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Günter Winckler:
Warum ich „Europa“ als Thema gewählt habe

Als ich als Jugendlicher in der Nachkriegszeit Lust auf Reisen
entwickelte, musste man noch für alle europäischen Länder, auch für 
unsere Nachbarländer Belgien und Holland, aufwändig und mit langem 
Vorlauf Visa beantragen. 

 Als 15-jähriger wurde ich einmal, als ich von Österreich kommend 
als Anhalter von einem Kiesschiff auf dem Bodensee versehentlich 
in der Schweiz und nicht in Deutschland abgesetzt wurde, trotz 
gültigem Reisepass aber ohne gültiges Einreisevisum sofort von 
der schweizerischen Polizei verhaftet und bis zur deutschen Grenze 
eskortiert.

Damals begannen deutsche und französische Jugendliche, begeistert 
von der Idee eines vereinigten Europas, Grenzzäune nieder zu reißen 
und sich für den Zusammenschluss der zerstrittenen Länder zu 
engagieren. Es war viel die Rede von sozialer Gerechtigkeit in Europa 
und „Wohlstand für die europäischen Völker“ (wobei natürlich an die 
Länder diesseits des damals noch bestehenden Eisernen Vorhangs 
gedacht wurde).

Heute erleben wir, dass die Grenzzäune in Europa wieder hochgezogen 
werden. Der europäische Zusammenschluss in Form der EU wird 
von Vielen für unfähig gehalten, mit den neuen Herausforderungen 
wie Globalisierung, Wirtschaftskrisen, Mangel an Gemeinwohl, 
Digitalisierung,  Klimawandel,  Flüchtlingsströme, weltweiter 
Terrorismus und wachsendem antieuropäischen Populismus fertig zu 
werden.

Die europäischen Nationalstaaten, einschließlich Deutschland, 
wachen eifersüchtig auf die Einhaltung ihrer nationalen Interessen. 
Mit Ausnahme des französischen Präsidenten gibt es zur Zeit 
keinen namhaften und einflussreichen Politiker, der eine schlüssige 
Vision für ein weiterentwickeltes Europa vertritt, das den neuen 
Herausforderungen gewachsen ist.

Über den Maler Günter Winckler  

Als „Kriegskind“ (geboren 1937) hat Günter Winckler im Ruhrgebiet 
die heute unvorstellbaren Schrecken und Zerstörungen des Zweiten 
Weltkriegs miterlebt.
Die Visionen und die Schritte der „Gründungsväter“ Europas in Richtung 
eines friedlichen und vereinigten Europas in den 50er und 60er Jahren 
waren für ihn so selbstverständlich und begeisternd, wie die Befreiung 
aus einem erlebten Albtraum nur sein kann.

Wie man es von vielen anderen „Kriegskindern“ weiß, hat er sich 
einer sozialen Aufgabe verschrieben und sein berufliches Leben in der 
deutschen und internationalen Entwicklungshilfe verbracht. Als Umwelt-
Experte war er in allen Entwicklungsregionen der Welt tätig, unter 
anderem neun Jahre in den Sahelländern Westafrikas. 

Im Rahmen seiner Arbeit bei der Landwirtschaftsorganisation der 
UN (FAO) und als Berater des Welternährungsprogramms (WFP), der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD), afrikanischer Regionalorganisationen sowie als Mitarbeiter 
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung hatte er schon früh direkten Kontakt mit 
krisengeschüttelten Ländern, Nothilfeprogrammen, Flüchtlingslagern 
und hilfesuchenden Menschen in Afrika und im Nahen Osten.   

Diese Erfahrung hat Günter Winckler begreifen lassen, welche 
großartigen Erfolge das vereinigte Europa im Vergleich mit anderen 
Regionen der Welt hinsichtlich Friedenserhaltung, wirtschaftlicher 
Entwicklung und Stabilisierung der Demokratie und Rechtssicherheit 
erzielt hat.

