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Europa: Eine solidarische Wertegemeinschaft
Die Europäische Einigung ist eine große Erfolgsgeschichte für Frieden, Freiheit und Sicherheit in Europa. Daher wurde die Europäische Union im Jahr
2012 zu Recht mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Grundlage für die
Europäische Einigung sind eine gemeinsame Geschichte, gemeinsame Werte und ein gemeinsames Menschenbild, das in der Tradition des jüdischchristlichen Erbes steht. Dieses gemeinsame Wertefundament verbindet alle
Europäer und verpflichtet zur Solidarität miteinander.
Die Europäische Union hat mit ihren Regional- und Strukturförderprogrammen einige kraftvolle Instrumente zur Hand, mit denen Solidarität in Europa
ausgeübt wird. Das Wohlstandsniveau vieler der neuen Mitgliedsstaaten hat
sich über die Jahre deutlich verbessert. Die Mitgliedschaft in der Europäischen Union war für viele Mitgliedsstaaten also auch ein Weg in eine bessere
Zukunft.
Die Solidarität der Mitglieder der Europäischen Union wurde im Zuge der Finanz- und Staatsschuldenkrise, deren Auswirkungen Europa immer noch zu
spüren bekommt, mehrfach getestet. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen
Union haben sich in dieser Phase solidarisch gezeigt und die Krisenländer
unterstützt, wo es nötig war. Gleichzeitig erwächst für die Länder, die diese
Solidarität erfahren, dadurch auch eine Verantwortung zur Eigeninitiative. Hilfe zur Selbsthilfe muss stets das Leitmotiv sein.

Will man die Finanz- und Staatsschuldenkrise nachhaltig überwinden, gilt es
die Wettbewerbsfähigkeit in den Krisenländern zu erhöhen. Nur wenn Europa
als Ganzes wettbewerbsfähig ist, werden die Volkswirtschaften in Europa
wieder wachsen. Ohne wirksame Strukturreformen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Krisenstaaten steigern, werden sich auch die drängenden sozialen
Probleme in Europa nicht lösen lassen. Insbesondere die hohe Jugendarbeitslosigkeit in vielen Staaten verpflichtet zum Handeln, will man nicht eine
ganze Generation ihrer Zukunftschancen berauben.
Zur Überwindung der Krise sind mutige Schritte und harte Reformen nötig.
Trotz aller Anstrengungen sollten wir uns dabei stets unserer gemeinsamen
europäischen Identität und unserer Werte bewusst sein und uns auch im Angesicht der schwierigen Herausforderungen nicht entzweien lassen.
Die Europa-Union Bayern steht daher für ein Europa als solidarische Wertegemeinschaft ein.

