


Liebe JUler, liebe Interessierte, 
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GRUSSWORT DES KREISVORSITZENDEN

 

willkommen zur neuesten Ausgabe des JU-Newsletters! Der Newsletter 

steht ganz im Zeichen der kommenden Europawahl im Mai – eine Wahl, 

die in ihrer Bedeutung wohl kaum zu unterschätzen ist und eine wichtige 

Richtungsentscheidung für die europäische Integration darstellen wird. 

Die Junge Union Vechta hat mit ihrem Europajahr im vergangen Jahr deut-

lich gemacht, dass sie ein positives, fröhliches „Ja“ 

zur Europäischen Union formuliert. Bei aller be-

rechtigten Kritik gerät das, was für uns so selbstver-

ständlich ist, viel zu häufig in Vergessenheit: Die 

Europäische Union ist und bleibt ein historisch ein-

maliges Projekt, welches Frieden, wirtschaftliche 

Zusammenarbeit, Reise- und Arbeitsfreiheit sowie 

Wohlstand sichert. Dass wir all dies erhalten wollen 

– dafür stimmen wir am 26. Mai, wenn wir einer 

proeuropäischen Partei unsere Stimme geben. 

Probleme der Europäischen Union sollten klar be-

nannt werden. Verkehrt ist es aber meiner Meinung 

nach, die EU schlechter zu reden als sie ist und Vor-

urteile zu vertiefen. Dazu gehört für mich zum Beispiel das Vorurteil, dass 

die Wahl des Parlaments undemokratisch sei und die Europaparlamentari-

er doch ohnehin nichts bewegen können. Dabei wird schnell verkannt, 

dass das Europäische Parlament in den vergangenen Jahren kontinuierlich 

an Macht gewonnen hat. Zwar fehlt ihm noch das Gesetzgebungsinitiativ-

recht, es muss jedoch jedem Gesetzgebungsvorschlag der Kommission 

seine Zustimmung erteilen. Und wenn man sich mit unserem Europaabge-

ordneten Dr. Stefan Gehrold unterhält, merkt man nicht nur, mit welchem 

persönlichen Engagement und Begeisterung für die europäische Idee Dr. 
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Kontaktiere Matthias via E-Mail: 

matthias@ju-vechta.de 

Stefan Gehrold seiner Arbeit nachgeht. Vielmehr versteht man auch, dass 

die Abgeordneten mitnichten ein „Abnickverein“ sind, sondern in unzähli-

gen und intensiven Sitzungen über die Gesetzgebungsvorlagen diskutie-

ren, sorgfältig abwägen, Änderungen einbringen und auch politischen 

Druck auf die Kommission ausüben.  

Wir hoffen, euch mit diesem Newsletter die EU und ihr Funktionieren 

näher bringen zu können und freuen uns auf den gemeinsamen Wahl-

kampf für ein fröhliches und geeintes Europa. Über Anmerkungen oder 

Kritik zum Newsletter freue ich mich wie immer unter matthias@ju-

vechta.de. 

 

Viele Grüße 

 

 

Matthias 

Erreiche uns über den JU-WhatsApp-Dienst: 

+49 1523 3910808 

GRUSSWORT DES KREISVORSITZENDEN
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DIE GESETZGEBUNG IN DER EU

 

von Philipp Wegmann 

Beisitzer JU Vechta 

Für viele Bürger wird der Einfluss der EU zuneh-

mend spürbar. An den vielen öffentlichen Diskus-

sionen zu verschiedenen Themen, die auf europäi-

scher Ebene entschieden werden, kann man die-

sen steigenden Einfluss sehr gut ablesen. Trotz-

dem sind die europäischen Entscheidungsprozes-

se für viele immer noch ein Mysterium. 

In der EU funktioniert die Gesetzgebung etwas 

anders als in Deutschland. Es gibt zwei Arten von 

EU Gesetzen. Richtlinien haben keine unmittelba-

re Wirkung in den Mitgliedstaaten. Sie richten 

sich jedoch an die nationalen Gesetzgeber, die 

innerhalb einer gesetzten Frist die Forderungen 

der Richtlinie in nationales Recht umsetzen müs-

sen. Verordnungen stellen die Gesetze der EU 

dar, die unmittelbare Wirkung in den Mitglied-

staaten entfalten. Am Gesetzgebungsprozess sind 

grundsätzlich drei Akteure beteiligt, das EU-

Parlament, der EU-Ministerrat und die EU-

Kommission. Die Kommission verfügt über das 

alleinige Vorschlagsrecht für Rechtssetzungsakte. 

Parlament und Ministerrat können die Kommissi-

on zu einem Vorschlag auffordern. Das Europa-

parlament und der EU-Ministerrat entscheiden 

über die Vorschläge der Kommission. Der Gesetz-

gebungsprozess wird durch eine Beratung und 

Stellungnahme des Parlaments eröffnet. Häufig 

bringt das Parlament auch Änderungsvorschläge 

ein. Im Anschluss wird der Entwurf im Ministerrat 

debattiert. Stimmt der Ministerrat den Änderun-

gen des Parlaments zu, endet das Gesetzgebungs-

verfahren. Oft kommt es jedoch zu Uneinigkeit 

zwischen Parlament und Ministerrat, was weitere 

Verhandlungen nach sich zieht. Bis die Vorschläge 

der Kommission so angepasst sind, dass sie in Rat 

und Parlament konsensfähig sind, kann mitunter 

einige Zeit verstreichen. Der Verhandlungspro-

zess zwischen den drei Institutionen wird als Tri-

log bezeichnet. 

Auf die Gesetzgebung der EU haben auch ver-

schiedene andere Akteure Einfluss. Hierzu gehö-

ren die Institutionen der EU, die Regierungen der 

Mitgliedstaaten, Vertreter der Regionen, Interes-

sengruppen und Vertreter der Zivilgesellschaft. 

