Europa-Wahlprogramm 2019
Kurzfassung

BÜRGERNAH
für ein sozialeres, gerechtes und solidarisches Europa
Das sind unsere ProDG-Leitlinien für die künftige Europapolitik!
ProDG ist eine freie Bürgerliste. Bei uns kann jeder mitreden und mitentscheiden. Wir
lassen uns nicht von starren Partei-Strukturen einengen, sondern sind unabhängig
und arbeiten ideologieübergreifend.
Die Grundwerte, von denen wir uns dabei leiten lassen, sind Freiheit, soziale
Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit.
Wir sind frei und offen für die Lösungsvorschläge aller politischen Richtungen und
aller Partner im In- und Ausland, denn wir wollen beste Lösungen und beste
Lebensbedingungen in Ostbelgien. Darin unterscheiden wir uns von den
traditionellen Parteien.
Und so sollte auch unser ostbelgischer Europaparlamentarier überparteilich arbeiten,
jedem Gehör schenken und im Dialog mit allen Menschen unserer Gemeinschaft
seine Entscheidungen treffen. Das ist unser Ziel!
Europa braucht neue Impulse. Europa braucht Veränderung! Darum am 26. Mai
2019 ProDG wählen!
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UNSER 10-PUNKTE-PROGRAMM
für ein starkes Ostbelgien in einem starken Europa

1. Für Frieden, Freiheit und Stabilität in einer handlungsfähigen EU
2. Für eine starke EU in der Welt ... durch
-

eine ambitionierte und nachhaltige Energie- und Klimapolitik
klare Regeln in der Internationalen Handelspolitik
klare Bedingungen im Rahmen der EU-Erweiterungspolitik
eine zielorientierte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
verstärkte Kooperation und Solidarität in der Flüchtlingspolitik
konsequente Zusammenarbeit in der Terrorismusbekämpfung
flächendeckende Digitalisierung – Zugang sichern, Chancen nutzen, Regeln
definieren

3. Für mehr Bürgernähe, Korruptionsbekämpfung, Transparenz, effizientere EUStrukturen und Bürokratieabbau
4. Für einen starken, krisenbeständigen Euro und eine strenge Bankenaufsicht
5. Für den Schutz unserer Landschaft und der natürlichen Ressourcen, gesunde,
gentechnikfreie Lebensmittel und einen starken Verbraucherschutz sowie die
Unterstützung landwirtschaftlicher Betriebe
6. Für einen starken Mittelstand, angemessene Instrumente, um die Auswirkungen
des Brexit in den EU-Mitgliedstaaten aufzufangen, und die Bekämpfung von
Steuerungerechtigkeit
7. Für ein sozialeres Europa der Chancen und Perspektiven für alle
8. Für eine starke DG in einem Europa der Regionen und die Förderung der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
9. Für einen überparteilichen Vertreter im Europäischen Parlament, der für die
gesamte DG mit einer Stimme spricht und durch ein parteiübergreifendes
Mitarbeiterteam unterstützt wird
10. Für ein demokratischeres Europa, das die Bürgerinnen und Bürger – auch durch
neue Mitbestimmungsmöglichkeiten - einbezieht
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