DEMOKRATIE IM KLEINEN
FÜR DIE DEMOKRATIE IM
GROSSEN
Warum es auf die Verbände im Europawahlkampf 2019 ankommt
Verbände können den kommenden Europawahlkampf entscheidend prägen! Denn
Interessengruppen sind nicht nur zentrale Multiplikatoren der gesellschaftlichen
Kommunikation, sondern auch Modelle für die Chancen demokratischer Willensbildung und Legitimation.
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VERBÄNDE KÖNNEN DIE POLITISCHE
AUSEINANDERSETZUNG VOR DER EUROPA
WAHL IM DOPPELTEN SINNE FÖRDERN:
EINERSEITS, INDEM SIE IHREN MITGLIEDERN
JENSEITS DES EIGENEN TELLERRANDES
AUFZEIGEN, WO EUROPAPOLITISCHER
REGULIERUNGS ODER MODERNISIERUNGS
BEDARF BESTEHT, UND ANDERERSEITS,
INDEM SIE POLITISCHEN MANDATS
TRÄGERN ODER DENEN, DIE ES WERDEN
WOLLEN ÜBER DIE FACHPOLITIK HINAUS
POSITIONIERUNGEN ENTLOCKEN.

Organisationen sind diese Kontakte aber
sehr wohl vorhanden! Sie zu aktivieren
und gemeinsam mit einem Partnerverband in Italien zum Beispiel eine mutige
Reform der Wirtschafts- und Währungsunion zu fordern, kann Auslöser für eine
politische Debatte im Wahlkampf werden, die bestenfalls dies- und jenseits der
Alpen ein Publikum findet.

POSITIONIERUNG AUCH ZU
GRÖSSEREN FRAGEN ZULASSEN
„Wirken Sie auf die Abschaffung der Einstimmigkeit für ﬁskalische Aspekte hin.
[…] Dadurch wird die EU handlungsfähiger
und weniger durch Partikularinteressen
einzelner Staaten blockiert.“ Dieser Aufruf an Mitglieder des Europaparlamentes
stammt nicht etwa aus der Feder ultraföderalistischer Jubeleuropäer, sondern
aus dem umweltpolitischen Forderungskatalog des Deutschen Naturschutzrings.
Verbände besitzen eine große Expertise in

klares Zeichen für die Bedeutung, die
die EU der Gefahr von Beeinflussungsversuchen im Vorfeld der Europawahlen

ALLIANZEN SCHMIEDEN UND
GRENZÜBERSCHREITENDE KONTAKTE AUFBAUEN
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Direkte Ansprache der Wählerinnen und Wähler, klare Sprache. Mit ihrer Kampagne "Make Europe Yourope!" (Anmutung) will die EBD gemeinsam mit ihren
Mitgliedsorganisationen möglichst vielfältige Argumente für einen proeuropäischen Wahlentscheid zur Europawahl liefern.
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DRUCK AUF PARTEIEN UND MEDIEN AUFBAUEN
Weil Verbände Interessen organisieren und Meinungen bündeln, können
sie eine stärkere Wirkung entfalten,
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Wahl-Erfahrung im Kleinen: Abstimmung auf der Mitgliederversammlung der Europäischen Bewegung Deutschland e.V. (Foto: EBD/K. Neuhauser)
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entsprechende Anfragen hin stark be-

das Europäische Parlament die für seine

ein oder eine Abgeordnete in spe möglichst

deckt und verwiesen darauf, dass man
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Dieses Ziel verfolgt die EBD mit ihrer Wahlkampagne: Unter
dem Slogan „Make Europe Yourope!“ stellen Personen und Persönlichkeiten der EBD-Mitgliedsorganisationen in ihren eigenen Medien wie Mitgliedermagazinen oder Social Media klar,
warum es aus ihrer Perspektive wichtig ist, wählen zu gehen,
und dass es von Bedeutung ist, welche Partei die Stimme erhält.

Alle reden
vom Wetter.

Die Mitgliedsorganisationen liefern die individuelle Begründung, die EBD das gemeinsame Anzeigendesign. Auf europäischer Ebene wird die Kampagne von der Europäischen Bewegung International (EMI) aufgegriffen – Verbände können also
im Idealfall gemeinsam mit Schwester- oder Dachverbänden
auftreten und grenzüberschreitend auf die Bedeutung der Europawahl aufmerksam machen.
Ziel der Kampagne ist es, die Wählerinnen und Wähler in ihrer
jeweiligen Lebensrealität – als Unternehmerinnen, Autofahrer
oder Betriebsräte – unmittelbar anzusprechen. Denn dann kann
man sich nicht mehr hinter einem „Europa geht mich nichts an“
verstecken. Wenn die Multiplikatorenkampagne der Vielfalt der
EBD-Mitgliedsorganisationen eine Stimme geben und so die Relevanz der Europawahl erhöhen kann, füllt sie eine Lücke, die
Parteien und Medien hinterlassen.
Eins ist völlig klar: Auch das Europäische Parlament selbst
muss dazu beitragen, sich als Arena des demokratischen Wettbewerbs besser zu positionieren. Etwa indem es die Auseinan-

IT-Outsourcing und
Cloud-Computing

dersetzungen im öffentlichen Raum des Plenums oder der Aus-
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könnte für ein kohärentes EU-Wahlsystem mit staatsübergreifenden Listen und Wahlkreisen sorgen. Das sind Aufgaben der
neu gewählten Spitzen der Fraktionen im Europaparlament
und der EU-Kommission. Hoffen wir (und tun wir etwas dafür!), dass sie mit dem nötigen Mandat ausgerüstet werden, um
Europa für alle nach vorne zu bringen.
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