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Enda Kenny

Irland musste
entschlossen handeln
 
Hans Sarpei

Sport baut
immer Brücken

Europawahl 2014

Für ein Europa, das den 
Menschen dient
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Europawahl

Europas Erfolg ist von anhaltendem Dialog auf Augenhöhe geprägt. Momente aus dem Wirken der Bundeskanzlerin im vergangenen Jahr: (v.l.n.r.) Angela Merkel mit 
Irlands Premierminister Enda Kenny, mit Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy, mit Polens Premier Donald Tusk, mit dem ehemaligen Premier Luxemburgs und Spitzen-
kandidaten der EVP zur Europawahl, Jean-Claude Juncker, mit Italiens neuem Regierungschef Matteo Renzi und mit Frankreichs Präsidenten François Hollande.
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gemeinsam erfolgreich in Europa – mit die-
sem Anspruch gehen wir als CDU in die Eu-
ropawahl am 25. Mai 2014. Gemeinsam haben 
wir viel erreicht. Europa lebt im Alltag der 
Menschen. Und gerade in dem historisch so 
bedeutsamen Jahr, in dem wir uns an den Be-
ginn des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren, 
an den Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 
Jahren und  an den Fall der Berliner Mauer vor 
25 Jahren erinnern, spüren wir, welch großes 
Glück Europa für uns ist und wie dankbar wir 
sein können. 

Wir wissen aber auch: Das alles ist nicht 
selbstverständlich. Als CDU haben wir Eu-
ropa von Anfang an mitgestaltet. Konrad 
Adenauer und Helmut Kohl arbeiteten stets 
in dem Geist: Deutschlands Zukunft liegt in 
Europa. Doch ihnen war gleichzeitig bewusst, 
dass sich unser Land nicht auf den Erfolgen 
der Vergangenheit ausruhen sollte. Die CDU 
hatte auch immer den Mut zur Veränderung.

Auch Deutschland geht es auf Dauer nur gut, 
wenn es auch Europa gut geht. Wenn wir das 
Versprechen von Frieden, Freiheit und Wohl-
stand auch in Zukunft einlösen wollen, müs-
sen wir weiter an Europa arbeiten. Wir wollen, 
dass Europa stärker aus der Krise kommt, als 
es hineingegangen ist. Europa soll stärker, 
stabiler, bürgernäher und gerechter werden. 
Wir wollen die Investitionen in Bildung und 
Forschung erhöhen und Unternehmen die 
Freiräume geben, um Wachstum und gute Ar-
beitsplätze zu schaffen. Gleichzeitig müssen 
wir die Staatsschulden in den Griff bekom-
men. Wir bekennen uns zur Schuldenbremse 
in Europa, die wir entscheidend mit vorange-
bracht haben. Eine Vergemeinschaftung von 
Schulden lehnen wir ab.

Nicht jede Aufgabe in Europa ist eine Aufgabe 
für Europa. Das ist ein klares Bekenntnis zu 
unseren Kommunen. In unseren Städten und 
Gemeinden entscheidet sich, ob ein gutes Mit-
einander gelingt. Daher ist es für uns als CDU 
wichtig, bei den Kommunalwahlen erfolgreich 
zu sein, die parallel zur Europawahl in zehn 
Bundesländern stattfinden.

Die CDU steht für ein gerechteres Europa. 
Wachstum ist der beste Weg, um gute und 
sichere Arbeitsplätze für die Menschen zu 
schaffen. Sorgen macht uns die hohe Jugend-
arbeitslosigkeit in einigen Ländern der Europä-
ischen Union. Die junge Generation in Arbeit 
zu bringen und ihnen Hoffnung zu geben, ist 
eine der wichtigsten Aufgaben in Europa. In 
Deutschland haben wir als CDU die Weichen 
richtig gestellt: Noch nie hatten so viele Men-
schen Arbeit wie heute, die Wirtschaft wächst, 
die Preise sind stabil. Wir haben für das nächste 
Jahr einen Haushalt ohne neue Schulden vorge-
legt. Damit setzen wir die richtigen Rahmenbe-
dingungen für die Menschen in unserem Land, 
für Wohlstand, Zusammenhalt, Sicherheit. 

Nun gilt es, am 25. Mai 2014 auch die Weichen 
für Europa richtig zu stellen. Diese Wahl ist 
wichtig, denn Europa ist wichtig. Daher bitte 
ich Sie: Werben Sie bis zum Wahltag bei Ihren 
Freunden, Arbeitskollegen und Nachbarn. Jede 
Stimme für die CDU ist eine Stimme für ein 
starkes und erfolgreiches Europa – gemeinsam 
erfolgreich in Europa.

Herzlichst

Angela Merkel
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Regierungsprogramm
Sparkassen-Finanzgruppe

Sparkassen. Gut für Deutschland.

Eine erfolgreiche Energiewende braucht Energieeinsparung und neue Energiequellen. Die dazu notwen-
digen Investitionen schaffen Arbeitsplätze und verbessern die Lebensqualität. Sparkassen fi nanzieren 
Projekte rund um Energieeffi zienz und saubere Energie vor Ort – unter Deutschlands Kredit instituten 
sind sie die Nr. 1 bei der Finanzierung der Energiewende. Jetzt informieren und mitdiskutieren: 
www.antworten.sparkasse.de/energiewende

„Meine Energiewende 
hat Zukunft. Und Ihre?“

Für saubere Energie und mehr 
Lebensqualität: Sparkassen fördern 
die Energiewende vor Ort. 

 Jetzt Idee einreichen 

 und Energiewendepreis 

 gewinnen!

www.antworten.sparkasse.de/meine-energiewende
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RegierungsprogrammOnline

Hallo Frau Schön, was bestimmt heute Ihre #DigitaleAgenda?
Gerade komme ich von der Sitzung des Beirats der Bundesnetzagentur. Themen 
waren u. a. Breitbandausbau und Routerfreiheit.

Mehr als 4000 Follower bei twitter, über 2500 Tweets – man könnte meinen, Sie 
hätten Gefallen daran gefunden, es auf den Punkt zu bringen. 
Twitter ist super für einzelne Gedanken oder um kurze Infos weiterzugeben.  
Für längere Texte nutze ich dann fb oder meine Homepage.

Als Stellv. Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag untersteht Ihnen  
u. a. das Online-Thema. Werben Sie bei Ihren Kollegen für eigene Twitter-Profile?
Ja. @peteraltmaier hat gezeigt, wie Skeptiker begeisterte Nutzer werden.  
Und mit Twitter ist man auch selbst immer topaktuell informiert.

Was meinen Sie: Reicht anno 2014 der bloße Appell an die Netiquette oder müs-
sen inzwischen eindeutige Gesetze her?
Die Gesetze IRL gelten ja auch im Netz. Aber Leute ohne Anstand gibt es auch hier. 
Ich denke, bessere Mechanismen müssen her.

Im Social Web wird die Zahl der „Freunde“ zum Gradmesser der eigenen Wahr-
nehmung. Was bedeutet Ihnen Freundschaft im richtigen Leben? 
Sehr viel! Man braucht „echte“ Freunde, die für einen da sind, die zuhören, auf die 
man sich verlassen kann und die ehrlich sind.

Internet und Heimat: Wie bringen Sie das in der Politik zusammen?
Das @saarland ist in der Digitalisierung sehr gut unterwegs. Als Softwarestandort, 
aber auch die Bloggerszene und Politik sind sehr aktiv.

Was machen Sie als erstes, wenn Sie in Ihren Wahlkreis St. Wendel kommen?
Mir fällt immer wieder auf, wie schön es bei uns ist. Ein Besuch lohnt sich!

Welches Stück Heimat muss auf jeden Fall in Berlin mit dabei sein?
In Berlin leben viele Saarländerinnen und Saarländer. Auch und gerade hier halten 
wir zusammen. 

Tweets

Union Twitter-Interview

6    Union Mai 2014

Nadine Schön gehört seit 2009 dem 
Deutschen Bundestag als direkt 
gewählte Abgeordnete für den Wahl-
kreis 298 (Sankt Wendel im Saarland) 
an. Bei der letzten Bundestagswahl 
holte sie 45,4 Prozent der Erststim-
men. Die Juristin antwortet auf un-
sere Fragen im Twitter-Format – also 
mit maximal 140 Zeichen.

Tweets an Nadine Schön
@NadineSchoen

Die letzten drei Twitter-Interviews

Jens Spahn
@jensspahn

Carsten Linnemann
@MIT_bund

Kristina Schröder
@schroeder_k
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Meldungen Meldungen

Peter Tauber (Foto o.) wurde auf 
dem CDU-Parteitag mit 97,03 
Prozent der Delegiertenstimmen 
zum neuen Generalsekretär 
gewählt. Auch wurde auf dem 
Parteitag in Berlin Anfang April 
ein neuer Schatzmeister gewählt: 
Philipp Murmann (Foto u.), 
Bundestagsabgeordneter und 
Unternehmer aus Kiel, bekam 
98,76 Prozent der Delegierten-
stimmen. Und der CDU-Spitzen-
kandidat zur Europawahl, David 
McAllis-ter, ist neues Mitglied 
im Präsidium der CDU Deutsch-
lands. K

Gewählt
General und  
Schatzmeister

Die Mitgliederwerbeaktion, die 
Generalsekretär Peter Tauber 
anlässlich seiner ersten 100 Tage 
im Amt ins Leben gerufen hatte, 
war ein voller Erfolg. Insgesamt 
konnte die CDU am Stichtag 
bundesweit 104 neue Mitglieder 
gewinnen. Eine von ihnen ist 
Tugce Gergin aus Siegburg. Ihre 

Beweggründe: „Ich habe 
mich erst während 

meines Bun-
destagsprak-
tikums bei 
Cemile Giou-
souf für eine 

Mitgliedschaft 
in der CDU 

entschieden. Ich 
finde es schön, dass die 

CDU konservative Züge hat, sich 
zugleich aber auch als moderne 
Partei öffnet. Ich möchte an 
dieser Stelle jungen Menschen 
signalisieren, dass die CDU als 
Volkspartei auf junge Akteure 
angewiesen ist und von gesell-
schaftlicher Vielfalt lebt.“  K 

Erfolg
100 Tage, 100 Neue

Der Bundesvorstand der Ost- 
und Mitteldeutschen Vereini-
gung (OMV)  hatte den neuen 
CDU-Generalsekretär Peter Tau-
ber zum „gegenseitigen Kennen-
lernen“ eingeladen. Nach den 
Worten des OMV-Vorsitzenden 
Helmut Sauer habe sich Tauber 
sehr interessiert an den Anlie-
gen der OMV gezeigt und zuge-
sagt, OMV-Interessen, wie zum 
Beispiel den Schutz nationaler 
Minderheiten oder die weltweite 
Ächtung jeder Form der Vertrei-
bung, im Europawahlkampf zu 
thematisieren.  K

Antrittsbesuch
Tauber bei  
OMV-Bundesvorstand

Computer, Mikrofone, ein 
Chatportal und eine Stunde 
Zeit: Über 100 CDU-Mitglieder 
haben mit dem Vorsitzenden der 
Arbeitsgruppe Gesundheit der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 
Jens Spahn, dem Berliner Sena-
tor für Gesundheit und Soziales, 
Mario Czaja, und dem Präsi-
denten des Deutschen Pflege-
rates, Andreas Westerfellhaus, 
online zum Thema Pflege disku-

Live-Chat
CDU-Mitglieder diskutieren über Pflege

tiert. Im Mittelpunkt der live im 
Internet übertragenen Diskus-
sion standen die generelle Pfle-
gesituation und insbesondere 
die Herausforderungen durch 
die steigende Zahl von Demenz-
erkrankungen. Außerdem wur-
den die Stellung des Pflegebe-
rufs in der Gesellschaft, die hohe 
Belastung, die vergleichsweise 
geringe Bezahlung und der zu-
nehmende Fachkräftemangel 

besprochen. Bei CDU.TV zeigte 
sich Jens Spahn im Anschluss an 
die Diskussion begeistert: „Wir 
haben etwas gelernt und werden 
jetzt versuchen, auch konkret 
Vorschläge umzusetzen.“  K

Das Interview mit Jens Spahn 
sehen Sie hier: www.cdu.tv 
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Europawahl

Ja zu Europa in  
Frieden und Freiheit!
Ein Europa ohne Schlagbäume? In Lyon, Mailand und in Düsseldorf  
mit derselben Währung zahlen? Was vor wenigen Jahren  
noch Utopie war, ist längst zum Alltag von rund 500 Millionen Europäern 
geworden. Die CDU steht für diese erlebbare Freiheit.

