
Die europäische Einigung hat uns Frieden, Demokratie und Wohlstand gebracht, in einem von zwei 

Weltkriegen verarmten und verwüsteten Kontinent. Doch heute sieht sich die Europäische Union 

außerstande, auf die ihr gestellten Herausforderungen zu antworten. Deshalb brauchen wir 

einen Wechsel. 

 

Wir akzeptieren nicht länger dieses Europa der Arbeitslosigkeit, der prekären und schlecht bezahlten 

Arbeit, des Sozialabbaus, der wachsenden Armut, des wirtschaftlichen und sozialen Niedergangs, der 

Hoffnungslosigkeit. 

 

Wir fordern einen Politikwechsel der Europäischen Union hin zu einem Europa der gesellschaftlichen 

Solidarität, der nachhaltigen Entwicklung, der demokratischen Teilhabe. Wir fordern einen umfassenden 

europäischen New Deal, mit dem die Krise überwunden werden kann. 

 

Wir fordern die Vereinigten Staaten Europas: nicht lediglich eine Wirtschaft, sondern eine echte gemeinsame 

Regierung mit Verantwortung und gemeinsamen Befugnissen, die weltweit “mit einer Stimme” spricht. 

 

Wir alle scheitern, wenn diese Herausforderung nicht bestanden wird. 

 

Wir fordern das Engagement der europäischen Bürger, um diese Herausforderung zu meistern: Mit 

einer großen Bürgerinitiative in allen Ländern der Union. 

 

Diese wichtige und notwendige Initiative ist die 

 

Europäische Bürgerinitiative New Deal 4 Europe für ein europäisches Sonderprogramm zur 

nachhaltigen Entwicklung und Beschäftigung.  

 

Sammeln wir mindestens eine Millionen Unterschriften in mindestens sieben europäischen 

Ländern, um von der europäischen Kommission einen Rechtsetzungsakt zur Umsetzung des Programms zu 

verlangen, mit dem die Krise und Hoffnungslosigkeit überwunden wird und ein anderes Europa entstehen 

kann. 

 

Europäische Bürger, verschaffen wir uns Gehör! 

 

www.newdeal4europe.eu 

http://www.newdeal4europe.eu/


 NEW DEAL 4 EUROPE - FÜR EIN EUROPÄISCHES SONDERPROGRAMM  

ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG UND BESCHÄFTIGUNG 

 

Der Lissabon-Vertrag (Artikel 11 Absatz 4 EUV) sieht vor, dass mindestens eine Millionen 

Unionsbürger aus mindestens sieben Mitgliedsstaaten der europäischen Kommission eine 

Gesetzesinitiative im Rahmen der EU-Befugnisse vorschlagen kann. Es handelt sich um ein 

wichtiges Instrument partizipativer Demokratie, mit dessen Hilfe im Vorfeld des 

Europawahlkampfs und in Zeiten der Zunahme von Populismus, Nationalismus und Euroskepsis 

das europäische Projekt für die Bürger wieder an Attraktivität gewinnen kann. 

Wir sind überzeugt, dass es an der Zeit ist, durch eine Bewegung von unten mittels einer 

Europäischen Bürgerinitiative (EBI) die Realisierung eines europäischen Programms zur 

nachhaltigen Entwicklung und Beschäftigung zu fordern. Mit Blick auf  die mageren Resultate der 

bislang praktizierten Austeritätspotitik dürfte dies der Königsweg zu sein, um die Krise zu 

überwinden. Das Programm, das mindestens über 350-400 Milliarden Euro für drei Jahre 

umfassen muss, ist über neue und eigene Einnahmen zu finanzieren, die der Union aus einer 

Finanztransaktionssteuer  – zur Bekämpfung der Finanzspekulation – und einer CO2-Steuer – 

mit positiven Effekten hinsichtlich des Klimawandels und des Übergangs auf  erneuerbare 

Energien – zufließen, und die um Euro-Anleihen – insbesondere Euro-Project-Bonds – zu 

ergänzen wären. Die von der EU bislang bereitgestellten Mittel zur Bekämpfung der 

Arbeitslosigkeit sind völlig unzureichend. Es müssen daher die notwendigen Mittel aufgebracht 

werden, um einen europäischen Fonds für die Beschäftigung vor allem junger Menschen zu 

schaffen.  

Die vorgeschlagene EBI wird gefördert und unterstützt durch ein breites Bündnis von politischen, 

ökonomischen und gesellschaftlichen Gruppen wie Gewerkschaften, Organisationen der 

Zivilgesellschaft, Bürgermeister wichtiger Städte und Persönlichkeiten des kulturellen Lebens 

gefördert und unterstützt. Nationale Unterstützungskomitees haben sich in Belgien, Frankreich, 

Griechenland, Italien, Luxemburg, Spanien, Tschechien und Ungarn gebildet. Die Gründung 

weiterer Komitees in anderen Ländern der Europäischen Union sind in Vorbereitung.   

 

Europäische Bürger, verschaffen wir uns Gehör! 
 

www.newdeal4europe.eu 

http://www.newdeal4europe.eu/

