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Unsere Arbeit in der Pandemie

Mit viel Schwung ging der neue Vorstand nach der 

Reaktivierung unseres Kreisverbands im April 2019 an 

die Arbeit: Die Wahl zum Europäischen Parlament am 

26. Mai 2019 stand bevor, zu der wir uns unbedingt 

noch einbringen wollten. Mit der Erstellung und Ver-

teilung eines Folders zur Wahl, Informationsständen 

sowie der Teilnahme am Europatag in Augsburg am 4. 

Mai. 2019 ist uns dies gelungen.

Unsere Planungen für 2020 aber wurden vom Aus-

bruch der Corona-Pandemie zunichte gemacht: Ver-

anstaltungen an und mit den Schulen, öffentliche 

Vorträge, Fahrten zu europageschichtlich bedeutenden 

Stätten, weitere Informationsstände, auch unsere Mit-

gliederversammlung 2020, konnten nicht stattfinden. 

In unserer letzten Vorstandssitzung diskutierten wir 

die Möglichkeiten, die uns in dieser Situation bleiben. 

Ein Ergebnis ist dieser Informationsbrief  „Europa 

und wir“. Mit ihm wollen wir ab sofort den Kontakt 

mit unseren Mitgliedern verstärken, über aktuelle Ent-

wicklungen in Bezug auf  Europa in der Region und 

überregional informieren.

Mathilde Mahrenholtz, unser jüngstes neues Mitglied, 

hat u.a. durch Tätigkeit in Zeitungsredaktionen Presse-

erfahrung und zudem gestalterisches Talent. Sie hat 

sich bereit erklärt, den redaktionellen Teil zu überneh-

men. Hierfür einen herzlichen Dank!

Wir hoffen, dass Ihnen unser Informationsbrief  ge-

fällt. Sehr gerne nehmen wir Ihre Kritik, Wünsche, 

Anregungen, aber auch geeigenete Beiträge entgegen. 

Bitte nehmen Sie auf  einem der im Impressum am 

Ende dieser Broschüre genannten Möglichkeiten mit 

uns Kontakt auf!

Covid-19 wird unsere Handlungsmöglichkeiten auch in den nächsten Monaten, vielleicht sogar Jahren beeinträchtigen

Peter Halke
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Europäische Spitzenforschung in unse-
rer Region

Rein zufällig habe ich sie gleich hinter der Grenze 

unseres Landkreises entdeckt: In Unterlauterbach 

(Gemeinde Aresing bei Schrobenhausen) befindet sich 

eine Station des europaweiten Netzes von Anlagen der 

Radioempfangsanlage „LOFAR“. Weitere Teile be-

finden sich in Holland, England, Irland, Frankreich, 

Polen und Norwegen. Erweiterungen sind in Italien 

und in der Ukraine geplant. 

Lofarstation Unterweilenbach

Diese europäische Forschungsanlage ist weltweit ein-

zigartig: sie verwendet eine neuartige Technologie und 

erlaubt Beobachtungen in einem Radiowellenbereich, 

der den bisherigen großen Radioteleskopen ver-

schlossen ist. Erste Ergebnisse haben bereits zu einem 

vertieften Verständnis von Vorgängen im Weltraum 

geführt.

Wissenschaftliche Gemeinschaftsprojekte wie LOFAR 

sind bestens geeignet, die Zusammenarbeit und damit 

den Zusammenhalt der beteiligten Staaten zu fördern. 

Damit dienen sie auch dem friedlichen Miteinander 

der Staaten.

Die Erhaltung des Friedens auf  ihrem Gebiet ist die 

wichtigste Errungenschaft der Europäischen Union. 

Die Aufrechterhaltung dieses Zustandes ist der Kern 

unseres Engagements!

Kreisversammlung 2020

Für unseren Kreisverband gilt die Satzung des Lan-

desverbands. Nach §7(6) dieser Satzung muss eine 

Kreisversammlung mindestens einmal im Kalenderjahr 

stattfinden. Diese war für April/Mai dieses Jahres vor-

gesehen, konnte aber wegen des Corona-Lockdowns 

nicht stattfinden, dasselbe gilt für einen weiteren ge-

planten Termin im November. 

Auch derzeit ist nicht abzusehen, wann eine Mitglie-

derversammlung als Präsenzveranstaltung durchführ-

bar ist. Da wir von etwa der Hälfte unserer Kreisver-

bandsmitglieder keine Emailadresse haben und ein 

Probelauf  in kleinem Rahmen erhebliche Probleme 

aufgezeigt hat, können wir die Versammlung auch 

nicht als Webveranstaltung durchführen.

Daher müssen wir unsere Mitgliederversammung auf  

das Jahr 2021 verschieben. Die bis Ende 2021 ver-

längerten Sonderregelungen für Vereine machen dies 

auch rechtlich möglich.

Europawettbewerb 2019/2020

Auch im Schuljahr 2019/20 waren unsere Landkreis-

schulen eingeladen, sich am jährlichen Europawettbe-

werb zu beteiligen. Drei Schulen stellten Preisträger:

13 Schülerinnen des Gymnasium Mering,

Peter Halke

Peter Halke
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Plakat zum Europäischen Wettbewerb 2019/2020

4 Schülerinnen der Realschule Friedberg, 

1 Schüler des Gymnasiums Friedberg. 

 

Leider konnte die feierliche Auszeichnung bei der 

Regierung von Schwaben wegen der Covid-19 Restrik-

tionen nicht stattfinden. Wir würden gerne eine solche 

jeweils an den Schulen durchführen, jedoch haben 

diese derzeit alle Hände voll zu tun, um den regulären 

Unterricht aufrecht zu erhalten. Vielleicht gelingt uns 

diese im Frühjahr 2021. 

