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Europa-Union Nordrhein-Westfalen e. V. 
70. Landesversammlung 
 
14. November 2015 
Universität zu Köln, Seminargebäude (Geb. 106), Tagungsraum (EG) 
 
Beginn:  13:30 Uhr Ende 15:50 Uhr 
 
Anwesend:  48 von 80 eingeladenen Delegierten sowie weitere Gäste 
 
 
 

Protokoll der Landesversammlung 
 
1. Eröffnung und Begrüßung 
Der Landesvorsitzende, Staatsminister a.D. Wolfram Kuschke, eröffnet die Landesversammlung 
und dankt den Akteuren der Europa-Union Köln für die Unterstützung bei der Planung und 
Durchführung. Er bittet die Teilnehmenden um eine Schweigeminute für die im letzten Jahr 
verstorbenen Mitglieder, zu denen auch der Vorsitzende des Verbandes Märkischer Kreis, Dr. 
Adalbert Düllmann, sowie der Landesschatzmeister, Martin Kersting zählen. 
 
2. Grußworte 
Tobias Kunstein, Geschäftsführer des Kreisverbandes Köln der Europa-Union, begrüßt die 
Teilnehmenden im Namen des Kreisverbandes und stellvertretend für dessen Vorsitzenden Prof. 
Dr. Wolfgang Wessels und wünscht der Versammlung einen guten Verlauf. 
 
Markus Thürmann, Landesvorsitzender der JEF NRW, richtet sein Grußwort an die Anwesenden. 
Er ruft dazu auf, stärker als bisher auf Außenstehende zuzugehen mit Formaten wie Stammtischen 
oder auch Straßenaktionen, die die JEF bereits erfolgreich anbietet. Neben dem deutlichen 
inhaltlichen Bekenntnis zu Europa auch in schwierigen Zeiten sei es erforderlich, dass die Europa-
Union und die JEF intensiver als bisher zusammenarbeiten. Darüber hinaus sollten alle Akteure 
auch im Blick behalten, dass eine erfolgreiche Arbeit des Verbandes nur möglich bleibt, wenn 
dieser sich laufend durch neue Mitglieder stabilisiert bzw. verstärkt, dazu sollten alle durch aktive 
Mitgliederwerbung in ihrem eigenen Umfeld beitragen. 
 
3. Genehmigung der Tagesordnung  
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Einladung den Delegierten fristgemäß zugegangen ist. Die 
Delegierten nehmen die Tagesordnung wie vorgeschlagen an.  
 
4. Genehmigung des Protokolls 
Das Protokoll der letzten Landesversammlung am 25. Oktober 2014 in Herne ist den Delegierten 
mit der Einladung zugegangen, es liegen auch hier einige Druckexemplare zur Einsichtnahme vor. 
Das Protokoll der letzten Landesversammlung wird von den anwesenden Delegierten genehmigt.  
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5. Konstituierung der Landesversammlung 
 

a) Wahl einer Tagungsleiterin/eines Tagungsleiters 
 Als Tagungsleiter vorgeschlagen ist Wolfram Kuschke. Der Vorschlag wird einstimmig 

angenommen. 
b) Wahl einer Wahlleiterin/eines Wahlleiters 
 Als Wahlleiter vorgeschlagen ist Wolfram Kuschke. Der Vorschlag wird einstimmig 

angenommen. 
c) Wahl einer Protokollführerin/eines Protokollführers 
 Als Protokollführerin vorgeschlagen ist Kirsten Eink. Der Vorschlag wird einstimmig 

angenommen. 
d) Wahl der Mandatsprüfungs- und Zählkommission 
 Vorgeschlagen für die Mandatsprüfungs- und Zählkommission sind Kirsten Eink, Mirja 

Schröder und Tobias Kunstein. Der Vorschlag wird einstimmig angenommen.  
  
 
6. Berichte 

 
a) Bericht des Landesvorsitzenden 

Wolfram Kuschke stellt in seinem Bericht folgende Punkte heraus:  

 Angesichts der aktuellen europäischen und politischen Ereignisse wie 
Fluchtbewegungen, GrExit, BrExit u.a. sollten die Akteure des Verbandes sich darüber 
bewusst werden, welche Bedeutung und welchen Einfluss dies alles auf die Arbeit des 
Verbandes selbst hat. So sei es auch Aufgabe der Europa-Union NRW, in diesen Fragen 
aktiv auf die Menschen zuzugehen. Um dabei als starker Verband handeln zu können, 
müsse auch die aktive Werbung von neuen Mitgliedern bei allen Aktionen dazugehören.  

