EVP-Kongress Warschau: EVP-Manifest: Wir
sind die treibende Kraft in Europa!

Ver?ffentlichungsdatum: 30-04-2009

"Zum ersten Mal ist ein Manifest der Europдischen Volkspartei fьr die Europawahlen von unseren
Freunden aus den Lдndern Mittel- und Osteuropas mitunterzeichnet worden. Fьnf Jahre nach der von der
EVP unterstьtzten europдischen Wiedervereinigung und 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer, die
den politischen Bankrott des Sozialismus und des Kommunismus offenbarte, hat die EVP die Zeichen fьr
die Zukunft gestellt", erklдrte Joseph Daul, Vorsitzender der EVP-ED-Fraktion im Europдischen
Parlament.
Sie ist die grцЯte parlamentarische Gruppierung im Europдischen Parlament und die einzige, die
Abgeordnete aus den 27 Mitgliedstaaten der Europдischen Union vereint.
Vor den Regierungs- und Parteichefs der EVP, die in Warschau am 29. und 30. April zusammengetroffen
sind, um das Manifest der EVP fьr die Europawahlen anzunehmen, unterstrich Joseph Daul: "Wir sind die
treibende Kraft in Europa!".
"In 19 von 27 europдischen Lдndern sind wir in der Regierungsverantwortung, aber auch in der
Kommission und im Europдischen Parlament tun wir alles, um die Krise zu ьberwinden und so schnell wie
mцglich wieder Wachstum und dauerhafte Beschдftigung zu erreichen. Anders als die Sozialisten, die
sich mit Slogans zufrieden geben, anders als die Grьnen, die nur trдumen kцnnen, und anders als die
Nationalisten, die uns an die schlimmsten Stunden unserer Geschichte erinnern, arbeiten wir aktiv und
verantwortlich in der Realitдt", fьgte Joseph Daul hinzu.
Joseph Daul erinnerte daran, dass es die Verantwortlichen in der EVP waren, die den Krieg in Georgien
gestoppt haben. Sie sind es auch, die die Moralisierung und Regeln fьr das Finanzsystem gefordert
haben. "Wir beweisen, dass Europa kann, wenn Europa will".
Daul rief die Europдer dazu auf, am kommenden 7. Juni ihre Stimme fьr Europa abzugeben. "Jeder
Bьrger zдhlt, jede Stimme zдhlt, und ich bin ьberzeugt, dass die Botschaft der Solidaritдt und der
Verantwortung, die die Europдische Volkspartei von Warschau aus an die Adresse der europдischen
Bьrger richtet, bei den Europдern ankommen wird".
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