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Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
Die Europawahl steht vor der Tür und wir ha-
ben es mit einem Wahlkampf zu tun, der sich 
zu einem großen Teil mit rechten Parteien und 
ihrem Populismus beschäftigt. Die Wahl wird 
dabei gleichsam zur Schicksalswahl hochstili-
siert, die Zukunft der Europäischen Union ste-
he auf dem Spiel.
Geht’s eine Nummer kleiner?
Wir vergessen über diesen Hype all-
zuoft, dass auch wir pro-europäi-
schen Kräfte die Politik der EU 
stark kritisieren und nicht 
glücklich sind darüber, 
wie sich die EU entwi-
ckelt. Dass es die neoli-
berale Politik mit ihren 
sozialen Verwerfungen 
ist, die die EU zerstört. 
Weil aber die “Rechten” 
und die “Populisten” in 
letzter Zeit so viel Zulauf 
erhalten, sollen wir jetzt 
ein ungeliebtes Projekt ver-
teidigen, müsssen wir für diese 
EU – die wir doch zu Recht kritisieren 
– eintreten. Wie soll das glaubhaft gehen?
Wir erinnern uns, wie Emmanuel Macron in 
Frankreich, aber auch in Deutschland hoch-
gelobt wurde als frische Kraft, der Frankreich 
und Europa voranbringen wird. Er musste die 
Präsidentschaftswahl 2017 unbedingt gewin-
nen, weil die Alternative Marine Le Pen vom 
Front National hieß, die für die Mehrheit der 
Franzosen unwählbar war. Durch die Gegen-
überstellung “gut gegen böse” aber wurde 
Macrons Eliten-freundliche Politik kaum hin-
terfragt – heute gibt es verschärfte soziale 

Spannungen in Frankreich, die Proteste der 
“gilets jaunes” und die in Rassemblement Na-
tional umbenannte Front National ist immer 
noch stark. 
So kann es uns heute mit Europa ergehen. Die 
“Bösen”, die Populisten und nationalistischen 
Parteien in Europa dürfen nicht gewinnen, da-
für wird mobilisiert. Die eigene Kritik an der 
Entwicklung Europas und der EU wird dafür 

zurückgestellt. Die Katerstimmung da-
nach könnte zu schlimmen Kopf-

schmerzen führen, wenn wir 
realisieren, dass  die EU wei-

termacht wie bisher und sich 
dabei auch noch auf die Zu-
stimmung der Bevölkerung 
beruft.
Die EU muss sich ändern, 
wenn sie eine Zukunft ha-

ben will. Wir müssen strei-
ten für unsere Vision eines 

solidarischen und friedlichen 
Europas und diese den rechten 

Tendenzen entgegensetzen. Unser 
Europa der Zukunft ist ein ziviles Frie-

densprojekt und definiert sich nicht über Mi-
litär- und Rüstungsprojekte, es verteidigt Hu-
manität und Menschenrechte vor der eigenen 
Haustür und weltweit, steht für Offenheit und 
Vielfalt, Meinungsfreiheit und demokratische 
Strukturen (die innerhalb der EU letztlich 
noch geschaffen werden müssen), garantiert 
soziale Gerechtigkeit und treibt einen grund-
legenden ökologischen Wandel und damit die 
Lösung der Klimakrise voran. Das gilt es in den 
Vordergrund zu stellen und dabei zu fragen, 
welche Parteien denn diese Werte nicht nur 
auf ihre Fahnen schreiben, sondern tatsäch-
lich dafür arbeiten. Dann kann dieser Wahl-
kampf vielleicht einiges bewirken. Wir haben 
die Wahl.

Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich 
Berndt Waltje

“Frieden 
ist nur möglich, 
wenn keiner 
den anderen 
dominieren will.”

Günter Verheugen
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40 Jahre Antikriegshaus
Zwei Ereignisse 1978 gaben den Anstoß 
für die Idee des Antikriegshauses. Am 
26. April 1978 kamen Susanne Zahn und 
Christoph Gaede bei einem Bombenan-
schlag in Nablus ums Leben. Sie waren im 
Rahmen von “Aktion Sühnezeichen / Frie-
densdienste” im Einsatz und waren auf 
ihren Dienst in der Antikriegswerkstatt in 
Sievershausen vorbereitet worden. 
Wie gedenken wir derer, die bei ihrem 
Einsatz für Frieden und Versöhnung ums 
Leben kommen? Das muss ein lebendiges 
Gedenken im Sinne von Friedensarbeit 
sein – das war Klaus Rauterbergs Idee, in 
die er uns hinein verwoben hat. 
Und dann – am 9.Juli 1978 bei einer Rede 
vor dem Moritzdenkmal zur Erinnerung 
an die Schlacht zu Sievershausen 1553 
(gekürzt wiedergegeben): „Seit Kain und 
Abel hat es Streit und Krieg gegeben, Frie-
den finden wir erst auf dem Friedhof.“
Der Kirchenvorstand war betroffen und be-
schloss im November 1978 die Errichtung 
einer Dokumentations stätte zu Kriegsge-
schehen und über Friedensarbeit. Am 19. 

Januar 1979 wurde der Verein gegründet, 
der Träger dieser Dokumentationsstätte, 
des Antikriegshauses werden sollte.
Das Geschenk eines alten Fachwerkhau-
ses (von 1735) im Januar 1979 konkreti-
sierte den Beschluss. Es wurde an alter 
Stelle in Ambostel abgebaut und neben 
der Kirche wieder aufgebaut. Viele haben 
geholfen und sich von der Idee, der Frie-
densarbeit einen Ort zu geben, anstecken 
lassen.
Sich von einer Vision inspirieren und er-
mutigen zu lassen – das fehlt uns heute 
oft. Hier in Sievershausen ging und geht 
es um die Vision des Friedens zwischen 
den Menschen und zwischen den Völkern, 
um tätige Solidarität, aber auch um Er-
innerung und Aufarbeitung der dunklen 
eigenen Geschichte und die Verantwor-
tung, die daraus erwächst. Es geht um 
Versöhnungsarbeit und darum, Konflikte 
gewaltfrei zu bearbeiten. Es geht um die 
kleinen Schritte zum Frieden.
Deshalb das Leitwort des Antikriegshau-
ses über der Eingangstür:

Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen ...  
 und hinfort nicht mehr lernen Krieg zu führen.

das heute so notwendig ist wie ehedem. 
Die Schwerter, die Waffen dominieren 
nach wie vor, die Pflugscharen, das Sinn-
bild für die friedliche und solidarische Ge-
staltung der Welt, werden nicht genügend 
geschärft.