Diese Akteure nehmen über verschiedene Kanäle 

am legislativen Prozess teil. So findet eine De-

zentralisierung auf vertikaler Ebene statt, welche 

sich durch die Teilhabe von Akteuren der nationa-

len, supranationalen und subnationalen Ebene 

ausdrückt. Außerdem ist das System auf horizon-

taler Ebene zwischen den verschiedenen Akteu-

ren, die auf einer Ebene nebeneinanderstehen, 

verschachtelt. Ein solches System wird als 

Mehrebenensystem bezeichnet. 

Die Gesetzgebung der EU hat Vor- und Nachteile. 

Im Gegensatz zur nationalen Gesetzgebung in 

Deutschland fällt auf, dass das EU-Parlament ge-

genüber dem Bundestag über deutlich weniger 

Einfluss im Gesetzgebungsverfahren verfügt. Im 

Gegensatz zum Bundestag kann das EU-

Parlament z.B. nicht selbst Gesetzesinitiativen 

einbringen. Die vielen Verhandlungen, die not-

wendig sind, damit Gesetzesvorschläge den Mi-

nisterrat und das Parlament passieren, sind außer-

dem sehr zeitaufwendig. Ein Gesetzgebungsver-

fahren in der EU kann zwei oder drei Jahre andau-
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ern.  

Andererseits führen die vielen Verhandlungen 

dazu, dass verschiedene Interessen in die Ent-

scheidungen einfließen. Im europäischen System 

sind die handelnden Personen mehr als andere 

auf das Finden von Kompromissen angewiesen. 

Kompromisse finden heißt aber auch immer, dass 

verschiedene Interessen berücksichtigt werden 

und dass die Bedürfnisse aller Beteiligten berück-

sichtigt werden. Die EU-Gesetzgebung muss da-

her bei einer Verschiebung der Machtverhältnisse 

nicht vollständig revidiert werden.  
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VIELFALT DER EUROPAWAHL

 

von Fabian Junge 

Newsletter-Redakteur JU Vechta 

Die Europawahl findet am 26. Mai 2019 statt, 

oder? Das ist nicht ganz korrekt. Denn am Sonn-

tag, den 26. Mai, stimmen die Deutschen über 

ihre Repräsentanten im Europaparlament ab. Die 

erste Urnenwahl ist in einigen Ländern bereits ab 

Donnerstag, den 23. Mai, möglich. Woran liegt 

das? Auch im Wahlrecht zeigt sich die Heteroge-

nität Europas. Wie lange und an welchem Wo-

chentag bzw. an welchen Wochentagen gewählt 

wird, ist ein historisches Ergebnis. In Deutschland 

findet der Urnengang immer an einem Sonntag 

statt, in den Niederlanden an einem Donnerstag.  

Die Vielfalt setzt sich auch beim aktiven Wahl-

recht, dem Recht wählen zu dürfen, fort. In Öster-

reich dürfen auch 16-jährige ihre 19 österreichi-

schen Europaabgeordneten wählen. Beim passi-

ven Wahlrecht, dem Recht zu kandidieren und 

gewählt zu werden, sind die Unterschiede we-

sentlich größer. In zwölf Mitgliedstaaten kann 

jeder, der wählen darf auch gewählt werden. In 

neun EU-Ländern erhält man das passive Wahl-

recht erst mit 21, in einem mit 23 und in drei erst 

mit 25 Jahren. 

In den meisten Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union bildet das ganze Land einen einzigen Wahl-

kreis. In Deutschland – und auch in Finnland –  

treten einzelne Parteien auf regionaler Ebene an. 

Dies ist in Deutschland durch die CSU begründet. 

Alle anderen Parteien stellen Bundeslisten auf, 

auf denen sich Kandidaten aller Bundesländer 

befinden können. Lediglich in Belgien, Frankreich 

und Irland gibt es mehrere klassische Mehrperso-

nenwahlkreise.  

Die deutschen Bundes– und Landeslisten sind, 

wie in elf anderen Mitgliedstaaten, starr. Das 

bedeutet, dass die Wähler die Reihenfolge der 

Kandidaten nicht mehr beeinflussen können. In 

anderen Ländern besteht diese Möglichkeit, wie-

derum unterschiedlich ausgestaltet. (Panaschie-

ren, Vorzugsstimmen etc.)  

Auch das Sitzzuteilungsverfahren kann je nach 

Mitgliedstaat unterschiedlich ausgestaltet sein. 

Die verschiedenen Verfahren spielen insbesonde-

re für kleinere Parteien eine bedeutende Rolle, 

wenn Wählerstimmen unterschiedlich in Mandate 

umgerechnet werden.  

Das Wahlrecht zeigt exemplarisch, wie heterogen 

die Europäische Union ist und dass diese Vielfalt 

eine große Herausforderung ist. 
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Aufgewachsen in Vechta, Studium der Rechtswissen-

schaften in Passau, Porto, Freiburg und Münster. 

Außenstellenleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in 

Zagreb, Prag, Dakar und Brüssel. Dr. Stefan Geh-

rold, der seit September 2018 das Oldenburger Land 

im Europäischen Parlament vertritt, ist ein Vollblut-

Europäer. 

Moin Stefan! Im September letzten Jahres bist 

Du in das Europäische Parlament nachgerückt. 

Wie lange hast Du gebraucht, um Dich in Brüs-

sel und Straßburg zu akklimatisieren? 

Moin Fabian, Danke für die Interviewanfrage. 

