
Europa-Union Bergstraße: FDP-Generalsekretärin Nicola Beer warnt vor 
deutschem Sonderweg / Erdogan-Türkei nicht beitrittsfähig 

US-Wahl als Mahnung für Europa 
Von unserem Mitarbeiter Thomas Tritsch 

Die Generalsekretärin der Bundes-FDP, Nicola Beer, war Gastrednerin bei der 
überparteilichen Europa-Union Bergstraße, deren Vorsitzender Wolfgang Freudenberger 
(rechts) bei der Versammlung in seinem Amt bestätigt wurde.

© Neu 

Bergstraße. "Diese Zeiten müssen beunruhigen", sagte Nicola Beer in Bensheim. Ihr Blick 
richtete sich dabei nicht nur in die Türkei, sondern auch in die andere Richtung. Die 
Präsidentschaftswahl in den USA versteht die FDP-Generalsekretärin als lauten Weckruf für 
Europa und Deutschland. Nach Trumps Sieg müssten die EU-Mitgliedsstaaten geschlossen für
eine freie Welt einstehen. Doch die Realität sieht anders aus. 

Belastungsprobe für Gemeinschaft 

Es ist vor allem das Kleinklein im politischen Alltag, das die ehemalige Staatssekretärin für 
Europaangelegenheiten (2009 bis 2012) auf die Palme bringt. "Das ist nicht das, was die 
Menschen wirklich umtreibt", betonte Beer bei der Mitgliederversammlung der Europa-Union
Bergstraße am Dienstagabend in Bensheim. Unter dem Titel "Quo vadis Europa" sprach die 
frühere Hessische Kultusministerin über die Zukunft der EU in einer Phase, in der Europa als 
Wertegemeinschaft mitten in einer entscheidenden Belastungsprobe stecke. 



Wolfgang Freudenberger im Amt bestätigt

Wolfgang Freudenberger (Birkenau) bleibt Vorsitzender der Europa-Union Bergstraße. Am 
Dienstagabend wurde er in Bensheim in seinem Amt bestätigt. Ihm zur Seite stehen die 
Stellvertreter Jürgen Kaltwasser (Lautertal) und Frank Sürmann (Mörlenbach). Neuer 
Schriftführer ist Lothar Frank aus Zwingenberg. Auch Schatzmeister Roland von Hunnius 
(Rimbach) wurde wiedergewählt. Als Beisitzer gehören dem neuen Kreisvorstand Barbara 
Rohlfs (Lautertal), Harry Schölch (Mörlenbach), Karin Gärtner (Einhausen) und Berthold 
Mäurer (Bensheim) an.

Laut Freudenberger will die überparteiliche Europa-Union auch im neuen Jahr die Reihe ihrer 
öffentlichen Veranstaltungen zu europapolitischen Themen fortsetzen. Im Visier sind unter 
anderen Themen wie die Politik der Europäischen Zentralbank, die Auswirkungen der 
amerikanischen Präsidentenwahl auf Europa und die gemeinsame Verteidigungspolitik der 
EU. Auch die Entwicklung nach der Präsidentenwahl in Frankreich und dem Brexit 
Großbritanniens will man im Blick behalten.

Schatzmeister Roland von Hunnius gab einen Einblick in die Finanzen der Vereinigung, die 
derzeit 45 Mitglieder aufweist - dazu gehören unter anderem 13 Kommunen und auch der 
Kreis Bergstraße selbst. tr

Für die gebürtige Wiesbadenerin ist Deutschland die eindeutige Führungskraft im 
Unternehmen EU. Und das nicht erst seit dem Brexit. Gerade jetzt müsse sich die Nation ihrer 
Verantwortung bewusst werden und den Einigungsprozess weiter vorantreiben. Vor allem in 
der Außen-, der Sicherheits- und Flüchtlingspolitik müsse man schnell eine gemeinsame Linie 
finden, um dem neuen, nationalen Kurs im Weißen Haus ein selbstbewusstes Europa 
entgegenzusetzen. Die aktuellen Abschottungstendenzen, wie sie viele Staaten mehr oder 
weniger zeigen, seien der falsche Weg. 

