Pressemitteilung
Auf zur Wahl für ein starkes solidarisches Europa!
Hannover, 06. Mai 2014 - Bei den 9. Wahlen zum Europäischen Parlament können die
Bürgerinnen und Bürger wieder direkt Einfluss auf die politischen Geschicke in der EU
nehmen. Dabei steht viel auf dem Spiel. Angesichts der wirtschaftlichen und sozialen Krise
im Süden sowie der Angst vor unkalkulierbaren Haftungsrisiken im Norden driftet Europa
derzeit auseinander. Das Ziel einer Angleichung der Lebensverhältnisse in ganz Europa
scheint ferner denn je.
Angestauter Frust und mangelnde Perspektiven könnten sich nun ausgerechnet bei den
anstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament entladen. Populistische, antieuropäische und nationalistische Parteien drohen in vielen Mitgliedsstaaten zu Wahlsiegern
und damit Nutznießern der Krise zu werden. Als Folge zöge eine große Anzahl Abgeordneter
ins Europäische Parlament ein, die die europäische Integration in zentralen Punkten
ablehnen und zu einer streng national ausgerichteten Politik zurückkehren möchten.
Anders als oft vermutet, ist die Europawahl viel mehr als nur ein Stimmungstest über
nationale Politik. Das Europäische Parlament hat seit der ersten Wahl 1979 enorm an Macht
gewonnen und ist heute an den meisten Entscheidungen der EU beteiligt. Allerdings muss
es sich diese Macht mit der Kommission und dem wichtigsten Akteur der EU, dem Rat,
teilen. Während im Rat nationale Regierungen für nationale Interessen streiten, setzt sich
das Parlament direkt für die Belange der Bürgerinnen und Bürger ein. Dadurch entsteht ein
wichtiges und transparentes Gegengewicht zu dem strategischen Geschacher im Rat.
Erreicht wurde der politische Machtzuwachs durch den sehr verantwortungsvollen Umgang
der meisten EU-Parlamentarier mit ihrem Mandat. Anders als auf nationaler Ebene arbeiten
sie regelmäßig über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg zusammen, um sich nicht von
Kommission und Rat gegeneinander ausspielen zu lassen. Gemeinsame Basis dieses
Engagements ist eine grundlegend pro-europäische Haltung, auch wenn es in konkreten
Sachfragen heftig und kontrovers zur Sache gehen kann.
Die Arbeitsweise und der Stellenwert des Europäischen Parlaments im Machtgefüge der EU
dürften leiden, wenn verstärkt europaskeptische oder europafeindliche Abgeordnete auf den
Bänken in Straßburg und Brüssel Platz nähmen. Sie könnten ihre neu gewonnenen Mandate
bündeln, um konstruktive Lösungsansätze im Parlament zu verhindern und so die gesamte
EU-Gesetzgebung ins Stocken zu bringen. In diesem Fall dürfte der Rat seine Macht auf
Kosten des Parlaments wieder deutlich ausbauen, und dann nahezu im Alleingang über die
zukünftige Ausrichtung der EU entscheiden. Dadurch aber würde sich die EU von ihrem
Leitbild eines Europas der Bürgerinnen und Bürger wieder entfernen. Denn wie keine zweite
EU-Institution bietet das Europäische Parlament durch transparente Arbeitsprozesse,
Anhörungen und Abstimmungen allen gesellschaftlichen Gruppen die Möglichkeit, sich aktiv
in den Entscheidungsprozess der EU einzubringen.
Gerade im Hinblick auf die Herkulesaufgaben, die der EU zur Überwindung der aktuellen
Krise und zur Schaffung eines sozialen Europas noch immer bevor stehen, kann die
europäische Integration nur mit einer wirksamen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
gelingen. Ein integrationsfeindliches und dadurch schwaches Parlament wäre hierfür ein
fatales Signal. Die EU braucht ein europafreundliches und dadurch STARKES Europäisches
Parlament – gerade jetzt!
Weitere Informationen zur Europawahl am 25. Mai 2014 finden Sie im Leitfaden vom EKDBüro Brüssel : ekd.be/europawahlen-2014
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