
 

Warum zur Europawahl gehen?  
 
Am 07. Juni wird das Europäische Parlament, das einzig direkt gewählte 
EU-Organ, das die Bürgerinnen und Bürger vertritt, gewählt. Von den 
736 Abgeordneten werden 99 aus Deutschland kommen. Du entschei-
dest, welche Personen und welche Farben unter diesen 99 Abgeordne-
ten vertreten sind. 
 
Mit deiner Wahl entscheidest du mit ca. 375 Millionen BürgerInnen Euro-
pas gemeinsam, wer in den kommenden fünf Jahren wichtige Entschei-
dungen über unsere Zukunft trifft und wer den Lebensalltag von fast 500 
Millionen EuropäerInnen maßgeblich beeinflusst.  
 
Es ist wichtig, wer dich im Europäischen Parlament vertritt: Denn viele, 
vermutlich sogar die meisten der Gesetze in unserem Land, setzen EU-
Rechtsakte um, die von den Europa-Abgeordneten und den nationalen 
Ministern verabschiedet wurden. Dabei geht es um so alltägliche Dinge 
wie die Sicherheit von Kinderspielzeug, die Kostenobergrenze für Han-
dygespräche im EU-Ausland, die Kennzeichnung von Lebensmitteln, die 
Qualität der Luft in unserer Stadt. Doch es geht nicht nur um Gesetze: 
neue Straßen, sauberere Strände, Forschung, Bildung und Entwick-
lungshilfe – das alles kostet Geld. Die Europa-Abgeordneten entschei-
den mit darüber, wohin die EU-Mittel fließen. 
 
Ein starkes Parlament ist auch ein wichtiger Akteur gegenüber dem Rat, 
d.h. den Regierungen der Mitgliedstaaten, die als zweiter Teil der Legis-
lative bei der europäischen Gesetzgebung maßgeblich mitentscheiden. 
Viel zu oft wird dieser eher geschlossene Kreis von den nationalen Re-
gierungsvertretern jedoch dazu genutzt, über den Umweg «Brüssel« ei-
ne Politik durchzusetzen, für die sie im heimischen Parlament keine 
Mehrheit bekommen hätten oder die einfach unpopulär ist. Frech, wenn 
sie dann – wieder daheim – die EU für die Politik kritisiert, die sie eben 
noch im Ministerrat mitbeschlossen haben.  
 
Wir brauchen einen Politikwechsel: Bisher stellen Konservative und So-
zialdemokraten mehr als 500 der derzeit 785 (ab 2009 nur noch 736) 
Abgeordneten im Europäischen Parlament. Diese »große Koalition« ist 
ihrer Verantwortung ebenso wenig gerecht geworden wie die Bundesre-
gierung in Deutschland ihrer. Mit der Wahl am 07. Juni kannst du diese 
Mehrheiten ablösen.  
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