II.

Anführer von 34 deutschen Unionsabgeordneten in Europa: Daniel Caspary
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Daniel Caspary ist seit 2017 Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. Der 43jährige Diplomvolkswirt hat sich in Europa einen
Namen in Handelsfragen gemacht. Das Insidermagazin „Politico“ zählt den Familienvater aus Baden-Württemberg zu den einflussreichsten Abgeordneten in der EU-Zentrale.

Werte verteidigen, Wettbewerb bestehen
DUV: Herr Caspary, in wenigen Wochen wählen wir ein neues
Europäisches Parlament. Manche
Beobachter sprechen ob der EUfeindlichen Strömungen und vieler
wirtschaftlicher Herausforderungen
schon von einer Schicksalswahl. Ist
das auch Ihre Einschätzung?
Caspary: Diese Wahl wird darüber entscheiden, wie es in Europa
weitergeht. Wir als CDU/CSU wollen
konstruktiv gestalten und die Herausforderungen annehmen: Sicherheit und Wohlstand sowie den Erhalt
der natürlichen Lebensgrundlagen.
Den Schutz der EU-Außengrenzen
werden wir durch einen Ausbau
der EU-Grenzschutzeinheiten Frontex auf 10.000 deutlich verbessern.
Beim Welthandel machen wir nach
Abkommen mit Japan und Singapur
nun einen neuen Anlauf zu neuen
Gesprächen mit den USA, und beim
Klimaschutz sorgen wir mit ehrgeizigen aber machbaren Zielen für nachhaltigen europäischen Mehrwert.
Wer Populisten aufsitzt, der sieht,
was er mit dem Brexit bekommt.
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DUV: Das Brexit-Chaos geht wahrscheinlich bis Oktober weiter, und die
Briten dürfen auch mitwählen? Verzerrt
das nicht den politischen Wettbewerb?
Entscheiden die britischen Parlamentarier denn auch beim EU-Kommissionschef mit?

„Diese

Wahl
wird darüber
entscheiden,
wie es in Europa
weitergeht. Wir
wollen konstruktiv
gestalten“
Caspary: Die Briten haben jetzt eine
neue Frist bekommen für den Austritt.
Bis spätestens 31. Oktober 2019 müssen sie das Austrittsabkommen mit der
EU ratifiziert haben, sonst treten sie

ohne Abkommen aus - oder vielleicht bleiben Sie ja doch - die aus
meiner Sicht beste Lösung. Sollte ein
Austritt im Oktober jedoch absehbar
sein, dann wäre es nicht klug, wenn
die Abgeordneten eines Landes, das
sehr bald die EU verlässt, bei Entscheidungen, die fünf Jahre oder
mehr betreffen, mitmachen.
DUV: Ihre Terminprognose für den
Brexit?
Caspary: Da sollte man vorsichtig
sein. Aber das Datum 31. Oktober
2019 steht. Und am Austrittsvertrag
wird nicht mehr verhandelt. Es liegt
nun in der Hand der Briten, wie es
weitergeht.
DUV: Welche Chancen hat Ihr Parteifreund, der deutsche CSU-Politiker
Manfred Weber, an die Spitze der
EU-Kommission zu rücken?
Caspary: Die Europäische Volkspartei (EVP) wird allen Umfragen
zufolge wieder stärkste Fraktion im
Europäischen Parlament. Damit ist
Manfred Weber als Spitzenkandidat
der EVP-Fraktion für das Amt des
Kommissionspräsidenten erste Wahl.

III.
Europa muss Probleme anpacken
Top-Team der deutschen
CDU/CSU im Wahlkampf
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DUV: Welche drei großen Herausforderungen muss Europa in den kommenden Jahren meistern, und welche Rolle
spielt das Europäische Parlament dabei?
Caspary: Wir müssen unsere wirtschaftliche Stärke und unsere Wettbewerbsfähigkeit weltweit sichern. Das
geht nur, wenn wir mit den wichtigen
Wirtschaftsnationen Handelsabkommen
schließen, die uns Marktzugang gewähren und Wettbewerbsregeln sichern.
Dazu brauchen wir einen funktionierenden Außengrenzschutz. Daran hat
das Europaparlament mitgearbeitet und
noch auf der letzten Plenarsitzung vor
der Europawahl das Frontex-Paket verabschiedet. Im kommenden Jahr müssen
wir den EU-Haushalt 2021-2027 auf die
Beine stellen, der einen fairen Ausgleich
zwischen Ost und West, Nord und Süd
und zwischen Nettoempfängern und Nettozahlern leistet. Das war schon mal einfacher. Auch deshalb brauchen wir proeuropäische Kräfte im Europaparlament,
das am Ende diesem Haushalt zustimmen muss.
DUV: Sie stehen mitten im Wahlkampf:
Welche Sorgen und Nöte treiben die
Menschen um?
Caspary: Die Menschen wollen, dass
Europa anpackt und Probleme löst. Und
dass das gelingen kann, haben ja die
vergangenen fünf Jahre gezeigt. Nur ein
geschlossenes Europa, das seine Werte,
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seine Wettbewerbsfähigkeit und sein
Können verteidigt, wird international
mithalten. Arbeitsplätze und Wohlstand brauchen eine gesamteuropäische Anstrengung. Dazu kommt,
dass wir die Migrationskrise an ihren
Wurzeln packen und viel mehr für
das Wirtschaftswachstum in Afrika
tun müssen.

DUV: Die Finanzdienstleistungsbranche musste in den letzten zehn
Jahren strenge Brüsseler Regulierungen verkraften und umsetzen.
Wie lange herrscht jetzt Ruhe an der
Gesetzgebungsfront?
Caspary: Wir müssen sehen, was
die neue EU-Kommission an Vorschlägen machen wird. Im Großen

und Ganzen haben wir seit der Finanzmarktkrise 2009 eine hohe Regelungsdichte. Wichtig ist, dass differenziert
wird nach der Risikointensität von
Finanzmarktakteuren und Finanzprodukten. Das sollte auch das Ziel sein,
wenn geltende EU-Regelungen zur
Überarbeitung anstehen. Dort wo für
kleinere Beratungsunternehmen Bürokratie abgebaut werden kann, sollte
das auch gemacht werden.
DUV: Unter dem Stichwort „Green
Finance“ sollen in den kommenden
Jahren klimafreundliche Investitionen
unterstützt werden, wenn es nach dem
Willen der EU-Kommission und großer
Teile des Europäischen Parlaments
geht. Doch die massive Ausweitung
der Dokumentations- und Beratungspflichten bereitet den Praktikern jetzt
schon Sorgen. Ein neues Bürokratiemonster?
Caspary: Dort, wo es sich um EURichtlinien handelt, muss sich die Bundesregierung darum bemühen, eine
praxisgerechte Ausgestaltung hinzubekommen. Im Mittelpunkt sollten die
eigentlichen Ziele der EU-Gesetzgebung und die Machbarkeit stehen. Hier
brauchen wir einen noch besseren
Ansatz. Berlin und Brüssel müssen
noch mehr Hand in Hand arbeiten. Und
bei den EU-Partnern für diesen Kurs
um Unterstützung werben.
...

