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Karlsruher Vortrag „Mund auf“ –
Viviane Reding „Die Zukunft Europas“
Karlsruhe, 1.4.2017
Die Akademie für Zahnärztliche Fortbildung
Karlsruhe veranstaltet in jedem Jahr eine
große Konferenz, die in diesem Jahr unter
dem Titel „Zahnmedizinische Diagnostik auf
dem Prüfstand“ lief.
Ebenso alljährlich findet im Rahmen dieser Konferenz der Karlsruher Vortrag „Mund
auf“ statt, der weit über den Kongress hinaus eine hohe Anziehungskraft ausübt,
auch auf die Richter des Bundesverfassungsgerichts.

Winfried Walther, der Leiter der Akademie,
sprach zum diesjährigen Vortrag die einführenden Worte.
Der Karlsruher Vortrag habe schon sechsmal Europa zum Thema gehabt, Europa stehe auch im Titel dieses Vortrags – dies beinhalte den Bezug zum Heimatskontinent mit
vielen Themen. Die Wesenszüge dieser hätten sich immer geglichen – Europa als ein sicherer Hafen in einer Zeit des Wandels, der
für die Friedensordnung und die Lösung regionaler Probleme stehe.
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Eine einhellig positive Bewertung
könne aber nicht mehr vorausgesetzt werden, auch nicht der sichere
Hafen. Ein Engagement für Europa
sei heute nicht mehr selbstverständlich.
Er begrüßte Viviane Reding als Gast
der Zahnärzte in Baden-Württemberg und auch im Namen des neuen Vorsitzenden der Zahnärztekammer Baden-Württemberg Torsten
© Akademie für Zahnärztliche
Tomppert.
Fortbildung Karlsruhe
Täglich lese man neue Schlagzeilen zu Europa, die Kommentare un- Winfried Walther (Akademie für Zahnärztliche Fortbildung Karlsruhe)
terstrichen stets die Brisanz der Situation. Als Kontrast dazu ständen die Feiern Viviane Reding habe in Europa viele Spuren
zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge. hinterlassen. Sie sei in Esch aufgewachsen,
Die Bürger würden sich wieder für Europa habe mit 14 Jahren den 1. Artikel veröffentaufmachen, so mit Pulse of Europe. Europa licht, sei Journalistin geworden, habe aber
sei ein Thema, um das man sich dringend die Welt verändern wollen und sei deshalb
kümmern müsse. Die Frage sei doch, wie Europa-Abgeordnete geworden. Seit 1999
man leben wolle.
habe sie 15 Jahre lang der Kommission in
unterschiedlichen Ressorts
angehört, sei stellvertretende Kommissionspräsidentin
gewesen und dann wieder
Abgeordnete im Europäischen Parlament. Alle bestätigten ihren starken Willen
und sie werde sicher weiter
für ein Europa mit Vielfalt in
Einigkeit kämpfen.
Dann schritt Viviane Reding
zum Rednerpult.
Es sei der 1. April, aber kaum
jemand wage einen Scherz,
© Akademie für Zahnärztliche
vielleicht, weil die Welt sich
Fortbildung Karlsruhe
wie ein Theater aufführe.
Viviane Reding (Mitglied Europäisches Parlament)
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(Selbstverständlich durfte ein sarkastischer
Hinweis auf den amerikanischen Präsidenten nicht fehlen.) Man wundere sich nur
noch, wenn 6 Stunden lang nichts Merkwürdiges geschehe oder gesagt werde. Nigel
Farage, der Brexit, Putin – alle brächten unglaubliche Blüten hervor. Westminster versuche man auszuschalten, nur durch Gerichte
könnten parlamentarische Befugnisse wiederhergestellt werden. Die Richter an diesen Gerichten seien in Yellow Press als Vaterlandsverräter beschimpft worden. Le
Pen könne man als Möglichkeit nicht ausschließen, Orbán, Kaczynski – da setze eine bestimmte Koalition Europa außer Kraft.
Erdogan habe Angela Merkel als Hitler bezeichnet. Die Welt laufe Amok. Aber man
ÀQGHDXFK/LFKWEOLFNH,QGHQ1LHGHUODQGHQ

