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Berlin, 06.03.09
EU-Projekttag an Schulen am 9. März 2009
Bettina Hagedorn zu Besuch an Schulen in Eutin und Timmendorfer Strand

Bereits zum dritten Mal findet in diesem Jahr der EuropaProjekttag an Schulen in ganz Deutschland statt. Ziel dieses
Tages ist es, Jugendliche über die Arbeit der Europäischen
Union zu informieren und mit ihnen über die Chancen der
europäischen Einigung gerade für die junge Generation zu
diskutieren. Auch die ostholsteinische Bundestagsabgeordnete
Bettina Hagedorn (SPD) wird an diesem Tag zwei Schulen in
ihrem Wahlkreis – in Eutin und Timmendorfer Strand - besuchen.
Die Abgeordnete erklärt: "Von der Zukunft eines geeinten,
friedlichen Europas, ausgestattet mit der Chance zur Gestaltung
sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Lebensbedingungen
wird – davon bin ich überzeugt – künftig in hohem Maße die
Lebensqualität der heutigen Jugend abhängen. Darum ist es
auch so wichtig, dass gerade die junge Generation an die
europäische Idee herangeführt und dafür begeistert wird."
In Eutin wird Bettina Hagedorn den 12. Jahrgang des Carl-Mariavon-Weber-Gymnasiums
Landtagsabgeordneten

und
Sandra

zusammen
Redmann

in

mit

der

Timmendorfer

Strand zusammen mit der Landtagsabgeordneten Sandra
Redmann die 9. Hauptschulklasse der Europaschule besuchen.
Bereits im Vorfeld hatten die Schüler des Weber-Gymnasiums
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der

Abgeordneten

einen

umfangreichen

Fragenkatalog

zugeschickt, aus dem hervorgeht, welche Themen für junge
Leute relevant sind. So interessieren sich die Schüler vor allem
für die Frage, welchen Einfluss sie auf die Entscheidungen der
EU

ausüben

können

und

welche

Auswirkungen

diese

Entscheidungen für sie konkret in Schleswig-Holstein haben.
Auch das Thema der EU-Erweiterung wirft bei den Schülern viele
offene Fragen auf, die sie am 9. März ausführlich mit Bettina
Hagedorn besprechen können. Hagedorn: "Ich freue mich sehr
über das große Interesse der jungen Leute an europapolitischen
Themen. Ihnen ist bewusst, dass wir die aktuellen großen
Herausforderungen – den Klimawandel, die Globalisierung, den
Kampf gegen Terrorismus – nur in einem geeinten Europa
bewältigen können. Dem im Frühjahr 2008 beschlossenen
"Vertrag von Lissabon" kommt dabei eine zentrale Rolle zu, die
ich gern mit den Schülern diskutieren möchte."
Der Projekttag soll den Schülern außerdem die Bedeutung von
Fremdsprachen

deutlich

machen,

denn

umfangreiche

Sprachkenntnisse bedeuten einen enormen Vorteil bei der
heutzutage so wichtigen grenzüberschreitenden Suche nach
Arbeitsplätzen.
Hintergrund: Aus Anlass der deutschen Übernahme der EURatspräsidentschaft in 2007 hatte Bundeskanzlerin Merkel
damals gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Länder alle
Schulen in Deutschland zur Durchführung eines EU-Projekttags
aufgerufen. Dieser Tag, den auch Bettina Hagedorn zum
Informationsbesuch zweier Schulen ihres Wahlkreises nutzte,
wurde damals bundesweit zu einem großen Erfolg. Seitdem
besuchen jährlich zahlreiche Bundestags-, Landtags- und
Europaparlamentsabgeordnete, Mitglieder der Bundesregierung
und Ministerpräsidenten der Länder Schulen im ganzen Land.
Auch zahlreiche deutsche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
EU-Institutionen nehmen am Projekttag teil und ermöglichen den
Jugendlichen einen Einblick in den europapolitischen Alltag.
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