„Die Welt ist keine Einbahnstraße“
EU-Informationstag an der Staatlichen Berufsschule Deggendorf mit MdEP Ismail Ertug

Deggendorf. Denkt man an aktuelle Entwicklungen in der Europäischen Union und der Europäischen Politik fallen meist Themen
und Schlagwörter, wie „Brexit“,
„TTIP und CETA“, „Glyphosat“,
„Flüchtlingskrise“, Verhandlungen zwischen der EU und der Türkei oder auch der Rechtsruck, der
sich aktuell in einigen europäischen Ländern abzeichnet.
Rund sechzig Schülerinnen und
Schüler der elften und zwölften
Jahrgangsstufe aus nahezu allen
Fachbereichen der Staatlichen Berufsschule Deggendorf hatten die
einzigartige Gelegenheit, diese
und weitere Themen persönlich
mit Ismail Ertug, Mitglied des Europäischen Parlaments für die
Oberpfalz und Niederbayern, zu
beleuchten und zu diskutieren. Im
Rahmen eines „EU-Informationstages“, der seitens des EUROPE
DIRECT-Informationszentrums
Freyung, vertreten von Christina
Tanosova, in Zusammenarbeit mit
dem Fachbetreuer für Sozialkunde, Markus Lautenbacher, organisiert und durchgeführt wurde,
konnten sich die Schüler mit europapolitischen Themen auseinandersetzen.
Nach kurzen Grußworten von
Schulleiter Ernst Ziegler, der in Begleitung seiner Stellvertreterin Angela Saller seine Freude über den
Besuch des Europaabgeordneten
bekundete, und nach einer Begrüßung des Europe-Direct-Informationszentrums Freyung, eröffnete
MdEP Ertug die Diskussionsrunde.
Zu Beginn wurden „Brexit“ und
die Auswirkungen unter die Lupe
genommen. MdEP Ertug kam dabei auf die rechtlichen Rahmenbedingungen des Vertrags von Lissabon zu sprechen, der es einem europäischen Mitgliedsstaat ermöglicht, die Europäische Union auch
wieder zu verlassen. „Nach dem
Austrittsantrag, beginnt die Zweijahresfrist, die Beziehung zwischen Großbritannien und der EU
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ist nun Verhandlungssache“, so Ertug. Der Europaabgeordnete betonte zudem, dass Großbritannien
damit rechnen müsse, auf einige
Vorzüge der Europäischen Union
künftig verzichten zu müssen. Natürlich sprach sich der Europa-Abgeordnete dabei sehr für die EU
aus und nannte den Binnenmarkt,
Freizügigkeit und die europäischen Grundrechte und –werte.
Auch die Freihandelsabkommen TTIP und CETA, die die Kommission aktuell mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada aushandelt, interessierten die
Schüler sehr. Besonders die Frage,
warum die EU-Kommission die
Verhandlungen überhaupt führe
und weshalb diese nicht immer in
der Öffentlichkeit präsent seien,
kamen auf. Dazu zitierte Ertug
ebenfalls den Vertrag von Lissabon
und betonte, dass es juristisch richtig sei, da die Kommission über die
notwendigen Kompetenzen verfü-

ge, internationale Handelsabkommen für die EU auszuhandeln. Politisch seien die Verhandlungen
schwierig, da es immer zwei Seiten
gäbe und in diesem Fall noch erhebliche kulturelle Unterschiede
dazukämen, so Ertug. Der Europaabgeordnete machte an dieser Stelle seinen eigen Standpunkt klar
und wies darauf hin, dass es nicht
unbedingt notwendig sei, TTIP
durchzusetzen. „Die Ziele lassen
sich innerhalb eines sektoralen
Abkommens ebenfalls realisieren.“
Dabei kam er auf die Probleme
der Paketlösungen wie TTIP und
CETA zu sprechen: „Es gibt immer
Gewinner und Verlierer bei Verhandlungen, die Welt ist nun mal
keine Einbahnstraße.“ Wenn man
Interessen und Ziele durchsetzen
möchte, müsse man sich im Klaren
darüber sein, dass die Gegenseite
dies ebenfalls vorhabe, betonte der
Politiker.

Ein weiteres Thema, dem sich
die Jugendlichen sehr interessiert
zuwandten, war die Flüchtlingskrise. Der Europaabgeordnete verwies im Zuge der Diskussion auf
die EU als Werteunion und betonte, dass sich in Europa „keine
Schurkenstaaten
zusammengeschlossen haben“ und dass es notwendig sei, Menschen in Not zu
helfen und gegen Probleme vorzugehen.
Im Verlauf der Diskussionsrunde,
in der auch noch Themen wie die
Behandlung von Glyphosat, ein
Beitritt der Türkei zur EU und der
Rechtsruck in europäischen Ländern besprochen wurden, appellierte der Abgeordnete an die Jugendlichen. „Glaubt nicht immer
alles, was im Umlauf ist, informiert
euch selbst und hinterfragt auch
einmal kritisch, denn meist liegt
die Wahrheit in der Mitte.“ − dz

