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                     Die Seite des Präsidenten                     Die Seite des Präsidenten                     Die Seite des Präsidenten                     Die Seite des Präsidenten                                                                            ____    
    
   Liebe Mitglieder, liebe Kollegen und Freunde, 
 

   Als ich im Herbst des vergangenen Jahres zum Präsidenten unserer Vereinigung gewählt 
wurde, habe ich – um meine Pflichten zu kennen - auch ihre Satzung durchgelesen, die ich 
zwar wie jedes Mitglied beim Beitritt erhalten, aber - wie vermutlich die meisten – nur 
flüchtig gelesen habe. Der Text der Satzung wirkt etwas bürokratisch und bedarf der 
Interpretation, besonders Artikel 2, der die Aufgaben und Ziele der Vereinigung festlegt. 
Der erste Abschnitt spricht von europäischer Integration. Für mein Verständnis  
interpretiere ich ihn so: ‚Unsere spezifische Lebenserfahrung macht es zu unserer 
natürlichen Aufgabe, die europäische Integration zu fördern’. Wie wir das tun sollen, ist 
eigentlich unserer Phantasie überlassen. Der Gedanke, einen Schülerwettbewerb auszu-
schreiben erschien mir spontan sehr reizvoll, wenn auch nicht unbedingt originell, da es so 
etwas schon auf verschiedenen Ebenen in Deutschland und Europa gibt. Der Vorstand 
folgte trotzdem diesem Vorschlag. So wurde, wie schon im letzten Kurier angekündigt, 
zusammen mit der Sächsischen Bildungsagentur, die im Auftrag des Kultusministeriums 
handelte, für schon weiter fortgeschrittene Dresdener Schüler ein solcher Wettbewerb aus-
gearbeitet. Nebenstehend sehen Sie das Faltblatt, welches den ausgewählten Schulen für 
ihre 10. und 11.Klassen zusammen mit einem offiziellen Schreiben der Bildungsagentur 
zugesandt wurde. Das Preisgeld ist ein kleiner Teil des Vermögens der Vereinigung. Es 
soll nicht von den Tagungsteilnehmern, sondern von der gesamten Vereinigung getragen 
werden. Die Preisverleihung wird im Rahmen unserer Festveranstaltung im Dresdener 
Rathaus erfolgen. Ich bin sehr neugierig, was bei dem Wettbewerb herauskommen wird. 
Ich hoffe natürlich, es wird ein Erfolg. Wenn es denn einer wird, dann sollten wir darüber 
nachdenken, wie wir das weiterführen können. Ob wir es dann vielleicht schaffen, eine 
Stiftung für solche Förderprogramme zu gründen ? 
 

   Noch andere Abschnitte in unserer Satzung rücken in den Vordergrund, und zwar die, 
die von der Wahrung der Interessen der ehemaligen Bediensteten gegenüber den Gemein-
schaftsinstitutionen und den nationalen Behörden auf sozialem Gebiet sprechen. Hinzu 
kommt eine selbstverständliche Solidaritätspflicht der Mitglieder gegeneinander. In einer 
Vereinbarung zwischen der Kommission und der internationalen AIACE (in der Zeit-
schrift VOX wurde vor einem Jahr davon berichtet) heißt es: ‚Die Kommission hat, wie 
die anderen Organe auch, eine Fürsorgepflicht gegenüber den Versorgungsberechtigten  in 
Bezug auf alle Maßnahmen, die auf sie angewendet werden könnten’. Mit der neuen 
Vereinbarung hat die Kommission einen Teil ihrer Fürsorgepflicht an die AIACE übertra- 
gen und stellt uns für unsere Hilfe gegenüber den Ehemaligen auch finanzielle Mittel zur 
Verfügung. Obwohl wir in Deutschland weit verstreut wohnen, wollen wir – unter Nut-
zung der finanziellen Mittel – versuchen, einen gegenseitigen Beistand auf der Basis von 
Freiwilligenhilfe zu organisieren. Marion Gärtner, unsere Schriftführerin, hat sich bereit 
erklärt, sich darum zu kümmern.  Lesen Sie bitte aufmerksam ihren Aufruf zu diesem Thema 
und überlegen Sie, ob Sie nicht auch willens und noch ‚fit’ genug sind, um mitzumachen. 
 

   Mit herzlichen Grüßen,                

                            Ihr     Walter Eifler     Walter Eifler     Walter Eifler     Walter Eifler 

ooooooooo 
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-                      Aktivitäten der deutschen SektionAktivitäten der deutschen SektionAktivitäten der deutschen SektionAktivitäten der deutschen Sektion                                            ----                                             
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!     EIN AUFRUF ZUR SOLIDARITÄT  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
von Marion Gärtner 

 

   Wer von uns kennt  das nicht: die Gelenke und der Rücken schmerzen, Gehör, Augen 
und die Kraft lassen nach – aber noch haben wir unser Leben im Griff!  Nur, wie wird das 
sein, wenn neben den körperlichen auch die geistigen Kräfte nachlassen oder wir durch 
eine Krankheit an die Grenzen unserer eigenen Möglichkeiten stoßen? Wir haben es 
manchmal bei Eltern oder Verwandten erlebt: Plötzlich überfordert ein eigentlich 
einfacher Vorgang  und entwickelt sich zum Problem.   
 

   In der Vergangenheit haben sich hauptsächlich die Mitglieder des Vorstands  um 
etwaige Problemfälle oder Bitten um Hilfe der AIACE-Mitglieder  gekümmert und der 
jetzige Vorstand tut dies natürlich auch, wobei uns unsere Vorgänger immer noch 
tatkräftig unterstützen. Oft kann ein telefonischer Kontakt helfen, aber bei einigen 
Problemen wäre ein persönlicher Kontakt weitaus besser dazu in der Lage. Jedoch die 
Entfernungen in Deutschland sind groß und unsere Mitglieder über das ganze Land 
verstreut. Nach der Vereinbarung zwischen Kommission und AIACE (siehe auch „Die 
Seite des Präsidenten“ und „Aus unserem Vorstand“) soll sich die Hilfe der AIACE jetzt 
zusätzlich an alle ehemaligen Bediensteten richten, nicht nur an unsere Mitglieder (siehe 
auch den Leitartikel von  Sven-Ole Mogensen in der VOX No 82), sodass wir nun mit 
etwa der doppelten Zahl von potentiell Hilfsbedürftigen rechnen müssen. Als 
Kompensation für unsere daraus entstehende zusätzliche Belastung stellt die Kommission 
uns finanzielle Mittel zur Verfügung, die wir einsetzen können, um die Kosten unserer 
Hilfeleistung für Mitglieder und Nicht-Mitglieder bestreiten zu können. 
 

   Angesichts dieser Situation möchten wir gerne den Versuch starten, unter den AIACE-
Mitgliedern (auch unter Nicht-Mitgliedern, ein entsprechender Aufruf wird in VOX83 stehen – W.Eifler) 

Helfer zu finden, die pensionierten Kollegen in schwierigen Situationen zur Seite stehen, 
wie sie sich durch hohes Alter, Krankheit, Behinderung oder Problemen mit der Verwal-
tung ergeben können. Besonders dort, wo es eine höhere Konzentration der Kollegen gibt 
(z.B. Münchner Raum, Berlin, Freiburg, Karlsruhe, Köln, Ruhrgebiet) müsste es möglich 

sein, eine  regionale  Hilfe ins Leben zu rufen. Natürlich muss die Organisation solcher Hilfe  
erst einmal aufgebaut werden. So würden wir zunächst diejenigen, die sich als mögliche 
freiwillige Helfer melden, zu regionalen Treffen einladen, um sie über die Probleme und 
die entsprechenden Hilfsmaßnahmen zu unterrichten. Anfallende Kosten eines solchen 
Treffens (Reise, eventuelle Übernachtung) könnten von unserer Vereinigung mittels des 
von der Kommission bereitgestellten Budgets übernommen werden. 
 

  Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie prinzipiell bereit sind, anderen 
pensionierten Kollegen gelegentlich zu helfen!  Die Anzahl der Pensionäre wird 
weiter steigen und solidarische Hilfe untereinander wird  immer wichtiger werden. 
Über konstruktive Beiträge zu diesem Thema und möglichst zahlreiche „Hilfswillige“ 
würden sich alle Vorstandsmitglieder  sehr freuen. 
 

Kontakt-Adresse: Marion Gärtner, Am Oberen Werth 80, 40489 Düsseldorf,  
          e-mail: marion.lange-gaertner@t-online, Tel:0211-403740 

ooooooooo 
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 AUS UNSEREM VORSTAND 
von Walter Eifler 

 
   Am 5.Februar des Jahres fand in Frankfurt die konstituierende Sitzung des neuen 
Vorstands statt, der bis dahin nur per Telekommunikation, d.h. per Telefon, Fax und 
elektronischer Post, funktionierte. Nach einer 1½stündigen kleinen Stadtführung kamen 
wir im Steinernen Haus in einem abgetrennten Raum um 16Uhr zu unserer Sitzung 
zusammen. Das Steinerne Haus ist ein typisches Frankfurter Restaurant in der Nähe des 
Römers, wo auch unser gemeinsames Abendessen nach Abschluß der Sitzung um 19 Uhr 
stattfand. Um den ordnungsgemäßen Übergang zwischen neuem und altem Vorstand zu 
gewährleisten, waren auch die Mitglieder des alten Vorstands zur Sitzung eingeladen.  
 

   Beim Durchgang durch alle Bereiche wurde zur großen Befriedigung aller festgestellt, 
dass der Übergang reibungslos und in bester Zusammenarbeit gelungen ist. 
 

