Aufruf von
Europa-Professionell
in Hamburg
Europa steht am Scheideweg –
die Chancen der Krise nutzen!
Das letzte Jahr hat gezeigt, dass immer neue und größere Rettungspakete die Finanzund Schuldenkrise nicht lösen können. Die Finanzmärkte werden erst dann aufhören,
die europäischen Regierungen vor sich her zu treiben, wenn sie eine klare Antwort zum
künftigen Kurs der Europäischen Union bekommen. Europa steht vor der Wahl:
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Zurück in die Vielzahl unabhängiger Nationalstaaten oder gemeinsam voran in eine
europäische Zukunft.
Der Euro ist mehr als ein Zahlungsmittel. Er war von Anfang an ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur europäischen Integration. Es ist höchste Zeit, die Konstruktionsfehler der Vergangenheit zu beseitigen und die richtigen Schlüsse aus der Krise zu
ziehen. Deutschland als größter Wirtschaftsmacht in der Mitte Europas kommt hierbei
eine zentrale Rolle zu.
Die Lösung ist klar: Wir brauchen mehr Europa, nicht weniger. Wir brauchen mehr Integration, mehr Zusammenarbeit, mehr gemeinsame Lösungen für unsere gemeinsamen
Probleme, mehr Kompetenzen für die Europäische Union. Die Volkswirtschaften Europas sind miteinander so eng verflochten, dass es Wohlstand nur gemeinsam gibt,
nicht gegeneinander. Allein sind auch die Starken schwach. Es geht deshalb darum, für
einander einzustehen, Wirtschaft und Finanzen der Mitgliedsländer unter dem Dach
der Europäischen Union stabil zu ordnen, der Wirtschaft Europas Anreize zu geben
und den Menschen wieder Vertrauen in die gemeinsame europäische Perspektive.
Von den Regierungen, auch von der deutschen, erwarten wir, dass sie die europäische
Perspektive in den Vordergrund stellen. Um die europäische Krise zu lösen, müssen
wir nationale Kompetenzen an die EU abgeben, um besser und intensiver zusammenarbeiten zu können.

Ich unterstütze diesen Aufruf:

											
| Name

| Funktion

| Institution

Kurzinformation:
Europa-Professionell in Hamburg ist eine Projektgruppe des Landesverbandes Hamburg der überparteilichen Europa-Union Deutschland (EUD). Das neue gegründete Netzwerk steht allen offen, die
sich in Hamburg beruflich mit Europa befassen.
Die Europa-Union Deutschland ist die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. Unabhängig
von Parteizugehörigkeit, Alter und Beruf engagieren wir uns seit über 60 Jahren für die europäische
Einigung. Wir sind aktiv auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene.

Weitere Informationen unter: www.europa-union.de oder www.europa-union-hamburg.de
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