Couch einer Wohngemeinschaft oder auf
einer Parkbank, tranken Bier mit Blick aufs
Kolosseum und feierten mit Spaniern ein
Sommerfest.

ZAHLEN UND FAKTEN INTERRAIL
 ie Interrailkarte, die der Internationale EisenD
bahnverband 1972 eingeführt hat, erleichtert
nicht nur jungen Menschen das Reisen in Europa.
Der „Global Pass“ ermöglicht Bahnreisen durch
30 Länder und schließt Fährverbindungen ein.
Seit 1972 waren fast acht Millionen Europäer, davon
rund 1,3 Millionen Deutsche, in Europa unterwegs.
www.bmi.bund.de

Stichwort Schengen
http://europa.eu/legislation_
summaries/justice_freedom_
security/free_movement_of_
persons_asylum_immigration/
l33020_de.htm

Menschen und an der Landschaft, dass
man in einem anderen Land ist. Uns
w urde richtig bewusst: Das ist alles ein
Europa“, sagt Christoph.

Beide waren begeistert, „wie einfach man
in einer anderen Welt landet. Weil es im
Schengen-Raum keine Grenzkontrollen
gibt und viele Länder dieselbe Währung
haben, merkt man nur an der Sprache der
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„Das Verbraucherzentrum

hat sich um
alles gekümmert.“

Die Wahl-Hamburgerin Eloise Soulard, 28, reist
häufig. Sie erzählt, weshalb sie auf die Hilfe
des Europäischen Verbraucherzentrums (EVZ)
angewiesen war.

Wo sollte Ihre Flugreise hingehen?

Wurde Ihnen das Hotel erstattet?

Von Bristol über Brüssel nach Hamburg.
Der Abflug war in Bristol um 16:45 Uhr,
die Ankunft in Hamburg um 21:10 Uhr
vorgesehen.

Erst musste ich selbst zahlen, weil das
Hotel nicht von der Fluglinie informiert
worden war. Am Morgen erhielt ich einen
Beleg, dass die Fluglinie die Übernachtungskosten erstatten würde.

Was ist dann passiert?
Der Flug nach Brüssel war erst verspätet,
dann wurde er aus technischen Gründen
ganz gestrichen. Die Fluglinie hat die
Passagiere nach Manchester gefahren,
um dort den letzten Flug nach Brüssel zu
erreichen. Noch nach Hamburg zu kommen war unmöglich. Als wir nach Mitternacht in Brüssel ankamen, musste ich
eine Nacht in einem Hotel verbringen.
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Wieso haben Sie sich dann an das Verbraucherzentrum gewandt?
Ich bin mit 14 Stunden Verspätung in
Hamburg angekommen, der Arbeitstag
war gelaufen. Ich war mir sicher, dass ich
Anspruch auf eine Entschädigung habe.
Ich habe mich daher an die Fluglinie gewandt, aber ohne Erfolg. Deshalb habe
ich das Europäische Verbraucherzentrum
angerufen.

ELOISE
SOULARD (28)
IT-PROJEKT
MANAGERIN

Was haben die Verbraucherschützer
u
 nternommen?
Sie haben mir einen Anwalt vermittelt.
Ich musste dafür die komplette Reise
dokumentieren. Ich habe gemerkt, wie
wichtig es ist, alle Belege aufzuheben.
Hat es sich gelohnt?
Ja. Der Prozess war zwar langwierig,
aber nach einem Jahr habe ich 250 Euro
Entschädigung erhalten. Es war viel
Papierkrieg, aber der Anwalt des Verbraucherzentrums hat sich kostenlos
um alles gekümmert.

FLUGGASTRECHTE
	
Anspruch
auf Ausgleichsleistungen besteht
für Flüge in der EU ab einer Verspätung von
drei Stunden – sofern sie nicht auf außergewöhnliche Umstände, wie Naturkatastrophen,
zurückzuführen ist.
	
Dafür
sorgt die Fluggastrechteverordnung
der EU. Der Reisende hat auch Anspruch auf
Verpflegung und Umbuchung sowie auf
ein Hotelzimmer, wenn eine Übernachtung
unvermeidlich ist. Fahrgäste der Bahn, auf
Schiffen und in Bussen genießen entspre
chende Rechte. Im Streitfall hilft das EVZ:
	Tel: 07851/991 480 oder info@cec-zev.eu.
www.eu-verbraucher.de
http://ec.europa.eu/
transport/passenger-rights/
de/mobile.html
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KATHARINA
OSTERMANN
(24)
KONDITORIN

„Mit Schokolade
über die Grenze“

Ein Auslandsaufenthalt ist für die meisten das
„Sahnehäubchen“ ihrer Ausbildung. Er ist auch
gut für die Karriere.