Das Antikriegshaus – ein Ort für den Frie-
den. Das sollte es werden. Ein Ort, an dem 
Frieden gedacht, geplant, gefeiert wird. 
Das ist es jetzt – in verschiedener Ausprä-
gung – seit 40 Jahren.
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Oskar Ansull, der erst kürzlich wieder im 
Antikriegshaus zu Gast war, schrieb uns 
2012 eine Würdigung, auf die wir durch-
aus stolz sind:

“Dem Antikriegshaus Sievershausen kann 
ich nur GUTES zuschreiben. Ich begleite 
seine Tätigkeiten schon seit fast 20 Jahren 
mit zahlreichen Lesungen, die thematisch 
mit der Arbeit des Hauses eng verknüpft 
sind. Es gäbe ohne diesen Ort keine Adres-
se im weiträumigen Landkreis, die zu den 
Grundfragen friedlichen Zusammenlebens 
(weit über die engen Heimatgrenzen hin-
aus) öffentlich Stellung bezieht und zu Ge-
sprächen und Austausch einlädt.
Ich wurde in den 80er Jahren in Celle auf-
merksam auf das Antikriegshaus, Freunde 
berichteten über die fortschrittlichen Akti-
vitäten des Hauses in der Region. Da ich 
stets auf der Suche bin, wie lassen sich Ko-
operationen herstellen, um Friedens- und 
Aufklärungsarbeit zu ermöglichen, war ich 
hocherfreut über diese Stätte in Sievers-
hausen. Ich habe dort gelesen zu den Frie-
densaktivitäten vor dem 1. Weltkrieg, ich 

konnte mehrfach jüdische Autoren des 19. 
und 20. Jahrhunderts vorstellen. Ich konn-
te auch eine Dokumentation über Ereig-
nisse der letzten Kriegstage 1945 in Celle 
vorstellen.
Also interessierte Menschen in einer Regi-
on erreichen, die auf einer großen Fläche 
verstreut leben und hier zusammenkom-
men. So leistet das Antikriegshaus eine 
wichtige Vernetzungsarbeit, die auch in 
Zukunft notwendig ist. Sie ermöglichen 
Begegnungen, klären auf, stellen eine In-
frastruktur für unterschiedliche Aktionen 
zur Verfügung. Sie sind FÜR etwas, an-
ders als es das Wörtchen ANTI beim ersten 
Blick signalisieren mag, sie sind sozusa-
gen FF=Für Frieden! Nicht nur zurückge-
wandt, sondern auch ganz gegenwärtig.
Wenn es das Antikriegshaus Sievershausen 
nicht gäbe, dann würden wenige überhaupt 
etwas mit dem Ort und der Region verbin-
den. Es ist weit, weit über die Gemeinde-
grenzen bekannt, wird geschätzt und ge-
hört ins positive Bild von Niedersachsen.”

Das sagen andere
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Elvin Hülser: Europäische Entscheidungen –  
Warum wir die EU bewahren und kritisieren müssen

Seit Jahren ist von der Krise Euro-
pas, der Krise der Europäischen Union 
(EU) die Rede: Die Finanz-, Euro- und 
Wirtschaftskrise(n) ab 2008 bildeten den 
Auftakt, der Konflikt um die Ukraine kam 
hinzu, in der Flüchtlingspolitik hat sich die 
EU intern zerstritten, die Briten stimmten 
für den BREXIT und in fast allen Gesell-
schaften und Ländern der EU gewinnen 
populistische, autoritär-nationalistische 
Bewegungen und Parteien an Zuspruch 
und Einfluss. Keines dieser Probleme ist 
bis zum heutigen Tag wirklich gelöst, die 
EU und ihre Mitgliedstaaten haben in die-
sen Krisen häufig ein schlechtes Bild ab-
gegeben.
Ist die EU und mit ihr das Projekt der eu-
ropäischen Integration also am Ende, ist 

das vielbeschwo rene „Friedensprojekt 
Europa“ bereits Geschichte? Während 
die Situation der EU schwierig ist, sollte 
man sich nicht von den rechtspopulisti-
schen Untergangsszenarien beeindrucken 
lassen. Es ist unser aller Verantwortung, 
diese nicht zu selbsterfüllenden Prophe-
zeiungen werden zu lassen. In der Ge-
schichte der europäischen Integration ist 
aus Krisen heraus bereits häufig ein neuer 
Impuls für die Integration entstanden. Da-
mit dies geschieht, sollte zum einen reali-
siert werden, was wir schon heute an der 
EU haben. Zum anderen muss sich die EU, 
müssen sich ihre Mitgliedstaaten, Institu-
tionen und Bürger darauf verständigen, 
wofür wir die EU in Zukunft brauchen und 
für welche Werte und Prinzipien dieses 
Europa stehen soll. 

Historische Leistung(en) und aktuelle Krisen

Die EU bzw. der Prozess der europäischen 
Integration hat in den vergangenen Jahr-
zehnten in der Praxis einen viel umfassen-
deren Beitrag für die Stabilisierung und 
langfristige Befriedung Europas geleistet, 
als dies vermittels strategischer Gleichge-
wichte oder kollektiver Sicherheits- bzw. 
Verteidigungssysteme je erreichbar gewe-
sen wäre. In diesem Sinne ist die europäi-
sche Integration eines der erfolgreichsten 
Friedensprojekte der Geschichte.
Noch vor einigen Jahre betrachtete man 
die offensichtliche Dysfunktionalität ge-
waltsamen Konfliktaustrags innerhalb 

des Integrationsverbundes angesichts der 
Dichte der politischen und ökonomischen 
Kooperation sowie der ausgeprägten In-
terdependenzen als Gewähr für Frieden 
und Fortdauer der EU . Kriegerische Aus-
einandersetzungen zwischen ihren Mit-
gliedstaaten schienen bei allen Interessen-
konflikten beinahe undenkbar. Heute wird 
v.a. von Rechtspopulisten und autoritären 
Nationalisten die starke ökonomische 
Verflechtung und geteilte politische Sou-
veränität in den Entscheidungsprozessen 
der EU als Verrat an nationalstaatlichen 
Interessen, ja an der nationalen Identität 
und der Demokratie verunglimpft. 
Es sind in diesen Reden von nationaler 
Größe und Souveränität, die die herr-
schenden Eliten angeblich verraten hätten 
zum Nachteil des jeweiligen Volkes, alle 
Ingredienzien für einen Rückfall in eine 
von Macht- und Allianzpolitik sowie Hy-
pernationalismus geprägte Staatenwelt 
mit ihren prekären Machtbalance-Logiken 

Thema: Europa
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und dem Primat klassischer Außen- und 
Sicherheitspolitik vorhanden. Die Logik 
scheint zu sein, dass es allen besser gehen 
würde, wenn jeder für sich allein handeln 
könnte, sprich auf sich allein gestellt wäre.
Dieser Rechtspopulismus und seine au-
toritär-nationalistischen Vorstellungen 
von Staatlichkeit, sein antipluralistisches 
Gesellschaftsbild und sein identitäres, auf 
eine angeblich homogene Nation verwei-
sendes (Miss-)Verständnis von Demokra-
tie ist eine zentrale Herausforderung und 
damit ein Problem an sich für die Zukunft 
der liberalen Demokratie wie der EU als 
grenzüberschreitendem Friedensprojekt.
Gleichzeitig sind diese populistischen, 
antidemokratischen Tendenzen Symptom 
und Motor sozialer Spaltungstendenzen 
und deren kulturell-identitärer Zementie-
rung in Europa und weltweit. Sie sind auch 

