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Ein Europäisches Haus und
ein Netzwerk für Politik und Bildung
Europa – Politik – Bildung in unserer Region
7 Statements von H.M. Selzer (2012)
___________________________________________________

Auf die Frage „Was werdet Ihr im Europäischen Haus
Pappenheim (EHP) einmal machen?“ ist die knappest
mögliche Antwort :: Europa-Bildung vermitteln.
Das Schlagwort Europa-Bildung will ich in drei kurzen
Statements aufschließen, und werde dann Prinzipien
dieses neuen Bildungs-Ortes andeuten.

1

Kläre zunächst 'Region' ::

Die 'Grenz-Stadt' Pappenheim, am Süd-Rand
Mittelfrankens, im südlichen Zipfel des Landkreises
Weißenburg – Gunzenhausen gelegen, hat notgedrungen
bereits manche Grenzen überwunden, und wird dies
weiter versuchen.
Die Mitgliedschaft in der LAG MonheimerAlb –
AltmühlJura vernetzt seit ein paar Jahren Pappenheim
mit Gebieten Nord-Schwabens und mit Nord-Oberbayern.
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Somit spreche ich hier von einem Raum-Umgriff von
etwa 80 km im Radius um Pappenheim.
Süd-Mittelfranken, Teile Nord-Schwabens und NordOberbayerns sind in diesem Sinne die Region für den
Wirk-Kreis des im Entstehen begriffenen EHP.
Pappenheim steht somit im 'Zentrum'.

2

Bildung verstehen wir so ::

Die erworbene Bildung (Kenntnisse und Erkenntnisse)
erweitern, differenzieren und operationalisieren ::
Systemisches Wissen verknüpfen mit Lebens-Erfahrung .
Dazu werden wir lernbereite Menschen jeglichen Alters
auf mehreren Ebenen anregen.
Auf inhaltlichen Ebenen >>
- Sprachen einüben und Kommunikation trainieren, also
Bildungs-Erweiterung für den konkreten Gebrauch ::
Dazu hat Prof. J. Grzega in dieser Runde bereits allseits
akzeptierte Beispiele vorgetragen.
- Grundlegende Fakten und Deutungen über Regionen
Europas vermitteln, um die dort Lebenden aus
geografischer, kultureller, ökonomischer, sozialer und
politischer Sicht jeweils zu verstehen lernen, also
Bildungs-Erweiterung zu mehr politischer und sozialer
Weitsicht ::
Verstehen von Lebens-Bedingungen in anderen
Umwelten :: Aktualisierte Landeskunden.
- Bildungs-Erweiterung, um spezialisierte Thematiken zur
Europa-Politik besser zu verstehen ::
Wissen-Defizite abbauen wie etwa ::
Was bewirkt eine Finanz-Transaktions-Steuer? ::
Modelle erfahren, Theorien begreifen lernen, die Sprache
der globalisierten Wirtschaft.
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Auf lerntheoretischen Ebenen >>
- Bildungs-Erweiterung als Emanzipation zu kritischer
Kompetenz ::
Entwickeln von Kriterien zur Urteil-Bildung ::
Sich über die Mechanismen der eigenen Urteil-Bildung
bewußter werden.
- Bildungs-Erweiterung im Sinne verbesserter
autodidaktischer Kompetenzen ::
Mut machen zu selbst-verantwortetem Lernen.
Auf operationalen Ebenen >>
- Bildungs-Erweiterung, um über Themen der EuropaPolitik auf angemessenem Niveau zu diskutieren ::
Briefe an Politiker, Leser-Meinung äußern, ...
- sich in Europa-politische Diskurse mit Sachverstand
einklinken lernen, um sich als Bürger bei Politikern
argumentativ Gehör zu verschaffen,
- Bildungs-Erweiterung, um mit Europa-Politikern ebenso
wie mit Eurokraten auf Augenhöhe zu sprechen ::
Das EHP wird somit ein Ort der Begegnung von Bürgern
mit Europa-Parlamentariern und mit Sachwaltern der
Europa-Administration.
Das sind zentrale Bildungs-Zielsetzungen des EHP.

3

Gesellschaftliche Wertschöpfung ::

Wertschöpfung ist ein Begriff aus Makroökonomie, BWL,
Finanzwirtschaft; der Begriff faßt in aller Regel nur
ökonomische Aspekte.
Es gibt auch gesellschaftliche Wertschöpfung.

Wertschöpfung aus Bildung bedeutet
- Beteiligungs-Kompetenz hinzugewinnen,
- Sprachen einüben,
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- Kommunikation einüben,
- Beteiligung an der Idee und Praxis europäischer Politik,
- Teilhabe an Europas Zukunft.
Das EHP wird geeignete Bedingungen bereitstellen, es
kann Potentiale aufbauen ::
- Ein Ort für Europa-politische Diskurse in Bayern,
- mit Anziehung auf Persönlichkeiten, die zu 'EuropaPolitik' etwas zu sagen haben,
- das Forum für innovatives Denken und politische GrenzÜberschreitungen,
- ein Zentrum für europäische Begegnung.
Ich schließe beim EHP ökonomische Wertschöpfung als
Folge-Effekt keinesfalls aus, aber zentral ist mir der
Gedanke der gesellschaftlichen Wertschöpfung mittels
Bildung.