In zähem Fluss und dunkel schimmernd
legt sich die geschmolzene Schokolade wie
eine weiche Decke um die Rundungen der
Torte. Katharina Ostermann hält eine Kelle
in den Händen und verpasst der süßen
Sünde einer Düsseldorfer Konditorei eine
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verführerische Verpackung. Ostermanns
Bewegungen sind ruhig und routiniert.
Denn Schokolade und Pralinen, das sind
ihre Spezialitäten. Seit sie in Belgien war.
Drei Wochen arbeitete die Konditorschülerin bei einem renommierten Chocolatier.

INFOS ZU LEONARDO
Wer kann bei Leonardo mitmachen?
	Leonardo spricht alle Auszubildenden an. Die
Praktika finden entweder in der Gruppe oder
individuell statt. Sie müssen kein Sprachgenie
sein. Englischkenntnisse genügen.
Dauert meine Ausbildung dadurch länger?
	Auszubildende können bis zu einem Viertel der
Ausbildungszeit, also bis zu neun Monate, im
Ausland verbringen und als Teil der Ausbildung
anrechnen lassen. Von der Berufsschule können
Sie sich bis zu drei Wochen befreien lassen. Bei
längeren Auslandsaufenthalten müssen Berufsschule, Ausbildungsbetrieb und die zuständige
Stelle – üblicherweise die Kammer – zustimmen.

 breise sowie Kost und Logis bezahlt werden.
A
Die Ausbildungsvergütung erhält man weiter.
	 sind an einem beruflichen Auslands
Sie
aufenthalt Interessiert?
	Dann sprechen Sie Ihre Berufsschule oder Ihre
Handwerkskammer an. Informationen erhalten
Sie auch bei der Nationalen Agentur Bildung
für Europa beim BIBB.
www.na-bibb.de
	„Der schnelle Weg ins Programm“
http://europa.eu/
pol/educ/index_de.htm

Kann ich mir das leisten?
Leonardo stellt Fördermittel bereit. Davon können
Ausgaben für die Vorbereitung, die An- und

Von einem Praktikum in
Belgien hatte sie bereits vor
Beginn ihrer Lehre geträumt. „Ich hätte
aber nicht gewusst, wie ich das finanzieren und organisieren soll“, gibt die junge
Frau zu. Während ihrer Ausbildung fand
sie über die Internetseite der Nationalen
Agentur Bildung für Europa heraus, wie
über das europäische Berufsbildungs
programm Leonardo da Vinci ein Auslandsaufenthalt möglich ist.

v ermittelt. Auch die Finanzierung
lief problemlos. Dafür kam sie nach
drei Wochen um viele Erfahrungen
reicher zurück.

„Das war eine ganz tolle und einfache
Sache“, erinnert sie sich. Die Formulare
lud sie sich selbst herunter, der Betrieb
und die Unterkunft vor Ort wurden ihr

Sie habe schon immer gerne experimentiert und sich eigene Kreationen
ausgedacht. Ostermanns Mut zu
Neuem wurde in Belgien bestärkt.

„Ich habe gelernt,
dass der Kreativität in
meinem Beruf keine
Grenzen gesetzt sind.“
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„JETZT IST ALLES SO VIEL

EINFACHER“
Zehn Jahre lang war Sebastian
Dziadek für eine polnische Tochtergesellschaft einer internationalen
Unternehmensberatung tätig. Seit
zwei Jahren arbeitet er selbstständig in Deutschland und Polen.
„Mein erster Kunde war eine deutsche
Firma, die Insolvenz anmelden musste.
Eine polnische Kapitalgruppe hat sie übernommen. Etwa 60 Deutsche sind jetzt
dort angestellt.
Als Grenzgänger werde ich oft nach Unterschieden in der Mentalität gefragt. Aber
ich sage:

Man ist in erster Linie
Mensch. Und Menschen unterscheiden sich nicht nach
Staatsangehörigkeit.

SEBASTIAN
DZIADEK (38)
UNTERNEHMENSBERATER
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Mein Abitur habe ich in Polen gemacht.
Dann habe ich Betriebswirtschaft an der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt
studiert. Wenn ich das vergleiche, wie
kompliziert alles damals war: Ich habe
mehrere Tage meines Lebens an Grenzen
zugebracht. Jetzt ist alles so viel einfacher.
Ganz zu schweigen davon, was Waren- und
Dienstleistungsfreiheit für einen Unter-

nehmer bedeuten. Ich kann problemlos
ein Konto in beiden Ländern eröffnen. Sogar für meinen Dienstwagen ergeben sich
Vorteile: Die nächste Vertragswerkstatt in
Polen liegt 80 Kilometer von meinem Büro
entfernt, die nächste in Deutschland nur
einen Kilometer.
Die deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen sind in den vergangenen Jahren
stark gewachsen. Da ist es gut, dass ich
beide Sprachen spreche. Meine Erfahrungen gebe ich auch an andere über den
Business-Club Deutschland-Polen weiter,
der mittlerweile 80 Förderer hat.

