Titelthema

Quo
vadis,
EU?
Wie ist es um das europäische Projekt bestellt, wie kann
es funktionieren? Höchste
Zeit, sich Gedanken über die
Zukunft Europas zu machen.
Einschätzungen einer EU-Parlamentarierin, eines Politikwissenschaftlers und eines Unternehmers.

Unterzeichneten die Römischen Verträge:
Bundeskanzler Dr. Konrad Adenauer (links)
und Staatssekretär Walter Hallstein (Mitte)
am 25. März 1957. (Foto: Archiv)
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gemeinsames Handeln
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Jahre nach Unterzeichnung der Römischen Verträge brauchen wir die Europäische Union mehr denn je. Die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts können wir nicht
auf nationaler Ebene lösen. Aber es ist paradox, denn davon will scheinbar niemand mehr
etwas wissen. Die Europäische Union steht am
Scheideweg. Wie passt das zusammen?
In Gesprächen kann ich über viele tolle Leistungen und Projekte der Europäischen Union
berichten. Als Mitglied des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie komme ich
hier immer wieder insbesondere auf die vielfältige Förderkulisse zu sprechen. Viele Erfolge
in der Region hätte es ohne die Europäische
Union so nicht gegeben: Allein für die Strukturförderung aus dem EFRE-Programm
2014 bis 2020 stehen dem Land Hessen 240,7 Millionen Euro zur Verfügung. In die Stadt Kassel sind so in den
vergangenen zehn Jahren 25 Millionen
Euro EU-Fördermittel geflossen – für die
Grimmwelt, den Science Park, die Standortentwicklung für das Fraunhofer-Institut am
Hauptbahnhof, die lokale Ökonomie, für das
Gebiet „Soziale Stadt Wesertor“ und so weiter.
Darüber hinaus gibt es noch den Sozialfonds, die Programme für Landwirtschaft und
für den ländlichen Raum, URBAN II und vieles
mehr. Ergänzt wird dies durch den „JunckerPlan“, mit dessen Hilfe insbesondere auch kleine und mittlere Unternehmen unterstützt
werden sollen – die ersten Erfahrungen zeigen: Es kann funktionieren.
Unsere Region gehört laut einer Untersuchung der EU-Kommission zu den innovativsten Regionen in der Europäischen Union. Das
ist die Leistung der Bürgerinnen und Bürger
hier in der Region. Vieles davon kann am Ende
nur auf den Weg gebracht werden, weil die EU
innovative Ideen konkret unterstützt. Statt

aber darüber zu reden greift ein anderer Reflex: Der positive Beitrag der EU wird verschwiegen oder der hohe bürokratische Aufwand wird kritisiert. Es ist wie verhext – selbst
die positiven Nachrichten verkehren sich so
emotional in ihr Gegenteil.

„Es ist wie verhext –
selbst die positiven Nachrichten verkehren
sich emotional in ihr Gegenteil.“
Martina Werner
Ich wünsche mir von allen Beteiligten einen
normalen Umgang mit der EU. Damit meine
ich, dass wie auf anderen Ebenen der Politik
einerseits das kritisiert wird, was verbesserungswürdig ist. Dass andererseits aber
das positiv begleitet wird, was gut
läuft. (Fast) niemand käme ernsthaft
auf die Idee, die Bundesrepublik, das
Land Hessen oder die Kommunen abzuschaffen, weil wir an politischen Verfahren,
Strukturen oder Inhalten etwas auszusetzen
haben. Genau das geschieht aber bei der EU,
die gern als Blitzableiter von nationalen Entscheidungsträgern herangezogen wird.
Ich wünsche mir deshalb von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie dort den Finger in
die Wunde legen, wo etwas konkret nicht
funktioniert. Es gibt viele Kanäle, über die Verbesserungsvorschläge eingebracht werden
können. Zugleich freue ich mich, dass sich viele Nordhessinnen und Nordhessen aktiv für
europäische Projekte einsetzen und sie nach
Kräften unterstützen – gern mehr davon. Denn
Identifikation kann am Ende nur durch gemeinsames Handeln entstehen. Wir brauchen
die EU – aber die EU braucht das Engagement
ihrer Bürgerinnen und Bürger.
Martina Werner,
Mitglied des Europäischen Parlaments �

