
JARMEN. Nach zwei verhee-
renden Weltkriegen schon 
über 70 Jahre Frieden auf 
dem Großteil dieses Konti-
nents: Eigentlich brauchte 
es kaum noch etwas anderes, 
um die Daseinsberechtigung 
der Europäischen Union zu 
unterstreichen. So laute-
te die Quintessenz aus der 
Juli-Ausgabe des Jarmener 
Gesprächskreises, die sich 
genau mit diesem Staaten-
bund, seinen Vorteilen, aber 
auch seinen Irrungen und 
Wirrungen befasste. Als „ein 
Friedensprojekt“ beschrieb 
der Gesprächskreis-Initiator, 
Mecklenburg-Vorpommerns 
Kultusminister a.D. Hans-Ro-
bert Metelmann, die Union. 
Immerhin hat sie im Laufe 
ihres Bestehens immer mehr 

Nationen und Völker enger 
zusammengebracht, die sich 
in den vergangenen Jahrhun-
derten noch unversöhnlich 
gegenüberstanden. Und dass 
dieses Wirken für friedliche 
Koexistenz mittlerweile so-
gar übers eigene Territorium 
reicht, beweist der hessische 
Friedenspreis. Den konnte 
wie passend zum Termin 
in Jarmen vergangene Wo-
che die Italienerin Federica 
Mogherini entgegennehmen. 
Die EU-Außenbeauftragte be-
kam die Auszeichnung für 
ihre Rolle als Vermittlerin in 
den Verhandlungen um das 
iranische Atom programm.

Dass die EU weit mehr als 
eine Friedensstifterin dar-
stellt und sich damit nicht 
immer leicht tut, kann aller-
dings niemand übersehen. 
„Man hört täglich etwas 
von Europa und vieles nervt 
einen“, gab Metelmann Vol-
kes Stimme wider. Hatte 
mit Werner Kuhn aus Zingst 
aber einen Referenten parat, 
der wie kaum ein anderer 
Vorpommer um die Funk-
tionsweise des Brüsseler-
Straßburger-Getriebes weiß. 
Immerhin sitzt der CDU-Po-
litiker, Jahrgang 1955, seit 
2009 im Europäischen Par-
lament. Zuvor agierte der 

Mann bereits in seiner Hei-
mat als Bürgermeister und 
Landrat, gehörte Land- und 
Bundestag an.

Der gelernte Schiffbauin-
genieur wurde nicht müde, 
die Werbetrommel für das 
derzeit 28 Staaten zählen-
de Gebilde zu rühren, das 
mit seiner Bevölkerung von 
mehr als einer halben Milliar-
de Menschen und vor allem 
seinem gewaltigen Brutto-
Inlandsprodukt den größten 
Binnenmarkt der Welt und 
einen echten Global-Player 
darstellt. Niemand sollte die 
daraus resultierenden Vor-

teile für alle Beteiligten ver-
gessen, vornean die Freiheit 
der Waren, der Dienstleis-
tungen, des Kapitals und der 
Personen. So manches, was 
die Leute heute als selbstver-
ständlich hinnähmen und ge-
nössen, wäre ohne die EU bis 
heute Utopie.

Dieses Spektrum reiche von 
sozialen Mindeststandards 
und einer stabilen Währung 
innerhalb der Union über 
die Gewährleistung sauberen 
Trinkwassers und hoher Um-
welt-Maßstäbe bis hin zu Hy-
giene-Vorschriften und dem 
Verbraucherschutz inklusive 
für alle verständlichen Le-
bensmittel-Kennzeichnungen 
und einheitlichen Gewährleis-
tungsfristen. Nicht zu verges-
sen die Reiseerleichterungen 
durch eine europäische Ge-
sundheitskarte, verschwunde-
ne Grenzkontrollen, umfang-
reiche Passagierrechte und 
stark reglementierte Handy-
Gebühren im Ausland. Hinzu 
kommen als Investition in die 
Zukunft dieses Miteinanders 
der europäische Schüler- und 
Studentenaustausch sowie 
die Vereinheitlichung der 
Bildungs- und Ausbildungs-
abschlüsse.

