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Verehrte Mitglieder,

Bundes-CDU dabei zu sein. Hierzu melden Sie
sich bitte umgehend bis spätestens dem
Dienstag, dem 12.5. beim Geschäftsführer,
Arne Mielken (arne.mielken@cdu-bruessel.org
oder telefonisch unter 0479-605645) an und
überweisen den Unkostenbeitrag von 10 € pro
Person auf das Konto der CDU Brüssel.
Anmeldungen
sind
nur
nach
erfolgter
Begleichung der Unkosten wirksam.

Ziemlich genau einen Monat vor den Wahlen zum
Europäischen Parlament wird es Zeit für neue
Informationen, die Sie sicher zum Teil bereits auf
unserer Webseite gesehen haben, hier aber
nochmal ganz kompakt finden können.
Mit den besten Grüßen

Das Europawahlprogramm der CDU finden Sie
hier: http://www.cdu.de/doc/pdfc/090316-europawahlprogramm-2009.pdf
Wahlkampf – Wahlaufruf – Einladung zur CDU
Auftaktveranstaltung in Aachen

Die CDU Brüssel in Bild und Wort
Der Brüsseler Verband der CDU wird in Kürze in
Bild und Wort über den eigenen Kreis bekannt
werden. Im Internet unter dem Stichwort
„Youtube – Wir in Europa“ finden Sie den
Videoclip über
unseren
Kreisverband Brüssel

Wir alle merken es, es geht in den Endspurt für
die Wahlen zum Europäischen Parlament, der Ton
zwischen den Parteien wird rauer und erste
Werbeaktionen werden sichtbar. Dennoch fehlt
der durchschlagende Erfolg, die Wählerinnen und
Wähler mitzureißen. Wir alle haben also die
Verpflichtung, für die Teilnahme zu werben, in
unserem privaten wie Arbeitsumfeld. Zu vieles
von dem, was zur Normalität gehört, wird als
selbstverständlich angenommen. Aber jede
Demokratie lebt vom Streit um das bessere
Argument und Desinteresse ist ihr Ende. Denn
dies bereitet den Populisten den besten
Nährboden. Die CDU wirbt daher zu Recht für
Kernthemen wie einer sozialen Marktwirtschaft,
die ihren Namen verdient. Helfen Sie mit, werden
Sie z.B. Mitglied des teAM Deutschland
(Anmeldung auf http://www.team.de) oder
verteilen Sie die Infos, wie man sich für die
Wahlen zum Europäischen Parlament einschreibt:
http://www.bundeswahlleiter.de/de/europawahlen/
EU_BUND_09/auslandsdeutsche/index.html
(Einschreibedatum: 17. Mai 2009)

http://www.youtube.com/watch?v=IQhNo6eywD
U&feature=channel.
Zusätzlich wird im Mai eine Sonderausgabe der
Unionszeitung erscheinen, die nicht nur im
Titelbild sondern auch in einem Bericht, „unsere
CDU vor Ort“ vorstellen wird.
Dazu war Mitte März CDU TV und der
Redaktionstab bei uns in Brüssel.
Das „Brussels Forum“ – der EVP-Kongress
Vergangene Woche hat sich dann auch die EVP
auf den Europawahlkampf eingestimmt. In
Anwesenheit von 12 EVP Regierungschefs sowie
einiger Oppositionsführer und Verantwortlichen
aus den Kandidatenländern wurde den Ereignissen
der Wendezeit erinnert.

Wir möchten Ihnen außerdem die Möglichkeit
geben, den Europawahlkampfauftakt live zu
erleben. Wenn sich mindestens 20 Interessenten
finden, organisieren wir am 16. Mai eine Busfahrt
nach Aachen, um bei der Veranstaltung der
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Am 30. April verabschiedeten die anwesenden
Delegierten das Wahlmanifest.

Damit wurde auch das „Brussels Forum“ als
Kooperation der ortsansässigen EVP Parteien ins
Leben gerufen. Unsere Arbeit der besseren
Vernetzung trägt somit seine Früchte.

Der Text ist im Internet wie folgt zu finden:
http://www.eppwarsaw2009.eu/images/dbimages/
docs/en-election-doc-draft-final.doc.

Kreisvorsitzendenkonferenz
An der Konferenz der Kreisvorsitzenden zur
Bekanntgabe des Europawahlprogramms nahm
unser Geschäftsfüher, Arne Mielken, an meiner
statt teil. Hierzu schreibt er:
Am Kongress nahm die größte jemals gemessene
Zahl an Delegierten und Gästen teil. Rund 2500
Teilnehmer kamen in Warschau just in dem
Gebäude zusammen, welches Stalin dem
„Bruderstaat“ geschenkt hatte. Zum Kongress
prangte eine überdimensionale Europaflagge an
diesem Gebäude, ein deutliches Zeichen. Der
ehemalige Präsident Lech Walesa erinnerte wie
viele der Redner an die Geschehnisse Anfang der
80iger Jahre, die die Aufhebung der Trennung in
Europa und auch die Wiedervereinigung
Deutschlands in Gang setzten.

