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Jetzt mitmachen auf RSH.de
und einschalten:
Jeden Morgen um 7 Uhr!

Zusammen sind wir Schleswig-Holstein.

Aufgrund steigender Coronazahlen fand das Bürgerforum mit den Europaabgeordneten lediglich online statt

Von Svea Carlsen

FLENSBURG Ein Bürgerforum
als Chance, direkte Fragen an
die Abgeordneten im Europa-
parlament zu stellen. Svenja
Hahn (FDP), Niclas Herbst
(CDU), Delara Burkhardt
(SPD) und Rasmus Andresen
(Bündnis 90/Die Grünen) ste-
hen in direktem Dialog mit den
Bürgern in und um Flensburg.
Ursprünglich sollte das Bürger-
forum im Deutschen Haus
stattfinden und zusätzlich über
Video übertragen werden.
Doch aufgrund steigender Co-
ronazahlen findet die Veran-
staltung nun komplett online
statt.

Die Themen des Forums be-
stimmen die Gäste dabei selbst
und können den Dialog durch
ihre Einzelfragen lenken. Stel-
len können sie diese entweder
direkt als Videoübertragung
oder mit einer Textnachricht.
Radiomoderator Christopher
Scheffelmeier leitet das Ge-
spräch und gibt die Fragen di-
rekt an einzelne Politiker wei-
ter. Gastgeber und Organisator
der Gesprächsrunde ist das Ver-
bindungsbüro des Europäi-
schen Parlaments in Deutsch-
land unter dem Leiter Georg
Pfeifer in Zusammenarbeit mit
der Stadt Flensburg, die von der
Oberbürgermeisterin Simone
Lange vertreten wird.

„Reden über Europa braucht
ein Reden mit Europa“, mit die-
sen Worten begrüßt Lange die
zugeschalteten Gäste und er-
öffnet die Gesprächsrunde. Sie
wünscht sich mehr Dialog und
mehr Aufmerksamkeit für loka-
le Themen. Gerade unter dem
Aspekt der Corona-Krise sei es
derzeit wichtiger denn je, eine
europäische Zusammenarbeit
zu fördern, meint auch Pfeifer.

Die Themen, die sowohl von
Scheffelmeier als auch von den
Bürgern angesprochen werden,
sind sehr vielfältig. Es geht um
die Flüchtlingspolitik, insbe-
sondere um die geforderte Eva-
kuierung des Lagers Moria.
Hier sind sich die Abgeordne-
ten einig, eine gemeinsame Lö-
sung zu finden, um die EU-
Außengrenzen besser zu kont-
rollieren und das Retten von
Menschenleben zu einer euro-
päischen Aufgabe zu machen.
Andresen bezeichnet den
gegenwärtigen Umgang mit der
Flüchtlingspolitik als „Schande
für Europa“ und wünscht sich
schnellere Maßnahmen.

Auch Gelder spielen eine Rol-
le, genauer gesagt die Vertei-
lung und der Einsatz von EU-
Geldern für die Zukunft. Hier-
bei geht es vorrangig um das
Vorantreiben der Digitalisie-
rung, bei der Deutschland im
Schnitt weit hinten hängt und
weitere zukunftsgerichtete
Projekte, wie die Umsetzung
des Green-Deals bis 2030. Dies-
bezüglich ist Burkhardt zuver-
sichtlich, die angestrebten Ziele
einhalten zu können, wenn sich
strikt an die Vorgaben gehalten
werde.

Des Weiteren kommt die Fra-
ge auf, wie man die Bürger bes-
ser in die Entscheidungen ein-

binden könne, um sicher zu
stellen, dass ihre Meinung auch
verstanden und in die Europa-
politik eingebracht werde. Da-
zu brauche es eine europäische
Öffentlichkeit, meint Herbst.
Wichtige und große Themen

wie Wirtschaft, Rechtstaatlich-
keit oder Migrationspolitik
müssten heruntergebrochen
werden, um die Schwerpunkte
deutlich und vor allem ver-
ständlich zu machen. Gerade in
Bezug auf die Rechtstaatlich-

keit ist es den Zuschauern wich-
tig, die Grundwerte und Prinzi-
pien der EU in Sicherheit zu
wissen. Sie wünschen sich ein
stärkeres Vorgehen gegen po-
tenzielle Gefährder der Demo-
kratie. Hahn ist sich dessen be-

wusst und appelliert daran, ent-
sprechend die Gelder zu kür-
zen, doch dies sei auf europäi-
scher Ebene nicht schnell
durchsetzbar.