Seine Bilder und Karikaturen sind eine wertschätzende, aber auch 
kritische Hommage an dieses Europa.
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Karte der EU-Länder, Daten und Fakten zu Europa

Quelle: Maximilian Dörrbecker (Chumwa) -  Own work, using this base map by Alexrk2, 
              CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30194756

Ich bin enttäuscht von diesem Rückschritt und dem offensichtlichen 
Mangel an Interesse unserer politischen Eliten, neu über Europa 
nachzudenken und es fit zu machen für wichtige Zukunftsaufgaben. 

Beim Malen der Bilder habe ich gemerkt, dass das gegenwärtige 
Erscheinungsbild der EU – ich sehe ein kaltes, technokratisches, 
Binnenmarktorientiertes Monster – auch bei mir keine positiven 
Emotionen mehr wecken kann, obwohl ich ein überzeugter Europäer 
bin. Mit den Menschen der meisten Ländern Europas, mit denen wir 
eine Union bilden, empfinde ich keine emotionale Nähe, einfach weil 
ich über diese anderen Europäer, ihr Leben und ihre Vorstellungen so 
wenig weiß.

Aus all diesen Gründen war es für mich einfacher, zum  Thema „Europa“ 
Karikaturen zu zeichnen als Bilder zu malen, die eine emotionale 
Brücke zur Idee eines neuen Europas bauen könnten. Wenn ich auch 
weiß, dass ich als Einzelner nicht viel bewegen kann, so möchte 
ich doch mit meinen Bildern und Karikaturen einen kleinen und 
bescheidenen Anstoß zu einer neuen Nachdenklichkeit über Europa 
leisten.
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Die Zukunft

In einer sich ändernden Welt muss Europa sich in Zukunft mit folgenden 
Entwicklungen und Aspekten auseinander setzen:

         •     Der Anteil Europas an der Weltbevölkerung  nimmt ab und   
    damit auch das Gewicht Europas in der Welt. Um 1900 lebten 
    25% der Weltbevölkerung in Europa, 2015 waren es 6%, im 
    Jahr 2060 werden es um 4% sein.

         •     Die wirtschaftliche Bedeutung Europas wird abnehmen, weil 
    andere Länder und Regionen aufholen: von 2004 bis 2015  
    sank der Anteil am weltweiten Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
    von 26% auf 22%. Im Jahr 2030 wird der Anteil auf deutlich 
    unter 20% sinken.

         •     Im Jahr 2030 wird die Bevölkerung Europas mit 45 Jahren   
    das höchste Durchschnittsalter weltweit haben 
    (Nordamerika: 40; Asien: 35; Afrika: 21). Spürbare Folgen für 
    die Bevölkerungs- und Familienstruktur, für die Urbanisierung 
    und  die Erwerbsstruktur sind zu erwarten. Zum Beispiel wird 
    der Anteil der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
    schrumpfen.

         •     Das Erwerbsleben wird sich infolge einer tiefgreifenden 
    Digitalisierung weiter diversifizieren. Schon heute werden 
    in einem Arbeitsleben durchschnittlich zehn Stellen angetreten 
    (vor einer Generation gab es noch den einen Beruf fürs 
    Leben!). Mit der zunehmenden Nutzung von Technologie und 
    Automatisierung wird sich die Arbeitswelt  weiter stark 
    verändern. 

         •     Die heute schon spürbaren sozialen Folgen der Globalisierung 
    werden sich noch verschärfen. Die sozialen Aspekte der 
    europäischen Binnenwirtschaft werden deshalb in Zukunft 
    stärkeres Gewicht bekommen, wenn sich die Schere zwischen 
    Gewinnern und Verlierern nicht noch weiter öffnen soll.

Die Situation in Europa

Umgeben von einer Welt voller Konflikten und Turbulenzen herrscht in 
den EU-Ländern seit 70 Jahren Frieden.

Die EU-Länder (im Folgenden: Europa) sind der größte Binnenmarkt 
der Welt. Europa ist die führende Handelsmacht, der Euro ist mit 30% 
der Sonderziehungsrechte des Internationalen Währungsfonds nach 
dem US-Dollar (43%) weltweit die zweitwichtigste Währung.

