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Aus Verrantwortung für Deu
utschland
d und Euro
opa
Mit Sorrge blickt die
d deutsch
he Wirtscha
aft auf die Auseinand
dersetzun-gen der vergange
enen Woch
hen innerh alb der Bu
undesregierung. Angesichtts der vielfä
ältigen Herausforderrungen, vor denen De
eutschlandd
und Eu
uropa derze
eit stehen, fragen sicch viele Me
enschen un
nd Unternehmen, ob die Politik
P
die richtigen
r
P rioritäten setzt.
s
Statt Ringen um
m
die besste Lösung
g in der Sac
che erlebe
en wir eine von zentra
alen Themen de
er Mensche
en und Unternehmen
n zunehme
end abgeko
oppelte Disskussion
n.
und Gesellschaft dürrfen sich niicht entfrem
mden. Die parteipolittiPolitik u
schen S
Streitigkeitten schade
en dem An sehen Deu
utschlands
s. Sie
schwäcchen uns auf
a europäischer sow
wie internattionaler Bü
ühne – undd
das in e
einer wirtschaftlich herausforde
ernden Situ
uation.
Land und unser
u
Konttinent steh
hen vor gro
oßen Herau
usforderunnUnser L
gen – w
wie der dem
mografisch
he Wandel , der Erhalt unserer WettbeW
werbsfä
ähigkeit im
m globalen Maßstab, die Digitalisierung, der Fachkräftem
mangel, Ha
andelskonfllikte und a uch die Flu
uchtbeweg
gungen nacch
Europa
a. Diese erffordern den politisch en Willen zu
z europäiischen Lö-sungen
n, die nach
hhaltig und der Zukun
nft zugewa
andt sind.
Angesichts der akktuellen we
eltpolitisch
hen Entwicklungen un
nd ökonomische
en Herausfforderungen kommt e
es auf ein gemeinsam
g
mes Vorgeehen inn
nerhalb derr Europäischen Unio n an. Als größter
g
Mittgliedstaat in
der Mittte Europass hat Deuts
schland da
abei eine entscheide
e
nde Rolle.
as gerade für
f Deutschland ist
Die wirrtschaftliche Bedeutung Europa
enorm: Unser Lan
nd wickelt 60 Prozen
nt seines Handelsvolu
H
umens innerhalb
dass nati-b der EU ab. Die deu
utsche Wirttschaft ist überzeugt,
ü
onale A
Alleingänge
e mehr Schaden als Nutzen an
nrichten. Re
enationali-sierung
g als Antwo
ort auf glob
bale Herau
usforderung
gen ist wirkungslos.
Die Eurropäische Union ist heute
h
der g
große dem
mokratische
e Freiheits--,
Frieden
ns-, Rechtss-, Wirtsch
hafts- und W
Wohlstandsraum – ohne Beispiel in der Gesch
hichte. Eurropa ist Te
eil unserer Identität. Der
D europääische In
ntegrationssprozess na
ach dem Z
Zweiten We
eltkrieg wa
ar eine Erfolgsge
eschichte. Die Idee vo
on Frieden
n und Freih
heit, Marktw
wirtschaft
und sozzialem Aussgleich war bislang im
mmer Maß
ßstab für diie politischh
Handellnden. Sie hat uns ein Leben in
n Demokra
atie und Wo
ohlstand
ermöglicht.
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Keinesw
wegs dürfe
en wir dies
ses große e
europäisch
he Einigungswerk auufs
Spiel se
etzen. Desshalb appe
ellieren wir an die Bundesregierrung, sich
gleiche
ermaßen ih
hrer Veranttwortung u nd Rolle fü
ür Deutsch
hland in Euuropa un
nd der Wellt bewusst zu werden
n: Was wir jetzt brauc
chen, ist
eine sta
abile und entschloss
e
ene Regie
erung, die konstruktiv
k
v, lösungsorientie
ert und bessonnen mitt ihren euro
opäischen Partnern zusammen
z
narbeitet.
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