Ausdruck einer „Krise der repräsentativen 
Demokratie“, im Zuge derer der Multila-
teralismus im Allgemeinen und die EU im 
Speziellen zum Feindbild erkoren wurden 
(Leggewie 2018, S. 110). 
Dies geht einher und wird verschärft 
durch eine weit egoistischere Interessen-
politik auf europäi scher Bühne in Einzel-
fragen, als dies in der Vergangenheit be-
reits der Fall war. Kompromisssuche und 
Konsenskultur als Ergebnis pragmatischer 
Einsichten in die Zusammenarbeitsnot-
wendigkeiten wie als Ausdruck gewachse-
nen Vertrauens gehen auch in der EU zu-
nehmend verloren. Damit gibt die EU aber 
nicht nur ein schlechtes Bild ab, sondern 
die Mitgliedsstaaten beschädigen die Ent-
scheidungs- und Handlungsfähigkeit der 
EU, die damit ihrem Gestaltungsanspruch 
nicht gerecht werden kann.

Abschottung darf nicht die Antwort sein
Bedauerlicherweise scheinen Teile der 
EU-Kommission und der Mitgliedsstaaten 
der Versuchung zu erliegen, die Relevanz 
der EU für deren Skeptiker und Gegner 
durch eine Abschottungspolitik nach au-
ßen zu erhöhen.
Dies wäre allerdings eine fatale Fort-
setzung nationalstaatlich-egoistischer 
Interessenpolitik, die die großen Ge-
staltungsfragen ignorierte, ja eine konst-
ruktive Rolle der EU erheblich erschwerte. 
Zu nennen sind hier Herausforderungen 
auf dem Feld der Klimapolitik und ökolo-
gischer Nachhaltigkeit, die Überwindung 
innergesellschaftlicher, europäischer und 
globaler sozialer Spaltungstendenzen und 
eine Übernahme globaler Verantwortung 
im Außenhandeln.
Grenzkontrolle und Migrationsmanage-
ment sind Instrumente einer Politik, die 
Sicherheit für die EU und ihre Bürger 
auf dem Weg Abschottung zu realisieren 
sucht. Kommissionspräsident Juncker 
sprach in diesem Zusammenhang auch 

von einem “Europa der Sicherheit und 
Selbstbehauptung” (Juncker), nicht zu-
letzt in dem Versuch, der EU nach dem 
BREXIT-Schock 2016 ein neues, einigen-
des Projekt zu verschaffen.  
Dies führte u.a. zur Verabschiedung der 
„Globalen Strategie der Europäischen 
Union“ im Jahr 2016 und einiger Folge-
beschlüsse, die v.a. eine Stärkung der mi-
litärischen Dimension der Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
(ESVP) mitsamt gemeinsamer Rüstungs-
projekte im Rahmen einer Ständigen 
Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) 
zum Ziel haben. Tobias Pietz (2018) stellt 
hierzu fest, die „‘Globale Strategie der Eu-
ropäischen Union‘ (...) hat die europäische 
Außenpolitik verändert und sie an den 
internen Sicherheitsinteressen ihrer Mit-
gliedstaaten neu ausgerichtet.“ Er konsta-
tiert eine bedenkliche Zweckentfremdung 
ziviler Instrumente für das Migrations-
management und befürchtet: „Langfris-
tig könnte die EU durch den Fokus ihrer 
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Missionen auf Migration und Grenzschutz 
jedoch die Fähigkeit verlieren, auf globa-
le Krisen angemessen, problemorientiert 
und gemeinsam mit den Missionen der 
UN und lokaler Partner zu reagieren.“ Es 
ist dies ein Beispiel da für, wie die EU ihr 
Potential als Friedensprojekt zu verspie-
len droht. Man muss dahinter nicht eine 
Strategie der Militarisierung vermuten, 
ein opportunistisch-fahrlässiger Umgang 
mit Stimmungen und eigentlichen Stär-
ken der EU kann genügen, um nachhal-
tigen Schaden anzurichten. Tobias Pietz 
(2018a) stellt mit Verweis auf die Situati-
on im Niger beispielhaft fest, dass durch 
die Priorisierung von Grenzkontrolle und 
Migrationsmanagement die EU-Politik 
dazu beitrage, Repression und auto ritäre 
Regime zu stärken. Gleichzeitig werde lo-
kaler zwischenstaatlicher Handel unter-
brochen so wie der lokalen Bevölkerung 
eine wichtige Einnahmequelle entzogen.
Damit konterkariert die EU nicht nur Be-
mühungen der staatlichen und nichtstaat-

lichen Entwick lungszusammenarbeit, son-
dern setzt ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel. 
Wünschenswert wäre eine EU, die sich in 
deutlicher Unterscheidung von weltpoli-
tischen Akteuren wie die USA, Russland 
oder China für eine tragfähige interna-
tionale Ordnung und für Prinzipien wie 
Demokratie, Rechts staatlichkeit und die 
Wahrung von Menschenrechten einsetzt. 
Wie Maull betont: „Es ist nicht das Ziel, 
andere Staaten zu missionieren, sondern 
das zu praktizieren, wofür Europa steht, 
selbst wenn das bedeutet, dass europäi-
schen Unternehmen bisweilen Exportauf-
träge entgehen“ (Maull 2017, S. 132).

Trotzdem: Plädoyer für die Europäische Union
Kritik an der EU (und ihren Mitgliedstaa-
ten) ist legitim, ja notwendig. Reformen 
gehören diskutiert und sind wünschens-
wert. Man kann und sollte sich für eine 
ökologischere, sozialere und solidarische-
re EU einsetzen. Für eine EU, die demo-
kratische, rechtsstaatliche und menschen-
rechtliche Prinzipien nach innen wie nach 
außen glaubwürdiger und konsistenter 
vertritt. Für eine EU, die sich nicht auf den 
Weg der konfrontativen Machtpolitik be-
gibt, sondern sich um Multilateralismus 
und Partnerschaftlichkeit bemüht.
Man kann einzelne Politiken der EU von 
der Handels- über die Agrar- oder Flücht-
lingspolitik zur Europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik kritisieren und 
einen zu großen Einfluss von Lobbyisten 
anprangern. Nur sollten wir nicht verken-
nen, dass erstens diese Kritik auf die Ein-