Europa ist laut OECD mit 56% (= 74 Mrd. USD) der größte Geber von 
Entwicklungshilfe und humanitärer Hilfe (USA: 24%, Japan: 7%) 

Mit Horizont 2020 verfügt Europa über das größte multinationale 
Forschungsprogramm der Welt.

Europa hat laut Statistik der OECD die gerechtesten Gesellschaften 
der Welt. Unter den 20 Ländern mit der gerechtesten Verteilung 
individueller Einkommen befinden sich 16 EU-Länder.

Europa ist die beliebteste Urlaubsregion der Welt: 50% der 1,2 
Milliarden weltweiten Reisenden haben Europa zum Ziel 
(Asien/Pacific: 24%; N/S-Amerika: 16%). Gründe hierfür sind die 
einzigartigen Sehenswürdigkeiten Europas, seine kulturelle Vielfalt, 
seine Sicherheit und der günstige Euro. Deutschland ist das meist 
besuchte Land, gefolgt von Frankreich und Spanien. Die jährlichen 
Einnahmen aus Tourismus von ca. 430 Milliarden Euro (2015) sind ein 
gigantisches Konjunkturprogramm für Europa.

Zwei Drittel der Europäer betrachten die EU als Hort der Stabilität.

Trotz aller dieser positiven Aspekte hat nur etwa die Hälfte der Europäer 
Vertrauen in die EU. Das geht sicher auch darauf zurück, dass bisher 
die Mitgliedsländer Erfolge immer für sich verbucht haben, während 
Probleme und Missliebigkeiten der EU angelastet wurden.
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Europa Union Deutschland: 
Perspektiven für eine Weiterentwicklung Europas

Die Europa-Union Deutschland (EUD) ist die größte Bürgerbewegung 
für Europa in Deutschland. Unabhängig von Parteizugehörigkeit, Alter 
und Beruf engagieren sich ihre Mitglieder für die europäische Einigung. 
Im Vordergrund unserer Arbeit in Köln steht dabei die Vermittlung 
von Wissen und die Förderung des Austauschs über die Europäische 
Union und das politische Geschehen auf europäischer Ebene. Dazu 
veranstalten wir Vorträge und Podiumsdiskussion, besuchen Schulen 
oder unterstützen Aktionen auf Landes- und Bundesebene. 

Ein Beispiel für ein aktuelles Thema sind die europapolitischen 
Vorschläge des französischen Präsidenten Macron und ihr 
Echo in Deutschland. In jüngerer Vergangenheit stand neben 
dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens die Problematik 
unkontrollierter Migrationsbewegungen im Vordergrund unserer 
Auseinandersetzung mit Europa.

Ähnlich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedstaaten der Europäischen Union profitieren wir bei 
unseren Aktivitäten von langjährigen Kontakten mit anderen 
Institutionen und zivilgesellschaftlichen Gruppierungen in Köln. 
Veranstaltungen finden unter anderem in Kooperation mit der 
Universität zu Köln, der Volkshochschule, dem Institut Français oder der 
Südosteuropagesellschaft statt. 

Die Zusammenarbeit mit der Bahnhofsmission ist dagegen neu 
und mag auf den ersten Blick überraschen. Tatsächlich aber waren 
Bahnhöfe ja schon immer ein wichtiger Ausgangspunkt für das 
Überqueren von Grenzen und dienten dem Austausch über den 
Nationalstaat hinweg. Durch den Wegfall von innereuropäischen 
Grenzen sind mit den Bahnhöfen auch die Einwohner Europas näher 
aneinandergerückt. Wir würden uns wünschen, dass immer mehr 
Menschen von der Möglichkeit Gebrauch machen, sich in den Zug zu 
setzen und ihre europäischen Nachbarn kennenzulernen.

         •     Der globale Klimawandel wird die Industrie, Verkehr, Städte 
    und Haushalte in Europa zu einer effizienteren Nutzung von 
    Energie und Rohstoffen zwingen.

         •     Nachdem die bisherige Schutzmacht USA beschlossen hat, 
    sich weitgehend auf sich selbst zurück zu ziehen, muss Europa 
    seine äußere Sicherheit selbst in die Hand nehmen.

