
 
 
Cari amici, cari connazionali, 
 

il 25 maggio è giornata di elezioni. Mai come questa volta la 
posta in gioco per l’Europa è molto alta.  L’inarrestabile 
crescita della crisi occupazionale nei paesi del Bacino 
Mediterraneo sta rafforzando fenomeni anti-europeisti. 
 

Per la prima volta, dopo le elezioni, il Parlamento Europeo 
eleggerà il Presidente della Commissione Europea, esercitando 
quindi maggior peso politico in seno alle istituzioni 
dell’Unione.   
Altrettanto importante è la partecipazione di noi italiani alle 
consultazioni elettorali per il rinnovo dei consigli comunali 
svevo-badensi. 
 

Al fine di favorire la conoscenza dei candidati e promuovere il 
dialogo fra loro e la comunità italiana, la nostra Federazione di 
piccoli e medi imprenditori d’origine italiana in Germania 
(fondata a Stoccarda nel 2012), d’intesa con il Consolato 
Generale d’Italia, organizza due incontri con candidati locali 
presso: 

Centro Culturale sardo “Su Nuraghe”  
Stoccarda - Bad Cannstatt - Wiesbadener Str. 9 

 

Sabato 10 maggio alle ore 19  
con candidati al Parlamento Europeo  

su liste locali tedesche 
 

Sabato 17 maggio alle ore 19  
con candidati tedeschi, italiani e greci  

alle elezioni comunali. 
 

Partecipate e fate partecipare  per contare di più. 
 

La lista dei candidati che interverranno alle rispettive 
manifestazioni saranno pubblicate  

il 5 maggio sul sito  www.viu-fidi.de 
 
 

VIU-FIDI Charlottenstr. 25, 70182 Stuttgart 
 

Tel. + 49 711 248 37 203 oppure 24 49 29 | info@viu-fidi.de 

 
 

 

 

mailto:info@viu-fidi.de


 
 
Liebe Freunde, liebe Landsleute, 
 

am 25. Mai ist Wahltag, ein in diesem Jahr besonders 
wichtiges Ereignis, denn die Beschäftigungskrise in den 
südeuropäischen Staaten bildet derzeit einen Nährboden für 
anti-europäische Gedanken. 
 

Zudem wird nach der Europa-Wahl am 25. Mai der 
Europäische Rat dem neu gewählten Europäischen Parlament 
einen „Präsident der Europäischen Kommission“ vorschlagen 
und dabei zum ersten Mal das Ergebnis der Europawahl 
berücksichtigen. Dadurch erhält der Präsident der 
Europäischen Kommission mehr Macht bei den Institutionen 
in der Union. 
 

Ebenso wichtig ist die Teilnahme von uns Italienern  an den 
Kommunalwahlen am 25. Mai 2014. 
 

Um einen Dialog zwischen den Kandidaten und den hier vor 
Ort lebenden EU-Bürgern zu fördern, organisiert unser 
Verband italienischer Unternehmer gemeinsam mit dem 
italienischen Generalkonsulat zwei Veranstaltungen am: 
 

Samstag, den 10. Mai 2014 um 19 Uhr 
Mit den Kandidaten für das Europaparlament 

auf den Listen in Deutschland 
 

Samstag, den 17. Mai 2014 um 19 Uhr 
Mit deutschen, griechischen und italienischen Kandidaten 

für die Kommunalwahlen. 
 

Ort: Sardischer Kulturverein „Su Nuraghe“ 
Stuttgart - Bad Cannstatt, Wiesbadener Str. 9 

 

Nehmen Sie teil, damit Ihre Stimme zählt. 
 

Die jeweilige Teilnehmerrunde wird ab dem 5. Mai 2014 auf 
der Homepage www.viu-fidi.de bekanntgegeben. 
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