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Herr Blume, warum
brauchen wir Europa?
Klartext mit Markus Blume. Der
stv. CSU-Generalsekretär stellt sich
den Fragen des Monats.

#klarfuereuropa
Warum ist Europa für uns eigentlich so wichtig?

Weil die europäische Idee so überzeugend ist:
Europa ist das größte, erfolgreichste und nachhaltigste Friedens-, Freiheits- und Wohlstandsprojekt
der jüngeren Geschichte.

Was ist an der europäischen Idee heute noch
aktuell?

Der erste Teil der europäischen Erzählung hatte
die Einigung des Kontinents zum Gegenstand;
er ist mit dem Binnenmarkt, einer gemeinsamen
Währung und der EU-Osterweiterung zu Ende
geschrieben.
Der zweite Teil der europäischen Erzählung muss
davon handeln, dass Europa einen globalen
Beitrag zu Frieden, Freiheit und Stabilität in einer
veränderten Weltordnung leistet.

Für was steht Europa?

Europa steht für alles, was den Westen ausmacht.
Für eine offene Gesellschaft, für die liberale Demokratie und für die soziale Marktwirtschaft. Das
ist unsere europäische Leitkultur.

Europa ist heute mehr denn je unter Druck...

Europa ist immer unter Druck stärker geworden.
Die Menschen gehen bei „Pulse of Europe“ für
Europa auf die Straße. Und die Politik weiß angesichts der Schwäche anderer Akteure in der Welt,
dass es auf Europa ankommt.
Die Truderinger Rede der Bundeskanzlerin markiert einen echten Wendepunkt, wenn sie sagt:
„Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in
die eigene Hand nehmen.“ Das ist ein Ausrufezeichen für ein starkes Europa.

Wie soll Europa neuen Zuspruch finden?

Aus innerer Überzeugung. Europa liegt in unserem
elementaren nationalen Interesse: Wir sind alleine
zu klein, um in der Welt für unsere Überzeugungen streiten zu können. Europa muss sich
dazu aber stärker an den Interessen der Bürger,
Regionen und Mitgliedstaaten ausrichten.

Brauchen wir dann auch immer noch mehr
Europa?

Wir brauchen nicht mehr, sondern ein besseres
Europa. In der EU sind wir Weltmeister im Vereinheitlichen der kleinen Dinge des Alltags, aber
Kreisliga bei den großen Fragen. Europas Zukunft
liegt im Gegenteil: freiheitlich im Kleinen und
stark im Großen!

Wo gibt es denn schon zu viel Europa?

Bei der Regulierung des Binnenmarktes. Aus den
Binnenmarktfreiheiten droht Binnenmarktbürokratie zu werden.

Auf welchen Gebieten müssen wir Europäer
besser zusammenarbeiten?

In der Außen- und Sicherheitspolitik. Wir müssen
außenpolitisch handlungsfähig und gemeinsam
verteidigungsfähig werden.
Und in der Wirtschafts- und Industriepolitik. Wir
müssen geopolitisch unsere Interessen durchsetzen
können. Das reicht von wettbewerbsfähigen Produkten („der nächste Airbus“) über faire Spielregeln auf
den Weltmärkten bis zum wirksamen Klimaschutz.

Wann können wir wieder aufhören, an den Grenzen zu unseren Nachbarn zu kontrollieren?

Die Zeit der Friedensdividende ist leider vorbei.
Wir müssen wieder mehr für die Sicherheit tun.
Dazu gehören auch Kontrollen an den Binnengrenzen, solange diese an den Außengrenzen
nicht funktionieren.

Müssen wir Deutsche eigentlich immer noch mehr
für Europa bezahlen?

Europa hat seinen Preis. Wir sollten als Deutschland nicht vergessen: Kein Land hat mehr vom
Euro profitiert, kein Land stärker vom Binnenmarkt. Aber klar ist gleichzeitig:
Europa ist eine Stabilitäts- und keine Schuldenunion. Eine Vergemeinschaftung von Staatsschulden in Eurobonds lehnen wir genauso ab wie
einseitige Zahlungserklärungen à la Schulz oder
Gabriel.

Wie sehen die nächsten Schritte für Europa aus –
Erweiterung oder Integration?

Nicht die äußere Größe, sondern
die innere Stärke ist für Europa
entscheidend.

Wir brauchen flexible Formen zur
weiteren Vertiefung im Inneren
und Alternativen zum EU-Beitritt
nach Außen. Die Vollmitgliedschaft der Türkei muss vom Tisch.
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