
 
 
 
 
 

 
Alles geregelt in Europa?  
Das Europäische Jugendforum in Schwerin am 1. März 2013 
 
„Heute habt ihr die Möglichkeit, in der Europapolitik mitzureden. Und im kommenden Jahr können 
diejenigen von euch, die dann 18 sind, bei den Europawahlen mitbestimmen, wer in Zukunft die Regeln in 
Europa machen soll.“ Dies gab die Landtagspräsidentin Sylvia Bretschneider zum Auftakt den 
Teilnehmenden des Europäischen Jugendforums im Schweriner Landtag mit. Brüssel scheine oft weit weg, 
doch ohne die EU sähe das Leben in Mecklenburg-Vorpommern ganz anders aus, sagte sie und führte als 
ein wichtiges Beispiel die Schulsozialarbeit an, die europäisch finanziert werde.  
Frank Piplat, der Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments, erklärt anschließend: 
„Indem wir Europa selbst erleben und uns aktiv mit Fragen der europäischen Gesetzgebung beschäftigen, 
merken wir erst, wie die EU unseren Alltag bestimmt. Gerade deshalb gibt es Veranstaltungen wie das 
Europäische Jugendforum.“   
 
Mit drei Bereichen der europäischen Verbraucherpolitik beschäftigten sich am 1. März 2013 im Landtag von 
Mecklenburg-Vorpommern 93 Schülerinnen und Schüler des Pädagogiums Schwerin, der Integrierten 
Gesamtschule Vier Tore in Neubrandenburg, der Jenaplanschule in Rostock und des Berufsschulzentrums 
Nord in Wismar. Nachdem sich die jungen Verbraucherinnen und Verbraucher bereits bei einer Vorbereitung 
in ihren Schulen mit der Europäischen Union, dem Europäischen Binnenmarkt sowie mit dem 
Verbraucherschutz in Europa beschäftigt hatten, diskutierten sie beim Jugendforum im Landtag 
schulübergreifend sowie mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und des Landtags drei konkrete 
Fragen aus den Bereichen nachhaltiger Umweltschutz, Datenschutz und digitaler Binnenmarkt sowie 
Lebensmittelsicherheit und Gesundheitsschutz: 
 
Plastiktüten ein für allemal abschaffen? 
Swante Korf und Alexander Kuss aus Schwerin forderten ein EU-weites Verbot von Plastiktüten: Diese 
gelangten als Müll ins Meer und ließen dort Meerestiere elend verenden. Ein Plastikbeutel werde im 
Durchschnitt 20 Minuten genutzt, nur um Einkäufe vom Supermarkt nach Hause zu bringen. Zu diesem 
geringen Nutzen stünden Ressourcenverbrauch und Umweltbelastung in keinem Verhältnis. Viel zu wenig 
Beachtung fände der Tod von Meeresbewohnern und das Ausmaß der Schadstoffbelastung in Fischfleisch. 
Stoffbeutel dagegen seien weitaus unproblematischer, strapazierfähiger, waschbar und darüber hinaus auch 
ästhetischer. Severin Meier aus Wismar hingegen argumentierte, auch für andere Tragebeutel würden 
Ressourcen verbraucht. Bei der Plastiktüte sei der Einsatz von Öl dagegen minimal, die Energieeffizienz beim 
Öltransport in Pipelines optimal und CO2-neutral. Im Gebrauch hätten Plastikbeutel klare Vorteile, weil sie 
robust und wasserabweisend seien und als Werbeträger taugten. Wichtig sei vor allem, dass 
Plastikverpackungen wiederholt genutzt und dann einer sinnvollen Weiterverwendung zugeführt würden, 
etwa als Dämmmaterial. 42 Teilnehmer entschieden  sich im Anschluss für, 30 gegen ein Verbot von 
Plastiktragebeuteln, 5 enthielten sich.  
Während der anschließenden Diskussion mit Politikern, die von Marco Heuer (Norddeutscher Rundfunk) 
moderiert wurde, schloss sich Silke Gajek (MdL, Bündnis 90 / Die Grünen) der Forderung nach einem 
Plastiktütenverbot an. Gesundheitsschäden (etwa durch die enthaltenen Weichmacher) rechtfertigten dies, 
Mehrwegprodukte würden in der Folge schnell für Ersatz sorgen. Detlef Müller (MdL, SPD) sah in der 
Diskussion über Plastiktüten ein „interessantes und wichtiges Thema“, das exemplarisch für verschiedene 
Fragen der Umweltpolitik stehe und vieles gut zuspitze. Bei Verboten stecke der Teufel im Detail, weil sich 



