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»European Youth Event« in Straßburg

Die Stimme der Jugend – gemeinschaftlich, sozial, europäisch!

8000 Jugendliche aus der gesamten Euro
päischen Union waren Anfang Juni im Euro
päischen Parlament in Straßburg zu Gast,
um am diesjährigen 
» European Youth
Event« teilzunehmen. Zwei Tage lang entwi
ckelten sie Ideen für die Zukunft Europas
und diskutierten mit europäischen Ent
scheidungsträgerInnen.
Dieses Jahr nahm auf Einladung von Hel
mut Scholz, linkes MdEP aus Brandenburg,
eine Gruppe von Auszubildenden des Ober
stufenzentrums II in Potsdam daran teil. Am
Anreisetag traf er sich erstmals mit den
Jugendlichen, um im persönlichen Gespräch
Fragen zur Zukunft der EU zu erörtern. Fort
gesetzt wurde die Diskussion am nächsten
Morgen im offiziellen Rahmen des Events.
Die Debatte drehte sich um Themen wie
Wirtschaft, Umwelt, Kultur und Integration.
Danach hatten die Jugendlichen die Mög
lichkeit, in Arbeitsgruppen mit Teilneh
merInnen aus anderen EU-Staaten gemein
same Ideen zu erarbeiten.
Helmut Scholz nahm als Diskussions
partner an der Runde «Future of Europe:
Comeback of the champion« teil, bei der es
darum ging, wie die Europäische Union ge
stärkt werden kann, um den heutigen Her
ausforderungen standzuhalten. Wo braucht
es einen stärkeren Zusammenhalt der Mit
gliedstaaten? Wie können gemei
n same
Lösungen aussehen und bei welchen Proble

men sind sie am dringendsten? Anhand
solcher Fragen entwickelten die jungen
TeilnehmerInnen Vorschläge, was für die
Zukunft Europas getan werden kann.
Die große Mehrheit der TeilnehmerInnen
wünscht sich eine gestärkte EU und lehnt
die Rückkehr zum Nationalstaat ab. Sie
begründen dies damit, dass sie in einer EU
ohne Grenzen aufgewachsen sind und die
Freiheit schätzen. Jederzeit ohne Grenzkon
trollen in andere Mitgliedstaaten zu reisen
oder gar in einer anderen Kultur zu leben –
etwa wenn sie einen Teil ihrer Ausbildung
oder ihres Studiums in einem anderen EUStaat verbringen.
Diese Sicht begrüßt Marco Büchel: »Auch
wir setzen uns für eine EU ohne Grenzen
ein. Der Nationalstaat ist die falsche Ant
wort auf kritische Stimmen. Ja, auch wir
haben Kritik am Zustand der EU. Doch die
gilt der neoliberalen Ausrichtung und nicht
ihrem Bestehen als solches. Aus unserer
Sicht braucht es einen Wandel, bei dem die
sozialen Aspekte in den Vordergrund ge
stellt werden müssen«.
Im Herbst findet das Jugend-Event einen
Abschluss, wenn einige der Teilnehmer
Innen den parlamentarischen Ausschüssen
ihre ausgearbeiteten Ideen vorstellen und
in direktem Austausch Rückmeldungen der
Europa-Abgeordneten erhalten. Wir sind
gespannt!

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
am bekannten Brüsseler Robert-SchumannPlatz liegt das Berlaymont, der Sitz der Euro
päischen Kommission. Der Ort, wo Kommissi
onspräsident Juncker und seine Kommissare
tätig sind. Unmittelbar in der Nähe arbeitet
die Vertretung des Landes Brandenburg. Im
Gegensatz zur bayerischen Landesvertretung
ein bescheidenes Büro. Jedoch ist nicht das
Äußere entscheidend, sondern die gute in
haltliche Arbeit. Und die leistet unsere Ver
tretung auf jeden Fall!
Die räumliche und persönliche Nähe zum
Berlaymont war der Anker für die wichtigen
und konstruktiven Gespräche, die wir vor
Ort mit Blick auf die künftige Förderperiode
führten. Zu Keksen und Kaffee kamen unter
schiedliche hochrangige Vertreter der Kom
mission »nach Brandenburg«. Es ist uns stets
wichtig, im Dialog zu Brandenburg in Europa
und zu Europa in Brandenburg zu sein. Als
LINKE haben wir die Verantwortung und
auch die Möglichkeit, uns für ein soziales,
solidarisches, demokratisches und friedli
ches Europa einzusetzen, das allen Branden
burgerinnen und Brandenburgern zugute
kommt.
Ihr Marco Büchel
Europapolitischer Sprecher
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Zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten
Delegation der Landtagsfraktion führt Gespräche mit EU-Kommission
die Förderung der Landwirtschaft und des
ländlichen Raumes und die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit im Vordergrund stan
den. Unsere Gesprächspartner zeigten sich
offen für unsere Fragen und Vorschläge und
diskutierten mit uns die Brandenburger
Herausforderungen. Was heißt das nun kon
kret?

