Lokales

Seite 6

EU-Fachmann räumt mit Mythen auf
Langenhagener Senioren-Union lud zum Europa-Abend ein

Langenhagen (ne). Die 2003 gegründete Senioren-Union Langenhagen wird seit 2008 von Eckhard Keese geleitet. Schwerpunkt
der Informationsveranstaltungen
der Seniorenvereinigung in der
CDU ist zurzeit das Thema Europa und die Europäische Union.
Vor allem im Vorfeld der Europawahl am 7. Juni bemühen sich
die CDU-Senioren um Aufklärung: Bei dieser Wahl bestehe
aufgrund von Vorurteilen und
Fehlinformationen die Gefahr,
dass sie boykottiert werde, befürchtet Eckhard Keese. Längst
sei die Europabegeisterung – vor
allem junger Menschen in den
60er und 70er Jahren – großer
Skepsis gewichen. Es sei auch
kaum bekannt, dass rund 80 Prozent aller Gesetze und Verordnungen, mit denen die Behörden
arbeiten, nicht in Berlin sondern
in Brüssel oder Straßburg beschlossen werden. Viele Vorteile,
die der europäische Integrationsprozess Bürgerinnen und Bürgern gebracht habe, seien heute
selbstverständlich; wie es dazu
gekommen sei, sei jedoch in Vergessenheit geraten.
Um dem abzuhelfen, hatte
Keese in der vergangenen Woche
Andreas Listing, Leiter des EUReferates der Region Hannover,
zu einem Informationsabend eingeladen. Der fachkundige Referent vermittelte Mitgliedern und
Gästen in seinem Vortrag viel
Wissen über die EU. So erläuter-

te er deren Entwicklung aus der
Montanunion (1951), außerdem
die weitere Geschichte nach der
Unterzeichnung der Römischen
Verträge 1957. Diese Ereignisse
seien die Grundlage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie die Europäische Atomgemeinschaft (EURATOM) gewesen. Listing erklärte
anschaulich, welchen Einfluss die
EU mittlerweile im kommunalen
Bereich hat, und wie groß ihre
Rolle als wirtschaftliche Weltmacht ist – dies werde allerdings
kaum noch wahrgenommen.
Im Verlauf seines hervorragenden Vortrages über die EU
und die anstehenden Europawahlen ging Andreas Listing
auch auf die auf drei Säulen ruhenden Grundlagen der EU sowie ihre heutigen parlamentarischen und Verwaltungsstrukturen ein. Vor allem räumte er
mit manchen EU-Mythen auf:
Diese seien in der Regel „abenteuerliche, manchmal sogar amüsante Geschichten“. So entzauberte er etliche Märchen, wie zum
Beispiel das von der Gurkenkrümmungsverordnung. Der vergessene Hintergrund sei nämlich, dass es der europäische
Obst- und Gemüsehandel so gewollt habe. Es sei damals um
Standardkisten und auch darum
gegangen, auf den ersten Blick zu
erkennen, wie viele Gurken in so
einer Kiste stecken. Im Zuge des
Bürokratieabbaus habe die EU-

Kommission nun vorgeschlagen,
26 Normen – samt der für Gurken – zu streichen. Letztere sollten künftig wachsen wie sie wollen, die Kommission habe aber
die Rechung ohne den Wirt gemacht. Die Mehrheit der Mitgliedsstaaten sei nämlich gegen
diese Neuerung gewesen, berichtete der Referent dem amüsierten
Publikum.
Dass Brüssel immer mehr
Macht an sich reiße und einen
aufgeblähten Beamtenapparat beschäftige, sei ebenfalls eine Legende. Die Aufgabenverteilung
sei im Vertrag von Maastricht
festgeschrieben, und es gebe nur
30.000 hochqualifizierte und

sorgsam ausgewählte Verwaltungsfachleute – auf dem Frankfurter Flughafen arbeiteten doppelt so viele. Deutschland sei
auch nicht der Zahlmeister der
EU, vielmehr flössen von den 22
Milliarden Haushaltsbeitrag über
15 in die Bundesrepublik zurück.
Es müsse zudem beachtet werden,
dass fast zwei Drittel der deutschen
Exporte in EU-Länder gingen.
Wichtigste Prinzipien der EU
seien die Achtung vor nationalen
Identitäten, die Achtung der
Grundrechte sowie des Subsidiaritätsprinzips und Offenheit
für weitere Mitglieder, fasste Andreas Listing schließlich zusammen.

FDP kritisiert Streichung der Pauschale
Betreuerpauschale für Ehrenamtliche wird nicht mehr gezahlt
aber genügend andere Einsparpotenziale in dem rund 1,3 Milliarden Euro umfassenden Verwaltungshaushalt. Die rot-grüne
Mehrheitsgruppe in der Regionsversammlung habe bewusst
in Kauf genommen, dass die gesamtgesellschaftlichen Kosten
steigen würden, falls verärgerte
ehrenamtliche Betreuer durch
Berufsbetreuer ersetzt werden
müssten. Diese Mehrkosten habe dann aber nicht mehr die Region Hannover, sondern das
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Region. Mit Betroffenheit hat die
FDP-Regionsfraktion auf die
Streichung der Anerkennungsbeiträge für ehrenamtliche Betreuer reagiert. In der Regionsversammlung war kürzlich eine
entsprechende Beschlussdrucksache mit den Stimmen von SPD
und Grünen verabschiedet worden.
„Anstatt der verdienten Wertschätzung, Ermutigung und Motivation wird die Arbeit der
ehrenamtlichen Betreuer er-

F

gänzlich unberücksichtigt ließe,
so Herbert Hotje. Vielen Mitteloder Hilflosen, Schwerstkranken
und behinderten Menschen würden ohne Not die Vertrauenspersonen entzogen. „Deshalb hoffen
wir sehr, dass sich die ehrenamtlichen Betreuer trotz alledem
nicht entmutigen lassen und
ihre wichtige Aufgabe auch unter
den schlechteren Bedingungen
weiterführen“, erklärt Hotje.
Parallel kämpfe zurzeit der
Bundesrat darum, den Steuer-
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