Europawahl 2014

Eingerahmt von CDU-Spitzen- 
kandidat David McAllister (li.)  

und EVP-Spitzenkandidat  
Jean-Claude Juncker nimmt  

Angela Merkel den Applaus der 
Delegierten des 26. CDU- 

Parteitags in Berlin entgegen. Dort 
wurde das Wahlprogramm zur 

Europawahl verabschiedet.



Mai 2014 Union    9

Europawahl

Seit rund 70 Jahren lebt Deutschland mit sei-
nen Nachbarn in Frieden. Jahrhundertelang 

machten sich die Menschen gegenseitig Gebiete 
streitig, bekriegten sich. Nach zwei langen und ver-
heerenden Weltkriegen brach das Zeitalter des Frie-
dens und der nachbarschaftlichen Aussöhnung an. 
Doch hin und wieder gab und gibt es politische Aus-
einandersetzungen, auch mit Waffengewalt, wie in 
den 1990er-Jahren im ehemaligen Jugoslawien oder 
aktuell in der Ukraine-Krise. Und trotzdem: Gerade 
an großen Krisen zeigt sich, wie stark eine Gemein-
schaft ist. Zur letzten Europawahl im Jahr 2009 hatte 
die internationale Finanz- und Wirtschaftskrise den 
Kontinent fest im Griff. Deutschland erlebte den 
stärksten Wirtschaftseinbruch seit dem Zweiten 

Weltkrieg. Auch für Europa war es eine schwierige 
Zeit: Seit 2010 legte die Krise in einigen Staaten 
der Eurozone offen, dass wirtschaftliche Stärke auf 
Pump nicht nachhaltig ist. Heute hat Deutschland 
diese Krise eindrucksvoll überwunden. Auch Europa 
ist auf dem Weg zu Stabilität und Wachstum ein 
gutes Stück vorangekommen. Die aktuellen Entwick-
lungen der letzten Wochen in Griechenland lassen 
hoffen. Gemeinsam mit den europäischen Partnern 
hat Deutschland große Anstrengungen unternom-
men und konnte insbesondere die Eurozone stabi-
lisieren.

Wie sehr im Jahr 100 nach Beginn des Ersten Welt-
kriegs die junge Generation in Europa den Frieden 
wertschätzt, zeigt ein Beitrag des Generalsekretärs 

Angela Merkel 
während der  
heißen Phase 
live:
12.05., 17.00 Uhr  
Eisenach, Marktplatz

12.05., 19.00 Uhr 
Naumburg, Marktplatz 

14.05., 17.00 Uhr 
Wittenberge, Paul-
Lincke-Platz

14.05., 19.00 Uhr  
Berlin, Breitscheidplatz

17.05., 11.00 Uhr 
Neumünster,  
Großflecken

17.05., 13.00 Uhr  
Hamburg, Platz an der 
Fischauktionshalle

20.05., 19.00 Uhr  
Görlitz, Marienplatz

21.05., 17.00 Uhr 
Hof, Platz an der  
Marienkirche/Altstadt 

21.05., 19.30 Uhr  
Tauberbischofsheim, 
Marktplatz

23.05., 17.00 Uhr  
Düsseldorf, Marktplatz 

23.05., 19.30 Uhr 
Saarlouis, Großer Markt 

24.05., 12.00 Uhr 
Worms, Schlossplatz 
(Abschlussveranstaltung)
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Europawahl

der CDU Deutschlands, Peter Tauber, für die Union 
Zeitung: „Ende August 1914 schrieb Ludwig Frank in 
Anlehnung an ein Soldatenlied in einem Brief: ‚Sieg-
reich wollen wir Frankreich schlagen, sterben wie ein 
tapfrer Held. – Ich freue mich auf den Krieg und auf 
ein frohes Wiedersehen.‘ Diese Sätze haben mich 
tief bewegt. Denn Ludwig Frank war Reichstagsab-
geordneter der SPD und 40 Jahre alt. Vier Tage, 
nachdem er diese Zeilen verfasste, starb Ludwig 
Frank bei einem Gefecht in Lothringen. Auch ich bin 
fast 40 Jahre alt, auch ich bin Parlamentsabgeord-
neter. Wer weiß, wie es mir vor einhundert Jahren 
ergangen wäre?“

Nach zwei Weltkriegen wurde Europa zu einem 
der größten Friedensprojekte weltweit; die Auf-
nahme Deutschlands in eine neue Gemeinschaft, 
das Ende des Kalten Krieges – im Jahr 2012 wurde die 
EU für ihr friedenstiftendes Engagement sogar mit 
dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Im Europa 
von 1914 war diese Entwicklung unvorstellbar. Heute 
bilden über 500 Millionen Menschen aus 28 Staaten 
die Europäische Union. In 18 Ländern kann man be-
zahlen, ohne dafür Geld tauschen zu müssen. Die EU 
beeinflusst das Leben der Menschen auch ganz prak-
tisch: Zahlreiche Studien- und Berufsabschlüsse wer-
den EU-weit anerkannt. Ob im Urlaub oder bei der 
Arbeit – für viele Menschen ist heute ein Aufenthalt 
im europäischen Ausland selbstverständlich. 

Diesen Weg will die CDU weiter gehen und hat 
daher auf dem Parteitag in Berlin das Programm 

„Gemeinsam erfolgreich in Europa“ beschlossen. Ein 
ehrgeiziges Programm, das bewusst umfangreicher 
gehalten ist als bei früheren Europawahlen. „Europa 
ist für uns auch in Zukunft so wichtig, dass wir uns 
gründlich damit beschäftigen und möglichst vielen 
Menschen und Gruppen in unserem Land ein Ange-
bot machen wollen“, erklärt die CDU-Vorsitzende 
Angela Merkel dazu und betont, dass es gerade 
bei der Europawahl darauf ankomme, „viele Men-
schen zu überzeugen, dass es sich lohnt, zur Wahl 
zu gehen. Denn es macht einen Unterschied, wer in 
Europa was entscheidet.“

Die Wahlkampagne zur Europawahl 

Neun Großflächenmotive in drei Plakatwellen, ein 
viel beachtetes Wahlprogramm, eine umfangreiche 
Grundausstattung an Plakaten und Informationen 
für die Orts- und Kreisverbände, und eine Menge 
gute Ideen für den Straßen- und Onlinewahlkampf. 
So zieht die CDU in die heiße Phase zur Europawahl.
Die Erfahrung zeigt, dass sich viele Wählerinnen 
und Wähler erst sehr spät zur Stimmabgabe ent-
scheiden. Die CDU setzt auf bewährte Themen, die 
den Menschen wichtig sind: Arbeit und Wirtschaft, 
Sicherheit und ein stabiler Euro, berufliche Chancen 
und persönliche Freiheit. Dabei soll die Politik den 
Menschen dienen, sie in den Mittelpunkt stellen. Ein 
Gedanke, der gerade auch die CDU-Kampagne zur 
Europawahl prägt. K

Union Wo finde ich was

Plakatmotive, Broschüre, Themen-
karten, Wahlprogramm, Flugblätter, 
Leitfaden zur Schlussmobilisierung:  
www.cdu.de/europa2014

Gedruckte Materialien und Werbe-
mittel zum Bestellen:  
www.cdu-shop.de

CDU-Bundesgeschäftsführer 
Klaus Schüler (2. v.l.) 
verabschiedet Mitglieder 
des „teAM London-Bus“ 
um teAMleiter Thorsten 
Rietbrock (re.) am Konrad 
Adenauer Haus. Danach ging 
es für die fünf Männer auf 
große Deutschland-Rund-
fahrt – bis zur Schlussveran-
staltung der CDU in Worms 
am 24. Mai.



Mai 2014 Union    11

Regierungsprogramm
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Europawahl

Wahlkampagne im TV

Hier wird 
Europa-Fernsehen  

gemacht

Sie sind die Gesichter des 
Europa-Wahlwerbespots der CDU
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Europawahl

Mein Opa kam vor 50 Jahren aus Italien nach 
Deutschland. Mein Beruf ist Karosserie-

bauerin. Autos bauen, das können wir in Deutsch-
land wirklich gut. Nur die Pasta, die ist besser in 
Italien.“ Tania Galvagno studiert ihr persönliches 
Statement für den Werbespot ein. Die 23-Jährige 
steht dabei im gleißend hellen Lichtkegel in einem 
ansonsten dunklen TV-Studio in Berlin-Mitte. Denn 
sie ist eine Botschafterin der CDU, die sich im Wahl-
werbespot zu Europa bekennt. 

Tania Galvagno kommt eigentlich aus dem hes-
sischen Lampertheim. Doch ihre italienischen Wur-
zeln sind unverkennbar. „Mein Großvater kam da-
mals mit seiner Frau und seinen Kindern wegen der 
schlechten Arbeitslage in Italien nach Deutschland“, 
erzählt sie. Damals, vor 50 Jahren. Heute betreibt die 
Familie ein Karosserie- und Lackierzentrum mit an-
geschlossener Autoglaserei und Abschleppdienst. 
Autos wurden zu Tania Galvagnos großer Leiden-
schaft. Was liegt da näher, als beruflich in diese 
Richtung zu gehen? Heute ist sie Karosseriebau-
erin im dritten Lehrjahr, will nach der Ausbildung 
die Meisterprüfung ablegen: „Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, das elterliche Unternehmen später mal 
zu übernehmen“, sagt sie voller Selbstbewusstsein.  
Bevor sie aber ihren Meister anstrebt, möchte sie 
erst mal für ein Praktikum nach Italien gehen. „Für 
meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich die beruf-
lichen Grundsteine, die ich in Deutschland gelegt 
habe, in jedem Land weiter ausbauen kann.“ Des-
halb überzeugt sie auch die Idee der europäischen 

„Was bedeutet Europa für die Menschen?“ wollte die CDU wissen und ließ 
in ihrem Fernsehspot zur Europawahl Bürger aus ganz Deutschland ihre 
persönliche Sicht schildern. Was bewegt sie wirklich, wenn sie über Europa 
nachdenken? Welche Hoffnungen verbinden sie mit Europa? Der fertige 
Spot wird noch bis zum Wahlwochenende im Fernsehen gezeigt.

Wahlkampagne im TV

Hier wird 
Europa-Fernsehen  

gemacht
Einschalten

Hier sehen Sie die Euro-
pa-Wahlwerbung der 
CDU: www.cdu.tv

Integration. Mit Europa verbindet sie Gemeinschaft 
und Zusammenhalt: „Man kämpft nicht nur für sich 
alleine, sondern alle kämpfen füreinander“, sagt sie 
und ergänzt: „Das ist in der Familie so und das gilt 
auch für Europa.“ 

Pünktlich mit der ersten Klappe beherrscht Tania 
Galvagno ihren Text. Trotzdem ist sie, beim ersten 
Mal vor einer professionellen Filmkamera stehend, 
etwas nervös. Der Regisseur nimmt ihr die Aufre-
gung und lässt ihr viel Freiraum. Nach etwa einer 
Stunde schaut sie aus dem Studio heraus und sagt: 
„Das war eine tolle Erfahrung!“ 

Für die meisten der Botschafter war die Teilnahme 
an professionellen Filmaufnahmen eine Premiere. 
Genau das ist die Absicht der CDU-Wahlwerbung: 
Bürger aus der Mitte der Gesellschaft erzählen, was 
Europa für sie in ihrem persönlichen Umfeld bedeutet. 
Frank und frei und vor allen Dingen authentisch.  K

Zum Gruppenfoto mit der  
Kanzlerin kamen die Teilnehmer 
mit Begleitung
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Europawahl

Europa, gleich nebenan
Grenzregionen

Wie weit die europäische Einheit bereits vorangeschritten ist,  
zeigt sich gerade in Grenzstädten. Im sächsischen Görlitz schaffen Kunst und  

Erinnerungskultur generationenübergreifende Klammern –  
und fast schon beiläufig Perspektiven für die Zukunft.