   In einer längerer Diskussion beschäftigte uns u.a. das Problem, wie wir mit 
‚Hilfsbedürftigen Ehemaligen’ in Deutschland umgehen, sei es dass es sich um Mitglieder 
oder um Nicht-Mitglieder unserer Sektion handelt. Vor einem Jahr hat AIACE eine 
Abmachung mit der Kommission unterzeichnet, mit welcher diese ihre Aufgaben der 
Fürsorge für ihre Ehemaligen - auch für Nicht-Mitglieder - teilweise auf die AIACE 
überträgt und  als Gegenleistung entsprechende finanzielle Mittel und Infrastrukturhilfe für 
die Arbeit der AIACE zur Verfügung stellen will. In der deutschen Sektion - wie in den 
meisten anderen Sektionen auch – beschränkte sich unsere Hilfe an die Mitglieder bisher 
auf eine Art ‚Help-Desk’ – Funktion, die gerne von den Mitgliedern in Anspruch genom-
men wird, und an der im Prinzip alle Vorstandsmitglieder beteiligt sind. Gegenstand der 
Diskussion war, ob, und gegebenenfalls wie, wir unsere Hilfe auf eine tatsächliche 
Betreuung von Ehemaligen im Bedarfsfall ausweiten sollen bzw. können. Es wurde 
festgestellt, dass das nur im Rahmen einer Regionalisierung geschehen könnte. Es wurde 
zu diesem Zeitpunkt jedoch kein Beschluß gefasst. 
  

Nachträgliche Anmerkung: Nachdem im März auf unseren Antrag hin im Verwaltungsrat 
der Internationalen AIACE auch für uns ein ansehnlicher Beitrag aus dem 
zweckgebundenen Kommissionszuschuß an AIACE zugeteilt wurde, haben wir uns 
entschlossen, einen Versuch zu machen, Freiwillige für die Betreuung von 
Hilfsbedürftigen Mitgliedern (und Nicht-Mitgliedern) zu finden. Lesen Sie bitte den Aufruf 
von Marion Gärtner, die sich bereit erklärt hat, sich dieses Themas anzunehmen. 
 

Die Erstausgabe des ‚Deutschen Sektions-Kuriers’ lag zum Sitzungszeitpunkt in einer 
Rohfassung vor, die in dieser Form von allen gebilligt wurde. 
 

Ein weiteres Thema war naturgemäß unsere Dresdener Jahrestagung. Der Vorstand 
segnete die vorbereitenden Arbeiten ab und nahm die Programmvorschläge an, so wie sie 
Ihnen im Deutschen Sektions-Kurier mitgeteilt wurden. 
 

Als Datum und Ort für die nächste Sitzung wurde der 9.Juni in Bonn festgelegt. 
 

ooooooooo 
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 EIN VORSCHLAG FÜR GEMEINSAME KULTURERLEBNISSE   
von Gisa Elfert 

 
   „Traditionen wahren und Neues versuchen“, das sollte unser Motto sein – so haben wir 
es uns vorgenommen. Man kann das Motto auch so deuten: „Verlorene Traditionen neu 
beleben“. Ich beziehe mich hier auf eine leider nur relativ kurzfristige „Tradition“, die von 
unserem ehemaligen Mitglied Dr. Ernst Bock ins Leben gerufen worden war. Wie viele  
von Ihnen vermutlich noch wissen, organisierte er seit Ende der 90er Jahre 
Besichtigungsreisen im Anschluß an unsere Jahrestagungen , die – wenn man den 
Berichten glauben darf - einen guten Zuspruch hatten. Nach seinem Tod hat sich leider 
niemand gefunden, der diese Aktivität hätte weiterführen können.  
 

   In diesem Jahr ein erster Lichtblick in dieser Richtung: Für unsere diesjährige 
Jahrestagung hat sich in dankenswerter Weise Rudi Jockschat erboten, nach Tagungsende 
mithilfe eines Dresdener Touristik-Unternehmens Anschluss-Ausflugsfahrten zu 
organisieren und so einen Teil seiner zweiten Heimat vorzuzeigen. Der Erfolg dieser 
allerdings nur auf dieses Jahr beschränkten Initiative ermuntert uns weiterzumachen, 
wobei wir aber doch - wie auch Rudi - auf möglichst sachkundige Hilfe angewiesen sind. 
Die wird uns nun von unserem Mitglied Norbert Wollschläger angeboten. Nach dem 
Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften und einer ersten Berufsperiode im  
Bundesinstitut für Berufsbildung in Berlin kam Norbert Wollschläger 1977 zum 1975 
gegründeten ‚Europäischen Zentrum für die Förderung der Berufsbildung’ (CEDEFOP), 
einer Agentur der EU, die  zunächst ihren Sitz in Berlin, ab 1995 in Thessaloniki hatte. Bis 
2006 war er dort als Chargé de mission und Senior Expert tätig, wie er uns erzählte.  Nach 
seiner Pensionierung, zurück in Berlin, gründete er zusammen mit seiner Frau Astrid eine 
Art von Reisebüro, u.a. mit dem Angebot ‚Wir entwerfen und organisieren Kulturreisen, 
kulturelle Exkursionen und „kleine Fluchten“ aus dem Alltag’, wie man in ihrer Webseite 
lesen kann. Norbert und Astrid Wollschläger möchten ihre Vorschläge gerne auch den 
Mitgliedern der AIACE anbieten und diese auch nach deren besonderen Bedürfnissen 
ausrichten. Wir wollen diese Absichten gerne unterstützen soweit es unsere 
Neutralitätspflicht erlaubt. Insbesondere werden wir für unsere Tagungen in den 
kommenden Jahren mit Norbert Wollschläger diskutieren, ob es möglich sein wird, von 
den entsprechenden Städten aus Anschluss-Programme zu organisieren, in der Annahme, 
dass diese von unseren Mitgliedern besonders geschätzt werden. 
 

   Wir weisen gerne hier darauf hin, dass Norbert Wollschläger in diesem Jahr noch, vom 
30.10. bis 2.11., „Das neue Berlin“ anbietet, gedacht insbesondere für AIACE-Mitglieder. 
Wie er in seinem Programm-Vorschlag schreibt: „Wir laden Sie ein, 20 Jahre nach dem 
Mauerfall mit uns den Ort neu zu entdecken, der wie kein anderer für den historischen 

Wandel in Europa steht: Berlin. Wir laden Sie ein, den Wandel Berlins an Ort und Stelle 
selbst zu erleben. Während einer dreitägigen kulturellen Stadtentdeckung werden Sie Orte 
besichtigen, die Sie bisher nur vom Hörensagen kennen.“  
 

Geplant ist auch noch eine vorweihnachtliche Exkursion nach Leipzig – vom 10.-12.12. –, 
u.a. mit einem Konzert in der Thomaskirche (Weihnachtsoratorium mit dem Gewandhaus 
Orchester  und dem  Thomanerchor)  sowie  für   Juni  2010  ein  ganz besonderes „Kultur- 
paket“, der Besuch der Oberammergauer Passionsspiele (die nur alle zehn Jahre stattfinden !)  
verbunden mit einer kulturhistorischen Entdeckungsreise durch „Das Blaue Land“. 
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   Wenn Sie sich für die eine oder andere Initiative interessieren, oder wenn Sie  
regelmäßig über die Vorschläge von Astrid und Norbert Wollschläger unterrichtet werden 
wollen, dann melden Sie bitte Ihr Interesse bei der unten angegebenen Adresse an. Dazu 
die Aussage von Norbert Wollschläger: „Ich würde mich sehr freuen, Sie auf unseren 
Kulturreisen begrüßen zu können. Sie werden Neues sehen und erleben und Freunde und 
Kollegen treffen. Wie Sie wissen, macht es ja einen Unterschied, ob man mit wildfremden 
Leuten eine Reise unternimmt oder ob man mit Gleichgesinnten reist und den einen oder 
anderen als Gesellschafter schon kennt. Für Rückfragen und weitere Informationen stehe 
ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Rufen Sie mich an, schreiben Sie mir oder senden 
Sie mir ein Fax: Ich werde mich umgehend bei Ihnen melden.“ 
 

Norbert Wollschläger wird auch zu unserer Jahrestagung nach Dresden kommen und dort 
seine Programme auslegen. Sie werden wohl auch Gelegenheit haben, ihn persönlich 
kennen zulernen, und können ihm natürlich dann auch Ihre eigenen Vorlieben für 
Kulturreisen mitteilen. Wir können uns jedenfalls gut vorstellen, dass das Angebot dieser 
Art von Reisen sehr erfolgreich sein könnte. 
  
Kontaktdaten von Astrid und Norbert Wollschläger     
 
Duisburger Straße 19                             Sie können auch einen neugierigen Blick 
D-10707 Berlin (Wilmersdorf)              auf ihre Webseite werfen: 
Tel:  +49 30 (0) 774 46 76                     www.norbertwollschlaeger.com 
Fax: +49 30 (0) 766 77 869 
Mobile: +49 (0) 173 199 44 04 
E-Mail   wollschlaeger@snafu.de 

ooooooooo 

 
  

 LETZTE INFORMATION FÜR UNSER JAHRESTREFFEN            
IN DRESDEN 
von Gisa Elfert 

 
Wie in der Vergangenheit üblich, konnte ich wieder einen Mitarbeiter der Krankenkasse 
für unsere Generalversammlung gewinnen, der uns über alle eventuellen Neuerungen 
aufklären wird. Dieses Jahr wird Herr Gantzer, Leiter der Krankenkasse in Luxemburg, zu 
uns kommen und noch eine Mitarbeiterin mitbringen. Beide sprechen ausgezeichnet 
deutsch, so dass es keine Verständigungsschwierigkeiten geben wird.  
  
Ich denke, es wird sicherlich ein Gewinn gleichermassen für uns wie für H. Gantzer sein, 
wenn ein persönlicher Kontakt zustande kommt und wir ihm während der Diskussion die 
uns "auf den Nägeln brennenden" Fragen und Sorgen vortragen können. 
 
