
Offene Grenzen und freie Fahrt -  
damit Europa zusammenwachsen kann
Am 17. Juni 1984 wählen wir Deutschen 
zum zweiten Mal das Europäische Parla
ment. Die Wahl erinnert uns: Auf dem 
Weg zum großen Ziel der Vereinigten 
Staaten von Europa wurden bereits zahl
reiche Fortschritte erzielt. Die Europä
ische Gemeinschaft hat Grenzen ge
öffnet und jedem einzelnen mehr Frei
heit gebracht:
★  Zehntausende von jungen Leuten ver
bringen ihre Ferien bei unseren europäi
schen Nachbarn. Viele gehen dort sogar 
zur Schule. Städtepartnerschaften haben 
über eine Million Deutsche und Franzosen 
zusammengebracht.
★  Jeder kann kreuz und quer -  so oft 
und so lange wie er will -  durch das freie 
Europa reisen -  ohne Paß und Visum.
★  Arbeitnehmer können sich überall in 
der Gemeinschaft Arbeit suchen.
★  Wir alle kaufen europäisch ein: Bei
spielsweise französische Lebensmittel, 
italienische Mode, britische Autos.
All dies ist für uns heute selbstverständ
lich. Aber denken wir daran: Freies 
Reisen endet bereits an der Grenze zum 
anderen Teil Deutschlands.

Die LKW-Blockaden am Brenner haben 
gezeigt: Auch innerhalb der Europäischen 
Gemeinschaft behindern immer noch bü
rokratische Hindernisse, kleinliche Grenz
kontrollen und nationale Eigenbrödelei

die völlige Freizügigkeit. Allein die unsin-, 
nigen LKW-Grenzkontrollen kosten Jahr 
für Jahr mindestens 30 Milliarden Mark.
Es ist ein europäischer Skandal, daß man 
heute schneller von Deutschland nach 
New York und zurück fliegen, als einen 
LKW mit Tomaten über die Grenze am 
Brenner bringen kann.

Deshalb heißt das Programm der CDU: 
Offene Grenzen und freie Fahrt in Europa:
★  Die Personenkontrollen innerhalb der 
Europäischen Gemeinschaft müssen auf
gehoben, die Ampeln an den Grenzüber
gängen auf grünes Licht geschaltet und 
die überflüssigen Grenzformalitäten für 
den Warenverkehr abgeschaftt werden.
★  Die Straßenverkehrsregeln müssen 
vereinheitlicht und ein europäischer Füh
rerschein muß eingeführt werden.
★  Die Autobahngebühren müssen über
all in der Europäischen Gemeinschaft ab
geschafft werden.
★  Es muß endlich ein gemeinsamer Eu- 
ropa-Fernsehkanal errichtet werden, in 
dem Sport, Kultur, Nachrichten und Spiel
filme aus ganz Europa gesendet werden.

Am 17. Juni entscheiden Sie 
über Ihre Zukunft Sn Europa. 
Sie entscheiden darüber; ob 
Europa weiter zusammen
wächst
Europa braucht Ihre Stimme. 
Jede Stimme für die CDU ist 
eine Stimme für Europa.

I Aufwärts mit 
Deutschland
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