Jugendliche aus Europa helfen 
in Görlitz ehrenamtlich bei der 
Renovierung der Gedenkstätte
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Manchmal muss erst gerodet werden, um 
gemeinsame Wurzeln zu erkennen. Wie 

am südöstlichen Stadtrand der Doppelstadt Gör-
litz-Zgorzelec. Dort, an der Neiße, liegt das frühere  
Kriegsgefangenenlager Stalag VIII A. Von 1939 bis 
1945 waren hier rund 120.000 Kriegsgefangene aus 
vielen europäischen Ländern interniert. Geschätzte 
12.000 überlebten es nicht. Das Lager im deutsch-
polnischen Grenzgebiet geriet zu Zeiten des Ei-
sernen Vorhangs in Vergessenheit, seine baulichen 
Reste wurden von Büschen und Bäumen überwu-
chert. Dass rund 70 Jahre danach Jugendliche aus 
ganz Europa aufbrechen, um in Work-Camps mit 
Schaufeln und Hacken die Erinnerung an das Ge-
schehen freizulegen, ist einem örtlichen Verein zu 
verdanken – und der Musik. Denn einer der Inter-
nierten war der französische Komponist Olivier Mes-
siaen, der im Stalag VIII A sein musikalisches Meis-
terwerk komponierte, das „Quartett auf das Ende 
der Zeit“. Heute gehört es zu den bekanntesten und 
meistgespielten Musikwerken des 20. Jahrhunderts.  
„Es gibt unendlich viel zu entdecken und zu erleben 
in Görlitz, Zittau und Umgebung. Nur muss man 
wissen, wo und was“, sagt Alexandra Grochowski, 
Leiterin der Geschichtsprojekte des Vereins „Mee-
tingpoint Music Messiaen“, der Jugendlichen von 
hier und anderswo aufzeigen will, was man in der 
deutsch-polnisch-tschechischen Grenzregion erle-
ben und entdecken kann. Seit 2008 lädt der Verein 
jährlich zu einem Konzert am historischen Urauf-
führungsort des Quartetts seines Namensgebers 
ein. Für Vereinsvorstand Frank Seibel ist dies ein 
Zeichen, dass „Musik verbindet und über Schmerz 
und Elend hinweghelfen kann“. 

Offene Grenzen und länderübergreifendes Mitei-
nander waren in Görlitz für lange Zeit keine Selbst-
verständlichkeit, mussten deshalb regelrecht erlernt 
werden. „Ich habe die Öffnung der Grenze wie ein 
Wunder erlebt“, erinnert sich Michael Kretschmer, 
Generalsekretär der sächsischen CDU und Frak-
tions-Vize der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. „Mit 
15 Jahren konnte ich zum ersten Mal auf die andere 
Seite der Neiße in die polnische Stadt Zgorzelec 
gehen. Das war anfangs ziemlich ernüchternd dort, 
so trostlos.“ Zeitgleich mit dem Beitritt Polens in die 
Europäische Union im Jahr 2004 konnte die im Krieg 

von der Wehrmacht gesprengte Altstadtbrücke wie-
dereröffnet werden. Heute dient sie als Fußgänger-
überweg – von der Görlitzer Altstadt nach Polen. 

Für Kretschmer verbindet sich mit diesem  
Brückenschlag weit mehr als ein Auftrag an die Po-
litik: „Das nachbarschaftliche Miteinander steht auf 
einer breiten Basis und ist getragen von bürgerlichen 
Kräften, von Unternehmern, Künstlern und Privat-
personen.“ Auch die Arbeit des deutsch-polnischen 
Jugendwerks und die der gemeinnützigen Vereine 
haben den Austausch entscheidend vorangebracht. 
Doch Türöffner für das Miteinander bliebe eine ge-
meinsame Sprache: „Es gibt nach wie vor hohen Inves- 
titionsbedarf, gerade in Bezug auf den Spracherwerb 
in Kindergärten und Schulen.“ Mittels der sogenann-
ten Ziel-3-Förderung hatten der Europäische Fonds 
für Regionalentwicklung und der Freistaat Sachsen 
von 2007 bis 2013 rund 124 Millionen Euro für Maß-
nahmen zur interkulturellen Bildung, Sprachförde-
rung und die Verankerung der regionalen Geschichte 
im Schulunterricht gewährt. Für Kretschmer „deshalb 
ein sehr erfolgreiches Programm, das auch für die 
nächsten Jahre wichtig sein wird“. 

Görlitz hat gute Perspektiven. „Die Stadt liegt 
schließlich optimal zwischen den Metropolen Dres-
den, Breslau und Prag“, erklärt der Abgeordnete. Im 
Januar haben Bauarbeiten für das „Europäische Zen-
trum für Bildung und Kultur Zgorzelec-Görlitz Mee-
ting Point Music Messiaen“ begonnen. Schon Ende 
des Jahres soll das Projekt, das auch durch das Ziel-
3-Programm der Europäischen Union gefördert wird, 
fertig sein. „Gut investiertes Geld“, meint Michael 
Kretschmer, „denn heute stehen bereits viele junge 
Leute mit Auslandsstudium und internationalen 
Austauschprogrammen in der Verantwortung. Für 
sie ist eine grenzenlose Nachbarschaft längst die 
größte Selbstverständlichkeit der Welt.“  K

Die Kanzlerin in 
Görlitz
Dienstag, 20. Mai um 
19.00 Uhr 

Kundgebung zum  
Europawahlkampf

Europawahl

Europa, gleich nebenan
Grenzregionen

Sachsens CDU-General- 
sekretär Michael Kretschmer
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Mit Indianern aus Europa 
um die Welt
Kreative Spielwelten aus Mittelfranken erobern Kinderzimmer rund um  
den Globus. Die Erfolgsformel von Playmobil: Realitätsnähe.

„Made in Europe“
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Sie müssen den Kindern gefallen.“ Nach dieser 
simplen Logik hatte der Spielzeugentwickler 

Hans Beck 1974 siebeneinhalb Zentimeter große 
Kunststoff-Spielfiguren erschaffen – einen Ritter, 
einen Indianer und einen Bauarbeiter. Einfache 
Formen mit einer hohen Funktionalität. „Klickies“ 
sollten sie heißen. Branchenexperten reagierten uni-
sono skeptisch auf die ebenso kleinen wie robusten 
Spielkameraden aus Plastik. Becks Chef ging’s da 
nicht anders, auch er sah den Erfolg nicht voraus: 
„Ich konnte mir das damals nicht vorstellen“, be-
kennt Horst Brandstätter heute, „aber als dann klar 
war, welche Bedeutung unsere Figuren für Kinder 
haben, habe ich als Unternehmer alles getan, damit 
nur beste Qualität und so viel Spielwert wie irgend 
möglich bei den Kindern ankommen.“

„Spielwert“ sollte fortan die Währung bei Play-
mobil werden und Realitätsnähe: Bierkästen für 
Bauarbeiterfiguren, Polizeiwagen, die zu Unfällen 
gerufen werden – der realitätsnahen Kinder-Fanta-
sie soll keine Grenzen gesetzt werden. „Es war für 
uns aber eine Überwindung, dem Cowboy einen Colt 
zu geben“, sagt Brandstätter. Trotzdem wurde Play-
mobil mehrfach als pädagogisch wertvoll prämiert, 
„auch weil der eine Bauarbeiter Bier trinkt und ein 
zweiter ihn deswegen ermahnen könnte“, wie der 
Soziologe Christian Haug in der FAZ anmerkte.

40 Jahre nach der Geburtsstunde hat die Brand-
stätter-Gruppe mit Firmensitz in Zirndorf bei Nürn-
berg rund 2,7 Milliarden Figuren produziert. Die 30 
Spielthemen des größten deutschen Spielwarenher-
stellers werden in mehr als 100 Ländern auf allen 
Kontinenten vertrieben. Eine untypische mittelstän-
dische Erfolgsgeschichte, denn bei Playmobil setzt 
man ausschließlich auf Qualität „Made in Europe“. 
Während viele andere in der Branche vor allem in 
Asien produzieren, fertigt Playmobil in Deutschland, 
auf Malta, in Spanien und in Tschechien. 

Für Horst Brandstätter ist diese Standortent-
scheidung sowohl rational wie auch emotional be-
gründet: „Ich bin ein Franke“, sagt der 80-Jährige, 
„und Franken sind bodenständig.“ Die Nähe der 
Produktionsstandorte in Dietenhofen und Europa 
verbindet Brandstätter mit ganz praktischen Erwä-
gungen. „Wenn ich in China produzieren würde, 
könnte ich nicht mal eben dort hingehen und 
schauen, ob die Qualität stimmt. Das ist viel zu weit 
weg.“ Abgesehen von derlei geographischen Hürden 
bei der Fertigungskontrolle könne das Unternehmen 
mit hiesigen Produktionsstandorten deutlich besser 
auf Marktentwicklungen reagieren. 

Gerade auf starke Unternehmen im Mittelstand 
setzt die Union in ihrer Wirtschaftspolitik. „An Play-
mobils Geschichte wird aufgezeigt, wie aus guten 

Playmobil in 
Zahlen
Markteinführung:  
1974

Entwickler:  
Hans Beck (für geobra 
Brandstätter)

Höhe der Spielfigur:  
7,5 cm 

Erste weibliche  
Figuren: 1976

Themenwelten: 30

Gründung des  
Playmobil FunPark: 
2000

Mitarbeiter  
europaweit: 3.701

davon in Deutschland:  
2.016

Umsatz: 552 Mio. Euro 
(2013)

Firmengründer Horst Brandstätter mit  
übergroßem Ritterschwert

Kinderfantasien am laufenden Band – Blick in 
die Figurenproduktion

Neues Logistikzentrum im bayerischen  
Herrieden (Eröffnung im Juli 2014)
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Playmobil bleibt auch im Jubiläumsjahr seiner 
unternehmerischen Linie treu:  Weil man im Haupt-
werk in Dietenhofen mit über 62 Millionen Verkaufs-
verpackungen an logistische Grenzen gestoßen 
war, wurde im nahen Herrieden für rund 70 Millio-
nen Euro ein neues Logistikzentrum errichtet. Das 
schafft Kapazität für 135.000 Palettenplätze, die von 
rund 100 Ladetoren erschlossen werden. Wenn die 
Anlage im Sommer ihren Betrieb aufnimmt, werden 
dort 300 Menschen arbeiten. „Alles in allem wohl ein 
Beweis für Standorttreue“, stellte Firmenchef Brand-
stätter anlässlich des Spatenstiches fest. 

Playmobil ist längst in der Gesellschaft ange-
kommen: Mitarbeiter des WDR stellten im Jahr 
2005 für eine Folge der „Sendung mit der Maus“ 
die Varusschlacht nach – im Wald von Köln-Porz 
mit 16.000 einzelnen und von Hand präparierten 
Figuren. Ein Jahr später fanden sich über 5.000  
Figuren im Freiburger Museum für Ur- und Frühge-
schichte als „Einblicke in die Römerwerkstatt“ ein. 
Im Januar 2009 wurde im Stuttgarter Theater eine 
Szene aus Schillers „Die Räuber“ aufgeführt – als  
Figurentheater mit Playmobil. Das Hauptziel der 
europäischen Marke bleibt aber nach wie vor, Kin-
dern Freunde zu bereiten in ungezählten Kinder-
zimmern weltweit. K

Ideen neue Produkte und Arbeitsplätze entstehen 
können. Sie zeigt aber auch, dass wirtschaftliches 
Handeln abseits harter Fakten Spaß machen kann. 
Genau solche Ideengeber brauchen wir in Deutsch-
land – Menschen, die bereit sind, unternehmerische 
Verantwortung und Risiken einzugehen“, sagt der 
Generalsekretär der CDU, Peter Tauber. Mit ihrem 
europapolitischen Beschluss „Gemeinsam erfolg-
reich in Europa“ habe die CDU ausdrücklich die 
besondere Rolle solcher Unternehmen für gute 
Arbeitsplätze und gesicherten Wohlstand betont. 
„Dazu gehört auch eine lebendige und chancen-
reiche Gründerkultur für Deutschland und Europa“, 
so Tauber. 

Zierndorf
Dietenhofen
Selb
Deutschland

Cheb
Tschechische 
Republik

Onil
Spanien

Hal Far
Malta

Union Online

www.playmobil.de | www.playmobil-funpark.de

Playmobil
Produktionsstandorte  
in Europa

40 Jahre Kinderfantasie!

Noch bis 22. Juni geht man in Speyer mit der  
Ausstellung „40 Jahre Playmobil“ dem Mythos 
Playmobil auf den Grund. 

„Historisches Museum der Pfalz“, geöffnet  
Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Eintritt 11 Euro 
Erw./9 Euro erm.  
www.museum.speyer.de
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Regierungsprogramm

Stromverbrauch des e-Golf in kWh/100 km: kombiniert 12,7, CO2-Emissionen in g/km: 0, Effizienzklasse: A+. 
Stromverbrauch des e-up! in kWh/100 km: kombiniert 11,7, CO2-Emissionen in g/km: 0, Effizienzklasse: A+. 
Kraftstoffverbrauch des XL1 in l/100 km: kombiniert 0,9, Stromverbrauch in kWh/100 km: kombiniert 7,2, 
CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 21, Effizienzklasse: A+.

www.volkswagen.de

Der e-Golf. Das e-Auto.
Mit dem neuen e-Golf zeigt Volkswagen einmal mehr, wie man die Welt der Mobilität prägt. Und das dank rein 
elektrischem Antrieb und 0,0 Emissionen so nachhaltig wie nie zuvor. Wegbereiter für diesen Meilenstein waren 
das 1-Liter-Auto XL1, der rein elektrische e-up! und natürlich der Golf selbst. Denn der neue e-Golf ist nicht  
nur der Startschuss für eine neue Ära, sondern vor allem auch eines: ein einhundertprozentiger Golf.  
Man muss eben nicht alles ändern, um etwas zu verändern.

