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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
aus gegebenem Anlass erhaltet Ihr heute eine Sonderausgabe meines Newsletters.
Am Sonntag steht der zweite, entscheidende Wahlgang in Frankreich an. Auch für die
Europäische Union ist es wichtig, dass der Favorit Emmanuel Macron das Rennen macht und
die Nationalistin und Europa-Gegnerin Marine Le Pen deutlich schlägt.
Nach dem ersten Wahlgang in Frankreich ist Europa nun eines der zentralen Themen des
Wahlkampfs. Emmanuel Macron hat Vorschläge gemacht, wie die Eurozone und die EU
reformiert werden können. Le Pen argumentiert, dass sich Deutschland ohnehin nicht
bewegt. Wir wollen deswegen ein Zeichen setzen, dass es auch in Deutschland sowohl das
Bewusstsein für die Notwendigkeit von Reformen gibt als auch die Bereitschaft, sich auf die
Vorschläge aus der französischen Debatte einzulassen und Kompromisse zu finden.
Wir dürfen die nächsten Jahre nicht wieder verpassen, sondern müssen jetzt gemeinsam
Reformen voranbringen! Dies bringt eine Gruppe von Intellektuellen, Aktivisten, Politikerinnen
und Politikern in einem Aufruf zum Ausdruck; wir würden uns sehr freuen, wenn Ihr bereit
wäret, diesen Aufruf zu unterstützen.
Wir fordern in unserem Aufruf unter anderem ein gemeinsames Budget für die Eurozone und
eine gemeinsame Allianz der nationalen Parlamente, die zur Demokratisierung der Eurozone
beitragen soll. Außerdem soll der Europäische Stabilitätsmechanismus ESM zu einem
Europäischen Währungsfonds umgebaut werden. Es ist wichtig, dass wir diese
Reformvorschläge jetzt in die Wege leiten - als Neuanfang der deutsch-französischen
Beziehungen und um den Weg für eine demokratischere, nachhaltige und solidarische
Europäische Union zu ebnen!
Den deutschen Aufruf findet Ihr hier.
Den Artikel zum Aufruf bei Spiegel Online gibt es hier.
Vielen Dank für Eure Unterstzützung!
Den nächsten regulären Letter erhaltet Ihr am 19. Mai.
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