


Europawahl To Go 
Eine Methode zur Europawahl 2019 

 

Warum? 

Am 26.05.2019 findet in Deutschland die Wahl für das EU-Parlament statt. In Deutschland lag die Wahlbeteiligung 

2014 insgesamt nur bei 48%, unter den 18 bis 21-jährigen waren es nur 39%. Bei den 21 bis 24-jährigen war die 

Wahlbeteiligung am niedrigsten: Nur 35% nahmen an der letzten Europawahl teil. Es ist also dringend notwendig, 

vor allem junge Menschen zur Wahl zu motivieren. 

Diese Methode soll euch dabei helfen, eine kleine und unkomplizierte Aktion zur Europawahl zu auf die Beine zu 

stellen. Anhand von fünf ausgewählten Fragen könnt ihr ins Gespräch kommen über Klimawandel, Migration, Soziale 

Gerechtigkeit, Politische Beteiligung und die Zukunft der EU. Versucht, die Menschen im Gespräch davon zu 

überzeugen, sich an der Wahl zu beteiligen, aber inhaltlich nicht zu „missionieren“. Die Antworten, die die sechs 

größten deutschen Parteien auf die einzelnen Fragen gegeben haben, stellen wir euch ebenfalls zur Verfügung. Alle 

Informationen stammen von der Bundeszentrale für politische Bildung bzw. dem Wahl-O-Mat. 

 

Ihr braucht:  

 Das Plakat (auf mindestens A3 drucken) 

 Einen Tisch und eine Wand, an die ihr das Plakat hängen könnt (z.B. in der Uni) 

 Kekse zum Anlocken (Rezept z.B. hier: https://veganheaven.de/Rezepte/vegane-kekse/) 

 Die ausgedruckten Fragekarten, am besten auf dickem Papier gedruckt oder auf Pappe aufgeklebt 

 Die ausgedruckten Antwortzettel 

 

So läuft‘s: 

Sucht euch einen öffentlichen Ort, an dem viele junge wahlberechtigte Menschen vorbeikommen – z.B. die Uni, den 

Oberstufenbereich der Schule oder auch einen Park (am besten vorher bei der Uni/Schule/Polizei anmelden!). 

Hängt das Plakat auf, damit die Leute auf euch aufmerksam werden – auch Musik, Kekse oder ähnliches sind eine 

gute Idee. Auf den Tisch kommen die Fragekarten und die Kekse. Wer Lust hat, darf sich eine Karte und einen Keks 

nehmen, und wird dadurch angeregt, sich Gedanken über das Thema zu machen. Ihr könnt ins Gespräch kommen 

und dabei erzählen, was die Parteien dazu sagen (s. Antwortzettelvordrucke), aber auch, was ihr denkt. Macht dabei 

auf die Wichtigkeit der Europawahl aufmerksam und motiviert die Leute, wählen zu gehen. Bei Fragen, 

Anmerkungen oder wenn ihr uns Fotos von eurer Aktion schicken möchtet, meldet euch gerne bei 

svenja.bloom@eine-welt-netz-nrw.de!  

Viel Spaß!  

 

 

Weitere Infos: 

https://www.wahl-o-mat.de/europawahl2019/ 

https://europa.eu/euandme/frontpage_de 

https://www.tagesschau.de/europawahl/hintergruende/europawahl-faq-101.html 

https://www.bpb.de/politik/wahlen/europawahl-2019/ 

(alle geöffnet am 09.05.2019) 
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Thema Umwelt 

 

 Sollte die EU sich höhere Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes setzen? 

Aktuelle Situation: 

Der Pro-Kopf-CO2-Ausstoß in der EU lag 2016 bei 8,4t. In Deutschland waren es 11t. Der Weltklimarat empfiehlt, den 

Ausstoß bis 2050 auf nur 2t pro Person pro Jahr zu begrenzen. Der Rahmen für die Klima- und Energiepolitik der EU 

bis 2030 sieht vor, den Ausstoß von Treibhausgasen um 40% zu senken (ggü. 1990), den Anteil erneuerbarer 

Energien auf mindestens 27% anzuheben und die Energieeffizienz um mindestens 27% zu steigern. 

