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Für ein friedliches 
und weltoffenes 

Europa
Demokratie lebt vom fairen Meinungsaus-
tausch, von der Kraft der Argumente und von 
der Achtung der Würde jedes und jeder 
Einzelnen.

Rassist*innen bewerben sich zunehmend um 
Mandate auch im Europaparlament. Sie tar-
nen sich als »besorgte Bürger*innen«,, 
»Inländerfreund*innen«, und Kritiker*innen 
eines Establishments.

Sie gefährden jedoch in Wahrheit den sozi-
alen Zusammenhalt und die Demokratie.



Nationalistische, extrem rechte und 
rassistische Parteien treten gerne unter dem 
Begriff »Euroskeptiker« an. Sie bilden im 
Europäischen Parlament bisher drei 
Fraktionen (ENF »Europe of Nations and 
Freedom ECR »European Conservatives and 
Reformists« und EFDD »Europe of Freedom 
and Direct Democracy«). Ihnen und weiteren 
fraktionslosen extrem Rechten trauen 
Wahlforscher bei den Europawahlen 
zwischen 20 % und 25% der  Stimmen zu. 

Neben der NPD und der AfD sind in Deutsch-
land drei weitere extrem rechte Parteien »Die 
Rechte«, »III. Weg« und »Volksabstimmung« 
zugelassen worden.

In Deutschland gibt es für die Europawahl - 
anders als bei der Bundestagswahl - keine 
5%-Klausel. Ab etwa 0,5% der Stimmen 
errechnet sich aufgrund des angewendeten 
Auszählverfahrens ein Mandat.

Schicksalswahl für Europa?
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Internationaler Nationalismus?

Nationalistische Parteien verschiedener Län-
der können natürlich keine dauerhaften 
Koalitionen eingehen. Einigkeit besteht bei 
jenen jedoch oftmals in der Ablehnung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen oder im 
Kampf gegen die Einmischung von Europa in 
nationale Angelegenheiten.

Sie verhalten sich daher nicht »skeptisch«, 
sondern klar destruktiv zur europäischen In-
tegration, wie folgende Zitate bereits zeigen:



»Unsere europäischen Kulturen, unsere Werte und 
unsere Freiheit (…) sind durch die Vernichtung und 
die Diktatur der Europäischen Union bedroht. Sie 
sind durch Masseneinwanderung, offene Grenzen 
und eine einheitliche europäische Währung 
bedroht« (Marcel de Graaff, Co-Vorsitzender ENF-
Fraktion)

»Sollten sich unsere grundlegenden Reform-
ansätze im bestehenden System der EU nicht in 
angemessener Zeit verwirklichen lassen, halten wir 
einen Austritt Deutschlands oder eine geordnete 
Auflösung der Europäischen Union (...) für 
notwendig und werden die Entscheidung über den 
DEXIT bei den Bürgern einholen.« (AfD-
Europawahlprogramm 2019)

O-Ton von EU-Gegner*innen:
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Internationale Nationalisten?

Was sind Europas Werte?

Die EU-Charta fasst die Rechte aller im 
Hoheitsgebiet der Union lebenden Personen 
zusammen.
 
„[Es] gründet sich die Union auf die unteilbaren 
und universellen Werte der Würde des 
Menschen, der Freiheit, der Gleichheit und der 
Solidarität. Sie beruht auf den Grundsätzen der 
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Sie 
stellt den Menschen in den Mittelpunkt ihres 
Handelns, indem sie die Unionsbürgerschaft 
und einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und 
des Rechts begründet.“  (Präambel der Charta) 

Kritik an der Realisierung dieser Rechte in der 
EU kann berechtigt sein. Dies muss ange-
gangen werden. Sie rechtfertigt jedoch nicht die 
Beseitigung der Charta.



Am 26. Mai
wählen gehen!

 04/2019

Wer Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer 
Hautfarbe, Sprache, Kultur oder ihrer 
Religion ausgrenzt, handelt rassistisch. 
Ebenso handelt rassistisch, wer nationale 
Egoismen über Interessen anderer Nationen 
stellt.

Rassist*innen haben in unseren Parlamenten 
und Organisationen nichts verloren. Erst 
recht nicht im EU-Parlament. Wir kämpfen für 
eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft.


