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Zur Person:
Dr. Markus Pieper

Zum dritten Mal hatte das
Berufskolleg Borken ei-
nen Politiker zu einer Dis-
kussion mit Schülern ein-
geladen. Mit Dr. Markus
Pieper war ein Abgeord-
neter des Europaparla-
mentes vor Ort. Pieper ist
Mitglied der CDU und ge-
hört im Europaparlament
der EVP-Fraktion (Euro-
päische Volkspartei) an.
Seit 2004 vertritt er das
Münsterland im Europa-
Parlament. Pieper ist ver-
heiratet, hat drei Kinder.



Debatte über große Themen
Europa-Abgeordneter Dr. Markus Pieper am Berufskolleg

uf den Besuch des Eu-
ropa-Abgeordneten Dr.

Markus Pieper (CDU) hatten
sich die Schüler des Berufs-
kollegs gut vorbereitet. Mit
ihren Fragen sprachen die
Oberstufenschüler der gym-
nasialen Zweige gestern ge-
nau die politischen Themen
an, die zurzeit heiß diskutiert
werden. Hier einige der Fra-
gen und die Antworten des
Politikers.
Wie geht es mit Griechen-
land weiter?
Aus Sicht von Markus Pieper
war es nicht klug, Griechen-
land überhaupt in die Euro-
Zone aufzunehmen. Er ist da-
gegen, dass Deutschland für
weitere Finanzhilfen haftet.
Griechenland sei längst pleite.
„Die Staatsinsolvenz ist der
richtige Weg.“
Braucht Europa ange-

A
sichts der vielen Konflikte
in der Welt eine eigene
Armee?
Pieper ist dafür, eine „euro-
päische Eingreiftruppe“ einzu-
richten. Die Krise in der
Ukraine zeige, dass es spe-
zielle europäische Interessen
gebe. In solchen Fällen soll-
ten sich die Europäer nicht al-
lein auf das Nato-Bündnis
verlassen, in dem die US-
Amerikaner tonangebend
sind.
Hat das geplante Freihan-
delsabkommen mit den
USA (TTIP) nicht zu viele
Nachteile für Deutsch-
land?
Nein, findet Pieper, der von
„bewussten Lügen der TTIP-
Gegner“ sprach. Das Freihan-
delsabkommen werde nicht
dazu führen, dass Dinge wie
Gentechnik, Fracking und

schlechte Arbeitsbedingungen
nach Deutschland kommen.
Nationale Gesetze würden
das verhindern. Pieper erhofft
sich von dem geplanten frei-
en Handel zwischen Europa
und den USA wirtschaftliche
Vorteile.
Sollte Europa mehr
Flüchtlinge aufnehmen?
Dass immer wieder Flüchtlin-
ge auf dem Weg nach Europa
im Mittelmeer ertrinken,
nannte Pieper „eine Tragö-
die“. Der Europa-Abgeordne-
te ist aber dagegen, Wirt-
schafts-Flüchtlinge aufzuneh-
men, also Leute, die ihr Land
verlassen, weil sie hoffen,
dass es ihnen in Europa fi-
nanziell besser geht. Das
Grundrecht auf Asyl solle für
diejenigen gelten, die aus
Kriegsgebieten flüchten.

Markus Schönherr

Am Berufskolleg Borken sprach der Europa-Abgeord-
nete Dr. Markus Pieper mit Schülern. Foto: Schönherr