 

Antworten der Parteien: 

Ja: Grüne, SPD, Linke 

Neutral: CDU/CSU 

Nein: FDP, AfD 

 

Grüne: „Die CO2-Emissionen müssen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden, statt der 

aktuell angestrebten 40%. Das ist notwendig, damit die EU ihren Beitrag leistet, um die Klimakrise einzudämmen und 

die globale Erhitzung auf deutlich unter 2, möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Je mehr klimaschädliche Gase wir 

einsparen, desto lebenswerter werden wir unser Europa für kommende Generationen erhalten.” 

SPD: „Wir stehen zu unserer Verantwortung und setzen uns für eine ambitionierte Klimapolitik und eine 

europaweite Energiewende ein. Den damit verbundenen Strukturwandel wollen wir im Interesse der Beschäftigten 

gerecht gestalten. Wir wollen dafür Europas Industrie möglichst klimaneutral und gleichzeitig wettbewerbsfähig 

ausgestalten und die Europäische Energieversorgung CO2-neutral und bezahlbar sicherstellen. Unser langfristiges 

Ziel ist die Treibgashausneutralität bis 2050.” 

Linke: „Wir können den Klimawandel noch stoppen. Doch mit ihrem bisherigen Klimaziel erfüllt die Europäische 

Union nicht die Anforderungen, die das Pariser Klimaabkommen vorgibt. Um die Erderwärmung möglichst auf 

maximal 1,5 Grad zu begrenzen, braucht es grundlegende Änderungen in allen Bereichen der Wirtschaft und des 

Lebens. Das stellte der Weltklimarat im Herbst 2018 fest. Und das ist das Ziel LINKER Klimapolitik.” 

CDU/CSU: „Unser Europa ist Vorreiter für weltweiten Klimaschutz und hat hierbei bereits viel erreicht: Ohne die EU 

wäre das Pariser Klimaabkommen so nicht auf den Weg gebracht worden. Wir konkretisieren jetzt die Ergebnisse der 

UN-Klimakonferenzen und setzen sie Schritt für Schritt in ganz Europa um. Bereits die Umsetzung des 40%-Ziels 

erfordert größte Kraftanstrengungen. Wir wollen Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen.” 

FDP: „Eine einseitige Zielverschärfung ohne intensivere internationale Kooperation und Anrechnung von 

Emissionsreduktionen schadet der europäischen Wettbewerbsfähigkeit und bringt keine zusätzliche 

Klimaschutzwirkung. Wir setzen beim Klimaschutz auf die Kraft neuer Technologien und die Kreativität des Marktes. 

Zudem wollen wir dort ansetzen, wo große Mengen an CO2-Emissionen mit relativ geringem Aufwand schnell 

vermieden werden können: etwa durch großflächige Aufforstung.” 

AfD: „Die von der EU und der deutschen Bundesregierung angestrebte Dekarbonisierung wird nicht nur zur 

Reduzierung der Wirtschaftskraft Deutschlands führen, sondern entwickelt sich zunehmend zu einer illegitimen, 

gesellschaftlichen Wende hin zu einem ökologistischen Planungs- und Zwangsstaat mit gewollter Mangelwirtschaft. 

Ferner lehnt die AfD alle EU-Maßnahmen ab, welche die Reduzierung von CO2-Emissionen mit dem Schutz des 

Klimas begründen.” 

  



Thema Migration 
 

 Sollte die EU private Seenotrettungsinitiativen im Mittelmeer unterstützen? 

Aktuelle Situation: 

Alleine im Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 09.05.2019 starben mindestens 432 Menschen im Mittelmeer (sehr 

hohe Dunkelziffer  s. missingmigrants.iom.int). Viele private Seenotrettungsschiffe, wie z.B. die Iuventa der 

Organisation Jugend Rettet, wurden unter dem Vorwand der fehlerhaften Registrierung beschlagnahmt. Viele der 

ehrenamtlichen Seenotretter*innen wurden ebenfalls angeklagt. Es gibt zurzeit keine staatliche 

Seenotrettungsmission im Mittelmeer. 

 

Antworten der Parteien: 

Ja: Grüne, SPD, Linke 

Neutral: FDP 

Nein: CDU/CSU, AfD 

 

Grüne: „Wir stehen an der Seite der zivilen Seenotretter. Sie dürfen nicht kriminalisiert werden. EU Länder müssen 

gerettete Schutzsuchende ans Land lassen. Das tausendfache Sterben im Mittelmeer muss so schnell wie möglich 

beendet werden. Deshalb fordern wir von der EU und ihren Mitgliedstaaten den Aufbau einer europäischen zivilen 

Seenotrettung.” 

