
 

Sport und Europa 
 

Liebe Leserin und lieber Leser, 

erinnern Sie sich noch an das Jahr 2012? In diesem Jahr hat die Europäische Union (EU) 
den Friedensnobelpreis erhalten und das völlig zu Recht. Das vereinte Europa steht seit 
Jahrzehnten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die EU ist ein einzigartiges 
Friedensprojekt und hat durch die internationale Zusammenarbeit den Wohlstand von 500 
Millionen Menschen gesteigert. 
 
Der geplante Austritt Großbritanniens aus der EU bedeutet eine Zäsur, nicht nur aus 
wirtschaftlichen Gründen. In vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland, gibt es aktuell eine 
Debatte über die Zukunft Europas als Werte-, Friedens- und Wirtschaftsgemeinschaft. Vor 
diesem Hintergrund wurde vor einigen Wochen in Hannover das Bündnis „Niedersachsen für 
Europa“ von der Landesregierung, den beiden großen christlichen Kirchen, dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund und den Unternehmerverbänden Niedersachsen gegründet. Ziel des 
Bündnisses ist es, die Bürgerinnen und Bürger in Niedersachsen über die EU, ihre 
Funktionsweise, ihre Institutionen und ihre Verdienste zu informieren. Alle Niedersachsen 
sollen ermuntert werden, sich an der Debatte über die Reform der EU zu beteiligen. 
Mittlerweile sind zahlreiche Verbände, Initiativen und auch Einzelpersonen diesem Bündnis 
beigetreten, auch der LSB ist diesen Schritt gegangen. 
 
In unserem Leitbild haben wir formuliert, dass wir mit unserer internationalen Arbeit einen 
förderlichen Beitrag für ein zusammenwachsendes Europa leisten und unser Handeln als 
wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und zum friedlichen Zusammenleben der 
Menschen sehen. Internationale Kontakte bieten uns die herausragende Möglichkeit, 
Grenzen zu überwinden und von anderen zu lernen. Bereits jetzt führen sehr viele 
Sportvereine und -verbände zahlreiche Veranstaltungen mit Beteiligung von europäischen 
Partnern durch. An zahlreichen Sportwettkämpfen beteiligen sich europäische Teams oder 
Athletinnen und Athleten. Der Sport leistet somit einen wichtigen Beitrag für ein 
zusammenwachsendes Europa. Setzen Sie mit uns weiterhin eindeutige Zeichen für die 
Weiterentwicklung der EU und übernehmen sie Verantwortung über den Sport hinaus. 
 
Eine hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl am 26.05.2019 wäre ein solches Zeichen! 
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Reinhard Rawe, Vorstandsvorsitzender                                                           
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