         •     Konflikte, Misswirtschaft infolge von Korruption und 
    Machtmissbrauch sowie Bevölkerungswachstum in weiten 
    Teilen der Welt und der Klimawandel werden die Migration in 
    Richtung Europa verstärken 

 (Quelle der Daten und Fakten: EU Weissbuch zur Zukunft Europas 2017)

Europa kann vor dem Hintergrund dieser sich abzeichnenden 
Veränderungen nicht stehenbleiben sondern muss sich 
weiterentwickeln, um mit den neuen Herausforderungen fertig zu 
werden und seinen Platz in der Welt zu behaupten. 

Jedes einzelne Mitgliedsland –auch wenn es wirtschaftlich so stark ist 
wie Deutschland, Frankreich oder Italien- wird allein auf sich gestellt 
diesen künftigen Herausforderungen nicht gewachsen sein.

Die EU-Kommission hat 2017 in einem Weissbuch Szenarien für eine 
solche Weiterentwicklung vorgestellt.  Bisher ist der französische 
Präsident Macron der einzige Politiker von Gewicht in Europa, der 
hierauf mit eigenen weitreichenden Vorschlägen reagiert hat.

Sicher muss eine intensive politische Debatte um die künftige 
Ausrichtung Europas geführt werden. Genauso wichtig ist aber auch, 
dass die europäischen Bürger wieder Vertrauen und ein positives 
Verhältnis zu Europa entwickeln und sich für die europäische Idee 
engagieren. Nur dann wird es mehr Bürgerbeteiligung und letztlich eine 
tragfähige demokratische Basis für ein weiterentwickeltes Europa geben.
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In ihrer täglichen Arbeit bietet die Bahnhofsmission Hilfe für Reisende, 
Fremde und Schutzsuchende. Für viele Menschen, die diese Hilfe in 
Anspruch nehmen, mögen die Europäische Union und ihre Ziele wie 
Friede, Freiheit und Wohlstand zunächst einmal fern und abstrakt 
wirken. Aber auch für die weniger Begüterten ist die Union von 
Bedeutung, und umgekehrt fängt europäisches Denken bei jedem 
Einzelnen an. 

Ein Europa, in dem die Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament bei durchschnittlich etwa 40% liegt, kann 
schwerlich funktionieren. Dass Europa kein abgehobenes Projekt 
von Eliten ist, dass Europa fast jeden persönlich auf oft unerwartete 
Weise betrifft – hierfür wollen wir ein Bewusstsein schaffen. Die 
Einflussmöglichkeiten jedes EU-Bürgers auf die Gestaltung Europas 
sind dabei größer, als die meisten Menschen glauben, sei es auf dem 
Weg der Europawahl oder durch eine Europäische Bürgerinitiative. 

Aus diesem Grund unterstützen wir gerne die Ausstellung „Blicke auf 
Europa“ in der Bahnhofsmission Köln.

Bahnhofsmission Köln:
Selbstverständnis und Aufgaben

Die Bahnhofsmission Köln ist ein ökumenisches Hilfsangebot für 
Menschen in Notlagen am Bahnhof. Ziel ist es, stabilisierende und 
praktische Hilfe zu leisten, als „Lotsen“ im Kölner Hilfesystem zu 
fungieren. Dies geschieht im einfühlsamen und klärenden Gespräch 
und in der Vermittlung in verschiedene Hilfeeinrichtungen. 

Die Bahnhofsmission definiert sich über ihren Platz am Bahnhof, 
nicht über eine besondere Zielgruppe. Sie ist eine Kontakt- und 
Beratungsstelle, die verschiedenen Hilfesuchenden zugänglich ist: 
Anlaufstelle für Reisende und Menschen im Hauptbahnhof, die sich 
im Netz der sozialen Hilfen nicht zurechtfinden. Menschen jeglichen 
Alters, jeglicher Herkunft und Nationalität können Informationen, ein 
Gespräch, gezielte Beratung, Begleitung und Schutz erwarten. Bei 
weitergehendem Hilfebedarf vermittelt die Bahnhofsmission an die 
zuständigen Facheinrichtungen und spezielle Beratungsdienste. 

