
Gipfeltreffen in Berlin 11.11-13.11 2005   

Zusammengefaßtes Protokoll von den Kopfschmerzkonferenzen  

 

TOP 1 Feststellung der Beschlußfähigkeit 

- An der Kopfschmerzkonferenz haben die Delegationen: Dänemark (zweifach 

vertreten), Deutschland (mit Verstärkung), Finnland, Norwegen und Schweden 

teilgenommen (alphabetische Reihenfolge). Die Beschlussfähigkeit wird somit 

festgelegt. 

TOP 2 Genehmigung des Programmplans  

- Das Programm für das Gipfeltreffen wird einstimmig angenommen und mit kleinen 

Veränderungen eingehalten. 

TOP 3 Kommunikation  

- Deutsch ist die offizielle Sprache für das Treffen, abgesehen von kleinen Schwedisch-

Diskursen.  

- Trotz des guten Sprachniveaus (mindestens Stufe fünf), wird darauf hingewiesen, dass 

manche Gesprächsthemen Potential für Mißverständnisse bieten. Beispielsweise ist 

Wäschewaschen ein sehr heikles Thema. Auch wird Abspritzen nicht in allen Ländern 

gleich verstanden. Dies wird von allen Mitgliedern zur Kenntnis genommen und die 

Armut der deutschen Sprache wird sehr bedauert. Daher wird das Erasmus-Deutsch 

mit den Worten abwichsen und abspritzen erweitert. Diese Wörter werden sofort in 

den aktiven Sprachgebrauch aufgenommen. 

- Nach dem der Genetiv von allen Delegationen nahezu perfekt beherrscht wird, wird 

beschlossen, dass die Formulierung 'etwas machen lassen', oder sonstige 'Lassen-

Sätze', des öfteren verwendet werden sollen. Die dänische Delegation geht mit einem 

guten Bespiel voran.  

TOP 4 Fragen an die Delegationen 

- Bekommen Mitarbeiter von Volvo Rabatte für LKW:s? Ist eine Frage an die 

Delegationen. Soweit der Protokollant es mitbekommen hat, lautet die Antwort ja, 

aber dies müsste noch von den anderen Teilnehmern bestätigt werden.  

- Weitere Ergänzungen an diesen Punkt sind willkommen. Leider hat der Protokollant 

nur im Gedächtnis protokolliert, und nicht auf Papier. Daher ist Einiges auch schon 

aus dem Kurzzeitgedächtnis verschwunden. 

 

 



TOP 5 Zuckersituation 

- Die Zuckersituation ist äußerst prekär innerhalb der EU. Große Einigkeit herrscht 

darüber, daß die Zuckersubventionen innerhalb der EU zu hoch sind, und sollten 

zugunsten von Verbrauchern und Drittweltländern reduziert werden.  

- Weiterhin wird festgestellt, dass Norwegen eines der einzigen Länder ist, das keinen 

eigenen Zucker produziert, sondern Dänemark ist der größte Zuckerlieferer für 

Norwegen. Dies hat Norwegen auch mit einem Lied 'Zuckeeeer' gehuldigt, dass auf 

der offiziellen Gipfeltreffen-CD vorzufinden ist.  

TOP 6 Offizielle Gipfeltreffenmusik 

- Ein weiteres Thema, dass den Delegationen beschäftigt ist die offizielle CD des 

Gipfeltreffens. Während des Treffens werden verschiede Musikstücke vorgeschlagen 

und nach Abstimmung protokollieren die dänischen Delegationen das Ergebnis (ich 

glaube abwechselnd).  

- Vielleicht kann eines der dänischen Delegationen auch diesen Punkt erweitern.... 

TOP 7 Die Langlaufsituation 

- Ein immer wieder beliebtes Thema des Treffens ist der Frauenlanglauf in den 80er 

Jahren. Außerdem fragt die norwegische Delegation des Öfteren, warum Harri 

Kirvesniemi seinen Kopf schief hält beim Langlaufen. Dies scheint ein nicht zu 

lösendes Weltproblem sein, das auch beim nächsten Treffen thematisiert werden kann.  

TOP 8 Resumée der Ereignisse 

- Alle Teilnehmer des Gipfeltreffens sind überaus zufrieden mit dem Treffen. Berlin ist 

eine großartige Stadt, die sich hervorragend für ein internationales Treffen, wie dieses, 

ereignet. Das einzige, das vermisst wird ist Stubu. Aber alles kann man nicht 

verlangen... 

TOP 9 Nächstes Gipfeltreffen 

- Alle sind sich einig, dass ein nächstes Gipfeltreffen auf jeden Fall stattfinden sollte.  

- Da die norwegische Delegation sich als äußerst kompetenten Gastgeber erwiesen hat, 

wird vorgeschlagen, dass das nächste Treffen wieder in Stryn abzuhalten. Ein weiterer 

Vorschlag ist wieder nach Berlin zu kommen, wenn die Fußball WM läuft, um das 

große Ereignis im City Center sich anzusehen. Auch Jakobs Sommerhaus, könnte als 

Treffpunkt in Frage kommen.  

- Allerdings wird kein offizielles Beschluss gefasst, sondern das Ergebnis wird auf 

spätere bilaterale Verhandlungen vertagt und auch Delegationen, die dieses Mal nicht 

dabei sein konnten, sind aufgefordert diesen Punkt zu debattieren.  


