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- Es gilt das gesprochene Wort

Liebe Freundinnen und Freunde,
die Menschen sind genervt vom Brexit-Chaos. Das Beispiel
zeigt, was alles auf dem Spiel steht, wenn Europa nicht mehr
funktioniert und es zeigt, dass die Anti-Europäer genau wissen,
was sie nicht wollen, aber sich nie auf irgendetwas
verständigen können, was sie denn wollen.
Armin Laschet hat auf einen Punkt hingewiesen, warum die
Volksabstimmung schiefgegangen ist. Viele gerade junge
Menschen sind erst nach der Volksabstimmung wach
geworden und haben sich vorher nicht engagiert, weil sie
einfach nicht damit gerechnet haben, dass die Mehrheit wirklich
für den Brexit stimmt. Eine Millionen der Brexit Befürworter
sind heute schon nicht mehr am Leben und wir haben gegen
die Interessen der jungen Generation, die den Brexit nicht will,
eine fatale Entscheidung getroffen. Wir müssen uns
engagieren, damit so etwas am 26. Mai nicht passiert.
Die Anti-Europäer werden überall sehr stark und wir müssen
jetzt dafür kämpfen, dass sie die Europawahl nicht gewinnen.
Beispiel Italien. Dafür ist Deutschland, das Land mit den
meisten Abgeordneten, das wichtigste Land.
Unsere Heimat ist noch mehr als andere Regionen auf eine
funktionierende Europäische Union angewiesen. Wir sind eine
starke Industrieregion. Wir profitieren mehr als andere von den
offenen Grenzen und gemeinsamen Standards im Binnenmarkt.
1

Die wirtschaftlichen Probleme durch den Brexit, obwohl er noch
gar nicht stattgefunden hat, sind dramatisch.
Trump droht mit Strafzöllen und nur geschlossen als Europäer
können wir uns dagegen wehren.
Das gilt übrigens nicht nur für die angedrohten Zölle auf die
deutsche Autoindustrie, sondern für alle unsere Interessen
und alle unsere Werte in einer komplizierter gewordenen
Welt. Auch mit einem immer aggressiver auftretenden China
brauchen wir Europa. Wenn es die Europäische Union nicht
schon jetzt gebe müssten wir sie jetzt erfinden. All das was mit
Trump und mit dem Brexit passiert, wäre aber nur ein leiser
Vorgeschmack auf das was passiert, wenn Europa zerfällt
und wir keine offenen Grenzen und keine gemeinsamen
Standards mehr hätten.
Ich setzte mich jeden Tag konkret dafür ein, dass unsere
Unternehmen gute Rahmenbedingungen haben.
Aktuelles Beispiel Galvanik

Unsere Region profitiert auf vielfältige Art und Weise von der
Förderung durch die Europäische Union.

LEADER
- Wenden profitiert als Teil der LEADER Region „BiggeLand
– Echt.Zukunft“ von EU-Fördermitteln in Höhe von
2.700.000 €.
- So wirde in Wenden u.a. der Skulpturenweg an der
Wendener Hütte mit knapp 20.000€ gefördert.
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Europäisches Forschungsprogramm Horizon
Im Rahmen des Programms „Horizon2020“, das seit 2014 bis
zum 31.12.2020 läuft, konnte die Universität Siegen bisher
Mittel für 14 Projekte einwerben. Darunter das europäische
Verbundprojekt TransSOL („Europäische Solidarität in Zeiten
der Krise: Voraussetzungen, Formen, Vorbilder“) und der ERCConsolidator Grant für Prof. Dr. Otfried Gühne (Physik).
Besonders wichtig das Projekt „Medizin neu denken“ an der
Universität Siegen.

Europäischer Regionalfonds (Ziel2) EFRE
- 271.000€ EU-Fördermittel für EMG Automation GmbH in
Wenden zur Entwicklung eines Zink-Luft-Akkumulator zur
Speicherung von Strom aus erneuerbaren Energien
- 114.000€ EU-Fördermittel für ZOZ GmbH in Wenden zur
Entwicklung von Low Cost Gasdiffusionselektroden für den
Einsatz in PEM-Brennstoffzellen

