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aus QuäkEr-sicht
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QCEA fordert die EU auf, ihre Verantwortung für die weltweite 
Einhaltung der Menschenrechte auch beim Bezug von Energie 
nicht zu vernachlässigen.

Demokratische Staatsführung

QCEA begrüßt die Arbeit, die Europarat und EU geleistet 
haben, um Demokratie innerhalb ihrer Grenzen herbeizuführen 
und sie jenseits ihrer Grenzen zu unterstützen und zu bestärken.

QCEA fordert die Institutionen und Mitgliedsstaaten zu 
mehr Transparenz, Verantwortung, und Bereitschaft zur 
Zusammenarbeit mit ihren Bürgern auf, indem sie sicherstellen, 
dass Informationen leicht zugänglich sind. Dies würde den 
Bürgern ermöglichen, mehr über das Vorgehen und die 
Arbeitsweise der Institutionen zu erfahren und so an Prozessen 
der Entscheidungsfindung teilzunehmen.

QCEA appelliert an die Institutionen, sicherzustellen, dass 
ihre Beziehungen zu Drittländern nachweislich auf Respekt für 
Demokratie und Menschenrechte gründen.

QCEA fordert die Mitgliedsstaaten auf, die Kosten für das 
Europäische Projekt anzuerkennen, ihren Bürgern die Gründe 
für diese Ausgaben zu vermitteln und der EU angemessene 
Mittel zur Verfügung zu stellen.

QCEA fordert die Mitgliedsstaaten auf, sicherzustellen, dass 
die zur Verfügung stehenden Mittel für Außenpolitik und 
externe Aktivitäten den Erwartungen an die EU als globalem 
Akteur entsprechen. Die Verwendung dieser Mittel muss 
sich vielmehr auf Frieden, Demokratie und den Schutz der 
Menschenrechte für die Völker der Welt konzentrieren als auf 
kurzsichtige und kurzfristige wirtschaftliche Ziele europäischer 
und nicht-europäischer Regierungen.

Der Quäkerrat für Europäische Angelegenheiten hat 
diese Erklärung im September 2009 verabschiedet. 

QCEA repräsentiert die Quäker der folgenden 
Länder: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 

Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Schweden und der Schweiz, 

während durch die Sektion für Europa und den Nahen 
Osten des Beratenden Weltkomitees Freunde aus 

Ägypten, Bulgarien, Dubai, Estland, Finland, Georgien, 
Griechenland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Lithauen, 

Russland, Spanien, der Tschechischen Republik und 
Ungarn vertreten werden.

Fotos: Lego Europe von Cemre; Europäische Flagge von TPCOM; Frieden-
Handschlag von oekoimpuls.de; JCN befreit sich selbst von Handschellen 
von Amit Gupta; Energiesparlampen von bloodycape; Ballotbox von 
everyvotecounts.
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Eine Vision Europas aus Quäker-sicht

Für dieses Ziel fordern wir nachhaltige, angemessen finanzierte 
und konfliktbewusste Ansätze für Politikbereiche, die alle Länder 
- innerhalb und außerhalb der Grenzen Europas - betreffen.

QCEA appelliert an die EU, in dem Verständnis dafür zu 
handeln, dass nachhaltiger Frieden innerhalb von Staaten und 
zwischen Nachbarstaaten Grundvorraussetzung für weitere  
EU-Beitritte ist.

Menschenrechte

QCEA begrüßt den Fortschritt, der von Europarat und EU auf 
dem Gebiet der Menschenrechte erreicht wurde. Die Europäische 
Konvention zum Schutz der Menschenrechte, der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte und die Charta der Grundrechte 
sind allesamt Meilensteine für Europa.

QCEA fordert alle Europäischen Institutionen dazu auf, im  
Geiste diesern Errungenschaften eine menschliche und gerechte 
Asyl- und Migrationspolitik zu verfolgen in der Erkenntnis, dass 
die Ursachen der politischen, wirtschaftlichen und sozialen 
Umstände, welche Menschen dazu bringen ihre Heimat zu 
verlassen, teilweise im Wohlstand Europas und anderer Länder 
zu finden sind. 