Zu Beginn der Veranstaltung
Parteivorsitzende die wesentlichen
Europawahlprogramms vor und
grundlegenden
Unterschiede
Wahlprogrmm der SPD heraus.

stellte
Punkte
arbeite
zu

die
des
die
den

Dabei steht die CDU vor allem für ein starkes und
sicheres Europa, das ein Europa mit
Wirtschaftswachstum und mehr Arbeitsplätzen als
ein Hauptanliegen intelligenter europäischer
Politik ansieht. Europa soll dabei nach Ansicht
der CDU eine starke Stimme in der Welt
einnehmen und sich für einen gerechten
Ordnungsrahmnen in unserer globalisierten Welt
einsetzen, d.h. konkret, dass unser Europa auch
für eine neue Ordnung der Finanzmärkte sorgen
soll. Dabei verengt die SDP die Rolle Europas auf
solzialpolitische Fragen und spaltet unsere
Gesellschaft in gute Gewerkschaften und
Arbeitnehmer – und vermeintlich schlechte,
ausbeuterische Arbeitgeber. Bei den grossen

Aus Anlass des Kongresses haben sich die EVP
Parteien in Brüssel bemüht, Ihre Kooperation
nach außen sichbar zu machen und einen eigenen
Resolutionsentwurf, der nach Beratungen in der
Arbeitsgruppe für Resolutionsentwürfe vom
Kongress einstimmig angenommen wurde. Den
Text finden Sie unter folgendem link:
http://www.eppwarsaw2009.eu/images/dbimages/
docs/en-2009congress-resol2-final.doc.
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und kompetent, die Interessen Deutschlands in
Europa vertreten wird.

wirtschaftlichen Herausforderungen Europas
kann jedoch nur eine Sozialpartnerschaft von
Arbeitnehmern und –gebern unter dem Leitbild
der Sozialen Marktwirtschaft die richtige Antwort
auf ein Europa mit Wirtschaftswachstum und
mehr Arbeitsplätzen sein.

In der anschließenden internen Veranstaltung
wurden
die
Wahlplakate
für
den
Europawahlkampf vorgestellt, die unter dem
Motto „Wir in Europa“ stehen. Dabei muss es
zunächst um eine Sensibilisierung der Bürger für
die
Europawahl
gehen,
bevor
Inhalte,
Lösungsansätze und Programmunterschiede
direkt diskutiert werden können.

Frau Merkel betonte, dass während wir uns für
ein Europa mit soliden Finanzen mit einem
starken
Euro
und
einer
unabhängigen
Europäischen Zentralbank einsetzen, will die SPD
die Lohn- und Geldpolitik aus europäischer
Ebene koordinieren. Sie sah dies als einen klaren
Anschlag auf die Tarifautonomie und die
Unabhängkeit der Europäischen Zentralbank.
Damit würde die Stabilität des Euro gefährdet.

(Author: Arne Mielken, Geschäftsführer)

Rückblick auf die Veranstaltungen Anfang 2009
Seit Anfang des Jahres haben wir uns mit den
Landtagswahlen im Januar beschäftigt, wozu uns
MdEP Hartmut Nassauer die Ergebnisse der
Wahlen in Hessen erläuterte. Im Februar gab
MdEP Elmar Brok eine erste Bewertung der
transatlantischen Beziehungen unter Präsident
Obama ab. Im März dann stand die Zukunft der
europäischen Verteidigungspolitik auf der
Agenda, eine Gemeinschaftsveranstaltung von
UMP und CDU, die von MdEP Michael Gahler
und MdEP Jacques Toubon hervorragend
bestritten wurde.

Diskutiert wurde unter den Teilnehmern auch die
Forderung der SPD, die Türkei in die EU
aufzunehmen. Für die CDU gefährdet dies den
Zusammenhalt und die politische Integration der
EU und überfordert sie finanziell. Die CDU steht
im Gegensatz zur SPD für eine realistische
Annäherungspolitik:
die
Privilegierte
Partnerschaft mit der Türkei.
Des
Weiteren
wird
die
Union
den
Bürokratieabbau ständig vorantreiben und dabei
immmer wieder betonen, dass sich die EU auf die
Aufgaben konzentrieren muss, die sie besser als
die Nationalstaaten mit ihren Regionen und
Kommunen erfüllen kann. Nur so könnte man die
EU auch verständlicher und menschlicher
gestalten.

Eine Première für die vielen Erinnerungen an 60
Jahre Bundesrepublik Deutschland und 20 Jahre
Mauerfall war unser diesjähriger Jahresempfang
von Konrad Adenauer Stiftung und CDU, zu dem
wir Prof. Poettering gewinnen und eine große
Anzahl politischer Freunde begrüßen konnten.
Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen
Im Juni steht die diesjährige satzungsgemässe
Mitgliederversammlung an, die wir aber neben
den Formalien auch unter ein Thema stellen
wollen. Die Einladungen ergehen in Kürze.

Für die Vorsitzende ist die Europawahl ganz klar
eine
Richtungsentscheidung
und
alle
Anstrengungen sind gefragt, den Menschen zu
erklären, dass die CDU ist die deutsche EuropaPartei ist, die verantwortungsbewusst, realistisch

Für den Herbst planen wir unter anderem eine
Willkommensparty für die neuen Abgeordneten
sowie die neuen Assistenten.
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