Misstrauen ins politische System 

Doch die US-Wahlen sind für laut Nicola Beer (46) auch ein Spiegel für das große Misstrauen 
in das herrschende politische System. "Das sollte uns eine Warnung sein." Im kommenden 
Jahr wird gewählt. Um keine ähnliche Katastrophe zu erleben, müsse man den Menschen 
Perspektiven für die Zukunft anbieten. Die Liberale hofft, dass es gelingt, die entscheidenden 
Themen zu identifizieren und diese offen und kritisch mit der Bevölkerung zu diskutieren. 
"Wir brauchen eine breit angelegten Diskurs, sonst überlassen wir die relevanten Themen den 
Populisten", sagte die FDP-Frau im Hotel Felix. Der Vertrauensverlust sei hausgemacht. 

Eine würdelose Situation 

Beer warnst vor einem deutschen Sonderweg. Insellösungen seien zum Scheitern verurteilt. 
Themen wie Energie, Rüstung und Migration müsse die EU auf einer gemeinsamen Ebene 
angehen - nicht nur aus finanziellen Motiven heraus. Als Beispiel nannte sie die 
Flüchtlingspolitik der Kanzlerin. Angela Merkel habe Deutschland durch ihren Alleingang im 
Sommer 2015 isoliert. "Und dann hat sie sich über diejenigen beschwert, die sie dabei nicht 



begleiten wollten." Dies war laut Beer anmaßend gegenüber den europäischen Nachbarn, 
denen sie zuvor auf die Füße getreten war. 

Letztlich habe dies auch zu dem unglücklichen Handel mit dem türkischen Präsidenten Recep 
Tayyip Erdogan geführt: Er habe die Situation für sich ausgenutzt und sein Land wieder weiter
von den Werten der EU distanziert. Dass ein Despot die innenpolitische Debatte in 
Deutschland bestimme, sei eine würdelose Situation. 

Ein wichtiges Signal 

Einen Beitritt der Türkei kann sich Nicola Beer derzeit nicht ansatzweise vorstellen. Als 
Vollmitglied komme das Land durch seine autoritäre Führung nicht in Frage. "Die Republik 
hat sich unter seiner Führung weiter denn je von den Werten und dem Rechtsverständnis 
fortentwickelt, das wir in der EU haben. Und das wir keinesfalls aufgeben sollten." 

Die Entscheidung des Europäischen Parlaments für ein Aussetzen der Beitrittsgespräche sei 
richtig - und als politisches Signal auch wichtig. Bedingungen für eine Wiederaufnahme der 
Verhandlungen seien vor allem die Aufhebung des Ausnahmezustands, die Wiederherstellung 
des Rechtsstaats und die Einhaltung von Menschenrechten. Der Dialog mit Ankara müsse aber
fortgesetzt werden. 

Auch zuhause sei eine vitale Debattenkultur in Zeiten des gesellschaftlichen Umbruchs 
notwendiger denn je. "Davon ist bislang aber nichts zu spüren." Die Deutschen müssten ihren 
"Trieb zur Konsens-Soße" durchbrechen und Risiken offensiv benennen, um sie klein zu 
halten. Sonst schenke man die Kontrolle jenen Kräften, die die Angst zum Geschäftsmodell 
ihrer Politik machten, so die Generalsekretärin. 

Mehr Mut - auch, wenn's wehtut 

Wer die Menschen nicht mitnehme, sondern über ihre Köpfe hinweg entscheide, der brauche 
sich über die Folgen nicht zu wundern. Nicola Beer fordert mehr Mut zu den großen 
politischen Themen. Auch, wenn's wehtut. Nur dann habe Europa die Chance, in den 
Menschen etwas von der alten Leidenschaft zu wecken, mit der die EU einst auf ihren Weg 
gebracht wurde. 

Donnerstag, 01.12.2016 Bergsträßer Anzeiger
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