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Die CSU-Landesgruppe setzt sich für ein Europa 
mit einem stabilen Euro ein, in dem Staaten für ihre 
Verbindlichkeiten haften und Schulden nicht auf die 
Gemeinschaft abgewälzt werden.  

Vielfalt�der�regionen�wahren

Europas Stärke gründet auf seiner Vielfalt. Diese 
ermöglicht ein Ringen um die beste Lösung zwi-
schen den Staaten und Regionen. Die lebendige 
Vielfalt und der kulturelle Reichtum der europäischen 
Regionen müssen daher erhalten bleiben. Das Sub-
sidiaritätsprinzip muss in der Praxis noch stärker 
zum zentralen Baustein der europäischen Integration 
gemacht werden. Danach gilt: Wenn Regelungen auf 
der Ebene der EU nicht zwingend erforderlich sind, 
sollten sie unbedingt unterbleiben. Das gilt sowohl 
für die kommunale Daseinsvorsorge, aber auch für 
den Umweltschutz und für wirksame Maßnahmen 
gegen Diskriminierung, die jeweils auf nationale 
Gegebenheiten Rücksicht nehmen müssen. 
Die CSU-Landesgruppe macht sich für ein Europa 
stark, das die Vielfalt seiner Staaten und Regionen 
schätzt und dabei den Wettbewerb zwischen ihnen 
fördert. 

Eu-Finanzierung�gerecht�und�effizient�gestalten

In Zeiten knapper öffentlicher Kassen muss auch 
die EU einen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung 
leisten. So sollte ihre Ausgabenobergrenze maximal 
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Das zusammenwachsende Europa ist eine Erfolgs-
geschichte. Es beschert unserem Kontinent die 
längste Friedensperiode seiner Geschichte. Viele der 
Errungenschaften der europäischen Integration sind 
für uns heute selbstverständlich - so zum Beispiel 
Reisen ohne Passkontrollen, Urlaub ohne Geldum-
tausch oder auch ein Studium in einem europäischen 
Partnerland. Tatsache ist jedoch, dass wir uns für die 
europäische Integration immer wieder aufs neue 
einsetzen müssen.
Die CSU-Landesgruppe steht mit ihrer Politik dafür 
ein, dass unsere Bürgerinnen und Bürger auch in 
Zukunft von den Erfolgen Europas profitieren können.    

Deutschland�braucht�ein�starkes�Europa

nur in einem starken Europa lassen sich die Werte 
und Interessen Deutschlands in der globalisierten 
Welt wirksam vertreten. Ob Energiesicherheit, 
Rohstoffversorgung, Klimaschutz oder Weltfinanz-
ordnung – keine dieser Herausforderungen kann 
Deutschland allein lösen. Aufstrebende Staaten aus 
Asien, Lateinamerika und Afrika werden zunehmend 
Einfluss auf die Gestaltung der Weltordnung neh-
men, denn der Anteil Europas an der Weltbevölke-
rung nimmt ab. nur geeint kann Europa in diesem 
Wettbewerb bestehen und erfolgreich für sein 
Politik- und Gesellschaftsmodell eintreten. 
Die CSU-Landesgruppe kämpft für ein starkes  
Eu ropa, das deutsche Interessen wirksam nach au-
ßen vertreten kann. 

Handlungsfähigkeit�in�der�krise�zeigen

Ein starker Euro ist im europäischen Interesse.  
Europa muss daher in der Krise seine Hand-
lungsfähigkeit unter Beweis stellen. Der Weg zur 
Stabilisierung der Eurozone liegt in der Schaffung 
einer echten Stabilitätsunion. Dazu gehören eine 
stärkere Zusammenarbeit in der Haushalts- und 
Wirtschaftspolitik, der Fiskalpakt sowie die Euro-
Rettungsschirme. Der Schlüssel zur Überwindung 
der Staatsschuldenkrise liegt in der nationalen 
Umsetzung von Strukturreformen. Jede Form der 
Schuldenvergemeinschaftung - wie sie die rot-grüne 
Opposition befürwortet - lehnen wir deshalb mit 
nachdruck ab. 

ein Prozent ihres Bruttonationaleinkommens (BnE) 
betragen. nicht zuletzt in der EU-Verwaltung und bei 
den Agenturen bestehen erhebliche Einsparpotenti-
ale. Eine eigene Kompetenz der EU, die ihr erlaubt, 
Bürger und Betriebe mit Steuern zu belasten, lehnen 
wir entschieden ab. Im Sinne einer gerechten La-
stenverteilung sind die nettozahlungen der Staaten 
an ihrem wirtschaftlichen Wohlstand – gemessen 
am BnE – auszurichten. 
Die CSU-Landesgruppe spricht sich für ein Europa 
aus, das gerecht und effizient finanziert ist.   

Starke�rolle�für�die�deutsche�Sprache

Deutsch ist die meistgesprochene Muttersprache  
in der EU und zugleich Amts- und Verfahrensspra-
che. Die faktische Bevorzugung des Englischen und 
Französischen in den Europäischen Institutionen ist 
für uns nicht hinnehmbar. Die Kommission hat dafür 
Sorge zu tragen, dass politisch relevante EU-Doku-
mente vollständig und gleichzeitig mit der englischen 
und französischen Fassung auf Deutsch vorgelegt 
werden. Die bisherige Übersetzungspraxis schadet 
den Interessen Deutschlands - sowohl politisch als 
auch wirtschaftlich. 
Die CSU-Landesgruppe tritt dafür ein, dass die  
deutsche Sprache die Rolle in Europa spielt, die ihr 
zusteht.   

Europa�Grenzen�setzen

Die Zukunft Europas setzt eine gefestigte Wertege-
meinschaft innerhalb verlässlicher Grenzen voraus. 
nach den oftmals vorschnellen Erweiterungsrunden 
der vergangenen Jahre stößt die EU nun an die 
Grenzen ihrer Aufnahmefähigkeit. Eine Mitglied-
schaft der Türkei würde die Integrationskraft der EU 
übersteigen. Deshalb braucht doe EU eine Erweite-
rungs- und nachbarschaftsstrategie mit Augenmaß. 
Für diese müssen wir neue Formen und Instrumente 
entwickeln, wie beitrittswillige Staaten an die EU 
angebunden werden können. Dafür müssen wir eine 
Alternative zwischen der EU-Vollmitgliedschaft und 
reiner nachbarschaftspolitik bieten. 

Die CSU-Landesgruppe setzt sich für ein Europa ein, 
das nach innen gefestigt ist und sich gleichzeitig seine 
Grenzen nach außen setzt. 


