Unser Europa mitgestalten – Eine Aufgabe für uns alle !
Frieden in Europa, das Gründungsziel unseres vereinten Europas, halten heute die meisten von uns
für eine Selbstverständlichkeit. Europaweit reisen, leben, arbeiten, über die Grenzen hinweg günstig
telefonieren und einkaufen, dabei rechtlich und gesundheitlich abgesichert zu sein, gilt inzwischen als
normal. Dies und viel mehr verdanken wir unserem Europa, der Europäischen Union. Dennoch
erscheint vielen Europa als etwas Fernes, angesiedelt in „Brüssel.“ Europa, das sind wir jedoch
alle, die Bürger der Europäischen Union, und wir können unser Europa mitgestalten. Die
Europawahlen am 25. Mai 2014 geben allen EU-Bürgern die Chance, dies zu tun.
Es sind gemeinsame Werte wie Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Menschenrechte, Rechtssicherheit,
die uns Europäer verbinden. Dies wird uns häufig erst bewusst, wenn wir uns außerhalb unseres
Kontinents aufhalten, in Ländern wo etwa Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Umweltschutz
weniger geschätzt werden.
Das vereinte Europa ermöglichte seinen Bürgern ungeahnten Wohlstand. Diesen gilt es, in der
globalisierten Welt mit neuen Mächten und weltweiten Herausforderungen zu bewahren und zu
sichern. Dazu müssen wir bei den großen Fragen – etwa im Bereich Umwelt, Sicherheit,
Finanzmärkte –unsere Interessen bündeln und gemeinsam auftreten.
Unsere Werte und Interessen in der Welt zu vertreten, ist die wichtigste Aufgabe der
Europäischen Union. Nur gemeinsam können die Länder Europas dies bewerkstelligen; die Stimme
jedes einzelnen Landes ist zu schwach, um sich im Kreis der heutigen und entstehenden Großmächte
Gehör zu verschaffen.
Das europäische Parlament hat mit dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon
Mitentscheidungsrechte in fast allen Budgetfragen und mitentscheidenden Einfluss auf alle
europäischen Richtlinien und Verordnungen. Es bestimmt mit über den EU-Haushalt und
internationale Abkommen. Die bevorstehende Europawahl ist die erste Wahl des Europäischen
Parlamentes nach dem Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon. Zudem wird bei diesen Wahlen
erstmalig der Präsident der Europäischen Kommission auf der Grundlage der Ergebnisse der
Europawahl bestimmt. Jeder Wähler hat also mit seiner Stimmabgabe mehr Einfluss als bei allen
früheren Wahlen zum Europäischen Parlament.
Es ist die Aufgabe aller Bürger Europas, unser gemeinsames Europa mitzugestalten. Europa
steckt noch mitten in der Bewältigung der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise, viele Fragen sind
zu klären, institutionelle Reformen müssen angegangen werden. Bei der Europawahl geht es um den
künftigen Kurs der Europäischen Union. Und es geht darum, dass unser Europa, dem wir Frieden
und Wohlstand verdanken, nicht durch Populisten von Links und Rechts zerstört wird.
Diese Aufgabe wahrzunehmen und an der Europa-Wahl teilzunehmen ist ein entscheidendes
Bürgerrecht. Die Europa-Union Bayern ruft alle Bürger auf, von diesem Recht Gebrauch zu
machen:

Gehen Sie zur Wahl am 25. Mai – gestalten Sie Europa mit!
München, 4. April 2014
Die Europa Union e.V. versteht sich als überparteiliche, überkonfessionelle Vertretung der europäisch
engagierten Zivilgesellschaft. Wir setzen uns für die Vollendung der Einheit Europas in Form einer
demokratisch-rechtsstaatlichen Föderation, Völkerverständigung und ein tolerantes Miteinander der
europäischen Gesellschaften ein. Wir wollen unsere europäische Zukunft aktiv mitgestalten!
http://www.eubayern.de/

