
,,_Unsere Zukunft 
heißt Europa." 

AUFRUF AN DIE JUGEND ZUR EUROPAWAHL 
"JA ZU EUROPA" 

Wir rufen die Jugend zum Engagement für die Einigung Europas auf. Ein "Ja zu Europa" ist 
ein Ja für unsere Zukunft. 
Das Ja zu Europa heißt zugleich: ein Nein zu Vorurteilen gegenüber Ausländern, ein Nein 
zum Nationalismus, ein Nein zu Grenzen und Schlagbäumen. 

Europa - das ist ein anderer Name für FREIHEIT 

Reisen, wohin man will; arbeiten, wo man will; studieren, wo man will; Sportwettkämpfe 
durchführen, wo man will; Freundschaften schließen, wo man will; mit einem Wort: 
Europa einigen. 

Wir wollen die Grenzkontrollen abschaffen und die Anerkennung aller Schul- und Hochschul
abschlüsse überall endlich verwirklichen. 

Europa - das ist ein anderer Name für FRIEDEN 

Wer Konflikte nicht mit Gewalt austragen will, der muß demokratische Institutionen 
schaffen. Dies gilt auch für die internationale Politik. Europa hat dies getan. Seit fast 40 J ah
ren ist in Westeuropa Frieden; nach innen und nach außen. 

Inmitten einer Welt von Krisen wurde der Prozeß des westeuropäischen Zusammenschlusses 
zur erfolgreichsten Friedensbewegung der neueren Geschichte. 

Europa - das ist ein anderer Name für SOZIALE GERECHTIGKEIT 

Auch in Europa gibt es noch arme und reiche Regionen . Einen Ausgleich kann es nur geben, 
wenn dafür starke europäische Institutionen sorgen. 

Die Regional- und Sozialpolitik der Europäischen Gemeinschaft will die Benachteiligung be
seitigen und allen gute Lebenschancen einräumen. Sie hat schon viel erreicht - aber wir wollen 
sie noch stärker sehen, denn die Arbeitslosigkeit, vor allem: die Jugendarbeitslosigkeit muß 
beseitigt werden. 

Europa - das ist ein anderer Name für EINE GESCHOTZTE UMWELT 

Umweltverschmutzungen machen vor keiner Grenze halt . Deshalb sind nationale Maßnahmen 
allein zum Scheitern verurteilt. Nur das Zusammenwirken benachbarter Staaten kann zum 
Erfolg führen. Daher ist für uns europäischer Umweltschutz das Thema Nr. 1 

Unser Europa muß ein menschliches Gesicht tragen. Es muß auf der Zustimmung der Bürger 
aufbauen . Es muß unsere Hoffnungen und Wünsche, unsere Sorgen und Anliegen ausdrücken. 

Für dies alles brauchen wir das Europäische Parlament; und dafür braucht das Europäische 
Parlament mehr Kompetenzen. 

Dafür setzen wir uns ein . Denn - zu Europa gibt es keine Alternative. 

ACDP, Junge Union, 04-007-460/4.
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