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der Gebh
hardt zur
r Ausstelllung „Eu
uropa!
Rede von Bürgermeister Fried
nft!“ am 22. Janu
uar 2019
9 im Rath
haus Lan
ngen.
Unserre Zukun
Sehr ge
eehrter Herrr Landrat Quilling,
Q
sehr ge
eehrte Frau Schilling,
meine s
sehr geehrtten Damen und Herre n,
ich weiß
ß nicht, wie
e oft ich sch
hon Schüle rinnen und Schülern aus
a unseren
n europäisc
chen Partnerstäd
dten und de
en Jugendlic
chen aus d en gastgeb
benden Fam
milien von m
meinem Europabild
erzählt habe, das ich als 18jä
ähriger hattte. In der Schule
S
hatten wir gele
ernt, dass die
d EWG,
opäische Wirtschaftsg
W
emeinscha
aft, 1957 vo
on den sech
hs Staaten Belgien, Frrankreich,
die Euro
Italien, Luxemburg
g, Niederlande und Bu
undesrepub
blik Deutsch
hland gegrü
ündet wurd
de und die
Förderu
ung einer gemeinschafftlichen Wirrtschaftspo
olitik zum Ziel hat. Die
e sogenannten Römischen V
Verträge reg
gelten die Zusammen
Z
narbeit. Mit einer Zollu
union und e
einer gemeiinsamen
egte man seinerzeit
Handels
spolitik geg
genüber Driittstaaten le
s
den Grundsttein für die
e spätere
Europäiische Geme
einschaft un
nd die dara
auf aufbaue
ende Europä
äische Unio
on.
Mein Ju
ugendtraum
m war eine Reise
R
nach Holland od
der in die Schweiz, wo
obei zu dies
ser Zeit für
eine Re
eise rechtze
eitig die Wä
ährung des Ziellandes besorgt we
erden mussste und Kon
ntrollen
beim Grenzübersc
chritt auch innerhalb
i
E
Europas Normalität wa
aren. Von e
einem Studium oder
gar eine
em Arbeitsplatz im eu
uropäischen
n Ausland konnten
k
die meisten n ur träumen
n. Ganz
abgeseh
hen davon war man im
m Jahr 196
67 als Deuts
scher längs
st nicht in a
allen Nachb
barstaaten
willkom
mmen.
Ich erzä
ähle das, um mit einig
gen wenige
en Beispiele
en deutlich zu machen
n, wie sehr doch die
Entwick
klung dieser Gemeinsc
chaft europ
päischer Sta
aaten zu un
nserem Wo hlstand und
d den
Freiheitten innerha
alb des zwis
schenzeitlicch stark ang
gewachsenen Staaten
nbundes beigetragen
hat.
Natürlic
ch haben diie vermeinttliche Unterrwerfung nationaler In
nteressen u
und Zweifell an der
demokrratischen Le
egitimation
n und Unmu
ut wegen der Regulierrungswut de
er europäis
schen Unionisten immer wie
eder zu Kra
aftproben ge
ztendlich aber hat derr Wille zur wirtschaftw
eführt. Letz
lichen Z
Zusammena
arbeit zum größten ge
emeinsame
en Wirtschaftsraum we
eltweit gefü
ührt und
einen erheblichen Anteil zu unserem
u
he
eutigen Woh
hlstand beigetragen.
Das sch
heinen allerrdings viele
e schon verrgessen zu haben. Pop
pulisten und
d Euroskeptiker machen die europäisc
che Politik heute vera ntwortlich für
f ihre oftmals selbsttverursachtten nationalen P
Probleme un
nd sehen die Ursache für innerge
esellschaftliiche Verteillungsungerrechtigkeiten in d
der europäischen Wirts
schaftspolittik. Rechtsp
populisten sehen ihre nationale EigenstänE
digkeit durch unko
ontrollierte Zuwanderu
ung bedroh
ht.
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Dabei w
wird leider viel
v zu oft vergessen:
v
Heute zählt das geein
nte Europa zu den erffolgreichsten Frie
edensprojek
kten in der Geschichte
e der Mensc
chheit. Alte
e Ressentim
ments und FeindF
schaften sind läng
gst überwun
nden. Noch nie gab es
s in Mitteleu
uropa eine so lange Zeit ohne
zungen. Du
urch die kluge Weitsich
ht der Grün
ndermütter und kriegeriische Auseiinandersetz
väter de
er Union wurde der ja
ahrhunderte
ealte Kamp
pf um die Vo
orherrschafft auf unserem Kontinent e
endlich in eine brüderliche Zusam
mmenarbeitt umgewandelt.
Leider s
segeln wir derzeit
d
in Europa
E
aberr wieder in unruhigen Gewässern
n: Zum einen werden
wir von den Stürm
men der Glo
obalisierung
g bedrängt.. Und als wäre das niccht schon genug,
gewinne
en nationallistische un
nd separatisstische Bew
wegungen an
a Stärke. D
Darüber hin
naus ist
der Protektionismu
us der USA
A und China
as ebenfalls
s eine wachsende Bed rohung. Un
nd mit
ung schauen
n wir hinüb
ber zu den b
britischen Inseln,
I
wo sich
s
ein Vo lk mehrheitlich für
Spannu
den Aus
stritt ihres Landes enttschieden h
hat, offensic
chtlich ohne sich der d
daraus erwachsenden Kon
nsequenzen
n für die Wirtschaft un
nd das soziale Gefüge bewusst z u werden.
Längst wissen wir,, dass einze
elne Nation
nen den glo
obalen Hera
ausforderun
ngen wie de
em Klimaalisierung, den
d
Flüchtliingsbewegu
ungen und dem intern
nationalen TerrorisT
wandel,, der Digita
mus allein wenig bis
b gar nich
hts entgege
ensetzen kö
önnen. Nur ein Europa
a, das zusammensteht, k
kann eine gute,
g
sicherre und glück
kliche Zuku
unft schaffe
en. Daher m
müssen wir den Menschen v
vor Augen führen,
f
was
s unsere intternationale Gemeinsc
chaft ausm
macht und dass
d
unser
Verhältnis zu Freih
heit, zu Menschenrech
hten und Ge
erechtigkeit der Wert ist, der Frieden
schafft und Wohlsttand ermög
glicht. Es lie
egt an uns,, Europa zu
u stärken u nd heute fü
ür morgen
fit zu m
machen.
Ich dan
nke dem Eu
urope Directt Relais Rhe
ein-Main, dem
d
Kreisve
erband Sta dt und Kreis Offenbach de
er Europaun
nion Deutsc
chland und dem Bund
desprogram
mm „Demok
kratie leben!“ in Langen für diese Präs
sentation, die
d einmal m
mehr eindru
ucksvoll deutlich mach
ht, wofür dieses Eueht und wa
as Europa fü
ür uns bede
eutet.
ropa ste
Ich hofffe, dass die
e vielfältige
en Informattionen und die Zitate überzeugte
ü
er Europäerr auf den
Ausstellungsexpon
naten die Besucherinn
nen und Bes
sucher zum
m Nachdenk
ken und zurr Diskussion anre
egen. Lasse
en Sie uns nicht
n
nachla
assen in de
em Bemühe
en, für die g
gute Idee eines
e
gemeinsamen Europas zu werb
ben.
Vielen D
Dank!
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