Bürgerinnen und Bürger für ein neues Europa
www.our-new-europe.eu

Petition "Für ein Europa mit und für die Bürgerinnen und Bürger“
An die europäischen Politikerinnen und Politiker, Mitglieder:
- des Europäischen Parlaments
- des Europäischen Rats
- der Europäischen Kommission
- des Ministerkomitees und der Parlamentarischen Versammlung des Europarats
- der nationalen Parlamente und Regierungen von 51 europäischen Ländern
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir, die unterzeichnenden Bürgerinnen und Bürger von 51 europäischen Ländern fordern
ein neues demokratisches und vielfältiges, föderalistisches und subsidiäres, bürgernahes
Europa für das 21. Jahrhundert, ein Europa, in welchem die Minderheiten geschützt
werden und wo wir alle in Frieden, Freiheit und Prosperität zusammenleben können. Insbesondere fordern wir:
1. Ein demokratisches und vielfältiges Europa, in welchem wir Bürgerinnen und Bürger
per Referendum den Platz unseres Landes festlegen: in einem politisch integrierten
Kerneuropa, oder in einem starken gemeinsamen Markt oder in einer grossen
europäischen Freihandelszone;
2. Ein subsidiäres Europa, in welchem nur nach „Brüssel“ delegiert wird, was unbedingt
erforderlich ist, nicht jedoch was freie, friedlich kooperierende Länder selbst ebenso
gut oder sogar besser regeln können als «Europa»;
3. Ein Europa mündiger Bürgerinnen und Bürger, die bei allen wichtigen politischen
Entscheiden auf europäischer Ebene mittels Referenden das letzte Wort haben;
4. Ein Europa, das seine Krisen (Corona, Klimawandel, Brexit, Flüchtlinge, Ukraine,….)
als Chancen nutzt zur Stärkung von Demokratie, Frieden, Freiheit, Sicherheit und
Wohlfahrt in Europa und in der Welt!
5. Eine neue, zukunftsorientierte europäische Verfassung (Grundgesetz für unser neues
Europa), die durch einen von uns Bürgerinnen und Bürgern gewählten Verfassungsrat zu
erarbeiten und darauf in allen Mitgliedstaaten per Referendum in Kraft zu setzen ist.
Wir überzeugten Europäerinnen und Europäer wollen jetzt unsere Verantwortung und das
Steuer in Europa übernehmen, indem wir den ganzen Kontinent mit unserem
unwiderstehlichen Demokratie-Virus infizieren, damit Sie, sehr geehrte Damen und Herren,
unser neues Europa demokratisch und ohne Verzug zusammen mit uns umsetzen! - Wir
schaffen das gemeinsam, mit viel Engagement, Begeisterung - und mit Referenden!

Vielen Dank!
Bürgerinnen und Bürger für ein neues Europa
(Name, Vorname, Wohnort, Land)

