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Sehr geehrte Frau Präsidentin,

wir sind hier sehr froh darüber, dass die Firma Biontech aus unserer Region so
schnell einen Impfstoff gegen das Corona-Virus auch mit EU- Hilfe entwickleln
konnte.
Jetzt bin ich aber sehr entäuscht darüber, dass, wie der Biontech-Chef beerichtet,
unsere EU diesen hochwichtigen Impfstoff im Vergleich zu anderen nur „sehr
zögerlich“ bestellt hat.
Ich bin, dank meines klugen Geschichtslehrers am Gymnasium in Mayen im
Rheinland, der dort der Vorsitzende unsere Europa-Union war,mit 16 Jahren
Mitglied geworden.
Das ist über 50 Jahre her und ich habe mich in dieser Zeit immer ehrenamtlich für
unser Europa engagiert.
So geht es vielen von uns und wir wollen nicht, dass uns die Argumente für unser
Europa ausgehen.
Heute wende ich mich an Sie, da ich weiß, dass auch Sie Mitglied unserer EuropaUnion sind.
Das Zögern bei der Bestellung der Impfstoffe läßt sich sicher nur durch die
auch in anderen wichtigen Aufgaben der EU festzustellende langwierigen
Abstimmungsprozedezuren erklären.
Diese Langsamkeit kann und darf sich unsere EU nicht länger leisten.
In Peking und Moskau schlägt man sich deswegen auf die Schenkel.
Auch die jedenfalls am Anfang der Corona-Pandemie festzustellende ziellose
Zerstreutheit unseres EU-Forschungsraumes ist zu beklagen.
Ich hatte Ihnen darüber einen Fachartikel von mir geschickt, der u.a. in der
Deutschen Universitätszeitung (Oktober Heft 2020) erschienen ist.
Daher bitte ich Sie darum, alles daranzusetzen dass die Entscheidungsprozesse
unserer EU beschleunigt werden.
Wir brauchen in wichtigen Fragen natürlich gut bedachte Mitglied in der Union Europäischer Föderalisten
(UEF) – Union of European Federalists – Union
aber auch schnellere Entscheidungen mit

des Fédéralistes Européens – Unione dei Federalisti Europei – Unie der Europese Federalisten

qualifizierten Mehrheiten. Wir ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer
der EU werden diesen dringend erforderlichen Reformprozess mit allem
was wir können unterstützen.

Mit besten,europäischen Grüßen

Peter H. Niederelz