Da ich bereits bei der Konrad-Adenauer-Stiftung 

in Brüssel tätig war, habe ich mich recht schnell 

eingelebt. Außerdem hatte ich durch diese Tätig-

keit schon Kontakte in Brüssel aufgebaut, die mir 

beim Einstieg ins Europäische Parlament behilf-

lich waren. Insgesamt fiel mir der Einstieg also 

leicht und ich konnte mich schnell an das Arbeits-

umfeld gewöhnen.  

„Ich konnte mich schnell an das Arbeitsum-

feld gewöhnen.“ 

Einige im Brüsseler Umfeld, in Parlament, Kom-

mission und aus dem Bereich der sogenannten 

Lobbyisten, begegneten mir plötzlich mit unge-

wöhnlichem Respekt. Ich erinnerte daran, dass 

aus mir jetzt kein anderer Mensch geworden wä-

re. Dann war alles wieder in Ordnung.  

Du bist Vollmitglied im Wirtschafts- und Wäh-

rungsausschuss sowie stellvertretendes Mit-

glied im Entwicklungsausschuss und im Aus-

schuss für Verkehr und Tourismus. Wie teilt sich 

Deine Arbeitszeit zwischen den verschiedenen 

Themengebieten auf? 

Der Großteil meiner parlamentarischen Arbeit ist 

diesen Ausschüssen gewidmet. Wobei der Wirt-

schafts– und Währungsausschuss sicherlich die 

meiste Zeit beansprucht. Dies liegt zum einen 

daran, dass ich dort Vollmitglied bin und zum 

anderen an der Komplexität der wirtschaftlichen 

Themen, die entsprechende Einarbeitungszeit 

erfordern. Aber auch die beiden weiteren Aus-

schüsse sind zeitaufwendig und bedürfen einiger 

Fachkenntnis. 

Das komplexeste Dossier hatte ich bislang im 

Entwicklungsausschuss. Selbst, wenn ich kein 

Berichterstatter bin, versuche ich, meine Auffas-

sung bei bestimmten Dossiers einzubringen, in-

dem ich Änderungsanträge einbringe. Zum Bei-

spiel: Gesetzesinitiative zur Bewerbung nachhalti-

ger Finanzprodukte.  

„MEHR FREIHEIT, MEHR WETTBEWERB, MEHR WOHLSTAND“ 

das Interview führte Fabian Junge 

Newsletter-Redakteur JU Vechta 
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Und wie viel Zeit bedarf die Vorbereitung für 

das Plenum? Hier musst Du auch über Themen 

abstimmen, mit denen Du sonst wenig Berüh-

rungspunkte hast. Wie lässt sich das alles be-

werkstelligen?  

Die Plenarsitzungen finden in der Regel einmal im 

Monat in Straßburg statt. Neben dem zusätzli-

chen Reiseaufwand ist die Einarbeitung in zum 

Teil fremde Themen herausfordernd. Da ich mit 

bestem Gewissen und Wissen abstimmen möchte, 

bin ich auf einen guten Mitarbeiterstab angewie-

sen, der mir zuarbeitet und mir die nötigen Infor-

mationen liefert, die ich mir aufgrund des zeitlich 

engen Rahmens nicht immer selbst aneignen 

kann. Wir stimmen in einer Straßburgwoche im 

Schnitt 500 bis 700 Mal ab. 

„Wir stimmen in einer Straßburgwoche im 

Schnitt 500 bis 700 Mal ab.“ 

Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Familie? 

Sehr wenig. Während der Woche bin ich nie zu-

hause. Am Wochenende wartet eine Vielzahl von 

Terminen im Wahlkreis auf mich, durchschnittlich 

derzeit fünf bis zehn. Der Takt wird bis zur Euro-

pawahl höher. Außerdem gibt es eine Reihe von 

Missionen ins Ausland, die häufig das Wochenen-

de einschließen. Ich komme gerade von einem 

sechstägigen Aufenthalt aus dem Senegal (meiner 

alten Heimat) zurück. Dort war ich Delegationslei-

ter des Europäischen Parlaments bei den Präsi-

dentschaftswahlen. 

Als klar wurde, dass ich im Juli voraussichtlich 

nicht mehr ins Parlament komme, herrschte bei 

meiner Familie große Erleichterung. 

Die EU und das Europäische Parlament haben 

ein eingestaubtes Image. „Hast du einen Opa, 

schick ihn nach Europa.“ So lautet ein weit ver-

breitetes Sprichwort. Wie viel Wahrheit steckt 

drin? 

Noch bin ich kein Opa. Meine 22-jährige Tochter 

versicherte mir, dass es auch noch einige Zeit 

dauern wird. Es kann aber auch sein, dass mein 19

-jähriger oder mein 17-jähriger Sohn sie überho-

len. 

Ich glaube, die meisten Politiker hatten tendenzi-

ell schon immer ein gewisses Alter. Man braucht 

vielleicht auch ein bestimmtes Maß an Lebenser-

fahrung. Wenn man sich vor Augen führt, dass der 

durchschnittliche EU-Parlamentarier 55 Jahre alt 

ist und der durchschnittliche Bundestagsabgeord-

nete 49, dann ist der Unterschied nicht so riesig. 

Nichtsdestotrotz glaub ich, dass wir gerade im 

Europäischen Parlament jüngere Politiker brau-

chen, um auch die nächsten Generationen mitzu-

nehmen. Insbesondere mit Blick auf die Digitali-

sierung sind jüngere Menschen oft geschickter im 

Umgang mit den neuen Technologien und könn-

ten deshalb frischen Wind ins Parlament bringen. 

Mit Frau Professor Quisthoudt-Rowohl und mir 

scheiden im Sommer die beiden ältesten Nieder-

sachsen aus. Niedersachsen liegt dann deutlich 

unter dem Schnitt. 

