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01. > EU Allgemein

Präsidentin von der Leyen zur Lage der Union: „Wir haben die in-
nere Stärke Europas wieder zum Vorschein gebracht“

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat in ihrer jährlichen Rede 
zur Lage der Union das gemeinsame Handeln Europas in den letzten 
Monaten gewürdigt. „In diesem Jahr haben wir, kaum hatten die 
russischen Truppen die ukrainische Grenze überschritten, geeint, 
entschlossen und schnell reagiert. Und darauf sollten wir stolz sein. 
Wir haben die innere Stärke Europas wieder zum Vorschein gebracht“, 
sagte von der Leyen vor dem Europäischen Parlament. Diese Stärke werde 
gebraucht, denn die bevorstehenden Monate würden nicht leicht, so von 
der Leyen weiter: „Weder für Familien, die nur schwer über die Runden 
kommen, noch für Unternehmen, die schwierige Zukunftsentscheidungen 
treffen müssen.“ 
Europa werde auf die Probe gestellt. „Dies ist nicht nur ein Krieg Russ-
lands gegen die Ukraine. Dies ist ein Krieg gegen unsere Energieversor-
gung, ein Krieg gegen unsere Wirtschaft, ein Krieg gegen unsere Wer-
te und ein Krieg gegen unsere Zukunft. Hier kämpft Autokratie gegen 
Demokratie. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Putin mit Mut 
und Solidarität zum Scheitern bringen werden und Europa am Ende die 
Oberhand gewinnt.“

Die Kommissionspräsidentin bekräftigte das entschlossene Han-
deln der EU in ihrem Kurs gegenüber Russland: „Ich möchte keinen 
Zweifel daran lassen, dass die Sanktionen von Dauer sein werden. Das ist 
die Zeit für Entschlossenheit, nicht für Beschwichtigungen.“ Um sich aus 
der Energieabhängigkeit von Russland zu befreien, hat Europa bereits viel 
erreicht. Die Gasspeicher sind zu 84 Prozent gefüllt, die Gasimporte aus 
Russland von 40 Prozent auf 9 Prozent zurückgegangen.

> Europäischen Grünen Deal vorantreiben
Um die Transformation der Energieversorgung voranzubringen, kündig-
te die Kommissionspräsidentin die Gründung einer Europäischen Was-

serstoffbank an: „Sie wird dafür sorgen, dass wir Wasserstoff ankaufen 
können, insbesondere durch die Verwendung von Mitteln aus dem Inno-
vationsfonds. Sie wird in der Lage sein, 3 Milliarden Euro in den Auf-
bau des künftigen Marktes für Wasserstoff zu investieren. Darauf 
werden wir die Wirtschaft von morgen aufbauen. Genau das ist unser 
europäischer Green Deal.“

> Für eine europäische politische Gemeinschaft 
Der russische Angriffskrieg sei ein „Wendepunkt in der Weltpolitik und er-
fordere ein Überdenken unserer außenpolitischen Agenda. Es ist Zeit, in 
die Macht der Demokratien zu investieren“, betonte von der Leyen. 
„Das beginnt bei den Ländern, die sich bereits auf dem Weg in unsere 
Union befinden. Wir müssen ihnen bei jedem Schritt auf diesem Weg zur 
Seite stehen. Denn der Weg zu einer starken Demokratie und der Weg zu 
unserer Union sind ein und derselbe. Deshalb möchte ich die Menschen 
des westlichen Balkans, der Ukraine, der Republik Moldau und Georgiens 
wissen lassen: Sie gehören zu unserer Familie, Ihre Zukunft liegt in unse-
rer Union, und unsere Union ist ohne Sie nicht komplett!“ 

Die gesamte Rede finden Sie hier:
 https://state-of-the-union.ec.europa.eu/index_de 
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01. > 990 junge EuropäerInnen diskutieren über die EU

„Europa gestern, heute und morgen – was haben wir von der EU?“
Unter dieser Überschrift stand diese Woche eine Veranstaltungs-
reihe für junge EuropäerInnen in Buxtehude, Buchholz in der 
Nordheide und Lüneburg.

Europe Direct Lüneburg
Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg
Telefon: +49 (0)4131-151354
info@europedirect-lueneburg.de / www.europedirect-lueneburg.eu

facebook.com/EuropeDirectLueneburg

In den insgesamt 4 Veranstaltungen hatten wir fast 1.000 Gäste!
Europe Direct Lüneburg brachte mit der DokuLive Multimediashow von 
Ingo Espenschied ein außergewöhnliches Veranstaltungsformat mit, das 
diesmal Theater- und Kinosäle füllte und den Input lieferte für intensive 
Diskussionen.
Ob und wie die EU Garant für Frieden, Stabilität und Wohlstand in diesen 
Krisenzeiten und für die Zukunft ist, ob sie zuviel kritisiert oder zu wenig 
wertgeschätzt wird, wurde dabei rege und kontrovers diskutiert.
Ziel erreicht.

Wir bedanken uns bei der BBS Buxtehude, der BBS Buchholz i.d.N., der 
IGS Lüneburg und dem Scala-Kino Lüneburg für die Zusammenarbeit und 
Gastfreundschaft!

01. > Was ist DiscoverEU?

DiscoverEU gibt dir Gelegenheit, durch Rei-
sen mehr über Europa zu lernen. 
Auf Entdeckung gehst du mit dem Zug quer 
durch den Kontinent. Jedes Jahr gibt es zwei 
Bewerbungsrunden. Solltest du ausgewählt 
werden, erhältst du einen Travel-Pass.
Wenn du 18 Jahre alt bist und in der Europäi-
schen Union wohnst, nimmt dich DiscoverEU mit 
auf ein Reiseerlebnis, bei dem du die Vielfalt Eu-
ropas, sein Kulturerbe und seine Geschichte 
entdecken und Menschen aus jedem Winkel des 
Kontinents kennenlernen wirst. Selbstvertrauen 
tanken, unabhängig sein, offen auf andere zu-
gehen – mit DiscoverEU lernst du fürs Leben!  

Wann ist die nächste Runde?
Seit dem Startschuss für DiscoverEU im Juni 2018 
haben mehr als 165 000 junge Menschen einen 
Travel-Pass erhalten. Die nächste Runde startet 
am Dienstag, dem 11. Oktober 2022 und en-
det am Dienstag, dem 25. Oktober 2022. 

 https://europa.eu/youth/discovereu_de 

02. > Rechtliche Fragen zur EU?

Die Europäische Kommission hat im Rahmen der 
„News Initiative“ fünf Aufrufe veröffentlicht, 
die sich gezielt an den Nachrichtensektor wen-
den. Die Initiative ist Teil des Aktionsplans für 

EU  INFORMAT ION
den Medien- und audiovisuellen Sektor der 
EU, mit dem eine freie, vielfältige und pluralis-
tische Medienlandschaft gefördert und langfris-
tig gestärkt werden soll.  

Nach zwei Pilotprojekten aus den Jahren 2020 
und 2021 unterstützt die Europäische Kommis-
sion mit diesem Aufruf erneut die Produktion 
von Inhalten aktueller Themen aus ganz Europa 
für und durch junge Europäer:innen. 
Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 9 Mio. Euro 
zur Verfügung. Der Kofinanzierungssatz beträgt 
höchstens 80 % der förderfähigen Kosten.
Einreichtermin 24.10.2022

 https://creative-europe-desk.de/ 
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Die DokuLive Multimediashow 
lieferte Input für intensive 
Diskussionen.


