Statement
Claus Bernhold, stellv. Bundesvorsitzender der SeniorenUnion der CDU Deutschlands, anlässlich der Sitzung des
Exekutivkomitees der Europäische Senioren Union
(Videokonferenz) am 4. Juli 2020
Liebe Freundinnen und Freunde der Europäischen Senioren
Union,
Verbunden mit den Grüßen unseres Bundesvorsitzenden, Prof.
Dr. Otto Wulff, lassen Sie mich aus der Sicht der SeniorenUnion der CDU ein paar Sätze sagen, welche Schwerpunkte wir,
unter der gerade begonnenen Ratspräsidentschaft der
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, für die Europäische Union
sehen.
Diese Europäische Union ist Konsequenz und Folge
verheerender Kriege und Verbrechen des 20. Jahrhunderts.
Dieses Europa ist die großartige Idee einer Grenzen
überwindenden Zusammengehörigkeit von Völkern und
Menschen.
Deswegen bilden Aufrechterhaltung und Bewahrung der
europäischen Idee einen der Schwerpunkte des politischen
Handelns der Senioren in der CDU. Das Ziel ist die Bewahrung
und die Stärkung der europäischen Idee.
Einschnitte wie der Austritt Großbritanniens aus der Union
dürfen die gemeinsame Idee nicht gefährden. Unsere Werte
und Interessen zu leben und zu behaupten, gelingt nur als
Gemeinschaft.

Europa ist nicht nur für uns ältere Generation mehr als der Euro
und mehr als ein Grund zur Behebung von Finanz- und
Wirtschaftskrisen. Gerade die Pandemie des Coronavirus hat
gezeigt, dass wir auf vielen anderen Gebieten
grenzüberschreitend einander helfen müssen und können. Es
gibt viele gute Beispiele vorbildlicher Kooperation.
Dieses Europa ist aber vor allem die größte Friedensbewegung
unserer Zeit. Diesen Frieden in Freiheit und wirtschaftlichem
Wohlstand für unsere Kinder und Enkel zu erhalten und zu
bewahren, dafür treten wir Seniorinnen und Senioren in der
CDU gemeinsam mit Ihnen, liebe Freundinnen und Freunde in
der Europäischen Senioren Union und in der Europäischen
Volkspartei, an.
Mögen wir dabei erfolgreich sein.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Statement
Claus Bernhold, Deputy Chairman of the Senior Citizens
Union of the CDU in Germany, on the occasion of the
meeting of the Executive Committee of the European
Seniors Union
(Video conference) on July 4, 2020
Dear friends of the European Seniors' Union
Connected to the greetings of our national chairman Prof. Dr.
Otto Wulff and from the point of view of the CDU's Seniors'
Union, let me say a few words about the focal areas we see for
the European Union under the leadership of Chancellor Angela
Merkel.
This European Union is a consequence and a result of the
devastating wars and crimes of the 20th century. This Europe is
the great idea of a cross-border community of peoples and
societies.
For this reason, maintaining and preserving the European idea
is one of the focal points of the political activities of the senior
citizens in the CDU. The goal is to preserve and strengthen the
European idea.
Cuts such as Britain's exit from the Union must not endanger
the common idea. Living and maintaining our values and
interests only works as a community.
Not only for us older generation, Europe is more than the Euro
and more than a reason for solving financial and economic
crises. The pandemic of the corona virus has shown that we can

and must help each other across borders in many other areas.
There are many good samples of exemplary cooperation.
But above all, this Europe is the largest and most important
peace movement in our time. To preserve and strengthen this
peace in freedom and economic prosperity for our children and
grandchildren, that is why we senior citizens in the CDU stand
together with you, dear friends in the European Senior Citizens
Union and in the European People's Party.
May we be successful in this.
Thank you for your attention.

