
Wien, 10. April 2020
Liebe Bürgerinnen und Bürger Europas, 

wir sind eine Gruppe von europäischen Familien, von „gemischten“ Familien, in denen wir Partner 
aus verschiedenen Ländern des alten Kontinents stammen. Wir sind europäische Familien, freiwillig 
und weil  es uns so passiert  ist.  An einem bestimmten Punkt in unserem Leben haben wir eine 
Person einer anderen vorgezogen. Diese Vorliebe wurde dann zu einer Entscheidung für das Leben; 
und jeden Tag entscheiden wir uns dafür, unsere Union weiterzuführen. Deshalb sind wir Familien 
der Europäischen Union, das heißt eines vereinten Europas. Wir sind das vereinte Europa, wir sind 
die Europäische Union. 

In dieser Vereinigung bringt jeder das Beste von sich selbst, seiner eigenen Person, seiner eigenen 
Geschichte und seiner eigenen Kultur ein. Diese Diversität wird zu einem Anreiz sich vorwärts zu 
bewegen und somit zu einer großen Stärke. 
Konflikte sind an der Tagesordnung, die die unterschiedlichsten Themen betreffen und manchmal 
auch sehr hart sein können. Aber sie werden überwunden, weil ich in dieser Union nicht „Fan von 
mir“ bin. Ich bin „Fan von uns“. 
Die unzerstörbare Grundlage dieser Union ist das Gute, die Wertschätzung, die Rücksichtnahme, 
die ich für den Partner habe. Und darauf baut alles auf: jede Entscheidung, jede Position, jeder 
Schritt, ob klein oder groß. 

Wir schreiben, weil wir jedes Mal, wenn durch die Medien die Distanz oder das Desinteresse einer 
Nation für eine andere Nation betont wird, eine tiefe Traurigkeit empfinden. 
Liebe Staatschefs und politische Vertreter, es ist nicht unsere Absicht, Ihnen beizubringen, wie Sie 
Ihre Arbeit tun sollen. Wir können uns vorstellen, dass es leichter ist, eine Einigung zwischen zwei 
Personen zu finden, so unterschiedlich sie auch sein mögen, als zwischen verschiedenen Staaten zu 
vermitteln. 
Wir möchten Ihnen jedoch gerne mitteilen,  was wir als  konkrete Alltagserfahrung ansehen. Ein 
solches vereintes Europa, eine echte Europäische Union, in der wir gemeinsam auf ein positives 
gemeinsames Projekt zugehen, ist möglich. Mit der Anerkennung des anderen als „ein Gut“ für 
mich, ist es möglich. Wir sind der Beweis dafür, dass dies möglich ist, dass dieses Europa bereits  
existiert, unabhängig von der Nationalität des Einzelnen. 

Wir möchten über unsere Erfahrung berichten, damit all diejenigen, die in diesem vereinten Europa 
leben,  sich dessen bewusst  werden;  damit  diejenigen,  die  die  Nichtexistenz oder Schwäche der 
Union behaupten, es noch einmal überdenken; damit diejenigen, die von dieser Europäischen Union 
träumen, erkennen, dass sie bereits Realität ist. 

Mit freundlichen Grüßen, 

(es folgen fünfundsiebzig Unterschriften)