Für das laufende Schuljahr 2020/21 haben wir mit 

Europa aktuell - Rechtsstaatlichkeit

Im Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union 

ist die Rechtsstaatlichkeit als einer der Werte veran-

kert, auf  die sich die EU gründet. Sie bedeutet, dass 

die Regierungen das gemeinschaftliche Recht beach-

ten müssen und keine willkürlichen Entscheidungen 

treffen dürfen.

Regierungsvertreter und Europaparlament haben am 

5. November 2020 eine vorläufige Einigung über einen 

neuen Mechanismus erzielt, der es der EU erlauben 

soll, Zahlungen an Mitgliedstaaten sowohl aus dem 

langfristigen Haushalt (2021 bis 2027) als auch dem 

Aufbauplan (Covid-19-Plan zur wirtschaftlichen Erho-

lung) auszusetzen, wenn diese gegen die Rechtsstaat-

lichkeit verstoßen.

Der Beschluss über die Kürzung von EU-Mitteln 

erfolgt nach einem entsprechenden Kommissionsvor-

schlag durch den Rat, der mit qualifizierter Mehrheit 

entscheidet.

Ein solches Vorgehen wollen Ungarn und Polen mit 

einem Veto gegen die geplanten Corona-Wiederauf-

bauhilfen im Umfang von bis zu 750 Milliarden Euro 

und den langfristige EU-Haushalt in Höhe von knapp 

einem Schreiben an alle Gymnasien, Realschulen, 

Mittelschulen und Grundschulen auf  den neuen Euro-

pawettbewerb hingewiesen und zu einer Teilnahme 

angeregt. 

Falls Sie sich für dessen Aufgabestellungen interessie-

ren, ist hier der Link zur Wettbewerbsseite:

www.europaeischer-wettbewerb.de
Peter Halke
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1,1 Billionen Euro verhindern. Für die Verabschiedung 

der Finanzplanung ist ein einstimmiges Votum der 27 

EU-Staaten erforderlich.  Der Streit wird vermutlich 

zum Thema einer für Donnerstag geplanten Video-

konferenz der Staats- und Regierungschefs. Bei dieser 

sollte es eigentlich vor allem um eine bessere Zusam-

menarbeit in der Corona-Pandemie gehen.

Kann das Finanzpaket nicht auf  den Weg gebracht 

werden, wird der EU ab dem kommenden Jahr nur 

noch ein Nothaushalt zur Verfügung stehen. Zudem 

könnten die Corona-Hilfen nicht fließen. 

Es ist die einstimmige Meinung unserer Vorstandsmit-

glieder, dass es höchste Zeit wurde ein Instrumentari-

um zu entwickeln, mit dem auf  Staaten Druck ausge-

übt werden kann, die gegen das gemeinsame (und auch 

von ihnen beim Eintritt in die EU akzeptierte) Rechts-

system verstoßen. 

Wir nehmen an, dass das polnische und ungarische 

Veto letztlich nicht aufrechterhalten wird, schneiden 

sich die betreffenden Staaten damit doch selbst von 

dringend benötigten finanziellen Mitteln ab. Wir rech-

nen mit einer Lösung, die der vereinbarten Rechtsord-

nung voll zur Geltung verhilft!

Präsidentschaftswahl in den USA

Sogar unserer Bundeskanzlerin war es anzusehen: die 

Erleichterung über den Wahlsieg Joe Bidens und seiner 

Vizepräsidentin Kamala Harris beim Kampf  um die 

nächste Präsidentschaft in den USA. Dieser Wechsel 

wird zwar längst nicht alle Probleme zwischen der EU 

und den USA lösen, die Gespräche hierüber werden 

aber wieder sachlich und mit gegenseitigem Respekt 

geführt werden können. Es bleibt zu hoffen, dass der 

Noch-Amtsinhaber den Rest seiner Präsidentschaft 

nicht dazu nutzen wird weiteres Unheil anzurichten 

und die Amtsübergabe maximal zu behindern.

Peter Halke

Links zu Europa:
Europäisches Parlament:

 www.europarl.europa.eu/portal/de

Europäische Kommission:

 ec.europa.eu/info/index_de

Peter Halke

Näheres finden Sie auf  der folgenden Seite des Euro-

päischen Parlaments: www.europarl.europa.eu/news/de/

headlines/priorities/mfr/20201001STO88311/rechtsstaats-

mechanismus-schutz-von-eu-haushalt-und-werten-der-eu
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Peter Halke, Mathilde Mahren-

holtz

Europa-Union, KV Aichach-

Friedberg

Beckmühle 21

86551 Aichach

kontakt@eu-aic-fdb.de

www.eu-aic-fdb.de

www.facebook.com/EUAICFDB

Informationsstand in Friedberg am 25.05.2019

Die Personen dieser Ausgabe:

Peter Halke ist seit 1995 Mit-

glied der Europa-Union und 

seit April 2019  Vorsitzender 

des Kreisverbands Aichach-

Friedberg.

Er war Lehrer und Schulleiter 

an oberbayrischen Realschulen. In den Unruhejah-

ren 2011 bis 2015 konnte er die gesellschaftlichen 

Umwandlungen in Ägypten an Ort und Stelle verfol-

gen sowie die Europäische Union von außen betrach-

ten.

Mathilde Mahrenholtz hat 

2019 ihr Abitur am Deutsch-

herren-Gymnasium Aichach 

gemacht und studiert nun 

Psychologie an der Apollon 

Hochschule der Gesund-

heitswirtschaft. Sie ist das jüngste Mitglied unseres 

Kreisverbands und redaktionelle Leiterin des Infor-

mationsblattes. Sie unterstützt uns beim Versuch, 

eine Gruppe Junger Europäer in unserem Landkreis 

aufzubauen.