Dies alles zeigt, Europa darf nicht zerfallen. Die Anti-Europäer
dürfen das Europäische Parlament nicht lahmlegen. AntiEuropäer sind auch die Links-Partei und Chaoten wie Martin
Sonneborn.
AfD: Keiner von den gewählten Abgeordneten für die AfD im
Europäischen Parlament. Die AFD ist mit 7 Abgeordneten
gewählt worden, nur noch eine in der Partei. Wer kann ein
komplettes Beispiel nennen, wo diese sieben Abgeordneten
etwas für Deutschland oder gar für Südwestfalen erreicht
haben.
Zitat Olaf Henkel (Mitbegründer der AfD): „Ich habe geholfen
ein Monster zu züchten“
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Auf dem Parteitag in Riesa hat AfD beschlossen das
Europäische Parlament abzuschaffen, trotzdem brauchten sie
geschlagene 8 Stunden um über Listenplatz 16 zu entscheiden,
weil offensichtlich so viele AfD-Politiker in genau dieses
Parlament einziehen wollen.
Man sollte nicht das Europäische Parlament abschaffen,
sondern die Europawahl sollte der erste Schritt zur
Abschaffung der AfD sein.

Es geht um Europa ja oder nein, aber es geht auch um die
politische Richtung und um die Vision für Europa. Wir streiten
uns auch mit den proeuropäischen Parteien SPD, Grüne und
FDP um den richtigen Weg.
Wir wollen ein Europa in dem sich Schuldenmachen nicht
lohnt, in denen die Mitgliedsstaaten ihre Hausaufgaben
machen und nicht die Vergemeinschaftung von Schulden oder
in einer gemeinsamen europäischen Arbeitslosenversicherung
für die Fehler anderer bezahlen. Das wollen aber SPD und
Grüne. Die Liberalen sind im Europäischen Parlament oft
Verbündete von Sozialdemokraten und Grünen.

Auseinandersetzung mit den Grünen. Umweltschutz ernst
nehmen. Wähler von den Grünen zurückgewinnen, aber nicht
übertreiben. Auch 50% der Grünen-Wähler sind gegen
Fahrverbote für Dieselfahrzeuge und ein Flugverbot für
Luftballons geht nun wirklich zu weit.

Hinweis auf CDU/CSU App https://www.cducsu.eu/app
Welche Visionen von Europa?
Wo wollen wir hin?
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Nationalstaaten nicht auflösen, aber mehr Europa in den
Bereichen wo die Mitgliedsstaaten alleine nicht handeln
können.
Die Welt ist komplizierter geworden.
Gegen Trump und China können wir uns nur durchsetzen,
wenn wir gemeinsam handeln.
Mehr Europa in der Außen- und Sicherheitspolitik
Mehrheitsentscheidung
Innere Sicherheit: Verbrecher kennen keine Grenzen.
Verbrechensbekämpfung darf keine Grenzen kennen
Hinweis auf Frau Sippel
Flüchtlingsproblematik
Gemeinsam lösen. Durch europäische Grenzsicherung und
gemeinsame
Anstrengung
den
Menschen
in
den
Herkunftsländern zu helfen
Digitalisierung
Große Chance durch Regionale 2025
Klimaschutz
Herzensanliegen für mich seit vielen Jahren. Freue mich, dass
gerade junge Menschen sich engagieren.
Ohne Europa kein Pariser Klimaabkommen
Ambitionierter als alle großen Volkswirtschaften der Welt
Nicht auf Kosten der energieintensiven Industrien
Neue Technologien sind die Lösung
Sehr persönliches Thema Krebs
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Forscher sagen, dass wir es schaffen können, dass in 20
Jahren in Europa niemand mehr an Krebs stirbt, aber nur bei
verstärkter Zusammenarbeit
EU das Thema zur Priorität machen. Wir wollen unseren
Beitrag leisten um dieses Ziel zu erreichen.
Wir erfüllen unsere Wahlversprechen schon vor der Wahl.
Noch
in
diesem
Monat
werden
wir
das
neue
Forschungsrahmenprogramm beschließen und Krebs wird
ein wichtiger Schwerpunkt sein.
Manfred Weber Spitzenkandidat soll Präsident der
Europäischen Kommission werden.
Nach 50 Jahren haben endlich mal wieder einen Deutschen
Für CDU wichtiger Stimmungstest. Wir müssen aus dem Loch
kommen um auch bei der Kommunalwahl ein gutes Ergebnis zu
erreichen
Ergebnis Bundestagswahl 32,9 % Zweitstimmen
Wir müssen bei der Europawahl unbedingt wieder deutlich über
30% liegen und wir können das schaffen. Bei der letzten
Europawahl hatten wir in Deutschland 35,3%. In Wenden sogar
57,8%.
1,4 Mio. Einwohner / Canvassing / Haustür, Internet
Frieden
Es geht darum das Erbe zu bewahren und aufzustehen
gegen die Populisten, gegen die Antieuropäer von links
und rechts und unser Europa, das uns über 70 Jahren
Frieden, Freiheit und Wohlstand gebracht hat zu
verteidigen.
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