Ein weiteres Klischee: Die Europäische Union 

als bürokratisches Monster. Die Kritik richtet 

sich insbesondere an die EU-Kommission mit 

ihren 32.000 Mitarbeitern. Ist diese Kritik be-

rechtigt oder braucht eine starke EU auch eine 

personell stark besetzte Kommission? 

Zum Vergleich: Auf einen Mitarbeiter der EU-

Kommission kommen 10.000 EU-Bürger, auf ei-

nen Mitarbeiter der Stadt Köln gerade einmal 60

(!) Kölner. 32.000 Mitarbeiter klingt nach viel. Es 

werden aber 28 Mitgliedstaaten und 510 Millio-
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nen Menschen repräsentiert, das ist nochmal eine 

andere Hausnummer als der Bundestag. Ich kann 

versichern, dass wir hier nicht in Saus und Braus 

leben, sondern unsere Arbeit bestmöglich verrich-

ten. Trotzdem finde ich die Kritik zum Teil berech-

tigt, etwas weniger Bürokratie würde Brüssel 

guttun. Der vereinfachte Zugang zu EU-Mitteln 

durch einen Abbau der sehr hohen Bürokratiehür-

den wäre ein Ansatz. Wenn man etwa eine Straße 

mit Fördermitteln bauen oder ausbessern möchte, 

muss man dafür viel Zeit und Geduld aufbringen, 

um dieses Vorhaben am Ende realisieren zu kön-

nen. Außerdem bin ich der Meinung, dass sich 

bestimmte Parteien zum Ziel gesetzt haben, die 

Verwaltungsanforderungen innerhalb der EU-

Institutionen stetig zu erhöhen. Die dafür verwen-

deten Mittel wären meines Erachtens besser im 

Ausbau der Infrastrukturen in EU-Staaten oder 

vergleichbaren Unterstützungen aufgehoben.  

„Etwas weniger Bürokratie würde Brüssel 

guttun.“ 

Keine Frage ist, dass die Kommission eine Gesetz-

gebungsmaschine ist. Vieles muss auch meines 

Erachtens nicht geregelt werden. Da muss das 

Parlament eigentlich das Regulativ sein. Leider 

setzen die drei linken Fraktionen häufig noch 

einen drauf anstatt die Vorschläge abzuspecken. 

Wir versuchen, dem Einhalt zu gebieten. Das ist 

nur eingeschränkt erfolgreich. 

Die Europäische Union polarisiert sehr stark. Sei 

es beim Brexit, wo knallharte Befürworter eines 

Austritts kompromisslosen pro-Europäern ge-

genüberstehen. Oder sei es in Deutschland, wo 

die Europawahl im Mai droht zu der Frage: „Seid 

ihr für oder gegen Europa?“ reduziert zu wer-

den. Gibt es in der Öffentlichkeit überhaupt 

noch Raum für konstruktive Kritik und unter-

schiedliche Zukunftsvisionen für die Europäi-

sche Union?  

Manchmal hat man das Gefühl, es gäbe in der 

öffentlichen Debatte nur Schwarz oder Weiß. Eine 

sachliche, tiefgehende Debatte findet nur selten 

statt. Im Hinblick auf die Wahlen sollten wir des-

halb versuchen, möglichst viele Wähler zu mobili-

sieren, da wir sonst Gefahr laufen, den populisti-

schen Parteien das Feld zu überlassen. Da das 

tägliche Leben der Bürger stark durch die EU ge-

prägt ist, wäre es nachteilig, wenn zukünftig Ab-

geordnete, die der Union abgeneigt gegenüber-

stehen, die politischen Entscheidungen treffen. 

Ich verweise da gerne auf die „What Europe Does 

For Me“-Homepage, die den Einfluss der EU auf 

unser aller Leben anschaulich darstellt.  

Wie müssen CDU und CSU sich für die Europa-

wahl ausrichten? Braucht es hier konstruktive 

Kritik an der EU oder müssen wir uns mit einer 

pro-europäischen Positionierung vor allem von 

europakritischen Kräften abgrenzen?  

Auf der Webseite what-europe-does-for-

me.eu wird deutlich, was die EU für jeden von 

uns macht. Hierbei könnt ihr auch nach Regio-

nen unterscheiden und euch so angucken, was 

die EU für Deutschland, Niedersachsen, das 

Oldenburger Land und Vechta tut.   

 

 

https://www.what-europe-does-for-me.eu/de/portal
what-europe-does-for-me.eu
what-europe-does-for-me.eu
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Gerade in diesen für die Europäische Union 

schwierigen Zeiten sollten wir uns klar zu ihr be-

kennen. Der freie Handel innerhalb des gemeinsa-

men Binnenmarktes, Frieden auf dem Kontinent 

oder demokratisch legimitierte Regierungen sind 

europäische Werte, die auch in der CDU tief ver-

wurzelt sind. Außerdem überwiegen insgesamt 

die Vorteile, die uns die Union über die vergange-

nen Jahrzehnte gebracht hat. Ich denke da bei-

spielsweise an die Reisefreiheit innerhalb Europas 

und die gestiegenen Lebensstandards in den Mit-

gliedstaaten. Weiterhin ist es als vereintes Europa 

einfacher, sich mit den Weltmächten wie China 

vollwertig auseinanderzusetzen. Das heißt aber 

nicht, dass man zu allem Ja und Amen sagen soll-

te. Kritik ist angebracht und nötig, um die Europä-

ische Union für die Zukunft zu wappnen und 

Schwachstellen auszubessern. 

„Kritik ist angebracht und nötig, um die Eu-

ropäische Union für die Zukunft zu wappnen 

und Schwachstellen auszubessern.“ 

Was für eine Rolle spielen parteiübergreifende 

Aktionen wie „Pulse of Europe“? Bieten sie vor 

allem die Chance, ein Statement für Europa zu 

setzen oder besteht die Gefahr, dass die Vielfalt 

der pro-europäischen Positionen verkannt 

wird? 

