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der Austritt von Großbri-
tannien aus der Europäi-
schen Union ist für Europa,
für Deutschland und für
München schlecht. Rund
6.000 Briten leben in Mün-
chen, die dann nicht mehr
volle Freizügigkeit und Nie-
derlassungsfreiheit haben
werden. Vor allem aber
trifft es auch den Wirt-
schafts- und Exportstandort
München. Beispielsweise
verkaufen die Unterneh-
men BMW und Knorr-
Bremse nicht nur ihre Pro-
dukte in Großbritannien,
sie haben auch Werke und
Niederlassungen auf der
 Insel. 

EU muss sich ändern

Wir brauchen die EU als
 eine erfolgreiche Friedens-
gemeinschaft. Die EU darf
nicht auseinanderfallen,
das ist das Wichtigste. Aber
nach dem britischen Refe-
rendum muss sich die EU
ändern.

Das heißt konkret: Europäi-
sche Gesetze wie die
Schengen-Außengrenzen-
Verträge müssen präzise
eingehalten werden. Hier
hat die EU versagt: Die Ver-
teilung der Flüchtlinge
funktioniert nicht.

Und wer jetzt Großbritan-

nien ersetzen will durch ei-
nen Türkei-Beitritt, unter-
zieht die EU einer Zerreiß-
probe: In den letzten 10
Jahren hat die Türkei 6,7
Mrd. Euro – davon mehr als
1,3 Mrd. Euro deutsches
Steuergeld – als Heran -
führungshilfen zur EU er-
halten. Die segensreichen
Wirkungen der Heranfüh-
rungsmilliarden sind aber
überschaubar. Bei Religi-
onsfreiheit, Pressefreiheit
und rechtsstaatlichen
Grundsätzen gibt es sogar
eher ein Abdriften der Tür-
kei. Deshalb ist eine Über-
prüfung dieser Hilfen nö-
tig – schließlich ist die EU
eine Wertegemeinschaft.
Es ist jetzt an der Zeit die
Verhandlungen mit der
Türkei zu beenden. Wir
wollen der Türkei stattdes-
sen eine privilegierte Part-
nerschaft anbieten.

Die EU muss wieder eine
echte Gemeinschaft wer-
den, die von den Bürgern
getragen wird.

Miteinander… für ein star-
kes Europa.

PS. Über Ihre Meinung wür-
de ich mich freuen!


