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V O R W O R T
1 EU = 27 Länder



Seit unserer Gründung im Jahr 2009 setzen wir uns für eine 
Europäische Union ein, die sich wieder auf das Wesentliche 

konzentriert. Wir meinen: Politik muss mit gesundem 
Menschenverstand gemacht werden, damit praktikable 
Lösungen gefunden werden, die den Bürgerinnen und 

Bürgern wirklich nützen.

Wir sind davon überzeugt, dass im Mittelpunkt jeder politischen Entscheidung 

zunächst die Frage stehen sollte: Schafft eine Politik auf EU-Ebene tatsächlich den 

erhofften Mehrwert, oder kann er nicht besser auf Ebene der Mitgliedstaaten und 

mittels Verfahren in den nationalen Parlamenten erzielt werden?

Die in der EKR-Fraktion vereinten Abgeordneten haben sich zum Ziel gesetzt, die 

Dezentralisierung, die Verbindung von Menschen und Unternehmen, den freien und 

fairen Handel und die Sicherheit Europas voranzutreiben und zu fördern.

Mit unserem Einsatz hoffen wir, das Leben der Bürgerinnen und Bürger EU-weit zu 

verbessern. Wir setzen uns ein für eine umfassende Agenda langfristiger Reformen 

im Sinne des „Eurorealismus“ – eines realistischen Blicks auf die Möglichkeiten und 

Grenzen der Europäischen Union. Dies beinhaltet, eine flexiblere, offenere und 

wirtschaftlich dynamischere EU zu schaffen, die den Bürgerinnen und Bürgern auch 

als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler greifbare Vorteile bietet.

Wir sind davon überzeugt, dass eine EU, die die Anliegen der Menschen der 

unterschiedlichen Staaten und Regionen Europas respektiert, das Geld der 

Steuerzahlerinnen und Steuerzahler verantwortungsvoll ausgibt und die 

Entscheidungen der nationalen Parlamente und die Souveränität der Mitgliedstaaten 

achtet, eine EU ist, die in Zukunft nur umso stärker sein wird.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre EKR-Fraktion
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1 EU = 27 Länder

Wo f ü r  w i r  s t e h e n . 
U n s e r e  G r u n d s ä t z e
Seit Gründung der Fraktion sind die EKR-Abgeordneten 
die Stimme des Eurorealismus im Europäischen Parlament: 
Wir arbeiten für die Wahrung der Souveränität der nationalen 
Demokratien Europas, die Förderung von wirtschaftlichem 
Aufschwung und Wachstum, weniger Bürokratie, mehr fiskalische 
Verantwortung, kontrollierte Einwanderung und 
Gleichberechtigung aller Mitgliedstaaten.

Wir lehnen eine immer weiter zentralisierende, föderalistische Agenda ab, die 
besagt, dass es nur die Wahl gäbe zwischen „mehr Europa“ und „gar keinem 
Europa“. Die EKR-Fraktion bietet eine alternative Vision: Unser Ziel ist eine 
reformierte Europäische Union als Zusammenschluss von Nationalstaaten, die in 
Bereichen mit gemeinsamen Interessen zusammenarbeiten wollen. Die Europäische 
Union sollte eine Gemeinschaft europäischer Staaten sein, die Rechte und die 
Legitimität jedes einzelnen Mitgliedstaates wahrt.

Die EKR-Fraktion weiß, dass die EU den tatsächlichen Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger in den unterschiedlichen Mitgliedstaaten größere Aufmerksamkeit widmen 
muss, um Vertrauen der Wählerinnen und Wähler zurückzugewinnen.

EUROPÄISCHE KONSERVATIVE UND REFORMER  –  8  –



Vieles deutet darauf hin, dass die Europäische Union zu zentralisiert ist, zu 
ehrgeizig an dem Ziel eines europäischen Superstaats festhält und darüber zu 
bürgerfern geworden ist. Wir glauben, dass die Völker Europas wollen, dass die 
Europäische Union wieder weniger macht, dafür aber vieles besser.

Eine der besten Möglichkeiten, das Leben der EU-Bürgerinnen und Bürger in 
ihrem Alltag zu verbessern, besteht in der Schaffung von Arbeitsplätzen und der 
Förderung des wirtschaftlichen Aufschwungs. Die EU sollte daher nie aufhören, 
Hindernisse im Binnenmarkt abzubauen, die Verbraucherrechte in allen 
Mitgliedstaaten zu gewährleisten, kleine und mittlere Unternehmen zu fördern 
und die grundlegende Infrastruktur zu verbessern, angefangen bei den 
Verkehrsnetzen bis hin zum digitalen Markt.

