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Mit Ihrer Stimme für döe CDU

Am 17. Juni 1984 wird das Europä
ische Parlament -  die gemeinsame 
Volksvertretung für 270 Millionen 
Bürger aus zehn Ländern -  zum zwei
tenmal direkt gewählt. Diese Wahl ist 
ein Stück europäischer Innenpolitik. 
Sie beweist: Trotz mancher Rück
schläge haben wir viel erreicht in 
Europa.
Das direkt gewählte Europäische Parla
ment hat gute Arbeit geleistet; und das 
trotz seiner geringen Befugnisse und 
seiner schwierigen Arbeitsbedingungen: 
Immerhin müssen sich hier 434 Abgeord
nete aus zehn Ländern und 58 Parteien in 
sieben Sprachen einigen. Dennoch ist 
das Europäische Parlament zur einigen
den Kraft in Europa geworden:
★  Das Parlament hat Fortschritte in der 
gemeinsamen Forschungs-, Verkehrs-, 
Energie- und Entwicklungspolitik erreicht.
★  Gemeinsam mit dem Europäischen 
Rechnungshof hat das Parlament dafür 
gesorgt, daß die europäischen Gelder 
sparsamer ausgegeben werden. Den 
Steuerzahlern wurden dadurch mehrere 
hundert Millionen Mark erspart.
★  Das Parlament konnte den Anteil der 
Agrarausgaben am europäischen Haus
halt um rund zehn Prozent senken.
★  Christliche Demokraten gehören zu 
den Vätern einer europäischen Verfas

sung, deren Entwurf gerade vom Europäi
schen Parlament beschlossen worden ist 
-  übrigens gegen die Stimmen vieler So
zialisten und bei Stimmenthaltung d e r ' 
SPD-Spitzenkandidatin Frau Focke.
Eines ist für uns sonnenklar: Ohne 
eine feste politische Struktur kann die 
Europäische Gemeinschaft auf Dauer 
nicht bestehen. Deshalb muß Europa 
politisch stärker werden: Wir Christli
chen Demokraten wollen die politische 
Union Europas.
Die Wahl am 17. Juni muß die Christli
chen Demokraten im Europäischen 
Parlament stärken, weil nur wir Frei
heit, Partnerschaft, Frieden und w irt
schaftliche Leistungsfähigkeit si
chern. Deshalb ist jede Stimme für die 
CDU eine Stimme für Europa.
Bundeskanzler Helmut Kohl 
am 9. Februar 1984:
„Dieses Parlament, das wir Um 
Juni wählen, ist eine große 
Chance, ein Angebot der Frei
heit für alle in Europa, die freii 
wählen dürfen, die frei wäh
len können. Deswegen bitte 
ich Sie: Gehen Sie zur Wahll 
und helfen Sie uns, der Christ- 
Bich Demokratischen Union, 
die das große europäische Er
be Konrad Adenauers für die 
Zukunft unseres Vaterlandes 
vernünftig an die nächste Ge
neration weitergeben will. t i

Aufwärts mit 
Deutschland.
Mit um für Europa

O Z ' O o A - ^ s ' Q O -

O
bj

ek
t 

Nr
. 

14
91

 
- V

er
an

tw
or

tli
ch

: 
C

D
U

-B
un

de
sg

es
ch

äf
ts

st
el

le
 

■ K
on

ra
d-

A
de

na
ue

r-
H

au
s 

■ 5
30

0 
Bo

nn
 

1 
Nr

. 
15

4


