
  

  

– Sperrfrist: 10.07.2013, 14.30 Uhr –  
 

Festansprache des Staatssekretärs im 
Bayerischen Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus, Herrn Bernd Sibler, anlässlich der 
Preisverleihung im Europäischen Wettbewerb 
im Regierungsbezirk Niederbayern am 10. Juli 
2013 in Straubing 
 

 

I. Begrüßung − Zitat von Herbert Spencer 

 

− Begrüßung − 

 

„Teilnahme am politischen Leben ist die Pflicht 

eines jeden Bürgers, Nichterfüllung ist zugleich 

kurzsichtig, undankbar und gemein.“ 

 

Dieses Zitat des englischen Philosophen und 

Soziologen Herbert Spencer passt genau zum 

Thema der 60. Runde im Europäischen 

Wettbewerb.  

 

Diese stand unter dem Motto: 

„Wir sind Europa! Wir reden mit!“ 

 

Dieses Motto wurde bewusst ausgewählt. Es 

spiegelt das Jahr 2013 als Europäisches Jahr der 

Bürgerinnen und Bürger. 

 

„Wir reden mit!“ –  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Schachgedicht von 
Eugen Roth 
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► Wir, das sind die in Europa lebenden 

Menschen, die Bürgerinnen und Bürger. 

► Mitreden, das bedeutet, dass diese 

Bürgerinnen und Bürger das Recht und den 

Anspruch haben, die Entwicklung Europas 

mitzubestimmen. Es bedeutet den Anspruch 

auf politische Partizipation, auf politische 

Teilhabe. 

 

 

 

II. Mitreden als Pflicht der Bürger 

 

Und damit bin ich wieder beim eingangs erwähnten 

Zitat Herbert Spencers:  

► Dieser sieht die Teilnahme nicht nur als Recht, 

sondern als Pflicht eines jeden Bürgers. 

► Laut Spencer ist die Nichtteilnahme am 

politischen Geschehen „kurzsichtig, 

undankbar und gemein“.  

 

Eine interessante Wortwahl! Was meint Spencer 

wohl damit? 

Wer nicht an der Politik teilnimmt, sei 

kurzsichtig. Warum kurzsichtig? 

Recht auf politische 
Partizipation 

Pflicht zur 
Teilnahme 

Nichtteilnahme: 
kurzsichtig 
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► Kurzsichtig, weil er eine Chance vergibt, die 

Entwicklung in Politik und Gesellschaft 

durch seine eigene Meinung zu 

beeinflussen. 

► Manche Menschen vergeben diese Chance aus 

der Frustration des Augenblicks.  

► Manche auch aus Bequemlichkeit:  

● Es kann anspruchsvoll sein, seine Meinung 

zu sagen und am politischen Geschehen 

teilzunehmen. Denn vieles, was einfach 

erscheint, ist bei genauerem Hinsehen ein 

Geflecht komplexer Zusammenhänge.  

● Man muss also Zeit und Gehirnschmalz 

investieren, wenn man mitreden will. 

● Aber: Es lohnt sich! Denn wer teilnimmt am 

Geschehen, der kann dieses langfristig 

verändern, kann Strukturen verbessern 

oder verändern. Dies gilt für Bayern und 

Deutschland. Dies gilt aber auch für Europa! 

 

Wer nicht an der Politik teilnimmt, sei auch 

noch undankbar. Warum?  

► Die Möglichkeit, an der Politik teilzuhaben, 

sie mitzubestimmen, wird häufig als 

selbstverständlich hingenommen. 

► Selbstverständlich war dies aber lange Zeit 

nicht! Europa hat eine lange Phase 

Nur wer mitredet, 
kann etwas 
verbessern 

Nichtteilnahme: 
undankbar 

Politische Teilhabe 
nicht selbstver-
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monarchischer, obrigkeitsstaatlicher oder 

autoritär-diktatorischer Strukturen 

durchlaufen, bevor die politische Teilhabe 

seiner Bürger möglich wurde. 

● Was heute an politischer Teilhabe möglich 

ist, war im preußischen Obrigkeitsstaat nicht 

vorstellbar  

● und der Kontrast zwischen den 

faschistischen Diktaturen in der ersten Hälfte 

des 20. Jahrhunderts und unserer freiheitlich-

demokratischen Grundordnung könnte nicht 

größer sein: Sind heute die Menschen- und 

Bürgerrechte garantiert, wurden sie in der 

NS-Zeit mit Füßen getreten. 