zelstaaten (die über den Europäischen Rat 
wesentlich mitbestimmen) nicht minder 
zutrifft und letztlich auf diese zurückfällt. 
Wohlgemerkt auf demokratisch legiti-
mierte Regierungen der Mitgliedsstaaten. 
Zweitens sollten wir nicht geringschät-
zen, dass eine solche Kritik problemlos 
möglich ist und keiner staatlichen Zensur 
unterliegt. Schließlich sollte eine solche 
Kritik nicht in einer Fundamentalkritik 
münden, die das Kind des europäischen 
Friedensprojekts mit dem Bade ausschüt-
tet. Welche Alternativen zur EU erkennen 
wir in der realen Welt des Jahres 2019, die 
wir ernsthaft ausprobieren wollten?
Die EU wie die liberale Demokratie sind 
nicht perfekt. Aber: Weder der Rückfall in 
die Nationalstaatlichkeit noch die repres-
siv-autoritären, imperialen Alternativen 
auf der Weltbühne wie Russland, die Tür-
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kei oder eine Trump-USA, aber auch nicht 
ein autoritäres Entwicklungsregime wie 
in China, das ökonomische Stärke zuneh-
mend für offene politische und ökonomi-
sche Interessendurchsetzung nutzt, sind 
attraktive Gegenmodelle.
Wer die EU kritisiert, muss diese ‚Alterna-
tiven‘ mit Vehemenz ablehnen. „Europa 
(muss) der Hafen von Freiheit und Demo-
kratie in einem Meer imperialer Piraten 
sein, eine Alternative zu Trumps Ameri-
ka, Putins Russland und Erdogans Türkei“ 
(Leggewie 2018, S. 8f.).
Die einzige vernünftige Alternative zur 
heutigen EU ist eine EU, die mit unserer 
konstruktiven Kritik und Unterstützung 
besser wird. Die Wahlen zum Europapar-
lament sind hierfür eine gute erste Gele-
genheit.
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Auf dem Weg zum Friedensprojekt Europa
Erinnerungen von Gisela Fähndrich

Kindheit im besetzten und zerstörten 
Westdeutschland, in der französischen 
Zone. Ein Kind nimmt Brocken der Er-
wachsenengespräche auf, denn alles 
Leben spielte sich in 1 ½ Räumen ohne 
Küche und Bad ab. Manche Sätze prägen 
sich ein, auch wenn das Kind die Tragwei-
te noch nicht erschließen kann. So ein 
Satz aus dem Erwachsenengespräch: „Ich 
möchte jeden Franzosen, dem ich auf der 
Straße begegne, umbringen.“
Früh lernten die Kinder Wichtiges zum 
Überleben. Wenn das Rattern der franzö-
sischen Panzer ertönte, war den Kindern 
befohlen, sofort im Straßengraben zu ver-
schwinden. Kleine Kinder, auch auf dem 
Fußweg, sind vom Panzer aus nicht zu 
erkennen. Also, sei es auf dem Weg zum 
Kindergarten oder später zur Volksschule, 
alle wussten, dass eine bestimmte Gruppe 
von Kindern erst später ankommen wird, 
im Kindergarten oder in der Schule, denn 
die Panzer hörten alle. 

Und dann kam der Wechsel ins Gymna-
sium. Nur ein kleiner Teil des Mädchen-
gymnasiums stand zur Verfügung. Der 
größere Teil war Franzosenschule. Im Park 
standen Baracken. Unterrichtet wurde in 
Schichten – eine Woche vormittags, eine 
Woche nachmittags. So kamen alle unter.
Kontakte zu den französischen Schülerin-
nen und Schülern waren verboten. War-
um? Diese Frage hat niemand gestellt. Es 
war so!
Und dann 1955: in einer feierlichen Prozes-
sion übernahmen die deutschen Schülerin-
nen ihre Schule, ihre Schule ganz. Die Mau-
ern, die den großen französischen Teil der 
Schule vom deutschen Teil getrennt hat-
ten, waren abgebaut worden. Symbolische 
Pappmauern wurden aufgebaut, durch die 
die „Übernahmeprozession“ führte. Kinder 
rissen die Mauern ein. Französische Gäste 
waren bei dieser Zeremonie nicht dabei. 
Endlich war es eine deutsche Schule, die 
Franzosen hatten im „Franzosenviertel“ 
ihre neue Schule bezogen.
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Es kam 1957, die Gründung der Europäi-
schen Wirtschaftsunion. Spürbar änderte 
sich die Stimmung. Der Beginn: die ersten 
Schüleraustauschprogramme mit Frank-
reich wurden organisiert. Plötzlich saßen 
französische Schülerinnen mit deutschen 
Schülerinnen im selben Klassenzimmer. 
Sie unterhielten sich miteinander, manch-
mal wurde über Sprachprobleme herzlich 
gelacht. Die Gespräche, die miteinander 
verbrachte Freizeit, Schulfeste – wie eben 
Kinder auf der Schwelle zum Jugendlichen 
miteinander umgehen. Das war nicht fran-
zösisch oder deutsch. Das war gemeinsam! 
Der Samen war auf fruchtbaren Boden 
gefallen. Jugendliche begannen sich für 
Europa zu interessieren. Eines Tages kam 
die Nachricht, man diskutiere über eine 
gemeinsame europäische Sprache, das Es-
peranto. Das wär’s doch. Die meisten Er-
wachsenen fanden das ziemlich lächerlich. 
Doch die Jugendlichen machten in kleinen 
Gruppen erste Schritte ins Esperanto. Al-
lerdings nicht so richtig nachhaltig.

Auf anderer Ebene aber entstand ermuti-
gende Bewegung. Die ersten Partnerschaf-
ten zwischen französischen und deutschen 
Städten wurden ins Leben gerufen. Part-

nerschaftsreisen, Partner schaftsbesuche 
wurden immer selbstverständlicher. Man 
lernte sich kennen, man begann sich zu 
befreunden. Irgendwann hätte niemand 
mehr diesen schrecklichen Satz gesagt, 
der dem Kind zu Ohren gekommen war. 
Kontakte nach Frankreich, Besuche von 
Franzosen, Kontakte auch mit jenen Fran-
zosen, die als Besatzungsmacht gekom-
men waren, wurden immer selbstver-
ständlicher. Das Gefühl, in einer besetzten 
Stadt zu leben, schwand. Es war ein guter 
Weg. Es wurde so selbstver ständlich mit-
einander zu leben, Befangenheiten fielen 
ab, Ängste verschwanden. Die Welt wur-
de größer und freier. Friedensgedanken 
fanden Raum. Wer sich so gut kennt, kann 
doch nie mehr aufeinander schießen! Das 
war nicht die schlechteste Bedingung, in 
ein engagiertes Erwachsenen leben hin-
ein zu wachsen, an dessen Schwelle eine 
Erfahrung stand, die sich tief ins Denken 
und Fühlen eingrub: der Elysée-Vertrag 
1963, ein Freundschaftsvertrag zwischen 
Frankreich und Westdeutschland, und die 
Begegnung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen auf der Solitude in Stuttgart 
mit de Gaulle und Adenauer, um die besie-
gelte Freundschaft zu feiern.
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Die dunkle Seite Europas
Angesichts des Sterbens auf dem Mittel-
meer und der katastrophalen Lage in Liby-
en haben sich im April mehr als 250 zivil-
gesellschaftliche Organisationen in einem 
offenen Brief an die Bundeskanzlerin ge-
wandt. 
PRO ASYL, Ärzte ohne Grenzen, Am-
nesty International, Sea-Watch, SOS 
Mediterranee, Seebrücke, Diakonie, 
Caritas, der Paritätische, Brot für die 
Welt, der Deutsche Gewerkschafts-
bund und die vielen weiteren unter-
zeichnenden Organisationen kritisieren:  

