Entschließung: Für einen Neustart der EU – Europäische Union erhalten, sichern und verbessern
Beschluss des 105. Landesparteitags am 31. März/1. April 2017

Mit Besorgnis nimmt die FDP zur Kenntnis, dass die Europäische Union (EU) 60 Jahre nach
Unterzeichnung der Römischen Gründungsverträge in ihrer schwersten Krise steckt. Dennoch ist Europa für uns Freie Demokraten ohne die EU undenkbar. Wir wollen deshalb intensiv daran mitarbeiten, die EU zu erhalten, zu sichern und zu verbessern.
Die Lage der EU erfordert Handeln:
Die Regierungen der Mitgliedsländer sind in zentralen Fragen uneinig. Kriege und Konflikte
in naher und mittelbarer Nachbarschaft bleiben ungelöst. Die EU-Kommission und die sie
tragenden National-regierungen wirken schwach. Das Europaparlament hat keine Durchschlagskraft. An der Festigkeit unserer transatlantischen Bindungen kommen Zweifel auf.
Das alles befördert Fliehkräfte, wie sich am dramatischsten im Brexit gezeigt hat.
Trotz aller Herausforderungen bewerten wir Freie Demokraten die EU als die größte Leistung in der Geschichte Europas. Einst verfeindete Nationen verdanken der EU jahrzehntelangen Frieden in Wohlstand und Sicherheit. Eine halbe Milliarde Menschen lebt täglich vielfältige Verknüpfungen von Kulturen, Sprachen und Traditionen. Dieses Miteinander in Vielfalt
gilt es zu bewahren!
Die FDP erkennt an, dass Vieles in der EU besser gemacht werden kann und muss. Aber wir
weisen pauschales populistisches Schlechtmachen zurück. Die Behauptung, die EU-Staaten
könnten sich durch eine Rückbesinnung auf Nationalismus und Einzeldeals in der globalisierten Welt besser behaupten, ist falsch: Nicht zersplittert, sondern nur gemeinsam sind wir
Europäer stark!
Einen Beitrag zur Verbesserung der Zusammenarbeit in der EU kann Deutschland leisten:
wir sollten Anreize schaffen und Hilfe anbieten, damit mehr junge Leute aus den südeuropäischen EU-Ländern nach Deutschland kommen. Allein in Hamburg gibt es mehr als 800 freie
Lehrstellen im Handwerk! Solche Hilfe trägt dazu bei, unseren Bedarf an Auszubildenden
und natürlich auch an qualifizierten Arbeitskräften zu decken und andererseits insbesondere
die hohe Jugendarbeitslosigkeit in den südeuropäischen Ländern zu mindern.
Vor diesem Hintergrund fordert die FDP: Neustart der Europäischen Union! Es gilt, die EU
für zukünftige Generationen lebensfähig und attraktiv zu machen. Das Ziel ist eine Union, in
der Gemeinschaftsaufgaben wie innere und äußere Sicherheit deutlich festgelegt werden,
während zugleich Bereiche gestärkt werden sollen, die sich national, regional oder kommunal besser lösen lassen. Denkbar ist auch ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten, in
dem einzelne Länder vorangehen und respektieren, dass andere noch nicht so weit sind.
Die FDP wird voller Schwung mit ihren Schwesterparteien von der Allianz der liberalen und
demokratischen Parteien in Europa (ALDE Party) mit dazu beitragen, die EU im Sinne ihrer
Bürger zu erhalten, zu sichern und zu verbessern!

