
 
 
 

Demokratie stärken, Souveränität wagen –  
Die Europäische Union 60 Jahre nach Unterzeichnung der  
Römischen Verträge 

 
Europapolitische Erklärung der Europäischen Bewegung Sachsen 

 
 
Mit der anhaltenden Finanz- und Bankenkrise, der gestiegenen Migration, dem Brexit 
und der Zunahme populistischer und nationalistischer Strömungen nicht nur in Euro-
pa sieht sich die Europäische Union heute Herausforderungen gegenüber, die vor 60 
Jahren bei ihrer Gründung als Europäische Wirtschaftsgemeinschaft kaum größer 
waren. Schon in den 50er und 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts standen der 
europäischen Einigung politische Kräfte entgegen, die etwa eine zu starke Wirt-
schaftsliberalisierung oder übermäßige Vergemeinschaftung befürchteten, ohne die 
beständige Weiterentwicklung vom seinerzeitigen Gemeinsamen Markt über den 
Binnenmarkt 1993 zur heutigen Europäischen Union aufhalten zu können.  
 
Ungeachtet dieses fortwährenden Konfliktpotentials hat sich die EU inzwischen zu 
einem beispiellosen Friedens- und Zukunftsprojekt mit weltweiter Vorbildfunktion 
entwickelt, welches Seinesgleichen sucht. Zunächst als Wirtschafts- und Handels-
gemeinschaft in bestimmten, kriegswichtigen Branchen gegründet, hat sie sich zu 
einem umfassenden Binnenmarkt entwickelt, der als einer der größten und wichtigs-
ten Global Player in nahezu allen Branchen tätig ist. Sie vereint mehr als eine halbe 
Milliarde Menschen sowie mehr als 25 Staaten unter ihrem Dach und garantiert mit 
den vier Grundfreiheiten gleichen Zugang zu Märkten, Arbeitsplätzen und Dienstleis-
tungen und sichert seit mehr als 60 Jahren weitgehend Frieden und Freiheit auf un-
serem Kontinent. Die Kämpfe im ehemaligen Jugoslawien werfen bis heute Schatten. 
Aus Sicht der Europäischen Bewegung Sachsen soll die EU weiter ein globaler Ex-
portweltmeister für Demokratie und Frieden sein. Dafür muss sie im Inneren gestärkt 
werden.  
 
Durch die überfällige EU-Osterweiterung hat sich die EU politisch bewährt, indem sie 
den mittel- und osteuropäischen Beitrittsstaaten unschätzbare Möglichkeiten zur wirt-
schaftlichen Heranführung und zum Aufbau moderner demokratischer Strukturen 
bietet. Dieses Wachstum hat alle Beteiligten Kraft gekostet und verlangt endlich die 
ausstehenden Reformen. So sind etwa die demokratischen Strukturen der EU fortzu-
entwickeln, z. B. durch ein Initiativrecht des Europäischen Parlaments, die Mitspra-
cherechte der europäischen Regionen zu verbessern und eine stärkere Beteiligung 
der Bürgergesellschaft zu verwirklichen. Die Europäische Bewegung Sachsen ist der 
Überzeugung, dass nur eine weitere Vertiefung der Union durch Übertragung weite-
rer Zuständigkeiten auf die Organe der EU zum Ziel führen kann. Damit muss aller-
dings eine stärkere parlamentarische Kontrolle durch das Europäische Parlament 
einhergehen, die wiederum durch wirksamere Beteiligung der europäischen Bürger-
gesellschaft begleitet sein sollte.  
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Viele Mitgliedstaaten haben den Wert weiterer politischer Zusammenarbeit für die 
globale Handlungsfähigkeit der EU erkannt. Sie sind bereit, die notwendigen Schritte 
zu mehr Souveränität der Union zu gehen. Die Europäische Bewegung Sachsen un-
terstützt daher die aktuelle Kommissionsinitiative die EU im Kern zu festigen und die 
übrigen Mitgliedstaaten nach ihrem jeweiligen Können und Wollen mitzunehmen. 
 
Die Europäische Bewegung Sachsen stellt ein zunehmendes Interesse der sächsi-
schen Bürgerinnen und Bürger an europäischen Fragen fest. Wir begrüßen in diesem 
Sinne die Initiative `Pulse of Europe´ und haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Mit-
gliedsorganisationen in ihrem Bemühen zu unterstützen, die Bürgerinnen und Bürger 
noch besser über die globale Bedeutung der EU zu informieren. Dabei wollen wir die 
Rolle der global agierenden Union für Menschenrechte, Sicherheit und Wohlstand 
der einzelnen Bürgerinnen und Bürger sichtbar werden lassen. Es ist deutlich zu ma-
chen, dass Renationalisierung Schwäche bedeutet. Eine in sich gestärkte und ge-
schlossene EU ist die sichere Basis, um Frieden, Freiheit und Wohlergehen langfris-
tig zu erhalten, zu mehren und weltweit zu exportieren. Wir sind der Überzeugung, 
dass der intensive Meinungsaustausch innerhalb der Bürgergesellschaft Verständnis 
für die Position anderer fördert und egoistische und separatistische Tendenzen min-
dert.  
 
Einigkeit macht stark! Eine starke Europäische Union auf solidem demokratischem 
Fundament ist unser Anliegen! 
 
 
Europäische Bewegung Sachsen 
Dresden, 24. März 2017 
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