„Wir sind erschüttert angesichts der ge-
genwärtigen europäischen Politik, die 
immer stärker auf Abschottung und Ab-
schreckung setzt – und dabei tausendfa-
ches Sterben billigend in Kauf nimmt. Die 
Pflicht zur Seenotrettung ist Völkerrecht 
und das Recht auf Leben nicht verhandel-
bar.“
“Eine völkerrechtsbasierte Seenotrettung 
auf dem Mittelmeer muss sichergestellt 
werden. Die EU hat sich verpflichtet, 
Schutzsuchenden Zugang zu einem fai-
ren Asylverfahren zu gewähren. Es ist ein 
Skandal, dass zivile Helfer*innen krimina-
lisiert werden, die der unterlassenen Hil-
feleistung der europäischen Staaten nicht 
weiter zusehen wollen.”
Das Bündnis fordert eine Neuausrichtung 
der deutschen und europäischen Politik:

1. Notfallplan für Bootsflüchtlinge: 
Aufnahmebereite Mitgliedsstaaten müs-
sen in einem geordneten Verfahren aus 
Seenot gerettete und in EU-Mittelmee-
ranrainerstaaten gestrandete Schutzsu-
chende solidarisch aufnehmen. Der Eu-
ropäische Flüchtlingsrat hat dazu einen 

praktikablen Vorschlag ausgearbeitet, der 
im Rahmen des geltenden Europarechts 
sofort zur Anwendung kommen kann.

2. “Sichere Häfen” ermöglichen:
 Viele deutsche Städte und Kommunen 
haben sich bereiterklärt, Geflüchtete auf-
zunehmen. Für sie muss eine Möglichkeit 
geschaffen werden, freiwillig zusätzliche 
Schutzsuchende aufzunehmen.

3. Keine Rückführung nach Libyen: 
Flüchtlinge in Libyen sind dem Risiko sys-
tematischer Folter, Versklavung und Ge-
walt ausgesetzt. Die EU muss das Verbot 
der Zurückweisung in eine Bedrohungssi-
tuation als zwingendes Völkerrecht ach-
ten und deshalb jede Unterstützung und 
Ausbildung der sogenannten libyschen 
Küstenwache einstellen. 

Die aktuelle Politik muss beendet werden, 
denn sie bedroht nicht nur das Leben von 
Menschen, sie setzt auch unsere eigene 
Humanität und unsere Werte aufs Spiel. 
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IST EUROPA EIN FRIEDENSPROJEKT ?

PRO:
Unsere Väter und Großväter zogen noch 
in den Krieg. Wir leben heute in dem Lu-
xus, den europäischen Nachbarn vertrau-
en zu können. Ein Krieg innerhalb der EU 
scheint unvorstellbar, Ost- und Westeu-
ropa sind vereint. Das gemeinsame Haus 
Europa sichert den Frieden. 

Über Jahrhunderte gehörten Kriege zu 
Europa dazu. Noch im 20. Jahrhundert 
starben im Zweiten Weltkrieg mindestens 
55 Millionen Menschen, das alte Europa 
brach zusammen. Da war die Zeit gekom-
men für die Idee eines vereinten Europas, 
für eine jahrhundertealte Utopie. Über 
eine halbe Milliarde Europäer leben heute 
in Frieden und Freiheit – dank der EU. „Die 
europäische Integration ist das erfolg-
reichste Friedensprojekt der (neueren) 
Geschichte“, sagte der ehemalige Außen-
minister Guido Westerwelle.

Am 9. Mai 1950 formulierte der französi-
sche Außenminister Robert Schuman die 
europäische Idee. Die europäischen Staa-
ten sollten wirtschaftlich so stark zu einer 
Gemeinschaft im Dienste des Friedens 
verbunden werden, dass Kriege zwischen 
ihnen nicht mehr möglich sind. Die Grün-
dung der Europäischen Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl im Jahre 1952 war der 
erste Schritt, es folgten die Römischen 
Verträge 1957, die den Beginn des Frie-
densprojektes Europa darstellen.

Blickt man zurück, so gab es noch nie in 
der Geschichte Europas so lange Frieden 
am Stück, jetzt bereits seit über 70 Jah-

ren. Und das in einer Welt, in der rings 
um uns herum über 40 bewaffnete Kon-
flikte schwelen, die jedes Jahr mindestens 
170.000 Menschenleben fordern.

Streit wird in Europa heute anders gelöst. 
EU-Kommissionspräsident Jean-Claude 
Juncker sagt: „Wir streiten mit Worten. 
Wir lösen unsere Konflikte am Verhand-
lungstisch, nicht in Schützen gräben.“

2012 hat die Europäische Union den Frie-
densnobelpreis bekommen. In der Begrün-
dung für die Verleihung des Friedensno-
belpreises führte das Nobelpreiskomitee 
den “erfolgreichen Kampf für Frieden und 
Versöhnung und für Demokratie sowie die 
Menschenrechte” sowie “die stabilisie-
rende Rolle der EU bei der Verwandlung 
Europas von einem Kontinent der Kriege 
zu einem des Friedens” an. Die Teilung 
zwischen Ost und West auf dem europäi-
schen Kontinent sei in weiten Teilen been-
det. Die Arbeit der EU repräsentiere eine 
“Bruderschaft zwischen den Nationen” 
und entspreche “einer Form von ›Friedens-
kongress‹, wie Alfred Nobel dies als Krite-
rium für den Friedenspreis 1895 in seinem 
Testament umschrieben” habe. Natürlich 
haben sich viele gefragt, ob die EU diese 
renommierte Auszeichnung verdient – ob-
wohl Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ster-
ben und viele EU-Länder Waffen exportie-
ren. Ja, das hat sie. Denn ihre Verdienste 
für den Frieden sind unbestreitbar.  
(nach einem Artikel der Europäischen  
Kommission)

KONTRA:
Mit der sogenannten Ständigen Struk-
turierten Zusammenarbeit (PESCO) auf 
Grundlage von Artikel 42(6) des Lissabon-
Vertrags entwickelte die EU 2017 eine 
verbindliche Struktur, die die beteiligten 

25 EU-Mitgliedsstaaten (nicht dabei sind 
Dänemark, Malta und Großbritannien) zur 
permanenten militärischen Aufrüstung 
verpflichtet. Durch PESCO wird das Ziel 
der NATO, die Militärausgaben bis 2024 
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auf zwei Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts zu erhöhen, in europäisches Recht 
übernom men und mit politischen Sankti-
onen verbunden.