hätten sich die Wähler zusammengerissen,
und viele Erklärungen zum 60. Geburtstag
der Römischen Verträge hätten weise geklungen. Die Gegenbewegung, der Puls of
Europe, sei auch ein solcher Lichtblick. Menschen gingen mit Kind und Kegel auf die
Straße, um für Europa zu demonstrieren. Es
tue sich etwas in Europa, sie freue sich darüber, denn sie habe den Defätismus satt. Sei
Europa am Ende? Fake News? Die Wirklichkeit sehe doch anders aus. Seit dem Brexit
steige die Zustimmung für Europa. Die Menschen fühlten, man sei zu weit gegangen,
müsse sich wieder an das Besondere Europas erinnern. In diesem Europa sei es zum 1.
Mal in der Geschichte gelungen, dass Menschen aus unterschiedlichen Staaten sich
freiwillig in eine Schicksalsgemeinschaft auf
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Basis gemeinsamer Werte begeben hätten.
In den Schulen müsste man doch eigentlich
die europäische Charta der Grundrechte
lesen, seit Lissabon Teil des europäischen
Grundgesetzes. Man müsse auch vielleicht
einmal an die gemeinsame Wir tschaftsmacht erinnern. Europa sei
nicht der zweitg rößte Bi nnen markt der Welt,
sondern der größte und der größte
Entwicklungshilfegeber.
Man könne darauf stolz sein, was
man erreicht habe. Warum nicht
die Vorteile Europas in den Mittelpunkt stellen? Da
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seien die 4 Grundfreiheiten, so die Freizügigkeit
der Bürger. Wer aus den
Grenzregionen stamme,
wisse, wie wichtig eine
freie Bewegung sei. Da
seien die Grundrechte
wie Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfähigkeit usw. Dies
alles sei nicht selbstverständlich um uns herum.
Die Zahlen für die EU und
die USA seien erstaunlich.
In die Parlamente vertrauten in Europa 32 %, in
den USA nur 9 % der Bevölkerung. Ähnliche
Zahlen, wie die Mordraten, etc. ließen sich
immer weiter beliebig anführen – also, waUXPQLFKW(XURSHÀUVW"0DQPVVHHQGOLFK
aufhören zu sagen, es gehe uns so schlecht,

