
30 metallzeituflg
ADil2!19

1D bewegtcn Zeucn heNhreu
ropasrit quer d!r.h a1le cesclt,
rh.tiss.hic])len verunsiche
nmg: Vlele rvtensclren sreltci
fest, das slc ihrLebcn richt
mehr eigenständjg gestalre!
können. viele Mcnscltn trluen
der Polllikni.hr tuchr die nötige
Ges t altulgskrati zu. Eurcpa
briu.ht Engagemert, usere
Stinrr urd unkrc ldeen.

I.h will ein Europa, dls
vielfültig, tiei und ofien isr. Ich
lvill cin Europ!, dds die Mcn,
ßienwürdea.hrer gcnauso
sie die Rcchtsstaatlidtuit und
die Pre$ und Meinungsfrci
heit. Ich irill ln eitremdemokra,
tisclen md solidaris.hcn
Europaleben. Ic! will, dass
luropa ökologische ud öhono-
mische Hcraüsforderungcn glei
chc.maßen ernsl nnnnrl.

I.h wll enr Euiopa, in dcnr
(inder und lugc.dli.hc in Frie
den aufwa.hser knr nen. OhDe
Angst,.hne Anmr, rnit glei.h-
berecltigter Chancen.

Ich lvilleln luropa, das sich
mit Mut, Herz und Veßtand cn
glgielt, auch außerhalb des Kon-
tnrcnh ahriv isr klug,helfend,

I.twillein Europa, itr dem
I4cnsche. friedlich nnelnauder
lebcr uld strciten - iii enre ge

DeD 26. Mäi 20t9habeich
nir ror in dcn Kalcnd{ einge
tragcD, rcil EuroPä m ir eichrig
ist undjcde Sünne zählr.

Ich tuöchte ni.ht nur Zaun
gast scin, sondertr mit meiner
lvahl daa beirrage!, da$ de
mokratis.he Abgcordnetc das.
lurtäischc larlamenr belcbar.
Utrd ich gehe wählen, un dem
Rechtsruck in luropa ztr be8eg
nen. Mir si.d fieiheit, lotc.alz

G€ht bitG wählen, weiliedc
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unsere Zukunft
Europa - »Es geht um unsere Zukunft«

Ti esn e -*,3* * z

wir EurcPäer laber die \{ahl: \\,bl
len wir r.hren Populiscn dic tU
lolitik überla$e! oder woll.n L.ir
Iuropa eine Chance geben, sich wci
terzue wi.keln? Fü. die Nrc.schen
und nit de. Menschen?

Zwis.hen dem 23. und 26. Mai
2019 ßerdor in d.n 27 tvtirglieds
staaren der Europinchen Unior
(lU) die Abgeordneten ftr das Eu-
ro!äiscle Parlatu€nr gew:ihlt in
DetrL\.hlan.l an 26. Mai.

EU als Fri€denstemeinsrhaft Ejn
geeintes Eüop! yon Dubtin nach
Athen, von lissahon na.h rlehlnki
war nach de! trannaris.hen Erlih
rungeo der beiden weltklege des
20. jah.hunders eine Visior, dercn
R.alisierurg kaüm erti fü. lrög
llch gehalrcn hilrte, die aber r€hr
lflrde, Aus ehenaligcr leinden
snrd Freude gesorden, aus ceg
neD Partncr. Hetrtc, übe. 60 htrre
nach Lrnterzeichiung dei R(iDj
schen Vertägc als ceburtsslundc
dc. Europäis.hen U on, ist diesr
Union üehr als elnc lriedensge
melnschali. Sic ist einc Centin-
s.hafr gemciDsatuer Werre und lus
dem yo. Kricgen gebeutelren, nr osr
uDd Wcst geteilter Kontirent, trar
si.l, eine Redrtsgemeilschäfrentili
.kelt, die Wohlsrand und rrieden

