
   „Zeit aufzuwachen und zu handeln“ 
 

 

VIVANT OSTBELGIEN und 

die Vereinigung von Europäischen Demokraten 

Europeans United for Democracy (EUD) 

 
laden Sie ein zur Pressekonferenz am  

 

Samstag, den 3. September: von 11:15-11: 45 nach EUPEN 

Ort: Platz des Parlaments 1 – 4700 Eupen 

PDG Gebäude- Versammlungsraum 3.OG  

Bitte Nebeneingang benutzen. Infos: 00 32 87/31 84 73 
 

Unter dem Motto: 
 

EUROPA hat etwas Besseres verdient 
 

Die EU ist zunehmend in der Krise.  

Mehr und mehr Bürger wenden sich von ihr ab, und links- sowie rechtsextreme Gruppierungen 

verzeichnen einen starken Zuwachs. 

Aber Europa hat etwas Besseres verdient. 

 

Europeans United for Democracy  

Die EUD ist ein Zusammenschluss von nationalen Parteien, Bewegungen und Parlamentariern aus 

einem breiten politischen und regionalen Spektrum in ganz Europa, welche weder links- noch 

rechtsextreme Ansichten vertreten.  

Infos: http://www.europeansunitedfordemocracy.org/ 

 

VIVANT Ostbelgien freut sich Gastgeber der 2016 EUD Allianz Hauptversammlung in Eupen zu sein,  

welche am kommenden Wochenende stattfindet. 

Mehr als 20 Teilnehmer aus 12 Ländern werden die deutschsprachige Gemeinschaft besuchen, 

Meinungen austauschen und über die künftige Entwicklung der EU sinnieren. Auf der 

Pressekonferenz haben Medien die Gelegenheit die Delegierten zu treffen und aus unterschiedlichen 

Perspektiven ihre Kritik an der aktuellen Entwicklung der EU zu hören.  

 

__________________________________________________________________________________ 



   „Zeit aufzuwachen und zu handeln“ 

 

 

 

 

Unsere gemeinsame Überzeugung ist, dass die Europäische Union die europäische Demokratie 

untergräbt: die ständig zunehmende Übertragung der Macht an EU-Institutionen vergrößert die Kluft 

zwischen den Bürgern und der politischen Elite. Diese Übertragung der Macht erschwert dem Bürger 

effektiv diejenigen zu kontrollieren, die die Gesetze schreiben; 

es werden EU-Verträge geschrieben, um die Macht der EU Kommission in Brüssel und großen 

Unternehmen, auf Kosten der Entscheidungsfindung in demokratisch gewählten Gremien, zu 

vergrößern. 

 

Im Großen und Ganzen teilen sich die drei großen politischen Familien (Christdemokraten, Sozialisten 

und Liberale) eine föderalistische Agenda, die das Europäische Parlament durchzieht. Sie schweigen, 

warum auch immer, über das langfristige Ziel die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen. 

Sie wissen, dass eine solche Entwicklung keine Unterstützung bei den Bürgern der europäischen 

Staaten hat.  

 

Die EUD Mitglieder und Verbündeten arbeiten zusammen, um eine größere Transparenz und 

sinnvolle Subsidiarität und Demokratie in der EU zu erreichen. Unser Gl aube an Vielfalt als 

Grundwert bedeutet, dass die EUD folglich Stellung bezieht gegen alle Formen von Rassismus, 

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit. Derzeit hat die EUD Allianz gewählte Vertreter in acht 

nationalen und regionalen Parlamenten und Mitgl ieder im Europäischen Parlament aus drei 

verschiedenen Ländern. 
 

 

 

Beste Einladung –  

 

Für Vivant Ostbelgien 

Alain Mertes und Michael Balter 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

Vivant-Fraktion im PDG V.o.G.  Tel.:+32 (0)87/31 84 73  fraktion@vivant-ostbelgien.org 

Platz des Parlaments 1   Fax: +32 (0)87/31 84 74  info@vivant.pdg.be 

B-4700 Eupen        www.vivant-ostbelgien.org 

 

 

http://www.vivant-ostbelgien.org/


 

Europeans United for Democracy & VIVANT Ostbelgien invite you to press conference 

 

Saturday 3rd of September 11:15-11:45  

In EUPEN East-Belgium – Platz des Parlaments 1 – B-4700 Eupen 

Gebäude des PDG – Versammlungsraum 3. OG 

 

 

EUROPE DESERVES BETTER 
 

Europeans United for Democracy 

The EUD is an alliance of national parties, movements and parliamentarians from a broad political 

and regional spectrum across Europe. VIVANT Ostbelgien is hosting the 2016 EUD alliance Annual 

General Meeting in Eupen. More than 20 delegates from 12 countries will visit the German speaking 

community to exchange views and reflect on the future development of the EU. At the press 

conference media outlets will have an opportunity to meet with delegates and hear from differing 

perspectives, all critical of the current development of the EU.  

 

Our shared belief is that the European Union erodes European democracy in two ways: first, the 

ever-increasing transfer of power to EU-institutions widens the gap between citizens and the political 

elite. This transfer of power makes it more difficult for citizens to effectively control those who write 

the laws. Secondly, the treaties of the EU are written to widen the power of Brussels and big 

corporations at the expense of decision making in democratically elected bodies.  

 

On the whole, the three big political families (Christian Democrats, Socialists and Liberals) share a 

federalist agenda that controls the European Parliament. They are silent, however, about their long 

term goal of creating a United States of Europe. They know that such a development has no support 

among the citizens of the European states. 

 

EUD members and allies work together for increased transparency and meaningful subsidiarity and 

democracy in the EU. Our belief in diversity as a core value means the  EUD consequently takes a 

strong stand against all forms of racism, anti-Semitism and xenophobia. Currently the EUD alliance 

has elected representatives in eight national and regional parliaments and Members of the European 

Parliament from three different countries.  

 

 
Infos: http://www.europeansunitedfordemocracy.org/ 