Der neue Haushaltsentwurf der EU-Kom-
mission, der sog. mehrjährige Finanzrah-
men 2021 - 2027, baut darauf auf. Er sieht 
unter anderem die Einrichtung eines milli-
ardenschweren Rüstungsfonds vor. Durch 

den Europäischen Verteidigungsfonds will 
die EU in diesem Zeitraum 13 Milliarden 
Euro in die Rüstungsforschung und die 
Entwicklung neuer Waffensysteme in-
vestieren – darunter eine Euro-Drohne, 
eine neue Kampfjet-Generation und ein 
deutsch-französischer Kampfpanzer. Auch 
andere Mittel des EU-Haushalts werden 
zunehmend für militärische Belange ein-
gesetzt. Allein im Rahmen der Connecting 
Europe Facility (CEF) sollen 6,5 Milliarden 
Euro in Infrastruktur maßnahmen inves-
tiert werden, um Straßen und Brücken 
vor allem in Osteuropa panzertauglich zu 
machen. Hintergrund ist die Überlegung, 
schweres militärisches Gerät schnell an 
die russische Grenze bringen zu können.

Parallel zu diesen milliardenschweren 
Militärausgaben, die zu den nationalen 
Verteidigungshaushal ten addiert werden 
müsssen, werden auf der anderen Seite 
Kürzungen bei den Kohäsionsfonds durch-

gesetzt. Diese Fonds haben das Ziel, die 
Ungleichheiten zwischen den Regionen 
innerhalb der EU zu reduzieren. Es ist wohl 
kein Zufall, dass die Ambitionen in der 
Militärpolitik ausgerechnet in einer Zeit 
dominant werden, in der die europäische 
Integration kriselt und die entsprechen-
den Zentrifugalkräfte immer deutlicher 
werden.

Die Internationale Arbeitsorganisation 
(ILO) kam jüngst zu der Feststellung, dass 
die bis 2007 zu beobachtende Angleichung 
innerhalb der EU in Bezug auf Sozial- und 
Arbeitsindikatoren seither stark rückläu-
fig ist. Die Finanzkrise und vor allem das 
autoritär-neoliberale Krisenmanagement 
haben die Ungleichheiten dramatisch ver-
tieft. Europa driftet auseinander. Galt die 
Kohäsionspolitik, also die Schaffung zu-
mindest tendenziell gleicher Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse innerhalb der EU, seit 
der Einheitlichen Europäischen Akte von 
1986 noch als ein zentrales Ziel der EU, 
so ist diese Zielstellung fast vollständig 
aus dem europapolitischen Diskurs ver-
schwunden. 

Dagegen werden Militär- und Rüstungs-
politik als Garanten der europäischen Ei-
nigung dargestellt. Eine erschreckende 
Entwicklung!
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Das Erasmus-Förderprogramm
Das Erasmus-Programm ist ein Förder-
programm der Europäischen Union. Sein 
Name erinnert an Erasmus von Rotter-
dam, einen europäisch gebildeten Huma-
nisten der Renaissance.
Gegründet 1987, nehmen an dem Pro-
gramm alle 28 Mitgliedsstaaten der EU so-
wie fünf weitere europäische Länder (Nor-
wegen, Island, Liechtenstein, Schweiz, 
Türkei) teil. Es ist Teil des EU- Programms 
für Lebenslanges Lernen, das neben Hoch-
schulbildung auch Schul-, Berufs- und Er-
wachsenenbildung fördert.
Es wurde zum weltweit größten Förder-
programm von Auslandsaufenthalten 
an Universitäten, über Europa hinaus 
erweitert seit dem Jahr 2003 durch das 
Zusatz programm Erasmus Mundus, und 
finanzierte bis 2013 etwa 3 Millionen Sti-
pendien. Für andere Zielgruppen folgte 
beispielsweise Erasmus für Jungunterneh-
mer. Seit dem Jahr 2014 ist Erasmus mit 
anderen Programmen zu Erasmus+ ver-
schmolzen. 

Die Teilnehmer der ERASMUS-Program-
me gehen laut einer aktuellen Umfrage 
etwa doppelt so häufig Lebensbeziehun-
gen mit ausländischen Partnern ein (27%) 
wie Studenten ohne Auslandsaufenthalte 
(13%). Auch liegt die Arbeitslosenquote 
bei Erasmus-Studenten fünf Jahre nach 
dem Abschluss um 23% niedriger.

Diese Erfolgsgeschichte inspirierte den 
Soziologen Matthias Greffrath zu weiter-
gehenden Überlegungen, die im Deutsch-
landradio Kultur am 5. April 2017 gesen-
det wurden: 

Plädoyer für ein unfreiwilliges europäisches Jahr
Europa ist vom Zerfall bedroht. Was Not 
tut, wäre eine „Neugründung Europas von 
unten“. Eine Neugründung von unten, die-
se Formulierung stand über einem Mani-
fest, das vor fünf Jahren von dem Soziolo-
gen Ulrich Beck und dem Politiker Daniel 
Cohn-Bendit verfasst wurde. Es fand da-
mals hunderte von Befürwortern, darunter 
Politiker wie Jacques Delors und Helmut 

Schmidt, Intellektuelle wie Jürgen Haber-
mas und Navid Kermani. Das Manifest 
propagierte die Idee eines europaweiten 
sozialen Jahres, die Allianz-Kultur stiftung 
hat dann ein Pilotprojekt dafür finanziert. 
An dessen Ende weiß man vor allem eines: 
Freiwilligendienste sind klein, finanziell 
mager ausgestattet, und das Brüsseler An-
tragswesen entmutigend.

Ein Sozialjahr für alle
Aber gerade angesichts der Krise Euro-
pas muss man vielleicht einfach ein we-
nig größer denken: ein Sozialjahr, in dem 
tendenziell alle junge Frauen und Männer 
in sozialen, ökologischen, medizinischen, 
sportlichen oder kulturellen Bereichen 
arbeiten und Erfahrungen sammeln - und 
zwar in der Regel einem anderen als ih-

rem Herkunftsland: ich finde das eine 
faszinierende Idee. Es würde Millionen 
jugendlicher Arbeitsloser, vor allem im Sü-
den Europas, aber auch in den verfestig-
ten Unterschichtsmilieus der Metropolen 
wenigstens temporär aus der Untätigkeit 
holen, ihnen Basisqualifikationen vermit-
teln und ihr Selbstwertgefühl stärken. Es 

Matthias Greffrath
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würde den Horizont derer erweitern, die 
vor einer Lehre oder einem Studium ihre 
Fähigkeiten und Interessen erproben wol-
len. Es könnte kommunale und soziale 
Institutionen, die unter Finanzknappheit 

leiden, entlasten. Es würde helfen, Milli-
onen von Migranten, zumeist junge Män-
ner und Frauen, zu Bürgern Europas zu 
machen.