 Aus seiner Rolle als stellvertretender Vorsitzender des Bundesausschusses berichtet 
Wolfram Kuschke über die Themen des Präsidiums des Bundesverbandes, die auch den 
Landesverband NRW betreffen. So sei das Verhältnis zwischen Landesverband und 
Bundesverband ausgesprochen gut, auch wenn der Bundesverband zeitweise mit Sorge 
auf die Mitgliederentwicklung in einigen Landesverbänden blicke. Strukturelle 
Maßnahmen wie die Einführung der Mitgliederdatei und die Beitragsordnung tragen 
dazu bei, dass der Landesverband NRW auch als starker Partner gesehen wird. 
Projektmäßig sei zudem eine neue Reihe ähnlich der bisherigen „TTIP-Bürgerdialoge“ 
bundesweit geplant, diesmal zum Thema „Europa ohne Grenzen?“, für die eine 
Durchführung auch in NRW angedacht ist.  

 Damit die Europa-Union NRW auch für die Zukunft stark aufgestellt ist, regt Wolfram 
Kuschke an, besonders die Mitglieder- und Verbandsentwicklung voranzutreiben. 
Daraus würde sich eine stärkere finanzielle Konsolidierung ergeben. Auch die 
verbandsinternen Regelungen zur Ausstellung von Spendenbescheinigung sollten 
überprüft und kommuniziert werden, um hier ebenfalls die Voraussetzungen für eine 
stärkere Mitglieder- und Spendenakquise zu schaffen. Erfolgreiche Formate, die auch 
bisher zu gutem Mitgliederzuwachs beigetragen haben wie die „Simulationsspiele 
Europäisches Parlament“ (SimEP) der JEF und das Parlamentarische Frühstück für 
Landtagsabgeordnete, sollten fortgeführt werden.  
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 Wolfram Kuschke bedankt sich für die gute Kooperation bei der NRW-Staatskanzlei auch 
im Hinblick auf die gemeinsamen Anstrengungen zur zukunftsfähigen Organisation der 
notwendigen formalen Abläufe. Nur mit der institutionellen Förderung des Landes NRW 
werde die professionelle Verbandsverwaltung ermöglicht und die Voraussetzung zur 
Akquise weiterer Projekte und Fördermittel geschaffen. Als Beispiel nennt er das 
erfolgreiche Theaterprojekt „Die Euro-WG“, zu dem die Überlegungen für ein 
Nachfolgeprojekt bereits angestellt werden. Ebenso könne er sich vorstellen, weitere 
Projekte mit anderen Partnern wie den Universitäten, den Sportverbänden oder dem 
Regionalverbund Ruhr anzugehen. Dabei könnte es auch um die Idee gehen, wie man 
die Geschichte Europas anders erzählt, als erfolgreiche Geschichten und Schicksale 
einzelner Europäer.  

 Abschließend ruft Wolfram Kuschke die Anwesenden auf, angesichts der Leistungen 
unseres Verbandes, aber auch als Europäerinnen und Europäer selbstbewusst 
aufzutreten und die erreichten Ziele und Erfolge aktiv zu kommunizieren.  

 
b) Bericht der Landesgeschäftsführerin 

Kirsten Eink bezieht sich in ihrem Bericht auf den gedruckten Tätigkeitsbericht des 
Landesverbandes und der Gremien, welcher den Delegierten als Tischvorlage vorliegt. 
Ergänzend erläutert sie die Umstellungen, die es im Rahmen der Neuorganisation des 
Landesverbandes im vergangenen Jahr gegeben hat. So musste die Erreichbarkeit der Europa-
Union NRW auf elektronischem Wege aus technischen Gründen zum Ende des Jahres 2014 
kurzfristig neu organisiert werden, erreichbar ist die Europa-Union nun mit einer neuen 
Homepage und der neuen Mailadresse info@europa-union-nrw.de. Die komplette 
Umstrukturierung der Buchhaltung in Abstimmung mit der NRW Staatskanzlei – inbegriffen 
mehrere Ortsprüfungen als auch rückwirkend für die Jahre ab 2013 - ist in Kooperation mit dem 
neuen Steuerbüro, welches auch die Buchhaltung für den Bundesverband vornimmt, fast 
abgeschlossen. Die Gliederungsverbände, für die der Landesverband den Beitragseinzug 
organisiert, sind inzwischen angeschrieben worden und haben mit der neuen Auswertung nun 
einen besseren Überblick über ihre finanziellen Möglichkeiten. Nach der Einführung der 
bundesweiten Mitgliederdatenbank haben die Gliederungsverbände die Möglichkeit, selbst auf 
die Daten ihrer eigenen Mitglieder zuzugreifen und dieses jeweils aktuell zu pflegen. Für die 
jeweiligen Ansprechpartner der Gliederungsverbände für den Mitgliederbestand findet im 
Februar 2016 eine Schulung zur Datenbankanwendung statt. Das nächste große Thema sei nun 
die organisatorische Aufstellung der Kreis-, Stadt- und Ortsverbände. Durch gewachsene 
Strukturen sind die Verbände in unterschiedlicher Rechtsform strukturiert, was auch 
Auswirkungen auf Fragen der Haftung, finanzieller Art und der Ausstellung von 
Spendenbescheinigungen hat. Hier sieht sie es als Aufgabe des Landesverbandes, für alle 
Beteiligten für Rechtssicherheit zu sorgen und Unterstützung anzubieten.  
 