Überparteiliches Engagement für die Europäische 

Idee gibt es schon lange. So bin ich jetzt seit 30 

Jahren Mitglied der Europa-Union, die sich inten-

siv für die Integrationsidee einsetzt. Grundsätz-

lich finde ich es gut, dass man Bekenntnis zur EU 

zeigt und sich für deren Fortbestand einsetzt. Mit 

den Grundgedanken der Bewegung kann ich mich 

voll und ganz identifizieren, vor allem da auch die 

Vorbehalte von Bürgern gegenüber der EU ernst-

genommen werden. Man darf die EU-skeptischen 

Bürger nicht politisch ausgrenzen, sondern sollte 

sich respektvoll mit deren Anliegen auseinander-

setzen. Wenn die Idee Europas dann erst einmal 

stärker bei den Menschen Anklang findet, können 

diese sich immer noch mit den parteipolitischen 

Inhalten auseinandersetzen. Ich glaube die euro-

päischen Parteien unterscheiden sich diesbezüg-

lich noch deutlich voneinander. 

Anfang November setzte sich Manfred Weber 

parteiintern gegen Alexander Stubb durch und 

ist seitdem Spitzenkandidat der EVP. Er wäre 

der erste deutsche EU-Kommissionspräsident. 

Wie sind Deine bisherigen Erfahrungen mit 

Manfred Weber und was erwartest Du von ihm 

als möglichem Präsidenten der EU-Kommission? 

Ich habe Manfred Weber als kompetenten, boden-

ständigen und angenehmen Kollegen kennenge-

lernt. Zuletzt war ich vor einigen Wochen zusam-

men mit ihm in Amsterdam beim CDA-Kongress. 

Vor allem erwarte ich mir von ihm, dass er die 

Europäische Union wieder stärker in den Köpfen 

der Menschen verankert als eine Organisation, 

die den Menschen dient und damit den antieuro-

päischen Strömungen in vielen Ländern entge-

gentritt.  

Zum Schluss noch ein kleines Wunschkonzert: 

Wenn Du drei Wünsche hättest, was würdest Du 

an der EU ändern bzw. Reformieren? 

Mehr Freiheit, mehr Wettbewerb, mehr 

Wohlstand. 

Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast.  
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Mit dem Austritt Großbritanniens werden sich die 

Europäische Union und ihre Organe verändern. 

Nicht nur, dass die finanzielle Unterstützung der 

Briten fehlt, auch das Parlament soll schlanker 

werden. Von 73 britischen Mandaten werden nur 

27 neu verteilt. Zehn dieser Sitze gehen an Frank-

reich und Spanien. Denn diese Länder sind nach 

ihrer letzten demographischen Entwicklung deut-

lich unterrepräsentiert. 

Kritik an der „Ungerechtigkeit“ der Sitzverteilung 

im Europäischen Parlament ist nicht neu. Gerade 

in Deutschland, dem bevölkerungsreichsten Land 

der EU, fordern einige eine – aus ihrer Sicht –

bessere und gerechtere Repräsentation Deutsch-

lands. Denn auch Deutschland ist mit 96 Sitzen im 

Verhältnis zu anderen Staaten unterrepräsentiert. 

Ein deutscher Europaabgeordneter vertritt im 

Schnitt etwa 855.000 Einwohner, während ein 

maltesischer Europaabgeordneter etwa 72.000 

Einwohner vertritt. Deutschland wird keine neuen 

Sitze erhalten, da sich vertraglich auf eine 

Höchstzahl von 96 Sitzen pro Staat geeinigt wur-

de. 

Woher kommen diese 96 Sitze?  

Mit dem Vertrag von Lissabon stimmten alle Mit-

gliedstaaten zu, die Größe des Parlaments sinn-

voll einzugrenzen. Mit derzeitig 751 Sitzen ist das 

Europäische Parlament mehr als gut gefüllt. Wür-

den kleinere Staaten sich an der Zahl von 855.000 

Bürgern je Abgeordneten orientieren, würde für 

Malta nicht ein einziger Abgeordneter gewählt 

werden können. Andersherum, also wenn 

Deutschland sich z.B. an Malta orientieren würde, 

SITZVERTEILUNG IM EUROPAPARLAMENT NACH DEM BREXIT 

 

von Rebecca Gerdes 

Mitgliederbeauftragte JU Vechta 
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mutlich nicht mehr arbeitsfähig – und zu teuer. 

Deswegen wurde mit dem Vertrag von Lissabon 

das Prinzip der sogenannten „degressiven Propor-

tionalität“ festgelegt. Es stellt einen Ausgleich 

zwischen der Bürger– und Staatengleichheit her. 

Somit wird die Bevölkerungsgröße von Deutsch-

land, Frankreich und Co. berücksichtigt, während 

bevölkerungsschwachen Ländern die politische 

Mitsprache ermöglicht wird. Zudem wird das glei-

che Stimmgewicht zugunsten der Arbeitsfähigkeit 

des Parlaments zurückgestellt.  

Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Vorschlä-

ge, das europäische Wahlrecht zu reformieren. 

Zuletzt wurde im Februar 2018 über solch einen 

Vorschlag abgestimmt. Dieser sah die Einführung 

eines EU-Wahlkreises und einer transnationalen 

Liste vor. Es sollten so viele Europaabgeordnete 

über dieses Verfahren direkt von den EU-Bürgern 

gewählt werden, wie die EU Mitgliedstaaten hat. 

Mit diesem Verfahren würden erstmals Kandida-

ten verschiedener Länder direkt gegeneinander 

konkurrieren.   

