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2 Editorial

Wahlen ohne Wähler
Vom Dilemma des Europaparlaments

Wenn man sich die Entwicklung der Institutio-
nenordnung zunächst der Europäischen Ge-
meinschaft und heute der Europäischen Union
(EU) ansieht, muss man sich die Augen reiben.
In den fünf Jahrzehnten ihres Bestehens hat sich
die EU fundamental verändert. Die schrittweise
Ausdehnung der inhaltlichen Kompetenzen aus-
gehend von der alleinigen Zuständigkeit für
Kohle und Stahl bei ihrer Entstehung 1951 bis
hin zu der umfassenden Union mit Zuständig-
keiten in den Bereichen Wirtschaft, Handel,
Umwelt, Asyl und der gemeinsamen Währung
– um nur einige zu nennen – ist nur die eine
Seite der Veränderung. Parallel zu dieser inhalt-
lichen Ausweitung hat sich das Institutionenge-
füge der Union fundamental verändert. Im Zen-
trum dieses Wandels stand dabei immer wieder
das Europaparlament.1

1 Geschichte des Europaparlaments

In der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl, nach deren Beispiel in der Folge auch
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft ge-
staltet wurde, war nur eine parlamentarische
Versammlung vorgesehen. Die nationalen Par-
lamente entsandten Vertreter in diese Versamm-
lung, die eine rein beratende Rolle hatten ohne
jede formale Entscheidungskompetenz.

Die erste und wohl wichtigste Wende für
das Europaparlament erfolgte im Jahr 1979, vor
nun 30 Jahren: Das Europaparlament wurde zum
ersten Mal direkt gewählt. Die Bürger in allen
Mitgliedsländern der damaligen Europäischen
Gemeinschaft (EG), die später zur Europäischen
Union wurde, waren aufgerufen, die Vertreter
ihres Landes in das Parlament zu wählen. Die
Wende erscheint einerseits epochal und ande-
rerseits marginal. Epochal war die Einführung
eines direktdemokratischen Elements ins Insti-
tutionensystem der EU. Marginal war die Ver-

änderung gleichzeitig, weil dieses direkt gewähl-
te Parlament praktisch keine formalen Rechte
hatte. Es war weiterhin eine beratende Instituti-
on ohne Einflussmöglichkeit. Den Menschen
in der EG bzw. EU musste eine solche Kon-
struktion anachronistisch vorkommen. In Län-
dern, für die seit vielen Jahrzehnten voll ausge-
bildete Demokratien eine Selbstverständlichkeit
sind, muss ein Parlament ohne Rechte geradezu
lächerlich wirken. Entsprechend hatte das Eu-
ropaparlament einen verheerenden Ruf als völ-
lig unwichtige und machtlose Institution. Die-
ser Ruf wirkt bis heute auf fatale Weise nach,
obwohl sich die Situation grundlegend geän-
dert hat. Denn mit der demokratischen Legiti-
mation des Parlaments kam das Institutionen-
system der EU unter einen (wahrgenommenen)
Erwartungsdruck. Ähnlich wie bei der Entste-
hung nationaler Demokratien kann man auch
auf europäischer Ebene einen Prozess beobach-
ten, in dem das Parlament sich zunehmend Kom-
petenzen aneignete und Kompetenzen zugestan-
den bekam (Bocklet 2008).