Kunststoffverpackungen nicht überall ersetzen ließen. Sinnvoller könnten daher Abgaben wie ein Pfand oder 
Umweltpfennig sein. Werner Kuhn (MdEP, CDU) sprach sich deutlich gegen ein Verbot aus. Die 
Herausforderung sei, Plastikmüll als wertvollen Rohstoff zu begreifen und ihn konsequent wieder dem 
Wirtschaftskreislauf zuzuführen. Michael Silkeit (MdL, CDU) erinnerte daran, dass es bei Plastik in 
Deutschland mit 75 – 90 % eine hohe Recyclingquote gäbe und dass die Hersteller auch einen Großteil der 
Kosten des Dualen Sytems trügen, innerhalb dessen das Sammeln, Sortieren und Verwerten von Altstoffen 
organisiert ist.  
 
Recht auf umfassenden Datenschutz für Nutzer von online-Angeboten?  
Beim nächsten Thema der Debatte ging es um das so genannte Kopplungsverbot: Sollten Kunden das Recht 
haben, bei der Nutzung von Online-Angeboten die Speicherung und Weitergabe persönlicher Daten zu 
untersagen? Oder darf ihnen die Nutzung des Dienstes verwehrt werden, wenn sie ihre Daten nicht 
freigeben?  
Sebastian Klein aus Schwerin argumentierte: Wenn Nutzer durch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gezwungen wären, der Speicherung und Nutzung ihrer Daten zuzustimmen, dann gebe es keinen wirklichen 
Datenschutz. Vielmehr müsse bei jeder Nutzung gezielt abgefragt werden, welche Daten über das unbedingt 
Notwendige hinaus gespeichert werden dürften. Dem Nutzer sollten keine Nachteile entstehen, wenn er hier 
seine Zustimmung verweigere. Zwar sei zu erwarten, dass Online-Dienstleister, die bisher gesammelte Daten 
wirtschaftlich verwerteten, für ihre Angebote künftig Nutzungsgebühren erhöben. Doch sei eine Gebühr von 
vielleicht fünfzig Cent auf alle Fälle verkraftbar. Rafael Koslov aus Wismar hielt dagegen: Die Daten seien für 
die Marktforschung der Unternehmen und damit für deren wirtschaftliche Tätigkeit essentiell. Die Hinweise 
und die Werbung, die den Nutzern auf Basis verkaufter Daten zugespielt würden, täten den Nutzern keinen 
Schaden, sondern seien vielmehr interessante Informationen. Zudem bedeuteten ständige Abfragen 
bezüglich der Datennutzung einen erheblichen Zeitaufwand. Im Ergebnis bestehe die Gefahr, asiatische und 
amerikanische Anbieter zu bevorzugen. In der folgenden Abstimmung sprachen sich bei 23 Enthaltungen 27 
Teilnehmende für und 33 gegen ein Kopplungsverbot aus.  
Britta Reimers (MdEP, FDP) gab an, die hohe Zahl von Enthaltungen nachvollziehen zu können, denn das 
Thema sei sehr komplex. Ihrer Meinung nach sei grundsätzlich die Speicherung von Daten unproblematisch – 
auch bei traditionellen Geschäftsbeziehungen sei es wichtig, möglichst viel übereinander zu wissen um 
Vertrauen aufbauen und Kundenwünsche exakt bedienen zu können. Problematisch sei hingegen jede 
Weitergabe an Dritte. André Brie (MdL, Die Linke) hielt Verbote grundsätzlich für das falsche Instrument. 
Der Bürger müsse auch im Internet mündig gemacht werden. Dabei stoße man jedoch auf 
Herausforderungen, die allein innerhalb der EU nicht lösbar seien. Werner Kuhn (MdEP, CDU) verwies in 
diesem Zusammenhang auf die verantwortliche Rolle der EU im globalen Kontext. So habe man ja auch 
„ACTA ad acta gelegt“.  
 