© Akademie für Zahnärztliche
Fortbildung Karlsruhe
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HVEHVWHKHGDV5LVLNRGHU$XÁ|VXQJ-HDQ
Claude Juncker habe gesagt, die Bürger
hätten andere Sorgen als den Brexit. Die
jungen Leute wollten wissen, warum so wenige Frauen an den Führungsspitzen ständen. Was die Jugendarbeitslosigkeit etc.
angehe, lägen die Probleme nicht in Europa, sondern in der Umsetzung der Mitgliedstaaten. Junge Leute benötigten mehr soziale Sicherheit und Bildung, aber das sei die
Domäne der nationalen Souveränität. Man
müsse, wenn man etwas von Europa wolle,
die Zuständigkeiten auf die EU übertragen.
Die Regierungen sollten mehr auf die jungen Menschen hören.
Nach dem Brexit sei die Zustimmung der
Jungen zu Europa auf 87 % angewachsen, in Deutschland betrage der Zuwachs
18 % und sei auf 81 % gestiegen. Höre man
Frauke Petri, sei das genau umgekehrt. Was
wollten die jungen Menschen? Sie wollten
Einheit im Kampf gegen den Terrorismus,
gegen Kriminalität. 77 % wollten, dass mehr
für die wirtschaftliche Entwicklung getan
würde. 60-70 % hätten sich gegen TTIP und
CETA ausgesprochen, könnten kein Vertrauen aufbringen und seien auf die Straße gegangen. Da seien Zahlen in den Raum geworfen worden, von denen hätte man sich
nicht ins Bockshorn jagen lassen dürfe. 45
% hätten Angst vor einer Globalisierung, 55
% aber sähen dagegen darin eine Chance. Aber sei die EU auch morgen noch eine
Wirtschaftsmacht? Bald mache die Bevölkerung Europas nur noch 5 % der Weltbevölkerung aus und man werde die älteste
Bevölkerung der Welt sein, der Anteil am
Weltreichtum werde sinken. Jetzt müssten
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die Verhandlungen mit der restlichen Welt
geführt werden, die globalen Dienstleistungen würden sich verdreifachen. Die USA sei
kein Vorbild, nur die EU könne starke Kooperationen anstoßen. Alle redeten wieder von
Abschottung, das verschärfe nur die Angst.
Junge Kontinente würden nach Macht streben, wer werde am Ende der Standard Maker sein? Die Standards müssten jetzt festgelegt werden, morgen werde die Stimme
Europas nicht mehr so stark sein wie heute.
Sie wolle, dass die Jugend selbst bestimmen
könne, die Souveränität der nächsten Generation werde heute ausgehandelt.
Das werde in Karlsruhe verstanden, sie erinnere an die Gründerväter Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Robert Schumann
und die vielen anderen. Die gemeinsame
Kraft sei die Überzeugung gewesen, dass
die Grenzen abgeschafft werden müssten.
Die 6 Gründungsmitglieder hätten das außergewöhnlichste Friedenswerk in die Welt
gesetzt, hätten das gemeinsame Interesse
vor nationalen Egoismus gestellt. Sie hätten
gewusst, jeder allein ist zu klein, und dies
alles habe die längste Friedensphase gebracht. Es sei richtig gewesen, dass die EU
2012 den Friedensnobelpreis erhalten habe.
Der Brexit sei in jeder Hinsicht ein Unding,
Michael Heseltine habe gesagt, dies sei die
schlechteste Entscheidung einer Regierung
nach dem Zweiten Weltkrieg. Das sei richtig.
Man habe keine Zeit für ein solches Unding,
man müsse vielmehr umsetzen, was der Bürger wolle.
Die NATO sei stets das Rückgrat für Europa
in Sicherheitsfragen gewesen, Trump stelle dies alles in Frage, auch Unterschriften
unter internationalen Abkommen. Er gebe
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sich selbst eine Führungsrolle beim Brexit
und zeige sich händchenhaltend mit Theresa May – dies sei beklemmend. Zu Wladimir
Putin müsse man nur daran erinnern, dass er
(LQÁXVVDXI(XURSDQHKPHQ:DKOYHUIDKUHQ
EHHLQÁXVVHQZROOHGDVHLHQGDQQQRFKGLH
Ukraine und die Krim. Putin unterstütze auch
antieuropäische Parteien, und dann behaupte ein russischer Wissenschaftler, dies
wäre ein Beitrag Russlands zur Demokratie. China habe die Käufe europäischer Unternehmen verdreifacht, gleichzeitig habe
es Probleme auf seinem Markt. Jetzt müsse man Maßnahmen ergreifen, sich zu wehren. Die Türkei habe sich gut entwickelt gehabt, sodass sie Mitglied in der Union hätte
werden können, wenn die Gesellschaft sich
weiter entwickelt hätte. Heute seien diese
Anstrengungen sinnlos, ein Diktator wolle
sich per Referendum beglaubigen lassen.

(UQHKPH.ULHJVÁFKWOLQJHDOV)DXVWSIDQG
drohe die Grenzen zu Griechenland für diese zu öffnen, aber es sei ein NATO Mitglied.
Dann habe man noch die hausgemachten Probleme mit Orbán und Kaczynski.
Die Schließung der internationalen Universität sei inakzeptabel, die Zeit der Bummelei
vorbei. Entweder würde man jetzt gemeinsam losgehen oder Europa sei bald keine
Weltmacht mehr. Der Brexit komme zur Unzeit, Großbritannien habe nichts dazugelernt. De Gaulle sei gegen Großbritannien
als Mitglied der EU gewesen, er habe formuliert, wir teilen nicht dieselbe Denkweise.
Großbritannien habe nie richtig dazu gehört. 12 % aller Gesetze seien von den Briten blockiert worden, aber nur 1% durch
die Luxemburger. Man habe auch eine eigene Verteidigungsunion aufbauen wollen,
die von den Briten ausgebremst worden sei.
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„Wir machen die ohne die Briten und zwar
schnell.“ Theresa May habe Großbritannien geteilt nach Alt und Jung, nach wohlhabend und arm usw. Nur 44 % der Briten
hätten den Brexit für richtig gehalten, aber
die Briten würden nun zu 52 % im Endeffekt hinter ihrer Regierung stehen. Jetzt dürfe es aber keine Rosinenpickerei geben,
keine Ausnahmen für Großbritannien usw.
Deutschland und Frankreich wollten keine
Kompromisse, in anderen Ländern sehe dies
anders aus, sie seien weicher. Es werde wohl
eine lange Prozedur. Die Briten würden der