WAREN- UND DIENSTLEISTUNGSFREIHEIT:
	
Innerhalb
des EU-Binnenmarktes können
Personen, Waren, Kapital und Dienstleistungen
frei zirkulieren. Die EU hat unter Kommissionspräsident Jacques Delors lange daran
gearbeitet, ihren Bürgern das Leben, Arbeiten
und Gründen von Firmen zu erleichtern und
die Hemmnisse des Handels abzubauen.
	 1. Januar 1993 war der Binnenmarkt in
Am
zunächst zwölf Staaten vollendet. Die EU hatte
zahlreiche unterschiedliche nationale Vorschriften durch einheitliche Bestimmungen für

Wovon große Firmen bereits länger profitieren, das kommt langsam auch bei den
Bürgern an. Meine beiden Kinder Blanka,
zehn, und Maciej, acht, wachsen zweisprachig auf. Sie sind anfangs in Berlin in den
deutschen Kindergarten und die Schule
gegangen. Jetzt leben wir wieder in Polen,
in der Nähe des deutschen Städtchens
Guben. Die Kinder besuchen die Schule
in Polen, aber Sport- und Kulturangebote
nutzen sie in Deutschland. Sie sind eine
Generation, die doppelte Chancen hat.
Das haben wir durch die EU gewonnen.“

die gesamte Union ersetzt. Dadurch wurden
Kosten und Aufwand für die Unternehmen
gesenkt und Hemmnisse für den Handel
abgebaut. Das gilt heute für alle 27 Mitglied
staaten und die 500 Millionen Unionsbürge
rinnen und -bürger.
www.bmwi.de
Stichwort Binnenmarktrichtlinie
http://europa.eu/pol/
singl/index_de.htm
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BERNHARD
ALTHEIM (42)
UNIVERSITÄT
DIJON

„Mittlerweile
sind wir zu

viert “

Er stammt aus der Nähe von Mainz,
doch er lebt in Dijon. Dort baut
Bernhard Altheim deutsch-französische
Studiengänge auf. Er erzählt, wie die
Partnerschaft europäischer Regionen
sein Leben geprägt hat.
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EUROPA DER BÜRGERINNEN
UND BÜRGER
	 Partnerschaft Rheinland-Pfalz/
Die
Burgund war die erste Partnerschaft
zwischen einem deutschen Bundesland
und einer französischen Region. Sie
besteht seit 1956/57 und ist ein „Weg
bereiter“ des deutsch-französischen
Freundschaftsvertrags.
	 Rat der Gemeinden und Regionen
Im
Europas (RGRE) sind europaweit 55
nationale Kommunalverbände aus
40 europäischen Ländern zusammen
geschlossen.

	Die bestehenden Partnerschaften sind
abrufbar unter: www.rgre.de

Was ist das Besondere an der Partnerschaft
des Landes Rheinland-Pfalz mit der Region
Burgund?
Der hohe Grad der Vernetzung. In mehr als
50 Jahren sind die beiden Regionen in den
verschiedensten Bereichen zusammengewachsen: Schulen, Universitäten,
Vereine, Berufsverbände. Da sind
auch viele private Freundschaften
entstanden. Und ein paar Ehen.
Wieso ist das so wichtig?
Ein Europa der Bürger lebt von diesen
länderübergreifenden Verbindungen. Sie
entstehen, weil Menschen gemeinsam
Projekte durchführen. Sie halten, weil die
Menschen sich gegenseitig mögen und
schätzen. Das kann auch einfach bedeuten, ein Glas Wein oder Bier miteinander

zu trinken und Spaß zu haben. Es kann
aber auch Karrieren fördern.
Wie hat die Partnerschaft Ihren persönlichen
Lebensweg beeinflusst?
Ich wäre ohne sie nicht das, was ich heute
bin. Mein Heimatdorf Lörzweiler ist Partner von Époisses im Burgund. Es gab einen
regen Austausch, auch unter Leuten, die
nicht beide Sprachen sprechen.