 

c) Bericht der Kassenprüfer 
Die Prüfung der Kasse durch Gabriele Racka-Watzlawek erfolgte am 2. November 2015 in 
Solingen und ergab keine Beanstandungen. Die Kassenprüferin lobt die Klarheit der neuen 
Darstellung in Buchhaltung und Belegordnung und beantragt die Entlastung des Vorstandes.  
 

  

mailto:info@europa-union-nrw.de
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7. Aussprache zu den Berichten 

Im Rahmen der Aussprache nimmt David Schrock, Bundesvorsitzender der Jungen Europäischen 
Föderalisten, Bezug auf die Beziehungen zwischen der Europa-Union und der JEF in NRW. So sei 
das zahlenmäßige Mitgliederverhältnis zwischen über- und unter 35jährigen in NRW noch 
immer nicht so ausgewogen wie in anderen Landesverbänden. Die JEF habe mit Projekten wie 
dem SimEP, Stammtischen etc. Erfolg hinsichtlich des Mitgliederzuwachses. Statt den 
Jugendverband als Konkurrenz zu sehen, sollte dieser Erfolg auch für die Europa-Union als 
wichtig betrachtet und unterstützt werden, um damit eine tragende Säule der zukünftigen 
Verbandsentwicklung auszubauen. Vorbilder seien da Landesverbände wie Baden-
Württemberg und Schleswig-Holstein. Er ruft dazu auf, alle Projekte auf die 
Mitgliedergewinnung auszurichten und auch im persönlichen Umfeld sich als Europäer zu 
zeigen, Familie und Freunde zum Mitmachen zu bewegen und als Mitglieder zu gewinnen. 
Zudem müssten sich heute übliche Verfahrensweisen wie der Informationsfluss per Mail in 
allen Bereichen der Europa-Union als Standard etablieren lassen.  
 
Dr. Horst Hoffmann bezieht sich im Rahmen der Aussprache auf inhaltliche Veröffentlichungen 
des Bundesverbandes, die ihm zu sehr von persönlicher und ggf. politisch nicht überparteilicher 
Ausgewogenheit geprägt waren. Er rät hier zu mehr Sensibilität. So sollten Stellungnahmen 
einzelner Funktionsträger deutlicher erkennen lassen, dass es sich nicht um die Positionierung 
des Gesamtverbandes handele. 
 
Wolfram Kuschke nimmt diese Anregungen dankend an und sagte zu, dass beide Anmerkungen 
auch bei der zukünftigen Arbeit des Landesvorstandes Beachtung finden werden.  

 
 
8. Entlastung des Vorstandes  

Die beantragte Entlastung des Vorstands wird einstimmig bei Enthaltung persönlich Betroffener 
beschlossen. Wolfram Kuschke dankt den Delegierten im Namen des gesamten Vorstands.  

 
 

9. Nachwahl einer Schatzmeisterin/eines Schatzmeisters 
>> Bericht der Mandatsprüfungskommission 

Tobias Kunstein gibt bekannt, dass 48 stimmberechtigte Delegierte eingeschrieben sind. 

Die Nachwahl wird notwendig, da der bisherige Schatzmeister Martin Kersting verstorben ist. 
Der Vorstand schlägt Manfred P. Klein zur Wahl vor. Weitere Personalvorschläge gibt es nicht. 

Manfred Klein stellt sich kurz den Delegierten vor. Er ist von Beruf Diplom-Betriebswirt, seit 
vielen Jahren Vorsitzender der Europa-Union Monheim und aktuell kooptiertes Mitglied im 
Landesvorstand.  