El, .ls Wohlstandsproiekt Daril
ber hinaus ist .ach dcm Krieg eine
starke wirtschaftseinheir gewäch,
sen. Dergrcnzenlosc Austaß.h \on
War€n und Diensrleistungen ist
Crund cines enornen lvohktän.ls
ge$'iDns. zuglei.h ist dieses enge
Get'lechr anällig für klsen und
Tx,lngt zu gernei$dtu.n Handeh.
Dies e.fordert dcn Autuau demokra-
tis.Iei europ.iisclcr Strulturer und
die lereits.haft zur engen politi
schen ZlsanmeDübdt. tii .nrn
päisch$ zukunlisprcjekt, 1de wir es

uns voßtellur utrd für das wir kümp
fen, nuDt die vcreilmS$pjehäume
Drit dün Ziel besrrer Arheirs und
Lebensbedingungen der tr'tcnschen
i! dllcn Mitgliedstaarcn.

Eüropäwahl - füi einel| offenen, sozialen ond d€mokratisahen Slaatenverhund

turopa als Aufgabe Ceredrtig-
n.irs und\rertcilulgsfragen wüden
\'eiter an Brisanz gernrn.r, cloba
lisierung und Dlgitalisierung nodl
stärkeren Drlkk auf die Bes.h:iftig

Melr dcnn je sind wir als cc-
nerkdraften gefontcrt, lautstart el
ne solldaris.he uDd dcDokarische
lrncu{ung Eurölas voranzubrin
gen, die aufciner gcrechGn Verrd
lung der Wohlstandsgewinnc urd
dem Schutz der Sozlahundards

Un un$er Verankemng iD
den Betrieben ud den muknrdtio-
nalen Lhternchnen, nit rausenden
B et riebsräten un d Verl rau enstcuten,
nit llillionen Mitglirdcrn eunrpa
ven haLren c*verlcchaften dic
ivlöglichkeit urd dic Aulitäbe däs
zukunfrsmodell Duropa elrs.hei
drnd mitzugetuiren auct anr
26. Mai an der \Iahlurne.

[ür ein soriales Europa UD cnr
Europa mit sFrbarcn solidariscttn
Strukturen und grenzübeßchre jten

dcr Maßnahmdr zutu W.ohle der
tserhaftlgtcn zu s.hal1;n, schtägcn
wn cnren ,Sozialpakr für luropä"

Bestandteil cines SoTialpakh
sind stärkere BeteiliSuqsre.hre der
Arbeitnchmervertrererintren und
!€rtreier sowie ihrer ccwert<s.trat

ten in den Mitgli€dstalren und dü
europäischerEbene. Bereitigug und
Dentokratie, nsbesondere durch die

Ilitbestinxnung in der UDrerneh
nrn und dle Iarilarrdrornie müs
scn Gnddpleiler dc. tU sein.

Djese Gu trdplciler hdbcn sjch
geiarle in de. Krise na.h 2008 be
s:ihn, dcnn sie haben cine! wc-
sentlichen !.irmg zur eribt!rcichen
ÜbrnLindung der ftise geleisret.
Es hat si.h gezeigt: Slarke Vo]I$
Nirrschrftsn mlt starken europäj
schen lndustrien und Dienstlcis
tun8en brauclen starkc, hand
lu.gsfühigc Ce(erks.h!treD utrd
koftpctente Arbeihehnervertre

Wn wollef einEuropa, das dem
sozialcn Forts.hritt den Vorang vor
den Bintrenharlcfreihciren ein-
räunt. luopa llrd lalgl;inig sta.tr
bleibor, renD esron den llen§.hen
getrdgcn r,lrd. Dafür müsen AJbcit
nchmerrc.hte und Soztatshndards
gestärkt werden. Das \roht dcr Atl
Sentnrh.it brau.ht \ror rg ror un-
tcrnehtuerischen Ircihenen.

Frir uns gilt es, geneinsanr mir
den curopäischcn Paflnan aktn, da
rarztr arbeiten, das luroparcn hetr-
tc nit der Pespeltnr ein* wnklich
soziale! und dsnokatls.hen
luröfas zu e.ncuern.

\{ir Diisse. akrn \'erdetr fitr msere
Vision von eincnr detuokratis.hrn,
solida.lshen und gcrechren

An 26. üai - äi d€r Wahkrne -
geht-s um unsere Z!lrunft.