Der Dialog ist gut durchge-
taktet, um den Zeitplan von 90
Minuten einhalten zu können.
Die Fragen werden vom Mo-
derator Scheffelmeier direkt an
einzelne Abgeordnete gestellt.
Technisch läuft die Veranstal-
tung größtenteils flüssig, in den
meisten Fällen funktioniert das
Dazuschalten der Fragesteller
gut. Unter den Teilnehmern
herrscht eine gelockerte Atmo-
sphäre, doch in Bezug auf die
politischen Themen Ernsthaf-
tigkeit. Die Politiker haben
einen Einblick in die Meinung
der Bürger bekommen und
konnten selbst zu den Themen
Stellung nehmen. Gewünscht
ist es nun, dass die Stimme der
Bürger auch Gehör in der EU-
Politik findet.

Der Flensburger Europaabgeordnete Rasmus Andresen (Grüne) in der Videokonferenz mit seinen
Kollegen. FOTO: SCREENSHOT

Hier haben unsere Leser das Wort.
Zuschriften sind unter Angabe von
Namen und Adresse auch per E-
Mail an redaktion.flensburg@shz.de
möglich. Bitte geben Sie die Seite
und den Artikel an, auf den Sie sich
beziehen. Die Redaktion behält sich
Kürzungen vor.

Heimat

Zu: „Kaffeehaus - Aus und
vorbei“ (Ausgabe vom 16.
Oktober)

Da geht nun (eine) Flens-
burger Kneipengeschichte
zu Ende und für so man-
chen ein Stückchen Zu-
hause verloren. Ich wün-
sche Niels Becke viele
positive Rückmeldungen,
dass der „naivste Moment
seines Lebens“ bzw. das
jahrzehntelange Durch-
halten danach nicht nur
ihm selbst allerlei Sorgen
bereitet haben möge, son-
dern auch die – vielleicht –
tröstende Erkenntnis,
dass er mit seinem Kaffee-
haus Vielen Heimat gestif-
tet und das soziale Leben
Flensburgs bereichert hat!

Thilo Jepsen,
Glücksburg

NEUSTADT Im Weinkontor
Roberto Gavin in der Wal-
zenmühle findet am Mitt-
woch, 21. Oktober, um 19.30
Uhr eine Lesung mit Andrea
Paluch (Foto) zu ihrem neu-
en Roman „Gipfelgespräch“
statt. Auf dem Zenit ihres Le-
bens unternimmt eine Frau
eine Wande-
rung. Und be-
gegnet – sich
selbst. Was
anderen Mid-
life-Krise ist,
führt sie als
Gipfelgespräch. Unbewuss-
tes wird bewusst. Vergesse-
nes erinnert. Aus einem
Chor von Erinnerungen und
Reflexionen, alltäglichen Be-
obachtungen und theoreti-
schen Überlegungen ent-
wirft die Autorin, Musikerin
und Dozentin Andrea Pa-
luch das Bild eines weibli-
chen Bewusstseins im 21.
Jahrhundert. Der Eintritt
kostet 12 Euro. Karten gibt
es nur im Vorverkauf bei Bü-
cher Rüffer (Holm 19-21),
unter Tel. 1404060 oder
info@buecher-rueffer.de. ft

FRUERLUND Die Kirchen-
gemeinde Fruerlund lädt
ein zum Lesenachmittag
mit Jörg Heubel am Mitt-
woch, 21. Oktober, von
15.30 bis 17 Uhr in das Ge-
meindezentrum Fruerlund.
Gelesen wird aus: „Hillbilly-
Elegie. Die Geschichte mei-
ner Familie und einer Ge-
sellschaft in der Krise“ von
J. D. Vance. ft
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Internet statt Deutsches Haus
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Lesung mit
Andrea Paluch

Nachr ichten

Lesenachmittag
mit Jörg Heubel


