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Bürgerforum „MITREDEN ÜBER EUROPA“ in Flensburg 
 
Am Freitag, 16. Oktober 2020 machte das Bürgerforum „Mitreden über Europa“ Station in Flensburg. 
Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie fand das Bürgerforum 
erstmals rein digital statt. Knapp 45 Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Online-Diskussion teil, 
um ihre Fragen zum Thema Europa zu stellen und gemeinsam mit den Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments wichtige Themen zu diskutieren. 
 
Simone Lange, Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg, begrüßte die Gäste, die mehrheitlich aus 
Flensburg und der Region an der Veranstaltung teilnahmen. Das Reden über und vor allem mit 
Europa sei in einer internationalen Stadt wie Flensburg besonders wichtig. Die unmittelbare Nähe zu 
Dänemark präge die gesamte Region, bis in die kommunalpolitische Ebene. Die Herausforderungen 
der aktuellen Situation, die dort durch die Schließung der Grenzen besonders spürbar waren, 
beeinflussten die Beziehung zwischen Flensburg und der dänischen Nachbarschaft wesentlich, so 
Lange.  
Georg Pfeifer, Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland, hieß im 
Anschluss ebenfalls alle teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger willkommen. Die EU sei in der 
Corona-Krise mehr gefordert denn je. Der Konsens zum Finanzpaket und dem Wiederaufbaufonds, 
sei dabei laut Pfeifer ein wichtiger Schritt. Abschließend ermunterte er die Zuschauer und 
Zuschauerinnen, sich rege an der Diskussion zu beteiligen.  
 
Der Journalist Christopher Scheffelmeier führte als Moderator durch die knapp 90-minütige 
Veranstaltung. Die Fragen beantworteten die Europaabgeordneten Rasmus Andresen (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN), Delara Burkhardt (SPD), Svenja Hahn (FDP) und Niclas Herbst (CDU). Scheffelmeier 
eröffnete die Diskussion mit einer kurzen Fragerunde an die Podiumsgäste. Nach der Verwendung 
der europäischen Corona-Hilfen gefragt, erläuterte Andresen, dass die Finanzhilfen vor allem 
zukunftsfähig investiert werden sollten, um veraltete Systeme nicht weiter zu fördern. Die Pandemie 
hatte dramatische Schwierigkeiten in den Gesundheitssystemen einiger Länder aufgezeigt und auch 
die Klimakrise dürfe nicht vergessen werden. Hier gelte es zu handeln. Hahn schloss sich dem an und 
erklärte, dass hier insbesondere die Europäischen Kommission gefordert sei. Für eine 
zukunftsorientierte Umsetzung der Ziele „European Green Deal“ und „Digitalisierung“ gebe es noch 
keinen zufriedenstellenden Plan für den Einsatz der Investitionen: „Eine Notwendigkeit besteht 
besonders im Bereich Digitalisierung. Wir sind noch weit entfernt von einer so genannten 
Digitalunion.“ 
Burkhardt zeigte sich zuversichtlich, dass eine Reduktion des Kohlendioxid-Ausstoßes und damit das 
Erreichen der Klimaziele bis 2030 möglich sei. Unerlässlich sei es dabei, dass politische 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die alle Betroffenen gleichwertig mitnehmen, um die 
Umsetzung der notwendigen Maßnahmen zu erreichen und einen Wandel zu erwirken. 
Herbst erläuterte in seinem Statement die „Abwrackprämie“ in der Ostseefischerei. Mit dieser 
Maßnahme soll ein Wandel im Fischfang erzielt werden, der eine Umstellung auf 
umweltschonendere Fischerei ermöglicht und bedrohte Fischbestände schützt. „Wenn alles gelingt, 
ist das eine Win-Win-Situation“, so Herbst.  
 
Im Anschluss gab Scheffelmeier das Wort an das Publikum. In der virtuellen Variante des 
Bürgerforums konnten sich die Bürgerinnen und Bürger sowohl schriftlich im Chat als auch durch 
eine Zuschaltung mit Bild und Ton mit ihren Fragen an der Diskussion beteiligen.  
Die erste Wortmeldung beschäftigte sich mit der Frage nach einer europäischen Öffentlichkeit und 
damit nach mehr Bürgerbeteiligung am aktuellen Diskurs. „Wir müssen komplexe Themenfelder 
und technische Begriffe auf ihre tatsächliche Bedeutung herunterbrechen“, führte Herbst an. 
Europäische Themen wie die Rechtstaatlichkeit, die Geschehnisse auf Moria oder auch die 
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Finanzhilfen im Rahmen der Covid-19 Pandemie beschäftigten und interessierten die meisten 
Bürgerinnen und Bürger. Eine nahe und unmittelbare Kommunikation sei hier wichtig. 
Das Thema Rechtsstaatlichkeit und die Durchsetzung ebendieser in Europa wurde nochmals von 
einer Bürgerfrage aufgriffen. Hahn führte an, dass das Europäische Parlament die stärkste Kämpferin 
für die Rechtstaatsprinzipien sei. So sei es geplant, Zuwendungen aus dem Haushalt an die 
Einhaltung dieser Prinzipien zu koppeln. „Die EU fußt nicht nur auf Wirtschaftsinteressen, sondern 
auch auf gemeinsamen Werten“, ergänzte Hahn. Burkhardt betonte, dass es im Rat Bestrebungen 
gebe, die Maßnahmen des Parlaments zu blockieren, gerade von den Mitgliedsstaaten, die dadurch 
betroffen wären. „Die Kommission ist die Hüterin der Verträge und sie darf da vor dem Rat nicht 
einknicken“, forderte Burkhart weiter. Auch Herbst schaltete sich in diese Fragestellung ein und wies 
auf die Komplexität und Schwierigkeiten in der gesamten Diskussion hin. Nationalstaatliche 
Interessen zu vereinen, die eigentlich nicht zusammenpassten, sei eine schwierige Frage und 
Aufgabe.   
Auch die europäischer Flüchtlingspolitik und die Zustände in den Lagern auf den griechischen 
Inseln wurden durch die Bürgerinnen und Bürger in die Diskussion gebracht. Andresen stellte klar, 
dass die momentane Lage in den Lagern eine Schande für Europa sei. „Das Problem liegt aber bei 
den Mitgliedsstaaten, die nicht bereit sind, ihre Blockaden aufzugeben und für eine humanitäre 
Asylpolitik zu sorgen“, so Andresen weiter. Er forderte stärkere Kontrollen sowie Sanktionen gegen 
Menschenrechtsverstöße und eine weitergehende Förderung von engagierten Initiativen, die direkt 
Hilfe leisten können.  
 
Weitere Themen, die die Zuschauenden beschäftigen, waren u.a. unterschiedliche europäische 
Steuersysteme, der Einfluss der Jugend auf Europäische Themen, die Transparenz innerhalb der 
Europäischen Union, die Außenpolitik der EU u.a. zu China und Russland sowie die Europäische 
Bürgerinitiative.  
 
Abschließend waren sich alle Podiumsgäste einig, dass die EU trotz aller momentanen 
Schwierigkeiten ein Erfolgsprojekt sei. Für die Zukunft wichtig sei ein gemeinsames Handeln, dann 
könne man viel erreichen und die Europäische Gemeinschaft weiterentwickeln.  
 


