
BRAUCHEN 
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EUROPA 
NOCH?
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   AM 26. MAI IST EUROPAWAHL.  

   WÄHLE EIN SOZIALES EUROPA! 

Wir machen uns stark für ein soziales, 

solidarisches, gerechtes Europa.

igmetall.de/europa
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„DIE EU VERKOMPLIZIERT ALLES –  
ALLEINE BEKOMMEN WIR DIE  
PROBLEME BESSER GELÖST!“

Nicht wirklich, denn:

Durch die EU können auch junge Leute ohne reiche 
Eltern eine Ausbildung oder ein Studium im euro-
päischen Ausland absolvieren. Durch das Programm 
ERASMUS+ bekommen sie von der EU noch ein 
ordentliches Taschengeld. Das haben über 90.000 
junge Deutsche genutzt – pro Jahr!

Spontan-Urlaub in Spanien? Na klar! Innerhalb der 
EU kannst du dich frei bewegen: Ohne Visum und 
ohne nervige Grenzkontrollen.

Durch die Gesetze der EU kannst du ohne Angst vor 
der nächsten Rechnung im Ausland mit dem Handy 
im Internet surfen. Aber es wird noch besser: Ab Mai 
2019 deckelt die EU Anrufe und SMS auf 19 Cent/
Minute bzw. 6 Cent pro SMS. 

Deutschland ist ein starkes Land, doch die großen 
Herausforderungen unserer Zeit kennen keine 
Staatsgrenzen mehr: Dazu gehören unter anderem 
der Klimawandel, die Digitalisierung, die Globali-
sierung, die Bedrohungen durch Terrorismus und die 
steigende soziale Ungleichheit. Aber auch für deine 
Freizeit und deinen Urlaub hat Europa Erleichterun-
gen gebracht. 

Es stimmt: In Europa läuft vieles nicht rund, aber 
Europa hat viel zu bieten und viel erreicht. Damit 
Europa besser und sozialer wird, müssen wir es 
gemeinsam verändern. 

Deswegen:

Geh am 26. Mai wählen – 
für ein soziales Europa mit Zukunft!



Auf keinen Fall, denn:

Die deutsche Wirtschaft und fast jeder zweite In-
dustriearbeitsplatz hängen vom Export ab. Über die 
Hälfte der deutschen Waren liefern wir an unsere 
europäischen Nachbarn. 

Die Großmächte USA, Russland und China betreiben 
eine aggressive Handelspolitik. Um davon nicht 
überrollt zu werden, braucht es ein geeintes und 
starkes Europa. Ohne die EU hätte Deutschland als 
Produktionsstandort schlechte Karten. 

Europa schafft gemeinsame Standards: Das hilft 
nicht nur den deutschen Unternehmen ihre Produk-
te zu verkaufen – es hilft auch uns als Verbrauche-
rinnen und Verbraucher: Denn so wissen wir, was 
wir z.B. aus Spanien einkaufen. 

BRAUCHEN WIR 
EUROPA NOCH?

Am 26. Mai 2019 findet die Europawahl statt.

Da kommen Fragen auf: 

Du denkst, die EU kümmert sich nur um Straßen, Obst, die Großkonzerne und vor 

allem um sich selbst? Du fragst dich, ob wir Europa überhaupt noch brauchen?  

„DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT  
GEHT ES GUT. SIND WIR NICHT  
OHNE DIE EU BESSER DRAN?“

Europäische Betriebsräte vernetzen die Betriebe und 
Belegschaften auf dem ganzen Kontinent. So wird 
verhindert, dass europäische Belegschaften gegen-
einander ausgespielt werden. 

Ohne die Europäische Union stehen die deutsche Wirt-
schaft und die Beschäftigten schlecht da: Es fehlen die 
wichtigsten Absatzmärkte und gemeinsame Standards. 
Die deutsche Wirtschaft ist aktuell stark – aber ohne 
unsere europäischen Partner sind wir ein Zwerg und 
könnten den USA, China und Russland nicht die Stirn 
bieten. Die EU stärkt und schützt unsere Wirtschaft und 
die Arbeitsplätze. 

„WIR WOLLEN RAUS AUS DEM  
EURO UND DIE D-MARK ZURÜCK!“

Lieber nicht, denn: 

Den Status als „Exportweltmeister“ verdanken 
wir nicht nur unserer guten Arbeit und der Quali-
tät unserer Produkte, sondern auch dem Euro. Die 
gemeinsame Währung erleichtert den Handel. Mit 
der D-Mark wären unsere Produkte viel teurer – das 
würden unseren Status als Exportnation schwächen.

Dasselbe gilt für Zölle: Würden wir unsere Gren-
zen schließen und wieder Zölle erheben, könnte 
Deutschland als Produktionsstandort einpacken.

Durch den stabilen Euro fallen Krisen und Arbeits-
platzverluste durch Währungsschwankungen weg. 
Das gibt dir berufliche Sicherheit. 

Der Euro erleichtert nicht nur das Reisen, sondern ist 
für unsere Wirtschaft sehr wichtig: Wer also den Euro in 
Frage stellt, stellt auch viele deutsche Arbeitsplätze in 
Frage. 


