
Europa
zu Gast
in München

S lowenen, Italiener, Fran-
zosen und Deutsche
schwingen ihre Beine auf

der Bühne zu Sirtaki – einem
Volkstanz aus Griechenland.
Mehr europäische Vielfalt be-
kommt man so schnell nicht
getanzt. Die Idee der Vielvöl-
kerverständigung und eines
Europas ohne Barrieren und
Grenzen ist an diesem sonni-
gen Maitag auf dem Marien-
platz allgegenwärtig. Europa
ist zu Gast in München.

Beim Europatag zur Feier der
„Schuman-Erklärung“ vom
9. Mai 1950, dem Grundstein
der Europäischen Union, hören
Tausende Menschen den EU-
Parlamentariern und vielen
weiteren Rednern zum Thema
Europa zu. Der Marienplatz
wird zum Austauschort zwi-
schen EU und Münchnern.

„Viele Münchner wissen gar nicht,
was die EU alles für unsere Stadt
bereitstellt. Alleine im Jahr 2017
hat München über 20 Millio-
nen Euro an Fördergeldern aus
Brüssel bekommen“, sagt Bür-
germeister Josef Schmid.

Projekte wie das Neubauge-
biet Freiham, das als „Smart Ci-
ty“-Projekt umgesetzt wird
und mit knapp sieben Millio-
nen Euro aus EU-Fördergeldern
finanziert würde.

Im „Smarter Together“-För-
derprogramm können Bürger
gemeinsam mit Experten Lö-
sungen für die Herausforde-
rungen des urbanen Lebens
entwickeln. Die Stadtteile Neu-
aubing-Westkreuz und Frei-
ham sollen in ganz Europa eine
Vorreiterrolle einnehmen.

Die AZ und „Mucbook“:
„Weniger Mauern
– mehr Miteinander“

Überhaupt spüre Schmid als
Bürgermeister großes Interesse
bei den Menschen am Thema
Europa. Erst kürzlich hätten

gibt. Auf der Bühne folgt die
Showeinlage einer Dracula-
Tanzgruppe aus Rumä-
nien. Toleranz, Gemein-
samkeit, Vielfalt – und
das über sämtliche
Grenzen und Barrie-
ren hinweg:Auf
dem Marien-
platz wird an
diesem Tag
europäisch

gespro-
chen –
und ge-

tanzt.

Michael
Burner

und bemühe die immer glei-
chen Vorwürfe.

Ein Beispiel: Ein
Mittfünfziger am
AZ-Stand ärgert
sich über den sei- ner
Meinung nach aufgeblasenen
Beamtenapparat in Brüssel. Die
Beamten verwalteten sich dort
doch beinahe zu Tode. sagt er.
An dieser Stelle sei erwähnt:
EU-Kommission, -Ministerrat
und -Parlament zählen zusam-
men etwa 32 500 Bedienstete.
Für die Stadt München und
ihre Verwaltung arbei-
ten 38 400.

Ein weiterer Aufre-
ger: Deutschland
zahle nur an die EU
und bekomme nichts dafür.
Freilich, Deutschland ist mit
13 Milliarden Euro pro Jahr
größter Nettozahler. Gleich-
zeitig zahlt die EU an Deutsch-
land fast die Hälfte an Förder-
geldern zurück. Das „Smart Ci-
ty“-Projekt in
Freiham ist dabei
nur ein winzig
kleiner Teil.

Trotz kritischer
Stimmen ist es
der Geist eines
gemeinsamen
Europas, der auf
dem Marienplatz
den Ton an-

ihm Schüler die Idee zu einem
Schulfach „Europa“ vorgetra-
gen.

Unter dem Motto „Weniger Mauern
– mehr Miteinander“ hatten das
Stadtmagazin „Mucbook“ und
die Abendzeitung eine beson-
dere Aktion ins Leben gerufen.

Gemeinsam mit Münchner
Schülern besprühten die „Ur-
bane“-Künstler Benjamin
Schandelmaier und Johannes
Brechter eine riesige Wand aus
Pappkartons mit einem Graffi-
ti-Bildnis. Besucher konnten
ihre Wünsche und Hoffnungen
an eine europäische Zukunft
auf die Pappkartons schreiben.
Um 15.30 Uhr rissen die Schü-
ler die Wand nieder: Ein Sym-
bol für ein vereintes Europa –
ohne Mauern.

