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Wir wissen, dass viele Entscheidungen in Brüssel und Straßburg 
unsere Kommunen und Kreise ganz unmittelbar betreffen. 
Unsere FREIEN WÄHLER bewerten die Politik auf europäischer 
Ebene immer aus dem Blickwinkel der menschen in 
den Städten und gemeinden. Überzeugte Europäer sehen 
die Welt aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, denn sie sind 
die wichtigste Ressource unserer Gesellschaft.

drei wichtige Beispiele, die zeigen, wo Städte und 
Gemeinden und die dort lebenden Menschen durch die 
Europäische Union unmittelbar betroffen sind:

1. Wir verteidigen die Daseinsvorsorge durch die Kommune: 
Es gibt EU-Tendenzen, die örtliche Wasserversorgung zu 
privatisieren, mit unabsehbaren Folgen für eine gesunde, 
verlässliche und erschwingliche Wasserversorgung. Wir 
fordern, die kommunale Wasserversorgung 
nicht anzutasten und die menschen regional zu 
versorgen.



2. Wir verteidigen die Spareinlagen unserer Sparer: 
Unsere lokalen VR-Banken sowie Sparkassen haben ein 
engmaschiges Netz der Sicherung der Spareinlagen bei 
Bank-Insolvenzen. Die EU möchte unser  Einlagensystem 
aufweichen und durch ein europäisches ersetzen. So 
würden deutsche Sparer letztendlich für marode Banken 
anderer Länder haften. Wir wenden uns dagegen 
und schützen unsere örtlichen Vr-Banken und 
Sparkassen.

3. Die neuen Datenschutzregeln verursachen für 
viele lokale Unternehmen und Vereine hohen 
administrativen Aufwand. SIe sollten Konzerne wie 
Google und Facebook zwingen, unsere Daten nicht 
zu missbrauchen. Doch getroffen wurden kleine 
Firmeninhaber und Ehrenamtliche. Wir fordern: Bei 
allen eu-maßnahmen müssen zukünftig die 
auswirkungen auf die Bürger vor ort stärker 
berücksichtigt werden. 



Wir möchten die Europäische Union verantwortungsvoll 
weiterentwickeln. Dafür stehen die FREIEN WÄHLER. Europäisches 
Parlament und EU-Kommission sollen sich mit uns stärker für 
regionale Ansätze einsetzen, sei es bei der
• Umsetzung einer dezentralen, regionalen energiewende,
• der Bewahrung der Vielfalt in Landwirtschaft &  

Handwerk oder 
• der Stärkung des Vereinswesens und des ehrenamtes. 

Die EU-Institutionen haben sich aus unserer Sicht auf zentrale 
Fragen wie beispielsweise die Friedenssicherung, die Sicherung 
unserer grenzen, den weltweiten Klima- und umweltschutz 
oder eine geregelte europäische Wirtschafts-, Finanz- und 
Handelspolitik zu konzentrieren.

Unsere komplettes Europawahlprogramm gibt es hier  
► www.unsereheimateuropa.de
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iHr SpitzenKandidat
Für Baden-WürttemBerg

Volle Unterstützung für eine erfolgreiche Kandidatur erhält 
Europakandidat Bernd Barutta vom Bundesvorsitzenden der FREIEN 
WÄHLER und bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger 
(Mitte) sowie dem Landesvorsitzenden der baden-württembergischen 
Landesvereinigung, Klaus Wirthwein.

ein StarKeS team
engagiert Für europa



Wir Sind die StarKe mitte europaS.
 
Als Baden-Württemberger kandidiere ich auf dem 
aussichtsreichen Platz vier der Bundesliste der FREIEN WÄHLER 
für einen Sitz im Europaparlament. Dabei stehen die FREIEN 
WÄHLER 

•	 für eine sachorientierte politik, die sich von den 
Idealen der bürgerlichen Gesellschaft leiten lässt und die 
das Für und Wider von Herausforderungen offen und 
transparent diskutiert. 

•	 für eine verlässliche politik, die auch dann für 
Positionen einsteht, wenn sie einmal nicht dem Zeitgeist 
entsprechen.

•	 für eine bürgernahe politik, die das Ohr am Bürger 
hat und sich der Heimat verbunden fühlt.

Wie die vielen Aktivitäten in Europa zeigen: Junge wie ältere 
Menschen sorgen sich um Umwelt- und Klimaschutz. Für uns 
FREIEN WÄHLER eine Herzensangelegenheit. Die Politik muss 
die Sorgen der Menschen bei Klima und Umwelt ernster 
nehmen, sonst wenden sie sich noch mehr von der Politik ab. 
Dies gilt vor allem auch auf europäischer Ebene.

Unterstützen Sie uns dabei mit Ihrer  
Stimme am 26. Mai. Herzlichen Dank!

Ihr

Bernd Barutta
Europa-Spitzenkandidat Baden-Württemberg


