
Zwei Dinge, die Sie jetzt tun 
sollten – und viele gute Gründe, 
warum Sie sie tun sollten
Im Mai 2019 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Genauer gesagt: 
zwischen Donnerstag, 23. Mai, und Sonntag, 26. Mai – je nachdem, wo Sie 
wohnen oder wählen.

Europa steht vor vielen Herausforderungen: von Migration bis Klimawandel,  
von Jugendarbeitslosigkeit bis Datenschutz.

Wir müssen gemeinsame Lösungen finden – so dringend wie noch nie.

Aber wir stehen auch vor Chancen, mit der Erweiterung des digitalen 
Binnenmarkts zum Beispiel – und gleichzeitig einem guten Schutz für 
Verbraucher und Kunstschaffende in der EU.

Dies sind die Aspekte, die die Unionsbürger nach eigener Aussage am meisten 
bewegen. Und es sind die Aspekte, mit denen sich das Europäische Parlament 
befasst.

Und auch weiterhin befassen wird. Sie müssen ihm nur die demokratische 
Befugnis dazu geben: Gehen Sie wählen.

Diesmal ist der Kontext der Wahl ganz anders als noch vor fünf Jahren.

Um uns herum können wir beobachten, wie durch unangefochtene 
Unwahrheiten aus Vielfalt ganz schnell eine Spaltung wird. Und wie zerbrechlich 

Demokratie sein kann, wenn wir uns nicht aktiv daran beteiligen.

Diesmal genügt es nicht, nur auf eine bessere Zukunft zu hoffen: Diesmal 
müssen wir alle Verantwortung für die Zukunft übernehmen und diese Zukunft 

wählen.

Deshalb fordern wir Sie auf: Gehen Sie  zur Wahl! Und überzeugen Sie auch Ihre 

Familie und Freunde, wählen zu gehen.

Hier sind viele gute Gründe für beides. Aber es gibt noch viele weitere.

Also nehmen Sie sich jetzt einen Moment: Besuchen Sie diesmalwaehleich.eu,  
gehen Sie wählen, und fordern Sie Ihre Freunde und Familie auf, ebenfalls 
teilzunehmen.

11.  weil wir uns gemeinsam dafür einsetzen 
müssen, unsere Lebensweise zu schützen
Die EU sorgt dafür, dass Ursprung und Qualität unserer Lebensmittel 
gesetzlich geschützt sind. Gleichzeichtig kontrolliert die Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit, dass das, was wir essen, sicher ist.

12.  weil niemand Falschmeldungen mag
Wir in der EU glauben, dass Demokratie nur mit Pressefreiheit,  
Pluralismus und faktenbasierter Berichterstattung möglich ist.

13.  weil zu viele junge Menschen nach wie 
vor keine Arbeit haben
Es gibt so viele Unionsbürger mit einem Arbeitsplatz wie noch nie 
seit 1999. Unser Ziel lautet aber: Alle jungen Menschen sollen innerhalb 
von vier Monaten, nachdem sie arbeitslos geworden sind,  
eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle bekommen.

14.  weil eine Gesellschaft mit mehr 
Gleichberechtigung auch gesünder und 
glücklicher ist
Die EU gründet sich auf die Achtung der Menschenwürde, der 
Menschenrechte und der Rechte von Minderheiten.

15.  weil ich lieber Verantwortung für die 
Zukunft übernehme, als anderen die 
Schuld für die Gegenwart zu geben

16.  weil die Welt letztendlich nicht bis zum 
nächsten Mal wartet

Fragen zur Europäischen Union? 
Europe Direct hilft Ihnen weiter



1.  weil ich das Recht möchte, selbst zu 
entscheiden, wo ich lebe, liebe, lerne 
und arbeite
In der Europäischen Union haben alle das Recht auf Freizügigkeit.

2.  weil ich das Recht auf Zeit mit meiner 
Familie haben will
Dank der Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Union haben wir alle 
das Recht, Zeit mit unseren Familien zu verbringen.

3.  weil wir zusammenarbeiten müssen, um 
unsere Grenzen zu schützen
Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache hilft uns, die 
Grenzkontrollen besser zu verwalten. Bis 2020 sollen 10 000 weitere 
Grenzschutzbeamte eingestellt werden.

4.  weil ich glaube, dass jeder seine Steuern 
zahlen  und auch dazu angehalten 
werden sollte
Steuerhinterziehung und Steuerbetrug sind ein weltweites Problem. 
Wir arbeiten daran und versuchen, Zusammenarbeit und Transparenz 
zu verbessern.

5.  weil ich meine Privatsphäre schützen 
möchte
Der neuen Datenschutzgrundverordnung der EU zufolge sind Ihre 
Daten Ihr Eigentum, und alle anderen brauchen nun Ihre Erlaubnis, um 

diese Daten zu nutzen.

6.  weil wir jetzt gegen den Klimawandel 
vorgehen müssen
Die EU ist Vorreiter bei den Innovationen und Investitionen, die 
wir brauchen, wenn wir gegen den Klimawandel vorgehen wollen. 
Bis 2030 werden wir unsere Treibhausgasemissionen um 45 % in 

40 Jahren gesenkt haben.

7.  weil wir uns gemeinsam dafür einsetzen 
müssen, die Migration zu bewältigen
Mit einer fairen, humanen und wirksamen Migrations- und Asylpolitik 
will die EU Leben von Migranten retten, unsere Grenzen sichern und 

gegen irreguläre Migration vorgehen.

8.  weil wir uns gemeinsam dem 
Terrorismus entgegenstellen müssen
Die EU kämpft gegen Terrorismus, indem sie unsere Grenzen stärkt, die 
Zusammenarbeit zwischen unseren Sicherheitsdiensten verbessert, 
dafür sorgt, dass Waffenbesitz strenger kontrolliert wird, und gegen 
terroristische Propaganda vorgeht.

9.  weil wir uns gemeinsam dafür einsetzen 
müssen, unsere Umwelt zu schützen
Die EUverabschiedet Gesetzte, um die Umwelt und natürliche 
Lebensräume zu schützen, die für unseren Planeten, unsere 
Gesellschaft, unsere Wirtschaft und unser Wohlbefinden von 
grundlegender Wichtigkeit sind.

10.  weil wir investieren müssen, um das 
Wachstum unserer Wirtschaft zu 
fördern
Die EU fördert intelligentes, nachhaltiges und inklusives Wachstum, 
damit Menschen aus der Armut befreit werden können.
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