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Die nächste Finanzkrise kommt bestimmt. Du wählst eine Partei, die
sich für scharfe Regeln einsetzt, und rückst drei Felder vor.
In Europa gibt es Höchstarbeitszeiten in Kliniken – noch. Die euKommission will Bereitschaftsdienste nicht mehr dazu zählen. Einige
Parteien wollen Mindeststandards sichern, andere sehen Gesundheit
als Ware. Du vergisst, am 26. Mai wählen zu gehen. Zurück auf Los!
Ob Steuervermeidung bekämpft wird, entscheidet auch das Europaparlament. Bei entsprechenden Mehrheiten kann es mit Untersuchungsausschüssen Licht ins Dunkel bringen. Das Thema ist Dir wichtig – und
deshalb wählst Du eine Partei, der das auch wichtig ist. Vier Felder vor!

Bei Billigfluglinien arbeiten Menschen extrem lange und zu Dumpinglöhnen. Ob Fluggesellschaften mit Sitz in Deutschland ihre Crews von
außereuropäischen Airlines mieten können, darüber entscheidet auch
das eu-Parlament. Ein wichtiges Thema, findest Du, wählst am 26.Mai
entsprechend – und entscheidest, welcher oder welche Mitspielende
zwei Felder vorrücken darf.
Wer nicht wählt, überlässt anderen die Entscheidung über die Zukunft.
Du bist zwar am Wahltag verreist, hast Deine Stimme aber schon vorher
per Briefwahl abgegeben. Fünf Schritte vorwärts für Deine Weitsicht!

Die eu-Kommission will das Streikrecht einschränken, damit der freie
Binnenmarkt nicht behindert wird. Das eu-Parlament hat das bisher
verhindert – und kann das weiter tun. Hilf mit Deiner Stimme und rücke
drei Felder vor!
Technikentwicklung orientiert sich an den vorgegebenen Zielen. Ob
künstliche Intelligenz dem Gemeinwohl oder dem Profit dient, ist eine
Frage der politischen Rahmenbedingungen. Das interessiert Dich nicht –
Hauptsache Du kannst alle Apps gratis runterladen. Zurück auf Los und
eine Runde aussetzen!

Die Näherinnen in Bangladesch arbeiten 15 Stunden am Tag – aber viele
Einkäufer*innen großer Firmen interessiert das nicht. Dich schon. Du willst,
dass es verbindliche Regeln für die Lieferketten von Konzernen gibt, und
wählst am 26. Mai eine Partei, die sich dafür einsetzt. Du darfst drei Solipunkte an Mitspielende verteilen.
Nationalistische und rechte Parteien wollen die Rechte von Frauen und
Geflüchteten einschränken. Wenn sie bei den Wahlen im Mai die Mehrheit
bekommen, sieht es schlecht aus in Sachen Gleichstellungspolitik und
Integration. Drei Runden aussetzen.
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