Das Recht der Mitgliedstaaten, selbst zu entscheiden, wer von 
außerhalb der EU in ihr Land ein- und ausreisen darf, sollte 
anerkannt werden.

AUS VERANTWORTUNG FÜR DAS GANZE
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Die Europäische Union sollte sich auf Bereiche beschränken, in 
denen sie tatsächlich Mehrwert schaffen kann.

Der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung muss wieder stärker zur Geltung 
kommen. Dies ist das Grundprinzip, nach dem die EU nur dann Maßnahmen 
ergreifen sollte, wenn sie von den Mitgliedstaaten eindeutig dazu aufgefordert 
wurde. Um diesen Mechanismus zu garantieren, ist aber die Rolle der nationalen 
Parlamente wesentlich und muss wieder aufgewertet werden.

Wir unterstützen Maßnahmen, die den Klimawandel bekämpfen. Dabei ist es 
notwendig, effiziente und praktikable Wege zu finden. Probleme sollten gelöst und 
nicht einfach verlagert werden. Wir sind der Meinung, dass Veränderungen 
realistisch geplant sein sollten, damit unsere Mitgliedstaaten gleichzeitig saubere, 
CO2-neutrale und nachhaltige Volkswirtschaften aufbauen können, in denen 
Wohlstand und sozialer Friede und nicht Armut herrscht.

Die Europäische Union sollte nicht dazu dienen, unsere Unternehmen vor der Welt 
und der globalen Wirtschaft abzuschotten, sondern die Plattform bieten, auf der die 
Mitgliedstaaten ihren Wohlstand verbessern und sie ihre Sicherheit geschützt 
wissen können. Die EU sollte sich nach außen öffnen und Partnerschaften mit 
internationalen Verbündeten suchen.
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Wo f ü r  w i r  s t e h e n . 
U n s e r e  G r u n d s ä t z e



Die EKR-Fraktion nimmt in der Brüsseler Politik eine einzigartige Stellung ein: Sie ist 
die einzige Fraktion, die sich gegen eine weitere Zentralisierung und die Schaffung 
eines europäischen föderalen Superstaates ausspricht und gleichzeitig die positiven 
Errungenschaften des europäischen Einigungswerkes seit den 1950er Jahren 
verteidigt. Wir bieten einen Mittelweg zwischen den beiden Extremen „mehr Europa“ 
und „kein Europa“. Wir wollen all das Positive schützen, was die europäische 
Zusammenarbeit erreicht hat, indem wir uns der gefährlichen Agenda der 
„Föderalisten“ widersetzen. Ihre Besessenheit, Europa noch weiter zu 
zentralisieren und unter gleichzeitiger Marginalisierung der Mitgliedstaaten 
und nationalen Parlamente immer mehr technokratische Regeln und Zwänge 
aufzuerlegen, werden unweigerlich zu einer Schwächung der Wirtschaft, einer 
Aushöhlung der kulturellen Grundlagen und nicht zuletzt zu einer Unterminierung 
der Demokratien Europas führen. Indem wir den nationalen Demokratien Europas 
ihre Führungsrolle zurückgeben, können wir an einem Europa weiterbauen, das 
wieder eine Plattform für die Zusammenarbeit zum Nutzen aller und auch 
Sicherheit und Wohlstand für kommende Generationen bietet.
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Volkswirtschaften
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Das „europäische Projekt“ ist außer Kontrolle geraten.

Von den späten 1950ern bis in die 1990er Jahre war die politische Architektur Europas 
ausbalanciert. Die europäischen Organe hatten eindeutige und klar begrenzte 
Befugnisse unter der Koordination der Mitgliedstaaten. Infolgedessen hatte die alte 
Europäische Gemeinschaft einen großen Mehrwert für alle.

Eine Reihe von übereilt ausgehandelten Verträgen seit dem Vertrag von Maastricht 
1992 (Amsterdam 1999, Nizza 2002 und Lissabon 2009) hat dieses Gleichgewicht 
jedoch gestört und zu einem erheblichen Machttransfer nach Brüssel geführt – 
politische Entscheidungsmacht, die zunehmend unkontrolliert und ohne wirkliche 
Rechenschaftspflicht gegenüber den souveränen nationalen Demokratien in 
Erscheinung tritt.

