„Europa Machen“ – Die Kampagne zur Europawahl 2019
- Informationen zum Hintergrund der Kampagne und Beteiligung -

2019 geht es in Europa rund! Europa steht vor der Richtungsentscheidung. Wollen wir weiter
schleichende Rückschritte in das Nationale, zum Demokratieabbau und weitere Verletzungen
der Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte? Oder wollen wir eine zukunftsfähige, föderal
weiterentwickelte Europäische Union, eine starke europäische Demokratie und eine offene
europäische Gesellschaft? Genau jetzt muss sich deshalb jede*r Einzelne, in Zivilgesellschaft
und Politik, sich darüber klar werden, in welche Richtung Europa gehen soll!
Als föderalistische, überparteiliche Organisationen werden wir, die Europa-Union
Deutschland und die Junge Europäischen Föderalisten Deutschland, deshalb laut und
deutlich dafür eintreten, dass europäische Zusammenarbeit die Lösung ist, weil sie Vorteile
bietet und bieten wird! Wir werden dafür streiten, dass sie in Zukunft weiterhin und besser
funktioniert, wenn sie noch mehr gelebt und politisch richtig gestaltet wird. Europäische Politik
wird nicht nur von der Politik gemacht sondern auch von uns, der Zivilgesellschaft, gestaltet!
Als ihre Mitglieder werden wir deshalb mobilisieren, erklären und bilden, um dabei, vor und
bei der Wahl möglichst viele Menschen mitzunehmen. Wir werden europäische
Zusammenarbeit mehr und breiter erklären und diskutieren.

Drei Ziele der Kampagne
★ Informieren: Aufmerksamkeit und Verständnis für Vorteile und Dringlichkeit proeuropäischer, föderalistischer Reformen fördern (bildend/diskutierend)
★ Fordern: Zustimmung für ausgewählte Anzahl an politischen, föderalistischen
Forderungen erzeugen (fordernd)
★ Mobilisieren: Demokratische, pro-europäische Mobilisierung und Wahlaufruf an alle
EU-Bürger*innen, insbesondere junge Menschen und Erstwähler

Der Slogan
★ #EuropaMachen ist ein nach außen gerichteter Aufruf - “#EuropaMachen - jetzt und
richtig!”
★ #EuropaMachen ist eine eigenständige Kampagne und steht für Forderungen
★ #EuropaMachen steht für politischen Inhalt: Vorteile/Dringlichkeit pro-europäischer,
föderalistischer Reformen in Europa

➢ #EuropaMachen bietet Anknüpfungspunkte für Organisationen und Aktive,
gemeinsame politische Forderungen zu kommunizieren
➢ #EuropaMachen lässt deshalb den Organisationen Raum, eigene
Forderungen zu kommunizieren
★ #EuropaMachen soll sich jede*r anschließen können, der*die die Ziele der
Kampagne teilt

Maßnahmen/Aktionen der Kampagne
★ Sichtbare, wirksame Formate, um Forderungen in Politik und Zivilgesellschaft zu
platzieren
★ Inhaltlich fundierte, interaktive, inklusive Diskussions- und Dialogformate
★ Menschen aller Generationen vor der Wahl ins Gespräch bringen, bilden und
mobilisieren
★ Veranstaltungen und Ideen für Aktionen befinden sich bald auf europamachen.eu

Verwendung des Logos und Teilnahme an der Kampagne
Die Nutzung der Logos „Europa Machen“ und „Europamacher“ ist Individualpersonen und
Verbänden gestattet, solange es sich um Einsätze handelt, die mit den Zielen der
Kampagnen vereinbar sind.
Wir behalten uns vor, Nutzung, die rassistische, sexistische, hetzende oder Persönlichkeitsrechte
verletztende Inhalte und Formulierungen enthält, abzumahnen und zu untersagen.

Und jetzt? Wie kann ich mitmachen?
★ Twittern, teilen, drüber reden! Nutze den Hashtag #EuropaMachen. Öffentliche
Posts teilen wir gerne, unter Angabe des Urheber bzw. der Urheberin.
★ Bis Ende November 2018 werden wir unser Angebot an Veranstaltungen und
Maßnahmen aktualisieren und bis dahin natürlich auch online aktiv sein.
★ Zusammenarbeit und Kooperationen mit anderen Vereinen, Initiativen und
Organisationen stehen wir aufgeschlossen gegenüber.
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