Diesmal geht’s um mehr:
Jetzt haben wir mehr
Macht, um zu entscheiden,
was in Europa geschieht.

Sie denken,
Sie haben keinen Einﬂuss?
Denken Sie noch mal nach.

So wie sich die Zeiten verändern, so verändern auch wir uns. Seit den
letzten Europawahlen haben sich die Spielregeln geändert. Das Europäische
Parlament nimmt jetzt noch mehr Einfluss. Sowohl auf die politische Richtung
Europas, als auch die täglichen Entscheidungen, die uns alle betreffen.
Ein mächtigeres Europäisches Parlament bedeutet auch mehr Einfluss
für jeden von uns. Mehr Möglichkeiten, unsere Probleme zu bewältigen.
Mehr Möglichkeiten, das zu verändern, was Veränderung braucht. Mehr
Durchsetzungskraft, um das zu bewahren, was wir bewahren möchten.
Europa steht vor großen Herausforderungen. Sie zu erfüllen wird nicht
einfach, Entscheidungen müssen gefällt werden. Dank der Änderungen
im politischen System der Europäischen Union (EU) haben wir, die
Bürgerinnen und Bürger Europas, nun noch mehr Mitspracherecht bei diesen
Entscheidungen. Nicht nur, wenn wir zur Wahlurne gehen, sondern immer
dann, wenn sie getroffen werden – tagein, tagaus.
Jetzt entscheidet das Europäische Parlament über die europäischen Gesetze,
die Sie betreffen und darüber, wie Ihr Geld aus dem EU-Haushalt ausgegeben
wird – quer durch alle Lebensbereiche. Wir müssen uns – mit Blick auf
die gemeinsamen Interessen der Europäerinnen und Europäer – über die
Finanzierung der EU für die kommenden Jahre einig werden. Und nach der
nächsten Wahl wird es Ihr Parlament sein, das die Spitze der Europäischen
Exekutive wählt. Ganz nach Ihren Wünschen und Vorstellungen – ausgedrückt
in dieser Wahl.
Diesmal geht’s um mehr. Gemeinsam haben
wir jetzt mehr Macht, um etwas zu verändern.
Das Europäische Parlament und Sie.
Gemeinsam können wir handeln, mitmachen
und etwas bewegen.
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HANDELN.
DIESMAL GEHT’S UM MEHR!
Europa erlebt turbulente Zeiten. Für viele Menschen sind dies harte Zeiten. Doch
so wie sich die Zeiten geändert haben, so ändern auch wir uns. Das Europäische
Parlament hat jetzt mehr Einfluss denn je, um Europa neu zu gestalten.
Dies wiederum gibt Ihnen mehr Macht, etwas zu bewegen: Sie können
Entscheidungen beeinflussen, die Ihr Leben und das von über 500 Millionen
anderen Menschen betreffen. Sie können etwas anstoßen oder etwas beenden.
Mehr oder weniger fordern. Sie können aktiv werden und Dinge in die eigene
Hand nehmen – ganz gleich, ob groß oder klein. Wählen Sie, welches Europa Sie
haben wollen. Letztendlich entscheiden Sie, was geschieht. Und was nicht.
Das Europäische Parlament repräsentiert jeden einzelnen von Ihnen und handelt
in Ihrem Auftrag. Was wir entscheiden, basiert auf dem, was Ihnen wichtig ist.
Natürlich geht das nicht alles über Nacht, aber eines ist sicher: Gemeinsam können
wir es schaffen.
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REACT.
MITMACHEN.
DIESMAL GEHT’S UM MEHR!

Sie können etwas bewegen. Halten Sie an dem fest,
was Ihnen erhaltenswert scheint. Verändern Sie das,
was Veränderung braucht. Hinterfragen und kritisieren Sie.
Teilen Sie Ihre Ansichten und machen Sie mit! Beim
europäischen Weg geht es nicht nur um eine einzige Vision
oder ein einziges Ziel. Es geht darum, jeder Meinung eine
faire Chance zu geben.
Das Europäische Parlament ist da, um auf Ihre Bedürfnisse
einzugehen und für die Dinge zu kämpfen, die Ihnen
wichtig sind. Unsere Aufgabe ist es, auf die Vielzahl der
Stimmen in Europa zu hören und echte Antworten
zu liefern. Wir werden uns jeder Herausforderung stellen
und sinnvolle Lösungen anbieten.
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BEWEGEN.
DIESMAL GEHT’S UM MEHR!
Durch das Europäische Parlament haben Sie mehr Macht
als Sie vielleicht denken. Sie haben direkten Einfluss auf
die Zukunft aller – und viel wichtiger noch: auf Ihre eigene
Zukunft und auf die kommender Generationen. Jede Ihrer
Aktionen und Reaktionen führt unweigerlich zu Ergebnissen.
Die Entscheidungen die wir gemeinsam treffen, haben
Einfluss auf den Alltag von über einer halben Milliarde
Europäerinnen und Europäer.
Das Europäische Parlament ist dafür verantwortlich, dass dies
funktioniert. Für alle – auch für Sie. Es geht nicht nur darum
wirkliche Veränderungen für Sie zu schaffen, sondern auch
mit Ihnen. Heute, morgen und übermorgen.
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