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Den 9. Mai zum Europatag erklären

Europa ist ein großer – aber vor allem außerhalb der Europawahlen – leider zu unbeachteter Teil unseres1

Lebens. Die Privilegien, die wir durch die Europäische Union erhalten haben, aber auch die Probleme, die2

es innerhalb und um die EU gibt, werden viel zu oft entweder einfach so hingenommen oder aufgrund3

zu geringen Wissens nicht beachtet. Deswegen fordern wir, den 9. Mai als Europatag zum gesetzlichen4

Feiertag in NRW zu erklären, um damit der “Schuman-Erklärung”, eine Rede des ehemaligen französi-5

schen Außenministers Robert Schuman (am 9. Mai 1950 in Paris), aus der die sogenannte Montanunion6

hervorging, zu achten.7

Durch die Einführung eines Europatages soll daran erinnert und das Gefühl gestärkt werden, dass wir8

alle auch Europäer*Innen sind, und damit entschieden für eine humanistische Wertvorstellung und den9

europäischen Zusammenhalt einstehen. So können wir auch ein Signal gegen populistische und nationa-10

listische Bewegungen setzen, die zu heutigen Zeiten leider immer häufiger auftreten.11

Begründung12

Die sogenannte “Montanunion” ist die älteste europäische Gemeinschaft, die gemeinsame und überstaat-13

liche Regelungen für Kohle und Stahl in (West-)Europa hervorbrachte. Siewar damit Vorreiter der heutigen14

Europäischen Union, die über Länder- und Sprachgrenzen hinweg für Frieden und Freiheit, kulturellen15

Austausch und wirtschaftliche Verbundenheit steht und sorgt.16

Damit ist der 9. Mai, als Tag der “Schuman-Erklärung” prädestiniert für einen Europatag als gesetzlicher17

Feiertag.18

Leider scheint, außer zu Zeiten der Europawahlen, der europäische Geist nicht wirklich in unserer Ge-19

sellschaft halt zu finden. Die Privilegien, die wir durch die EU erhalten, wie die Reisefreiheit oder langan-20

haltende Frieden, sind solche, mit denen unsere Generation aufgewachsen ist und sie deswegen oft für21

selbstverständlich hält. Zudem müsste für einen abgerundeten Überblick, auch über die Probleme und22

Krisen innerhalb der EU und um sie herum aufgeklärt werden.23

Durch den 9. Mai als Feiertag würde Europa in den Fokus gestellt werden, sodass der europäische Geist in24

der Gesellschaft gestärkt werden kann und jede*r europäische Bürger*In ein besseres Verständnis und25

Gespür für das erhält, was unsere Leben prägt.26
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