SPD: „Alle Mitgliedsstaaten haben ihren Beitrag für eine leistungsfähige Seenotrettung im Mittelmeer zu leisten. 

Private Hilfsorganisationen dürfen nicht kriminalisiert werden, sie sollen aufgenommene Flüchtlinge unmittelbar in 

europäische Häfen ausschiffen dürfen. Wir wollen, dass die EU die Seenotrettung stärker koordiniert und die 

Mitgliedstaaten dabei finanziell, technisch und personell unterstützt.” 

Linke: „Seenotrettung ist nach internationalem Seerecht Pflicht. Die EU soll Seenotretter unterstützen, statt 

diejenigen zu kriminalisieren, die Menschenleben retten. Langfristig wollen wir die Grenz-Agentur Frontex auflösen 

und durch ein ziviles europäisches Seenotrettungsprogramm ersetzen. Bestehende Instrumente zur Überwachung 

des Mittelmeers und der Außengrenzen wollen wir in den Dienst der Seenotrettung stellen. Wir wollen legale 

Fluchtwege und geordnete Verfahren für die Geflüchteten.” 

FDP: „Wir Freie Demokraten bekennen uns klar zur Rettung von Menschenleben. Aus diesem Grund soll die 

Grenzschutzagentur Frontex auch Aufgaben der Hochseenotrettung im Mittelmeer wahrnehmen, um weitere Tote 

durch kenternde Schlepperboote zu verhindern. Bis dahin lehnen wir eine Behinderung der Seenotrettung auf dem 

Mittelmeer zur Reduzierung von Fluchtanreizen ab.” 

CDU/CSU: „Damit sich Menschen erst gar nicht in eine lebensgefährliche Situation begeben, bekämpfen wir 

Fluchtursachen und gewissenlose Schlepperbanden. Die EU hat 2015 beschlossen, alles zu unternehmen, um das 

Sterben im Mittelmeer zu verhindern. Zu diesem Zweck waren auch zahlreiche deutsche Marinesoldaten im Einsatz. 

Wir setzen uns weiterhin für eine Seenotrettungsmission der EU im Mittelmeer ein, um Menschenleben zu retten.” 

AfD: „Die Einschleusung von Drittstaatlern in die EU durch Nichtregierungsorganisationen (NGO) ist als schwere 

Straftat zu unterbinden und zu verfolgen.“ 

  



Thema Soziale Gerechtigkeit 
 

 Sollte die EU sich für die Einführung eines europaweiten Mindestlohns einsetzen? 

Aktuelle Situation: 

In nur 22 von 28 EU-Staaten gab es 2018 einen gesetzlichen Mindestlohn. Dieser schwankt stark: in Deutschland 

waren es 8,84€ pro Stunde, in Irland 9,55€, in Griechenland 3,39€ und in Bulgarien nur 1,57€. In Dänemark, Finnland, 

Italien, Österreich, Schweden und Zypern gibt es bislang keinen branchen-übergreifenden gesetzlichen Mindestlohn. 

In Griechenland waren 2016 35,6% der Bevölkerung von Armut bedroht, in Spanien 27,9%, in Italien 28,7%; in 

Dänemark, Finnland und Tschechien lag der jeweilige Anteil lediglich zwischen 13,3 und 16,7%. Das Armutsrisiko ist 

somit sehr ungleich verteilt. Deutschland liegt auf dem Gerechtigkeitsindex der Bertelsmann-Stiftung europaweit auf 

Rang 7. 

 

Antworten der Parteien: 

Ja: Grüne, SPD, Linke 

Nein: CDU/CSU, FDP, AfD 

 

Grüne: „Wir machen uns stark für eine europäische Mindestlohnrichtlinie, die allen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern in der Europäischen Union entsprechend den Lebenshaltungskosten des jeweiligen Landes ein 

auskömmliches Einkommen garantiert.” 

SPD: „Wir wollen faire Mindestlöhne in ganz Europa. Kein Vollzeit-Lohn in der EU darf unter der nationalen 

Armutsschwelle liegen. Daher fordern wir Mindestlöhne, die mindestens 60 Prozent des nationalen Medianlohns 

betragen. Dem entsprechend ist auch in Deutschland der aktuelle Mindestlohn zu niedrig. Er soll auf 12 Euro steigen, 

um die Beschäftigten besser an den Produktivitätszuwächsen der letzten Jahre zu beteiligen und besser gegen 

Altersarmut zu schützen.” 

