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Sehr geehrte Frau Müller, 

sehr geehrter Herr Nyantakyi, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

es ist wirklich schön, heute hier zu stehen und wieder die bunte Vielfalt Leverkusens beim 

Europafest versammelt zu sehen. Schließlich ist dieses Fest, das von der Europa-Union 

Leverkusen und dem Integrationsrat der Stadt Leverkusen unter Beteiligung der 

ausländischen Vereine ausgerichtet wird, fest in Leverkusen verankert. Es feiert in diesem 

Jahr bereits seinen 35. Geburtstag. 1987 fand es zum ersten Mal statt. Wir können stolz 

darauf sein, dass das interkulturelle Miteinander in unserer Stadt auf eine so lange Tradition 

zurückblickt.  

 

Pandemiebedingt musste in den letzten beiden Jahren leider eine Pause eingelegt werden.  

Umso größer ist nun der Wunsch nach Geselligkeit, Unterhaltung, Kultur und Genuss. Nach 

all den Einschränkungen ist es eine Wohltat, wieder eine Art Normalität zu erleben und 

gemeinsam zu feiern, zu essen, zu lachen. Das tut gut und ist wichtig. 

 

Dennoch ist die Welt nicht mehr so, wie sie es noch vor drei Jahren war. Seit annähernd vier 

Monaten tobt der grauenvolle Krieg in der Ukraine. Dieser völkerrechtswidrige Angriffskrieg 

hat Europa in seinen Grundfesten erschüttert. Nach über 75 Jahren Frieden haben wir uns 

alle nicht vorstellen können und nicht vorstellen wollen, dass ein Land ein anderes Land in 

Europa angreift.  

 

Der europäische Gottesdienst, den der Rat der Religionen eben mit Christen, Juden, 

Muslimen und Buddhisten im Spiegelsaal zelebriert hat, stand daher auch unter dem Motto 
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„Selig, die Frieden stiften“. Frieden ist das, was sich die Menschen in der Ukraine genauso 

wie in allen anderen Teilen der Welt, in denen Kriege herrschen, am sehnlichsten wünschen. 

Frieden ist ein unfassbar kostbares Gut.  

 

Am 24. Februar 2022 wurde uns brutal vor Augen geführt, dass Frieden in Europa keine 

Selbstverständlichkeit ist. Umso mehr müssen wir uns für Werte wie Demokratie und Freiheit 

einsetzen. Wir müssen uns auf das Miteinander und nicht auf das Gegeneinander besinnen. 

 

Das ist Kern der europäischen Idee. Durch die EU ist Europa in den zurückliegenden 

Jahrzehnten deutlich enger zusammengewachsen – vor allem natürlich durch den 

europäischen Binnenmarkt, durch die Freiheit im Personen- und Warenverkehr. Aber die EU 

ist mehr als nur eine Wirtschaftsgemeinschaft. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Schutz 

der Menschenrechte sind zentrale europäische Werte. Diese müssen wir gemeinsam 

verteidigen. 

 

Die EU hat sich in den zurückliegenden Jahren durch schwere Fahrwasser gekämpft. Die 

Europa-Kritik wurde lange Zeit zunehmend lauter: angefangen mit der Finanzkrise und der 

daraus resultierenden Eurokrise, über die harten Auseinandersetzungen um die Aufnahme 

von Geflüchteten, bis hin zum Brexit.  

 

Die Invasion in die Ukraine hat diese Differenzen weitestgehend in den Hintergrund treten 

lassen. Die europäischen Staaten haben sich auf die Seite der Ukraine gestellt. Europa hat 

erkannt, dass es gegenüber dem Aggressor Putin nur gemeinsam Stärke zeigen kann. Dass 

Europa wieder enger zusammengerückt ist, ist vermutlich die einzig positive Entwicklung 

dieses grausamen, menschenverachtenden Krieges.  

 

Das zeigt, wie wichtig es ist, sich auf unsere gemeinsamen Werte zu besinnen. Wir müssen 

zusammenstehen und für ein friedliches, demokratisches und gerechtes Zusammenleben 

aller Menschen eintreten – unabhängig von Nationalität, Religion, Geschlecht, Hautfarbe 

oder Kultur. Und das nicht nur in Europa, sondern überall auf der Welt. 

 

Das fängt im Kleinen an. Hier bei uns in Leverkusen leben Menschen aus zahlreichen 

Nationen zusammen – Menschen unterschiedlicher Religion und Konfession, Menschen mit 

unterschiedlichen politischen Ansichten. Das Zusammenleben erfordert Respekt, Toleranz 
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und Kompromissbereitschaft. Unsere Stadt ist von Vielfalt und einem weitestgehend 

harmonischen Miteinander geprägt. Das ist ein Verdienst aller, die sich für Integration 

einsetzen – angefangen beim Integrationsrat und dem Rat der Religionen, über Institutionen 

und Vereine wie die Europa-Union, bis hin zu Schulen sowie vielen ehrenamtlich 

Engagierten.   

 

In den vergangenen Monaten haben die Leverkusenerinnen und Leverkusener auch 

zahlreiche Menschen aus der Ukraine willkommen geheißen. Die Hilfsbereitschaft und 

Solidarität ist groß, um das Leid zu mindern, das die Geflüchteten erfahren haben. All 

denjenigen, die sich dafür eingesetzt haben und weiterhin einsetzen, sage ich herzlichen 

Dank. 

 

Vor diesem Hintergrund wird auch das heutige Bühnenprogramm u.a. mit Künstlerinnen und 

Künstlern aus der Ukraine gestaltet. An verschiedenen Ständen informieren daneben zudem 

Leverkusener Vereine über ihr Angebot und verwöhnen die Gäste im Schlosspark mit 

kulinarischen Spezialitäten. Was hier präsentiert wird, macht Lust auf Europa und die Welt 

und deren Vielfalt.  

 

Für die Organisation dieses verbindenden Festes danke ich Ihnen, Frau Müller und Herr 

Nyantakyi, stellvertretend für die Europa-Union und den Integrationsrat sehr herzlich. Dieses 

Fest setzt ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Es steht für friedliches Zusammenleben und 

Völkerverständigung.  

 

Damit wünsche ich allen Gästen und Mitwirkenden nun viel Vergnügen, neue kulinarische 

Anregungen und vor allem viele anregende Gespräche. 