 
 

ooooooooo 
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_                      Die internationale  A.I.A.C.E.Die internationale  A.I.A.C.E.Die internationale  A.I.A.C.E.Die internationale  A.I.A.C.E.                                      _ 
 

     SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES 
       AM 26. UND 27.MÄRZ IN BRÜSSEL 

  von Gisa Elfert 
 

  Am 26./27.März habe ich für unsere Sektion an dieser Verwaltungsratssitzung teil-
genommen. Hier möchte ich einige uns direkt angehende Punkte kurz skizzieren. 
 

   BUDGET:  
   Dem Abschluss des Vertrages zwischen der Kommission und der A.I.A.C.E. 
International vom 29.02.2008 ist es zu verdanken, dass wir jetzt zwar mehr Pflichten, aber 
auch mehr Rechte gegenüber der Kommission haben. Davon profitieren wir nun auch 
finanziell. Das entsprechende Budget für 2009 wurde vorgestellt und genehmigt. Zum 
ersten Mal ist, wie von uns beantragt, ein Zuschuss in Höhe von 6.000,-- €  für die 
deutsche Sektion vorgesehen, worum wir schon lange gekämpft haben. Dieser Zuschuß ist 
zu mindest teilweise im Prinzip als Funktionshilfe für die Vorstandsarbeit einsetzbar (da 
uns im Gegensatz zum Beispiel zur belgischen Sektion von der Kommission kein Büro mit 
Infrastruktur zur Verfügung gestellt werden kann). Da wir in diesem Jahr erstmalig diesen 
Zuschuß erhalten, werden wir allerdings zunächst Erfahrung sammeln müssen, welche 
Ausgaben die Kommission tatsächlich akzeptiert. Dieses Budget sollte ohne weiteres dafür 
einsetzbar sein, um regionale Freiwilligenhilfe zu organisieren, falls wir die Freiwilligen 

finden (siehe Artikel von Marion Gärtner). Bisher haben wir alle Kosten immer von den 
Mitgliedsbeiträgen bestreiten müssen. In Zukunft könnten wir da doch eher entlastet 
werden. 
 

  DIALOG MIT PMO UND VERWALTUNG: 
  Einige unserer Mitglieder müssen immer wieder durch Steuererklärungen belegen, dass 
ihre Ehepartner weiterhin dem Gemeinsamen Krankheitsfürsorgesystem angeschlossen 
bleiben können. Da oft die Antworten der Steuerbehörden nicht fristgemäß zu dem von der 
Kommission gestellten Termin (30.06) bei unseren Pensionären eintreffen, haben wir 
nunmehr erreichen können, dass es ausreichend ist, wenn die Betreffenden eine Kopie der  
Steuererklärung einreichen und der Krankenkasse mitteilen, dass sie die Entscheidung der 
Steuerbehörde nachreichen. Für Mitglieder, die in Deutschland leben und eine Nichtveran-
lagungsbescheinigung für solche Fälle ausfüllen, ist auch diese Variante gültig. 
   Es brauchen in Zukunft dem Erstattungsantrag für Krankenkosten keine Kontoauszüge 
mehr  beigefügt zu werden als Beweis dafür, dass die Rechnungen wirklich bezahlt 
worden sind. Es reicht, wenn auf dem Abrechnungsbogen der Satz „ich erkläre, dass die 
Rechnungen bezahlt sind“ vermerkt wird. 
   Ferner bittet die Krankenkasse inständig darum, dass bei Abrechnungen absolut keine 
Heftklammern verwendet werden, sondern dass eine einfache Büroklammer benutzt wird, 
um die Unterlagen zusammenzuhalten. Es geschieht wohl immer wieder, dass die eine 
oder andere Heftklammer die Scanner für mehrere Stunden „außer Gefecht setzen“. Wenn 
wir durch solch eine kleine Geste zu einer schnelleren und ‚reibungsloseren’ Bearbeitung  
beitragen können, dann sollten alle in Zukunft daran denken.    
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Verschiedene Sektionen wollten, dass die Kommission ihnen eine Adressenliste der in den 
entsprechenden Ländern lebenden Nicht-Mitglieder aushändigt, um diese kontaktieren zu 
können.  Aus  Datenschutzgründen lehnte die  Kommission dies jedoch ab. Sie war aber 
damit einverstanden, einen Brief des Präsidenten der AIACE in den Landessprachen den 
Pensionären in den jeweiligen Ländern zuzustellen. In diesem Brief wird um die 
persönliche Zustimmung der Betroffenen zur Adressenübermittlung gefragt.  
 

   EINE FRAGE UNSERES INTERNATIONALEN PRÄSIDENTEN: 
   Last but not least, möchte ich Ihnen noch folgendes Anliegen von Gérald Coget, 
unserem internationalen Präsidenten, weiterreichen. Die internationale AIACE wird immer 
wieder mit Kritik konfrontiert, die sich an der Art und Weise entzündet, wie die internati-
onalen Treffen – „Assisen“ – organisiert werden. Lassen Sie mich zunächst in Erinnerung 
rufen, dass die internationalen so wie unsere nationalen Treffen einen wichtigen 
satzungsgemäßen Hintergrund haben – die jährliche Generalversammlung. Es ist 
allerdings kaum jemandem vorstellbar, Hunderte von Kilometern zu reisen nur wegen 
einer halbtägigen GV.  Zur Diskussion steht deswegen das Rundherum, insbesondere wohl 
die Frage, wie teuer darf es werden, damit – wenn nicht alle – doch möglichst viele sich 
entschließen, an solchen Treffen teilzunehmen. Diese Frage beschäftigt uns auch im 
nationalen Bereich. Somit sind auch wir an Antworten unmittelbar interessiert. Teilen Sie 
uns, auf welche Art auch immer, Ihre Gedanken zu diesem Thema mit, damit diese 
Treffen auch in Ihrem Sinne optimal organisiert werden. 

 

ooooooooo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein Bild gemalt  von ???  Nein, 
ein Satellitenbild der NASA: Landstrich im Inneren von Australien 
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    UNSERE UMWELT – UNSERE ZUKUNFT:  
DIE  NACHHALTIGKEITSPOLITIK DER EUROPÄISCHEN UNION 

von Manfred Grasserbauer 
manfred.grasserbauer@tuwien.ac.at 

 
Die Entwicklung der europäischen Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik 

 

    Die Entwicklung unseres Planeten ist dadurch charakterisiert, dass der Mensch die 
Hälfte der Erdoberfläche umgestaltete, wir in den letzten 300 Jahren eine 10-fache 
Zunahme der Bevölkerung erlebten, und eine 40-fache Zunahme der industriellen 
Produktion während der letzten 100 Jahre verzeichneten (Paul Crutzen). 
 
 
 

    Diese Entwicklung führte zu Wohlstand, kulturellem Reichtum, sozialer Sicherheit in 
unserem heutigen Europa, aber auch zu Umweltverschmutzung, ausufernder 
Verstädterung, exzessiver Ausbeutung natürlicher Ressourcen und hoher Verwundbarkeit 
wegen komplexer Infrastruktur – und konsequenterweise zum Aufkommen und zur 
Ausbreitung des Umweltschutzgedankens. 
 

    Die Popularisierung der Ideen für einen Schutz der Umwelt geht vor allem auf Rachel 
Carson’s Buch “The Silent Spring” (1962) zurück, in dem sie den Kampf gegen die 
unkontrollierte Verwendung von Pestiziden in der Landwirtschaft aufnahm und ihr 
Unbehagen in die Worte kleidete: “Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Generation 
zu einem Einklang mit der Natur kommen muss. Die Menschheit stand kaum jemals vor 
einer solchen Herausforderung…..” 

                                                                   Als  logische  Folge fand das  
                                                                Konzept des  Schutzes der Um- 
                                                                welt Eingang in die Politik und 
                                                                Gesetzgebung   auf   nationaler  
                                                                und  europäischer  Ebene.  Die  
                                                                Europäische   Union    initiierte  
                                                                Umwelt  -  Aktionsprogramme  
                                                                (bisher 6 an der Zahl)  und  setzte 
                                                                seit  1970  rund  250 legislative  

Maßnahmen um, wobei zuerst der Fokus auf “end of pipe” Maßnahmen, wie 
Emissionslimits für Luftschadstoffe, Einleitung von Chemikalien in Gewässer etc. lag. 
  

Rachel  Carson,  1907 – 1964,   Biologin 
am  US  Bureau  of Fisheries. Ihr Haupt- 
werk    „Silent  Spring“  ( Der   stumme  
Frühling)   aus  dem  Jahr 1962  gilt   als  
Ausgangspunkt  der  US-amerikanischen  
Umweltbewegung und als eines der ein-  
flussreichsten Bücher des  
20.Jahrhunderts.  
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    Dieser  „einfache“  Ansatz  für  den  Schutz der  Umwelt wurde in den 80-er Jahren durch 
das Konzept der nachhaltigen Entwicklung erweitert. Bahnbrechend war hier der Bericht der 
Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Vorsitz Gro Harlem Brundtland) „Our 
Common Future“, in welchem dieses Prinzip auch definiert wird: „Nachhaltige 
Entwicklung bedeutet, daß die gegenwärtige Generation ihre Bedürfnisse befriedigt, ohne 
die Fähigkeit der zukünftigen Generation zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse 
befriedigen zu können."  

                                              Als Folge vollzog sich in der Europä- 
                                          ischen Umweltpolitik seit 1990 ein Para-  
                                          digmenwechsel   indem  ein  integrierter 
                                          Ansatz basierend auf dem Konzept einer 
                                          nachhaltigen Entwicklung erstellt wurde.  
                                          In   diesem   Konzept  werden  Umwelt-  

schutz mit wirtschaftlichem Wachstum und hohen sozialen Standards verknüpft. Heute ist 
im Rahmen der Lissabon-Agenda das Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung die Leitlinie 
der Europäischen Union und wird in alle sektoriellen Politikfelder, wie Landwirtschaft, 
Regionale Entwicklung, Industrie, Verkehr, Energie, Außenbeziehungen und 
Entwicklungshilfe, eingebaut. 
 

