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Meine Rede für Europa 2015 

Ein Redewettbewerb durchgeführt vom Verein „EU-Kanton Rhein-Main e.V.“ 

Glück Europa 
 
„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?“  

Das fragte sich schon Goethe. 

Das Nahe, das Gute, für uns ist das Europa, geeint durch die Europäische Union. 

28 Mitgliedstaaten und über 500 Millionen Einwohner, die seit über 60 Jahren in Frieden le-
ben. 

Gerade der Frieden ist es, der Europa für Einwanderer attraktiv macht. Dazu kommen hohe 
Lebensstandards und garantierte Grund- und Menschenrechte. 

Doch fragt man Schüler nach ihren Wunschreisezielen für Austauschprogramme, taucht zunächst 
kein europäisches Land auf. Die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Neuseeland - 
europäisch geprägt, ein Kulturschock soll schließlich vermieden werden, aber mindestens einen 
Ozean will der Schüler von heute überqueren.  

Alles andere ist langweilig, schon gesehen, interessiert keinen. Womöglich ist unsere Gesell-
schaft übersättigt. Kaum ein Kind, dass noch nicht mit seinen Eltern Spanien, Frankreich oder 
Italien besichtigt hat. Und Osteuropa? Nun, das übt keine so große Anziehungskraft auf uns 
aus. Auch wenn die Politik die östlichen Regionen gerne willkommen heißt, reisen will in die 
Ukraine auch dann keiner, wenn sie ein EU-Mitgliedsstaat sein wird. 

Die junge Generation scheint Europa überdrüssig geworden zu sein. Es begeistert sie nicht 
mehr, so wie die Euphorie der ersten Europa-Generationen. Und dann tauchen auch noch wirt-
schaftliche Probleme auf. An den Stammtischen in Deutschland wird auf Europa geschimpft und 
die Politiker verflucht. Früher mit der D-Mark, da war alles besser, versprechen die alten den 
jungen.   

So ist es auch kaum verwunderlich, dass Europa-kritische Parteien aus dem Boden sprießen, wie 
Krokusse im Frühling. Doch sie sind junge, kleine, unerfahrene Pflanzen verglichen mit dem stol-
zen Baum Europa. Auch wenn bereits die ersten Blüten verwelkt sind wird eine neue Phase be-
ginnen. 

Jeder der bereits Erfahrungen als Gärtner gesammelt hat, weiß, dass nach der Blüte meist die 
Früchte reifen. Sie sollen den Fortbestand der Pflanze sichern.  

Der Baum Europa trägt nun Früchte, wir die Jugend muss sie nur ernten. Doch statt mit einer 
Leiter selbst hinaufzusteigen gehen wir in den Supermarkt. Hier sind andere, importierte 
Früchte bereits aufbereitet. 

Die Supermärkte für einen Schüleraustausch sind große Organisationen. EF, IST, YFU - welcher 
Schüler kennt sie nicht, die Unternehmen, die uns die Früchte aus aller Welt präsentieren? Bilder 
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strahlender, junger Menschen mit Känguru, Kiwi und Co. Sie suggerieren, dass diese Länder 
das ultimative Abenteuer garantieren. Und trotzdem versprechen sie auch den Eltern, dass ihre 
Kinder wohlbehalten zurückkehren werden. Zum Beispiel Neuseeland wirbt mit einer der nied-
rigsten Kriminalitätsraten weltweit. Um dorthin zu reisen, fliegt der Schüler aber auch mindes-
tens 24 Stunden. Das vergessen die meisten. 

Genauso wie Umweltbewegungen immer mehr für regionale Produkte werben, sollten auch wir 
Schüler wieder "back to the roots". Diese Unmengen an verschleudertem Kerosin auf einem 24 
Stunden Flug können vermieden werden, wenn wir endlich an unserem eigenen europäischen 
Baum ernten. Es wurde so viel an Europa gearbeitet, so viel investiert, dass wir dieses Ge-
schenk der vorherigen Generationen nun auch nutzen sollten. Neben einer Wirtschafts- und 
Währungsunion, die uns erlaubt mit unserem vertrauten Euro in vielen Mitgliedstaaten zu be-
zahlen, bietet uns das Schengen-Abkommen visafreies Reisen. Aber abgesehen von diesen eher 
rechtlichen und wirtschaftlichen Vorteilen gibt es noch Argumente, mit denen auch Jugendliche 
emotional überzeugt werden können.  

Dazu möchte ich gerne von einer persönlichen Erfahrung erzählen. Auch ich bin vor zwei Jahren 
dem Ruf nach Abenteuer gefolgt und besuchte eine Schule in Neuseeland, dem geografisch am 
weitesten entferntem Land aus europäischer Sicht. Ich habe dort Freundschaft geschlossen mit 
einer Maori. Als wir uns trafen und ich ihr erzählte, ich sei aus Deutschland, reagierte sie über-
aus euphorisch. Da eine solche Mentalität am anderen Ende der Welt bekanntermaßen nicht 
unüblich ist, dachte ich, sie wollte nur nett sein. Ich hatte es bis dato nie als Privileg empfunden 
in Deutschland zu leben. Doch als sie mich zu sich nach Hause einlud, änderte sich dieses Bild. 
Ihr Zimmer war von allen Seiten beklebt mit Bildern europäischer Städte. Neben Paris und 
London erkannte ich auch Berlin und Frankfurt.  