GemeinsAm schAffen 
wir Die enerGiewenDe.

VW_EGO_Energiewende_3erR_210x267.indd   1 17.04.14   15:40



20    Union Mai 2014

Von Johanna Wanka, Bundesministerin für Bildung und Forschung.

Wissenschaft und Bildung

Deutschland ist  
Europas größte 
Forschungsnation

Europawahl

Wir befinden uns in einem hochdynamischen 
internationalen Wettbewerb und brau-

chen Forschung und Innovation, um uns weiterhin 
auf dem Weltmarkt zu behaupten. In Deutschland 
ist es gelungen, konsequent die Forschungsinvestiti-
onen zu steigern. Wir haben unser Ziel, drei Prozent 
des Bruttoinlandproduktes für Forschung einzuset-
zen, im vergangenen Jahr faktisch erreicht. Dazu 
hat die Bundesregierung kontinuierlich beigetragen 
und allein von 2010 bis 2013 insgesamt sogar über 
13 Milliarden Euro zusätzlich, also über die vorgese-
hene Steigerung hinaus, für Bildung und Forschung 
bereitgestellt. In Anbetracht einer zeitgleich gelun-
genen Haushaltskonsolidierung des Bundes und der 
Kürzungen im Bildungsbereich in anderen Ländern 
wird das Besondere dieser Leistung deutlich. Diese 
nachhaltige Politik zahlt sich aus: Deutschland ist 
heute der Wirtschaftsmotor Europas. Wir haben gut 
ausgebildete Fachkräfte und niedrige Arbeitslosig-
keit. Unsere berufliche Ausbildung hat sich als kri-
senfest und leistungsfähig erwiesen. Sie gilt heute 
mehr denn je als Beispiel gelungener Bildungspolitik 
und dient als Orientierung für viele andere Länder. 
Darauf bauen wir auf und erarbeiten derzeit ein Pro-
gramm, das der Stärkung und Attraktivitätssteige-
rung der beruflichen Bildung dient.

Europa bietet Jugendlichen heute vielfältige Ent-
wicklungsmöglichkeiten, neue Bildungschancen und 

hilft, Arbeitslosigkeit langfristig vorzubeugen. Eras-
mus, das länderübergreifende Austauschprogramm 
der Europäischen Union, hat sich zu einer Erfolgsge-
schichte entwickelt und wird von Deutschland stark 
unterstützt. Drei Millionen europaweit geförderte 
Studierende seit 1987, darunter über 450.000 aus 
Deutschland, sprechen für sich. Jetzt gehen wir einen 
Schritt weiter: Die Bundesregierung hat sich für eine 
Fortsetzung und Erweiterung eingesetzt. Seit diesem 
Jahr werden die europäischen Bildungsprogramme zu 
Erasmus+ gebündelt. Das bringt einen zusätzlichen 
Mobilitätsschub in Europa. Mehr als vier Millionen 
Menschen – insbesondere Schüler und Studierende, 
Auszubildende, Lehrkräfte und junge Freiwillige – 
können so bis 2020 Stipendien und Zuschüsse für 
einen Bildungsaufenthalt im Ausland erhalten. Wenn 
mehr junge Menschen die Möglichkeit nutzen, im 
Ausland zu studieren oder Teile ihrer Ausbildung in 
einem anderen europäischen Land zu absolvieren, 
wirkt sich das positiv auf Deutschland und Europa 
aus. Unternehmen profitieren von international er-
fahrenen Fachkräften. Ihr erworbenes Wissen hilft, 
weltweit neue Märkte zu erschließen und besser mit 
ausländischen Fachkräften zu kooperieren. 

Deutschland ist Europas größte Forschungs-
nation. Innovationen „Made in Germany“ stehen 
weltweit für leistungsstarke und verlässliche Pro-
dukte und Dienstleistungen, die beständige Aner-
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„ Bildung und Forschung sind 
erste Wahl, wenn es darum  
geht, die Zukunft in  
Deutschland und Europa  
zu gestalten.“

kennung und Wertschätzung erfahren. 
Wir sind Weltmeister beim Export for-
schungsintensiver Güter. Dazu hat die 
Hightech-Strategie der Bundesregierung 
beigetragen, die klare Schwerpunkte bei 
Zukunftsthemen wie Energie, Gesundheit, 
Ernährung, Mobilität, Sicherheit und Kom-
munikation setzt. Bei der Entwicklung von 
Horizont 2020, dem neuen Forschungsrahmen-
programm der Europäischen Union, haben die Erfah-
rungen mit der Hightech-Strategie große Beachtung 
erfahren. Für Deutschland gilt es, diese erfolgreiche 
Forschungspolitik fortzusetzen. Wir werden die High-
tech-Strategie daher zu einer umfassenden Innovati-
onsstrategie für Deutschland weiterentwickeln. 

All diese Aktivitäten zeigen: Bildung und Forschung 
sind erste Wahl, wenn es darum geht, die Zukunft in 
Deutschland und Europa zu gestalten. K

Union Online

www.bmbf.de
www.erasmusplus.de
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Ein Exklusiv-Beitrag für UNION

Irlands Regierungschef Enda Kenny

„Wir mussten  
entschlossen 
handeln“
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Die CDU und meine Partei, die Fine Gael, sind 
Gründungsmitglieder der Europäischen Volks-

partei (EVP). Wir arbeiten seit vielen Jahren sehr eng 
und erfolgreich in der EVP zusammen. 

Noch vor drei Jahren befand sich Irland in der tiefs-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise seit der Gründung des 
Staates im Jahr 1922. Doch Irland konnte inzwischen 
das EU- und IWF-Rettungsprogramm verlassen. Un-
sere Wirtschaft erholt sich nun allmählich. Das irische 
Volk konnte das erreichen – wegen seiner Geduld, sei-
nes Pragmatismus und seiner Entschlossenheit. 

Im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts haben die 
Banken in Irland ohne jede Vorsichtsmaßnahme Un-
summen an Krediten für Immobilien vergeben. Als die 
Immobilienblase platzte, mussten die irischen Bank-
häuser mit 64 Milliarden Euro der irischen Steuerzah-
ler gerettet werden. Die Summe entspricht etwa 40 
Prozent des irischen Volkseinkommens, und der Zu-
sammenbruch zeigte schreckliche wirtschaftliche und 
soziale Folgen. Von 2008 bis 2011 verloren fast 15 Pro-
zent der Beschäftigten ihre Arbeit. Die öffentlichen 
Haushalte gerieten außer Kontrolle.

Im Angesicht der Krise gab das irische Volk Fine 
Gael im Februar 2011 den Auftrag, eine neue Regie-
rung zu bilden und zu führen, um die öffentlichen Fi-
nanzen in Ordnung und das Land wieder zum Laufen 
zu bringen. Wir mussten entschlossen handeln. Das 
Bankensystem haben wir umgeschuldet und rekapi-
talisiert. Mit Sofortmaßnahmen haben wir das Haus-
haltsdefizit gesenkt. Wir haben Steuern auf Grundbe-
sitz und Wassergebühren eingeführt. Wir haben die 
Gehälter im öffentlichen Dienst um durchschnittlich 
14 Prozent gesenkt, und wir haben das gesetzliche 
Renteneintrittsalter auf 66 Jahren in diesem Jahr und 
auf 68 Jahre bis 2028 angehoben. Wir haben Lohn-
findungsmechanismen überarbeitet. Wir haben den 
Zugang zu Berufen, die bisher verschlossen waren, li-
beralisiert. Wir haben die Beiträge zu den Sozialen Si-
cherungssystemen für Geringverdiener halbiert und 
den Mehrwertsteuersatz für arbeitsintensive Dienst-
leistungen, wie den Tourismus, gesenkt. Dabei haben 
wir nicht die Einkommens- und Unternehmenssteu-
ern erhöht!

Aber auch die Solidarität der EU war zentral für 
unsere beginnende Wirtschaftserholung. Die Ver-
längerung der Laufzeiten und die Zinssenkung auf 
EU-Rettungskredite haben dazu beigetragen, das 
Vertrauen der Märkte in unsere Schuldentragfähig-
keit wieder herzustellen. Irlands Bekenntnis zur EU 

ist fest geblieben. Im Jahr 2012 war Irland das einzige 
EU-Mitgliedsland, das eine Volksabstimmung über 
den Fiskalvertrag abgehalten hat. Er wurde von einer 
großen Mehrheit verabschiedet. Das war eine starke 
Botschaft des irischen Volkes, weil die Menschen ihre 
Zukunft im Herzen Europas sehen.

Die irische Wirtschaft erholt sich nun langsam. 
Das Verlassen des Rettungsprogramms im vergange-
nen Dezember war ein sehr wichtiger Schritt für uns, 
aber das bedeutet noch nicht, dass unsere Probleme 
überwunden sind. Irland und andere EU-Mitglieds-
staaten müssen ihre nationalen Reformen und Konso-
lidierungsanstrengungen fortsetzen, um die Wettbe-
werbsfähigkeit wieder herzustellen und um Schulden 
abzubauen. Als Mitglied der EVP ist Fine Gael der Über-
zeugung, dass wir bei den bevorstehenden Wahlen un-
seren Bürgern viel mehr geben können, um Wachstum 
wiederherzustellen und die Menschen zu überzeugen, 
dass Europa ihnen und ihren Familien nutzen kann.

Doch wir haben einiges zu tun: Wir müssen unsere 
Vereinbarungen für eine echte Europäische Banken-
union umsetzen. Damit durchbrechen wir den Teufels-
kreis von Banken und Staaten. Wir müssen unnötige 
Verwaltungslasten abschaffen, die Unternehmern 
die Luft zum Atmen nehmen. Außerdem müssen wir 
unsere Märkte für grenzüberschreitenden Handel 
und Investitionen öffnen. Wir müssen die schwindel-
erregend hohe Jugendarbeitslosigkeit durch höhere 
Investitionen in Berufsausbildung und praktische 
Ausbildungssysteme senken. Ich bin zuversichtlich, 
dass Europa diese Herausforderungen meistern kann, 
indem es solidarisch zusammenarbeitet. 

Auch glaube ich, dass gerade eine starke EVP-Frak-
tion im neuen Europäischen Parlament dazu beiträgt, 
dass der wirtschaftliche Fortschritt ganz oben auf der 
politischen Tagesordnung bleibt. 

Deshalb freue ich mich auf eine Fortsetzung der 
Zusammenarbeit von CDU und Fine Gael und auch 
zwischen Deutschland und Irland, um diese gemein-
samen Ziele zu erreichen. K

Union Zur Person

Enda Kenny (Jahrgang 1951) besuchte das St. Patrick’s Teacher Training College 
in Dublin und die National University in Galway City. 1975 wurde er bei einer 
Nachwahl im Wahlkreis Mayo West in den Dáil Éireann (Unterhaus) gewählt und 
besetzte den vakanten Sitz seines verstorbenen Vaters Henry. Bei den darauffol-
genden Wahlen konnte er sein Mandat verteidigen. Von Februar 1986 bis März 
1987 war er Staatsminister im Bildungsministerium, 1994 wurde er Minister für 
Tourismus und Handel. 2002 wurde er Vorsitzender der Fine Gael. Nach dem 
Wahlsieg seiner Partei bei den Unterhauswahlen 2011 wurde Kenny am 9. März 
2011 Taoiseach (Ministerpräsident). Er ist verheiratet, hat drei Kinder und ist be-
geisterter Wanderer und Bergsteiger. 

Union Online

www.finegael.ie/

www.taoiseach.gov.ie/eng/
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www.docmorris.de

DocMorris – Europas Nr. 1 der Versandapotheken.
Wir sind da, wo Sie uns brauchen. Wenn Sie  

mehr wissen wollen, schauen Sie vorbei!

WIR LEBEN EUROPÄISCHE

INTEGRATION
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Uhlenbrock: Herr McAllister, wenn Deutsch-
land gegen England spielt, wer soll dann ge-

winnen? 
McAllister (lacht): Das ist ja mal ein Einstieg! 
Deutschland ist meine Heimat, hier bin ich aufge-
wachsen. Wenn Deutschland gegen England spielt, 
dann schlägt mein Herz ganz klar für Deutschland. 