Kernfragen der Nachhaltigen Entwicklung der Europäischen Union 
 

    Diese sind in einer Mitteilung der Europäischen Kommission an Parlament und Rat aus 
dem Jahre 2005 dargestellt (“On the Review of the Sustainable Development Strategy – a 
Platform for Action.” COM (2005)658final) und beinhalten folgende Schwerpunkte:  

• Qualität und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen (Luft, Wasser, Boden, 
Vegetation). 

• Klimawandel und saubere Energie. 
• Globale Armut und Entwicklungskooperation. 

Die wichtigsten Probleme und zukünftige Aufgaben werden in der Folge kurz dargestellt. 
 

Qualität und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen: Die Qualität unserer Luft 
 

    Trotz einer großen Zahl von gesetzlichen Maßnahmen zur Reduktion der Luftver-
schmutzung leiden noch immer beträchtliche Teile der Bevölkerung im Sommer unter 
erhöhten Ozonwerten und im Winter unter Feinstaubbelastung. Erkrankungen der 
Atemwege sind sehr verbreitet.  

 

                                             Während die industriellen 
                                          Emissionen von Luftschad- 
                                          stoffen  stark reduziert wer- 
                                          den  konnten, stieg die Um- 
                                          weltbelastung   durch    Ver- 
                                          kehr stark an.Ursache ist die 
                                          rapide  Zunahme  des  Ver- 
                                          kehrsaufkommen  in Europa. 
                                          Der Verkehr ist in vielen Re- 
                                          gionen  Europas die Haupt- 

quelle für Luftverschmutzung, vor allem durch die   Vorläufer  für Ozon, NOx+VOCs (Vola-   
 

“Hot Spots” für Luftver- 
schmutzung  in Europa: 
Satellitenkarte der Kon-  
zentration   von   tropo- 
sphärischem  NO2  
(Durchschnitt 1996–
2001) 
Quelle: Beirle et al., 
Universität Heidelberg. 

 
 
 

Gro Harlem Brundlandt  
bei  der Vorstellung des 
Berichtes „Our Common 
Future“  in  der  UN-Ge- 
neralversammlung 1987. 
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tile  Organic   Compounds), Feinstaub    und   SO2 (Schifffahrt).  Vorrangige Aufgabe ist daher 
Reduktion der Schadstoffemissionen im Straßenverkehr, beispielsweise durch gesetzliche 
Festlegung von neuen Emissionsstandards für Kraftfahrzeuge in bezug auf NOx + VOCs 
und Feinstaub (EU Direktiven EURO 5, EURO 6, EURO 7….) und Maßnahmen zur 
Verbrauchsreduktion mit dem Ziel der Verringerung der Emission von CO2., da der 
Verkehr für 20 % der europäischen Treibhausgasemissionen verantwortlich ist. 
Besonderes Augenmerk muss auf die Reduktion der Schadstoffemissionen im 
Schiffsverkehr gelegt werden, da diese bereits jetzt die Hauptquelle für SO2 and NOx 
darstellen und – mangels wirksamer Maßnahmen - weiter ansteigen. Betrug der Europa-
weite Beitrag der Schifffahrt zur NOx – Belastung ca. 1/3 im Jahre 2000 so wird dieser bis 
2010 auf 2/3 ansteigen. 
 

  Die übergeordnete und somit vorrangige Aufgabe ist jedoch die Entwicklung eines 
nachhaltigen Verkehrssystems für Europa. Ziel muss es sein, durch Integration von allen 
Verkehrsmitteln auf europäischer, regionaler und lokaler Ebene ein leistungsfähiges, 
energie-effizientes, kostengünstiges und umweltschonendes System zu schaffen. Die 
Transeuropäischen Netzwerke sollen dabei die Hauptschlagadern bilden und am anderen 
Ende im lokalen Bereich durch neue „intelligente“ regionale und lokale Verkehrssysteme, 
vor allem für den urbanen Bereich, komplettiert werden. Intelligente urbane Mobilität 
kann nicht bloß auf einer einfachen „city tax“ beruhen: eine Individualisierung der 
Straßenbenutzungsgebühren beruhend auf Fahrzeugart, Verkehrsaufkommen, Schadstoff-
ausstoß wird wohl einmal kommen müssen. In einem derartigen zukunftsorientierten 
System müssten auch die derzeit bestehenden sehr ungleichen Transportkosten für Straße, 
Schiene, Schifffahrt angesprochen werden. 1000 Tonnen-Kilometer kosten derzeit weniger 
als 10 EUR für Schiff, rund 15 EUR für Straße und rund 60 EUR für die Schiene. 
Maßnahmen zur Erzielung einer höheren Kostengerechtigkeit sind vordringlich. 
 

Qualität und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen: 
Binnen- und Meeresgewässer 

 

   Der Zustand der europäische Oberflächengewässer ist keineswegs als zufriedenstellend 
zu bezeichnen: 20% der Binnengewässer sind von Verschmutzung mit Nitrat und Pestiziden 
bedroht. Die europäischen Meeresgewässer zeigen starke Eutrophierung, insbesondere in 

Küstenzonen. 100 Millionen Bewohner Südeuropas leiden regelmäßig unter Wassermangel. 
 

   Die EU-Wasserrahmenrichtlinie aus dem Jahre 2000 (2000/60EC) versucht dieses 
Problem umfassend anzugehen indem sie ein nachhaltiges Management der 
Flusseinzugsgebiete in einem grenzübergreifenden Ansatz vorschreibt und das sehr 
ehrgeizige Ziel setzt, dass bis zum Jahre 2015 ein guter Zustand der Oberflächenwässer 
erreicht werden müsse. Dieses integrierte transnationale Management ist eine gewaltige 
Aufgabe. So umfasst etwa der Donauraum eine Fläche von 801.463 km² mit 81 Millionen 
Einwohner aus 19 Ländern. Der ‚International Commission for the Protection of the 
Danube River (ICPDR)’ kommt dabei eine besondere Rolle zu.  
 

   Die Wasserrahmenrichtlinie verlangt die Erstellung von ökologischen Qualitätsstandards 
für die gesamte europäische Union und betroffene Anrainerstaaten. Diese Aufgabe wird 
vom Joint Research Centre übernommen, welches die Arbeit von Forschungsteams aus 
allen betroffenen Staaten koordiniert und Daten von rund 1.600 Stationen für die 
Überwachung der Wasserqualität auswertet. 
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   Im Bereich der chemischen Verschmutzung der europäischen Gewässer sind es 
besonders erhöhte Nitrat- und Pestizidgehalte, welche als vorrangige Probleme angesehen 
werden. Hauptverursacher ist die Intensivlandwirtschaft, wo sich etwa der Einsatz von 
stickstoffhaltigen Kunstdüngern hat seit 1950 verzehnfacht hat. 
 

   Die wohl größte Problemzone stellen die europäischen Küsten dar, da sie über große 
Bereiche einer außerordentlichen Umweltbelastung durch den Eintrag von Nähr- und 
Schadstoffen aus den Flüssen, die Zunahme der Siedlungsdichte, wachsendem Tourismus, 
Intensivnutzung durch Aquakulturen (Produktion: 500.000t Meeresfrüchte pro Jahr) 
ausgesetzt sind. Es werden schwere Störungen der Ökosysteme beobachtet und ein 
ökologisches Management der Küstenzonen fehlt im Allgemeinen. 
 

   Ein weiteres zunehmendes Problem ist die Wasserknappheit in Südeuropa, wo 70 % des 
Wasserverbrauches auf die Landwirtschaft entfallen und der natürliche Wasserhaushalt durch 
den in den vergangenen Jahrzehnten stark angestiegenen Tourismus stark belastet wird. Jedes 
Jahr verbringen 200 Millionen Mittel- und Nordeuropäer ihren Urlaub in Südeuropa, und 
ein Tourist verbraucht zwischen 400 und 1000 Liter Wasser am Tag, währenddessen der 
typische Wasserverbrauch der einheimischen Bewohner bei 200 – 300 Liter liegt. 
 

Klimawandel und saubere Energie 
 

   Die beobachtete globale Erwärmung beträgt 0,8°C seit dem Beginn des industriellen 
Zeitalters und ist überwiegend auf die Anreicherung von Treibhausgasen (Kohlendioxid, 
Stickoxide, Methan...) in der Atmosphäre zurückzuführen. Wenn keine Maßnahmen 
ergriffen  werden,  steigen die  Emissionen dieser Treibhausgase bis 2050 um weitere 70%  
in den Industriestaaten und 250% in den Schwellen- und Entwicklungsländern an. Die 
Industriestaaten emittieren pro Kopf 3–5 mal soviel wie Schwellenländer und bis zu 10 
mal soviel wie Entwicklungsländer. 75 % der Treibhausgase stammen aus der 
Verbrennung von Kohle, Öl, Gas und Biomasse. 
 

   Die Auswirkungen des globalen Klimawandels sind unter anderem an dem Rückzug der 
Gletscher in den Alpen und dem starken Abschmelzen der Eisdecke in der Arktis sichtbar. 
 

   Der Weltklimarat macht in seinem Bericht von 2007 die Vorhersage, dass die durchschnitt- 
liche globale Temperatur bis 2100 um 4°C ansteigen würde, wobei allerdings die Spannweite 
des Anstieges von 2 und 6°C reicht (IPCC A2 Szenario). Die wahrscheinliche Erwärmung 
um 4°C würde dem globalen Ökosystem durch Ausbreitung der Wüsten, Zunahme von 
extremen Wetterereignissen, Ansteigen des Meeresspiegels etc. schwere Schäden zufügen. 
 