4

Ein Exempel als Vision ::

Wenn heute in einem Jahr im EHP ein Symposium
stattfinden wird über die dann in vielen Ländern Europas
eingeführte Finanz-Transaktions-Steuer,
- dann wird hier nicht Tagespolitik thematisiert,
- dann wird ein Rückblick auf die Jahrzehnte vor der
Einführung gegeben werden, dann werden die
gesellschaftlichen Dispute, Streite, Konsense, Theorien
und Szenarien, welche dazu nötig waren, überdacht;
- und Politiker aus der Region und aus dem EP werden
ihre weiteren Schritte zur Eindämmung eines
gefährlichen Spekulationismus mit Bürgern diskutieren.
Erlauben Sie mir eine persönliche Einschätzung ::
Einen spekulativen Kapitalismus zurückzuführen auf
Grundwerte des allgemein dienlichen Wirtschaftens, das
wird eine breit anerkannte Aufgabe der Politik in der
europäischen Gemeinschaft für die mittlere Zukunft.
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5

Offenes Haus für demokratische Parteien ::

Ein offenes Haus
- für Politiker aus
- für Politiker aus
- für Politiker aus
- für Politiker aus
-Verhandlungen.

der Region, aus Bayern,
den Ländern der EURO-Zone
den EU-Ländern,
Ländern in Beitritts-Gesprächen oder

Aber auch ein Ort für den Dialog zwischen Bürgern und
Administratoren, welche EU-Verordnungen und
-Regularien entwerfen, welche Vorgaben für die
Regierungen ausarbeiten.
Hierher wird Herr Stoiber ebenso eingeladen werden, wie
Herr Cohn-Bendit, und wir hoffen, Sie, Frau Westphal
nach dem Start des EHP auch wieder hier begrüßen zu
dürfen, wie auch viele andere aus den Regionen und den
Parteien.
Und es wird zur Rede und zur Gegenrede eingeladen.

6

Das EHP lebt von und mit Öffentlichkeit ::

- Die Räume im EHP sind nicht für Massen angelegt, sie
sind eher Kabinette als Säle,
- darum sind die professionellen Vermittler von
Nachrichten, von Meinungen, von Diskursen so wichtig,
- darum sollen Print-Medien und Funk-Medien stets
eingeladen sein.
- Wir können zwar noch keinen eigenen Presse-Raum
anbieten, dennoch werden die Medien der
unterschiedlichen Sparten hier gute Unterstützung
finden.
- Publikationen sind angedacht und die diversen MedienFormate werden zum Pflicht-Programm gehören.
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Warum entsteht das EHP in dieser Region ??

Der heutige Landkreis Weißenburg - Gunzenhausen war
schon in vorausgehenden Zeiten zu Innovationen bereit,
welche weit über die Region hinaus wirkten.
Ein bis heute mit relativ bescheidenen ökonomischen
Ressourcen ausgestatteter, ein vorwiegend Land- und
Forst-wirtschaftlich bestimmter Landkreis
- besitzt seit 1969 einen Teil des gehegten Naturparks
Altmühltal mit ausweitbarem Tourismus,
- ab den 1960er Jahren wurde hier (in der grünen Wiese)
ein neues Seen-Land erfunden, es wurde politisch
beschlossen und umgesetzt, wurde technisch angelegt
und wird seit zwei Jahrzehnten multi-funktional genutzt.
Derzeit besinnt sich der Landkreis erneut auf seine
latenten Ressourcen und ergreift die Chancen. ::
- Seit ein paar Jahren ist der Landkreis ein Vorreiter in der
regionalen Energie-Umwandlung und -Versorgung; man
plant bereits ein intelligentes regional autarkes
Verteilung-Netz für Strom aus ökologischen Quellen.
- Und in der Region wird es ab Herbst 2012 ein
Europäisches Haus in Pappenheim geben, mit speziell auf
Europa und dessen politische Entwicklung
ausgerichteten Bildungs-Angeboten und Diskursen.
Damit wird weitere öffentliche Aufmerksamkeit auf den
Landkreis und die Region gelenkt, es wird ein
zusätzliches regionales politisches Gewicht erkennbar.
Und warum entsteht dieses Haus gerade in
Pappenheim ??
... weil diese kleine Stadt aus einem Jahrzehnte langen
Dornröschen-Schlaf erwacht,
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... weil Pappenheim auch darum viele Potentiale für
innovative Neuerungen im zweiten Jahrzehnt dieses
Jahrhunderts bereit stellen kann.

Wir werden künftig unter dem Namen
Europäisches Haus Pappenheim
mit dem Untertitel
Europäisches Netzwerk für Politik und Bildung
firmieren.
Aber bis dahin ist ein weiter Weg; der wird noch
anstrengend sein.

Sehr verehrte Damen / Herren,
Für Zuspruch und Förderung, welche die Idee und die
bisherige Verwirklichung des EHP schon erfahren haben,
dafür danken wir ganz besonders.
Wir haben – dessen sind wir uns bewußt – große Ziele
angedacht.
Wir stellen Ihnen die Ziele-Fortschreibung weiterhin vor,
und ersuchen Sie, uns auf dem Weg dorthin mit Ihrer
Kraft zu unterstützen.

________________________________________________________________
Auch das Projekt EHP steht unter dem Motto

Erhalten und Ausbau :: Stadt Pappenheim
Europäisches Haus