Das Spektrum an Unterstützungsbedarf kann von Schutzräumen für 
bedrohte Menschen über Suchtprobleme, Wohnungslosigkeit, akute 
Krisen bis hin zu psychischen/psychiatrischen Erkrankungen reichen.

Die Bahnhofsmission fühlt sich den Menschen in Not verbunden und 
versucht, mit ihnen erste Schritte zur Verbesserung ihrer Situation zu 
gehen.

In Köln kümmern sich mehr als 60 Ehrenamtliche zwischen 18 und 80 
Jahren um die Anliegen der Gäste. Unterstützt werden diese von jungen 
Menschen im Freiwilligendienst, Praktikant*innen und Hauptamtlichen.
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Kultur an Gleis 1

Das Kulturangebot der Bahnhofsmission Köln „Kultur  an Gleis 1 - Kunst 
und Literatur  in der Bahnhofsmission Köln“ gibt Künstlerinnen und 
Künstlern verschiedener Genres die Möglichkeit, ihre Kunst im Herzen 
der Stadt, direkt neben dem Dom, auszustellen. Der Kunstraum bietet 
Fotograf*innen, Maler*innen und Schriftsteller*innen einen Ort, ihre 
Werke zu präsentieren. Im Kunstraum Bahnhofsmission Köln finden 
Ausstellungen bekannter und weniger bekannter Künstler*innen und 
Autor*innen statt.
               
Das Miteinander von Kunst und Arbeit schafft eine besondere 
Atmosphäre für Besucher*innen. Während des laufenden Betriebes der 
Bahnhofsmission Köln sind  Kunst- und Kulturinteressierte täglich von 
7-19 Uhr eingeladen, die laufende Ausstellung zu besuchen und sich 
gleichzeitig über die Arbeit der Bahnhofsmission Köln informieren.

Warum „Blicke auf Europa“?

Der Alltag der Bahnhofsmission Köln ist geprägt von Gästen aus 
verschiedenen Ländern - Europas und weltweit. 

Die Fragen rund um Migration und Flüchtlinge - und vor allem die 
Menschen, die sich hinter diesen Fragen verbergen - sind prägend für 
die Tätigkeit in der Bahnhofsmission. Insbesondere die Jahre 2014 
und 2015 waren mit großen Herausforderungen rund um Flüchtlinge 
verbunden. Die Flüchtlingsfrage sowie die Integration der Menschen ist 
eng mit der Attraktivität Europas verknüpft. 

Deutschland bedeutet für viele Wohlstand, Arbeitsmöglichkeiten 
und Sicherheit. Mit diesen Bildern suchen auch Menschen aus 
Südosteuropa die Bahnhofsmission auf. 
Offene Grenzen - und doch sind die rechtlichen Rahmenbedingungen 
bzw. Unterstützungsmöglichkeiten nicht nur von sprachlichen Barrieren 
geprägt, sondern auch von Grenzen im Hilfesystem. 

Seit mehreren Monaten gibt es auf dem Roncalliplatz in Bahnhofsnähe 
monatlich Demonstrationen von „Pulse of Europe“, zu denen bis zu 
mehreren Tausend Personen anreisen. Auch damit ist „Europa“ präsent 
im Bahnhof.

Das „christliche Menschenbild“ als Grundlage des Handelns der 
Bahnhofsmission ist eng verknüpft mit den Werten, die ein geeintes 
Europa vertritt. Wir wollen anregen
   • zum Nachdenken,
   • zur kritischen Auseinandersetzung,
   • zum Gespräch.

Träger der Bahnhofsmission Köln:
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Mein Europa
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 80 x 100 cm)

Bunt, weltoffen und freizügig, demokratisch, geschichtsbewusst, 
aufgeklärt, auch oft chaotisch und kontrovers – so liebe ich mein 
Europa.