Die Probleme dieses Vorschlags sind jedoch viel-

fältig. Es besteht die Gefahr, dass lediglich Kandi-

daten bevölkerungsstarker Mitgliedstaaten im EU

-Wahlkreis bestehen könnten. Ein EU-Wahlkreis 

wäre zudem ein großer Einschnitt in national-

staatliche Kompetenzen, da die Wahlsysteme 

angeglichen werden müssten, da die Staaten ei-

nen großen Handlungsspielraum bei der Durch-

führung der Wahlen haben. Auch die Bürgernähe 

der Abgeordneten wäre kaum noch möglich. 

Wie zählt meine Stimme also bei der 

Europawahl?  

Als Visbekerin habe ich zum Beispiel die Möglich-

keit die Liste der CDU zu wählen, denn die stellt 

Landeslisten auf. Auf der steht dann sogar Dr. 

Stefan Gehrold als Südoldenburger drauf. Er 

möchte unsere Heimat in Europa vertreten und 

würde meiner Stimme wirklich Gewicht verleihen. 

Zudem sind die Fraktionen im europäischen Parla-

ment nach Interessen organisiert, sodass meine 

Stimme für Südoldenburg sich mit den Interessen 

von anderen in Europa vereinigt, die das gleiche 

Ziel haben, Nationalität hin oder her. 

Sitzverteilung nach Mitgliedstaaten 
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Im Europäischen Parlament schließen sich Abge-

ordnete, wie im Bundestag, zu Fraktionen zusam-

men. Eine Fraktion muss mindestens 25 Abgeord-

nete aus mindestens sieben Mitgliedstaaten um-

fassen. Derzeit gibt es im Europäischen Parlament 

acht Fraktionen.  

Sitzverteilung des Europäischen Parlaments 

 

 

 

 

 

In der Fraktion GUE/NGL 

haben sich Parteien mit 

linkem und sozialisti-

schem Gedankengut zu-

sammengeschlossen. In 

der sozialdemokratischen 

Fraktion S&D ist die SPD 

neben der italienischen 

Partito Democratico und 

der britischen Labour 

Party die wichtigste Par-

tei. Grüne Parteien, wie 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN, sind Teil der Frakti-

on Grüne/EFA. Diese haben sich mit einer Reihe 

regionaler Minderheitsparteien in einer Fraktion 

zusammengeschlossen. Die liberale Fraktion 

ALDE, in der die FDP beheimatet ist, ist eher als 

sozial-liberal einzustufen. Dies zeigt nicht zuletzt 

die Absicht, Emmanuel Macrons La République en 

Marche nach den Europawahlen in die ALDE auf-

zunehmen. Die größte Fraktion im Europäischen 

Parlament ist die christdemokratische EVP, zu der 

auch CDU und CSU zählen. Im Gegensatz zum 

Bundestag, wo es lediglich eine Fraktion rechts 

der CDU/CSU-Fraktion gibt, gibt es im Europäi-

schen Parlament drei Fraktion rechts der EVP. 

Hierzu zählt die EKR, die hauptsächlich aus der 

britischen Conservative Party, den sogenannten 

Tories, und der polnischen PiS besteht. Noch wei-

ter rechts steht die EFDD Fraktion, der neben dem 

AfDler Jörg Meuthen auch die italienische Fünf-

Sterne-Bewegung und die britische UKIP angehö-

ren. Die Fraktion ENF umfasst rechtspopulistische 

bis rechtsextreme Parteien wie die NPD, 

Rassemblement National (ehemals Front 

National), Lega Nord und die österreichische FPÖ. 

Inwiefern bestimmt die Fraktionszugehörigkeit 

der Abgeordneten deren Stimmverhalten ? 

Innerhalb der Fraktionen herrscht bei Abstim-

mungen durchaus Geschlossenheit. Diese ist auf-

grund der Vielfalt der Fraktionen jedoch geringer 

als in den meisten nationalen Parlamenten. Die 

EVP-Fraktion umfasst 217 Abgeordnete aus 51 

Parteien aus allen 28 Mitgliedstaaten. Eine Frakti-

onslinie zu finden, die alle zufriedenstellt, ist eine 

schwierige Aufgabe. Die Größe einer Fraktion hat 

im Vergleich zur politischen Gesinnung allerdings 

einen geringen Einfluss darauf, wie geschlossen 

die Fraktionen im Europäischen Parlament 

EUROPÄISCHE FRAKTIONEN UND DEREN ABSTIMMUNGSVERHALTEN

 

von Fabian Junge 
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GUE/NGL 52 

S&D 187 

Grüne/EFA 52 

ALDE 68 

EVP 217 

EKR 75 

EFDD 41 

ENF 37 

Fraktionslose 22 
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abstimmen. So stimmen Parteien abseits der poli-

tischen Mitte deutlich seltener geschlossen. Ne-

ben der Fraktionszugehörigkeit, also der politi-

schen Gesinnung, spielt die Länderzugehörigkeit 

durchaus auch eine Rolle. Insbesondere bei haus-

haltspolitischen Fragen zeigt sich, dass Abgeord-

nete der CDU und CSU ihren deutschen Kollegen 

anderer Fraktionen oft näher sind, als ihren süd-

europäischen christdemokratischen Kollegen.  

Mit welchen Fraktionen stimmt die EVP für 

oder gegen Vorschläge? 

Unterschiedliche Beweggründe können zum glei-

chen Ergebnis führen. So können zwei Fraktionen 

einen Änderungsantrag, eine ganze Richtlinie 

oder eine Verordnung aus ganz unterschiedlichen, 

gar gegensätzlichen Gründen ablehnen. Nichts-

destotrotz ist es interessant, einen 

Blick darauf zu werfen, mit wem die 

EVP-Fraktion gemeinsam abstimmt. 