Maria, so heißt sie, war noch nie in Europa. Doch sie spart. Sie spart dafür, einmal die Länder 
zu sehen, die von uns als "uncool" empfunden werden.  

Traum Europa. Meine Sicht hat sich seitdem verändert.  

Nirgendwo sonst auf der Welt hat man eine solche Auswahl von Staaten und Kulturen auf so 
engem Raum. "In Vielfalt geeint" der Wahlspruch der Europäischen Union sagt aus, was für 
Vorteile Europa kulturell bietet. Ob mediterran oder skandinavisch, die prägenden Kulturen 
der heutigen Welt finden sich in Europa. Das Land der Dichter und Denker oder das Land der 
Liebe? - für jeden ist etwas dabei.  Und dank unseres hervorragenden Verkehrsnetzes über 
Bus, Bahn oder Flugzeug sind wir in kürzester Zeit in einem völlig anderem Kulturkreis ange-
kommen.  

Seit 1968 gibt es die Grundlage, die uns ein Gap-Year im europäischen Ausland ermöglicht. 
Das Recht auf Freizügigkeit.  

Im Klartext bedeutet dies nicht nur vereinfachtes Reisen und Aufenthaltsrecht, sondern auch die 
Möglichkeit, ohne Einschränkung in einem anderen EU-Mitgliedstaat eine Beschäftigung aufzu-
nehmen. Ein "Work and Travel"- Programm, bei dem man alle 3 Monate ein neues Land be-
sichtigt ist also kein Problem.  

Doch nicht nur für Arbeitswillige sondern auch Lernwillige unterstützt die EU dabei, Auslandser-
fahrungen zu sammeln. Ein Auslandssemester ist dank Erasmus bezahlbar und der Bologna-Pro-
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zess seit 1999 fördert Vergleichbarkeit. Mittlerweile ist er sogar auf 45 Staaten ausgedehnt 
worden, geht also über europäische Grenzen hinaus. Das Ziel ist es, im Europäischen Hochschul-
raum ein zweistufiges Studienabschluss-System zu etablieren. Mobilität wird auch begünstigt 
durch vereinheitlichte Qualifikationsanforderungen im Europäischen Qualifikationsrahmen und 
Anrechnungen im europaweiten Leistungspunktesystem der Credits. 

Trotz der kulturellen Vielfalt aller Länder kommen wir anhand dieser Rahmenbedingungen 
wieder zur Einheit zurück. Diese Kombination ist einzigartig. 

Das alleinige Problem ist nur, dass keiner von diesen Möglichkeiten weiß. Keine Organisation 
wirbt für Europa in Europa. Denn Organisationen richten ihr Angebot nach der Nachfrage.  

Europa sollte also Initiativen starten, sich auch für junge Menschen als interessant zu gestalten. 
Europa darf keine entfernte Institution sein, an den der "Steuerzahler", wie sie am Stammtisch 
rufen, sein Geld abgeben muss. Europa muss gemeinsam gestaltet werden. Es muss geeint sein 
durch Bürger nicht nur durch Politiker. Denn wie Politikverdrossen die Deutschen sind, sehen wir 
ja an der Wahlbeteiligung. 

Ein Schritt dazu sind öffentliche Diskussionen, an denen sich Griechen genauso wie Deutsche und 
Franzosen beteiligen. Wenn mehr über Europa gesprochen wird und das in anderen Zusam-
menhängen als ausschließlich Hilfspakete oder Überfremdungsängsten, dann interessieren auch 
wir Jugendlichen uns wieder mehr für das Projekt Europa.  

Darüber hinaus sollte es europäische Austauschprogramme geben, für die an Schulen gewor-
ben wird. Nur das Offensichtliche, das durch Werbung uns Präsentierte wird leider in der Ge-
sellschaft wahrgenommen. Jeder macht Werbung, warum nicht Europa? Der Schüler muss ler-
nen, was für Vorteile es uns bietet in Europa zu reisen. 

Ich habe für mich eine Entscheidung getroffen. 

Ich werde in Schottland studieren, in der Hoffnung, dass sich die Schotten in diesem Zeitraum 
nicht von Großbritannien abspalten.  

Englisch spricht man dort im Grunde genommen auch. 

Am Ende erklärt Goethe: „Lerne nur das Glück zu greifen, denn das Glück ist immer da!“ 

Unser Glück, das ist Europa! 
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Anhang 

Quellen 

http://de.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A4ische_Union#Bildungspolitik_und_Forschungsf.C3.
B6rderung 

http://www.stepstone.de/Karriere-Bewerbungstipps/arbeiten-ausland/arbeiten-in-europa-
allgemeine-informationen.cfm 

aphorismen.de 

 

 