Gentechnisch modifizierte Nahrungsmittel europaweit verbieten? 
Eric Stockdreher aus Wismar sprach sich vehement für ein Verbot grüner Gentechnik in der Europäischen 
Union aus: Es gebe keinerlei Langzeitstudien über die Auswirkungen gentechnisch veränderter Organismen 
in der Nahrungskette. Risiken seien daher nicht auszuschließen. Unerträglich sei vor allem, dass nicht alle 
Lebensmittel, die mit Hilfe gentechnisch veränderter Organismen produziert werden, entsprechend 
gekennzeichnet werden müssten. So würden Tiere mit gentechnisch veränderten Mais und Raps gefüttert, 
ohne dass ihr Fleisch und ihre Milch gekennzeichnet werden müssten. Auch verschaffe die Gentechnik 
einigen Großkonzernen die Möglichkeit, Patente an Pflanzen zu erwerben und so Monopole aufzubauen. 
Alice Hasse aus Neubrandenburg und Franziska Kramer aus Schwerin setzten sich dagegen engagiert gegen 
ein generelles Verbot grüner Gentechnik ein: Durch gentechnisch veränderte Getreidepflanzen könnten 
Pestizide und Insektizide gespart werden, was sogar einen gesundheitlichen Vorteil bringe. Auch lasse sich 
durch Genmodifikation der Ertrag steigern, was landwirtschaftliche Gewinne steigern, die Preise für die 
Verbraucher senken und die weltweite Ernährungslage verbessern könne. Zusätzlich seien auch 
Geschmacksverbesserungen und Produktinnovationen möglich. Das ganze Thema werde durch die Medien 
unnötig dramatisiert, im Kern sei Genmanipulation nichts anderes als die traditionelle Züchtung, nur dass 



sich Selektionsprozesse dramatisch beschleunigen ließen.  Bei der Abstimmung zeigte sich in dieser Frage 
erstmals eine überwältigende Mehrheit: 70 Schülerinnen und Schüler sprachen sich für ein Verbot aus, 8 
dagegen und 7 enthielten sich.  
Unter den Abgeordneten ergab sich ein deutlich anderes Meinungsbild. Nur Silke Gajek (MdL, Bündnis 90 
/ Die Grünen) und André Brie (MdL, Die Linke) sprachen sich für ein generelles Verbot gentechnisch 
veränderter Lebensmittel aus. Gentechnik gefährde den Erhalt des genetischen Reichtums und der 
Artenvielfalt. Dies sei der falsche Weg, man solle vielmehr „Klasse statt Masse“ anstreben und gerade in der 
Ernährung natürlichen Jahreszyklen folgen. Britta Reimers (MdEP, FDP) wehrte sich gegen Verbote, die 
jegliche Innovationen auf lange Sicht ausschlössen. Zudem seien minimale gentechnische Veränderungen 
heute bei der Herstellung so vieler Lebensmittel im Spiel, dass ein Verbot gar nicht mehr realistisch sei. In 
anderen Erdteilen, wie etwa in Afrika, werde Gentechnik sehr positiv aufgenommen, weil sie ganz neue 
Möglichkeiten eröffne. Werner Kuhn (MdEP, CDU) lobte den Mut der Sprecherin für die Gentechnik: Es sei 
eine politisch wichtige Sache, auch einmal gegen den Mainstream anzuschwimmen.  
 
Im Dialog zwischen den Jugendlichen und den Abgeordneten war allen Beteiligten deutlich geworden, dass 
bei konkreten politischen Fragen in aller Regel sehr unterschiedliche Meinungen bestehen und dass Politik 
vom konstruktiven Streit lebt. Es wurde verständlich, dass sich niemals endgültig feststellen lässt, wer Recht 
hat. Deshalb entscheidet in einer parlamentarischen Demokratie die Mehrheit, welche Regeln bis auf 
weiteres gelten sollen und deshalb bleiben wichtige Themen immer weiter in der Diskussion.  
 
 
	  