   Mögliche Änderung von Temperatur und Niederschlägen können in Modellen erfasst wer- 
den. Eine derartige Modellierung durchgeführt im europäischen Verbundprojekt „Pru-
dence“ sagt eine starke Erwärmung und Dürreperioden für Südeuropa und eine Zunahme von 
Niederschlägen (mit der Gefahr von Hochwassern) im Bereich nördlich der Alpen voraus. 
 

   Die europäische Klimawandel-Strategie (European Climate Change Programmes I and 
II) zielt ab auf eine Reduktion der Risiken durch MITIGATION (Reduzierung der 
Emission von Treibhausgasen) und ADAPTIERUNG (Reduktion des Impakts) zu geringst 
möglichen Kosten und mit maximalem Effekt. Mitigationsziel ist eine Begrenzung der 
globalen Erwärmung auf 2° C. 
 

   Um dieses Ziel zu erreichen hat die Europäische Union ein Klima- und Energiepaket 
verabschiedet, welches eine Reduktion der EU Treibhausgas-Emissionen um 20 bzw. 30% 

 
 



16 
 

 
 
 
 
 

 
bis 2020 vorsieht. Dies soll vor allem mit Einsparungen im 
Energieverbrauch (um 20% gegenüber Projektionen), 
Ersatz der Nutzung fossiler Brennstoffe durch erneuerbare 
Energien (20% des Energieverbrauches aus erneuerbaren 
Quellen) und Einsatz von Biotreibstoffen (10% der im 
Verkehr verbrauchten Treibstoffe aus biologischen 
Materialien) erfolgen. 

 

   Hintergrund dieses Maßnahmenpaketes ist die Tatsache, dass viele derzeit genutzte 
energierelevante Technologien eigentlich aus dem 19. Jahrhundert stammen und einen 
relativ geringen Wirkungsgrad aufweisen. So weist beispielsweise der Verbrennungs-
motor im praktischen Betrieb nur einen Wirkungsgrad von 20 – 30 %. Es ist daher das 
wohl wichtigste Gebot der Stunde neue Technologien, sowohl für Energieerzeugung als 
auch deren Nutzung zu entwickeln, beispielsweise praktische Elektroautos für den urbanen 
Individualverkehr (80 % der Europäer leben in urbanen Ballungsgebieten). 
 

   Hans Joachim Schellnhuber, Klimaberater der Deutschen Bundesregierung, formulierte 
es folgendermaßen: “Ohne tiefgreifende Änderungen der derzeit genutzten und über 100 
Jahre alten Technologien werden die ehrgeizigen Ziele der Bekämpfung der globalen 
Erwärmung und der dringend notwendigen Reduktion des Ressourcenverbrauches nicht zu 
erreichen sein. Eine globale Zusammenarbeit und eine visionäre und starke politische 
Führung ist notwendig.“ 
 

   Das Klima- und Energiepaket sollte auch die Abhängigkeit der Europäischen Union von 
Importen fossiler Brennstoffe verringern und damit die Versorgungssicherheit erhöhen. 

 
 
 
 
 

 
Globale Armut und Entwicklungskooperation 

 

  Wir sind uns zweifellos bewusst, dass die Entwicklungen in anderen Kontinenten Europa 
in vielfältiger Weise betreffen: Verschlechterung der Luftqualität in Europa durch 
Ferntransport der Schadstoffe aus Asien, rasch wachsende Emissionen der Treibhausgase 
in den Schwellenländern, Bevölkerungswachstum in den ärmsten Ländern und damit 
Migration nach Europa, wirtschaftliche Konkurrenzierung durch die Tigerstaaten, etc.....  
 

   Es ist uns allerdings weniger bewusst, dass Europa – und alle anderen Industriestaaten – 
den Rest der Welt ebenfalls stark beanspruchen, vor allem durch den weit überhöhten 
Verbrauch von natürlichen Ressourcen. Europa, die USA, Japan etc. verbrauchen pro Kopf 

 
 

Mögliche Änderungen der Niederschlagshäufigkeit in Europa 
bis 2100 basierend auf dem IPCC A2 Szenario (Quelle: 
Prudence Projekt). 
Rot: Abnahme der Niederschläge. 
Blau: Zunahme der Niederschläge.

Abhängigkeit der Europäischen Union von Importen von 
Erdöl: 
Blaue Fläche entspricht dem Rohölverbrauch der EU, gelbe 
Sterne entsprechen der eigenen Rohölproduktion der EU.  
Quelle: EEA 
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das Dreifache der ihnen auf Basis einer Gleichverteilung zustehenden Ressourcen und 
leben damit teilweise auf Kosten der anderen. Hätte jeder Erdbewohner den gleichen 
Konsum wie diese Länder bräuchten wir 3 Planeten Erde zur Versorgung der Bevölkerung. 
 

   Die Europäische Union reagierte auf diese Entwicklung durch eine Integration ihrer 
Politik für Nachhaltige Entwicklung in die Politiken über Außenbeziehungen, Handel, 
Sicherheit, Entwicklungshilfe.  
 

   Wir müssen uns auch vor Augen halten, dass Europa nur ein kleiner Teil EINER 
globalisierten Welt ist. Die Globalisierung ist in den vergangenen Jahren mit 
atemberaubendem Tempo vorangeschritten und bewirkte den Aufstieg Chinas zur wirt-
schaftlichen Großmacht, gravierende Veränderungen der Industrielandschaft Europas, die 
gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftkrise und eine zunehmende Ungleichheit in der Ein-
kommens- und Vermögensverteilung in dieser Welt. Derzeit ist das Einkommen der reich-
sten 20% im Schnitt 80 mal so hoch wie das Einkommen der ärmsten 20%. 1 Milliarde 
Menschen verdient weniger als 1 Euro pro Tag. Die „oberen“ 20% der Weltbevölkerung 
besitzen 82,7% des Vermögens der gesamten Welt. Die „unteren“ 60% besitzen lediglich 
6% des Weltvermögens (Quelle: World Bank World Development Report). 
 

   Die Globalisierung brachte für die Tigerstaaten ein riesiges wirtschaftliches Wachstum 
um den Preis einer massiven Zerstörung der Landschaft, Wasser- und Luftverschmutzung. 
Der überaus schnelle Anstieg der industriellen Produktion in diesen Schwellenländern hat 
einen ebenso rasanten Anstieg des Energieverbrauches und eine zunehmende Verknap-
pung wichtiger Ressourcen auf dem Weltmarkt zur Folge. Eine wesentliche Aufgabe Europas 
ist es nun, das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung in diese Länder zu exportieren. Bei-
spielsweise muss Europa saubere und effiziente Technologien für industrielle Produktion, 
Energiegewinnung und Transport liefern und auch für gemeinsame Entwicklungen offen sein. 
 

   Die echten Entwicklungsländer konnten bisher von der Globalisierung nur wenig Vorteile 
erzielen.  Diese  Länder leiden nach wie vor unter Überbevölkerung, Armut, Hunger, dem 
Fehlen der notwendigsten Infrastruktur und Benachteiligungen im internationalen Handel: 
2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Elektrizität, 2 Milliarden Menschen haben 
keine sanitären Anlagen, 1 Milliarde Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. 
 

   Die riesigen Unterschiede im Lebensstandard der Menschen zwischen Europa und 
unserem Nachbarn Afrika lassen sich deutlich an Hand des Pro-Kopf Energieverbrauches, 
welcher auch in der vom Satelliten beobachtbaren nächtlichen Beleuchtung der Kontinente 
ersichtlich ist, wiedergeben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Nachtlichter“ 
 über Afrika und Europa. 
 Energieverbrauch:  
Afrika unter 500 Watt pro Kopf 
 Europa   5000 Watt pro Kopf  
Quelle: JRC. 
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   Europa hat – schon auf Grund seiner Vergangenheit – eine besondere Verantwortung für 
Afrika. Derzeit beträgt die europäische Entwicklungshilfe für Afrika 3 Milliarden Euro pro 
Jahr (=6 Euro pro Europäer). Afrika hat mit nahezu 3% pro Jahr weltweit das größte 
Wachstum der Bevölkerung. Derzeit hat der Kontinent 1 Milliarde Einwohner. 2 
Milliarden werden es schon 2050 sein. 
 

   Europa muss nicht nur Entwicklungshilfe bereitstellen, insbesondere zur Verbesserung 
der Infrastruktur, sondern es ist auch verpflichtet den Handel durch Abbau von 
Importzöllen und Exportstützungen, insbesondere für landwirtschaftliche Produkte, zu 
stärken und auch hier geeignete Technologien zur Verfügung stellen. Beispielsweise für 
die Energieversorgung in Afrika, welches ein überaus hohes Potential für die Nutzung der 
Sonnenenergie hat, oder für satellitengestütztes Monitoring von natürlichen Ressourcen, 
Versorgung von Flüchtlingen, Prognosen von Enteerträgen etc. Das Joint Research Centre 
ist hier im Rahmen seines ACP (Africa-Caribbean-Pacific) Observatory sehr intensiv tätig.  
 

 
 

 
 

 
Schlussfolgerung 

 

Die Entwicklung eines funktionierenden globalen Systems für ein friedliches 
Zusammenleben von 6,7 Milliarden Menschen im Jahre 2008 und 10 Milliarden im Jahre 
2050, mit 1.000 Nationen in 200 Ländern, unter den schwierigen Rahmenbedingungen 
•   einer derzeit schon übermäßigen Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, 
•   von riesigen Unterschieden im Lebensstandard, 
•   der Bedrohungen des globalen Klimawandels, und  
•   des Fehlens einer “Weltregierung”,  
ist die größte Herausforderung für die Zukunft.  
Europa kann auf Basis seiner Leitlinie der Nachhaltigen Entwicklung einen wesentlichen 
Beitrag zur Bewältigung dieser großen Aufgabe leisten. 
 
Anmerkung: Dieser Beitrag gibt die persönliche Meinung des Verfassers wieder und 

stellt keine offizielle Stellungnahme der Europäischen Kommission dar. 

