
 
 

„A window of opportunity“ 

FÜR EIN SOUVERÄRES, VEREINIGTES UND DEMOKRATISCHES EUROPA 

Appell an die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union 

angenommen vom Bundesausschuss der UEF, 22. Oktober 2017, Paris 

 

Europa benötigt ein Projekt, um seine Einheit, seinen Wohlstand, seine Sicherheit und seinen Platz in der Welt 

zu gewährleisten. Der Präsident der Französischen Republik Emmanuel Macron hat am 26. September 2017 an 

der Sorbonne-Universität in Paris ehrgeizige Vorschläge für eine "Neugründung Europas" für ein "Souveränes, 

vereintes und demokratisches Europa" vorgelegt. Er hat unseren gemeinsamen Hoffnungen auf ein vereintes Eu-

ropa mit einer überzeugenden Zukunft Ausdruck verliehen, einem Europa, das in der Lage ist, den Herausforde-

rungen zu begegnen, mit denen unser Kontinent in der modernen globalisierten Welt konfrontiert ist. Dies bietet 

eine historische Chance, die von uns und von allen europäischen Bürgern genutzt werden sollte.  

Präsident Macron hat vorgeschlagen, in sechs Schlüsselbereichen Souveränität zu teilen,  in denen die Europäer 

gemeinsamen Herausforderungen gegenüberstehen und von der europäischen Antwort eines "souveränen, ver-

einten und demokratischen Europas" profitieren würden: Sicherheit und Verteidigung durch interne und externe 

Bedrohungen, unsere Außenpolitik für Afrika und den Nahen Osten, nachhaltige Entwicklung, Innovation und 

vor allem die Wirtschafts- und Währungsunion, die das Herzstück der globalen Wirtschaftsmacht Europa dar-

stellt. Gerade hier benötigt Europa neben den nationalen Reformen geeignete europäische Instrumente um die 

Wirtschafts- und Währungsunion zu einem Raum für Wachstum und Stabilität zu machen.  Hierzu gehört auch 

ein Budget, das das es ermöglicht, gemeinsame Investitionen zu finanzieren und im Falle wirtschaftlicher 

Schocks eine Stabilisierung zu gewährleisten.  

Der französische Präsident forderte außerdem Fortschritte in den Bereichen der sozialen und steuerlichen Kohä-

renz und betonte den Wert von Kultur und Wissen. Besondere Bedeutung hat er dem demokratischen Charakter 

der EU durch Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments und durch die Entwicklung "demokratischer 

Konvente“ beigemessen. Diese Versammlungen von Bürgerinnen und Bürgern sollen die nationalen und lokalen 

Debatten über gemeinsame Fragen in einem Zeitraum von sechs Monaten im Jahr 2018 bündeln.   

Präsident Macron kündigte an, eine "Gruppe für die Neugründung Europas" einzurichten, zu der alle Mitglied-

staaten gehören sollen, die diese Ambitionen teilen, und zu der auch die Institutionen der Europäischen Union 

gehören sollten. Nicht alle Länder der Europäischen Union könnten bereit sein, solche Schritte zur gleichen Zeit 

durchzuführen. Aber diejenigen, die diese Ambitionen teilen, hätten die Pflicht, den ersten Schritt zu machen 

und den Weg zu ebnen. 

Wir begrüßen auch Präsident Junckers Rede zur Lage der Europäischen Union vom 13. September 2017 und 

stimmen darin überein, dass jeder mögliche Reformschritt, der innerhalb der Verträge möglich ist, unternommen 

werden sollte, während gleichzeitig die notwendigen Änderungen der Verträge vorbereitet werden. Der Haushalt 

der Eurozone sollte auch vom Europäischen Parlament beschlossen werden mit dem Ziel, die wirtschaftliche 

Konvergenz in der Eurozone zu fördern, insbesondere in den Ländern mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Die 

Europäische Kommission sollte einen Mechanismus initiieren, um die Einführung des Euro durch die Länder zu 

erleichtern, die der gemeinsamen Währung noch nicht beigetreten sind, unter anderem durch die Schaffung einer 

besonderen Haushaltslinie im EU-Haushalt. 

Die Union der Europäischen Föderalisten unterstützt die Vorschläge des französischen Präsidenten. Die Beteili-

gung der Bürger ist eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg dieser Initiative. Zu viele Bürger sind haben 

sich abgewandt, enttäuscht von einem Europa, das wichtige Probleme nicht lösen kann, weil es an Einigkeit, 

Macht und Ressourcen mangelt. Die UEF hat seit ihrer Gründung vor siebzig Jahren Graswurzelkampagnen für 

ein souveränes, vereintes und demokratisches Europa organisiert. Sie war die erste und über viele Jahre hinweg 

die einzige Organisation, die für die direkte Wahl von Europaabgeordneten, für offene Grenzen, die gemeinsame 

Währung und für die Europäische Verfassung gekämpft hat.  

Wir verpflichten uns, dem einzigartigen Projekt der europäischen Neugründung unsere Erfahrung zur Verfügung 

zu stellen. Wir begrüßen insbesondere den Vorschlag von Präsident Macron zur Organisation von demokrati-

schen Konventen, deren Ziel es ist, in einem wesentlichen ersten Schritt über die Zielrichtung und die Methode 

der Neugründung Europas zu debattieren. Dazu werden wir einen engagierten Beitrag leisten. Vorschläge für 

Reformen sollten im Zentrum der Kampagne für die Wahlen des Europäischen Parlaments im Mai 2019 stehen. 

Ziel muss es dabei sein, mit einer breiten, offenen, demokratischen und wahrhaft europäischen Debatte den Weg 

zu Entscheidungen bald nach den Wahlen zu ebnen.  