Europa - So nah und doch so fern
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 100 x 120 cm)

Wir begegnen der EU täglich, wir erleben ihre Aktivitäten und 
deren Auswirkungen, aber dennoch ist sie uns nicht vertraut, wir 
erleben sie als fern und technokratisch. 
Eine emotionale Beziehung zur EU als Symbol der europäischen 
Einigung ist uns verloren gegangen.
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Magnet Europa
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 100 x 120 cm)

Europa strahlt  Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und 
Wohlstand aus. Wie ein Magnet zieht es Menschen an, denen 
solche Lebensumstände verwehrt sind; dafür nehmen sie selbst 
Lebensgefahr in Kauf. 
Statt Ängste vor einer unsicheren Zukunft zu entwickeln, 
sollten wir Europäer stolz auf diese Errungenschaften sein 
und uns selbstsicher gegen die populistischen Kritiker einer 
Weiterentwicklung Europas wehren.

Europa will sich abschotten
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 80 x 100 cm)

Es fehlt ein europäisches Asylrecht und es fehlt ebenfalls ein 
europäisches Einwanderungsgesetz. 
Statt dies einheitlich zu regeln, versuchen die europäischen 
Staaten sich vor unkontrollierter Zuwanderung zu schützen und 
sich abzuschotten. Als Folge bleibt oft  die erforderliche Hilfe für 
wirklich Schutzbedürftigen auf der Strecke.
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Die EU ist keine „blaue Blume“ mehr
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 80 x 100 cm)

In ihren Anfängen  hat die EU die Sehnsucht der Menschen nach 
Frieden, Wohlstand und europäischer Einigung beflügelt und ist 
in ihrer Entwicklung von der Hoffnung vieler Menschen auf ein 
solidarisches Europa getragen worden. 
Heute hat sich die EU zu einem europäischen Binnenmarkt  
verengt, dessen marktorientierte  Ausrichtung keine Emotionen 
mehr weckt - vor allem nicht bei der Jugend. Diese Ausrichtung 
wird auch nicht von allen EU-Bürgern mitgetragen.

Europa in der Krise
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 80 x 100 cm)

Der Brexit hat deutlich gemacht, dass Europa sich entweder 
weiter entwickeln muss oder scheitert. Wenn es nicht gelingt 
den Egoismus der EU-Mitgliedsstaaten zu überwinden, ist ein 
Scheitern unausweichlich. Einige EU-Länder haben sich schon 
von der europäischen Solidarität entfernt. Wir Deutschen haben 
offensichtlich immer noch nicht so ganz verstanden, dass unser 
Schicksal eng mit der Weiterentwicklung der EU  verbunden ist 
und dass wir uns hierfür engagieren müssen.
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Geschlossene Grenzen
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 100 x 120 cm)

Europa braucht ein einheitliches europäisches Asylrecht, um 
menschliche Katastrophen vor den Grenzen zu verhindern sowie 
eine intelligente und realistische Politik, um die Fluchtursachen 
einzudämmen.

Ein vereintes Europa muss weltoffen bleiben
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 100 x 120 cm)

Selbst wenn es uns gelingt in naher Zukunft Europa für alle 
Menschen zu einer gemeinsamen Idee zu machen, dürfen 
wir nicht vergessen, dass auch ein vereintes Europa Teil der 
Weltgemeinschaft ist und sich von dem Weltgeschehen nicht 
isolieren darf.
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Europa schaut zu
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 70 x 90 cm)

Über Jahrzehnte hat Europa sich daran gewöhnt bei Konflikten 
in der Welt nur zuzuschauen und darauf zu hoffen, dass andere 
diese Konflikte lösen. Durch Waffenlieferungen – zum Teil 
sogar in Krisengebiete – hat Europa unter Umständen sogar zur 
Verschärfung der Konflikte beigetragen.

Wer profitiert von Europa?
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 70 x 90 cm)

Die zurückliegenden Wirtschafts-und Finanzkrisen in
verschiedenen Ländern haben gezeigt, dass  nicht alle von der 
europäischen Entwicklung profitiert haben.
Die Entwicklung des europäischen Binnenmarktes hat 
sicherlich vielen Menschen ökonomische Erfolge beschert, 
aber sie hat andererseits auch viele nicht mitnehmen können, 
was sich vor allem auch in manchen Ländern an der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit zeigt.
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Hoffnung für Europa
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 70 x 90 cm)

Wenn die jungen Europäer mit Neugier, Wissbegierigkeit, 
Solidarität und Optimismus ihr Leben gestalten können, müssen 
wir uns um die Zukunft Europas keine Sorgen machen.