 

ooooooooo 
 
 

Lake Chad 1963: Wasserfläche 25.000 km². Lake Chad 2005: Wasserfläche 2.000 km². 
Quelle: NASA, JRC
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        KEINE WIEDERERWÄGUNG DER ERSTATTUNG  
                                                    VON HEILPRAKTIKERKOSTEN  ?  

von Walter Eifler 
 

  Im Deutschen Sektions-Kurier No.1 wurden zwei Mitglieder-Zuschriften veröffentlicht, 
die sich mit der Frage der Erstattung von Heilpraktiker-Behandlungskosten befassten. Im 
Augenblick werden zwar die Rechnungen für von Heilpraktikern verschriebene 
Medikamente erstattet, aber nicht die für die entsprechende Beratung. Das ist in der Tat 
paradox. In vergangenen Zeiten (vor mehr als 20 Jahren ?) wurden auch Heilpraktiker-
Rechnungen erstattet, bis der Ärztebeirat diese Praxis unterband mit dem Hinweis, dass 
die Heilpraktiker-Ausbildung keine vollwertige medizinische Ausbildung sei. Wir sehen 
uns hier mit einem rein deutschen Problem konfrontiert, da es den Beruf des Heilpraktikers  
im gleichen Sinne außerhalb Deutschlands nicht gibt. Eine eigene Recherche machte mir 

klar, wie sehr die Darlegungen unserer Mitglieder der deutschen Wirklichkeit entsprechen. 

  In den Musterbedingungen 2009 für die Krankenversicherung der deutschen privaten 
Krankenkassen steht: „Der versicherten Person steht die Wahl unter den niedergelassenen 
approbierten Ärzten und Zahnärzten frei. Soweit die Tarifbestimmungen nichts anderes 
bestimmen, dürfen Heilpraktiker im Sinne des deutschen Heilpraktikergesetzes in An-
spruch genommen werden.“ In der Tat wird die Erstattung von Heilpraktiker-Kosten 
immer seltener ausgenommen, und die seit 2002 getrennt erscheinenden Leistungen für 
Heilpraktikerbehandlung steigen seit diesem Zeitpunkt weitaus schneller als die für 
Behandlung durch Ärzte. 
   Es stimmt, dass die gesetzlichen Versicherungen die Kosten für Heilpraktikerbehandlung 
nicht erstatten, was aber auch für viele andere Leistungen gilt, die bei unserer Kranken-
kasse erstattungsfähig sind. Diese Haltung der gesetzlichen Versicherungen wird von ihren 
Mitgliedern als echter Mangel empfunden, was daran zu erkennen ist, dass 70% der priva-
ten Krankenversicherungen in Deutschland entsprechende Zusatzversicherungen anbieten.  
  In den Beihilfevorschriften des Bundes für Bundesbeamte, die ohne Abweichung 
bezüglich dieser Frage in allen deutschen Ländern gelten, wird keine Einschränkung 
gemacht bezüglich der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für Heilpraktikerbehandlung. 
Die deutschen Behörden anerkennen damit ohne wenn und aber die Nützlichkeit einer 
Heilpraktikerbehandlung bei entsprechender Krankheit.  

   Die obigen Tatsachen wurden der Krankenkasse mitgeteilt. Die vorläufige, eher 
entgegenkommende Antwort: „Auf Ihren Vorschlag, diese Frage erneut dem Ärztebeirat 
der Krankenkasse vorzulegen, insbesondere unter Hinweis auf die von Ihnen dargelegte 
deutsche Praxis, möchte ich gerne eingehen“. (Ludovic Promelle, Referatsleiter PMO3). In 
dem Bericht aus Brüssel (umstehend) die kalte Dusche: Herr Promelle hat mich wohl an 
der Nase herum führen wollen. Seine Aussage in Brüssel: Es ist sinnlos, so etwas dem 
Ärztebeirat vorzulegen, es gibt nur ein Gesetz, die Durchführungsbestimmungen. Ist das 
die Zusammenarbeit, die die Kommission uns mit dem Abkommen anbietet ? Vielleicht ist 
das, was Herr Promelle gesagt hat, korrekt von der Sache her, das müssen wir erst einmal 
akzeptieren, wenn ich auch der Meinung bin, dass angesichts der deutschen Situation 
Heilpraktikerkosten erstattet werden sollten. Aber die Art und Weise, wie Herr Promelle 
das Problem mit uns abhandelt, kann ich nur sehr missbilligend  zur Kenntnis nehmen. 

                                                                         ooooooooo 
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     TECHNISCHE ARBEITSGRUPPE  PMO/AIACE 
                     „PENSIONEN UND KRANKENVERSICHERUNG“ 

von Gisa Elfert 
 

   Diese Arbeitsgruppe wurde auf der Basis des Abkommens mit der Kommission vom 
29.2.2008 eingesetzt. Ziel ist die Erleichterung des Informationsaustausches zwischen 
AIACE und den verschiedenen zuständigen Stellen der Kommission. Wie Herr Promelle 
(Leiter der Krankenkasse, PMO3) präzisiert: „(diese Arbeitsgruppe) diskutiert nur die 
Probleme und geht nicht über den Rahmen rein technischer Fragen hinaus“.  
 

  Am 11.Mai fand die erste ordentliche Sitzung dieser Arbeitsgruppe statt. Wir hatten die   
Frage nach Auskünften zu folgenden 3 Punkten auf die Tagesordnung setzen lassen: 
 

  Punkt 1: Krankenpflege "niedriges Niveau" 
Die Frage basiert auf der Tatsache, dass im Falle einer Ganztagespflege (z.B.bei 
zumindest teilweiser Lähmung) oft Personen aus Niedriglohnländern (i.A. ohne 
Arbeitsgenehmigung) engagiert werden, die aus der eigenen Tasche vielleicht gerade noch 
bezahlbar sind. Da nach Angaben der KK in der Vergangenheit viel betrogen worden ist, 
(„Engagement“ eines Familienangehörigen,  2.000 € mtl. deklariert, aber nur 1000 € 
bezahlt für die Hilfsperson  etc. etc.) können nun nur noch Zuschüsse gewährt werden, 
wenn a) ein ordentlicher Arbeitsvertrag mit dem Pflegepersonal (Polen, Schwarzer) 
besteht sowie b) eine Bescheinigung des Hausarztes, dass er mit der Pflege durch diese 
Leute einverstanden ist. Das bedeutet, nicht die Qualifikation der engagierten Person ist 
maßgebend, sondern die Aussage des Arztes, dass diese Person in der Lage ist, die Arbeit 
auszuführen. Da die eventuellen Zuschüsse unserer KK bis in die Größenordnung von 
2000.-- € gehen, bedeutet das, dass man durchaus eine niedrig qualifizierte Hilfe bei einem 
nicht allzu großen eigenen Zuschuß auch auf legaler Basis finanzieren kann. 
 

  Punkt 2: Erstattung für Heilpraktiker (siehe Artikel auf der vorgehenden Seite): 
Nach dem Brief von Herrn Promelle an Walter Eifler wollten wir wissen, wann das 
Problem dem Ärztebeirat vorgelegt wird. Die Antwort war (angesichts des Briefes) eine 
kalte Dusche. Juristische Grundlage für die Entscheidung ist die KK-Regelung und sind 
die Durchführungsbestimmungen und da geht kein Weg daran vorbei und dem Ärztebeirat 
wird auch nichts vorgelegt, das können wir vergessen. Offensichtlich gibt es andere 
"Heilkundige" in anderen Ländern, z.B. Hebammen, die wie unsere Heilpraktiker Rezepte 
ausstellen können und die erstattet werden, aber nicht deren Arbeit, so dass diejenigen, die 
zum Heilpraktiker gehen im Augenblick zumindest wohl auf deren Kosten sitzen bleiben. 
 

  Punkt 3: Ärztlicher Fragebogen in deutsch zur Feststellung von Behinderung: 
Die lakonische Antwort war nur, dass die Pensionäre ja nicht dumm seien und wenn sie in 
den Durchführungsbestimmungen im Internet nachsehen, dann können sie dort die 
Formulare auch finden. Man kann sich vorstellen, dass ich da auf die Barrikaden gegangen 
bin und  nochmals darauf bestanden habe, dass auch dieses Formular bei den übrigen 
Formularen in deutscher Sprache im Internet zu finden sein muss und nicht, dass man erst 
stundenlang suchen muss. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Herr Promelle  auch nur eine 
Sekunde länger an diese Frage verschwenden wird! 
 

  Insgesamt gesehen, auch angesichts der weiteren Diskussionen: Viel Aufwand, und 
eigentlich wenig Nutzen.  

                                                                         ooooooooo 
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                                                GastbeitragGastbeitragGastbeitragGastbeitrag                               -          
    
Ein Brief an (meine) Eltern – das könnte der Untertitel dieses Artikels sein. An dem 
Namen der Autorin erkennen Sie, dass es sich um meine Tochter handelt. Ich habe sie 
nicht aufgefordert, den Artikel zu schreiben. Als wir zuletzt bei ihr in London waren und 
sie mich bei der Arbeit für den Kurier sah, bot sie sich an. Ich war neugierig und nahm an. 
Was würde die Tochter eines Ehemaligen der Kommission über ihr unfreiwilliges Leben 
‘im Dienst der Kommission’ sagen ? Walter Eifler 
         
 

                           DIE BOTSCHAFT(ER) EUROPAS 
                                   von Barbara Flynn-Eifler 
  
  Das oberste Ziel von AIACE, der Satzung zufolge, ist die Europäische Integration. Ihr  
habt euer Arbeitsleben damit verbracht, dieses Ziel als Angestellte der Europäischen 
Gemeinschaft mehr oder weniger direkt zu unterstützen. Aber nur in eurem Arbeitsleben? 
 