Die Vision von einer „immer engeren Union“ ist immer weniger Ausdruck der 
Hoffnung auf eine noch bessere Zusammenarbeit in der Zukunft. Sie ist zu einem 
Dogma geworden, um wider die ursprüngliche Intention der gedeihlichen 
Kooperation zum Nutzen aller ein zentralisiertes Europa zu schaffen, das die Völker 
Europas und ihre funktionierenden Demokratien immer weiter marginalisiert. Die 
EKR-Fraktion schlägt deshalb einen Mittelweg zwischen „mehr Europa“ und „kein 
Europa“ vor. Denn entgegen den Behauptungen der sogenannten Euroföderalisten 
muss die Alternative zu einem europäischen Einheitsstaat keinesfalls eine 
internationale Anarchie sein.

Die EKR-Fraktion will bessere und flexiblere Wege der 
Zusammenarbeit zwischen unseren Nationen innerhalb einer 
Gemeinschaft europäischer Staaten. Sie will die Europäische 
Union reformieren, um aus ihr einen effizienten konföderalen 
Zusammenschluss von Nationalstaaten zu machen, die dann 
zusammenarbeiten, wenn es tatsächlich notwendig ist. 

U n s e r e  V i s i o n  f ü r 
d i e  Z u k u n f t  E u r o p a s

1 EU = 27 Länder
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Die Europäische Union sollte:

– sich vor allem um die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand kümmern,

– unsere Mitgliedstaaten beim Schutz ihrer Bürgerinnen und Bürger und der 
 Grenzen unterstützen,

– die Souveränität der Mitgliedstaaten achten, den pauschalen Ansatz von 
 undifferenzierten Einheitslösungen aufgeben und flexibler sein, indem die 
 unterschiedlichen Bedingungen in jedem Mitgliedstaat berücksichtigt werden,

– eine wettbewerbsfähige, nachhaltige Wirtschaft entwickeln, die unsere Umwelt  
 schützt, ohne zu höherer Arbeitslosigkeit oder Armut zu führen,

– weniger tun, aber vieles besser machen, indem sie sich auf die Bereiche 
 konzentriert, in denen sie einen Mehrwert für die europäischen Bürger schaffen  
 kann, Bürokratie abbaut und sich mit den Dingen beschäftigt, die den Menschen  
 wirklich wichtig sind,

– den Blick nach außen öffnen, neue wirtschaftliche und strategische 
 Beziehungen in die ganze Welt knüpfen, um unsere Sicherheit und unseren   
 Wohlstand zu gewährleisten.

Europa ist ein Ort, an dem die Völker ihre Kulturen und 
Traditionen pflegen und schützen können sollten, wo Freiheit und 
Unabhängigkeit verteidigt werden, und wo jede einzelne Person, 
Familien und Gemeinschaften gut leben sollten.
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Wir müssen uns wieder daran erinnern, dass unsere Nationalstaaten 
die primären Träger des Gefühls der kollektiven Identität und 
Solidarität sind und sein sollten. Man darf nie vergessen, dass die 
europäischen Demokratien die wichtigsten politischen Gebilde in 
Europa sind und dass sie die Urquelle der demokratischen Legitimität 
der gesamten Union bilden. Sie sollten nicht die Befehlsempfänger 
der EU sein. Sie sind die „Herren der Verträge“. Sie müssen wieder 
das Ruder übernehmen können.

Unsere nationalen 
Staaten sind

Ausdruck unserer 
Kulturen. Nur durch 

die gleichberechtigte
 Zusammenarbeit 
ihrer Demokratien 

können Arbeitsplätze
und Wohlstand 

geschaffen und der 
Friede gesichert 

werden.
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Eine EU, die die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten 
miteinander verbindet und es ihnen ermöglicht, ohne unnötige 
Hindernisse und Bürokratie zu leben, zu arbeiten und zu reisen, 
ist eine EU, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.

Die EKR-Fraktion weiß, dass jeder Cent, den die EU ausgibt, letztlich Geld aus den 
Taschen der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ist. Deshalb müssen 
Rechtsvorschriften in den Bereichen Verkehr, Binnenmarkt und Verbraucherrechte 
praktikabel sein und etwas bieten, was die nationalen Regierungen allein nicht 
erreichen können. Die EKR-Fraktion ist der Ansicht, dass die besten Möglichkeiten, 
das alltägliche Leben der EU-Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, darin bestehen:

– Hindernisse innerhalb des Binnenmarkts zu reduzieren,

– den Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen innerhalb der EU zu 
 erleichtern, damit wir alle eine größere Auswahl und bessere Preise erhalten,

– sicherzustellen, dass die Verbraucherrechte in allen Mitgliedstaaten gewahrt  
 werden.