Jeder institutionelle Reformschritt der EU
bis heute hat das Europaparlament gestärkt. Aus
Sicht der intergouvernementalistischen Schule
der internationalen Beziehungen (auch realisti-
sche Schule genannt, vgl. einführend Bieling
2005, Steinhilber 2005) muss diese Entwick-
lung überraschen. Wie lässt sich erklären, dass
nationale Regierungen freiwillig Macht und Ent-
scheidungsspielraum an eine andere Institution,
das Europaparlament, abtreten? Die Erklärung
kann nicht eindimensional sein und das Gewicht
der erklärenden Faktoren lässt sich bei diesem
langwierigen historischen Prozess kaum klä-
ren. Ein wesentlicher Einfluss war mit Sicher-
heit das viel diskutierte Demokratiedefizit der
EG bzw. EU, das die europäische Staatenge-
meinschaft immer wieder unter Druck brachte
(vgl. u.a. Bach 2000, Chryssochoou 1998, Fuchs
2003, Follesdal/Hix 2006 und Heft 4/2001 des
FJ NSB). Um normative Legitimität und Zu-
stimmung der Bürger für die europäische Inte-
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gration zu gewinnen, wurde immer wieder das
gewählte Parlament gestärkt. Sicher spielt auch
die normative Bindung der Entscheidungsträ-
ger, also der Regierungschefs der europäischen
Mitgliedsländer, eine Rolle. Es kommt letztlich
wohl auch wesentlich auf Einzelpersonen an,
die sich normativen Prinzipien verbunden füh-
len ohne Rücksicht auf persönliche oder einzel-
staatliche Machtinteressen. Und schließlich hat
auch das Europaparlament selbst, in Zusammen-
arbeit mit dem Europäischen Gerichtshof, auf
eine Ausweitung der parlamentarischen Kom-
petenzen hingearbeitet. Zwar musst das Parla-
ment zunächst nur angehört werden, doch durch
die Rechtsprechung des Europäischen Gerichts-
hofs wurde aus diesem Anhörungsrecht ein
Verzögerungsrecht mit zumindest etwas Droh-
potenzial.2 Als mit der Einheitlichen Europäi-
schen Akte, die 1987 in Kraft trat, dem Europa-
parlament ein beschränktes Mitspracherecht bei
dem Erlassen von Richtlinien eingeräumt wur-
de, war dies also zum Teil nur eine sinnvolle
vertragliche Umsetzung einer ohnehin schon
gängigen Praxis, die sich aus dem Verzöge-
rungsrecht des Parlaments ergab.

Vor allem mit den Verträgen von Maastricht
(1992), Amsterdam (1999) und Nizza (2001)
wurden die Rechte des Parlaments nochmals
ausgedehnt. Heute kann das Europaparlament
zumindest bei den Politikfeldern, die dem Mit-
entscheidungsverfahren unterliegen, substanzi-
ell Einfluss ausüben. Es handelt sich um ein
mehrstufiges Verfahren, das bei unterschiedli-
chen Ansichten von Parlament und Rat mehrere
Lesungen vorsieht, mit der Möglichkeit für das
Parlament, den Vorschlag zu verändern oder
endgültig scheitern zulassen. Tatsächlich macht
das Parlament von seinen Einflussmöglichkei-
ten erheblichen Gebrauch.  An ein Europaparla-
ment als politisch einflussreiche Institution
mussten sich allerdings viele erst gewöhnen.
Selbst der Rat, der die Kompetenzausweitung
des Parlaments beschlossen hatte, hatte gewis-
se Anpassungsschwierigkeiten an die neuen

Realitäten. In der Legislaturperiode 1994 bis
1999, in der erstmals das Mitentscheidungsver-
fahren angewendet wurde, konnte kein Geset-
zesvorhaben das Parlament nach der ersten Le-
sung passieren; 40 Prozent der damals noch
wenigen Vorhaben scheiterten auch in der zwei-
ten Lesung und wurden erst im Vermittlungs-
ausschuss beschlossen. Mittlerweile haben die
Regierungsvertreter gelernt, dass es keinen Sinn
macht, die Interessen des Europaparlaments im
Mitentscheidungsverfahren zu ignorieren. Dank
intensiver Vorabstimmungen und höherer Kom-
promissbereitschaft konnten 2007 über 80 Pro-
zent der Gesetzesvorhaben das Parlament in der
ersten Lesung passieren, was die Gesetzgebung
natürlich erheblich beschleunigt.3

