10 Pillen gegen
chronischen
Europa-Kater
1.

Europa macht es einfach.

4.

Europa macht’s preiswerter.

8.

Europa ist cool.

Und wie: Einfach ins Auto setzen und nach Rom fahren?
Ohne Geldwechseln, Schlagbäume, internationalen Führerschein? Ohne Umrechnen für den schnellen Preisvergleich? Die EU hat dafür die Weichen gestellt. Auch
für ein Reisen ohne Sorgen, weil der Krankenversicherungsschutz auch südlich des Brenners gilt. Oder sonstwo in der EU. Danke, Brüssel.

Seit 2017 hat es sich „ausgeroamt“ – Europäerinnen und Europäer können in der EU reisen, ohne
Roaming-Gebühren zu zahlen. Es ist die EU, die dafür
gesorgt hat, dass Telefonieren, Flugtickets oder Bankgebühren billiger wurden. Europa ist am eigenen Geldbeutel messbar. Es ist nicht „weit weg“. Europa ist
ganz nah dran.

Europa zelebrieren wir jeden Tag: die Pizza beim Italiener, der Kollege aus Irland, der Eisenbahnwaggon
aus Frankreich, das deutsche Auto, der portugiesische
Wein, die Windkraftanlage aus Dänemark, die Orangen
aus Spanien, das griechische Olivenöl oder Urlaub in
Österreich. Europa ist – so sein Leitspruch – „in Vielfalt
vereint“. Wir alle sind Europa. Jeden Tag.

2.

5.

9.

Europa forscht.

Innovation, Erfindungsreichtum, Mut zu Neuem – das
ist der Treibstoff moderner Gesellschaften. Die EU weiß
das und stellt 80 Milliarden Euro allein zwischen 2014
und 2020 zur Forschungsförderung bereit. Und sorgt
für Rahmenbedingungen, damit Innovationen gedeihen
können. Davon profitiert auch Deutschland – bis heute
das Land der Erfinder. Forschung und Innovation sind
wesentliche Elemente für Wachstum und Beschäftigung.
Die EU packt’s an.

3.

Europa ist ganz schön sicher.

Terroristen, Cyberkriminelle, Menschenhändler oder das
organisierte Verbrechen – sie kennen keine nationalen
Grenzen. Die EU hat sich die gemeinsame Sicherheit auf
die Fahnen geschrieben. Sie erleichtert die Vernetzung
der nationalen Sicherheitskräfte und investiert intensiv
in die polizeiliche Zusammenarbeit. Europol erstellt
Sicherheitsanalysen als Grundlage einer effektiveren
gemeinsamen Bekämpfung. Es gibt keine 100%ige
Sicherheit. Aber es gibt ein Europa, das alles tun will,
um seine Bürger zu schützen.

Europa sorgt sich.

Europa ist stark.

112 – die Nummer gilt in ganz Europa. Die EU hat sie
2008 eingeführt. Damit Rettungskräfte schneller am
Unfallort sind. Eine EU-Verordnung regelt die Etikettierung von Lebensmitteln und sorgt so für hohe Standards unserer Nahrungsmittel. Streng ist die EU auch
bei der Überwachung von Trinkwasser oder Badegewässern. Und haut ihren Mitgliedern schon mal auf die Finger, wenn die das anders sehen. Die EU kümmert sich.

Aber eben nur gemeinsam: Denn keines seiner Mitgliedsländer hat allein die Power, um im Konzert der
Globalisierung ausreichend Gehör zu finden. Die EU hingegen bringt die Pfunde auf die Waage, um in internationalen Fragen ein wichtiges Wort mitzureden. Wenn es
um Dinge geht, die nicht hier entschieden werden, aber
durchaus Auswirkungen haben können auf das Land, in
dem wir leben. Die EU ist unser aller Anwalt.

6.

10.

Europa ist vielfältig.

Als großer Wirtschaftsraum mit etwa einer halben
Milliarde Menschen ist Europa auch für den Rest der
Welt attraktiv. Für Europäerinnen und Europäer hat das
gewaltige Vorteile: ein reicheres Warenangebot, ein
Wettbewerb für immer bessere Produkte mit preissenkender Wirkung. Dank Europa haben wir die Wahl.

7.

Europa ist ein Exportschlager.

Europa steht weltweit für Freiheit, für hohe soziale
Standards, für eine fortschrittliche Umwelt- und Klimapolitik, für Freihandel und Sicherheit. Dies alles sind
europäische Werte, für die es sich auch weltweit zu
kämpfen lohnt. Doch Europas Werte bleiben nur Exportartikel, wenn es auch zu Hause stark ist. Die EU ist
attraktiv. Und muss es bleiben.

Europa ist nicht perfekt.

Es ist wie in jeder Familie: Man lebt und lacht zusammen, unternimmt etwas gemeinsam. Aber manchmal
gibt es unterschiedliche Sichtweisen, Kritik und auch
Streit. Wichtig ist: Am Ende des Tages findet man gemeinsam einen Ausweg, einen Kompromiss. Weil man
auf einem gemeinsamen, tragfähigen Boden steht. So
ist Europa auch. Es ist nicht perfekt. Aber die Gesamtbilanz stimmt.

