
   

 

 

 Europa machen – das heißt, Vorteile der europäischen 

Zusammenarbeit anerkennen und sie dort verbessern, 

wo es nötig ist. 

 Europa machen – das heißt, die EU nicht für bestehende 

Probleme verantwortlich zu machen und Lösungen im 

Nationalen zu suchen, sondern Reformen jetzt anzu-

packen und in die Tat umzusetzen. 

 Europa machen – das heißt, Stärkung der Demokratie 

durch Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in den 

politischen Dialog und sie mitzunehmen, in eine offene 

europäische Zivilgesellschaft. 

 Europa machen – das heißt, über die Europawahl 2019 

zu informieren und mit Ihrer Stimme pro-europäisch zu 

wählen! 
 

Die Rechtsstaatlichkeit und 
grundlegende Rechte sind in 
einigen Mitgliedstaaten be-
droht, in den Parlamenten 
erstarken die nationalistischen 
Extremisten. Der Moment für 
europäische Reformen ist aber 
noch nicht vorbei. Die 
Zivilgesellschaft wacht auf und 
geht auf die Straße. Es wird so 
intensiv über Europäische 
Politik diskutiert, wie lange 
nicht mehr.  
 

Diesmal genügt es nicht, nur 
auf eine bessere Zukunft zu 
hoffen: Diesmal müssen wir 
alle Verantwortung über-
nehmen. Deshalb sollten Sie 
diesmal nicht nur selbst 
wählen, sondern auch andere 
motivieren, ihre Stimme 
abzugeben. Am 26. Mai ist 
Europawahl und alle gehen 
hin! Helfen Sie mit, dass dies 
nicht nur ein Traum ist. 
 



 
Hier unsere wichtigsten Forderungen 

 
1. Wir wollen, dass das Europäische Parlament zum Dreh- und 
Angelpunkt europäischer Politik wird und mit einem legislativen 
Initiativrecht ausgestattet wird! Darin sehen wir eine 
wesentliche Stärkung der demokratischen Strukturen in der EU. 
 
2. Bei künftigen Europawahlen muss zudem der europäische 
Charakter der Wahlen durch die offizielle Einführung von 
Spitzenkandidaten und länderübergreifender europäischer 
Listen gestärkt werden. 
 
3. Wir fordern die Einführung einer Europäischen 
Arbeitslosenversicherung als Instrument des 
Konjunkturausgleichs sowie die rechtlich verbindliche 
Umsetzung der Europäischen Säule sozialer Rechte und die 
Festlegungen von europaweiten sozialen Mindeststandards wie 
Mindestlöhnen und Grundsicherungen, die sich jeweils an 
wirtschaftlichen Kennziffern der Mitgliedstaaten orientieren. 
 
4. Gegen die Jugendarbeitslosigkeit muss mehr getan werden 
als bisher. 
 
5. Wir wollen eine handlungsfähige Union, die einen Mehrwert für 
ihre Mitglieder und deren Bürgerinnen und Bürger schafft. Das 
Schengensystem muss auch im 21. Jahrhundert erhalten 
bleiben. Darüber hinaus fordern wir die Einrichtung einer 
zentralen Europäischen Asylbehörde, die bereits an den 
Außengrenzen für Asylanträge in Europa zuständig ist und die 
Arbeit nationaler Behörden unterstützt. Das Sterben im 
Mittelmeer muss beendet werden. Ein verbindlicher 
solidarischer Verteilungsschlüssel für geflüchtete Menschen 
innerhalb der Europäischen Union, der sich an sozialen wie 
ökonomischen Kennziffern der Mitgliedsstaaten orientiert, 
gewährleistet Humanität und sozialen Zusammenhalt. 
 
6. Wir fordern den konsequenten Ausbau von Investitionen in 
Forschung und Entwicklung sowie europäische 
Förderinstrumente für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMUs). Wir brauchen strategische Investitionen in die 
Innovationsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, von der 
digitalen Infrastruktur über Forschung zu Künstlicher 
Intelligenz bis hin zur Start-Up-Hilfe. 
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