Manfred P. Klein wird in geheimer Wahl zum Landesschatzmeister gewählt mit 42 ja-Stimmen, 
3 nein-Stimmen und 1 Enthaltung (zwei Delegierte hatten die Veranstaltung zwischenzeitlich 
verlassen.) Er nimmt die Wahl an. 

  



5 
 

 
10. Anträge an die Landesversammlung 

Als einziger Antrag liegt der Entwurf einer Beitragsordnung mit entsprechender Empfehlung des 
Landesausschuss zur Umsetzung vor.  
 
Landesgeschäftsführerin Kirsten Eink stellt den Entwurf vor. Demnach handelt es sich um eine 
Ergänzung zur bestehenden Finanzordnung, die die Verteilung der Beitragsanteile aus Sicht des 
Landesverbandes sowie den Turnus der Beitragsberechnung und -erhebung regelt. Die 
vorgeschlagene Regelung beinhaltet hauptsächlich eine strukturelle Anpassung an die seit 2014 
geltende Beitragsordnung des Bundesverbandes. So würden neue Mitglieder ab 2016 einen 
Mindestbeitrag von 4 Euro pro Monat zahlen. Nur für Mitglieder bis zum 35. Lebensjahr, die 
dann auch der JEF angehören, gilt zukünftig der ermäßigte Beitrag von 2 Euro monatlich. Von 
den Beiträgen wird vom Landesverband statt eines Festbetrages zukünftig ein fester 
Prozentsatz vom Mindestbeitrag erhoben. Für Mitglieder mit normalem Beitragssatz verbleibt 
so unterm Strich mehr Geld beim Verband vor Ort. Eine Unterscheidung in erwachsene 
Mitglieder mit vollem und mit ermäßigtem Beitrag würde der Landesverband zukünftig nicht 
mehr machen und passt sich damit ebenfalls der Regelung des Bundesverbandes an. Zur 
Abstimmung stehen in diesem Entwurf noch zwei Varianten mit unterschiedlicher Verteilung 
der Prozentanteile zwischen dem Landesverband und dem jeweiligen Gliederungsverband. Die 
Tischvorlage beinhaltet eine Modellrechnung, nach der dem Landesverband mit 25% (Variante 
2) ein Einnahmenbetrag in gleicher Höhe wie bisher oder eine geringere Einnahme (Variante 1) 
mit 20% zur Verfügung stehen würde.  

 
In einer ausführlichen Diskussion argumentieren verschiedene Delegierte für die eine oder 
andere Variante sowie für und gegen die Beitragsfestsetzung für Neumitglieder auf 4 Euro bzw. 
2 Euro monatlich.  
 
In einer abschließenden Abstimmung per Akklamation wird die neue Beitragsordnung 
angenommen. Dabei votieren 31 Delegierte für die Variante 2, acht Delegierte für die Variante 
1, sechs Delegierte enthalten sich der Stimme. Die neue Beitragsordnung wird in der 
beschlossenen Ausfertigung „Variante 2“ diesem Protokoll beigefügt. 

 
 
11. Ehrung der besten Werber 

Gemäß Beschluss des Landesvorstandes vom 28. November 2014 werden die 
Gliederungsverbände geehrt, die die meisten neuen Mitglieder gewinnen konnten.  

Der Landesvorsitzende Wolfram Kuschke ehrt in diesem Jahr folgende Verbände und überreicht 
als Präsent Gutscheine der Firma Gabartas sowie Europa-Speichersticks an:  

 die JEF NRW, vertreten durch den Vorsitzenden Markus Thürmann für 16 neu 
geworbene Mitglieder, 

 den Kreisverband Leverkusen, vertreten durch Uwe Bräutigam für 5 neu geworbene 
Mitglieder  

 und den Kreisverband Steinfurt für 4 neu geworbene Mitglieder, hier wird die Ehrung in 
Abwesenheit  

 vorgenommen. 
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12. Verschiedenes 
Wolfram Kuschke weist auf die Liste „Termine des Landesverbandes im Jahr 2016“ hin, die der 
Tischvorlage beigefügt ist. 

 
 
Der Landesvorsitzende Wolfram Kuschke schließt die Sitzung um 15:50 Uhr.  
 
 
 
 
 
Unterschrift des Vorsitzenden:     Unterschrift der Protokollführerin: 
 
 
 
 
_________________________    ___________________________ 
Wolfram Kuschke       Kirsten Eink 
Staatsminister a.D.       Landesgeschäftsführerin 
Landesvorsitzender 