Elfers: Blicken wir in die Zukunft, sagen wir, in das Jahr 
2051. Dann sind Sie so alt wie Herr Uhlenbrock heute. 
Wie sieht Europa dann Ihrer Meinung nach aus? 
McAllister: Ich hoffe, dass Europa im Jahr 2051 
immer noch ein Kontinent des Friedens und der Frei-

heit ist. Dass wir weiter gute Partnerschaften mit 
unseren Nachbarn pflegen. Und dass unsere Kinder 
und Enkelkinder die gleichen, guten Perspektiven 
haben wie meine Generation sie jetzt hat. Das ei-
gentlich Wichtigste ist, dass wir in Europa nie wieder 
gegeneinander Krieg führen. 

Uhlenbrock: Nun liegen ja die Deutschen, was die 
Wirtschaftspolitik angeht, vorne. Wie wird das in 
Zukunft aussehen?
McAllister: Dass wir europaweit so gut dastehen, ist 
ein Ergebnis der strukturellen Reformen, die wir in 
den letzten Jahren durchgesetzt haben, auch wenn 

Nur noch wenige Tage bis zur Europawahl. David McAllister tourt durch ganz  
Deutschland, hat einen Wahlkampfauftritt nach dem anderen. Doch wofür  
steht der CDU-Spitzenkandidat? Was ist ihm für Europa wichtig? Die beiden  
CDU-Mitglieder Christine Elfers (26) und Eckhardt Uhlenbrock (81) wollen  
das in einem Generationen-Gespräch mit David McAllister herausfinden.

CDU-Spitzenkandidat David McAllister

„Europa ist keine  
Selbstverständlichkeit“

David McAllister, 1971 
in Berlin geboren, ist 
verheiratet und hat 
zwei Töchter. Er ist 
CDU-Spitzenkandidat 
für die Europawahl. Der 
Deutsche mit schot-
tischen Wurzeln hat 
die ersten Jahre seines 
Lebens in West-Berlin 
verbracht, ist seit seiner 
Jugend in der Politik 
tätig, war Kommunal- 
und Landespolitiker und 
Ministerpräsident des 
Landes Niedersachsen. 
Mehr Informationen 
www.mcallister.de
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Europawahl

das nicht immer einfach war. So wie Deutschland 
diesen Weg gegangen ist, möchten wir unsere eu-
ropäischen Partner auf diesem Weg begleiten. Wir 
haben doch ein eigenes Interesse daran, dass un-
sere europäischen Partner wieder wirtschaftlich auf 
die Füße kommen. Jetzt möchte ich aber gerne von 
Ihnen wissen, was Sie von den Europaabgeordneten 
der CDU und von mir persönlich in den nächsten Jah-
ren in Straßburg und Brüssel erwarten?

Elfers: Ich erwarte, dass die Europaabgeordneten 
komplexe Themen gut erklären können. Europapolitik 
ist ganz viel Kommunikation. Als Vertreterin der jün-
geren Generation denke ich an Jugendarbeitslosigkeit. 
Viele junge Menschen in der EU finden keine Arbeit. 
Hier müssen dringend Lösungen gefunden werden. 
McAllister: Damit treffen Sie einen Nerv. Wenn 
in manchen Ländern eine ganze Generation droht 
in die Jugendarbeitslosigkeit entlassen zu werden, 
dann haben wir ein ernstes Problem. Das haben die 
Europäische Kommission und die Staats- und Regie-
rungschefs erkannt. Deutschland ist hier gut aufge-
stellt, denn unser duales Ausbildungssystem wird 
von einigen Staaten sogar übernommen. 

Uhlenbrock: Ich habe ja die Anfänge des gemein-
samen Europas noch miterlebt, und auch den Zwei-
ten Weltkrieg von Anfang an. Wissen Sie, mein Stre-
ben für Europa lag darin, dass wir uns nicht mehr 
bekriegen. Ich verstehe die Menschen nicht, die 
sagen: „Was sollen wir in Europa wählen gehen?“ Al-
lein die Tatsache, dass es keinen Krieg mehr gibt, ist 
es schon wert, dass wir für Europa kämpfen!

McAllister: Da haben Sie Recht. Ich habe mal einen 
ganz klugen Satz gehört: „Europa hat nicht nur einen 
Preis, Europa hat auch einen Wert.“ Darum geht es. 
Die europäische Einigung ist mehr als nur der Bin-
nenmarkt. Sie ist ein großartiges Friedensprojekt 
und eben eine Wertegemeinschaft mit rund 500 
Millionen Menschen. Die haben sich zusammenge-
tan unter dem Dach von Demokratie, Rechtsstaat-
lichkeit, religiöser Toleranz, sozialer Marktwirtschaft 

– das ist keine Selbstverständlichkeit, insbesondere 
nicht für uns Deutsche. 
Uhlenbrock: … vor allem nicht nach dem Zweiten 
Weltkrieg, nein.
McAllister: Genau. Es ist nicht selbstverständlich, 
dass wir nach 1945 die Chance bekommen haben, 
Mitglied der Gemeinschaft freier europäischer Völ-
ker zu sein. 

Elfers: Wie schaffen Sie es, die Menschen für die Eu-
ropäische Union zu begeistern? Können Sie uns da 
einen Tipp geben? 
McAllister: Wenn wir positiv über Europa reden! 
Wenn wir deutlich machen, dass freies Reisen und 
Arbeiten, gemeinsame wirtschaftliche Stärke nicht 
selbstverständlich sind. Aber das beste Rezept 
gegen Parteien, die die EU ablehnen und die euro-
päische Einigung abwracken wollen, ist und bleibt 
eine hohe Wahlbeteiligung. Deshalb meine Bitte an 
die Menschen, die sich zur europäischen Idee beken-
nen: Gehen Sie am 25. Mai wählen und nehmen Sie 
sich bitte fünf Minuten Zeit, um das Kreuz an der 
richtigen Stelle zu machen. K

Christine Elfers, 
Jahrgang 1988, ist 
Europa-Referentin des 
Europabüros des Zen-
tralverbands Elektro-
technik, studierte an der 
Universität Maastricht 
European Studies und 
will Bürgerinnen und 
Bürgern die EU besser 
erklären und praktisch 
nahebringen.

Reinhold Uhlen-
brock, Jahrgang 1933, 
aus Drensteinfurt in 
Nordrhein-Westfalen, 
engagiert sich schon 
seit vielen Jahren in der 
CDU. Er ist Mitglied im 
Bundesvorstand der Se-
nioren-Union der CDU 
und Beisitzer im Lan-
desvorstand der CDU 
Nordrhein-Westfalen. 

Einschalten

Hier sehen Sie ein  
Feature zum Gespräch: 
www.cdu.tv
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Neue Netze 
für neue Energie

Mehr unter www.50hertz.com

Das Übertragungsnetz ist der Schlüssel zu mehr 

erneuerbarer Energie.

Wir bei 50Hertz sind Vorreiter bei der sicheren Integration der  

erneuerbaren Energie ins Netz. Wir betreiben das Höchstspan-

nungsnetz für mehr als 18 Millionen Menschen im Norden und 

Osten Deutschlands. Wir meinen es ernst mit unserer gesell- 

schaftlichen Verantwortung, Stromautobahnen gemäß  

den Klimazielen Deutschlands und Europas zu entwickeln.  

Mit zahlreichen Projekten zur Verstärkung und zum Ausbau  

des Stromnetzes leisten wir hierzu einen wichtigen Beitrag. 

140416_50Hertz_AZ_UnionsmagazinCDU_215x267+3mm.indd   1 16.04.14   15:54
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Fraktion

„In den vergangenen Monaten ist uns deutlich geworden, dass Europa 
eben viel mehr als nur Euro und Cent ist. Durch die Krise um die Ukraine 
und die Annexion der Krim ist uns wieder bewusst geworden, dass Europa 
vor allem eine Friedens- und Wertegemeinschaft ist“, sagt Volker Kauder, 
CDU/CSU-Fraktionschef im Deutschen Bundestag.

Der Kontinent als Wertegemeinschaft

„Europa ist mehr als 
Euro und Cent“
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Fraktion

Europa ist unsere Zukunft. Wir Deutsche pro-
fitieren vielleicht am meisten vom geeinten 

Europa und dem Euro. Der Euro ist Grundlage für 
Arbeit und Wohlstand. Knapp 60 Prozent der deut-
schen Exporte gehen in die EU, fast 40 Prozent in 
die Euro-Zone. Unsere Unternehmen sparen durch 
den Euro enorme Kosten. Wir Bürger können ohne 
Schlagbäume durch Europa reisen. Wir alle erfreuen 
uns an dem Austausch der Kulturen.   

Die EU ist eine Staatengemeinschaft, in der nie 
mehr von einem Mitgliedsstaat gegenüber einem 
anderen Aggressionen ausgehen würde. Ich bin 1949 
geboren. Ziel meiner Generation war nach den Gräu-
eln des Ersten und Zweiten Weltkriegs die Aussöh-
nung der Völker Europas. Wir waren begeistert von 
dem Gedanken, ein Europa zu schaffen, in dem nie 
wieder ein Krieg geführt wird.

Dieses Europa entstand nach dem Fall der Berli-
ner Mauer und des Eisernen Vorhangs 1989 und 1990 

tatsächlich. Die Osteuropäer konnten sich von der 
Sowjetunion lossagen und in freier Entscheidung zu 
dem Europa der Freiheit und Demokratie stoßen. 
Die Konfrontation schien ein Ende zu haben, da auch 
eine Partnerschaft mit Russland geschlossen wurde.

Präsident Putin hat nun mit der Annexion der Krim 
die Geschichte zurückgedreht. Doch Europa ist stark 
geblieben. Wir verteidigen mit Augenmaß unsere 
Werte. Wir müssen keine Furcht haben. Denn Europa 
ist stark. Einigkeit hat uns stark gemacht.

Die Europawahl am 25. Mai hat so eine besondere 
Bedeutung. Die Wahl-Teilnahme wäre auch ein Ja der 
Bürger zu der Idee des freiheitlichen und demokrati-
schen Europas, für das die CDU seit 1949 gekämpft 
hat. Dabei müssen wir alle wissen, dass heute das 
Europäische Parlament deutlich  mehr Rechte hat. Es 
wird unter anderem den Kommissions-Präsidenten 
bestimmen. 

Ende Mai können die Bürgerinnen und Bürger 
zwischen verschiedenen Konzepten wählen. Wie bei 
der Bundestagswahl zielt das Angebot der Parteien 
in Europa links von der Union auf eine Vergemein-
schaftung der Schulden und Lasten in Europa ab. Das 
ist der falsche Weg. Wir sind gegen Eurobonds und 
Schuldentilgungsfonds. Wie auch die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion will die Union, dass Hilfen nur 
bei konkreten Anstrengungen der Länder gewährt 
werden, die in Schwierigkeiten sind.

Dieser Kurs, den die Kanzlerin seit Beginn 
der Euro-Krise gegen schwerste Widerstände in 
Deutschland und Europa durchgesetzt hat, zeigt 
Erfolge. Irland und Portugal haben ihre Haushalts-
defizite zurückgeführt. Irland konnte den Ret-
tungsschirm verlassen, Spanien ebenso. Auch Grie-
chenland kehrt an die Kapitalmärkte zurück. Die 
Euro-Schuldenkrise ist nicht überwunden. Aber wir 
sind vorangekommen. Dieser Kurs der Solidität darf 
nicht verlassen werden. 

Europa ist eine Wertegemeinschaft. Deshalb ist 
es auch richtig, wenn sich die Union gegen eine Voll-
mitgliedschaft der Türkei ausspricht. Die Regierung 
Erdogan missachtet die Menschenrechte. Sie gewähr-
leistet insbesondere nicht die Religionsfreiheit. Neue 
Verhandlungskapitel in den Beitrittsverhandlungen 
mit Ankara dürfen nur dann eröffnet werden, wenn 
die Türkei bereit ist, über Menschenrechte und die 
Religionsfreiheit zu sprechen. Das ist das Mindeste, 
was ein Europa, das sich durch seine gemeinsamen 
Werte definiert, von der Türkei erwarten kann.   K
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Rückblick

Die Bedeutung des  
1. Weltkriegs für Europa
Als „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ hat man 

den Ersten Weltkrieg bezeichnet – und das mit 

Recht. Der Historiker Professor Wolfram Pyta über 

den „Great War“, der Politik, Gesellschaft und 

Kultur so gründlich umpflügte, dass danach nichts 

mehr war wie zuvor.