Damit alle Regionen der EU vom Binnenmarkt profitieren können, unterstützen wir 
den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Sie ist für die Wirtschaftstätigkeit in Europa 
und die Lebensqualität der Bürger von höchster Bedeutung. Leicht nutzbare und 
gut angebundene Verkehrswege, sowohl für den Personen- als auch für den 
Güterverkehr, sind das Herzstück, wenn es darum geht, den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt zwischen den EU-Mitgliedstaaten zu fördern.

Po l i t i k ,  d i e  u n s e r e n 
U n t e r n e h m e n  n ü t z t

1 EU = 27 Länder
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Die EKR-Fraktion hat eine Vorreiterrolle bei der Gestaltung 
praktikabler Politik. Beispielsweise haben wir dafür gesorgt, dass 
die EU die Wettbewerbsfähigkeitsprüfung, insbesondere für 
kleine und mittlere Unternehmen, ordnungsgemäß umsetzt, damit 
unnötige Bürokratie vermieden wird. Die EU braucht Regelungen, 
die faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen schafft und 
gleichzeitig die Verbraucher schützt.

Chancen und Herausforderungen des weltweiten Freihandels 
stehen im Mittelpunkt der EKR-Politik. Freihandel ist ein 
wichtiger Aspekt, wenn es um die Förderung von 
Wirtschaftswachstum und Wohlstand geht.

Grundsätzlich unterstützt die EKR-Fraktion die Öffnung des EU-Marktes für 
Nicht-EU-Produkte. Dadurch bekommen europäische Verbraucher ein großes 
Angebot zu besten Preisen. Gleichzeit schaffen wir dadurch Möglichkeiten für 
unsere Exporteure. Die EKR-Fraktion ist jedoch der Ansicht, dass der freie Handel und 
die Globalisierung allen zugutekommen müssen. Daher müssen die Gesetzgeber bei 
der Aushandlung internationaler Handelsabkommen die Auswirkungen auf Löhne, 
Arbeitsplätze, die Industrie vor Ort und die Zukunft der EU-Wirtschaft berücksichtigen.
 
Solche Abkommen müssen sorgfältig ausgehandelt werden, um sicherzustellen,
dass die Partnerschaft fair ist und dass keine Sektoren oder Regionen benachteiligt 
werden. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir bestimmte wichtige 
EU-Sektoren vor möglichen Schockeffekten schützen. Daher unterstützen wir eine 
begrenzte und kontrollierte Öffnung unserer heimischen Märkte für 
Nicht-EU-Produkte, während wir uns andererseits dafür einsetzen, dass EU-Produkte 
einen verbesserten Zugang zu Nicht-EU-Märkten bekommen. Wir sind der Meinung, 
dass Freihandelsabkommen immer mit mehr Auswahlmöglichkeiten für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher verbunden sein müssen. Im 
Dienstleistungsbereich erwarten wir besseren Service und bei der 
Arbeitskräftemobilität müssen sie wesentliche Erleichterungen mit sich bringen.

1 EU = 27 Länder

Po l i t i k ,  d i e  u n s e r e n 
U n t e r n e h m e n  n ü t z t
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I n n e r e  u n d 
ä u ß e r e  S i c h e r h e i t

Die EKR-Fraktion hat einen realistischen Blick, wenn es um die 
Verbesserung der inneren und äußeren Sicherheit Europas geht.

Wir sind der Ansicht, dass zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität, 
von Internetkriminalität und Terrorismus der zügige und umfassende 
Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
von wesentlicher Bedeutung ist. Der Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor Gewalt 
und Kriminalität muss für die Europäische Union oberste Priorität sein. 