► Wir haben also in der Tat allen Grund, für die 

Möglichkeit, Politik als Bürger unseres 

Landes und als Bürger Europas 

mitzugestalten, dankbar zu sein! 

 

Wer diese Möglichkeit vergibt, sei laut Spencer 

auch noch gemein. Ein emotionales Wort. Warum 

sollte jemand, der nicht in der Politik mitredet, 

gemein sein? 

► Man könnte es als gemein bezeichnen, durch 

mangelnde Teilhabe dieses Recht auch für 

alle anderen Bürgerinnen und Bürger aufs 

Spiel zu setzen.  

Dankbarkeit für die 
Möglichkeit 
politischer Teilhabe 

Nichtteilnahme: 
gemein 
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● Denn wenn keiner mehr mitredet, werden 

sich die politischen Strukturen 

möglicherweise maßgeblich ändern. 

● Auch andere, die vielleicht gerne 

mitbestimmen würden, könnten dies dann 

nicht mehr. 

► Vielleicht meinte Spencer aber auch, es sei 

gemein, sich herauszuhalten, weil man sich 

damit seiner Verantwortung entzieht. Seiner 

Verantwortung für sich und für andere. 

Denn: 

● Wer nicht selbst mitredet, überlässt anderen 

das Feld der Politik. Das Feld, auf dem die 

Lebensbedingungen der Menschen 

entschieden werden.  

● Wer nicht mitredet und seine Meinung, sein 

Wissen, seine Kreativität und seine Wünsche 

nicht in den politischen und gesellschaftlichen 

Diskurs einbringt, nimmt aber auch den 

anderen eine Chance. Zum Beispiel die 

Chance, über Missstände und passende 

Verbesserungsvorschläge nachzudenken.  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, lasst mich dies 

an einem Beispiel verdeutlichen. Ihr möchtet das 

Angebot des Pausenverkaufs verbessern.  

Negieren der 
eigenen 
Verantwortung 

Beispiel: 
Verbesserung des 
Pausenverkaufs 

Vertun der Chance, 
etwas zu 
verbessern 
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► Ihr ärgert euch und habt euch schon oft über 

das Problem unterhalten.  

► Wie soll sich etwas ändern, wenn ihr – zum 

Beispiel über den Klassensprecher – nicht 

laut sagt, was euch nicht passt? 

► Ihr schimpft vielleicht untereinander über den 

Hausmeister, der den Pausenverkauf betreibt.  

► Aber ihr gebt ihm keine Möglichkeit, etwas zu 

ändern.  

 

Manche würden mit Recht sagen: Das ist gemein! 

Mit anderen Worten: Wer etwas kritisiert und 

sich beschwert, muss dies auch dort tun, wo 

etwas geändert werden kann. Er muss an den 

Entscheidungsprozessen teilnehmen, muss sich 

einbringen.  

 

 

III. Teilhabe in Europa 

 

In Bayern reden viele Bürgerinnen und Bürger 

in der Politik mit! Als Politiker sehe ich dies – 

► auf Bürgerversammlungen in meinem 

Stimmkreis, 

► bei Petitionen, die Bürger an den bayerischen 

Landtag richten, 

► bei Volksbegehren und Volksentscheiden 

 Wer etwas kritisiert, 
muss sich 
engagieren 

BY: Viele 
engagierte Bürger 
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► und natürlich bei den Landtagswahlen 

 

All dies sind Möglichkeiten, die Bürger haben, um 

politische Prozesse zu beeinflussen und ihrer 

Meinung Gehör zu verschaffen.  

► Sie werden genutzt – darüber freue ich mich 

sehr!  

► Ich höre zu und lerne dazu, wenn Bürgerinnen 

und Bürger mir ihre politische Meinung sagen 

und Wünsche vortragen. 

 

Die historischen und wirtschaftlichen Vorteile des 

europäischen Einigungsprozesses werden 

vielfach als zu selbstverständlich 

hingenommen:  

► Vergessen sind die mühsamen 

Grenzkontrollen auf dem Weg in den Urlaub. 

► Vergessen der zeitaufwendige Geldwechsel. 