  Als ihr anfingt für Europa zu arbeiten, war der 2. Weltkrieg noch in frischer Erinnerung 
und das europäische Experiment jung und neu. Viele von euch sind aus der Heimat 
weggezogen, oftmals für Jahrzehnte, dabei wart ihr vorher vielleicht noch nie aus eurem 
Land weg gewesen – schließlich waren internationales Reisen und Urlaube vor 40, 50 
Jahren noch nicht so  selbstverständlich wie heute.  
 

  Gut, möglicherweise seid ihr der Arbeit nachgezogen und wart mehr an dem Job selbst 
interessiert als an dem europäischen Ideal, oder an dem Land, in dem ihr den Job ausüben 
würdet. Aber ich schätze, daß doch die meisten von Euch überzeugt waren, und es noch 
sind, daß Integration und Zusammenarbeit für die Völker Europas wichtig sind und bleiben. 
 
 

  Für dieses Ideal haben dann auch viele von euch persönliche Schwierigkeiten auf sich 
genommen – es ist niemals leicht sich woanders einzuleben, besonders in einem fremden 
Land, von dem ihr wahrscheinlich die Sprache nicht einmal kanntet. Und selbst wenn ihr 
sie kanntet – wie sah es damit bei euren Ehepartnern aus?  
 

  Dieses Europa verlangte also nicht nur Engagement im beruflichen, sondern auch im 
privaten Bereich; nicht nur theoretische Überzeugung, sondern praktische Umstellungen 
im täglichen Leben.  Und zwar nicht nur von meinem Vater, dem europäischen 
Arbeitnehmer, sondern auch von meiner Mutter, als 'angeheirateter' Europäerin: sie hat 
Italienisch gelernt und Gnocchi gekocht, italienische Bürokratie gemeistert, und 
italienische Maurer und Putzfrauen bezirzt. Ausserdem bedeutete es natürlich, dass keine 
Tanten und Onkel, Omas und Opas zur Hand waren, die mal bei den Kindern hätten helfen 
können, dass sie  wahrscheinlich keine Möglichkeit haben würde, ihren eigenen Beruf als 
Apothekerin auszuüben, und so weiter – ihr kennt ja selbst die Schwierigkeiten, die mit 

einem Leben im Ausland einhergehen. 
 

  Aber so leicht oder so schwer ihr es fandet, ihr habt diesen Weg selbst gewählt, ob als 
Arbeitskräfte oder als Partner. Wahrscheinlich hat die Erfahrung nicht hunderprozentig 
euren Erwartungen entsprochen, aber es war eure Entscheidung. Wie aber steht es mit euren 

Kindern?  Viele  von  euch  haben,  als  ihr nach vielen Jahren aus eurem Arbeitsland nach  
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Deutschland  zurückgezogen  seid, sicher gemerkt, daß ihr euch verändert habt, daß ihr die 
aktuellen Tagesthemen aus einer anderen Perspektive verfolgt als die 'Einheimischen', dass 
auch die Heimat sich in eurer Abwesenheit gewandelt hat, daß ihr euch fast nicht mehr 
ganz zuhause fühlt...  Das ist hart – denn im Gastland gehört man auch, egal wie lang man 
da ist, nie ganz dazu. Aber so zwischen zwei Stühlen, da wo ihr jetzt ein bißchen, mit einer 
Pobacke, hineingerutscht seid, da drinnen müsst ihr euch, dauerhaft, eure Kinder 
vorstellen. 
 

  Ich will mich hier keineswegs beschweren - eure Kinder sind wahrscheinlich, wie ich, 
glücklich oder nicht glücklich aus Gründen, die nichts mit Europa zu tun haben -, sondern  
nur darauf hinweisen, daß meine Generation die ersten Kinder der Europäischen 
Gemeinschaft sind, sozusagen unfreiwillige Europäer, wo ihr freiwillige wart. Es war ja 
nicht mein Entschluss, als Deutsche in Italien aufzuwachsen, meine Eltern haben mich in 
diese Situation versetzt, wobei sie damals auch nicht wussten, wie so ein Experiment 
ausgehen würde! Und wie ist es, soweit man sowas beurteilen kann, ausgegangen? 
 

  Ich kann keine wissenschaftlichen Daten vorweisen, nur von mir selbst und vielleicht 
noch ein paar meiner Klassenkameraden berichten. Als wir in  Norditalien  aufwuchsen, 

waren unsere Eltern zwar – aus ihrer Sicht - im Ausland, stammten aber beide, meistens, 
aus dem gleichen Heimatland. In meiner Generation ist die Sache schon viel komplizierter 
– mein Mann ist halb Ire, halb Engländer, meine Schwägerin halb Deutsche, halb 
Italienerin. Sprachen, Pässe und Nationalitäten sind ein permanentes Thema – will der 
Neffe jetzt Italienisch lernen wegen der Oma oder Englisch, damit er mit den Cousins 
mithalten kann? Und wie bringe ich meinen vier Kindern Deutsch bei, wenn sie auf eine 
englische Schule gehen? Sollte ich Italienisch auch noch mit einbringen? 
 

  Aber unsere Familie ist noch recht einfach. Soweit ich weiß, stammen die Partner meiner 
Klassenkameraden und -kameradinnen aus allen Ländern Europas und aus allen 
Kontinenten, von Gambia bis Japan, von Brasilien bis zu den Vereinigten Staaten. Mit den 
Sprachen und Pässen der Kinder kommen sie wahrscheinlich kaum selbst klar und eure 
Enkelkinder sprechen zusammen wohl eine gute Portion aller Weltsprachen. Wo aber, und 
was, ist Zuhause? Das bin ich schon oft gefragt worden, und die Antwort ist nicht so einfach.  
  Wenn man 'zuhause' nach  Herkunft und Nationalität beurteilt, klar, dann Deutschland. 
Meine beiden Eltern sind Deutsche, Deutsch ist meine Muttersprache und ich habe nur 
einen Pass, und zwar den deutschen. Aber ich habe nur zweieinhalb Jahre meines Lebens 
überhaupt dort gewohnt und zuhause fühlen tu ich mich nicht so sonderlich in Deutschland 
– wie sollte ich das auch! 
 

  Wenn man 'zuhause' als das Land definiert, in dem man aufgewachsen ist, das 
„Elternhaus“ im reinsten Sinne des Wortes, dann ist es wohl in meinem Fall Italien. Aber 
ich bin ja nicht in eine italienische Schule gegangen, sondern in die Europaschule; war 
nicht Teil der italienischen Gesellschaft, sondern immer Außenseiterin, trotz guter 
italienischer Freunde. Also so hundertprozentig ist auch Italien nicht mein Zuhause. 
 

  Wenn man 'zuhause' dort sieht, wo man sich als Erwachsener bewußt niederläßt, dann ist 
es in meinem Fall meine  Wahlheimat  Großbritannien. Ich wohne mittlerweile seit 25 
Jahren hier und falle nicht als nicht-Engländerin auf. Niemand hört meinem Englisch an, 
daß ich Ausländerin bin, ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, daß ich auf Englisch 
für englischsprachige Zeitschriften schreibe und meine Kinder haben englische Pässe. Hier 
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bestand – besteht! - für mich die  Möglichkeit, die deutsch-europäische Kindheit ab-
zuwerfen,  mich  völlig anzupassen, die englische Staatsangehörigkeit anzunehmen, aufzu- 
hören,  Deutsch zu sprechen,  oder Italienisch, oder Französisch, und innerhalb weniger Jahre 
würde meinen Kindern höchstens ein paarmal im Jahr einfallen – ach ja, sie haben ja auch 
Familie in Deutschland. Aber in dem Moment, als sich die Gelegenheit bot, wenigstens so 
zu tun, als ob man völlig dazugehörte (Fernsehserien, die man in der Kindheit hier hätte 
gesehen haben müssen, kann man sich ja heutzutage nachträglich alle per DVD 
beschaffen....), fand ich das plötzlich gar nicht mehr so wünschenswert, ja, es wurde mir in 
dem Augenblick erst klar, dass ich dieses 'Dazugehören', dem menschlichen Chamäleon in 
Woody Allen's Film Zelig ähnlich, tatsächlich bisher angestrebt hatte. 
 

  Dazugehören ist attraktiv, zweifellos, besonders wenn man sein Leben bis dahin damit 
verbracht hat nicht dazuzugehören: von den Deutschen komisch gefunden, weil man keine 
Blutwurst mag; von den Italienern selbst 30 Jahre nach dem Krieg mit den Nazis in einen 
Topf geworfen und von den Dorfkindern mit 'Heil Hitler' verfolgt; von den Engländern mit 
den ewig gleichen Deutschenwitzen “unterhalten”. Wäre es nicht klasse, sich nicht immer 
als 'anders' zu empfinden? 
 

  Ich weiss nicht, ob sich bei anderen meiner Generation ähnliche Gedankenfolgen 
abgespielt haben; aber als ich soweit war – sprachlich, kulturell –, Dazugehörigkeit 
bewusst wählen zu können, begriff ich, daß ich das gar nicht wollte. Und vielleicht auch 
nicht sollte. 
 
 

  Vielleicht haben wir zweite Generation Europäer an 'Heimat' verloren, vielleicht fehlt uns 
dadurch eine emotionale Verwurzelung, die für die meisten Menschen selbstverständlich 
ist, vielleicht ist uns die Möglichkeit kultureller Identifikation mit unserem - mit 
irgendeinem! - Land entgangen, vielleicht ist das alles negativ, schwierig, ja sogar unfair. 
Vielleicht. Aber vielleicht haben wir auch etwas gewonnen? 
 

  Von frühester Kindheit an haben wir Sprachen gelernt, andere Nationalitäten in der 
Schule und zu Hause erlebt, deren Sprachen, Gewohnheiten, Besonderheiten. Wir haben 
täglich erfahren, daß weder alle Italiener, Franzosen, Holländer, Jugoslawen, Schweden, 
Engländer schlecht sind, noch alle gut; daß ein Land, eine Kultur, seine Eigenheiten hat, 
deren moralischer Wert weder höher noch niedriger als der unserer eigenen ist; daß man 
nicht das Anderssein selbst, sondern die Individuen beurteilen sollte. 
 