Die Macht des Europaparlaments darf
gleichwohl nicht überschätzt werden. Dem Eu-
ropaparlament fehlen klassische parlamentari-
sche Rechte. So kann es nicht von sich aus ein
Gesetz vorschlagen, sondern dieses Recht hat
allein die Kommission inne. Auch die Wahl ei-
ner Regierung, der in der EU am ehesten die
Kommission mit ihrem Kommissionspräsiden-
ten gleich kommt, steht dem Europaparlament
nicht in vollem Maße zu. Der Kommissions-
präsident und im zweiten Schritt das Kollegium
der Kommissare braucht seit dem Vertrag von
Maastricht 1993 zwar die Zustimmung des Eu-
ropaparlaments bei der Einsetzung und das Par-
lament hat die Möglichkeit eines Misstrauens-
votums gegen die Kommission. Dennoch ist
dies kein volles Recht zu Wahl der Exekutive,
denn das Parlament kann nicht beliebige Perso-
nen wählen, sondern allein über den Vorschlag
der Regierungschefs befinden. Schließlich gibt
es in der Rechtssetzungspraxis neben dem Mit-
entscheidungsverfahren, das erhebliche Rechte
für das Parlament vorsieht, nach wie vor das
Verfahren der Anhörung mit einer marginalen
Rolle des Parlaments. Von allen Rechtssetzungs-
verfahren, an denen das Europaparlament
überhaupt beteiligt war, liefen 2008 ein gutes
Drittel nach dem Verfahren der Anhörung ab.
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2006 machten die Verfahren der Anhörung über
die Hälfte aller Verfahren aus.4 Da die Europa-
parlamentarier nur sehr wenig in den Medien
wahrgenommen werden, gibt es praktisch auch
keinen informellen Druck durch öffentliche
Kritik. Die Machtzunahme des Parlaments ist
also eine relative. In den Kernbereichen der EU-
Politik, den Regulierungen des gemeinsamen
Marktes und daran angeschlossenen Politikbe-
reichen, wie Umweltschutz, Verbraucherschutz
oder Regionalförderung, spielt das Parlament
aber durchaus eine wichtige Rolle, denn in die-
sen Bereichen muss durchweg nach dem  Mit-
entscheidungsverfahren beschlossen werden.

2 Wahrnehmung des
Europaparlaments

Die Kombination von demokratischer Legiti-
mation, begrenzten Einflussmöglichkeiten und
geringer massenmedialer Beachtung scheint dem
Image des Europaparlaments auf den ersten
Blick recht gut zu bekommen. Das Parlament
ist (mit Ausnahme des Europäischen Gerichts-
hofs) die Institution, der die Europäer am meis-
ten vertrauen. 51 Prozent der Bürger in den 27
Mitgliedsländern der EU gaben im Frühjahr
2008 an, dem Europaparlament eher zu vertrau-
en.5 Dem stehen 27 Prozent der Bürger gegen-
über, die dem Parlament eher nicht vertrauen.
Die Kommission genießt bei 47 Prozent der
europäischen Bürger Vertrauen, liegt also mit
nicht sehr großem Abstand hinter dem Parla-
ment; 27 Prozent vertrauen der Kommission
eher nicht. Der Rat als Zusammenkunft der na-
tionalen Minister liegt in diesem Vergleich hinten
mit 43 Prozent, die eher Vertrauen äußern und
26 Prozent, die eher Misstrauen hegen.

Die nationalen Regierungen und Parlamente
kommen bei der Frage des Vertrauens deutlich
schlechter weg. Nur 34 Prozent der Menschen
in der EU vertrauen ihrem nationalen Parlament,
während 58 Prozent dem nationalen Parlament
eher nicht vertrauen. Die Länderunterschiede