Wir glauben, dass Einwanderung in die EU besser geregelt werden muss. Besonders 
bei der Migration brauchen wir ein System, das die Wünsche der Mitgliedstaaten 
respektiert. Denn damit ein Migrationssystem der EU nachhaltig sein kann, muss es 
von allen Mitgliedstaaten und den Menschen in Europa voll unterstützt werden. 
Gerade in diesem Bereich muss Zusammenarbeit gewährleistet und darf nichts 
erzwungen werden.
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In Fragen der Einwanderung muss sich die EU darauf 
konzentrieren, gute Voraussetzungen für geregelte Zuwanderung 
zu schaffen. Die EKR-Fraktion ist der Ansicht, dass ein 
nachhaltigeres Niveau der Einwanderung in die EU erreicht 
werden kann, wenn wir:

– die Mitgliedstaaten beim Schutz der EU-Außengrenzen besser unterstützen,

– die Rückführungsquote bei illegalen Einwanderern und abgelehnten 
 Asylbewerbern in ihr Herkunftsland erhöhen,

– den Missbrauch des Asylrechts in der EU bekämpfen,

– die Rolle von FRONTEX stärken,

– EU-weite Maßnahmen, die von allen Mitgliedstaaten unterstützt werden, fördern,

– und stärker mit Drittländern zusammenarbeiten, um Kooperationsabkommen zu  
 schließen, die illegale Migranten davon abhalten, die lebensgefährliche Reise  
 über das Mittelmeer in die EU anzutreten.
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G l o b a l e r 
U m w e l t s c h u t z  z u 
e i n e m  P r e i s ,  d e n  w i r 
u n s  l e i s t e n  kö n n e n
Wir setzen uns dafür ein, dass sich die EU und ihre globalen 
Partner mit Themen wie Klimawandel, Umweltschutz, 
Abfallvermeidung und Recycling, Emissionsvermeidung, 
Lebensmittelqualität und Lebensmittelsicherheit befassen. Es 
muss sichergestellt werden, dass die EU nur vernünftige und 
wirklich praktikable nachhaltige Lösungen umsetzt, die den 
Bürgerinnen und Bürgern, den Unternehmen und den 
Mitgliedstaaten keine unnötigen Lasten aufbürden.
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Anstatt immer unrealistischere Ziele zu setzen, die nicht 
erfüllt oder ordnungsgemäß umgesetzt werden können, 
befürwortet die EKR-Fraktion ehrgeizige, aber praktikable und 
schrittweise Ansätze, die alle Mitgliedstaaten mittragen können. 
Die Belastung darf für einzelne Mitgliedstaaten niemals 
unverhältnismäßig hoch sein.

Beim Schutz der globalen Umwelt 

muss es unser Ziel sein, nachhaltigen 

Wohlstand zu erreichen und nicht 

Armut zu erzeugen.
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M e h r  E f f i z i e n z  i n  d e r 
E u r o p ä i s c h e n  U n i o n 
Die Stärkung der demokratischen Rechenschaftspflicht und 
der Transparenz sind Ziele, die im Mittelpunkt der Agenda der 
EKR-Fraktion stehen.

Ohne Transparenz und Rechenschaftspflicht in Bezug auf die Ins-
titutionen, Agenturen, den Haushalt und die Politik werden der 
Glaube und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die EU 
schwinden.

Unserer Meinung nach muss sichergestellt werden, dass die Europäische 
Kommission für die Ausführung des europäischen Haushaltsplans tatsächlich 
rechenschaftspflichtig ist. Damit die EU ihren Bürgerinnen und Bürgern besser 
dienen kann, müssen die politischen Entscheidungsträger regelmäßig untersuchen, 
was nicht funktioniert, die bestehenden Programme kritisch bewerten und 
anerkennen, was bisher schiefgelaufen ist. Nur so können wir an einer besseren 
Zukunft und einer stärkeren EU bauen.
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Die EKR-Fraktion setzt sich für die Förderung des privaten 
Unternehmertums und des Wirtschaftswachstums in den 
Entwicklungsländern durch die Europäische Union ein. 
Dadurch reduziert die EU die Armut weltweit, schafft künftige 
Handelspartner und trägt dazu bei, Demokratie und 
Menschenrechte zu verbreiten und zu stabilisieren.

Die bahnbrechende Idee, private Unternehmen zu fördern und damit die Armut in der 
Welt zu bekämpfen, wurde von der EKR-Fraktion entwickelt.

Die EKR-Fraktion ist stolz darauf, dass wir die Europäische Kommission dazu gedrängt 
haben, von kurzfristigen Lösungen und Almosen abzurücken und stattdessen zu 
einem System überzugehen, das Ländern und Gemeinschaften hilft, stärkere 
Volkswirtschaften und Industrien aufzubauen.