QCEA fordert die EU dazu auf, ihre zukünftige Politik im Bereich 
Strafjustiz und ihre Antwort auf Bedrohungen durch Terrorismus 
in einem Menschenrechts-Kontext zu entwerfen und sich somit auf 
die Beseitigung der Ursachen von Kriminalität und Terrorismus 
zu konzentrieren. QCEA ist überzeugt:Wenn das Gute in den 
Menschen direkt angesprochen wird, besteht die Chance, dass ihre 
gute Seite zutage tritt.

Wirtschaftliche Gerechtigkeit

QCEA begrüßt die Errungenschaft der EU, ihrer Bevölkerung 
Wohlstand zu bringen, Solidarität mit denjenigen 
Mitgliedsstaaten zu zeigen, deren wirtschaftliche Ausgangslage 
schwächer war und darüber hinaus Drittländern Mittel für deren 
Entwicklung zur Verfügung zu stellen.

QCEA appelliert an die EU, ihr Prinzip von Solidarität unter den 
Menschen und Völkern der Mitgliedsstaaten weiterzuverfolgen, 
auch wenn die globalen wirtschaftlichen Veränderungen und die 
zunehmenden Ungleichheiten in einer sich erweiternden EU diese 
Solidarität aufs Äußerste strapazieren.

QCEA fordert die EU und ihre Mitgliedsstaaten auf, auch 
jenseits der Grenzen Europas Solidarität zu zeigen, sich weder 
protektionistisch zu verhalten, noch sich zu sehr nach innen zu 
wenden, und sicherzustellen, dass die zur Verfügung gestellten 
Mittel zu Frieden und Nachhaltigkeit beitragen.

Nachhaltige Versorgung mit Energie

QCEA begrüßt die Führungsrolle, welche die EU im Kontext des 
Kyoto-Protokolls und der Senkung von CO2 Emissionen an den 
Tag gelegt hat. Aber es muss noch viel mehr getan werden.

QCEA appelliert an die EU, ihre Verantwortung für und ihre 
Abhängigkeit von der Umwelt einzuräumen und anzuerkennen, 
dass ein grundlegender Beitrag zur Verbesserung der 
Energieversorgungssicherheit aller Völker darin liegt, die 
Nachfrage derjenigen, die mehr als ihren gerechten Anteil 
verbrauchen, zu senken.

Als Mitglieder der Religiösen Gesellschaft der Freunde (Quäker) 
- einer der Friedenskirchen - glauben wir an das von Gott 
in jedem Menschen. Wir treten für einen gewaltlosen Ansatz 
zur Konfliktbewältigung ein, glauben an den allen Menschen 
gleichermaßen eingegeben Wert vor Gott und daran, dass eine 
nachhaltige Lebensweise für alle möglich ist, welche die eine Erde, 
die wir uns teilen, erhält.

Auf Grundlage dieser fundamentalen Überzeugungen nimmt QCEA 
im Namen der europäischen Quäker repräsentative Aufgaben 
gegenüber Entscheidungsträgern in folgenden Bereichen wahr: 
• Frieden 
• Menschenrechte
• Wirtschaftliche Gerechtigkeit         
• Nachhaltige Versorgung mit Energie 
• Demokratische Staatsführung

QCEA fordert die Europäische Union (EU) und den Europarat 
dazu auf, zu einem Europa beizutragen, das friedlich, mitfühlend, 
offen und gerecht sowohl im Umgang der Mitgliedsstaaten 
untereinander als auch im Umgang mit Ländern und Völkern 
jenseits seiner Grenzen ist. 

Frieden

QCEA begrüßt das erfolgreiche Friedensprojekt, zu dem sich EU 
und Europarat entwickelt haben. 

QCEA fordert die EU dazu auf, ihren Schwerpunkt auf Frieden 
beizubehalten und ihre Außenpolitik und externen Aktivitäten auf 
die Grundlage eines nicht-militärischen und gewaltlosen Ansatzes zu 
stellen.


