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Nationalismus statt Erfolgsmodell EU?
Funktionäre der AfD planen, das Europaparlament abzuschaffen und langfristig aus
der EU wie der gemeinsamen Währung auszusteigen.
Wollen wir Deutsche, in deren Namen die AfD zu sprechen vorgibt, das auch? Wollen
das unsere Nachbarn?
Nach der jüngsten Eurobarometer – Umfrage ist das Vertrauen in die EU stabil, der
Anteil der Bürger, die die EU positiv sehen und hinter ihr stehen, ist weiter gestiegen.

Breite Zustimmung finden nach wie vor die zentralen Errungenschaften der EU
➢

sich innerhalb der EU frei zu bewegen und zu wohnen (92 % der Deutschen)

➢ mit der gemeinsamen Währung Euro zu zahlen
➢ seit der Gründung 1957 kulturellen Austausch und stabilen Frieden zu genießen
In allen Mitgliedstaaten fühlt sich die Mehrheit der Menschen als EU – Bürger. Junge
Menschen aus EU – Ländern machen ihre Ausbildung oder ein Studium bei uns, junge
Deutsche lernen die Kultur und die Sprache der Nachbarn im Schüleraustausch, bei
Berufspraktika und durch Förderprogramme wie Leonardo, Comenius oder Erasmus
kennen.
Partnerschaften und Bürgerreisen bereichern unser Gemeindeleben. Die engen
Wirtschaftsbeziehungen mit unseren Nachbarn Frankreich, Niederlande oder Polen
sichern deren und unseren Wohlstand.
2012 wurde der EU der Friedensnobelpreis verliehen. Ein Grund, weiterhin sich
einzusetzen für den Frieden zwischen früheren Kriegsgegnern!
Funktionäre der AfD hetzen gegen diese gemeinsamen Vorteile und Werte. Statt
weitere Reformen der EU mitzutragen und die wirtschaftliche und politische Stellung
der EU gegenüber USA, Russland und China durch eine solide Europapolitik zu
stärken, untergraben sie das internationale Ansehen Deutschlands. Handeln so
Patrioten?
Wohin anti-europäische Politik führt, zeigt das Brexit - Chaos in Großbritannien:
gesellschaftliche Polarisierung, drohender wirtschaftlicher Abstieg, Wiederaufbrechen
regionaler Konflikte, Verlust an internationalem Prestige .
Wollen wir das für Deutschland? Soll so die Zukunft unserer Kinder und Enkel
aussehen?
Nein zu nationalistischer Hetze!
Ja zur Vision eines geeinten, wirtschaftlich starken, friedlichen, international
einflussreichen Europa!

