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Was wurden die letzten Jahre nicht alles für Zukunftsversionen entwickelt.
Recht so, ihr Misanthropen, ihr Neinsager und Pessimisten.
Europa ist sich durch euch und die Vorhersagen der rufenden Unken aus den tiefen
Höhlen in Delphi immer nähergekommen. Stabiler und solider, stärker als noch zuvor.
Wir haben Menschenrechte hinzugewonnen, wo sie noch keine Selbstverständlichkeit
waren. Wir haben Frieden geschaffen, wo der Mensch drohte, über sich hinauszuwachsen. Haben wir an die Ärmsten gedacht, die schon keine Hoffnung mehr kannten, und
haben wir den Reichen, den Künstlern ihrer Art eine Anerkennung zum Anreiz gewährt.
Wir konnten über unsere Grenzen hinwegschauen, und haben wir uns immer wieder
derer angenommen die in ihren Ländern keine Zukunft mehr für sich sahen.
Die Herrscher dieser Welt sehen in ihrem Herrschen ihre Tradition und Passion.
Gleichwie, ob ein Papst in Rom und seine Kurie die Gleichberechtigung der Frauen nicht
akzeptieren und sich dafür jede Menge Historie zu Gegenwart und Zukunft findet.
Gleichwie, ob ein Herrscher in der Türkei regiert, der ein System der Regentschaft erschaffen hat, in der sich die Ämter selbst regieren und nicht ihr Volk.
Gleichwie, ob die Regentschaft ein Parlament aufweist, in der die Vorteile zur Person
verteilt sind nach der Ordnung der Macht, des Geldes und der Verwandtschaft.
Gleichwie ob in der Fürsten Herrschaft unwidersprechlich ihrer Gnade zugesprochen
wird und in den Rechten und Gesetzen nur der Willkür.
Auch Europa hat seine Herrscher.
Es sind bei uns die Standards, die jedem Politiker die Arbeit erschweren und jedem Bürger somit ihr Leben leichter, verständlicher und gerechter machen sollen.
Europa hat ein einheitliches Steuerrecht bekommen, mit dem die Betrügereien, Geldkreisläufe und Oasen der Steuerfluchten trockengelegt werden.
Europa hat ein Wörtchen mitzureden, wenn die Langfinger durch die Länder ziehen.
Sind Interpol und Europol gemeinsam immer Verbrecherjagd und Aufklärung gelungen.
Es haben die Chemiewerke Standards entwickelt, die unsere Luft sauberer, die Flüsse
reiner werden lassen und die Ernten unsere Ernährung sicherstellen.
Hat unser Militär einen Etat der modernen Anpassung zu vollziehen.
Ist in Europa die Allgemeinbildung in Schule und Studium auf hohem Standard.
Denn Reisen bildet Freundschaften und Verständnis für Land und Leute.
Und herrschen hier die Völker, ganz ausdrücklich und ganz egal woher sie einst gekommen sind und wer ihre Vorfahren waren in den Eingaben, ihrem Widerspruch und ihren
politischen Ansichten, wenn sie den Meinungen, den Bildungswegen und ihren Beteiligungen in ihrem Staat des Lebens dem Wesen und europäischen Geiste entsprechen.
Hierfür und zur Kenntnis gibt es keine Zensur der Medien durch die Öffentlichkeit und
staatliche Kontrolle, verlangt wird nur der sittliche Anstand und die politische Korrektheit, der menschliche Respekt und die Würde der Freiheit, sich die eigene Meinung zu
bilden und eine andere Meinung akzeptieren und diskutieren zu können.
Ganz natürlich hat ein jeder Mensch in Europa sein eigenes und sicheres Zuhause.
Hat jeder seine Liebe, seine Gewissheit um alle guten Geister, Götter und Propheten.
Gibt es die ganz persönlichen Gesetze, die dies garantieren und die jedem Gärtchenbesitzer mit Zipfelmütze dennoch einen kleinen Michel mit dem Fähnchen seines Landes
in der Hand im Vorgarten erlauben.
Und damit wir so in die friedliche und gedeihliche Zukunft gehen, schließen sich die
Staaten Europas noch enger zusammen und bilden wir mehr und mehr eine Einheit.

