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Europawahl: jetzt gilt´s 
 
Vor wenigen Tagen war ich in Berlin. Dort ist der Wahlkampf für das Europäische Parlament be-
reits im Straßenbild sichtbar. Die deutschen Spitzenkandidaten blicken die Passanten an jeder 
Ecke an. Im Frankfurter Raum ist davon – zumindest bis heute – noch nicht so viel zu sehen. Ich 
hoffe, dass es auch bei uns bald losgeht. Denn diese Wahl ist wichtig! 
 
Die Wahlbeteiligung ist in allen EU-Ländern seit der ersten Europawahl 1979 fast kontinuierlich 
gesunken. Damals belief sie sich noch auf 62 %, 2014 waren es im EU-Durchschnitt nur noch 
42,6 %. Als Gründe dafür werden häufig eine veränderte politische Kultur, eine zu große Selbst-
verständlichkeit von Wahlen und Demokratie oder auch Politikverdrossenheit bzw. das Gefühl, 
keinen Einfluss zu haben, genannt. Gerade das letzte Argument wurde in den letzten Jahren vor 
allem der jüngeren Generation zugeschrieben. Die aktuellen europaweiten Demonstrationen 
„Fridays for future“ zeigen jedoch, dass sich diesbezüglich offensichtlich etwas geändert hat.  
 
Die Europawahl ist die einzige Möglichkeit, ein EU-Organ direkt zu wählen. Bedauerlicherweise ist 
das Wahlalter nicht in allen EU-Ländern gleich. Zwar können die Menschen fast durchweg in allen 
EU-Ländern ab 18 Jahren wählen gehen, in Österreich, Malta und Griechenland jedoch schon 
früher. Warum demonstrieren die Jugendlichen in den anderen EU-Ländern eigentlich nicht gegen 
diese Benachteiligung? Hier könnte und sollte die EU harmonisieren. Gerade eine stärkere Ver-
einheitlichung der Rechtsvorschriften ist ein Bedürfnis der EU-Bürger.  
 
Die Europawahl gilt bei vielen als Schicksalswahl. Dabei werden jedoch zumeist nur die Risiken 
gesehen. Was wäre aber, wenn durch den Brexit-Prozess sowohl in Großbritannien als auch in 
den anderen Ländern deutlich würde, dass die EU etwas zu bieten hat, auf dass letztendlich kein 
Land verzichten möchte. Die wirtschaftlichen Vorteile liegen auch für viele Briten auf der Hand. So 
fällt es ihnen trotz jahrelang ausgetragener Kritik an der EU offensichtlich schwer, diese tatsächlich 
zu verlassen.  
 
Sollten sie bis zum 22. Mai den Austrittsvertrag nicht ratifiziert haben, müssten sie noch einmal 
mitwählen. Dabei besteht die Möglichkeit, dass dort im großen Umfang europafreundliche Kräfte 
mobilisiert werden und den etablierten Parteien Wahlstimmen abnehmen. Denn die Querelen um 
den Brexit haben in einem breiten Teil der Bevölkerung zu Verdruss geführt und die Brexit-Risiken 
ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Dies spiegelt sich auch in einer Umfrage des EU-Parlaments 
wider, nach der in keinem der Länder eine Mehrheit den Austritt aus der EU befürwortet. Befragt, 
wie sie in einem Referendum entscheiden würden, gab es überall – sogar in Großbritannien – eine 
Mehrheit für den Verbleib in der EU.  
 
Natürlich gibt es noch viele Aufgaben zu bewältigen. Umfragen zeigen, dass die Bürger klare Prä-
ferenzen haben. Als vordringlich gelten vor allem Wirtschaftsthemen, aber auch die globalen Prob-
leme Klimawandel und Migration. Gerade diese können nur auf einer supranationalen Ebene ge-
löst werden. Deshalb sollte sich jeder Bürger mit der Europawahl und den jeweiligen Wahlpro-
grammen auseinandersetzen, auch wenn die 16-jährigen diesmal in Deutschland noch nicht mit-
wählen dürfen.  
 
Wer mehr über die Europawahl, das Europa-Parlament, seine Aufgaben und Befugnisse sowie 
Chancen und Risiken der diesjährigen Wahlen wissen möchte, dem empfehle ich unseren Länder-
fokus Europawahl – Chancen nutzen!  
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