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Eu-pArlAmENtsWAhlEN 2019 
WEm Es hilFt, WENN WählEriNNEN BEi 
dEr Eu-WAhl zuhAusE BlEiBEN
Geht es nach den aktuellen Wirtschaftskennzahlen könnte die Ausgangssituation für die Eu-Wahlen 
am 26. mai kaum besser sein. das Wirtschaftswachstum befindet sich auf hohem Niveau, Konzerne 
jubeln über stark steigende Gewinne. Viele menschen haben jedoch keinen Grund zum Jubeln: so 
stellte die Europäische Kommission erst kürzlich fest, dass die Erwerbstätigenarmut in mehreren 
Eu-ländern steigt und das risiko sozialer Ausgrenzung nach wie vor akut bleibt. Wie werden sich 
diese widersprüchlichen Entwicklungen auf die Eu-Wahl auswirken?

Die Wahlen zum Europäischen Parlament 

sind für die Bevölkerung die einzige Mög-

lichkeit direkt ein Urteil über die EU-Politik 

abzugeben. Bei den beiden anderen für die 

Gesetzgebung wesentlichen EU-Institutio-

nen, dem Rat und der Kommission gibt es 

keine Direktwahl. Im ersten Fall sind die Er-

gebnisse der Wahlen auf nationaler Ebene 

(in Österreich Nationalratswahlen) entschei-

dend dafür, wer letztlich die Entscheidungen 

in den Fachministerräten trifft. Im zweiten 

Fall nominieren die nationalen Regierungen 

ihren Kommissar, der nach erfolgreicher An-

hörung im Europäischen Parlament sein Amt 

aufnehmen kann. Als Katalysator, sich direkt 

zur EU-Politik zu äußern, bleibt damit für viele 

WählerInnen nur die EU-Parlamentswahl. 

Europäisches parlament wichtiger 
Gegenpol zur politik im rat

Das ist nicht ganz unproblematisch, da die 

EU-Abgeordneten bei manchen Entschei-

dungen auf EU-Ebene nicht mitentscheiden 

können. Beispielsweise in der EU-Steuer-

politik. Der Rat entscheidet darüber alleine 

und einstimmig ohne Einbindung des Euro-

päischen Parlaments. Fortschritte wurden 

auf Rats-Ebene im Steuerbereich so gut wie 

keine erzielt.

Gerade hinsichtlich der Steuerskandale in 

den letzten Jahren – viele Konzerne und 

Superreiche umgehen Steuerzahlungen, 

indem sie ihre Reichtümer in Steueroasen 

parken – hat sich das Europäische Parla-

ment aber massiv für ein Ende der Steuer-

tricks der internationalen Konzerne und für 

eine faire Besteuerung eingesetzt. In mehre-

ren Sonder- und Untersuchungsausschüs-

sen wurden Steuerskandale wie LuxLeaks, 

Panama Papers und auch Paradise Papers 

aufgearbeitet und offensive Forderungen 

gestellt. Die Berichte des Europäischen 

Parlaments dazu sind jedoch unverbind-

lich. Dennoch hat sich der Druck, den das 

Europäische Parlament zumindest indirekt 

erzeugen konnte, ausgezahlt. Im Januar 

2019 hat die Europäische Kommission nun 

einen Vorschlag unterbreitet, die Entschei-

dungsfindung in der EU-Steuerpolitik zu än-

dern. Statt dem Einstimmigkeitsprinzip im 

Rat, welches derzeit noch dazu führt, dass 

EU-Steueroasenländer Fortschritte im Steu-

erbereich blockieren, soll eine Beschluss-

fassung mit qualifizierter Mehrheit möglich 

werden. Zudem soll das Europäische Parla-

ment in Zukunft mitentscheiden können.

Ähnlich gelagert ist die Situation hinsicht-

lich vieler folgenschwerer Entscheidungen 

zur Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem 

Jahr 2008. In vielen Fällen war lediglich der 

Rat und die Kommission damit befasst. Im 

Falle der Sparvorgaben für Krisenländer wie 
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EU-Abgeord-
nete können 

großen Gegen-
druck auf den 

Rat und die 
Europäische 
Kommission 

ausüben.


