
Kiwanis-Club Achern zu Besuch im Europaparlament

Der Vize-Präsident des Acherner Kiwanis-Clubs Jürgen Klemm ist auch Vorsitzender des 
Ortsverband Achern der Europa-Union und als solcher dem europäischen Gedanken sehr 
verbunden. So nutze er seine hervorragenden Kontakte, um dem Kiwanis-Club Achern einen 
Besuch im Europaparlament in Straßburg und ein Gespräch mit der Europaabgeordneten 
Evelyne Gebhardt zu ermöglichen.

Frau Gebhardt wurde 1954 in Paris geboren, hat an der Sorbonne erfolgreich studiert, sich dann
in einen Deutschen verliebt und ist ihrem Mann nach Deutschland gefolgt. Nun wurde ihr 
Studienabschluss in Deutschland nicht anerkannt und sie hatte nie die Chance, in ihrem Beruf 
zu arbeiten. So begann sie sich politisch zu engagieren und trat 1975 in die SPD ein, machte 
zunächst Basis- und Zielgruppenarbeit, wurde Mitglied des Bundesvorstands und 
stellvertretende Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen 
Baden-Württemberg.

Seit 1994 ist sie Mitglied des Europäischen Parlaments. Sie war zweimal Europäerin des Jahres

(2005, 2006) und wurde in die Liste der zehn wichtigsten Deutschen bei der EU aufgenommen. 

Frau Gebhardt setzt sich – auch aufgrund der eigenen Lebenserfahrung - für die gegenseitige 
Anerkennung der Bildungsabschlüsse in Europa ein, weißt in diesem Zusammenhang aber 
auch darauf hin, dass Bildungspolitik in Europa Ländersache sei und der von vielen Studierende
kritisierte Bologna-Prozess nicht durch Forderungen der EU in Gang gesetzt wurde. 

Sie tritt für die Gleichstellung von Frauen und Männern ein, für einen besseren Schutz der 
Verbraucher in Europa, für gute Arbeit und fairen Lohn, eine kontinuierliche Verringerung 
unserer Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, für die Zügelung ungehemmter 
Marktfreiheiten und eine EU-Erweiterung mit Augenmaß.

Frau Gebhardt steht gerne Rede uns Antwort und beeindruckt die Kiwanier mit ihrem Elan, 
ihrem Engagement und ihrem Idealismus, mit dem sie im Parlament, aber auch im Europarat 
schon viel erreicht hat. Sie ist eine Frau, die Mut macht und zeigt, dass man etwas bewegen 
und verändern kann, wenn man es nur wirklich will.
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