Der Appel von Präsident Macron auf der
Website des Élysée-PalastesFehler! Hyperlink-Referenz ungültig.

Der Text der CDU-Vorsitzenden Annegret
Kramp-Karrenbauer stand ursprünglich in
der "Welt am Sonntag" vom 10. 3.2019:
https://www.cdu.de/artikel/europa-richtig-machen-getting-europe-right.

Für einen Neubeginn in Europa

Europa richtig machen (Getting Europe
right)

Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war
Europa so wichtig. Und doch war Europa
noch nie in so großer Gefahr.

Präsident Emmanuel Macron wandte sich
vor wenigen Tagen mit einem Appell an die
Bürger Europas. Es müsse dringend gehandelt werden. Er hat damit recht, denn uns
stellen sich drängende Fragen
Der Brexit ist dafür ein Symbol.
- das vereinte Europa ein historischer ErEuropa ist bisher eine beispiellose Erfolgsfolg ist
geschichte.
Wie könnten wir ohne den Euro, der die ge- Wenn wir wollen, dass unsere Unternehmen
samte EU stark macht, den Krisen des Fiin Europa auch in Zukunft von europäischen
nanzkapitalismus widerstehen?
Banken finanziert werden,
-gemeinsamen Binnenmarkt für Banken.
Bürgerinnen und Bürger:: „Wo ist Europa?
Dennoch blicken viele mit Unruhe auf EuWas unternimmt die EU?“. Europa ist in ih- ropa. Wir sollten die Bürgerinnen und Bürren Augen ein seelenloser Markt geworden
ger Europas aber nicht missverstehen.
Die Nationalisten irren, wenn sie behaupten, Bei den bevorstehenden Wahlen zum Eurosie schützten unsere Identität durch den
päischen Parlament kann es daher gar nicht
Rückzug aus Europa.
darum gehen, den unvollkommenen status
quo der heutigen EU gegen Anwürfe von
Populisten zu verteidigen.
Deshalb müssen wir den Schengen-Raum
- Verzerrung des Wettbewerbs in Europa
neu überdenken: (Anm. der Red. Im frz,
durch Steuervermeidung zu beenden
Original heißt es „Nous devons ainsi remettre - Unser Gefühl der Gemeinschaft und der
Sicherheit in Europa braucht sichere Außenà plat l’espace Schengen :“) Alle, die ihm angrenzen. Wir müssen Schengen vollenden.
gehören wollen, müssen Bedingungen für
Dafür brauchen wir in der EU eine VereinVerantwortung (strenge Grenzkontrollen)
und Solidarität (gemeinsame Asylpolitik mit barung über einen lückenlosen Grenzschutz.
- Frontex zügig als operative Grenzpolizei
einheitlichen Regeln für Anerkennung und
aufgebaut und eingesetzt werden
Ablehnung) erfüllen.
- gemeinsame Grenzpolizei und eine europä- - ein elektronisches Ein- und Ausreisregister
- die gemeinsame Migrationspolitik der EU
ische Asylbehörde, strenge Kontrollbedingungen, eine europäische Solidarität, zu der künftig nach dem Prinzip kommunizierender
Röhren neu organisieren.
jedes Land seinen Teil beiträgt,
- eines Europäischen Rats für innere Si- Europäischen Sicherheitsrat unter Eincherheit.
beziehung Großbritanniens.
- in Deutschland ein Nationaler Sicherheitsrat zur Entwicklung strategischer Leitlinien
und zur Koordinierung der Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs-, Entwicklungs- und
Außenwirtschaftspolitik
Wir haben bewiesen, dass auch als unerBereits jetzt arbeiten Deutschland und
reichbar geltendes – eine gemeinsame euro- Frankreich gemeinsam am Projekt eines eupäische Verteidigung oder der Schutz sozi- ropäischen Kampfflugzeugs …, andere Natialer Rechte – möglich ist.
onen sind zur Teilnahme eingeladen.
- unsere unentbehrlichen Verpflichtungen in - Baus eines gemeinsamen europäischen
einem Vertrag über Verteidigung und SiFlugzeugträgers beginnen, um der globalen
cherheit festlegen, im Einklang mit der
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NATO und unseren europäischen Verbündeten: Erhöhung der Militärausgaben, Anwendungsfähigkeit der Klausel über die gegenseitige Verteidigung,
- Europäischer Sicherheitsrat unter Einbeziehung Großbritanniens zur Vorbereitung
unserer gemeinsamen Entscheidungen.
- Entrichtung von Steuern in angemessener Höhe; und in strategischen Branchen
und bei öffentlichen Aufträgen zu einer bevorzugten Behandlung europäischer Unternehmen stehen
- Schaffung einer europäischen Überwachung der großen Plattformen

Rolle der Europäischen Union als Sicherheits- und Friedensmacht Ausdruck zu verleihen.

Steuervermeidung zu beenden.
- Steuerschlupflöcher in Europa schließen
-e ine an dem OECD Modell orientierte digitale Besteuerung einführen. Nur so werden
international tätige Konzerne genauso einen
fairen Beitrag zu unserer Sozialen Marktwirtschaft in Europa leisten wie unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen.
für alle Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehEuropäischer Zentralismus, europäischer Emer eine soziale Grundsicherung
tatismus, die Vergemeinschaftung von
- einen an jedes Land angepassten und jedes Schulden, eine Europäisierung der SozialJahr gemeinsam neu verhandelten europasysteme und des Mindestlohns wären der
weiten Mindestlohn
falsche Weg.
Wieder an die Idee des Fortschritts anzuEuropa hat eine herausgehobene Verantworknüpfen bedeutet auch, sich an die Spitze
tung für den weltweiten Klimaschutz. …
des Kampfes für unsere Umwelt zu stellen. Mit ambitionierten Festlegungen europäi- EU: Reduzierung der CO2-Emissionen
scher Ziele und Grenzwerte ist noch nichts
auf Null bis 2050, 50 Prozent weniger Pesti- erreicht.
zide bis 2025
- Europäischen Pakt für Klimaschutz
- Innovation finanzieren.
Ein weltoffenes Europa muss sich Afrika
eine zusätzliche neue Perspektive mit und
zuwenden, - Pakt für die Zukunft schmieden für Afrika schaffen.
- eine Europakonferenz ins Leben rufen,
- Eine Neugründung Europas geht nicht
… ohne Tabus, einschließlich einer Überar- ohne die Nationalstaaten
beitung der Verträge.
- Konzentration des Europäischen Parlaments auf den Standort Brüssel und Besteuerung der Einkommen der EU-Beamten.
- aus Europa heraus Impulse für eine mit unseren Wertevorstellungen kompatible Ausprägung des Islams?
- Mut. jetzt konkret über Änderungen der
Europäischen Verträge zu sprechen,
- selbstbewusst an die Arbeit gehen und uns
nicht von ständigem ängstlichen Gefrage
nach „den Populisten“ kleinmütig davon abhalten lassen.
In diesem Europa werden die Völker ihr
- EU: außen- und sicherheitspolitische
Schicksal wieder wirklich in die Hand ge-transatlantisch bleiben und gleichzeitig eunommen haben; in diesem Europa wird
ropäischer werden
Großbritannien, da bin ich sicher, einen
-Ständigen Sitz für die EU im Sicherheitsrat
vollwertigen Platz finden.
der Vereinten Nationen vertreten sein.
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