
Grußwort zur Europawoche 2014 
 

Die Europawoche 2014 steht ganz im Blick der 

Europawahl am 25. Mai 2014. Die seit 2007 stattfindende 

Europawoche bietet wie keine andere Veranstaltung den 

Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit, sich im 

direkten Kontakt und Dialog mit Politikern ein Bild von 

Europa und dessen künftigen Zielen zu machen.  

 

Den Nutzen und die Vorteile herauszustellen und zu 

erklären ist eine geteilte Verantwortung der Politik auf 

europäischer, nationaler, regionaler und kommunaler 

Ebene. Wer meint, mit anti-europäischen und 

populistischen Positionen Gewinn zu erzielen, bedroht 

unsere Zukunft. Es ist ein Irrtum zu denken, die Dämonen 

der Vergangenheit seien ein für alle Mal ausgelöscht.  

 

Die Europäische Union bietet für uns alle viele wichtige Vorteile. Mehr als 60 Jahre Frieden, 

Wohlstand und Freiheit. Die Sicherheit in einem Rechtsstaat zu leben. Zu wissen, dass man 

jederzeit in einen anderen Mitgliedsstaat der EU ziehen kann um dort zu leben, zu arbeiten 

oder zu studieren. 

 

Bei den kommenden Europawahlen geht es daher um sehr viel. Die Staatsschuldenkrise der 

vergangenen Jahre hat gezeigt, wie eng Europa bereits zusammengewachsen ist und alles mit 

allem zusammenhängt. Wir haben gesehen, wie wichtig nicht nur handlungsfähige 

Regierungen, sondern auch handlungsfähige europäische Institutionen sind. Das Europäische 

Parlament bildet da keine Ausnahme, im Gegenteil, ist es doch das Organ, das für die 

demokratische Legitimierung ganz wichtiger europäischer Entscheidungen sorgt.  

 

Und so liegt es auf der Hand, wie ungemein wichtig es ist, dass auch das nächste Europäische 

Parlament für die Zeit von 2014 bis 2019 sich aus politischen Kräften zusammensetzen soll, 

denen eine starke, geeinte und offene Europäische Union am Herzen liegt. Die Europawahlen 

am 25. Mai sind daher auch völlig ungeeignet als Protestwahl gegen nationale 

Entscheidungsträger. Dies muss gerade vor dem Hintergrund betont werden, als es in 

Deutschland bei den nächsten Europawahlen anders als bei Bundestagswahlen keine 5 

Prozent-Hürde für den Einzug von Parteien ins Europäische Parlament geben wird. Eine 

Zersplitterung des Parlaments in unübersichtlich viele kleine und kleinste Gruppierungen 

würde weder Deutschlands Gewicht im Europäischen Parlament noch der EU insgesamt 

nützen. Die Europäische Union braucht mehr denn je auch in Zukunft ein handlungs- und 

entscheidungsfähiges Parlament. 

 

Die EU und insbesondere die Währungsunion haben die existentielle Bedrohung der 

vergangenen Jahre hinter sich gebracht. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben 

unsere Regeln, was Haushalte und Finanzen betrifft, verschärft. Wir haben einen 

Krisenreaktionsmechanismus, der stärker ist als der Internationale Währungsfonds. Wir 

haben mit der Bankenunion in Rekordzeit eine Aufgabe, so komplex wie die Einführung des 

Euro, absolviert. Bis zu den Wahlen werden wir dafür gesorgt haben, dass die Finanzwelt 

stabiler ist und die Steuerzahler in der Zukunft nicht mehr für scheiternde Banken haften 

müssen. Und wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit 

- unter anderem durch eine Jugendgarantie und einen EU-Fonds in Höhe von 6 Milliarden 



Euro. 

 

Unsere Anstrengungen zahlen sich allmählich aus, aber: Das Fundament zu legen für eine 

erneuerte, von Stabilität, Verantwortungsbewusstsein, Wachstum und Solidarität geprägte 

Union, ist ein Prozess, der sich nicht von heute auf morgen verwirklichen kann. Wichtig ist 

aber, dass die Richtung stimmt, und das ist jetzt der Fall. Daran haben in den vergangenen 

Jahren die verantwortlichen Entscheidungsträger auf europäischer und nationaler Ebene, auch 

und ganz besonders in Deutschland, entscheidend mitgewirkt. Sowohl auf europäischer als 

auch auf nationaler Ebene machen wir jedoch kontinuierlich Fortschritte. In den nächsten 

Jahren gilt es, das europäische Projekt weiter zu verbessern und zu stärken. Der Fokus muss 

ganz klar auf der weiteren Stärkung unserer Wettbewerbsfähigkeit, der Schaffung von 

Arbeitsplätzen und der Stärkung des sozialen Zusammenhaltes liegen. Europäische 

Gesetzgebung muss dem Rechnung tragen. 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

 

Unsere Union ist nicht etwas, das ausschließlich in Brüssel gestaltet wird, sondern überall in 

Europa, auf nationalen, regionalen und lokalen Ebenen. Bringen Sie sich in der EU aktiv ein! 

Machen Sie von Ihrem Wahlrecht am 25 Mai. 2014 Gebrauch, aber auch von Ihren anderen 

Rechten, die Ihnen die Union bietet: beteiligen Sie sich an Bürgerdialogen, an 

Konsultationen, Blogs der Kommissare, nutzen Sie Bürgerbegehren und den zivilen Dialog. 

Unsere Union wird nur besser, wenn wir alle uns daran beteiligen. 

 

José Manuel Barroso, Präsident der Europäischen Kommission 


