NUTZEN SIE
IHRE STIMME!
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ENTSCHEIDEN
SIE, WER
EUROPA
GESTALTET!
Im Mai sind Sie und fast 400 Millionen andere Europäerinnen und Europäer dazu aufgerufen,
die Mitglieder des Europäischen Parlaments zu wählen. Damit steht uns zum achten Mal eine
Europawahl bevor. Also nichts Neues, oder? Doch!

Europa hat sich verändert. Die Europäische Union hat sich verändert. Das Europäische Parlament
hat sich verändert. Und auch die Spielregeln sind seit der letzten Europawahl geändert worden.

Diesmal
geht’s um mehr!
In Europa sind harte Zeiten angebrochen. Seit
2008 durchleben wir eine schwere Finanzund Wirtschaftskrise.
Um diese zu bewältigen, waren viele politische
Entscheidungen notwendig. Viele von ihnen
hatten schwerwiegende Folgen und die Krise
ist noch nicht völlig überwunden. Auch in
Zukunft wird es Meinungsverschiedenheiten
geben und unsere Antworten auf die
Probleme, vor denen wir stehen, werden
unterschiedlich ausfallen. Eine Lektion aber
haben wir aus der Krise gelernt: Wir, die
Europäerinnen und Europäer, gehen diese
Probleme gemeinsam an.
Reformen des Finanzsektors,
Energieversorgung, Sicherheit von
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Lebensmitteln, Einwanderung, Klimawandel,
Sicherheit: Diese Probleme können
nur gemeinsam gelöst werden.
Die Entscheidungen, die getroffen werden
müssen, sind europäische Entscheidungen.
Sie werden unseren Alltag verändern, und
deshalb muss die Stimme aller Europäerinnen
und Europäer – Ihre Stimme – Gehör finden,
wenn diese Entscheidungen getroffen werden.
In welche Richtung soll Europa sich bewegen?
Wie sollen wir den Herausforderungen der
Zukunft entgegentreten? Wer soll Europa
gestalten?
Diese Fragen können sie mitentscheiden,
indem Sie an der Europawahl 2014
teilnehmen.
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Am 25. Mai entscheiden Wegene und Rudi,
wer Europa gestaltet. Sie auch?
Wegene und Rudi, Paar
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Ricardo, Rentner

dina, Vadims

Magdaléna, Fabrikarbeiterin

Sedsel und jens, Designer
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Trish, Unternehmerin
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CHEIDEN SIE, WER EUROPA GESTALTET!

Rudi und Wegene, Paar

dina, Vadims, Ksenija und Matvejs, Familie

Aliki, Studentin

Tom, Landwirt
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Ihr Parlament,
IHR EINFLUSS.
Die Grundregeln der Europäischen Union
sind geändert worden. Mit dem Lissabon
Vertrag, auf den sich alle Mitgliedstaaten der
EU geeinigt haben, haben die Abgeordneten
des Europäischen Parlaments – und damit die
Bürgerinnen und Bürger, die sie vertreten –
wesentlich mehr Macht erhalten, als sie noch
bei der letzten Europawahl hatten.
Das Europäische Parlament kann jetzt
europäische Rechtsakte zu allen möglichen
Themenbereichen verabschieden. Von der
Bankenregulierung bis zu internationalen
Handelsabkommen, von der Sicherheit der
Lebensmittel bis zum Datenschutz, von der
Agrarpolitik bis zu Umweltstandards:
Im Europäischen Parlament werden die
Gesetze gemacht, nach denen wir leben.
Das ist aber noch nicht alles. Das Europäische
Parlament entscheidet auch über den EU

Haushalt. Wohin sollen die europäischen
Gelder fließen? Wo können sie am meisten
bewirken? Wo liegen unsere Prioritäten?
Diese Beschlüsse hängen von politischen
Entscheidungen ab. Und letztendlich sind
Sie es, die diese politischen Entscheidungen
treffen.
Eine weitere wichtige Aufgabe des
Europäischen Parlaments ist es, die
europäische Exekutive – die Europäische
Kommission – zu überwachen. Erledigt sie
ihre Aufgaben korrekt? Gibt sie unser Geld
sinnvoll aus?
Auch hier geht es darum, dafür zu sorgen,
dass Europa so funktioniert, wie Sie – die
europäischen Bürgerinnen und Bürger – es
wünschen. Das Europäische Parlament nimmt
Ihre Stimmein Europa wahr.

Sie entscheiden,
wer Europa gestaltet.
Das ist aber noch nicht alles.
Gemäß den neuen Regeln ist die Wahl der
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden der
Europäischen Kommission zum ersten Mal
direkt vom Ausgang der Europawahl abhängig.
Die europäischen Regierungschefs müssen
das Wahlergebnis berücksichtigen, wenn sie
eine Person für den Vorsitz der Europäischen
Kommission vorschlagen. Um aber tatsächlich
zum Vorsitzenden ernannt zu werden, muss
diese Person im Europäischen Parlament mit
einer absoluten Mehrheit in diese Funktion
gewählt werden.
Mit Ihrer Entscheidung an der Wahlurne
bestimmen Sie also darüber, wer die
Europäische Kommission leitet.
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Daher haben die Parteien in Europa
beschlossen, Kandidatinnen und Kandidaten
für diesen wichtigen Posten aufzustellen.
Bei Ihrer Stimmabgabe wählen Sie also nicht
nur Ihre Vertreter im Europäischen Parlament,
sondern Sie sagen gleichzeitig, wen Sie als
Kommissionspräsidentin oder -präsidenten
sehen möchten.
Ein demokratisches System besteht nicht nur
aus Wahlen, aber Wahlen sind der Kern jeder
Demokratie. Bei der Europawahl 2014 haben
Sie mehr Mitspracherecht als jemals zuvor.
Entscheiden Sie mit, wie wir den
Herausforderungen begegnen, denen wir alle
gegenüberstehen, wer unsere Gesetze macht
und wer darüber entscheidet, wofür unser
Geld ausgegeben wird. Entscheiden Sie, wer
Europa gestaltet!
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Am 25. Mai entscheiden Vadims und Dina,
wer Europa gestaltet. Sie auch?
Vadims, Dina, Matvejs und Ksenija, Familie
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Mehr Informationen:
wahlen2014.eu
• Möchten Sie mehr über die Angebote der Parteien wissen?
• Möchten Sie mehr über die Europawahl erfahren?
• Interessieren sie sich für das Europäische Parlament und seine Aufgaben?
Besuchen Sie unsere Website zur Europawahl – Ihr Portal mit allen Informationen darüber, wie Sie
Ihr Mitspracherecht in Europa nutzen können: www.wahlen2014.eu
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