Taten schaffen Europäer
Und europäische Bürger brauchen wir, 
weil viele Probleme - ökologische, ökono-
mische, soziale - nur noch transnational 
zu lösen sind. Zum Bürger aber wird man, 
indem man sich als solcher erfährt - und 
das geschieht nicht im Kopf, sondern in 
praktischem Tun. Deshalb ist das größte 
Manko der bisherigen Freiwilligendienste 
- gerade ihre Freiwilligkeit. Die Initiativen 
erreichen im Wesent lichen diejenigen Ju-
gendlichen, die ohnehin schon europä-
isch denken und weltoffen sind - Beispiel: 

Erasmus-Studenten - aber kaum die jun-
gen Europäer mit Haupt- oder Realschul-
abschluss.
Wie wäre es also, wenn man ein allge-
meines und obligatorisches Jahr der Bür-
gerarbeit als integralen Teil der Bildung 
zwischen Schule und Beruf ins Visier 
nähme, als letztes Schuljahr, europaweit 
und grenzübergreifend. Als letztes Schul-
jahr - das würde auch alle Bedenken über 
Zwangsdienst, verlorene Jahre etc. vorab 
entkräften. 

Millionen junge Menschen werden Bürger Europas
Zu Ende gedacht hieße das: Jedes Jahr 
würden allein in der Eurozone mehr als 
zwei Millionen junge Menschen grenz-
übergreifend tätig werden. Das würde Po-
litik, Verwaltungen und Zivilgesellschaf-
ten vor gewaltige organisatorische und 
finanzielle Herausforderungen stellen. 
Über den Daumen gepeilt, müsste der EU-
Haushalt von einem Prozent des europäi-
schen Sozialprodukts auf anderthalb Pro-
zent erhöht werden. Aber wäre das ein zu 
hoher Preis dafür, dass Millionen junger 
Europäer prägende soziale Erfahrungen 
machen, und zu wirklichen Bürgern Euro-
pas würden? Eines Europas, in dem junge 
Iren in Rumänien Kinder betreuen, Spani-
erinnen in Deutschland Schulen renovie-
ren, Dänen in Portugal Ölbäume pflanzen, 
Deutsche in griechischen Bibliotheken 
den Nachtdienst versehen, Schotten den 
süditalienischen Computeranalphabeten 

auf die Sprünge helfen, Holländer in Alba-
nien Solardächer montieren oder Italiener 
in Finnland alte Menschen betreuen - das 
wäre wirklich eine Neukonstitution Euro-
pas von unten.
Sicher, es wäre ein gigantisches Projekt, 
aber wäre es deswegen illusionär? Es wäre 
Geld, das fruchtbar angelegt wäre, und 
das in jeder Hinsicht: Ein Drittel der Eras-
mus-Studenten hat seinen Lebenspartner 
im Ausland gefunden. Stellen wir uns mal 
das in großem Maßstab vor. Ein Sozial-
dienst allein in der Eurozone könnte nach 
Schätzungen der EU-Statistiker jedes Jahr 
400.000 transnationale Babys nach sich 
ziehen. Jedes Jahr eine halbe Million Euro-
päer, und das von der Zeugung an.
Matthias Greffrath, Soziologe und Jour-
nalist, arbeitet für DIE ZEIT, die taz und 
ARD-Anstalten über die kulturellen und 
sozialen Folgen der Globalisierung.

Wir suchen Gasteltern für unseren nächsten Freiwilligen. Im Sep-
tember wird der 28-jährige Andrés Miguel aus Costa Rica für ein 
Jahr im Antikriegshaus als Freiwilliger arbeiten.Statt allein in un-
serer Wohnung in der Brinkstraße zu wohnen, würde er lieber in 
einer Familie leben (es muss nicht das ganze Jahr sein), um Kultur 
und Gebräuche kennenzulernen.
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Ein Europa der Regionen? Eine EU-50-plus als europäische Republik!
Europa der Regionen ist die Bezeichnung 
für ein politisches Konzept, das die Regi-
onen in den EU-Mitgliedsländern fördern 
und in ihrer regionalen Eigenständigkeit 
unterstützen soll. Es steht dabei nicht 
unbedingt für eine europaskeptische Hal-
tung. Man verspricht sich aber von diesem 
föderalis tischen Konzept eine effizientere 
regionale Verwaltung mit mehr Sachkom-
petenz und Bürgernähe, eine Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit und der Infrastruk-
turen der Regionen und die Verwirkli-
chung der Grundsätze der Subsidiarität. 

Das Prinzip der Subsidiarität in der EU 
bedeutet, dass Entscheidungen auf einer 
möglichst bürgernahen Ebene zu treffen 

sind.

„Der alte Nationalstaat als politischer Kör-
per ist ausgehöhlt“, sagt Ulrike Guérot. 
Die deutsch-französische Politikwissen-
schaftlerin lehrt an der Donau-Universität 
Krems in Österreich und gilt als „Europa-
Aktivistin“. 2013 verfasste sie mit dem 
Schriftsteller Robert Menasse ein Mani-
fest für die Begründung einer europäi-
schen Republik. 2016 folgte das Buch „Wa-
rum Europa eine Republik werden muss“, 
Untertitel: „Eine politische Utopie“ – ein 
engagiertes Plädoyer für ein Europa der 

Regionen. Ihr Argument: „Die 
Region ist der natürliche politi-
sche Organisationsrahmen.“ 

Die Analyse der europäischen 
Verhältnisse in Guérots Buch 
geht so: Der Nationalstaat steckt 
in der Krise. Globalisierung (und 
EU) knabbern von oben an seiner 
Souveränität. Von unten fordert 
die Zivilgesellschaft mehr Mit-
sprache und Transparenz. Das In-
ternet bietet neue Beteiligungs-
wege, die Bindekraft der Parteien 
sinkt. Nur die Demokratie setze 
weiter auf Methoden aus dem 
19. Jahrhundert: Repräsentation 
und Nationalstaat. „Die Frage 
ist: Wie wollen wir den Moderni-
sierungsschub überstehen – nur 
durch nationalstaatliche Regres-
sion oder durch etwas Neues?“, 
fragt Guérot provokant. Was sie 
an der Diskussion um Katalonien 
störe, sei die völlige Verengung 
einer Diskussion ohne mögliche 
Alternativen: „Entweder unab-

hängig und raus aus der EU oder drinnen 
in der EU und in Spaniens Zentralstaat.“
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Sie plädiert für einen dritten Weg: ein Euro-
pa der Regionen. Guérot verweist auf euro-
päische Landkarten – mit den Stadtrepub-
liken aus dem Mittelalter und von heute. 
Was die kleingliedrige Einteilung betrifft, 
sind die Abbildungen fast deckungsgleich. 
50 bis 60 Regionen sind darauf zu sehen 
mit je fünf bis zehn Millionen Einwohnern. 
Sie sind im Verlauf der Geschichte rund 
um urbane Wirtschaftszentren wie Bar-
celona, Mailand oder Venedig gewachsen 
und ökonomisch ungefähr gleich stark. In 
Deutschland könnte sich etwa eine Region 
Sachsen rund um die Zentren Dresden und 
Leipzig konstituieren.