Der Weg in diesen Krieg ist eine historische 
Lehrstunde dafür, wie sich Kriegsbereitschaft 

und Fehleinschätzungen explosiv entladen und in 
eine nicht mehr beherrschbare Situation einmünden 
können. Keine der Großmächte hat 1914 gezielt auf 
einen Weltkrieg hingearbeitet – auch nicht das Deut-
sche Reich. Allerdings war man in Berlin – genauso 
wie in Wien, Sankt Petersburg und Paris – gewillt, 
ein kalkuliertes Kriegsrisiko einzugehen, als nach der 
Ermordung des österreichisch-ungarischen Thron-
folgers durch vom serbischen Geheimdienst unter-
stützte Terroristen die Regierung der Donaumonar-
chie gegen Serbien kriegerisch vorging. Es gab keine 
Bündnisautomatik, welche die übrigen europäischen 
Mächte bei diesem zunächst einmal begrenzten Kon-
flikt zu kriegerischem Beistand verpflichtet hätte. Der 
Erste Weltkrieg war nicht das Resultat sich antagonis-
tisch gegenüberstehender Bündnissysteme, sondern 
das Ergebnis einer Politik, bei der sich kein leitender 
Staatsmann – auch nicht in Großbritannien – einer 
Deeskalationsstrategie verpflichtet fühlte. Stattdes-
sen spielten alle Großmächte mit dem Feuer in der 
falschen Hoffnung, dass der potenzielle Kriegsgegner 
im letzten Moment einknicken würde.



Mai 2014 Union    31

tierten Staaten auf eine neue Grundlage zu stellen. 
Unter dem Dach einer gemeinsamen Werteordnung 
wurden stabile Staatenverbindungen, wie die Euro-
päische Gemeinschaft (später EU) und die NATO 
etabliert, die an die Stelle nationaler Egoismen eine 
neue Form europäischen und atlantischen Gemein-
sinns rückten. Einen „Sprung ins Dunkle“, wie der 
deutsche Reichskanzler Theobald von Bethmann 
Hollweg das riskante Spiel der europäischen Mächte 
bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs umschrieb, las-
sen sie heutzutage undenkbar werden. Und darin 
liegt einer ihrer größten Vorzüge.  K

Als der Weltenbrand entflammt war, ergab sich 
bei allen kriegführenden Mächten die Notwendig-
keit, diesen immer länger andauernden Konflikt 
weltanschaulich zu überhöhen. Er wurde zu einem 
geistigen Ringen zwischen deutscher Kultur und 
westlicher Zivilisation stilisiert, wobei sich die über-
große Mehrheit von Künstlern an dieser intellek-
tuellen Kriegführung beteiligte. Doch bald zeigten 
sich in den kriegführenden Staaten Ermattungs- und 
Abnutzungserscheinungen. Der Krieg wurde, zu-
mindest an der festgefahrenen Westfront, zu einem 
Stellungskrieg, dem Hunderttausende innerhalb 
weniger Wochen bei sinnlosen Sturmangriffen zum 
Opfer fielen. Durch die Ausrichtung der Ökonomie 
auf den Krieg wurde er auch für die Menschen in der 
Heimat spürbar: Hunger wurde für viele zum stän-
digen Begleiter. Die zu Kriegsbeginn noch weithin 
spürbare Begeisterung war binnen einen Jahres einer 
spürbaren Ernüchterung gewichen. So vertiefte der 
Krieg an Front wie Heimat die ohnehin vorhandenen 
sozialen Gräben mehr und mehr. 

Der Weltkrieg öffnete aber auch in kultureller 
Hinsicht die „Büchse der Pandora“, wie es jüngst der 
Historiker Jörn Leonhard treffend beschrieb. Denn 
er machte Gewalt als Mittel der Politik in der Nach-
kriegszeit salonfähig. Nicht zuletzt die Generation 
der Kriegsteilnehmer zeigte sich vielfach anfällig 
für einen militanten Politikstil – insbesondere in 
Deutschland, wo der Aufstieg der extremistischen 
Parteien und dabei vor allem der Nationalsozialis-
tischen Partei des Kriegsgefreiten Hitler ohne die 
kulturelle Erblast dieses Krieges undenkbar gewe-
sen wäre. Aber auch in politischer Hinsicht hinter-
ließ der Weltkrieg ein schwieriges Erbe. Denn die 
Großmächte erwiesen sich als unfähig, in Europa 
eine stabile Nachkriegsordnung zu etablieren. Die 
den Verliererstaaten Deutschland, Österreich, Un-
garn, Bulgarien und Türkei aufgezwungenen Ver-
träge waren nicht darauf ausgerichtet, diese Staaten 
in eine neue Ordnung als gleichberechtigte Partner 
zu integrieren.

Es bedurfte erst der Erfahrung eines zweiten, 
noch viel verheerenderen Weltkriegs, um die zwi-
schenstaatlichen Beziehungen der westlich orien-

Union Buchtipp

„Hindenburg. Herr-
schaft zwischen Hohen-
zollern und Hitler“ 
von Wolfram Pyta, der 
für dieses Buch 2008 den 
Landesforschungspreis für 
Grundlagenforschung des 
Landes Baden-Württem-
berg erhielt. Taschenbuch, 
1.120 Seiten, Pantheon 
Verlag, 3. Auflage, ISBN-
10: 3570550796

Union Zur Person

Prof. Dr. phil. habil. Wolfram Pyta, geboren 1960 
in Dortmund, studierte Geschichte, Philosophie 
und Politikwissenschaft. Seit 1999 leitet er die 
Abteilung für Neuere Geschichte der Universität 
Stuttgart, seit 2001 in Personalunion die „For-
schungsstelle Ludwigsburg zur NS-Verbrechens-
geschichte“. Seine wissenschaftlichen Interessen 
erstrecken sich von der Mitte des 18. Jahrhunderts 
bis zur Zeitgeschichte mit einem Schwerpunkt auf 
der europäischen Mächtegeschichte, der deutschen 
Geschichte von 1871 bis 1945 sowie der europä-
ischen Sportgeschichte.
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Tauber: Lieber Florian, lass uns über die digitale Wirt-
schaft und vor allem natürlich über Startups reden. 
Aber vorweg: Seit wann gibt es Deinen Verband ei-
gentlich? 
Nöll: Den Verband gibt es seit genau 19 Monaten. Er 
wurde aus dem Gedanken heraus gegründet, dass es 
eine wichtige Branche ist – wir reden hier über den 
Mittelstand von morgen – und dass es an der Zeit 
ist, sich zu fragen, was denn Startup-Unternehmen 
eigentlich so brauchen oder auch nicht brauchen von 
euch Politikern.

Tauber: Gutes Stichwort. Hat denn schon jeder Po-
litiker verstanden, wie viele Menschen inzwischen 

in dieser Branche in Deutschland arbeiten, wie viele 
Unternehmen es gibt und wie viel ihr zum Gesamt-
umsatz in der Volkswirtschaft beitragt? 
Nöll: Natürlich machen wir Aufklärungsarbeit. Und 
wir haben eine digitale Agenda, haben einen Aus-
schuss, sodass wir schon relativ genau wissen, wer 
zum Beispiel im Deutschen Bundestag die Fach-
politiker sind. Andererseits, das weißt du selbst, 
sitzen im Bundestag nicht sonderlich viele Unter-
nehmer … 

Tauber: Mein Kollege Thomas Jarzombek kommt aus 
der IT-Branche, aber vielleicht nicht in eurem Sinne 
aus einem klassischen Startup. Er wird wahrschein-

Tauber trifft ...

Florian Nöll

Digitales Wachstumsland Nr. 1
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Gespräch

lich zu denen gehören, die eine besondere Affinität 
zu eurem Wissenskomplex haben. 
Nöll: Neben Thomas Jarzombek könnte man auch 
Nadine Schön nennen. Und du gehörtest immer zu 
den Ansprechpartnern, die auch wissen, wie diese 
Branche funktioniert. 

Tauber: Was sind denn die drei Themen, bei denen 
du abseits der globalen Fortentwicklung des Inter-
nets meinst, dass der deutsche Gesetzgeber dort 
etwas ausrichten kann? 
Nöll: Die drei Handlungsfelder sind: Köpfe, Kapital 
und Regulierung. Bei den Köpfen brauchen wir eine 
wirkliche Willkommenskultur. Wir wissen, dass bei 

den Startups im Silicon Valley beispielsweise 40 
Prozent Nicht-Amerikaner dabei sind. Die Integra-
tion geht dann runter bis zu der Frage: Ist die Ver-
waltung darauf eingestellt, in Englisch zu kommuni-
zieren? Das zweite Themenfeld ist die Finanzierung. 
Erstes Geld ist da und es gibt auch einige staatliche 
Instrumente. Aber als Volkswirtschaft geht uns auch 
ein Stück weit die Luft aus. Und da wären wir bei-
spielsweise bei der Idee eines Börsensegments für 
Startup-Unternehmen.

Tauber: Also ein „Neuer Markt 2.0“ sozusagen? 
Nöll: Den Namen sollten wir vielleicht anders wäh-
len, aber vom Prinzip her, ja. Und das dritte Feld ist 

Um einen Gedankenaustausch von Zweien geht es, 
wenn der Generalsekretär der CDU Deutschlands,  
Peter Tauber, für eine neue Serie zum Gespräch einlädt: 
„Tauber trifft …“ für die erste Ausgabe den Vorsitzenden 
des Bundesverbands Deutscher Startups, Florian Nöll. 
UNION war dabei.

Einschalten

Das komplette  
Gespräch finden Sie auf:  
www.cdu.tv

Union Online

www.floriannoell.de

www.deutschestartups.org

www.siliconvalley.com
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Gespräch

Regulierung. Da muss man über Bürokratie spre-
chen. In Deutschland gibt es einen gewissen Hang, 
Regulierungsstreber in Europa sein zu wollen – zum 
Beispiel auch beim Datenschutz. 

Tauber: Stichworte Big Data und Industrie 4.0. 
Siehst du eine Gefahr, dass wir auf Dauer auch volks-
wirtschaftlich an Boden verlieren, wenn uns nicht 
auch die Digitalisierung der klassischen Industrie 
gelingt? 
Nöll: Wenn wir es schaffen würden, den starken 
deutschen Mittelstand mit innovativen Startups zu 
verbinden. Aber wir sind nicht besonders offen für 
Innovationen. Es ist für Startups aus Deutschland 
häufig einfacher, Kontakte zu amerikanischen Kon-
zernen zu bekommen, als zu einem Mittelständler in 
Baden-Württemberg. 

Tauber: Auch bei Silicon Valley denkt jeder an die 
USA. Haben wir deiner Meinung nach etwas Ver-
gleichbares in Europa oder in Deutschland? Und: 

Müsste so ein Schmelztiegel, in dem Kreativität, Inno-
vationsgeist und Leute mit Geld zusammenkommen, 
eher in Berlin oder im Regionalen umgesetzt werden? 
Nöll: Ich enttäusche jeden, der glaubt, dass auf der 
grünen Wiese ein Startup gegründet werden kann. 
Eigentlich sprechen wir von einem Startup-Ökosys-
tem, das ist das Silicon Valley. Vielleicht auch noch 
in Tel Aviv. Und eben auch in Berlin. Ein Ort, wo 
viele Gründer sind, bedingt durch viele Studenten 
und Absolventen. Ein Ort, wo junge Menschen zu 
Unternehmern werden, Erfahrungen sammeln und 
wo dann irgendwann eine gewisse Konzentration an 
Investoren stattfindet. 

Tauber: Jetzt fehlt es nur noch an den Rahmenbedin-
gungen für den ganz großen Wurf. 
Nöll: Wenn diese Unternehmen in Berlin gute 
Software-Entwickler finden können und auch keine 
Schwierigkeiten haben, ihre Ideen und Konzepte zu 
finanzieren, dann sehe ich eine positive Entwicklung 
vor uns. Aber wir müssen auch realistisch bleiben. 
Im Silicon Valley hat man in den 1950er-, 60er-Jahren 
angefangen, die haben also etwas Vorsprung. 

Tauber: Aber es bleibt bei Berlin.
Nöll: Nicht unbedingt. Wir in Deutschland können 
Mittelstand. Der spielt aber in Berlin keine große 
Rolle. Deshalb denke ich auch an andere Regionen 
und deren Stärken. Nehmen wir zum Beispiel die Bio- 
technologiebranche rund um München. Oder den 
Maschinenbau in Baden-Württemberg, die Soft-
ware-Spezialisten in Karlsruhe. Jede Region sollte 
für sich zu einem kleinen Silicon Valley werden. 
Aber dazu wirst du als Politiker auch etwas beisteu-
ern müssen.

Tauber: Die CDU hat gesagt: „Wir wollen digitales 
Wachstumsland Nummer 1 in Europa werden.“ Dazu 
gibt es viel zu tun. Wir haben tolle Leute in Deutsch-
land und junge Leute, die nach Deutschland kommen 
wollen, um hier zu gründen. Wir müssen die richti-
gen Rahmenbedingungen für das Kapital schaffen, 
also innovationsfreundlich und offen bleiben. Das 
Stichwort „Neue Gründerzeit“ fasst das, finde ich, 
ganz gut zusammen. Also: Nicht zurücklehnen, son-
dern jetzt und in den nächsten Jahren anpacken und 
arbeiten. Ich danke dir für das Gespräch und freue 
mich auf den weiteren Dialog! K
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Nee, lass mal.
Ich steh’ auf gelb!

