Was bringt mir Europa?
Es wird oft darüber geredet, dass es gut ist, die Europäische Union zu haben und dass wir uns für ihre Erhaltung
einsetzen sollten. Doch was bringt mir Europa auf persönlicher Ebene eigentlich?

Ich genieße in Europa überall die gleichen Grundrechte
Die EU-Grundrechtecharta gewährt mir alle in ihr niedergeschriebenen Rechte und Freiheiten. Sie garantiert
mir, dass ich, egal welchen Alters, Geschlechts, ethnischer Herkunft, Religion, politischer Meinung oder
sexueller Ausrichtung ich bin, in Frieden leben kann.
Ich werde nicht nur davor geschützt, dass der Staat mich diskriminiert, sondern die Gleichberechtigungsrichtlinien schützen mich auch vor Diskriminierungen durch meine Mitmenschen.

Ich kann überall in Europa frei reisen
Innerhalb des Schengen-Raumes kann ich mich völlig frei bewegen – lästiges Warten am Grenzübergang
oder Zollkontrollen in der EU sind passé. Außerdem erleichtert mir der Euro, den es in 19 EU-Ländern gibt,
die Reise, weil ich weder Geld durch einen ungünstigen Kurswechsel verliere noch umständlich umrechnen
muss, wenn ich im Ausland etwas kaufe.
Wurde etwa mein Flug überbucht, verspätet sich oder fällt gar aus, habe ich das Recht auf Rückerstattung.
Mein Führerschein gilt überall in der EU.
Seit Juni 2017 kann ich durch die EU-Roaming-Verordnung außerdem ohne zusätzliche Gebühren im Ausland telefonieren, simsen und surfen.

Ich genieße einen hohen Verbraucherschutz
Für mich gelten starke Rechte im Bereich Verbraucherschutz. Produkte, die ich gekauft habe, werden repariert oder ersetzt, falls sie innerhalb von zwei Jahren kaputtgehen. Auch habe ich die Möglichkeit, innerhalb
von 14 Tagen meine Kaufentscheidung bei Onlineeinkäufen zu ändern.
Durch die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) kann ich außerdem kontrollieren, welche Informationen
über mich im Internet verfügbar sein dürfen und ich habe das Recht, eine Löschung meiner personenbezogenen Daten zu erwirken.

Ich kann in jedem europäischen Land studieren und arbeiten
Als EU-Bürgerin oder -Bürger habe ich die Möglichkeit, in einem anderen Land zu arbeiten oder zu studieren.
In die Sozialversicherung muss ich dank der EU nur einmal einzahlen, zur Berechnung der Rente werden
aber auch Beitragsjahre im EU-Ausland gezählt. Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte bin ich
überall in der EU bei Krankheit oder Unfällen versichert.
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Auch werden immer mehr Berufsabschlüsse (z. B. Facharbeiterdiplome oder Meisterbriefe) in den Mitgliedsstaaten anerkannt. Acht Abschlüsse kann ich sogar auf einem Onlineportal automatisch anerkennen lassen.
So kann ich eine neue Stelle antreten, ohne dass ich mich erneut qualifizieren muss.
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