Burgund war fast
meine zweite Heimat.
Später ging ich im Rahmen eines deutschfranzösischen Studienganges nach Dijon.
Dort habe ich mich für das Haus Rheinland-Pfalz engagiert. Seit 2010 bin ich an
der Universität Dijon tätig.
Worin besteht Ihre Aufgabe?
Ich bin zuständig für die Zusammenarbeit
der Uni Dijon mit Universitäten weltweit.
Die integrierten Studiengänge zwischen
Mainz und Dijon haben hier eine Modellfunktion. Mittlerweile bieten wir drei Programme mit doppeltem Abschluss an. Es
sollen noch mehr werden. Und auch die
Zahl der Partner wächst. Seit 2003 sind
wir zu viert. Burgund und Rheinland-Pfalz
haben Partner in Osteuropa gefunden:
Mittelböhmen in der Tschechischen Republik und die polnische Woiwodschaft
Opole, das ehemalige Oppeln. Auch dort
läuft der Austausch unter Bürgern auf allen
Ebenen ab. Für die Universitäten Mainz
und Dijon war das der Anlass, einen trinationalen Masterstudiengang in europäischer Rechts- und Politikwissenschaft mit
der Universität Opole aufzubauen.
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Aale, Lachs und Stör unter
europäischem Schutz
Dunkel liegt die Weser in ihrem Bett. In den vergangenen 24
Stunden ist sie einen Meter angestiegen. Es könnte eine gute
Nacht werden. Eine Nacht, in der die Aale durchziehen.
Darauf wartet Weserfischer Carsten Brauer
bereits seit Wochen. Wie jedes Jahr hat
er Ende August seinen Aalschocker flott
gemacht. Sobald die Aale kommen, lässt
Brauer die Netze zu Wasser. Nur einmal im
Jahr macht sich der Aal aus der Weser auf
in Richtung Meer, um dann bis in den Golf
von Mexiko zu schwimmen und dort zu

CARSTEN
BRAUER (48)
WESERFISCHER
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laichen. Wann das passiert, hängt von den
Wasserständen ab, aber auch von einem
Geheimnis, das nur die Aale kennen.
Wer diesen Moment erwischen will, muss
Geduld haben und Erfahrung mitbringen.
Während sich die Methode des Aalfangs
kaum verändert hat, haben Fluss und Fisch-

bestand eine bewegte Geschichte hinter
sich. „Die meisten Aale hatten wir in den
Fünfzigerjahren“, erzählt Brauer. Doch die
einsetzende Industrialisierung wirkte sich
negativ auf die Umwelt aus. Die Aalpopulation ging extrem zurück. Baumaßnahmen
und kalihaltiges Abwasser, das damals aus
der DDR kam, zerstörten den Lebensraum
der Fische.

„Wir fangen wieder so viele
Aale wie früher.“
Dank der EU-Wasserrahmenrichtlinie hat
sich die Wasserqualität seither verbessert.
„Wir fangen wieder so viele Aale wie frü-

her“, sagt Brauer. Dass es nicht noch mehr
Fische sind, liegt an Staubecken und
Wasserkraftanlagen. Die entstanden, als
der Mensch noch wenig über das Verhalten
der Aale wusste. Viele schaffen es nicht,
hindurchzuschwimmen.
„Das Problem ist erkannt“, weiß Brauer.
Auch das sei ein Verdienst der Wasserrahmenrichtlinie. Solange es nicht behoben ist,
setzen Angler und Berufsfischer Jungtiere
in der Weser aus, um die Art zu erhalten
und weiter von der Fischerei leben zu können. 60 Prozent der Kosten dieser Besatzmaßnahmen übernehmen der Europäische
Fischereifonds (EFF) und das Land Niedersachsen. 2011 waren das 231.800 Euro.

SAUBERES WASSER EUROPAWEIT
	 EU-Wasserrahmenrichtlinie schafft
Die
einen Ordnungsrahmen für den Schutz
der Binnenoberflächengewässer, der
Küstengewässer sowie des Grundwassers.
Sie hat den Zustand der Ökosysteme
in und am Wasser und dessen Qualität
verbessert.
	Die Bundesregierung setzt sich für Nachhaltigkeit in der Fischerei ein, besonders
für den Schutz der wandernden Arten
Aal, Lachs und Stör. Dafür ist Zusammenarbeit auf EU-Ebene notwendig. Der EFF
unterstützt Projekte, die dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit dienen und
die Wettbewerbsfähigkeit von Betrieben
garantieren. Förderungswürdig sind die
See- und Binnenfischerei, aber auch
die Fischzucht sowie Verarbeitung und
Vermarktung von Fischereiprodukten.

http://ec.europa.eu/
fisheries/cfp/index_
de.htm

http://europa.eu/pol/
env/index_de.htm
www.bmelv.de
Stichwort Fischerei
www.bmu.de
Stichwort EU-Wasserrahmenrichtlinie
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