Linke: „Wir treten für eine verbindliche europäische Mindestlohnregelung ein: Alle EU-Staaten werden dazu 

verpflichtet, armutsfeste existenzsichernde gesetzliche Mindestlöhne einzuführen. Dafür müssen sie oberhalb von 

60 Prozent der mittleren Verdienste (in der Fachsprache: des Medianlohns) in den jeweiligen Ländern liegen. In 

Deutschland wären das: 12 Euro.” 

CDU/CSU: „Die Arbeitsmarktpolitik soll weiterhin Aufgabe der Mitgliedsstaaten bleiben. Nicht die EU, sondern die 

einzelnen Mitgliedsstaaten sollen weiterhin über die Einführung und gegebenenfalls die Höhe eines Mindestlohns 

entscheiden. Unser Europa der sozialen Sicherheit konzentriert sich auf Grundstandards beim Arbeitsschutz und 

Arbeitnehmerrechten, sowie Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards.” 

FDP: „Die Ausgestaltung von Arbeitslosenversicherung und Mindestlohn kann nur durch nationale Tarif- und 

Arbeitsmarktpolitik erfolgen, denn gerade der Arbeitsmarkt ist abhängig von den unterschiedlichen wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen eines Landes. Eine einheitliche europäische Regelung wäre daher nicht zielführend.” 

AfD: „Die sozialen Sicherungssysteme der verschiedenen EU-Länder sind höchst unterschiedlich geregelt. Gleiches 

gilt für die Arbeitsmärkte. Die sich daraus ergebende Vielfalt wollen wir im Sinne des Wettbewerbs der Systeme 

innerhalb der EU erhalten. Erfolgreiche Länder sind Vorbild für die anderen. Keinesfalls darf es zu einer 

Vereinheitlichung von Sozialsystemen kommen, da dies eine weitere Senkung der Sozialstandards zur Folge haben 

wird.” 

  



Thema Zukunft der EU 
 

 Sollte die EU sich langfristig zu einem europäischen Bundesstaat entwickeln? 

Aktuelle Situation: 

Die EU bezeichnet man als Staatenverbund. Diese Bezeichnung soll ausdrücken, dass die gemeinsam handelnden 

Mitgliedstaaten der EU völkerrechtlich (noch) keinen Staat (auch keinen Bundesstaat) bilden, aber aufgrund der 

weitreichenden Übertragung von Souveränitätsrechten an die Gemeinschaft bereits über einen Staatenbund 

hinausgehen. 

 

Antworten der Parteien: 

Ja: Grüne, SPD, FDP 

Nein: Linke, CDU/CSU, AfD 

 

Grüne: „Wir wollen Europa weiterentwickeln. Wir treten dafür ein, den Rat der Mitgliedstaaten in eine zweite 

Kammer zu überführen, die zusammen mit dem Europäischen Parlament die Legislative ist. Für die dazu notwendige 

Änderung der Verträge unterstützen wir die Einberufung eines Europäischen Konvents oder einer gewählten 

verfassungsgebenden Versammlung. Ziel ist eine lebendige, republikanische europäische Demokratie, kein 

europäischer Superstaat.” 

SPD: „Das ist unsere Vision für Europa seit 1925. Wir setzen uns für ein geeintes und soziales Europa ein, das in den 

Zusammenhalt investiert und parlamentarisch verantwortliche Regierung auf der Basis einer europäischen 

Verfassung braucht. Entscheidungen müssen klar zu erkennen sein und unter Einbezug der Zivilgesellschaft 

stattfinden. Heute zeigt sich, dass immer mehr politische Herausforderungen wie der Klimawandel oder 

Steuerhinterziehung sich nicht auf nationaler Ebene lösen lassen.” 

FDP: „Wir Freie Demokraten sind davon überzeugt, dass der europäische Einigungsprozess fortgesetzt werden muss. 

Wir wollen in einer auf die Dauer angelegten demokratisch organisierten EU leben, die dezentral und 

bundesstaatlich verfasst ist. Dieser Weg ist das erklärte Gegenmodell zum Rückfall Europas in nationalstaatliche 

Kleinstaaterei einerseits oder die Schaffung eines zentralisierten europäischen Superstaats andererseits.” 