Wobei Kuhn einräumte, 
dass nicht immer alles mit 

dem normalen Menschen-
verstand zu erklären und mit-
unter selbst bei genauerem 
Hinschauen sinnvoll ist, was 
aus Brüssel beziehungsweise 
Straßburg kommt. Wie die 
berühmt-berüchtigte Gurken-
verordnung, die der Insider 
einem Abschottungsversuch 
einiger Gemüseproduzenten 
gegen osteuropäische Kon-
kurrenz zuschrieb. Zu oft 
müssten allerdings „die bei 
der EU“ als Prügelknabe da-
für herhalten, wenn Landes- 
oder Bundespolitik versagt.

Gleichzeitig räumte der 
Mann aus Zingst in Jarmen 
mit mancher Stammtisch-
parole auf, die Deutschland 
als Zahlmeister des Konti-
nents darstellt, dem alle nur 
in die Tasche greifen. Kaum 
ein Land profitiere so von 
der Union, erläuterte Kuhn. 
Auch weil wir die Exportna-
tion Nummer 1 sind und viele 
der mit EU-Mitteln finanzier-
ten Aufträge im Ausland wie 
Polen an hiesige Unterneh-
men gehen. Darüber hinaus 
profitierten und profitieren 
so einige Branchen und Regio-
nen Deutschlands kräftig von 
Zahlungen aus Brüssel. Was 
inzwischen auch in Mecklen-
burg-Vorpommern unüber-
sehbar sei, für das alleine aus 

Ein kräftiges Trommeln für Europa und seine Verdienste

Dass im Gesprächskreis 
Jarmen jetzt mächtig die 
Trommel für ein 
gemeinsames Europa 
geschlagen wurde und dies 
von einem Vorpommern, 
dürfte kaum verwundern. 
Schließlich war EU-
Parlamentsmitglied Werner 
Kuhn zu Gast. Doch auch der 
kam an der Gurken-
Verordnung nicht vorbei.

Stefan HoeftVon drei europäischen Fonds von 
2014 bis 2020 erneut rund 
2,2 Milliarden Euro reserviert 
seien. „Diese Strukturfonds 
haben uns wirklich gehol-
fen.“ Und gerade Ostdeutsch-
land sei ein Modell für die 
Ziele der EU: „Wir wollen 
keine soziale Umverteilung, 
sondern den anderen Län-
dern die Chance geben, sich 
selbst zu entwickeln.“

VORPOMMERN. Seit zwei Jahren 
befasst sich die Kreisverwal-
tung intensiv mit der Teil-
habe von Behinderten. Bun-
desgesetz, UN-Richtlinien, 
Inklusionspläne des Landes 
– wie das alles praktisch um-
gesetzt wird, soll eine neue 
Richtlinie erklären. Die hat 
der Kreistag Vorpommern-
Greifswald nun beschlossen 
– mit einigen Änderungen, 
die der AfD-Abgeordnete 
Dr. Gunther Jess ausgearbei-
tet hatte.

Doch die Abstimmung 
wurde zur Posse. Denn Jess 
hatte seine Wünsche nicht 
wie üblich als Änderungs-
antrag eingereicht, sondern 
lediglich formlos an die Kreis-
verwaltung geschickt. In der 
Debatte begann Jess zwar 
die Änderungswünsche vor-
zulesen, wurde dann aber 
unterbrochen, weil die An-
wesenden offenbar Schwie-
rigkeiten hatten, ihm ohne 
eine schriftliche Vorlage zu 
folgen. Es folgte eine kur-
ze Debatte zwischen dem 
AfD-Mann, dem Sitzungs-
präsidium und der Kreisver-
waltung. Ohne dass sich die 
Sache klären ließ. Jess unter-
brach seinen Vortrag, zog sei-
nen Antrag aber auch nicht 
zurück.

„Da ich nicht in der Lage 

bin, das Vorgetragene zu 
wiederholen, bleibt mir 
nichts anderes, als das so 
zur Abstimmung zu stellen. 
Ich bitte dann jeden darü-
ber zu befinden, ob er dem 
folgen möchte“, kommen-
tierte Kreistagspräsident 
Michael Sack (CDU). Das taten 
die Abgeordneten dann auch: 
Sechzehn stimmten für den 
unbekannten Antrag, sechs 
dagegen, eine große Zahl ent-
hielt sich.

