
 

Seite 1 von 2 

 

Gelsenkirchen 
 

Gelsenkirchen. Knapp 100 Bürgerinnen und Bürger fanden sich im Stadt.Bau.Raum ein, um ihre 
Fragen zum Thema Europa zu stellen und gemeinsam mit Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments und Politikexperten wichtige Themen zu diskutieren. 
 
Martina Rudowitz, erste Bürgermeisterin der Stadt Gelsenkirchen, begrüßte die zahlreichen Gäste. 
Der Veranstaltungsort in der Zeche Oberschuir, sagt sie, sei ein gelungenes Beispiel von der 
Vereinigung von Industriegeschichte und moderner Architektur. Er zeugt von der gelungenen 
Stadtentwicklung mit Unterstützung durch EU-Fonds, die solche Projekte erst möglich machen. Des 
Weiteren gratulierte sie dem Max-Planck-Gymnasium zur Zertifizierung als Europaschule. 

, so Rudowitz.  
Laila Wold, Referentin des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland, hieß im 
Anschluss ebenfalls alle Anwesenden willkommen. Sie freute sich über das Interesse der Gäste aus 
Gelsenkirchen an europäischen Themen und forderte sie auf, auch zwischen den Wahlen mit den 
Vertretern der EU ins Gespräch zu kommen.  
 
Anschließend übernahm Stefanie Weltmann, Politik-Redakteurin der WAZ, die Moderation der 
knapp zweistündigen Veranstaltung. Die Fragen beantworteten die Europaabgeordneten Prof. Dr. 
Dietmar Köster (SPD), Dennis Radtke (CDU) und Terry Reintke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) sowie Dr. 
Oliver Schwarz von der Universität Duisburg-Essen, Institut für Politikwissenschaften. Weltmann 
eröffnete die Diskussion mit einer Statementrunde der Podiumsgäste, unter anderem zur aktuellen 
Stimmung im Europaparlament. Reintke antwortete daraufhin, dass durch die Wahl von Ursula Von 
der Leyen zur Präsidentin der Europäischen Kommission anstelle einer der Spitzenkandidaten, eine 
gemischte Stimmung herrscht. So etwas dürfe nicht noch einmal passieren, beteuerte sie. Zu der 

Der zunehmende Nationalismus versuche, Europa zu zerstören und ins Chaos zu stürzen, aber er 
sehe die gestiegene Wahlbeteiligung als Erfolg der Demokratie. Er verwies auch auf Österreich sowie 
Italien und den Rückgang der nationalistischen Bewegungen dort und gab sich zuversichtlich, dass 
Europa gegen den rechten Druck ankommt.  
Im Anschluss gab Weltmann das Wort an das Publikum. Die erste Frage beschäftigte sich damit, was 
das Europäische Parlament für die Kommune Gelsenkirchen tun kann, um die hohe Zuwanderung 
zu meistern. Reintke sah eine Möglichkeit in der Verteilung von Mitteln aus den Fördertöpfen des 
ESF, wobei sie die gerechte Verteilung als schwierig ansieht. Man müsse verhindern, dass 
finanzstarke Regionen noch reicher werden und die sozialschwächeren dabei zu kurz kommen. 
Radtke widersprach dem:  Zuwanderung aus Osteuropa geht 
oder da.  Er siehe den Fehler bei der Kommunalpolitik. Diese Aussage führte zu regen Diskussionen 
im Publikum.  
 
Die rechte Entwicklung blieb im Verlauf des Abends weiterhin Thema. So stellte sich zum Beispiel 
die Frage, wie verhindert werden kann, dass die AfD noch mehr Zulauf in Gelsenkirchen bekommt. 
Köster ging dabei noch einmal die Wahl von Von der Leyen ein Das fördert Politikverdrossenheit, 
wenn Wahlergebnisse nicht respektiert werden und dann plötzlich eine Frau von der Leyen 
auftaucht. Man muss eine gesetzliche Regelung finden, damit nur Spitzenkandidaten auch als 
Kommissionspräsidenten  
Schwarz sieht in dem Erstarken radikaler Parteien allerdings auch eine Chance. Parteien der 
großen Koalition galten lange Zeit als die einflussreichsten, aber diese Macht bröckelt momentan. 
Dadurch ergeben sich eventuell neue Koalitionen mit den Grünen oder auch anderen Parteien - 

 
 
Auch der Klimaschutz und die Fridays for Future- Bewegung waren ein großes Thema der 
Veranstaltung. Angesichts des Rekordsommers, der steigenden CO2-Emmissionen und die jüngsten 
Waldbrände stellten sich besonders junge Bürger und Bürgerinnen die Frage, was die EU effektiv für 

 in der EU immer stärker behandelt, allerdings 
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, prognostiziert Schwarz, woraufhin 
Kö Bruch geben. Experten sagen, dass wir noch zehn Jahre 
Zeit haben, ehe das Klima nicht mehr zu retten ist. Aber das ist nicht Aufgabe der EU allein, dieses 
Problem ist Intern die Möglichkeit der EU, dem Klimawandel vorzubeugen darin, 
den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, und die CO2-Emmissionen in der Automobilindustrie 
einzudämmen. 
 
Auch das Thema Brexit war immer noch ein brisantes Thema. So fragten die Gäste, ob es zu einem 
No-Deal-Brexit kommen könne oder ob der Brexit denn noch rückgängig zu machen sei. Reintke 
traute sich angesichts der hin- und hergerissenen Stimmen in Großbritannien keine Prognosen 
abzugeben
ansieht, wären solche Entwicklungen vor Jahren undenkbar, ja unvorstellbar gewesen. Boris 

Großbritannien am Ende noch als Gewinner 
dastehen könnte, sollte Trump sich mit Johnson zusammentun 
machen. Doch noch immer gehen Menschen in Großbritannien auf die Straßen und demonstrieren 

Großbritannien stehen und ihnen zeigen, dass wi Nach diesem 
Appel von Reintke beendete Weltmann die Fragerunde.  
 
Im Anschluss fand ein Empfang statt, den viele Gäste nutzten, um in lockerer Atmosphäre die 
Gespräche mit den Podiumsgästen weiterzuführen. Zusätzlich präsentierten sich regionale Projekte 

unter 
anderem Pulse of Europe Gelsenkirchen, die Europa Union sowie die Jungen Europäischen 
Föderalisten. Auch die Stadt Gelsenkirchen mit einer Präsentation ihrer europäischen Projekte und 
die Europaschule Berufskolleg Königsstraße waren vor Ort. Des Weiteren stellte auch das Max-
Planck-Gymnasium vor, das im November als neue Europaschule benannt wird.  