Die Fraktion DIE LINKE ist in der ersten
Juni-Woche in unsere Landesvertretung nach
Brüssel geflogen, um hochrangige Mitglieder
der Europäischen Kommission zu treffen.
Topthema war der Mehrjährige Finanz
rahmen (MFR). Wir kamen genau zur richti
gen Zeit. Denn jetzt, nur vier Wochen nach
Vorstellung des MFR, besteht die große
Chance, auf EU-Ebene unsere Fragen zu
klären und unseren Standpunkt deutlich zu
machen. Und da gibt es einiges!
Der MFR wird in den kommenden Mona
ten in den Europäischen Institutionen disku
tiert und bewertet. Am Ende muss der Rat
dem Kommissionsvorschlag einstimmig
zustimmen, nach Zustimmung des Europäi
schen Parlaments im Rahmen eines Zustim
mungsverfahrens, also ohne Änderungs
vorschläge vornehmen zu dürfen. Genau
deshalb ist es so wichtig, dass Brandenburg
jetzt mit den Kommissionsmitgliedern
spricht, um die Brandenburger Interessen
deutlich zu machen. Es geht immerhin um
Milliarden EU-Mittel für eine Dauer von
sieben Jahren, die ab 2021 ausgezahlt wer
den.
Bei unseren Gesprächen haben wir wich
tige Details erfahren, die wir ohne unseren
Besuch derzeit nicht kennen würden. Zu
gleich konnten wir unsere Interessen aus
Brandenburger Sicht verdeutlichen, wobei

Das Positive
Auch mit dem neuen MFR wird es weiterhin
eine Förderung aller Regionen geben. Das
bedeutet, dass Brandenburg – trotz der sehr
guten wirtschaftlicher Entwicklung – weiter
hin in der Förderkulisse der Übergangs
regionen bleiben könnte – gedacht ist diese
eigentlich für schwächere Gebiete. Zu begrü
ßen ist auch, dass der Kommissionsvorschlag
einen Bürokratieabbau enthält. Das kann
mehr Flexibilität für die Antragsteller aus
den einzelnen Regionen bedeuten.
Besonders wichtig für Brandenburg ist
die Neudefinition der Gemeinsamen Agrar
politik (GAP). Sie soll das sozio-ökonomische
Gefüge des ländlichen Raumes stärken, wo
bei noch unklar ist, wie genau dies aussehen
soll. Durch neue Förderkriterien sollen die
Beiträge zu den Umwelt- und Klimazielen
der EU gestärkt werden, sowie die Förde
rung eines krisenfesten Agrarsektors, was
beispielsweise wichtig ist, um Milchkrisen
vorzubeugen.
Kritische Punkte
Da wäre erstens die Kappung der Förderung
in der Direktzahlung bei 100.000 EUR. Dies
geht an der spezifischen landwirtschaft
lichen Struktur in Brandenburg vorbei, dem
Anker der ländlichen Region für Arbeit,
Wirtschaft und gesellschaftliches Leben, er
wachsen oft aus größeren genossenschaftli
chen Strukturen. Es ist notwendig, gegen
Landspekulanten und Großbetriebe vorzu
gehen, die keine Landwirtschaft betreiben.
Aber mit dem Vorschlag der EU werden
auch die vorhandenen Strukturen in Ost

deutschland und anderen europäischen
Regionen in Frage gestellt. Hier muss die
Kommission durch einen Schulterschluss
der Regionen zu einer anderen Position kom
men – dies haben wir deutlich gemacht.
Zweitens: über die Nationalen Strategie
pläne sollen die Mitgliedstaaten die k
 onkrete
Verteilung der dann bereit gestellten EU-
Mittel selber festlegen. Das birgt Chancen
und Risiken gleichermaßen. Daher fordern
wir, dass die Bundesregierung diese Stra
tegie mit den Bundesländern gemeinsam er
arbeitet und die Besonderheiten der einzel
nen Bundesländer berücksichtigt, denn
Brandenburg ist nicht Bayern! Brandenburg
muss die Chance erhalten, mit der Zahlung
der 2. Säule (Ländlicher Raum – Leader För
derung) eigene Schwerpunkte zu setzen.
Gerne auch in der Frage der Direktzahlung.
Wir hoffen und erwarten, dass es noch
vor der EU-Wahl im Mai 2019 zum Abschluss
der Verhandlungen über den neuen MFR
kommt, damit Fördergelder nahtlos weiter
gezahlt werden und es keine Hängepartie
gibt. Leidtragende wären vor allem die Bau
ern.
Mit dem Brexit werden die Einnahmen
der EU deutlich zurückgehen. Deshalb for
dern wir eine ernsthafte Diskussion über
eine Digitalsteuer und eine Finanztrans
aktionssteuer. Wir sind damit nicht allein:
Eine Finanztransaktionssteuer hat kürzlich
sogar Bundesfinanzminister Scholz gefordert.
Zu begrüßen ist auch der Kommissions
vorschlag, nicht wiederverwertbares Plastik
zu besteuern, um die Umwelt zu schonen.
Noch haben wir ein Zeitfenster und noch
stehen EU-Türen offen. Deshalb werden wir
mit der Kommission im Dialog bleiben, um
die Interessen Brandenburgs zu vertreten
und insbesondere eine linke Perspektive ein
zubringen. Ein sozialeres und demokra
tischeres Europa, das nicht an Grenzen halt
macht, weder zwischen den Mitgliedstaaten
noch an der Außengrenze der EU: Das ist
unsere Vision!
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