es schwierig, denn in Großbritannien lebten 10.000 EU-Ärzte und 100.000 EU-AltenSÁHJHU'XUFKZHQZROOHPDQVLHHUVHW]HQ"
Es lebten insgesamt 3 Mio. EU-Ausländer in
Großbritannien und 1 Mio. Briten in Europa,
allein in Spanien 300.000. Die wirtschaftspolitischen Knackpunkte seien massiv, viele
Auswirkungen würden sich verheerend auswirken. Forschung, Küstensicherung, Studenten usw. seien betroffen, und viele neue, positive Regelungen würden in Großbritannien
nicht greifen. Sie selbst habe sich für Europa
etwas nach deutschem Modell vorgestellt –
eine Föderation.
Die 6 Gründungsstaaten hät ten
da r übe r Kohä renz nach dem
Fall der Mauer erzielt. Man habe
dazu politische
Entscheidungen
getroffen und gedacht, wenn man
die Osteuropäer einbinde, würden sie Demokra© Akademie für Zahnärztliche
tie in der Familie
Fortbildung Karlsruhe
lernen. Dies sei
falsch gewesen,
EU Bürokratie vorwerfen, hätten für einen die Generallinien liefen vielfach falsch wie
Brief aber 9 Monate benötigt. Man rechne die Subsidienmentalität.
mit 2 Jahren für die Verhandlungen, dann Man müsse zeigen, dass Solidarität keine
sei man im Frühjahr 2019 und dann werde Einbahnstraße sei. Aus Polen seien 1 Mio. Arüber ein neues Handelsabkommen ver- beitnehmer nach Großbritannien gewanhandelt usw. Großbritannien habe erhebli- dert, aber Polen wolle noch nicht mal 1000
che Probleme, 40 % ihres Exportes gehe in Flüchtlinge aufnehmen. Das müsse sich
die EU, aber nur 7 % des EU Exportes nach auch auf die Verteilung des Geldes auswirGroßbritannien. Auch für die Menschen sei ken, Solidarität könne nur als 2 Bahnstraße
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müsse auch dieses Zapping aufhören. Jeder Minister sage, ich war in
Brüssel und habe etwas
für uns gewonnen. Das
sei aber in Wirklichkeit
nicht so. Man versuche,
mit Verbündeten eine
0HKUKHLW ]X ÀQGHQ HLQH
Art Bündnispolitik, damit
man Mehrheiten erhalte. Wenn man dies ein© Akademie für Zahnärztliche
mal offen sage, würde es
Fortbildung Karlsruhe
schon viel helfen, denn
nur gemeinsam schaffe
definiert werden. Sie sei eine überzeug- man es. Es sei erwärmend, dass das Auditote Föderalistin, dann solle man eine Föde- rium gekommen sei und den Mund aufmaration eben kleiner versuchen. Dann soll- che und für Europa einstehe. Mund auf für
ten sich die zusammenschließen, die dann Europa!
auch gemeinsam für ihre Sicherheit sorgen
könnten – mit einem EU Geheimdienst, ei- Standing Ovations für viele Minuten.
ner EU Staatsanwaltschaft, einer EU Verteidi- Winfried Walther strahlte. Dies sei ein Plägung, einem EU Außenministerium. Dann sei doyer für mehr Selbstvertrauen in Europa,
Europa derjenige, der Weltstandard setzen ein Plädoyer gegen jede Form von Abwürde in Informationen, Nachhaltigkeit, Ent- spaltung. Dann berichtete er, dass Pulse of
wicklung, Freiheit und Solidarität als Zwei- Europe sich auch in Karlsruhe treffe, dass
Bahnstraße, eine Demokratie mit einem 50.000 Menschen auf die Straße gingen,
direkt gewählten Präsidenten, mit einem Mi- und trug 10 Thesen zu Europa vor.
nisterrat, der nach einfacher Mehrheit entscheiden könne, nur ein innerer Kreis der Viviane Reding antwortete ihm, man benöMitgliedstaaten, der für eine Union offen sei. tige Bürger, die sich engagierten, eine kritiDarum herum könne sich ein Kreis befreun- sche Manifestation mit Diskussionen „Gehen
deter Staaten bilden. Jetzt sei es an der Zeit, Sie weiter auf die Straße, die jungen Leute
aber die Menschen müssten verstehen, was brauchen das.“ Es seien vielfach die Ältein diesem Kerneuropa geschehe, es gehe ren, die europakritisch seien.
um Werte. Sie wollten politische Handlungs- In einer kurzen Diskussion sprach der Vorfähigkeit, politische Schlagkraft, um Regeln sitzende der Landeszahnärztekammer Bazu setzen. Es gehe um nichts weniger als die den-Württemberg Torsten Tromppert über
Souveränität der nächsten Generation. Es die Kammer, dass sie überzeugte Europäer
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seien, aber Vorbehalte gegen das neue Dienstleistungspaket hätten, den Patientenschutz gefährdet
sähen, auch durch Eingriffe
via Deregulierung.
Auch auf ihn antwor tete Viviane Reding. Dies liege im Parlament, sprach
über die Gefahr der Nivellierung nach unten, auch
im Handwerk, von der Kon© Akademie für Zahnärztliche
sumentengarantie, von der
Fortbildung Karlsruhe
Ausbildung und den Zusammenhang zum Ursprungs- Eva Hemberger (Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg)
land. Man habe noch ein
unterschiedliches Ausbildungsniveau. Das überzeugt und sprach dann über die Grünhohe Niveau müsse aufrechterhalten wer- dung auf gemeinsamen Werten, einer geden, im Süden und im Osten sehe man dies meinsamen Geschichte, aber vor allen
anders. Sie sei hier auf der Seite der Freien Dingen auf das gemeinsame Recht. Es sei
Berufe, sie kenne das Problem und unter- auch eine Rechtsgemeinschaft, die diese
nehme alles, was möglich sei. Der Schutz Union freiwillig eingegangen sei. Dies biete
der Bürger müsse im
Mittelpunkt stehen,
man sollte sich auf
den Konsumentenschutz in der Argumentation konzentrieren, das sei ihr
Tipp.
Die Laudatio hielt
Michael Eichberger, Richter am Bundesverfassungsgericht. Er sei von der
Notwendigkeit eines starken Europas

