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Europawahlen 2019, ich wähle Europa 
 

Als europäischer Bürger 
 
Bin ich gegen die Wiedereinrichtung von Grenzen zwischen europäischen Staaten, die Wiedereinführung 
der alten nationalen Währungen, die Rückkehr zum Marktprotektionismus, den Bau einer Festung Europa, 
die für Migranten und Flüchtlinge geschlossen ist, und gegen die Aufgabe der Stabilität und der Vorteile, 
die Europa bietet. 
 
Ich glaube, Europa steht an einem Scheideweg und muss sich entscheiden: Entweder wir stimmen für 
mehr Integration, oder wir riskieren den Sieg des Nationalismus, der zu neuen Spaltungen und Zerfall 
führt. 

Ich will 
Ein starkes Europa 
 
• das Europa in einer Welt in einer globalen Welt die Souveränität ermöglicht, eine 

regelbasierte und nachhaltige wirtschaftliche Globalisierung zu gewährleisten, Steueroasen, 
Sozialdumping und unlauteren Steuerwettbewerb zu bekämpfen und zu vermeiden, dass die Welt nur 
von den Vereinigten Staaten, China und anderen aufstrebenden globalen Mächten regiert wird; 
 

• Um Sicherheit und eine neue internationale Ordnung zu fördern, damit die EU in der Lage ist, 
die Interessen und Werte der Europäerinnen und Europäer in der Welt zu fördern, Stabilität und 
Frieden in Europa und seiner Nachbarschaft zu sichern und eine sinnvolle wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung im Mittelmeerraum und in Afrika zu unterstützen und damit eine 
grundlegende Ursache für die Migration nach Europa anzugehen; 

 

 
Ein demokratisches Europa 
 
• um uns wieder zu Bürgerinnen und Bürgern zu machen, deren Entscheidungen zählen und die einen 

Einfluss auf europäische Entscheidungen spüren; 
 
Ein soziales Europa 
 
• Förderung eines Entwicklungsmodells, das zukünftigen Generationen dienen soll: für ein neues 

Wirtschaftsmodell des integrativen Wachstums, das ökologisch und finanziell nachhaltig ist und die 
Rechte aller respektiert; 
 

• Investitionen zur Unterstützung des Wachstums und zur Stärkung der wissenschaftlichen und 
technologischen Forschung; Weiterentwicklung des digitalen Sektors und der europäischen 
Infrastrukturen;  

 
• Gewährleistung der sozialen Gerechtigkeit: um den Kampf gegen die Ungleichheit zu gewinnen, 

ein neues Wohlfahrtsmodell einzuführen und die Solidarität zwischen den Staaten und den Bürgern zu 
gewährleisten; 

Ich wähle ein föderales Europa.  
 

Ich verpflichte mich, für die Kandidaten zu stimmen,  
die sich für die Stärkung Europas einsetzen. 

 
Name:      Land: 
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