Linke: „DIE LINKE will Europa auf neue Grundlagen stellen, so dass Menschen vor Profite gehen. Wir brauchen 

europaweite Mindeststandards bei der Besteuerung von Vermögen und Unternehmen und bei der sozialen 

Sicherheit. So können die Lebensverhältnisse gleichwertig werden. Die Gründung einer Großstaates, die Auflösung 

der demokratischen und sozialen Systeme der einzelnen Staaten scheint uns kein sinnvoller Weg hin zu sein.” 

CDU/CSU: „Es liegt im Interesse starker Nationalstaaten, eine starke EU zu haben. Umgekehrt braucht auch die EU 

starke Nationalstaaten, die sie tragen. Entscheidend ist, dass unser Europa den Bürgern dient und der Gedanke der 

Subsidiarität vorherrscht.” 

AfD: „Die Vielfalt der nationalen Kulturen und Traditionen ist die Grundlage für die politische, ökonomische und 

soziale Stärke Europas. Wir lehnen ab, die EU zu einem Staat mit Gesetzgebungskompetenz und einer eigenen 

Regierung umzuwandeln, ebenso die Idee der sog. Vereinigten Staaten von Europa. Stattdessen tritt die AfD für ein 

Europa als Wirtschafts- und Interessengemeinschaft souveräner Staaten ein. Wir wollen in Freundschaft und guter 

Nachbarschaft zusammenleben.” 

  



Thema Politische Beteiligung 
 

 Sollten Jugendliche ab 16 Jahren bei der Europawahl wählen dürfen? 

Aktuelle Situation: 

Das aktive Wahlalter (also das Alter, in dem man selbst wählen darf) für die EU-Wahlen liegt in allen EU-Staaten bei 

18 Jahren, außer Österreich und Malta, wo bereits 16-jährige wählen dürfen. Im Zuge der Fridays for Future 

Bewegung, aber auch allgemein angesichts der zunehmenden Überalterung der europäischen Gesellschaften, wird 

wieder mehr Mitbestimmung der jungen Generation gefordert. 

 

Antworten der Parteien: 

Ja: Grüne, SPD, Linke 

Nein: CDU/CSU, FDP, AfD 

 

Grüne: „Wir wollen auch Jugendlichen mit 16 oder 17 Jahren die aktive Teilnahme an den Wahlen zum Deutschen 

Bundestag und zum Europäischen Parlament ermöglichen. Sie sollen über die Zusammensetzung der Parlamente 

mitentscheiden können. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit und nicht des Alters. Denn mehr Jugendbeteiligung 

dient auch der Generationengerechtigkeit.” 

SPD: „Wir wollen mehr junge Menschen an demokratischen Prozessen beteiligen. Das Wahlalter soll dafür generell 

gesenkt werden auf 16 Jahre also für die Europawahl wie für die Bundestagswahl gleichermaßen. Das Gleiche soll für 

die Beteiligung an Europäischen Bürgerinitiativen gelten.” 

Linke: „DIE LINKE tritt generell dafür ein, das Wahlalter zu senken. Über die Zukunft der Jugendlichen wird heute 

entschieden. Sie sollen ihre Interessen selbst vertreten können.” 

CDU/CSU: „Die Kopplung der Wahlberechtigung an die Volljährigkeit ist sinnvoll. Rechte und Pflichten müssen Hand 

in Hand gehen. Unser gesamtes Rechtssystem und das Strafrecht überträgt jungen Menschen erst mit 18 Jahren die 

volle Verantwortung für ihr Handeln. Wir unterstützen Initiativen wie die U18-Wahl, die Jugendliche an unsere 

freiheitliche Demokratie sowie ihr späteres Wahlrecht heranführen.” 

FDP: „Wir halten am Wahlalter der Europawahl von 18 Jahren und damit der Volljährigkeit fest. Denn da wo Rechte 

verliehen werden, müssen auch Pflichten übernommen werden. Die Ausweitung des Wahlrechts beispielsweise auf 

kommunaler Ebene steht dem nicht entgegen, da hier der örtliche Bezug überwiegt. Um die politischen 

Partizipationsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen zu stärken, setzen wir uns für unabhängige 

Jugendparlamente nach schottischem Vorbild ein.” 

AfD: „In Analogie zur derzeitigen nationalen Rechtslage lehnt die AfD eine Absenkung des Wahlalters ab.” 
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