Na, wie wär‘s mit 

uns beiden?

Leere Getränkekartons gehören in die gelbe Tonne! 
Nur so können daraus neue Produkte wie z. B. Schuh- 
oder Pizzakartons entstehen. Denn in Getränkekartons 
stecken hochwertige Papierfasern. Viel zu schade, um 
in der Müllverbrennung zu landen. Rund 2,7 Millionen 

Tonnen gebrauchter Getränkekartons wurden seit 1991
recycelt. Das ersparte dem Klima bislang rund eine 
Million Tonnen CO2. Trotz Recycling verursachen 
Einweg-Plastikflaschen deutlich mehr CO2 als ökologisch 
vorteilhafte Getränkeverpackungen.

Das Umweltbundesamt empfiehlt den Kauf von Mehrwegflaschen und 
ökologisch vorteilhaften Getränkekartons. Natürlich Klima schützen!
Mehr auf: www.karton-natürlich.de
Eine Initiative des Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e. V.

FKN_AZ-Union-M3_070414-mAcv.indd   1 08.04.14   19:21



36    Union Mai 2014

Integration

Es gibt kaum jemanden, der besser für die gelungene Integration am  
Beispiel des Profifußballs werben könnte, als der Deutsch-Ghanaer und 
Kölner Hans Sarpei. CDU.TV traf ihn zum exklusiven Gespräch auf dem 
Dach des Deutschen Sport & Olympia Museums in Köln. Das Gespräch 
führte Markus Brauckmann. 

Ex-Fußballprofi Hans Sarpei

„Der Sport baut  
immer Brücken“

Herr Sarpei, was bedeutet für Sie Integration?
Im Alter von drei Jahren bin ich mit meinen El-
tern von Ghana nach Deutschland gekommen. 
Integration bedeutet für mich, dass man in seiner 
Wahlheimat gut angenommen wird und gezeigt 
bekommt, wie die Kultur hier funktioniert. Nur 
weil man aus einem anderen Land kommt, sollte 
man nicht ausgegrenzt werden.

Wie haben Sie das als Kind in Köln erlebt?
Ich bin in Köln-Chorweiler aufgewachsen, einem 

Problembezirk. Spannend ist, dass wir miteinan-
der gespielt haben, zusammen groß geworden 
sind und niemand darüber nachgedacht hat, ob 
und wie der andere anders ist. Ob man jetzt aus 
Ghana kommt oder aus der Türkei oder eben 
Deutscher ist – es war uns völlig egal.

Welche Rolle hat der Fußball da gespielt?
Ich glaube, dass Fußball generell Nationen verbin-
det. Wenn man in eine Mannschaft kommt und 
der Trainer dort für Strukturen sorgt, ist es egal, 
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Zur Person
Hans Adu Sarpei, geboren am 
28.06.1976 in Tema (Ghana), 
war Mittelfeldspieler, später 
Außenverteidiger. Seine 
Eltern lebten in den frühen 
1970er Jahren in Hamburg, 
was ihm seinen Vornamen 
Hans einbrachte. Nach der 
Schule absolvierte er eine 
Berufsausbildung zum An-
lagenmechaniker bei der 
Bayer AG. In seiner Jugend 
spielte er beim SV Fühlingen-
Chorweiler, wechselte 1998 in 
den Profikader von Fortuna 
Köln. Es folgten Stationen 
beim MSV Duisburg, VfL 
Wolfsburg, Bayer 04 Lever-
kusen und FC Schalke 04. 
In der ghanaischen Natio-
nalmannschaft hatte er 36 
Einsätze. Sarpei wurde zum 
Ende der Saison 2011/12 
bei den Gelsenkirchenern 
verabschiedet, woraufhin er 
seine aktive Spielerkarriere 
verletzungsbedingt beendete. 
2013 machte er seine Trainer-
lizenz (B-Lizenz) und aktuell 
ist er Trainer am DFB Stütz-
punkt Köln. Sarpei studiert 
seit Anfang 2014 BWL und 
Management und er nutzt 
seine TV- und Online-Präsenz 
regelmäßig für ein Engage-
ment gegen Doping bei der 
NADA und zur Integration 
von Minderheiten und gegen 
Rassismus. 
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ob man Ausländer ist oder nicht. Man hat dieselben 
Ziele und ich glaube, vom Fußball und vom Mann-
schaftssport allgemein kann man eine Menge mit-
nehmen für das alltägliche Leben.

Kann Sport Brücken bauen?
Der Sport baut immer Brücken. Mit anderen Worten: 
Der kann nicht, der baut. 

Was müsste in diesem Land getan werden, damit 
sich Jugendliche besser integrieren können? Was 
sind Ihre Beobachtungen?
Ich, der mit drei Jahren nach Deutschland gekommen 
war, müsste eigentlich sagen: Ich bin Deutscher und 
nicht Afrikaner oder Ghanaer. Aber ein Teil meines 
Herzens wird immer für Ghana schlagen, weil meine 
Eltern daher stammen. Jungen Migranten, die hier 
geboren und großgeworden sind, muss man das Ge-
fühl vermitteln, dass sie sich wirklich mit Stolz mit 
Deutschland auseinandersetzen. Ein Weg, der schon 
im Kindergarten beginnen muss.

Sie haben bei deutschen Topclubs und im Euro-
papokal gespielt, waren WM-Teilnehmer. Wann 

haben Sie gewusst, dass der Fußball Ihnen eine 
ganz seltene Chance bietet?
Ich habe immer gehofft, dass ich Profi werde und 
mich persönlich weiterentwickeln und eine Vorbild-
funktion haben werde. Aber wirklich gewusst hatte 
ich das erst, als ich meinen Profivertrag bei Fortuna 
Köln unterschrieben hatte. Damit ging es los.

Haben Sie einen Traum gelebt?
Ja, auf jeden Fall. Den Traum von vielen Kindern, 
die gerne Fußballprofis wären. Das ist einzigartig, 
sensationell. Ich kann sagen: Ich habe 2. Bundesliga 
gespielt. Dann war da natürlich der nächste Traum, 
1. Bundesliga. Das habe ich auch erreicht. Und dann 
habe ich bei Topmannschaften gespielt, wie Wolfs-
burg, Leverkusen und Schalke. Und dann noch in der 
Nationalmannschaft von Ghana an zwei Weltmeis-
terschaften teilgenommen. 

Erzählen Sie uns doch einmal ein wenig von Ihrem 
Ghana.
Im Fernsehen zeigt man Lehmhütten und Leute, die 
wirklich sehr arm sind, nichts zu essen haben. Das 
gibt es natürlich in Ghana. Aber auch dort gibt es 
Malls und ganz normale Straßen und immer mit sehr 
vielen Autos. Das Land ist gespalten. Ein Teil ist sehr 
vermögend, ein Teil sehr arm. Die Leute dort haben 
nicht so viel Arbeit, um ihre Familien zu ernähren. 
Doch die Menschen sind Fremden gegenüber sehr 
offen, egal, woher sie kommen. Und bunt ist es dort. 
Alle sind sehr fröhlich, und das obwohl sie nicht viel 
Geld haben. 

Sarpei im TV
Für den TV-Sender „Tele 5“ 
übernimmt Sarpei in einer 
jeweils 45-minütigen Sen-
dung das Ruder eines Ama-
teurvereins und motiviert 
Mannschaft, Funktionäre 
und Umfeld, eine Woche lang 
Spitzenleistung abzuliefern. 
Spannend, emotional und 
unterhaltsam: „Hans Sarpei – 
das T steht für Coach“ (immer 
sonntags 19.20 Uhr, Tele 5)

* Jetzt gewinnen!
Schreiben Sie uns, warum 
Sie unbedingt einen von 
Hans Sarpei handsignierten 
CDU-Fußball gewinnen  
wollen. Es reicht aber  
auch eine E-Mail mit  
Betreff „Sarpei-Ball“ an 
union-magazin@cdu.de 
oder eine Postkarte an die 
CDU Deutschlands,  
Redaktion Union,  
Klingelhöferstr. 8,  
10785 Berlin.
 
Einsendeschluss: Mon-
tag, 30. Juni 2014 (Datum 
Poststempel). Bei Mehr-
einsendungen entscheidet 
das Los. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen und keine 
Barauszahlung des Sach-
preises möglich.

             Jetzt  
                  gewinnen*

Infos  zum Gewinnspiel 
                siehe links
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CDU-Team  
„Sarpei/Köln“
Gesprächsleiter: Markus 
Brauckmann

Aufnahmeleiter CDU.TV: 
Marcel Schlegelmilch

Kamera/Ton:  
Patrick Schlömer,  
Günter Schuhmacher

Fotos: Markus Schwarze

Integration

Der deutsche Chuck Norris
Nach Sarpeis Wechsel von Leverkusen zu Schalke (in der Saison 2011/12) 

entwickelte sich in den Sozialen Netzwerken ein von den „Chuck Norris 
Facts“ inspirierter, ironischer Kult um seine Person. Sarpei wurde zum 
„deutschen Chuck Norris“ und die Fans haben großen Spaß daran, ihm 
ähnliche Höchstleistungen zuzusprechen: „Chuck Norris schaut vor dem 
Einschlafen unter dem Bett nach, ob Hans Sarpei drunterliegt.“ Durch 
diese Bekanntheit bei Facebook & Co. (aktuell rund 524.000 Fans) wurde 
er 2012 für KarstadtSports als Berater Social Media tätig.

Eine große deutsche Sportzeitung be-
richtete, dass es wieder mehr rassisti-
sche Ausfälle in der Fankurve gibt. Wie 
weit steht es um den Fußball bei diesem 
Thema?
Als ich im Jahr 2000 Profi wurde, war das extrem. 
Besonders wenn man im Osten gespielt hat, war es für 
einen Farbigen wie mich so, dass mir „Hass pur“ entge-
genschlug: Du wurdest rassistisch beleidigt, bespuckt 
und mit Bananen beworfen. Dann waren nicht nur die 
Öffentlichkeit, sondern auch die Spieler dagegen an-
gegangen. Heute ist es wieder soweit, nicht unbedingt 
in Deutschland alleine, auch in den anderen europä-
ischen Fußballnationen. Meist in kleinen Grüppchen 
keimt eine neue Form des Rassismus auf. Spieler und 
Fans müssen sich geschlossen dagegenstellen, kämp-
fen und aufzeigen, dass Rassismus falsch ist. 

Themenwechsel. Wie ist eigentlich Ihr Eindruck 
von Angela Merkel?
Leider habe ich sie noch nicht persönlich kennen-
gelernt. Was ich mitbekomme, zeigt mir, dass sie 
engagiert für Deutschland und für Europa kämpft. 
Und ich glaube, dass sie das ganz gut macht und auf 
einem guten Weg ist.

Mein Sohn hat gesagt, Sie würden jetzt nicht 
‚Deutschland‘ sagen. Ich habe dann um zwei Euro 
gewettet: Herr Sarpei, wer wird denn nun am Ende 
Weltmeister 2014?
In meiner Brust schlagen zwei Herzen, für Ghana 
und für Deutschland. Die beiden, die auch in der 

gleichen Gruppe stehen. Ich hoffe, dass beide erst-
mal weiterkommen und sich vielleicht erneut im 
Finale treffen. Am Ende gewinnt natürlich Ghana, 
als erste afrikanische Mannschaft. Das wäre sensa-
tionell.

Warum haben Sie eigentlich für die National-
mannschaft von Ghana gespielt? Gab es da nicht 
auch die Option, für Deutschland zu spielen?
Es gab eine Einladung für die A2-Nationalmann-
schaft, aber da war ich verletzt. Dann kam eine 
Anfrage von Ghana. Und das war eigentlich ganz 
einfach für mich. Auch weil mich Spieler wie Sammy 
Kuffour beeinflusst haben. Am Ende habe ich es 
nicht bereut, weil es schon etwas anderes ist, für 
Ghana zu spielen. Wir singen im Mannschaftsbus, 
tanzen vor den Spielen. Es ist schon eine besondere 
Atmosphäre, die ich nicht missen möchte.“

… während bei der Deutschen Nationalmann-
schaft alle sitzen und wahrscheinlich Xavier Nai-
doo auf den Kopfhörern hören …
Ganz genau. Aber die wippen dann eben nicht, die 
hören das nur. K

Sarpei im Netz
hans-sarpei.com
www.facebook.com/HansSarpei
www.tele5.de/hanssarpei
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Gemeinsamer Kraftakt
Am 25. Mai wird in zehn Bundesländern zu Kommunalwahlen aufgerufen.  