► Vergessen die Vorteile des Euro als 

europäische Einheitswährung gegenüber den 

schwankenden Wechselkursen der 

Nationalstaaten. 

► Und vergessen die Vorteile der Freizügigkeit 

für den deutschen Arbeitsmarkt in der Zeit 

von Fachkräftemangel und demographischem 

Wandel. 

Viele Möglichkeiten 
der Einflussnahme 

Vorteile Europas 
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All dies ist vielen nicht unmittelbar präsent. Die 

Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger an der 

Politik in Europa ist daher gering.  

 

Ich denke, hier passt das Zitat Spencers jedoch 

nicht. Es sind nicht Kurzsichtigkeit, Undankbarkeit 

oder Gemeinheit, die die Menschen davon 

abhalten, sich in und für Europa zu engagieren. 

 

Das Problem Europas sind nicht seine Bürger. 

Grundlage des Problems ist das Fehlen einer 

ausreichenden Transparenz.  

Die Aufgabe ist also klar: Die Politik muss den 

Menschen verständlich machen, warum sie sich für 

Europa engagieren sollen.  

 

2014 ist das Jahr der Europawahl. Die 

Wahlbeteiligung wird zeigen, wie wir, die Politiker, 

unsere Hausaufgaben gemacht haben.  

 

 

IV. Die Bedeutung der Europäischen 
Wettbewerbs 
 

Was uns auf jeden Fall einen Schritt näher zu 

mehr Teilnahme der Bürger am politischen 

Geschehen in Europa bringt, ist der Europäische 

Wettbewerb. 

Problem: fehlende 
Transparenz 

Politik muss 
Transparenz 
schaffen 

Sinn des 
Europäischen 
Wettbewerbs: 
Europa als Chance 
begreiflich zu 
machen 
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Wenn wir wollen,  

► dass Europa von einer breiten Zustimmung 

getragen wird, 

► dass die europäische Einigung als historische 

Chance begriffen und dankbar angenommen 

wird  

► und dass Europa von der aktiven Teilnahme 

seiner Bürger an den politischen 

Entscheidungsprozessen profitieren kann, 

müssen wir das Thema „Europa“ frühzeitig an 

die Menschen herantragen. Wir müssen es an 

euch, die Schülerinnen und Schüler, herantragen.  

 

Europa als Chance begreiflich zu machen, ist 

also auch Aufgabe der Schulen. 

 

Der Europäische Wettbewerb leistet einen 

wertvollen Beitrag zur Erfüllung dieser Aufgabe.  

► Er vermittelt in bildnerischer, schriftlicher und 

medialer Form die Werte, die Europa 

ausmachen.  

► Er trägt diese Werte bereits in der Grundschule 

an die Kinder heran  

► und fördert dann in allen Schularten und 

Jahrgangsstufen die Auseinandersetzung der 

Schülerinnen und Schüler mit Europa.  

 

Von der 
Grundschule bis 
zum Abschluss 



10 

Dabei werden die Aufgabenstellungen natürlich 

immer dem Alter der Teilnehmer angepasst: 

Während die jungen Schülerinnen und Schüler in 

der Grundschule noch beim Malen eines Bildes 

zeigen und damit lernen können, dass zum 

Beispiel Reisen in Europa einfacher geworden ist, 

schreiben die 16- und 17-Jährigen Reden, in 

denen Sie Ihren Gedanken zu Europa Ausdruck 

verleihen.  

 

Der Europäische Wettbewerb vermittelt den 

Schülerinnen und Schülern:  

► Europa ist es wert, sich dafür einzusetzen,  

► Es bringt etwas, sich für Europa einzusetzen, 

► Die aktive Teilnahme am politischen 

Geschehen bringt Europa voran. 

 

Der Europäische Wettbewerb liefert damit einen 

Baustein zu dem Fundament, auf dem das 

„gemeinsame Haus Europa“ auch in Zukunft 

sicher ruhen und weitergebaut werden kann.  

 

Dass er dabei erfolgreich ist, zeigen die Zahlen:  

► Im Schuljahr 2012/2013 haben bundesweit 

73.023 Schülerinnen und Schüler am 

Wettbewerb teilgenommen.  

Bandbreite der 
Aufgabenstellungen 

Wichtiger Baustein 
des Fundaments, 
auf dem Europa 
ruht 

Zahlen + Fakten zur 
Teilnahme 
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► 16.399 davon kamen aus Bayern. Nur Baden-

Württemberg konnte eine höhere Beteiligung 

vermelden.  

