Für mehr nationale Entscheidungen
• Wir sind dafür, die Anzahl der EU-Kommissare von 28 auf 18 zu senken.
• Wir sind für eine Europäische Union, die nur dann für alle Staaten
verbindliche Beschlüsse fasst, wenn nur so ein gemeinsames Ziel
erreicht werden kann (z.B. Energiesparen).
• Wir sind dafür, sinnlosen Regulierungsauswüchsen (Glühbirnen,
Bananen, Staubsauger) einen Riegel vorzuschieben.
Nationale Entscheidungsmöglichkeiten sollen gestärkt werden.

Main-Taunus

Für ein besseres Europa: FDP

Für stärkere Bürgerrechte
• Wir sind für ein Verbot der massenhaften Speicherung elektronisch
erfasster Daten.
• Wir sind für einen EU-weiten Schutz vor Beobachtung und Kontrolle
durch Staaten und Internet-Unternehmen.

Für mehr Demokratie
• Wir sind dafür, dass das Europäische Parlament mehr Rechte erhält,
z. B. ein Initiativrecht für die Gesetzgebung.
• Wir sind dafür, dass die Übertragung von Hohheitsrechten
(z.B. Sicherheits- und Außenpolitik) auf die EU nur mit einer
Volksabstimmung erfolgen darf.
• EU-Entscheidungen müssen für den Bürger durchschaubar werden.

Sie stimmen uns zu? Dann stimmen Sie ab:

Für ein besseres Europa:
Am 25.Mai FDP wählen!

Main-Taunus

FDP Main-Taunus, Kirschgartenstr. 11, 65719 Hofheim

Zu viele Menschen denken heute an Krise, Bürokratie und Fremdbestimmung,
wenn sie an Europa denken. Das müssen wir ändern. Europa geht besser:
Schlanker organisiert, mit weniger Regulierungswut und mit mehr Demokratie
und Bürgernähe. Die Konsequenz daraus: Entscheidungskompetenzen werden
auf die einzelnen Mitgliedsstaaten zurückübertragen.

Dafür stehen wir als Liberale.

Für geregelte Arbeitnehmerfreizügigkeit
• Wir sind für europäische Arbeitnehmerfreizügigkeit, aber nicht für einen
Missbrauch unserer Sozialsysteme. Die deutschen und europäischen
Gesetze für EU-Bürger (z.B. Sozialleistungen erst ab sechs Monate u.ä.)
sind konsequent anzuwenden.
• Die Kommunen dürfen nicht weiter inanziell und sozial überfordert
werden.

Für ein kontrolliertes Asylrecht
• Wir sind für das Grundrecht auf Asyl, aber nur für politisch Verfolgte.
„Sozialtourismus“ unterstützen wir nicht.
• Wir sind für einen europäischen Verteilungsschlüssel bei der Aufnahme
von Asylbewerbern. Entwicklungspolitische Maßnahmen für
wirtschaftliche und politische Stabilität vor Ort in den Herkunftsländern
haben Vorrang.

Für Einhaltung klarer Regeln in der
Stabilitätsunion
• Wir sind dafür, dass die Mitgliedstaaten ihre Staatsschulden wieder
selbst abbauen.
• Die Maßnahmen des Europäischen Stabilitätsmechanismus („ESM“)
dürfen das Verbot der Übernahme von Verbindlichkeiten anderer
Mitgliedstaten („no bail out“) nicht verletzen.
• Der ESM darf nicht zur dauerhaften Finanzierung von Mitgliedstaaten
genutzt werden. Vergemeinschaftung von Schulden durch „Eurobonds“
lehnen wir ab.
• Wir sind für freiwillige Austrittsmöglichkeiten für Euro-Staaten aus
dem Euro-Raum.

