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Liebe Freundinnen und Freunde!
Schön, dass ihr heute alle gekommen seid um gemeinsam für Europa zu demonstrieren hier
im Schatten des Kölner Doms und gleich auf der Deutzer Werft! Vor fünf Jahren hat sich
nicht einmal die Hälfte der Menschen in Köln und in anderen Städten für die Europawahl
interessiert. Sie sind nicht zur Wahl gegangen. Gleichgültigkeit, Frustration, des Interesses,
die Motive kenne ich nicht. Wenn wir aber ein Europa der Menschenwürde, der Freiheit, der
Demokratie, der Gleichheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte haben wollen, dann
dürfen wir nicht gleichgültig sein. Erst recht wir Christen fühlen uns diesen Werten sehr
verbunden! In Deutschland und in Europa gibt es starke Kräfte und starke Stimmen die diese
unsere Werte mit Füßen treten! Mit schüren von Angst, Hass, Fremdenfeindlichkeit und
Antisemitismus wird Wahlkampf gemacht, werden Menschen erniedrigt und herabgewürdigt!
Diese Emotionen werden wahrscheinlich viele Stimmen bringen, aber sie tragen nicht ein
bisschen zu Lösungen und Inhalten bei, die Europa so dringend nötig hat! Wir brauchen
Europa! Wir brauchen Eine Politik, die Europa voranbringt und nicht zerstört! Wir brauchen
Menschen und Politiker die unsere Werte teilen und nicht Hass und Angst schüren!
Die Herausforderungen der Migration, der Digitalisierung, des Klimaschutzes, der Mobilität,
lassen sich nicht auf nationaler Ebene lösen, Sie lassen sich nur in Europa lösen, mit
Menschen die für Europa sind, mit Menschen die auf der Grundlage unserer Werte handeln!
Ich bin nicht heute hier, weil ich die Politik des Europaparlaments der letzten Jahre gelungen
finde.
Ich bin hier, weil ich an die europäische Idee glaube.
Ich bin heute hier, weil mir Menschen würde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte wichtig sind!
Ich bin heute hier, weil ich Europa nicht den Menschen finden den Antisemiten den Rassisten,
den hasserfüllten und den Nationalisten überlassen möchte!
Und ich bin heute hier, weil ich den verantwortlichen Politikern zurufen möchte, ihr habt uns
in diese Lage gebracht, ihr habt auf die wichtigsten und dringendsten Fragen keine Lösung
gefunden, ihr habt die Nationalisten und Anti-Europäer stark gemacht! Ich erwarte, dass wir
in fünf Jahren nicht wieder gegen Antieuropäer und Nationalisten ankämpfen müssen,
sondern dass wir stolz auf das erreichte sein können!
Ich bin mir sehr sicher, dass die Menschen denen die christlichen Werte wichtig sind, denen
die europäischen Werte wichtig sind, Die mit dem Herzen denken, die sind noch in der
Überzahl! sie sind nur vielleicht eingeschüchtert ängstlich und mutlos und sicherlich nicht so
laut wie die Hasserfüllten , die Wut und Angst schüren.
Jetzt gilt es aufzustehen, jetzt gilt es laut zu sein, jetzt gilt es eine Politik einzufordern die
menschlich ist, die christlich ist, die mit unseren Werten vereinbar ist!
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