Élections européennes 2019 :
une déclaration des Églises riveraines du Rhin

Nous vivons en tant que croyants de part et d’autre du Rhin. Après deux guerres mondiales, une nouvelle
coexistence s'est développée en Europe. Elle combine l'ouverture des frontières et la liberté individuelle
avec la réussite économique et la responsabilité sociale, dans le souci d’un équilibre raisonnable des
intérêts. Des institutions solides, qui protègent les droits des individus et les engagent en faveur du bien
commun, ont été mises en place.
En tant qu'Églises protestantes à la frontière franco-allemande, nous voulons contribuer à façonner
l'Europe. Nous appelons donc tous les citoyens européens à participer aux élections européennes du 23 au
26 mai 2019.
Les six points suivants nous semblent particulièrement importants pour l’avenir de l’Europe.

1. Construire la paix
Le modèle franco-allemand montre qu’après des siècles d’hostilité, la réconciliation est possible, aussi
entre nos Églises. Nous voulons que nos Églises s’engagent sur la voie d’une paix juste.
Nous nous sommes engagés dans un pèlerinage de justice et de paix. Nous voulons aussi promouvoir
l’action non-violente et encourager des rencontres transfrontalières, en particulier pour les jeunes.
Nous appelons à une politique de sécurité commune qui, avec des moyens politiques et des objectifs de
négociation réalistes, contribue à créer et à maintenir la paix. Les dépenses d’armement ne doivent pas se
faire au détriment de la politique de paix !

2. Pour une Europe plus équitable et plus solidaire !
L’Europe d’aujourd’hui, c’est un projet de justice sociale :
- vers l’intérieur, avec des programmes qui permettent de soutenir les régions les plus faibles pour
favoriser entre elles un équilibre,
- vers l’extérieur, au sens des objectifs du développement durable global.
Nous, les Églises, nous voulons consolider la coopération européenne à travers la diaconie, et prêter
attention aux personnes qui souffrent à cause des processus de changement.
Outre les fonds structurels régionaux, nous appelons les partis politiques européens à développer les
programmes ciblés pour lutter contre le chômage des jeunes et la pauvreté des personnes âgées. Le pilier
européen des droits sociaux devrait devenir juridiquement contraignant pour l’action politique des pays
membres. Au-delà de la nécessaire coopération pour le développement, les partis européens devraient
veiller à ce que les accords de libre-échange avec les pays du Sud soient équitables.

3. En route vers une Europe climatiquement neutre d’ici 2040 !
Pendant des années, l’Europe a vécu au-dessus de ses moyens aux dépens du reste du monde et des
générations futures. En tant qu’Églises, nous nous engageons à préserver la création et un environnement
vivable pour les générations futures.
Nous appelons les partis européens à placer la justice climatique en tête de leur agenda politique. Cela
signifie des objectifs ambitieux en matière de politique industrielle et agricole, mais aussi davantage de
moyens pour soutenir les victimes du changement climatique mondial.

4. Protéger la liberté individuelle et les droits des personnes face au
pouvoir économique et politique !
En Europe, les libertés individuelles sont protégées par des institutions fortes, telles que la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. En tant qu’Églises, nous défendons le respect des droits des
personnes.
Face aux menaces actuelles, nous appelons les partis européens à s’engager particulièrement :
- pour une digitalisation qui renforce la pluralité et la liberté d’expression contre les intérêts des
grandes entreprises, et qui garantisse la protection de la vie privée ;
- pour une culture de la transparence et de la participation citoyenne, contre les régimes autoritaires
qui partout dans le monde veulent restreindre les libertés individuelles et l’intervention des acteurs
de la société civile ;
- pour une politique migratoire humaine et la protection des droits des migrants (dans le cadre de la
Convention de Genève et de la Convention Européenne des Droits de l’Homme) ;
- pour la protection de la liberté de croyance et de religion, et des droits des minorités religieuses,
que certaines pays européens veulent limiter par crainte de l’islam.

