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Viviane Reding:  Die Zukunft Europas                  

Der jährliche Karlsruher Vortrag ist ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Fächerstadt. Am 1. 

April 2017 hielt ihn im Friedrich 

-Weinbrenner-Saal der Stadthalle Karlsruhes Dr. mult. Viviane Reding, vormalige Vizepräsidentin der 

Europäischen Kommission, vor ca. 1000 Gästen. Sie waren der Einladung der Akademie für Zahnärztliche 

Fortbildung Karlsruhe und der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg gefolgt. Frau Dr. Reding ist 

gelernte Journalistin und engagierte Europapolitikerin. Sie stammt aus der Luxemburger Industriestadt 

Esch a. d. Alzette. Ihr geht der Ruf einer energischen und zähen Kämpferin für die Sache Europas voraus. 

Will die EU keinen Zweifel daran lassen, dass sie eine Sache nicht so schnell aufgibt, dann schickt sie 

Frau Reding vor, sagt man ihr nach. Sie kennt die Institutionen in Brüssel, ist über lange Jahre ein Teil 

von ihnen und lebt Europa. Ihr Kampfruf: Vielfalt und Einheit.  

Der 1. April hatte trotz schönsten Frühlingswetters den Saal gefüllt. Frau Reding wusste das in ihrer 

charmanten Art zu würdigen. Zu akut sind auch die Probleme, die auf Europa einstürmen: Brexit auf der 

Insel, Front national in Frankreich, Alternative für Deutschland, Wilders in Holland u. a. m. Die Tendenz 

zum Defätismus sei überall und jederzeit zu spüren, sagt sie. Das einzigartige europäische Projekt, die 

Schicksalsgemeinschaft der gemeinsamen Werte, ist Angriffen von verschiedensten Seiten ausgesetzt. 

Nicht kapitulieren, sagt Viviane Reding und steuert dagegen. Sie sieht, was sich tut für Europa, nimmt 

Lichtblicke wahr. Bürger mit blauen Europafahnen, Kind und Kegel gehen in vielen Städten jeden 

Sonntag auf die Straßen, zelebrieren den Pulse of Europe, singen Europas Hymne in ihrer Landessprache 

und in aller Öffentlichkeit. Sie freut sich über solche Demonstrationen für das mit Vision und 

Realitätssinn Erreichte. Nie zuvor gab es eine politisch erfolgreichere Union mit der längsten 

Friedensphase in unserer Gesellschaft, mit wirtschaftlicher Stärke und dem Willen, Standards zu kreieren, 

sie nicht nur aus fremder Hand zu empfangen. 

Politik muss verlässlich sein, hat sie erlebt. Die Tendenzen zum Angriff auf ein solch erfolgreiches 

Konstrukt wie die EU nehmen zu. Russland steuert einen offenen antieuropäischen Kurs mit direkter 

Einflussnahme auf die Politik in den Ländern der Gemeinschaft, z. B. durch Unterstützung populistischer 

nationalextremer Gegenströmungen. China kauft europäische Firmen in Größenordnungen auf. Die Türkei 

mischt sich erpresserisch in die Politik seiner Gastländer ein und einige Länder der eigenen europäischen 

Familie versuchen, Solidarität auf der Einbahnstraße zu fahren. "Entweder wir gehen jetzt zusammen und 

werden eine Weltmacht bleiben oder wir gehen getrennt unter", plädiert sie leidenschaftlich und mit 

unverkennbarem westeuropäischen Akzent. Sie kann ihre Postulate mit belastbaren Zahlenwerken 

stützen, tut das auch ausdrücklich. Und der Brexit?! Das Wort schon kommt ihr hörbar und sichtlich nur 

sperrig über die Lippen. Da hat sie offensichtlich den Saal hinter sich, wie man dem häufigen 

Zwischenapplaus entnehmen kann. Sie ist sich aber auch bewusst, dass sich die EU verändern muss, stellt 

einige Modelle der Neuorientierung vor mit offenen und inneren Kreisen und Vorschlägen zur 

Umstrukturierung der Gemeinschaft. Viviane Reding kann da auf ihren persönlichen reichen Fundus eines 

Politikerinnenlebens zurückgreifen. Sie reißt das Publikum mit und erntet langanhaltenden 

Schlussapplaus nach ihrem Ausruf: Mund auf für Europa.  

Der Sprecher des Schlusswortes, Verfassungsrichter Prof. Dr. Michael Eichberger, kann ihr als sichtbare 

Auszeichnung die vom Karlsruher Künstler Joachim Czichon explizit für den Karlsruher Vortrag 

geschaffene Bronzeskulptur eines Dialogs mit der Feststellung überreichen, dass ihre beindruckende Rede 

jedes Gramm des spürbaren Gewichts des Kunstwerks wert gewesen sei. 
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