Indem wir privaten Unternehmen in Entwicklungsländern Geld zur Verfügung zu 
stellen, tragen wir auch dazu bei, angepasste Innovationen vor Ort zu fördern, den 
Menschen durch Arbeit ihre Würde zurückzugeben und eine der Hauptursachen für 
die Massenmigration in die EU zu bekämpfen: die Armut.
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I m p u l s e  f ü r 
e i n  w e l t w e i t e s 
W i r t s c h a f t s w a c h s t u m
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Das Bestreben der EKR-Fraktion, eine global ausgerichtete EU zu 
schaffen, geht über den reinen Handel mit Nationen in aller Welt 
hinaus. Unser Ziel ist eine freiere, demokratischere Welt für alle.

Die EKR-Fraktion hat die Notlage verfolgter Christen in den Mittelpunkt der 
außenpolitischen Agenda der EU gerückt. Auf der ganzen Welt nimmt die Verfolgung 
von Christen zu. Mehr als jede andere Gruppe sind Christen das Ziel religiöser Gewalt. 
Da dies von der EU-Außenpolitik lange Zeit ignoriert wurde, gehörten die Mitglieder 
der EKR-Fraktion zu denjenigen, die zuerst auf Maßnahmen drängten. Wir werden uns 
auch weiterhin für diejenigen einsetzen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden.

F ö r d e r u n g  v o n 
D e m o k r a t i e  u n d 
Re l i g i o n s f r e i h e i t 
w e l t w e i t

1 EU = 27 Länder



Die EKR-Fraktion setzt sich außerdem dafür ein, dass die 
EU-Menschenrechtsagenda die Werte und Kulturen der 
Mitgliedstaaten reflektiert. Nach außen muss die EU 
geschlossen auftreten und ihre ganze kollektive Macht 
einsetzen, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Drittländer 
ihren internationalen Verpflichtungen hinsichtlich der Achtung 
der Menschenrechte nachkommen. Wir setzen uns für alle ein, 
die für Demokratie und Freiheit kämpfen.

Die EKR-Fraktion ist der Ansicht, dass die EU keine zentralisierte 
Außenpolitik braucht, um auf internationale Probleme 
aufmerksam zu machen und gegen Menschenrechtsverletzungen 
vorzugehen.

Der Schutz von Freiheit 
und Menschenwürde steht im 
Mittelpunkt der außenpolitischen 
Ziele der EKR-Fraktion.
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In dem Bewusstsein, dass die EU auf der Grundlage von 
Eurorealismus, Offenheit, Rechenschaftspflicht und Demokratie 
dringend so reformiert werden muss, dass die Souveränität der 
Nationen der EU geachtet wird und Wirtschaftsaufschwung, 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit im Mittelpunkt stehen, orientiert 
sich die Fraktion Europäische Konservative und Reformer an 
folgenden Grundsätzen:

– freies Unternehmertum, freier und fairer Handel und Wettbewerb, ein Mindestmaß an  
 Regelungsvorschriften, niedrigere Steuern und ein zurückhaltendes Eingreifen des 
 Staates als die eigentlichen Voraussetzungen für die persönliche Freiheit und den 
 persönlichen und nationalen Wohlstand,

– Freiheit des Einzelnen, mehr persönliche Verantwortung und ein höheres Maß an 
 demokratischer Rechenschaftspflicht,

– nachhaltige und saubere Energieversorgung mit dem Schwerpunkt auf der 
 Energiesicherheit,

– Bedeutung der Familie als Fundament der Gesellschaft,

– hoheitliche Integrität des Nationalstaates, Widerstand gegen den Föderalismus in der  
 EU und die Erneuerung des Respekts gegenüber dem Subsidiaritätsprinzip,

– herausragende Bedeutung der transatlantischen Sicherheitsbeziehung in einer 
 wiederbelebten NATO sowie Unterstützung junger Demokratien in ganz Europa,

– wirksam gesteuerte Einwanderung und Beendigung des Missbrauchs des Asylrechts,

– effiziente und moderne öffentliche Dienstleistungen und Sensibilisierung 
 für die unterschiedlichen Bedürfnisse der ländlichen und städtischen 
 Bevölkerung,

– Beendigung von Verschwendung und übermäßiger Bürokratie, Verpflichtung zu mehr  
 Transparenz und Redlichkeit auf Seiten der Organe, Einrichtungen und sonstigen 
 Stellen der EU und bei der Verwendung der Mittel der EU,

– Achtung und Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten der EU, der neuen und der alten,  
 der größeren und der kleineren.

1 EU = 27 Länder

EUROPÄISCHE KONSERVATIVE UND REFORMER  –  30  –

Die Prager Erklärung
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Alle Mitgliedstaaten 
sind gleich zu 

behandeln
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Weniger tun, aber 

vieles besser.
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