sind bei dieser Frage natürlich erheblich, denn
es handelt sich ja um unterschiedliche Parla-
mente, die mit dieser Frage eingeschätzt wer-
den. Während die Dänen zu 76 Prozent ihrem
nationalen Parlament eher vertrauen, sind es in
Lettland und Litauen gerade einmal 12 Prozent.
Ähnlich sieht es aus beim Vertrauen in die nati-
onale Regierung. In der EU insgesamt haben 32
Prozent eher Vertrauen in ihre jeweilige Regie-
rung, während 62 Prozent eher misstrauisch
sind. Auch in diesem Vergleich sind die Unter-
schiede groß mit 69 Prozent der Zyprioten, die
ihrer nationalen Regierung eher vertrauen, aber
nur 15 Prozent der Italiener und Letten, die so
über ihre Regierung urteilen.6 Der Vergleich
beim Vertrauen in das nationale Parlament und
das Europaparlament bestätigt aber auch bei ei-
ner einzelnen Betrachtung der EU-Mitglieds-
länder diese Tendenz. Im Vergleich aller 27 Mit-
gliedsländer der EU ist nur in vier Ländern das
Vertrauen in das nationale Parlament größer als
in das Europaparlament. Dies sind die skandi-
navischen Länder (Finnland, Schweden, Däne-
mark) und Zypern, in denen das Vertrauen in
das nationale Parlament jeweils sehr hoch ist
(über 50 Prozent). Bei allen übrigen Ländern ist
das Vertrauen in das Europaparlament jeweils
höher als in das nationale Parlament.

Nimmt man also die wichtige Vertrauensdi-
mension zum Maßstab, so sieht es sehr günstig
aus für das Europaparlament. Doch vermutlich
trügt diese Wahrnehmung erheblich. In einer
Umfrage von 2007 lag im Vertrauen der Deut-
schen Günther Jauch ganz vorn, der erste aktive
Politiker in dieser Rangfolge war auf Platz fünf
der Bundespräsident Horst Köhler (Fokus
8.7.2007). Es scheint also für Vertrauenswerte
durchaus hilfreich zu sein, in der Wahrnehmung
der Bürger über eher wenig Macht zu verfügen.
Das mag bei einem Präsidenten ohne politisch
inhaltliche Gestaltungsaufgabe  angemessen und
für eine Demokratie auch durchaus hilfreich
sein, doch parlamentarische Politik lebt von der
Kontroverse, von der Auseinandersetzung wi-

Editorial
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derstreitender Interessen. Das mag der Beliebt-
heit nicht in jedem Fall zuträglich sein, ist aber
das Lebenselixier der Demokratie.

3 Wahlbeteiligung als Gradmesser

Wenn aber das Vertrauen in eine Institution nur
bedingt als Gradmesser ihrer demokratischen
Qualität und Akzeptanz taugt, was kann dann
ein geeignetes Maß sein? Für Parlamente bietet
sich hier die Wahlbeteiligung an. Wählt man die
Wahlbeteiligung als Kriterium, so ist sieht das
Bild deutlich anders aus. Gleich in doppelter
Hinsicht bereitet die Wahlbeteiligung Sorgen.
Zum einen ist die Beteiligung an Wahlen zum
Europaparlament ausgesprochen niedrig. 2004

nahmen etwas weniger als die Hälfte der wahl-
berechtigten Europäer an der Europawahl teil
(45,7 %). Wie bei den Vertrauenswerten auch
sind die Länderunterschiede  erheblich. Interes-
sant ist aber, dass sich im Gegensatz zum Ver-
trauen in das nationale bzw. Europaparlament
die Verhältnisse bei der Wahlbeteiligung um-
kehren. In fast allen EU-Mitgliedsländern war
die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2004
(bzw. der Nachwahl 2007 in den neu beigetrete-
nen Ländern Rumänien und Bulgarien) niedri-
ger als die Beteiligung an der zeitlich am nächs-
ten liegenden nationalen Wahl.7

Der zweite Grund für Sorgen ist die zeitli-
che Entwicklung. Die Beteiligung an Wahlen
zum Europaparlament zeigt einen klaren Trend

Editorial
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nach unten von 63,0 Prozent 1979 bis 45,7 Pro-
zent 2004. Diese Entwicklung ist vor allem des-
halb bemerkenswert, weil die Stärkung der par-
lamentarischen Rechte seine Bedeutung im In-
stitutionensystem der EU gestärkt haben und
eine Zunahme des Interesses der Bürger eine
naheliegende Folge hätte sein müssen. Die Re-
alität weist aber genau in die andere Richtung
und eine Trendwende bei der Wahl in diesem
Jahr ist kaum zu erwarten.