► 966 Urkunden hat die bayerische Landesjury 

vergeben – und ein nicht geringer Teil davon 

geht nach Niederbayern.   

 

V. Gratulation an die Schüler 

 

Indem ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch 

mit den Ideen und Werten Europas im Rahmen 

des Europäischen Wettbewerbs 

auseinandersetzt und sie annehmt, werdet ihr zu 

echten Bürgern Europas.  

 

Dass Europa nicht nur auf Ideen aufbaut, sondern 

dass seine zukünftigen Gestalter, also ihr, auch 

Ideen habt, wird deutlich, wenn man sich die 

Vielfalt der Beiträge anschaut.  

► Bilder, Filme, Reden und vieles andere mehr 

zeigen, welches Potential in und für Europa 

vorhanden ist und welches Potential in seinen 

Ideengebern und zukünftigen Mitgestaltern 

schlummert.  

► Ich gratuliere euch sehr herzlich zu eurem 

Erfolg!  

Preisträger sind 
echte Europäer 

Vielfalt der Beiträge 

Gratulation 
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● Bayern als Teil Europas braucht eure Ideen 

und eure Kreativität.  

● Ich freue mich, euch heute für eure 

Auseinandersetzung mit Europa auszeichnen 

zu dürfen.  

● Ihr erhaltet die verdiente Anerkennung für 

eure erfolgreiche Arbeit. 

 

Ganz besonders freue ich mich, heute auch eine 

Sonderpreisträgerin auszeichnen zu können: 

Anna-Lena Gammertshofer erhält den 

Sonderpreis des Kultusministeriums, der aus 

Anlass des 60. Jubiläums des Europäischen 

Wettbewerbs nur in diesem Jahr vergeben wird.  

► In den 7 Regierungsbezirken gibt es jeweils 

genau einen Preisträger.  

► Hier in Niederbayern ist es Anna-Lena aus der 

7. Klasse des Gymnasiums Untergriesbach.  

► Zum Thema „Woanders in Europa“ hast du, 

liebe Anna-Lena, einen Beitrag eingereicht, der 

besonders gut zeigt, was du siehst, wenn du 

eines Morgens in einem anderen europäischen 

Land aufwachst.  

► Herzlichen Glückwunsch an dich! 

 

 

Sonderpreis 
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VI. Dank und Schlussgruß 

 

Besondere Leistungen von Schülern gehen 

meistens mit dem besonderen Einsatz ihrer 

Betreuer einher. 

► Ich danke daher an dieser Stelle allen, die die 

Schülerinnen und Schüler bei der Teilnahme am 

Wettbewerb unterstützt haben,  

► allen voran den betreuenden Lehrkräften an 

den Schulen  

► und der Landesbeaufragten für den 

Europäischen Wettbewerb, Frau Adelheid Jörg.  

 

Dank gebührt aber auch der Regierung von 

Niederbayern und den Organisatoren der 

heutigen Preisverleihung. Ihr Einsatz verschafft 

den heute ausgezeichneten Schülerinnen und 

Schülern die öffentliche Anerkennung, die sie für 

ihre Leistung verdient haben. Vielen Dank! 

 

– Anrede – 

 

Es gibt keine Alternative zu europäischer 

Zusammenarbeit und Integration!  

► Damit diese erfolgreich gestaltet und fortgesetzt 

werden kann, braucht es die aktive Teilnahme 

der Bürgerinnen und Bürger in Europa an 

der politischen Gestaltung des Kontinents.  

Dank an Lehrkräfte 
+ die 
Landesbeauftragte 

Dank an Regierung 
von Niederbayern + 
Organisatoren 
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► Nur so werden wir langfristig erfolgreich sein.  

 

Für Europa sind die politischen Aktivitäten 

seiner Bürger also nicht nur eine Pflicht, 

sondern vielmehr eine Chance! 

 

Die Beiträge zum Wettbewerb haben gezeigt, dass 

sich gerade auch junge Menschen in unserem 

Land für Europa interessieren, ja, sich mit Europa 

identifizieren. Ich meine: Ihre Ideen und 

Vorstellungen sind es wert, berücksichtigt zu 

werden.  
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