5. L’Europe est diverse et plurielle !
L’Europe est plus qu’un espace économique unifié. Sa force réside dans la variété des différentes régions et
traditions qui la composent. En tant qu’Églises européennes, nous apprenons à vivre ensemble nos
différences confessionnelles comme un enrichissement dans une diversité réconciliée. Dans le domaine
culturel également, la force de l’Europe réside dans sa diversité régionale et linguistique.
Nous appelons les partis européens à résister aux tentatives populistes visant à opposer les traditions
régionales et nationales à l’Europe, et à renforcer leur identité en excluant les minorités nationales et
religieuses les plus faibles. Il importe à cet égard de créer des lieux de rencontre pour des personnes
d’origines et de milieux différents, afin que l’unité européenne puisse également se développer sur le plan
culturel.

6. Renforcer l’État de droit et la démocratie participative
Avec les traités européens et l’institution de la Cour de justice de l’Union Européenne, l’Europe défend la
limitation du pouvoir par le droit. Confesser notre foi au Seigneur du monde relativise pour nous Églises,
tous les pouvoirs humains et nous encourage à défendre activement la tolérance et la démocratie dans nos
sociétés.
Nous appelons les partis européens à s’opposer à l’autoritarisme croissant des gouvernements européens
et à défendre les principes de l’État de droit et de la séparation des pouvoirs. Nous plaidons en faveur d’un
Parlement Européen doté de plus de capacité d’initiative politique propre. Dans le cadre du principe de
subsidiarité, les citoyens européens devraient avoir davantage de possibilités de jouer un rôle actif dans
l’organisation de leur vie dans les villes et les agglomérations.

Par votre vote, renforcez l’Europe démocratique, solidaire et diverse qui
toujours à nouveau recherche la dignité humaine, apporte la paix et la
justice et préserve la création !
L’Église Protestante du Pays de Bade
L’Église Protestante du Palatinat
L’Union des Églises Protestantes d’Alsace et de Lorraine

Europawahl 2019:
Eine Ermutigung aus Kirchen längs des Rheins
Die Zukunft Europas gestalten!
Ein Aufruf zur Europawahl 2019 aus den ev. Kirchen westlich und östlich des Rheins
Wir leben und glauben längs des Rheins. Nach zwei Weltkriegen ist in Europa ein neues Miteinander
gewachsen. Es verbindet offene Grenzen und individuelle Freiheit mit dem Streben nach wirtschaftlicher
Stärke und sozialer Verantwortung. Es sucht einen vernünftigen Ausgleich der Interessen und Solidarität. Es
hat starke Institutionen ausgebildet, die die Rechte der einzelnen schützen und die einzelnen auf das
Gemeinwohl verpflichten.
Als protestantische Kirchen westlich und östlich des Rheins wollen wir Europa weiter mitgestalten. Wir rufen
alle Bürgerinnen und Bürger Europas auf, sich an der Europawahl vom 23. bis 26. Mai 2019 zu beteiligen. In
sechs Punkten wollen wir Impulse für weitere Diskussionen geben und Wahlprüfsteine formulieren.

1. Für zivile Konfliktlösungen!
Das deutsch-französische Vorbild zeigt, dass nach jahrhundertelanger Feindschaft eine Aussöhnung möglich
ist, auch zwischen unseren Kirchen. Wir wollen Kirchen auf dem Weg des gerechten Friedens
Sein und haben uns so auf den Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens gemacht. Dabei wollen wir
gewaltfreies Handeln fördern und uns für grenzüberschreitende Begegnungen einsetzen, insbesondere für
jüngere Menschen.
Wir fordern eine gemeinsame Sicherheitspolitik, die mit zivilen Mitteln und realistischen Verhandlungszielen
dazu beiträgt… Frieden zu stiften und zu erhalten. Rüstungsausgaben dürfen nicht zu Lasten von ziviler
Friedenspolitik gehen!

2. Für eine gerechtere Welt: Fangen wir in Europa an!
Das Europa von heute ist der Idee der sozialen Gerechtigkeit – nach innen mit verschiedenen Programmen,
die schwächere Regionen fördern und einen Ausgleich schaffen, nach außen im Sinne der Ziele der
nachhaltigen Entwicklung (SDGs). Wir Kirchen wollen die europäische Zusammenarbeit in der Diakonie
ausbauen und die Menschen im Blick behalten, die unter den Veränderungsprozessen leiden…
Die europäischen Parteien fordern wir auf, neben regionalen Strukturfonds gezielt Programme zur
Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Altersarmut zu entwickeln. Die Europäische Säule der Sozialen
Rechte (ESSR) sollte zu einem rechtlich verbindlichen Leitfaden politischen Handelns werden. Neben der
Entwicklungszusammenarbeit sollten europäische Parteien dafür sorgen, dass Freihandelsabkommen mit
Ländern des globalen Südens gerecht gestaltet werden.