Im Interview mit UNION macht Ingbert Liebing, Bundesvorsitzender  
der Kommunalpolitischen Vereinigung der CDU und CSU Deutschlands 
(KPV) und kommunalpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestags- 

fraktion, deutlich, was die CDU-geführte Bundesregierung für die Kommunen 
in den vergangenen Jahren getan hat und in Zukunft erreichen will.

Politik vor Ort

Kommunalwahl

Herr Liebing, der Bund will ein verlässlicher 
Partner der Kommunen sein und die kom-

munalfreundliche Politik der letzten Jahre fort-
setzen. Was konnte bereits für die Kommunen 
erreicht werden?
Liebing: Die unionsgeführte Bundesregierung hat 
die Kommunen massiv entlastet. CDU und CSU 
haben dafür gesorgt, dass die Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung vollständig über-
nommen wird. Wir sehen, das wirkt. Jedes Jahr 
übernimmt der Bund rund fünf Milliarden Euro – 
eine strukturelle Veränderung, der weitere folgen 
sollen. 

Beispielsweise die Eingliederungshilfe für Men-
schen mit Behinderungen.
Liebing: Genau. Gerade als Christdemokraten 
stehen wir zu dem Grundsatz, dass Menschen mit 
Behinderungen in unsere Gesellschaft integriert 
werden und am gesellschaftlichen Leben teilhaben. 
Die Kommunen alleine sind mit dieser Aufgabe al-
lerdings überfordert. Deshalb ist eine strukturelle 
Veränderung notwendig. Das haben wir im Regie-
rungsprogramm versprochen und werden es halten. 
Zum Einstieg wird es pro Jahr eine Milliarde Euro für 
die Kommunen geben. 1.000 Millionen Euro für die 
Kommunen sind kein Selbstzweck! Auch hier heißt 
es für künftige Generationen: Schuldenbremse ein-
halten und notwendige Investitionen tätigen.

 
Gehört zu den dringenden Zukunftsinvestitionen 
auch der Kita-Ausbau mit der Betreuung von Kin-
dern unter drei Jahren?
Liebing: Spätestens seit dem 1. August des letzten 
Jahres wissen wir: Der Ausbau der Betreuungsange-
bote für Kinder unter drei Jahren ist eine Erfolgsge-
schichte. Tatsächlich ist ein großer Kraftakt aller Be-
teiligten gelungen. Dank Bund, Ländern, Kommunen 
und vielen freien Trägern profitieren jetzt die Kinder 
und Familien. Damit hat sich gerade der Endspurt 
vieler Kommunen gelohnt, die der Bund mit zusätz-
lichen Finanzmitteln unterstützt hatte. Für den Aus-
bau der Kinderbetreuung für unter Dreijährige und 
die Finanzierung der Betriebskosten hat der Bund 
im Zeitraum 2009 bis 2013 insgesamt 4,6 Milliarden 
Euro bereitgestellt. Auch anschließend beteiligt sich 
der Bund mit mehr als 800 Millionen Euro pro Jahr 
an den laufenden Betriebskosten. Und wenn klar ist, 
dass die Mittel nicht ausreichen, werden sie entspre-
chend des erkennbaren Bedarfs aufgestockt. 

Jetzt kommt die Reform des Erneuerbare Energien 
Gesetzes (EEG). Gelingt Ihrer Meinung nach die 
Energiewende auch aus kommunaler Sicht? 
Liebing: Wir wollen die Energiewende zum Erfolg 
führen. Dazu haben Union und SPD Festlegungen im 
Koalitionsvertrag getroffen, die umgesetzt werden 
sollen. Das Ziel ist es, den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien verlässlich voranzubringen, aber gleichzei-
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tig weitere Sprünge im Strompreis, wie wir sie in den 
vergangenen Jahren erleben mussten, zu verhindern. 
Dazu gehört auch das Ausbauziel, bis 2025 den An-
teil der Erneuerbaren Energien an der Stromversor-
gung auf 40 bis 45 Prozent zu steigern. Dies steht im 
Einklang mit der aktuellen gesetzlichen Planung, bis 
2020 mindestens 35 Prozent zu erreichen.  Das Aus-
bauziel wird nicht verringert, aber verlässlicher ge-
staltet, damit der Ausbau der Erneuerbaren  Energien 
im Einklang mit dem Umbau des gesamten Energie-
systems einschließlich des Netzausbaus erfolgt.

Was wünschen Sie sich für die Kommunalwahlen 
am 25. Mai?  
Liebing: Vor Ort motivierte CDU-Wahlkämpfer. 
Menschen bringen sich ein, engagieren sich für 
unser Gemeinwesen und werben um jede Stimme. 
Das macht Demokratie aus. Und es geht um sehr 
viel: Vor Ort können die Menschen wieder mehr 
selbst bestimmen. Wir haben von Seiten des Bundes 
neue finanzielle Freiräume eröffnet. Die Länder müs-
sen das in die Gemeinden, Städte und Landkreise 
weiterreichen. Wo das geschieht, macht Kommunal-
politik auch wieder Spaß. 

Um regional zu gestalten, braucht es Mehrheiten. 
Wie sehen Sie die Chancen der CDU? 
Liebing: Die Menschen erwarten von der Kommu-
nalpolitik nicht, dass sie die Welt verändert, sondern 
dass sie die Probleme vor Ort löst. Das bietet für die 
Ortsverbände die Chance, auch diejenigen an sich zu 
binden, die noch nicht einer Partei angehören. 

Was haben Sie am Abend des 25. Mai vor?
Liebing:Ich werde mit Spannung die Ergebnisse der 
Bundesländer mit stattfindenden Kommunalwahlen 
studieren. Und darüber sicher die Zeit vergessen.  K

Union Für Ihre Arbeit

Das Konrad-Adenauer-Haus hat für den Kommunalwahlkampf folgende Mate-
rialien erarbeitet: Flugblätter: „Politik für starke Kommunen“ · „Für eine lebens-
werte Heimat“ · Argumentationspapier: „Wir stärken die Städte, Gemeinden 
und Landkreise“ · Themenkarte: „Für starke Kommunen – Die CDU unterstützt 
Landkreise, Städte und Gemeinden“

Außerdem hat der CDU-Bundesvorstand den Wahlaufruf „Für starke Städte, 
Gemeinden und Landkreise. Für eine lebenswerte Heimat.“ verabschiedet. 

Die Materialien finden Sie online unter www.cdu.de/kommunalwahlen. 

Die Themenkarte, die bereits Bestandteil der kostenlosen Grundausstattung  
für die Verbände war, können Sie zudem im CDU-Shop unter www.cdu-shop.de 
bestellen.

Die CDU bleibt auch in den kommenden Jahren ein 

verlässlicher Partner für die Landkreise, Städte 

und Gemeinden.
  Schnelles Internet gehört heute zur Daseins- 

vorsorge – auf dem Land genauso wie in der 

Stadt. Wir wollen in den nächsten Jahren eine  

flächendeckende Grundversorgung sicherstellen.

  Wir werden die Kommunen durch ein Bundesteil-

habegesetz um weitere 5 Milliarden Euro jährlich 

entlasten. Gesamtgesellschaftliche Aufgaben, wie 

die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinde-

rung, sollen die Kommunen nicht allein schultern.

  Wir wollen, dass unsere Gemeinden und Städ-

te lebenswert bleiben – vor allem für Familien 

mit Kindern. Dazu brauchen Familien bezahlbare 

Wohnungen. Das wollen wir mit der Förderung von 

Wohnraum erreichen. Eine Mietpreisbremse soll 

diese Maßnahmen dort ergänzen, wo Wohnungen 

knapp sind.

Wir unterstützen die Kommunen. Damit die  

Menschen vor Ort gut leben können.

Für starke Kommunen
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1.Mehr Geld für die Kommunen. Die CDU hat 
durchgesetzt, dass der Bund die Kosten der 

Altersgrundsicherung vollständig übernimmt. Allein 
von 2012 bis 2016 stehen den Kommunen für ihre 
Aufgaben vor Ort dadurch rund 20 Milliarden Euro 
zusätzlich zur Verfügung.

2.Seit 2007 hat sich die Zahl der Kita-Plätze 
mehr als verdoppelt. Vor allem in den alten 

Bundesländern mussten Betreuungsplätze für die 
Kleinsten neu geschaffen werden. Der Bund un-
terstützte die Kommunen beim Ausbau bisher mit 
rund 5,5 Milliarden Euro.

3.Mit dem Bildungspaket unterstützt die 
CDU-geführte Bundesregierung benachtei-

ligte Kinder und Jugendliche. Es gibt Geld für Schul- 
essen, Klassenfahrten, Vereinsbeiträge oder Nach-
hilfe. Die Kommunen setzen das Paket um – der Bund 
trägt die Kosten von jährlich 1,2 Milliarden Euro.

Die CDU unterstützt Landkreise, 
Städte und Gemeinden

Für starke Kommunen
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Was fasziniert Sie an Politik?
Die Menschen.

Was war Ihr politisches Schlüsselerlebnis?
Ein Gespräch mit meinem Vater und drei seiner 
Brüder, die zu viert Soldaten im Zweiten Welt-
krieg waren. Das hat mich endgültig davon über-
zeugt, dass die europäische Einigung ein wich-
tiges politisches Unterfangen ist.

Wer ist Ihr politisches Vorbild?
Helmut Kohl – mehr als alle anderen.

Welchen politischen Gegner schätzen Sie am 
meisten?
Die meisten sind nicht mehr in der aktiven Politik 
unterwegs.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Die, die ich auch selbst mache.

Was würden Sie mit drei freien Tagen am Stück 
anfangen?
Ich würde drei Tage und drei Nächte lang lesen. 
Sonst nichts. Nur lesen.

Ihr Lieblingsbuch?
„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg 
und verschwand“, von Jonas Jonasson.

Ihr Lieblingsfilm?
„Dr. Schiwago“ – das war der erste große Film, 
den ich mir als junger Mensch anschauen durfte.

Ihr Wunsch für die Zukunft?
Es gibt 60 Kriege weltweit. Mein Wunsch wäre, 
wenigstens ein Jahr zu erleben, in dem nicht ge-
schossen wird. 

Union Zur Person

Jean-Claude Juncker wurde 1954 im luxembur-
gischen Redingen geboren. Der Jurist engagiert 
sich seit den 1970er Jahren politisch für die Christ-
lich Soziale Volkspartei (CSV). 1995 wurde er 
Premierminister von Luxemburg, von 2004 bis An-
fang 2013 war er Chef der Eurogruppe und damit 
maßgeblich an der Bewältigung der europäischen 
Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise beteiligt. Ende 
2013 legte er als dienstältester Regierungschef sein 
Amt nieder und engagiert sich seitdem im Europa-
Wahlkampf. Auf dem EVP-Kongress im März 2014 
wurde er zum Spitzenkandidaten der Europäischen 
Volkspartei gewählt.

Intern

CDU.TV-Fragebogen

Jean-Claude 
Juncker
Spitzenkandidat der  
Europäischen Volkspartei
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Regierungsprogramm

WIR SIND ...

www.wir-sind-ihre-apotheken.de

das Original vor Ort.

Sie erkennen uns am roten „A“ und an der 
individuellen Beratung, die Sie zu allen 
Fragen rund um Arzneimittel  bekommen 
können. Über 20.000 Mal in Deutschland.



CLIENT: Airbus Group
PRODUCT:  None
JOB#: AD_HOC
SPACE:  1/1 p 4C
BLEED:  221 mm x 273 mm
TRIM:  215 mm x 267 mm
SAFETY:  209 mm x 261 mm
GUTTER:  None
PUBS:  Union Magazin
ISSUE:  None
TRAFFIC:  None
ART BUYER:  None
ACCOUNT:  None
RETOUCH:  None
PRODUCTION: None
ART DIRECTOR: None
COPYWRITER:  None

This advertisement was prepared by 
Imperial Trading Company

Fonts
Helvetica Neue (67 Medium Condensed), Franklin Gothic Medium 
(Regular)
Graphic Name   Color Space Eff. Res.

Filename: UnionMagazin_05012014.indd
Proof #: 1  Path: 
Pub:#filename_.indd 
Operators: Klein, Jon / Wong, Roger

Ink Names
 Cyan
 Magenta
 Yellow
 Black

Created: 04-05-2014 10:50 AM 
Saved: 04-05-2014 10:50 AM
Printed:   None
Print Scale: None 

B:273 m
m

B:221 mm

T:267 m
m

T:215 mm

S:261 m
m

S:209 mm


