
Ohne Europa geht es nicht: Denn die  
Herausforderungen unserer Zeit (Migration, 
Klimawandel, Digitalisierung und Wandel der 
Arbeitswelt) lassen sich nur gemeinsam lösen.

Denn wenn wir nicht handeln, werden es 
andere tun: Rassistische, nationalistische und 
konservative Parteien sind auf dem Vormarsch. 
Und sie bringen nichts Gutes mit sich: von der 
Einschränkung der Pressefreiheit bis hin zu 
massiven Verschlechterungen der Arbeits- und 
Lebensbedingungen – auch für dich.

Europa braucht dich jetzt.  
Weil es viel zu verteidigen und 
auch einiges zu verbessern gibt. 
Deswegen: am 26. Mai wählen gehen!

DU  
FINDEST 
EUROPA 
GUT?
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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/europawahl
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DEMOKRATIE UND FREIHEIT:

Die EU sichert dir und allen Menschen in den 
Mitgliedsstaaten Freiheits- und Menschenrechte. 

Niemand darf dich benachteiligen wegen Alter, 
Religion, Herkunft, politischen Ansichten, Behin-
derung, Sexualität oder Geschlecht. Dank der EU 
gilt dies überall, auch am Arbeitsplatz.

Du kannst selbst entscheiden, in welchem euro-
päischen Land du leben oder arbeiten möchtest. 
Du kannst ohne Visa reisen und durch den Euro 
musst du auch kein Geld mehr tauschen.

EUROPAWEIT VERNETZT:

Du kannst online in ganz Europa shoppen. In 
der EU gilt dafür ein 14-tägiges Widerrufs- und 
Rückgaberecht und eine Mindestgewährleistung 
von zwei Jahren für alle Produkte.

Seit Juni 2017 fallen in der EU keine zusätzlichen 
Roaming-Gebühren mehr an. Ab Mitte Mai 2019 
werden auch die Kosten für Anrufe auf 19 Cent/
Minute ins EU-Ausland begrenzt. 

AUSBILDUNG UND STUDIUM:

Innerhalb der EU kann man viele Berufs- 
abschlüsse ganz ohne Behördengänge online 
anerkennen lassen. 

Als Studierende/r kannst du innerhalb der EU 
überall studieren. Dazu finanziert die EU das 
Austauschprogramm ERASMUS+. Allein aus 
Deutschland profitieren davon 92.500 junge 
Menschen – pro Jahr!

WIRTSCHAFT UND ARBEIT:

Viele Betriebe exportieren in die EU. Würden 
wir die Grenzen schließen und Zölle erheben, 
könnte Deutschland als Produktionsstandort 
einpacken. 

Nur eine starke EU kann international wirt-
schaftlich mithalten und so die Märkte und die 
Arbeitsplätze schützen.

Die EU begrenzt die Wochenarbeitszeit und hat 
Ansprüche auf Ruhezeiten, bezahlten Urlaub 
und Schutzmaßnahmen ausgebaut. 

DU FINDEST  
EUROPA GUT?

Dann geht es dir wie den meisten jungen Menschen in Deutschland. Auch die jungen Britinnen und  

Briten finden Europa gut. Doch sie gingen vor 3 Jahren nicht zur Brexit-Abstimmung und überließen  

die Entscheidung den anderen. 

Das Ergebnis ist bekannt: Großbritannien wird wohl die EU verlassen. 

Viele bezeichnen die Europawahl am 26. Mai als Schicksalswahl. Denn mit Europa steht auch viel  

auf dem Spiel. Friede, Menschenrechte oder die Reisefreiheit ohne Grenzkontrollen sind für uns  

heute selbstverständlich. Sind sie aber nicht. Genau wie die folgenden Vorteile der EU: 
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