„Wie das passieren konn-
te, ist mir schleierhaft und 
hinterlässt einen bitteren 
Geschmack“, kritisierte Kreis-
tagsmitglied Gregor Kochhan 
(Alternative Liste) im Nach-
gang. Der Vorgang lasse tief 
blicken, was die Arbeit des 
Kreistages angeht.

Jess‘ Änderungswünsche 
scheinen dabei gar nicht 
spektakulär. Sozialdezer-
nent Dirk Scheer hatte er-
klärt, man könne diese von 
Seiten der Verwaltung durch-
aus mittragen – er war einer 
der wenigen im Raum, der 
die Formulierungen kannte. 
Inhaltlich ging es Jess unter 
anderem darum, dass der 
Landkreis in der Arbeit mit 
entwicklungsgestörten Kin-
dern auch die Absicht erklärt, 

milieubedingte Ursachen 
solcher Störungen zu iden-
tifizieren und sich für eine 
Verbesserung der Lebensum-
stände einzusetzen. 

Gregor Kochhan will den 
Beschluss nun allerdings 
beanstanden. „Ich habe die 
Landrätin gebeten, den Be-
schluss zu beanstanden, 
da eine ordnungsgemäße 
Einbringung und damit Be-
schlussfassung nach der Kom-
munalverfassung des Landes 
nicht gegeben ist“, erklärte 
er. Doch im Landratsamt hat 
man noch nicht entschieden, 
was nun geschehen soll.

Denn sie wissen nicht, was 
sie tun. Wenn es um 
Menschen mit Behinderung 
geht, schaut man beim 
Kreistag nicht so genau hin. 
Oder auch gar nicht. Die AfD 
forderte Änderungen zur 
neuen Richtlinie des Kreises. 
Und die Mehrheit der 
Gewählten stimmte dafür - 
ohne den Text des Antrags 
zu kennen.

Abstimmung im Blindflug: Kreistag 
beschließt Phantom-Antrag

Carsten SchönebeckVon

Wer nichts weiß, kann auch nichts falsch machen. Beim der Teilhabe von Behinderten kam es im 
Kreistag zu einem seltsamen Abstimmungsergebnis.  FOTO: © OLLY - FOTOLIA.COM  

Dr. Gunter Jess (AfD) 
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Gregor Kochhan (Alternative 
Liste)  FOTO: NK-ARCHIV

So ein Kreistagsmitglied 
hat es nicht leicht. 

Ehrenamtlich sollen die 
69 Abgeordneten durch 
den Großkreis reisen und 
immer detailliert Bescheid 
wissen. Tausende Seiten, 
hunderte Anträge. Bauver-
ordnung, Umweltschutz, 
Buchführung oder Schul-
planung. Und natürlich 
müssen sie auch wissen, 
wie jedes Problem im Zu-

sammenhang mit den 
140 Gemeinden und 
hunderten Ortsteilen von 
Heringsdorf bis Penkun 
steht.

Dass das gar nicht mög-
lich ist, wird jedem klar, der 
nur einen Moment darüber 
nachdenkt. Die Posse um 
den Änderungsantrag der 
AfD ist zwar peinlich für 
die Ja-Sager, die den Text 
nicht kannten. Sie zeigt 

aber letztlich ein Problem, 
für das die Mitglieder des 
Kreistages Vorpommern-
Greifswald gar nichts 
können. Konsequente Über-
forderung durch das Kons-
trukt aus Schwerin. Der 
Kreistag kann seine Auf-
gaben gar nicht vernünftig 
wahrnehmen. Dazu ge-
hört auch die Kontrolle der 
Kreisverwaltung und ihrer 
Chefin, der Landrätin.

So kann das auch nichts werden
Carsten Schönebeck meint:

Sozialdezernent Dirk Scheer  
 FOTO: ARCHIV

Kontakt zum Autor
c.schoenebecknordkurier.de

Ein Vorpommer als überzeugter 
Europäer: Werner Kuhn schlug 
beim Gesprächskreis Jarmen 
mächtig die Trommel für die EU. 
Alleine schon wegen deren 
Wirkung als Friedensstifterin.  
 FOTO: ARCHIV
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Hier könnte Ihre 
Anzeige stehen!

 

Fo
to

: ©
 to

ur
ne

e 
- F

ot
ol

ia
.c

om


