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Bürgerforum „MITREDEN ÜBER EUROPA“ in Wolfsburg 
 
Am Donnerstag, 5. November 2020 machte das Bürgerforum „Mitreden über Europa“ Station in 
Wolfsburg. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie fand das 
Bürgerforum auch dieses Mal rein digital statt. Über 50 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. 
 
Ingolf Viereck, Bürgermeister der Stadt Wolfsburg, begrüßte die Gäste. In seinen Grußworten hob er 
die Bedeutung der EU für Wolfsburg hervor, nicht nur als internationaler Wirtschaftsstandort, 
sondern auch aufgrund der Multikulturalität und der Vielfalt im Herzen Europas. Auch die 
partnerschaftlichen Beziehungen zu anderen europäischen Städten mit einem aktiven Austausch 
unter Schulen, zeigt das europäische Engagement in Wolfsburg.  
Georg Pfeifer, Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland, hieß im 
Anschluss ebenfalls alle teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger willkommen. Mit der US-Wahl, dem 
Anschlag in Wien und dem zweiten Lockdown in zahlreichen EU-Ländern bestimmten momentan 
viele große Themen die europäische Agenda. Pfeifer rief die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf, 
sich daher aktiv und rege zu beteiligen und die Chance zur Diskussion zu nutzen.  
 
Die Journalistin Dörthe Hanssen führte als Moderatorin durch die über 90-minütige Veranstaltung. 
Die Fragen beantworteten die Europaabgeordneten Lena Düpont (CDU), Bernd Lange (SPD) und 
Katrin Langensiepen (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Hanssen eröffnete die Diskussion mit einer kurzen 
Vorstellung der Podiumsgäste und einer ersten Eingangsfrage. Den Anfang machte Lena Düpont. 
Sie erläuterte, dass die EU sich nach der ersten Corona-Welle deutlich präsenter zeige und dass es 
auch nötig sei, da Grenzschließungen und die Einschränkung des freien Warenverkehrs deutliche 
Lehren gewesen wären. Im Vergleich zur stark nationalstaatlichen Ausrichtung der Maßnahmen im 
Frühjahr ist das jetzige Vorgehen deutlich europäischer, von der koordinierten Beschaffung 
medizinischen Materials wie auch der Forschung und Entwicklung eines Impfstoffs.   
Wie wichtig der Ausgang der US-Wahl für die EU ist, erklärte Langensiepen in ihrem ersten 
Statement. Sowohl aus ökonomischer als auch demokratischer Sicht sei der Ausgang für die weitere 
Arbeit der EU sehr wichtig. Unabhängig vom nächsten Präsidenten sei aber eine Fortführung der 
engen Zusammenarbeit, insbesondere auch mit Institutionen, NGOs und Forschungseinrichtungen. 
Lange bezog zum aktuellen Stand der Brexit-Verhandlungen Stellung. Seit geraumer Zeit seien die 
Verhandlungen tatsächlich als solche zu sehen und nicht nur Forderungen der britischen Seite. Es 
sei allen daran gelegen, die engen Beziehungen zu Großbritannien zu stabilisieren, um die 
bestehenden wirtschaftlichen Verbindungen fortführen zu können, aber auch um beispielsweise 
Schüleraustausche oder das Erasmusprogramm weiterhin zu ermöglichen.  
 
Im Anschluss gab Hanssen das Wort an das Publikum. In der virtuellen Variante des Bürgerforums 
konnten sich die Teilnehmenden 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 Unterstützung für Vereine, die sich 
gegen Rechtsextremismus und für Völkerverständigung einsetzen. Düpont betonte, wie wichtig das 
Thema auch für die EU und dass Extremismus aus jeder Richtung auch wichtiger Bestandteil der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft sei. Des Weiteren gebe es Förderprojekte der EU für Vereine und 
Initiativen, die auch den Austausch untereinander herstellen. Die anwesenden Abgeordneten seien 
bereit, hier Orientierung zu geben.  
Anteilig aufgegriffen wurde das Thema „Rechtsextremismus“ in einer weiteren Wortmeldung. 
Langensiepen erläuterte, dass die Corona-Pandemie keine direkte Förderung rechter Tendenzen 
und Parteien sei, da diese sich dort kaum positionieren konnten. Erschreckend seien dagegen die 
sogenannten Corona-Demos. Um dem entgegenzuwirken und Verständnis für die Maßnahmen bei 
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den Bürgerinnen und Bürgern zu erzielen, sei Transparenz in den Entscheidungen und 
Unterstützung für betroffene Branchen unabdingbar. Lange ergänzte, dass man sich klar gegen 
rechte Parteien positionieren müsse und auch keine Zusammenarbeit passieren dürfe, wie dies im 
Europäischen Parlament bereits der Fall sei. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation in der Corona-
Pandemie sei die europäische Solidarität wichtig, beispielsweise durch die Aufnahme gemeinsamer 
Schulden und die Einführung von Kurzarbeitergeld in anderen Ländern. Die EU habe sich in dieser 
Situation bewährt. Die Corona-Pandemie beschäftigte die Gäste weiterhin, unter anderem mit der 
Frage, warum die Lösungsfindung vor allem in den Nationalstaaten erfolgt sind. Das liege, laut 
Düpont, vor allem daran, dass es keine einheitliche europäische Gesundheitspolitik gebe. Die 
Chancen stehen gut, dass die Corona-Pandemie das langfristig ändere. 
Auch der Green New Deal wurde in einer Bürgerfrage thematisiert. Wie sind die dort geplanten 
Maßnahmen zum Klimaschutz mit einer Fortführung der Agrarsubventionen zu vereinbaren? 
Düpont erläuterte, dass die Subventionen zum Teil an die Einhaltung der Klima- und 
Umweltschutzmaßnahmen geknüpft seien, die einen Anreiz schaffen, dies umzusetzen. Es stecke 
viel mehr Grünes in der Agrarstrategie als nach außen dargestellt würde. Die Verhandlungen dazu 
setzten sich zudem auch noch fort.  
 
Weitere Themen, die die Zuschauenden beschäftigen, waren u.a. der Umgang mit der 
Rechtstaatlichkeit in einigen Ländern, mögliche Sanktionen für die Türkei aufgrund von 
kriegerischen Auseinandersetzungen, die Europäische Migrationspolitik und die Möglichkeiten, mit 
Schülerinnen und Schülern die EU zu erläutern und sie vertrauter damit zu machen.  
 
Die letzte Frage adressierte Hanssen an alle Podiumsgäste und wollte wissen, wie man die EU den 
Bürgerinnen und Bürgern näherbringen könnte. Bedeutend sei dabei vor allem die Bildung und die 
Darstellung in der Öffentlichkeit. Die Digitalisierung sei ein wichtiger neuer Vorteil, so Langensiepen. 
Düpont ergänzte, dass mehr Präsenzzeiten im Wahlkreis wertvoll wären, um vor Ort intensiver zu 
informieren. Viele wüssten z.B. gar nicht, dass die Debatten im europäischen Parlament auch im 
Web bzw. bei Phönix übertragen werden. Das Bewusstsein für die Bedeutung der EU auf die eigene 
Lebensqualität sei gestiegen, so Lange. Hier sollte der Zusammenhang noch stärker 
heraufgearbeitet werden, um zu zeigen, was die EU vor Ort tatsächlich tut.  


