Die Politik der Europäischen Union (EU) leidet
unter einem Werteverlust
„Die Staatengemeinschaft der Europäischen Union wurde aufgebaut auf christlichen Wurzeln,
was vor allem die Würde eines jeden Individuums meint, unabhängig von Geschlecht, Rang
oder Volkszugehörigkeit. Menschenrechte und Menschenwürde wurden zur ethischen und
moralischen Grundlage. Und diese Persönlichkeiten bestimmten als zentrale Akteure die Politik
im Wiederaufbau Europas: Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi und Robert Schuman. Alle 3
hatten eine Vision von einem neuen Europa als gläubige katholische Christen mit gemeinsamen
religiösen Werten und Überzeugungen.“ Dies stellten die Teilnehmer des 18. Kongresses
„Freude am Glauben“ am letzten Wochenende in Fulda fest, der unter dem Motto stand:
„Selbstbewusst mit Christus“.
Wenn man diese kongruente Sicht von Mensch und Gesellschaft der Gründerväter – Romano
Guardini bezeichnete diese Vision einmal als „Seele Europas“ – , mit der heutigen Politik der
EU vergleicht, kommt man leider zu dem Ergebnis, dass Europa kein gemeinsames
Wertefundament mehr hat und wohl auch nicht mehr haben will. Dies bewiesen zentrale Felder
der europäischen Politik wie z. B. bei Ehe und Familie, bioethischer Forschung, Lebensschutz,
vor allem Abtreibung und Suizid-Assistenz, Anerkennung des Rechts sowie der Entwicklungsund Migrationspolitik.
In diesem Zusammenhang wurde u. a. auf den „Internationalen Tag der Familie“ am 15. Mai,
der von den EU-Institutionen totgeschwiegen wurde ebenso hingewiesen wie auf den
erschütternden Fall des Jungen Alfie Evans, der Ende April in einem Krankenhaus dem Tod
preisgegeben wurde, obwohl die Eltern die Weiterbehandlung ihres Sohnes wollten und dafür
sogar den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte angerufen hatten, der ihren Antrag für
unzulässig erklärte wie auch auf die Tatsache, dass eine europäische Bürgerinitiative zum
verbesserten Tierschutz mit 1,1 Mio. Unterschriften angenommen und in konkrete Maßnahmen
umgesetzt wurde, während die EU-Kommission die Initiative „One of Us“ mit 1,9 Mio.
Unterschriften zur Streichung von Finanzmitteln für Forschungsprojekte zum Töten
menschlicher Embryonen verworfen hat. Dies alles beweise, dass die EU in ihrem derzeitigen
Zustand weit davon entfernt ist, noch eine Wertegemeinschaft auf christlicher Grundlage zu
sein.
Die Kongress-Teilnehmer betonten ausdrücklich, dass sie eine vertiefte Integration der EU
wollen, aber unter Wahrung von Solidität, Solidarität und Subsidiarität und eine EU als
Wertegemeinschaft, die in ihrer konkreten Politik nicht nur auf Wachstum und Transferunion
setzt, sondern wieder eine Gemeinschaft von Staaten wird, „die auf eine christliche Gesinnung
Wert legt und die Rechte und Würde des Menschen über alles stellt.“