Die Europäer leben mit einer langen Geschichte
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 80 x 100 cm)

Die über 2000 Jahre alte Geschichte der europäischen Länder 
ist im Alltagsleben der Menschen präsent und lebendig. 
Diese Tradition hat aber nicht verhindert, dass in Europa auch 
bahnbrechende moderne  Architektur entstanden ist. 
Und auch dunkle Episoden der europäischen Geschichte werden 
nicht ausgeblendet.
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Der Weg zu einem erneuerten Europa
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 80 x 100 cm)

Niemand sollte vergessen, dass die Sehnsucht nach einem 
vereinigten Europa, in dem Frieden, Freiheit und Demokratie 
herrschen, in den Trümmern des Zweiten Weltkriegs entstand. 
Heute zwingen uns neue Herausforderungen wie Globalisierung, 
Wirtschaftskrisen, Digitalisierung,  Klimawandel,  Flüchtlingsströme, 
weltweiter Terrorismus über ein Europa nachzudenken, das diesen 
Herausforderungen gewachsen ist. 
Dieses neue Europa fällt uns nicht in den Schoß: es wird nur 
gelingen mit informierten, engagierten Bürgern, mit überzeugenden 
politischen Visionen und deren Umsetzung sowie mit der 
entschlossenen Verteidigung der europäischen Werte und der in der 
Grundrechtecharta  der EU geforderten Rechte für die EU-Bürger.

Europa kann nicht alle überzeugen
(Öl auf Leinwand, gerahmt, Größe 80 x 100 cm)

Die einseitige Entwicklung der EU in Richtung eines 
Binnenmarktes, die Globalisierung, die großen Finanzkrisen der 
letzten Jahre haben viele Europäer verunsichert. 
Nicht jeder ist sicher, dass mehr Europa größere Sicherheit 
und ein besseres Leben bringen wird als das Beharren auf dem 
Nationalstaat. Das wird dadurch verstärkt, dass es im Augenblick 
keine tragbare Vision eines weiter entwickelten Europas gibt, die 
die Menschen überzeugen könnte, dass mehr Europa ein besserer 
Weg in die Zukunft ist.
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16 Karikaturen

Pigmenstift auf Papier, koloriert, in Alu-Glaswechselrahmen, 
Größe 40 x 30 cm
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Berufliche Vita Günter Winckler

   •    Studium der Forstwissenschaften an den Universitäten Göttingen    
         und München, mit anschließendem Referendariat im staatlichen 
         Forstdienst NRW

   •    Postgraduierten - Studium der Entwicklungspolitik am Deutschen 
         Institut für Entwicklungspolitik, Berlin 

   •    Staatsforstverwaltung Nordrhein-Westfalen 

   •    Food and Agriculture Organisation (FAO)der UN in Rom 

   •    Umweltreferent des Bundesministeriums  für wirtschaftliche 
         Zusammenarbeit mit zahlreichen Auslandseinsätzen in 
         verschieden Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und Latein-
         amerikas. 9-jährige Tätigkeit als Leiter eines Umweltprogramms
         in den Sahelländern Westafrikas

   •    Von 1993 bis 1999 Mitarbeiter der Organisation for Economic
         Cooperation and Development (OECD) in Paris

   •    Bis 2004 Leiter der Commission de Réflexion Stratégique du
         Sahara et du Sahel (OSS, eine Regionalorganisation aller Anreiner
         staaten der Sahara)

   •    2003 bis 2013 unabhängiger Berater für strategische Entwicklung 
         und Geschäftsführer von EcoStrat, mit zahlreichen Auslandseinsät-
         zen in den Entwicklungsländern Afrikas und Asiens

Ehrenamtliches und privates Engagement 

   •    Seit 2013 ehrenamtlicher Mitarbeiter in der Bahnhofsmission Köln

   •    Seit 2017 Mitglied der Europa Union Deutschland

   •    Engagement in der Flüchtlingshilfe 

   •    Seit der Jugend Zeichnen von Karikaturen und Malen von Bildern
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