© Akademie für Zahnärztliche
Fortbildung Karlsruhe

Michael Eichberger (Bundesverfassungsgericht)
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dauerhafte Stabilität durch Verträge, unabhängige Gerichte seien von entscheidender Bedeutung. Der EuGH sei eine treibende Kraft mit hoher Durchsetzungsmacht.
Verfassungsgerichte überprüften immer
wieder, ob diese Grenzen nicht überschritten würden. Es gelinge, zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zu gelangen. Ob der
EuGH eine expansive Tendenz an den Tag
lege, darüber werde gestritten. Es habe sich
ein System des wechselseitigen Dialogs entwickelt. Positiv sei, dass die Probleme vergleichbar seien und man auch ähnliche
Lösungsansätze habe – ein guter Weg. Angesichts von Brexit, Wirtschaftskrise, nationalen Stimmungen und Migrationsdruck müsse das Bewusstsein als Rechtsgemeinschaft
gehört und weiter entwickelt werden. Alle
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seien aufgerufen, die Erosion der Rechtsstaatlichkeit aufzuhalten – USA, Russland,
die Türkei und Polen belegten, wie dünn der
Firnis von Rechtsstaatlichkeit sei. Man müsse
Vorbildcharakter entwickeln, dafür lohne es
sich zu kämpfen.
Dann überreichte Winfried Walther die Statue „Mund auf“ als Preis an Viviane Reding
unter großem Applaus.
Schon lange hat man kein derart lebendiges Bekenntnis zu Europa gehört wie von
der Luxemburger Konservativen Viviane Reding.
Die meisten werden ihr Recht geben, über
einiges kann man sicherlich streiten, aber
sie hat mit ihrem Bekenntnis zu einer kleinen

© Akademie für Zahnärztliche
Fortbildung Karlsruhe

v. l.: Winfried Walther, Viviane Reding, Michael Eichberger
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Föderation das
öffentlich ausges p roch en, wa s
unter den 6 Gründungsmitgliedern
vereinbart und in
Vorbereitung ist.
Viviane
Reding hat auch
recht damit, dass
die Föde ration
schnell ver wirklicht werden muss.
Man kann nicht
© Akademie für Zahnärztliche
Fortbildung Karlsruhe
noch viele Jahre abwarten, der
Prozess muss par- Torsten Tomppert (Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg)
allel zu den Brexit9HUKDQGOXQJHQVWDWWÀQGHQ:LHHQJDJLHUW September und dem Abschluss der Koalitisich Deutschland dazu einbringt, wird man onsverhandlungen auch öffentlich beobhoffentlich nach den Bundestagswahlen im achten können.

Interview mit
Prof. Dr. Rainer Schlegel,
Präsident des
Bundessozialgerichts

?

Radiobeitrag anhören
Ausgabe lesen
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