In einer EU-50-plus, in der alle gleich 
mächtig sind, so die Unterstützer der 
Idee, gäbe es keine Großen mehr, die die 
Richtung vorgeben wie zuletzt Deutsch-
land in der Eurokrise. Zwischen Riesen ha-
ben Kleine oft nicht viel zu melden: Schon 
jetzt zeichnet sich ab, dass sich die EU 
nach dem Brexit über weite Strecken wie 
bereits mehrmals in ihrer Geschichte auf 
der Achse Paris-Berlin ausrichten könnte. 
Eine EU-50-plus böte immer neue Mehr-
heiten entlang von Sachfragen und somit 
keine dauerhaften Niederlagen Einzelner, 
sondern wechselnde Gewinner. Ein „Para-
digmenwechsel von nationalem Interesse 
zu gesellschaftlichen Präferenzen“, sagt 
Guérot.

Ihr geht es in kritischen Zeiten für Demo-
kratie und Europäische Union um mehr 
Mitbestimmung, am besten über Selbst-
verwaltung auf regionaler Ebene. „Die Po-
litikräume müssen regionalisiert und po-
litisiert werden“, fordert Guérot. Sprich: 
Der Nationalstaat gibt Zuständigkeiten 
nach oben (an die EU) und nach unten 
(an die Regionen) ab. Die Aufgabe der EU 
könnte es zum Beispiel sein, Verteidigung 
und Außenvertretung zu übernehmen. 
Angelegenheiten wie Steuer- oder Schul-

politik – in Bildungseinrichtungen etwa 
sollte in der jeweiligen Regionalsprache 
gelehrt werden dürfen – könnten die Re-
gionen selbstständig regeln. 

Doch wie soll das gehen, eine EU-50-plus, 
wo schon die heutigen 28 Staaten kei-
nen Konsens finden? Guérots Vorschlag 
lautet: mit einer europäischen Republik. 
An der Spitze steht ein direkt gewählter 
EU-Präsident mit seinem Kabinett – ver-
gleichbar mit der heutigen EU-Kommissi-
on. Die Europäische Abgeordnetenkam-
mer (das heutige EU-Parlament) würde 
durch eine zweite Kammer, den „Europä-
ischen Senat“, ergänzt. In diesen entsen-
det jede Region je zwei Senatoren. Klingt 
verwegen? „Funktioniert in den USA doch 
auch“, sagt Guérot mit Blick auf das Zwei-
Kammer-System der Vereinigten Staaten. 

Ulrike Guérot
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70 Jahre Grundgesetz 
(in Kraft getreten am 23. Mai 1949)

Artikel 1
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen 
ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
Artikel 3
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner 
Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Artikel 4
(1) Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen 
und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich.
(2) Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.
(3) Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe 
gezwungen werden.
Artikel 5
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu 
äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen 
ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine 
Zensur findet nicht statt.
Artikel 8
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis 
friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
Artikel 14
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. 
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der 
Allgemeinheit dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig.
Artikel 15
Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum 
Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß 
der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der 
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Gemeinwirtschaft überführt werden

TERMINE

Mittwoch, 1. Mai 2019, 10.00 Uhr,  Rathausplatz Lehrte

Heraus zum 1. Mai – für ein solidarisches & gerechtes Europa

3. und 4. Mai 2019 im Dietrich-Bonhoeffer-Haus, Berlin, Ziegelstr. 30

Tagung „Friedensdienste in Zeiten von Populismus und Fremdenfeindlichkeit”

Am 3. und 4. Mai 2019 diskutieren Friedensorganisationen, wie sie sich einer 
Gefährdung der Demokratie entgegenstellen können. Unser Geschäftsführer und 
Referent für Friedensfragen Elvin Hülser leitet am Freitag die Arbeitsgruppe „Lokale 
Friedensarbeit“.

Mehr Informationen:   
https://www.eaberlin.de/seminars/data/2019/pol/miteinander-aktiv/

Samstag, 25. Mai 2019, 14 - 22 Uhr  
Antikriegshaus Sievershausen

Friedensfest – 40 Jahre Anstiftung zum Frieden

Impressionen vom Ostermarsch 2019
Fotos (2): Angelika Schmidt
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Am Rhein, da wächst ein süffiger Wein –
der darf aber nicht nach England hinein –
 Buy British!
In Wien gibt es herrliche Torten und Kuchen,
die haben in Schweden nichts zu suchen –
 Köp svenska varor!
In Italien verfaulen die Apfelsinen –
laßt die deutsche Landwirtschaft verdienen!
 Deutsche, kauft deutsche Zitronen!
Und auf jedem Quadratkilometer Raum
träumt einer seinen völkischen Traum,
Und leise flüstert der Wind durch die Bäume ...
 Räume sind Schäume.
Da liegt Europa. Wie sieht es aus?
Wie ein bunt angestrichnes Irrenhaus.
Die Nationen schuften auf Rekord:
 Export! Export!
Die andern! Die andern sollen kaufen!
Die andern sollen die Weine saufen!
Die andern sollen die Schiffe heuern!
Die andern sollen die Kohlen verfeuern!
Wir?

 Zollhaus, Grenzpfahl und Einfuhrschein:
wir lassen nicht das geringste herein.
Wir nicht. Wir haben ein Ideal:
Wir hungern. Aber streng national.
Fahnen und Hymnen an allen Ecken.
Europa? Europa soll doch verrecken!
Und wenn alles der Pleite entgegentreibt:
daß nur die Nation erhalten bleibt!
Menschen braucht es nicht mehr zu geben.
England! Polen! Italien muß leben!
Der Staat frißt uns auf. Ein Gespenst. Ein Begriff.
Der Staat, das ist ein Ding mitm Pfiff.
Das Ding ragt auf bis zu den Sternen –
von dem kann noch die Kirche was lernen.
Jeder soll kaufen. Niemand kann kaufen.
Es rauchen die völkischen Scheiterhaufen.
Es lodern die völkischen Opferfeuer:
Der Sinn des Lebens ist die Steuer!
Der Himmel sei unser Konkursverwalter!
Die Neuzeit tanzt als Mittelalter.
 
Die Nation ist das achte Sakrament –!
Gott segne diesen Kontinent.

   

E U R O P A

 Theobald Tiger aka Kurt Tucholsky
Die Weltbühne, 12.01.1932


