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Europazuständige in den Kreisverbänden von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN 
 
 
Liebe Mitglieder des KV Lüneburg,  
 

wir Grüne haben in den vergangenen Jahren große Schritte zur Europäisierung unserer Partei 

gemacht. Unsere Partei hat eine Zuständigkeit im Bundesvorstand eingerichtet (stv. 

Bundesvorsitzende Jamila Schäfer), mehr und gleichmäßiger verteilte Regionalbüros der 

Europaabgeordneten sorgen für europapolitische Präsenz in der Fläche. 

 

Wozu Europazuständige? 

Die Idee, Europazuständige in den Landesvorständen und Kreisverbänden zu benennen ist auf dem 

mittlerweile jährlich stattfindenden Europaworkshop im Jahr 2019 entstanden. Europapolitiker-

*innen aus Bundestag und dem Europaparlament haben exemplarisch folgende Herausforderungen 

für uns als Partei identifiziert: 

▪ die Europäische Ebene programmatisch und strukturell als Querschnittsthema stets 

mitzudenken;  

▪ das Interesse für Europapolitik auch zwischen den Wahlkämpfen hochzuhalten;  

▪ den Informationsaustausch über die Ebenen hinweg zu verbessern und zu pflegen; 

▪ die Sichtbarkeit von der Arbeit der Europafraktion und EGP in Bund, Ländern und Kommunen 

stärken; 

▪ progressive europäische Debatten zu setzen und unsere Kompetenzzuschreibung als 

Europapartei inhaltlich als auch strukturell zu untermauern. 

 

Um diese Ziele zu erreichen, europäische Themen und Kooperationen zu verstetigen und um 

sicherzustellen, dass es Ansprechpartner*innen für europäische Vernetzung auf allen Ebenen gibt, 

wurden die Europazuständigen ins Leben gerufen. 

 

Anhand von Themenbereichen wie nachhaltiger Binnenmarkt, Asylpolitik und Green New Deal 

können Europaaktive vor Ort Themen und politische Prozesse in ihrer Arbeit ganz konkret 

aufnehmen, zum Beispiel durch Kreislaufwirtschaft mit RepairCafés, Städte und Kommunen als 

sichere Häfen oder europäisch geförderte Naturschutzgebiete und -projekte in den Kommunen. 

 

Aufgaben und Zuständigkeiten 

Die Europazuständigen sind die erste Ansprechpersonen für alle europapolitischen Fragen und 

Koordinierungsaufgaben im jeweiligen KV/LV. Sie sorgen dafür, dass die europäische Dimension in 

den Debatten und Aktionen eines KV nicht zu kurz kommt und dass eine europäische Perspektive bei 

inhaltlichen Diskussionen mitgedacht wird. 
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Die Europazuständigen geben umgekehrt dem zuständigen Mitglied des Bundesvorstandes Bescheid, 

wenn vor Ort wichtige Beschlüsse gefasst oder Aktionen geplant werden, die europapolitisch 

relevant sind. 

 

Europazuständige sind für eine gute Vernetzung zu Arbeitsgemeinschaften zu Europapolitik im LV 

und KV zuständig und kümmern sich um Anfragen zur Europapolitik. Die Fragen, die nicht selbst 

beantwortet werden können leiten Europazuständige an die Bundesgeschäftsstelle oder die 

zuständigen Europaabgeordneten weiter. 

 

Alle Europazuständigen aus KVen und LVen werden auf den Europazuständigen-Verteiler der 

Bundesgeschäftsstelle eingetragen. Da ich in diesem Verteiler bin, ist sichergestellt, dass relevante 

Informationen nicht am KV Lüneburg vorbeigehen. Somit werden wir über europäische Initiativen 

von unseren Schwesterparteien in ganz Europa, sowie Prozesse auf der Ebene der Europäischen 

Grünen Partei (EGP), die für uns unmittelbar relevant sind, informiert. 

 

Austausch/ Netzwerk 

Für grüne Kommunalpolitiker*innen bietet die Europäische Grüne Partei zudem die Möglichkeit zum 

europäischen Austausch im Rahmen des Local Councillors Network. Mehr Informationen gibt es auf 

der Webseite der EGP. Die Local Councillors Vernetzung ist ein wichtiges Projekt der EGP, von dem 

gerade unsere Kommunalas enorm profitieren könnten durch Best Practice Austausch und 

Vernetzung mit Kolleg*innen aus anderen Kommunen in ganz Europa 

 
 
 
In unserem Grundsatzprogramm als auch im Bundestagswahlprogramm-Entwurf ist ein Bekenntnis 
zu einer föderalen europäischen Republik formuliert. Dieses Bekenntnis sollten wir uns bemühen vor 
Ort mit Leben zu füllen. Bei Fragen und Anmerkungen, kommt bitte auf mich zu. 
 
Mit grünen europäischen Grüßen  
Christian 