Das ist im Europäischen Parlament 

von besonderem Interesse, da 

nicht einfach ein Koalitionsvertrag 

abgearbeitet wird. So bilden sich 

teils sehr interessante Allianzen 

und Mehrheiten.  

Insbesondere die Differenzierung 

nach verschiedenen Themengebie-

ten liefert aufschlussreiche Er-

kenntnisse: 

Blickt man auf die Übereinstim-

mung der EVP nach Themengebie-

ten, so zeigt sich ein ähnliches 

Stimmverhalten von EVP und AL-

DE im Allgemeinen und im Speziel-

len beim Handel, Kultur & Bildung, 

Wirtschaft & Währung sowie bei 

der Regionalpolitik. Die Über-

schneidungen des Stimmverhaltens von europäi-

schen Christ- und Sozialdemokraten sind durch-

aus groß, insbesondere bei den Themen Regional-

politik, Kultur & Bildung sowie Außenpolitik und 

gering in Fragen der Beschäftigungs- und Sozial-

politik, der Umwelt- und Gesundheitspolitik so-

wie der Industriepolitik. Ähnliches Stimmverhal-

ten von EVP und EKR zeigt sich bei den Themen 

Landwirtschaft, Handel, Industrie & Forschung 

und dem Binnenmarkt. Die Differenzen sind ins-

besondere in der Bildungs- und Sozialpolitik be-

deutend. Übereinstimmungen von EVP und Grü-

ne/EFA sind kaum zu finden. Bei Kultur & Bildung 

sowie in der Regionalpolitik ist das Abstimmungs-

verhalten ähnlich, allerdings sind die Übereinst-

immungen mit anderen Fraktionen größer. Wenig 

überraschend unterstützen Christdemokraten 

und Grüne bei Landwirtschaft und Industrie kom-

plett andere Vorschläge.  

Themengebiet ALDE S&D EKR Grüne/EFA 

Landwirtschaft 81,0% 76,6% 85,4% 34,2% 

Handel 96,5% 77,7% 95,2% 35,5% 

Freiheit, Justiz & Inneres 75,5% 74,0% 61,4% 59,3% 

Kultur & Bildung 95,8% 92,7% 50,0% 79,2% 

Wirtschaft & Währung 89,2% 76,1% 67,6% 50,1% 

Beschäftigung & Soziales 74,9% 61,8% 58,5% 59,2% 

Umwelt & Gesundheit 78,1% 59,8% 74,1% 44,5% 

Außenpolitik 84,5% 83,0% 69,9% 52,2% 

Industrie & Forschung 74,8% 60,3% 80,5% 38,7% 

Binnenmarkt 76,1% 60,1% 77,3% 46,0% 

Regionalpolitik 95,6% 94,5% 78,0% 75,8% 

Grad der Übereinstimmung der EVP-Fraktion mit den modera-

ten Fraktionen nach Themengebieten 

Junge Union Kreisverband Vechta 13 
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Heimat – das ist einer dieser schönen ausdrucks-

starken alten Begriffe der deutschen Sprache. Ein 

Begriff, zu dem schon von Eichendorff, Fontane & 

Co. gedichtet haben, aber 

auch ein solcher Begriff, der 

häufig Gegenstand von De-

batten um die politische Deu-

tungshoheit war und ist. Die 

Heimat erlebt momentan und 

nicht zuletzt durch die Schaf-

fung eines „Heimatminis-

teriums“ eine Renaissance in 

Gesellschaft und Sprachge-

brauch. 

Einer einheitlichen Definition ist der Begriff wohl 

nur schwer zugänglich. Heimat – das ist nämlich 

ein Begriff, der wie kaum ein anderer gefühlsbela-

den ist und für jeden seinen ganz eigenen subjek-

tiven Gehalt hat. Franz Josef Strauß formulierte 

einst: „Bayern ist unsere Heimat, Deutschland 

unser Vaterland, Europa unsere 

Zukunft“. Doch kann die Heimat 

vielleicht noch mehr? Kann viel-

leicht der ganze Kontinent Hei-

mat sein? Die Süddeutsche Zei-

tung titelte im vergangenen Jahr: 

„Heimat ist, wenn sich das WLAN 

automatisch verbindet“ und um-

schrieb damit passend das Le-

bensgefühl vieler junger Men-

schen. Seit mittlerweile fast zwei 

Jahren fallen innerhalb der Euro-

päischen Union keine Roaming-

gebühren mehr an, wir surfen also 

im europäischen Ausland zu In-

landsgebühren. Liegt es da nicht nahe, die ganze 

Europäische Union als Heimat zu betrachten?  

Bratislava 

Wien 

EINE HEIMATREISE?!

 

von Matthias Möller 
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Für uns als Junge Union Vechta ist – ganz im Sin-

ne von Franz Josef Strauß – klar, dass Europa un-

sere Zukunft ist. In unserem Europajahr haben wir 

im vergangenen Jahr viel über die Bedeutung der 

Europäischen Union gesprochen, haben über die 

verschiedenen Kulturen, die politischen Institutio-

nen, den Reformbedarf und über die europäische 

Politik diskutiert. 

Zum Abschluss unse-

res Europajahres wol-

len wir noch einen 

Schritt weitergehen 

und nicht nur theore-

tisch diskutieren, son-

dern Europa hautnah 

erleben. Mitte April 

wird sich eine Gruppe 

von 15 JUlern auf eine 

Europareise machen 

und innerhalb von 

sechs Tagen vier euro-

päische Städte berei-

sen. Wir freuen uns auf Ungarn, Österreich, die 

Slowakei und Italien und wollen Budapest, Wien, 

Bratislava sowie Mailand kennenlernen. 

