
 
 
 
 
Erklärung des CDU-Kreisparteitages am 23. Mai 2019 
 
Europa stärken! 
Für Sicherheit, Frieden und Wohlstand. 
 
Am 26. Mai finden in Deutschland die Wahlen zum Europäischen Parlament statt. Es wird 
eine wegweisende Wahl für die Zukunft Europas sein. Es ist wichtig, Europa zu stärken und 
gemeinsam weiterzuentwickeln. Dafür setzen wir uns ein. 
 
Europa als Fundament für Frieden und Freiheit 
Europa bedeutet Frieden und Freiheit. Nie zuvor gab es längere und konstantere Phasen 
des Friedens auf unserem Kontinent. Menschenrechte, Sicherheit und Stabilität sind 
europäische Grundpfeiler. Es gilt, die freie Gesellschaft, Demokratie und die soziale 
Marktwirtschaft im globalen Systemwettbewerb zu verteidigen und Antworten auf sich 
neu stellende Herausforderungen zu finden. Europa steht für Stabilität und Verlässlichkeit. 
In einer Zeit erheblicher Krisen und Problembereiche in der Welt müssen wir uns 
besonders engagieren, den Herausforderungen mit einem starken, einigen Europa zu 
begegnen.  
 
Europa als Garant für Wohlstand 
Der europäische Binnenmarkt ist eine Erfolgsgeschichte. Der Euro als gemeinsame 
Währung hat den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland mit befördert. Schleswig-
Holstein profitiert konkret durch die Freizügigkeit des gemeinsamen Binnenmarkts und 
die Förderprogramme der EU. Wir wollen, dass Europa den heimischen Mittelstand weiter 
stärkt, anstatt ihn durch zusätzliche Bürokratie zu belasten. 
 
Europa als Motor des weltweiten Umwelt- und Klimaschutzes 
Europa muss Motor für Umwelt- und Klimaschutz sein. Über Europa hinaus müssen die 
Länder dafür gewonnen und motoviert werden. Eine gute wirtschaftliche Entwicklung und 
Umweltschutz dürfen dabei nicht als Gegensätze gesehen, sondern müssen vereint 
werden. 
 
Die Jugend für Europa begeistern 
Die Jugend ist unsere Zukunft. Europa muss ein Europa der Bürger und gerade auch der 
Jugend sein. Jugendaustausch- und Begegnungsprogramme ebnen die Zukunft für den 
europäischen Zusammenhalt. Der geplante Ausbau des Programms Erasmus+ zur 
Förderung der Mobilität von Schülern, Auszubildenden und Studierenden ist der richtige 
Weg. 

Zu lange wurden Werte wie Rechtstaatlichkeit, Toleranz und Gerechtigkeit in Frieden und 
Wohlstand für selbstverständlich gehalten. Nun kommt es darauf an, diese Werte gegen 
Populisten und Nationalisten zu verteidigen. Wir werben für eine hohe Wahlbeteiligung 
bei der Europawahl, um die Zukunft Europas nicht in falsche Hände geraten zu lassen. 