3. Für ein klimaneutrales Europa bis 2040!
Europa lebt seit Jahren über seine Grenzen auf Kosten der Mitwelt und der kommenden Generationen. Wir
setzen uns als Kirchen dafür ein, die Schöpfung zu bewahren und den kommenden Generationen eine
lebenswerte Umwelt zu erhalten.
Wir fordern die europäischen Parteien auf, das Thema Klimagerechtigkeit ganz oben auf ihre politische
Agenda zu setzen. Dazu gehören ehrgeizige Ziele im Bereich der Industrie- und Landwirtschaftspolitik, aber
auch mehr Mittel für die Unterstützung von Opfern des globalen Klimawandels.

4. Für die Stärkung persönlicher Freiheit gegen wirtschaftliche und
politische Macht!
In Europa werden persönliche Freiheitsrechte durch starke Institutionen wie den Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte geschützt. Wir setzen uns als Kirchen für die Achtung der Menschenrechte ein.

Angesichts aktueller Bedrohungen fordern wir die europäischen Parteien auf, sich besonders zu engagieren:
•
•
•
•

Für eine Digitalisierung, die auch gegen die Interessen großer Konzerne Pluralität und Meinungsfreiheit
stärkt und den Schutz der Privatsphäre gewährleistet.
Für eine Kultur der Transparenz und der Beteiligung gegen autoritäre Regime, die weltweit persönliche
Freiheiten wie auch das Handeln zivilgesellschaftlicher Akteure einschränken wollen.
Für eine humane Flüchtlingspolitik und den Schutz der Rechte von Migrantinnen und Migranten (im
Rahmen der Genfer Konvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention).
Für den Schutz der Glaubens- und Religionsfreiheit und der Rechte religiöser Minderheiten, die in
einigen europäischen Ländern in Abwehr gegen den Islam eingeschränkt werden sollen.

5. Für ein vielfältiges und buntes Europa der Zukunft!
Europa ist mehr als ein einheitlicher Wirtschaftsraum. Seine Kraft erwächst aus dem Zusammenspiel der
unterschiedlichen Regionen und Traditionen. Als europäische Kirchen lernen wir, einander in unserer Vielfalt
der Konfessionen als Bereicherung wahrzunehmen, in versöhnter Verschiedenheit miteinander zu leben.
Auch im kulturellen Raum erwächst die Stärke Europas aus seiner regionalen und sprachlichen Vielfalt.
Wir fordern die europäischen Parteien auf, populistischen Bemühungen zu widerstehen, die regionale und
nationale Traditionen gegen Europa ausspielen und ihre Identität durch die Ausgrenzung Schwächerer und
nationaler wie religiöser Minderheiten definieren. Es gilt dagegen, Orte für die Begegnung zwischen
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Prägung zu schaffen, damit die europäische Einheit auch in
kultureller Hinsicht weiterentwickelt werden kann.

6. Für die Stärkung von Rechtsstaatlichkeit und Subsidiarität!
Europa steht mit den europäischen Verträgen und der Institution des Europäischen Gerichtshofes für die
Begrenzung von Macht durch Recht. Das Bekenntnis zum Herrn der Welt relativiert für uns Kirchen jede
weltliche Macht und ermutigt uns, aktiv für Toleranz und Demokratie in unseren Gesellschaften einzutreten.
Wir fordern die europäischen Parteien auf, sich dem erstarkenden Autoritarismus in den Regierungen
Europas entgegenzustellen und die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung zu verteidigen.
Wir plädieren für ein Europaparlament mit mehr Rechten für eigenständige politische Initiativen. Die
Bürgerinnen und Bürger Europas sollten mehr Möglichkeiten erhalten, im Rahmen des Prinzips der
Subsidiarität ihr Leben in Städten und Gemeinden aktiv mitzugestalten.

Stärken Sie durch Ihre Wahl ein demokratisches, solidarisches und
vielfältiges Europa, das die Würde der Menschen stärkt, Frieden und
Gerechtigkeit stiftet und die Schöpfung bewahrt!
Die Evangelische Landeskirche in Baden,
die Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche),
die Union Evangelischer Kirchen in Elsass und Lothringen.