Wir werden – dank freiem Roaming – auf unserer 

Tour weiter mit der Welt und Deutschland ver-

netzt sein. Vernetzten wollen wir uns aber auch 

vor Ort und uns mit anderen jungen Menschen 

aus unseren Partnerorganisationen treffen. Wir 

freuen uns auf spannende Diskussionen, Erlebnis-

se, auf gemeinsame Biere und hoffentlich auf 

viele neue Freundschaften. Dann wird aus der 

E u r o p a r e i s e 

vielleicht tat-

sächlich eine 

echte Heimat-

reise. Denn 

Heimat ist 

insbesondere 

auch da, wo 

man sich mit 

Freunden trifft 

und einander 

vertraut. 

Budapest 

Mailand 



Newsletter März 2019 

Junge Union Kreisverband Vechta 16 
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JUNGE UNION DEUTSCHLANDS 

Die JU Oldenburg untergliedert sich in 

folgende Kreisverbände 

André Hüttemeyer 

Landesvorsitzender 

Gottfried Schwarz 

Landesgeschäftsführer 

LANDESVERBAND OLDENBURG LANDESVERBAND NIEDERSACHSEN 

Vechta 
Ammerland 

Cloppenburg 
Delmenhorst 

Friesland 

Oldenburg-Land 
Oldenburg-Stadt 

Wesermarsch 
Wilhelmshaven 

Beschlussfassende 

Gremien 

 

Landestag 

Landesausschuss 

Landesvorstand 

Die JU in Niedersachsen untergliedert 

sich in 

 LV Oldenburg 
 LV Braunschweig 

 BV Elbe-Weser 
BV Hannover 
 BV Lüneburg 

 BV Osnabrück Emsland 
BV Ostfriesland 

 BV Südniedersachsen-
Hildesheim 

Beschlussfassende 

Gremien 

 

Niedersachsentag 

Niedersachsenrat 

Landesvorstand 

Paul Ziemiak 

Bundesvorsitzender 

Philipp Müller 

Bundesgeschäftsführer 

Die Bundes-JU untergliedert sich in 18 Landesverbände. 

In Niedersachsen besteht dabei die Besonderheit, dass es 

drei Landesverbände gibt (Oldenburg, Braunschweig, Nie-

dersachsen). Gegenüber dem Bundesverband treten diese 

als untergeordnete, eigenständige Verbände auf. Inner-

halb der JU Niedersachsen gliedern sich die Landesver-

bände Oldenburg und Braunschweig jedoch ähnlich wie 

die fünf Bezirksverbände in den Landesverband Nieder-

sachsen ein. Die Konsequenz für Vechta: Wir haben mit 

André Hüttemeyer und Tilman Kuban zwei Landesvorsit-

zende. 

Tilman Kuban 

Landesvorsitzender 

Philipp Albrecht 

Landesgeschäftsführer 

JUNGE UNION: WER? WO? WAS?
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KREISVERBAND VECHTA 

Stellv. Vorsitzende 

Lina Renner 
Tim Dorniak 

Pressesprecher 

Anna Frohn 
Schatzmeister 

Tobias Hermesch 
Beisitzer 

Dominik Bruns, Fabian Junge, 
Gerrit Lammers, Jan Hoyer, Lars 

Fischer, Laura Magerfleisch, 
Luisa Götting, Philipp Weg-
mann 

Bakum: Vorsitzender Jan Hoyer, jan@ju-vechta.de 

Damme-Osterfeine: Vorsitzende Kodula Wernke-Schmiesing, info@ju-vechta.de 

Dinklage: Vorsitzender Tim Dorniak, tim@ju-vechta.de 

Lohne: Vorsitzende Lina Renner, info@ju-vechta.de 

Steinfeld: Vorsitzender Josef Harpenau, info@ju-vechta.de 

Vechta: Vorsitzende Anna Frohn, moritz@ju-vechta.de 

Visbek: Vorsitzender Dominik Bruns, info@ju-vechta.de 

DEIN ORTS- / STADTVERBAND 

 
Franziska Lammert 

(Pressesprecherin der JU Niedersachsen) 

André Hüttemeyer 

(Landesvorsitzender JU Oldenburg) 

Philipp Albrecht 

(Landesgeschäftsführer der JU Oldenburg) 

Fabio Maier 

(Beisitzer JU Oldenburg) 

Dr. Benedikt Beckermann 

(Beisitzer JU Oldenburg) 

Fabian Junge 

(Organisationsreferent JU Oldenburg) 

JUler IN WEITEREN JU-FUNKTIONEN 

Matthias Möller 

Kreisvorsitzender 

matthias@ju-vechta.de 

Josef Harpenau 

Kreisgeschäftsführer 

josef@ju-vechta.de 

Rebecca Gerdes 

Mitgliederbeauftragte 

rebecca@ju-vechta.de 

WIR ERKLÄREN ES EUCH!
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Lade dir unsere App! 

www.ju-vechta.de 

Besuche uns auf unserer Homepage! 

QR-Code scannen 

Mitglied werden! 

Besuche uns auf Facebook! 

+49 1523 3910808 

Sende einfach eine Nachricht mit dem Inhalt 

„Start“ an diese Nummer und schon wirst Du in 

unseren Broadcast-Dienst aufgenommen. 

Verbinde Dich mit uns via WhatsApp! 

Herausgeber: 
Junge Union Kreisverband Vechta 
Vorsitzender Matthias Möller 
Große Straße 90, 1.OG 
49377 Vechta 
 

 
info@ju-vechta.de 
 
Redaktion/Texte: Fabian Junge,  
ansonsten jeweilige Autorenangabe 
 

 
Layout: Fabian Junge 
 
Fotos: JU, CDU, privat 

Noch Fragen? Dann schreib uns unter info@ju-vechta.de 


