
Ein Ja zu Europa ist ein 
Ja für unsere Zukunft

Unsere Zukunft liegt in Eu
ropa. Deshalb rufen wir die Ju
gend auf: Arbeiten Sie mit an 
der Einigung Europas. Europa 
braucht den Schwung der 
Jugend.
Europa — 
das ist Freiheit

Reisen, wohin man will; arbei
ten, wo man will; studieren, wo 
man will; Sportwettkämpfe 
durchführen, wo man will; 
Freundschaften schließen, wo 
man will; mit einem Wort: Euro
pa einigen. Wir wollen die Grenz
kontrollen abschaffen und die 
Anerkennung aller Schul- und 
Hochschulabschlüsse überall 
verwirklichen.
Europa — 
das ist Frieden

Seit fast 40 Jahren ist in West
europa Frieden; nach innen und 
nach außen. Inmitten einer Welt

von Krisen wurde die Europä
ische Gemeinschaft zur erfolg
reichsten Friedensbewegung 
der neueren Geschichte.
Europa -  das Bst 
soziale Gerechtigkeit

Auch in Europa gibt es noch 
arme und reiche Regionen. Nur 
ein politisch geeintes und wirt
schaftlich starkes Europa kann 
gerechte Lebenschancen für 
alle Europäer und die Menschen 
der Dritten Welt verwirklichen.
Europa -  das äst eine 
lebenswerte Umwelt

Meere, Flüsse und Luft gehö
ren zur gemeinsamen Umwelt 
aller Europäer. Nur gemein
sames Handeln -  über alle 
Grenzen hinweg -  stoppt das 
Waldsterben und macht unsere 
Gewässer wieder sauber.
Am 17. Juni entscheiden Sie 
über ihre Zukunft in Europa. 
Europa braucht Ihre Stimme. 
Jede Stimme für die CDU ist 
eine Stimme für Europa.

Aufwärts mit 
Deutschland 
Mit ms für Europa
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