Brüssel zählt 32500
Bedienstete –
München 38 400

Lauscht man den Gesprä-
chen der Menschen auf dem
Marienplatz, wenn sie sich an
den Infoständen wie der Ver-
tretung der EU-Kommission
oder der Bayerischen Vertre-
tung bei der EU bis hin zum
Stand der Abendzeitung über
das Projekt Europa äußern,
stellt man fest: In manchen
Köpfen gibt es durchaus noch
Barrieren. Neben den vielen
pro-europäischen Stimmen
beim Europatag sind auch
Zweifel zu vernehmen. Zweifel
darüber, ob die Freiheits- und
Freizügigkeits-Idee im euro-
päischen Sinne tatsächlich zum
Wohl der Bürger beiträgt.

Bemerkenswert, vielleicht sogar
beunruhigend, ist, dass die Vorbe-
halte der Bürger oft mit Fehlin-
formationen oder einer gewis-
sen Portion Unwissen einher-
gehen. Meistens scheint es so,
als arbeite sich ein Großteil der
EU-Kritiker an Stereotypen ab

Toleranz, Vielfalt, Freiheit: Beim Europatag am
Marienplatz fallen Mauern – für ein gemeinsames
und vereintes Europa gegen alle Vorbehalte

Temporäres Kunstwerk: Künstler besprühen die Mauer
aus Pappkartons mit einem Graffiti...

...und Schüler reißen sie ein. Ein symbolisches Statement für ein Europa
ohne Mauern und Grenzen. Fotos: Bernd Wackerbauer

(Hin)auf geht’s, Europa: Am Stand der Europäischen Kommission
werden Luftballons aufgeblasen.

Tausende Menschen finden am Mittwoch den Weg auf den Marienplatz,
um den Jahrestag der „Schuman-Erklärung“ zu feiern.

Bürgermeister Josef Schmid. Einrad-Aktion als Programmpunkt. Europafans auf dem Marienplatz. Tanzen für europäische Vielfalt.

Gemeinsam verschmolzen: Der Marienplatz in der Europakarte – und Europa auf dem Marienplatz. Foto: dpa/AZ

Was halten Sie von einem Schulfach „Europa“? Umfrage: Bernd Wackerbauer

Matthias Marschall (47):
„Ich bin nicht sicher, ob ein
eigenes Fach Europa wirklich
nötig ist. Es ist aber gut,
fächerübergreifend europäi-
sche Werte zu vermitteln.“

Catharina Brass (16) und
Michelle Huang (16): „Eine
gute Idee. Es sollte ein Fach
sein wie alle anderen auch –
schließlich geht es um wichti-
ges Grundwissen.“

Ivan Leoni (17): „Eigentlich
eine gute Idee. Ich finde, es
sollte als Wahlfach angeboten
werden. Wissen über Europa
ist wichtig für die Allgemein-
bildung.“

Ulrike Boesser: „Ich weiß
nicht, ob ein eigenes Schul-
fach Europa nötig ist. Es sollte
aber stärker fächerübergrei-
fend über Europa unterrichtet
werden.“

DIE AZ-UMFRAGE MEINUNG

Michael Burner
Der AZ-Redakteur über
die Angst vieler EU-Kritiker.
burner.m@az-muenchen.de

Auf d’Seiten, Angsthasen
Ganze Länder wie Bulgarien werden „entvölkert“, weil durch
den freien Arbeitsmarkt der EU alle Bulgaren nach Deutsch-
land kommen. Klingt logisch, oder? Zumindest tut es das für
viele Kritiker beim Europatag. Grenzen müssten wieder her,
oder Deutschland laufe über – so die Meinung vieler. Oft han-
delt es sich dabei um Menschen, die sich mit europäischen
Werten wie Toleranz und Freiheit nicht anfreunden können.
Ihre Gestik, Mimik und Argumentationsketten verraten: Wir
haben Angst, dass DIE UNS was wegnehmen.

Mit den nachweisbaren Vorteilen eines Gemeinschaftspro-
jekts wie der EU wollen sie sich oft nicht befassen. Es ist eine-
Angst vor Fremden und Neuem. Für ein zukunftsträchtiges
Europa gilt jedoch: Auf d’Seiten, Angsthasen. Denn: Die Idee
einer starken, toleranten und pluralistischen EU ohne Gren-
zen lässt sich nicht mit Angst gestalten, sondern mit Mut.
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