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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freundinnen und Freunde,  
  
bei all den vielen und wichtigen Erfol-
gen der Europäischen Union als 
Werte- und Wirtschaftsgemeinschaft, 
ist die EU zu allererst und nach wie 
vor Garant für den Frieden. Es war die 
europäische Einigung, die dem Frie-
den eine endgültige Heimstätte auf 
dem europäischen Kontinent gegeben 
hat. 101 Jahre nach dem Ende des 1. 
Weltkriegs, 74 Jahre nach dem Ende 
des 2. Weltkriegs, 70 Jahre nach Grün-
dung der Bundesrepublik Deutsch-
land und 30 Jahre nach dem Ende der 
Teilung unseres Vaterlandes sind wir 
zum ersten Mal in der unserer 
Geschichte umgeben von Partnern 
und Freunden, in einem vereinten 
Land in mitten eines geeinten 
Europas.  
 
Wir erinnern uns an die Gründerväter 
Adenauer, Schuman, De Gasperi, Mon-
net, die sich auf den Ruinen Europas  
darauf einigten, dass nur durch eine 
Gemeinschaft der Friede langfristig 

erreicht werde. Seitdem war der Weg, 
von den Anfängen Europas bis heute 
bestimmt vom Wachsen und Gelingen 
dieses neuen Europas. Von den 
schwierigen Jahren in wirtschaftlicher 
und moralischer Hinsicht im Nach-
kriegseuropa bis hin zu einer Norma-
lität für die heutige Generation, die 
wie selbstverständlich in den ver-
schiedenen EU-Ländern, grenzenlos 
leben, arbeiten, studieren, mit dersel-
ben Währung bezahlen und die glei-
chen Rechte haben.  
 
Europa ist sicher nicht perfekt und es 
gibt vieles zu verbessern. Wir haben 
deshalb gemeinsam mit der CSU ein 
Wahlprogramm zur Europawahl ver-
abschiedet, in der wir klar machen, 
welche EU wir wollen. Wir leben und 
lieben unser Europa und wollen es 
deshalb in tiefer Freundschaft mit 
Frankreich fortentwickeln. Helfen Sie 
mit – geben Sie am 26. Mai Ihre 
Stimme bei der Europawahl ab. Wir – 
CDU und CSU – sind eine engagierte 
Volkspartei und stehen für eine Fort-
entwicklung der Europäischen Union. 
 
 

Wahlaufruf  
der Senioren-Union der CDU 
NRW zur Europawahl 2019

Mit freundlichen Grüßen  
 

Dr. Peter Liese MdEP
Spitzenkandidat der CDU-NRW
zur Europawahl  
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