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Die Wahl zum 9. Europäischen Parlament ist sowohl eine Zäsur als auch 
eine Neuorientierung. Wir führen die erste Wahl zum einzigen direkt 
vom Volk bestimmten Organ der Europäischen Union durch, an der we-
niger Mitgliedsstaaten teilnehmen als bei der vorangegangenen Wahl. 
Das ist ein Novum in der Geschichte unseres Staatenverbunds, das keine 
bloße Verkleinerung der europäischen Legislative von 751 auf 705 Abge-
ordnete bedeutet. Mit dem für den 29. März vorgesehenen Austritt Groß-
britanniens wird sich nicht nur das Stimmgewicht im Parlament neu ver-
teilen, sondern auch innerhalb unserer Union und ihrer Agenda.

Am 26. Mai 2019 wird es mittels klarer Mehrheiten und hoher Wahl-
beteiligung entscheidend werden, für Europa ein klares und demokra-
tisch erwirktes Mandat zu bekommen. Ziel der vor uns liegenden politi-
schen Auseinandersetzung wird es sein, nicht darüber zu diskutieren, ob 
wir Europa wollen, sondern welches Europa wir uns vorstellen. Das ist 
ein klarer Kontrast zu den populistischen Kräften von links wie rechts, 
welche ihre Kritik und Angriffe weniger auf die Richtung als vielmehr 
auf das Fundament von Europa ansetzen. Es gilt, für die Menschen ein 
greifbares Europa zu schaffen, mit einer nachvollziehbaren und effekti-
ven Arbeitsteilung nach dem Prinzip der Subsidiarität. Wir brauchen ein 
Europa, das fördert und schützt, aber auch Raum zur Eigenverantwor-
tung kultiviert.

Über Europa zu informieren, wird nun bis zur Stimmabgabe im Mit-
telpunkt stehen. Was Europa ist und welche Errungenschaften damit 
einhergehen. Aber auch, welche Perspektiven Europa bietet, welche Werte 
verbinden und welche Konflikte gemeinsam zu lösen sind. Mit diesen 
Politischen Studien sensibilisiert, informiert und moderiert die Hanns-
Seidel-Stiftung diesen Diskurs, um eine Entscheidung für Europa mit 
gutem (Ge-)wissen zu fällen.

Es gilt, für die Menschen ein GREIFBARES 
Europa zu schaffen.
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