  War das nicht die nützlichste Schulung fürs 21. Jahrhundert? Egal, wo wir jetzt wohnen, 
in unseren Heimat– oder Wahlländern gibt es Ausländer, viele von ihnen. Die werden 
meistens dämonisiert (alle Türken, alle Bangladeschis, schlachten Schafe im Bad/sind 
schmutzig/ alle Deutschen superordentlich....), selten verherrlicht (außer vielleicht 
Amerikaner!), aber oft alle über einen Kamm geschoren. Das tun wir, eure Kinder, 
hoffentlich nicht – wir sollten es besser wissen, dank Europa. 
 
 

  Und so habe ich beschlossen, meinen kulturell und sprachlich gemischten Hintergrund 
nicht zu verleugnen, indem ich Engländerin 'werde'.  Sondern stolz zu sein auf mein Erbe 
Europas und mich zu bemühen, es so gut wie möglich an die nächste Generation 
weiterzureichen, die es wahrscheinlich noch dringender brauchen wird als wir. 
 
 

ooooooooo 
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____                                                                              Mitglieder Schreiben                     Mitglieder Schreiben                     Mitglieder Schreiben                     Mitglieder Schreiben                   ____        
 
 

                                     ACH JA, DEUTSCH IN DER EU...... 
    von Barbara Höhfeld, Frankfurt am Main 

www.barbara-hoehfeld.de 
 
   Eine Zeitlang war ich Personalvertreterin, Mitglied des Personalrats der Kommission in 
Luxemburg. 1974 wurde ich sogar für fast ein Jahr zur Vollzeitarbeit dorthin abgeordnet 
(ich war Übersetzerin). 
 

   Es saßen kaum Deutsche in der Personalvertretung, und dafür gab es Gründe: 
Verkehrssprache war Französisch, und die wenigsten Deutschen sprachen und verstanden 
das Französische gut genug, um sich an Debatten zu beteiligen und dabei womöglich ihren 
Standpunkt durchzusetzen. Ein unüberhörbarer deutscher Accent  machte sie lächerlich, 
auch wenn die Franzosen ihren Spott gewöhnlich nicht offen zeigten. 
 

   Ein anderer Grund lag darin, dass viele deutsche Kollegen aus dem Beamtenstand zur 
EG herübergewechselt waren und „Beamte“ blieben. Franzosen und Italiener brachten 
einen politischen Geist mit, der sich zum Beispiel auch in einem Streik äußern konnte. 
Deutsche Beamte hingegen streikten nicht und blieben unpolitisch, das war ihnen 
selbstverständlich. So nannten sie das Organ der Personalvertretung auch nicht 
„Personalrat“, wie im deutschen Beamtenrecht, sondern „Personalausschuss“. Wir waren 
ja keine „Beamten“ nach deutschem Recht, wir waren, wie es im Statut hieß, „beamtete 
Bedienstete“.  Ich habe mal versucht, das Wort „Personalrat“ einzuführen, doch ist mir das 
auf die Dauer nicht gelungen. Natürlich kam es keinem in den Sinn, „Betriebsrat“ zu sagen 
– dann wäre man ja unter seinen Stand gegangen! In Brüssel wurde übrigens eine 
Interessenvertretung gegründet, die sich eher als Standesvertretung begriff denn als 
Gewerkschaft und der überwiegend Deutsche angehörten. In Luxemburg beteiligten sich 
die wenigen an Personalvertretung interessierten Deutschen denn doch lieber an den 
wirklichen Gewerkschaften, jenen, die mit den internationalen Gewerkschaften liiert 
waren und die Standesunterschiede nicht kannten. 
 

   1974 richtete der Präsident des Personalrats, ein  Franzose, eine Telefonlinie mit 
Personalvertretungs-Nachrichten ein, die jede Woche neu aufgesprochen wurden – auf 
Französisch. Ich beklagte, dass dies nicht auch auf Deutsch geschah. Ich klagte so lange, 
bis man mir sagte: dann machs doch. Also schrieb und sprach ich jede Woche die neuesten 
Nachrichten aus der Personalvertretung auf Band. Ein Echo habe ich nie bekommen. 
Keinen Kommentar, keine Ermutigung, keine Klage. Damals habe ich das gar nicht 
erwartet. Erst heute kommt es mir seltsam vor. Damals steckte ich ja selbst auch in diesem 
diffusen Gefühl, dass wir als Deutsche den Mund halten und froh sein sollten, dass wir 
überhaupt da waren. Einerseits. Andererseits wusste ich auch damals schon, dass sich auf 
Schweigen keine Zukunft bauen lässt.  
 
 

   Nach einer Weile habe ich mich vollständig aus der Personalvertretung zurückgezogen. 
Heute würde ich es „Burn-out“ nennen. Aber das ist eine andere Geschichte. 
 

ooooooooo 
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 Verstorbene Mitglieder Oktober 2008 Verstorbene Mitglieder Oktober 2008 Verstorbene Mitglieder Oktober 2008 Verstorbene Mitglieder Oktober 2008----März 2009März 2009März 2009März 2009----    
    
    

 

 

Dr.Wolfgang Kranert, Düren 

25.Juli 1931 – 25.Februar 2008 (Nachtrag) 
 

Dr.Werner Ködderitsch, Wiesbaden 

24.Mai 1925 – 10.Oktober 2008 

 

Otto Lerch, Garching 

14.Juni 1925 – 23.Oktober 2008 

 

Joachim Ehrentreich, Kamperland(NL) 

19.Juli 1925 – 6.November 2008 

 

Dr.Heinz Henze,München 

25.Mai 1912 – 13.Januar 2009 

 

Dr.Hans-Broder Krohn, Göttingen 

9.Juli 1915 – 24.Januar 2009 

 

Irmgard Gosebruch, München 

9.November 1917 – 24.Januar 2009 

 

Klaus Retzmann, Heusweiler 

6.Dezember 1942 – 1.März 2009  

 

    
    
Den Angehörigen gilt unser herzliches Beileid.Den Angehörigen gilt unser herzliches Beileid.Den Angehörigen gilt unser herzliches Beileid.Den Angehörigen gilt unser herzliches Beileid.    
                                                                                                                                                                                                                                            Der VorstandDer VorstandDer VorstandDer Vorstand    
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                                                                                                                Nachrufe                                       Nachrufe                                       Nachrufe                                       Nachrufe                               g.g.g.g.    
    

Dr. Heinz Henze 1912-2009 
                                  Ein persönliches Gedenken 

Am 13.Januar 2009 verstarb Dr.Heinz Henze an den Folgen eines 
unglücklichen Sturzes am Vortag, unterwegs auf Brüsseler Straßen. In  
seiner Aktentasche hatte er Briefe an Freunde und Bekannte, darunter 
vermutlich auch den an mich, den ihm unbekannten, da erst kürzlich 
neu gewählten Präsidenten der deutschen Sektion. Auch im 
97.Lebensjahr  war Heinz Henze noch aktiv in seinem europäischen 
Brüsseler Umfeld gewesen. Er hatte noch kürzlich ein Faltblatt 
entworfen, um „auf 2 DIN-A4 Seiten die wesentlichen Zusam-
menhänge der EU aufzuschreiben“, wie er selbst in seinem Brief 
schreibt. Dieses Faltblatt hat er mir zugeschickt. Es war der Anfang 
und das Ende einer Bekanntschaft, die keine geworden ist. Mein 
herzliches Beileid gilt Frau Gudrun Henze zum Tode ihres Mannes.                                 
Walter Eifler 

ooooooooo 
 

Dr. Hans Broder Krohn 1915-2009 
 

   Im Alter von 93 Jahren ist Dr. Hans Broder Krohn am 24.Januar d.J. in Göttingen 
friedlich entschlafen, wo er gelebt hat, seit dem er sich 1977 aus den Kommissions-
diensten in den Ruhestand zurückgezogen hat. 
 

   Er war noch einer derjenigen, die bei den ‚heroischen Anfängen’ der Kommission 1958 
dabei waren, als jedes und alles neu erfunden werden musste. Dank seines akademischen 
Hintergrunds als Agronom und seiner Fähigkeit, strategisch zu denken, hatte er das Glück, 
zur Gruppe um Sicco Mansholt zu kommen mit der Aufgabe, die gemeinsame 
Agrarpolitik zu entwerfen. In den 60er Jahren war dies eine der kreativsten und politisch 
anspruchsvollsten Aufgaben, die ein Beamter der Kommission sich erträumen konnte, mit 
häufigen Nachtsitzungen über landwirtschaftliche Preise und Marktorganisationen, eine Ma- 
terie, die in diesen frühen Zeiten entscheidend für den Zusammenhalt der Gemeinschaft war. 
 

   1970, nach seiner Ernennung zum Generaldirektor der GD ‚Entwicklung’, wechselte er 
zu neuen Horizonten. In dieser Eigenschaft wurde er einer der Architekten der Erweite-
rung europäischer Entwicklungspolitik weg von seinem exklusiven Fokus auf das 
frankophone Afrika. Spezialisten werden sich dessen als des Übergangs von Yaoundé zu 
Lomé erinnern, der stattfand nach dem Eintritt von Großbritannien in die Gemeinschaft im 
Jahr 1973. Heute mag das als kleine historische Episode erscheinen. Vor 35 Jahren jedoch 
war es ein großer Schritt zu einer post-kolonialen Beziehung zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und den Entwicklungsländern. 
 

   Bis zu seinem Ende fühlte sich Hans Broder Krohn der Europäischen Integration 
verpflichtet, ein Ergebnis seiner Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg.  
   Er war ein mustergültiger Chef, der entschieden Beschlüsse fasste nach sorgfältiger 
Abwägung aller Argumente. 
Eberhard Rhein 

ooooooooo 