4 Das Paradox des
Europaparlaments

Das Europaparlament befindet sich in einer pa-
radoxen Situation. Die Bürger haben Vertrauen
zum Parlament, aber wenig Interesse an dieser
Institution. Die Wahlbeteiligung ist gering und
sinkt. Zudem wurden die letzten Vertragsrevisi-
onen (Verfassungsvertrag und Reformvertrag
von Lissabon) in Volksabstimmungen abge-
lehnt. Der Verfassungsvertrag ist vom Tisch,
die Zukunft des Reformvertrags ist nach wie
vor ungewiss. Es entbehrt nicht einer gewissen
Ironie, dass wesentliche Demokratisierungs-
schritte der EU, wie die Stärkung des Parla-
ments oder die Einführung eines europäischen
Volksbegehrens, in Referenden abgelehnt wur-
den.

Das Europaparlament könnte mit der Situa-
tion zufrieden sein. Die EU löst zwar keine Eu-
phorie bei den Bürgern aus, eher distanzierte
Skepsis, aber auf das Europaparlament schlägt
sich diese Haltung noch am wenigsten nieder.
Gewissermaßen unterhalb der öffentlichen Auf-
merksamkeitsschwelle kann das Parlament Po-
litik machen und intern im Institutionensystem
der EU mit dem Pfund seiner demokratischen
Legitimation wuchern. Doch diese Legitimität
ist es gerade, die unter der schlechten Wahlbe-
teiligung leidet. Die Position des Europaparla-
ments ist wesentlich abhängig von der Unter-
stützung durch die Bürger – mindestens in Form
des Wahlaktes. Bleibt dies aus bzw. fällt unter

ein als noch erträglich angesehenes Niveau,
dürfte zumindest langfristig auch die Position
des Europaparlaments innerhalb der EU unter-
graben werden. Daher tut das Europaparlament
gut daran, sich zu fragen, wie es sich besser in
der Bevölkerung verankern kann. Eine höhere
Wahlbeteiligung wäre sicher ein wichtiger
Schritt in diese Richtung.

Das vorliegende Heft diskutiert die Gründe
und Folgen der geringen Europawahlbeteili-
gung. Einher mit dieser Diskussion geht die
Frage, was geändert werden kann und muss,
um die Wahlbeteiligung und damit die demo-
kratische Legitimität des Europaparlaments und
nicht zuletzt der EU insgesamt zu stärken.

Den Auftakt macht ein kritischer Beitrag von
dem langjährigen Europaforscher Max Haller.
Sein Artikel fächert zunächst das Thema auf,
indem die Bedeutung einer angemessenen Wahl-
beteiligung aus demokratietheoretischer Sicht
diskutiert und die Entwicklung der Europawahl-
beteiligung im Ländervergleich dargestellt wird.
Haller problematisiert die geringe Wahlbeteili-
gung mit einem vergleichenden Blick auf die
Schweiz und die USA. In beiden etablierten
Demokratien ist die Wahlbeteiligung ebenfalls
gering, was zu dem Schluss verleiten könnte,
dass kein eigentliches Problem vorliegt. Haller
entlarvt diesen Trugschluss durch den Verweis
auf kompensatorische Mechanismen. In seinen
analytischen Thesen weist er gängige, für das
Europaparlament eher entlastende Interpretatio-
nen der Entwicklung zurück und entwickelt al-
ternative Vorschläge. Dieter Ohr widmet sich
dem Thema als Wahlforscher aus einer generel-
len Perspektive. Langfristige Trends der Wäh-
lermobilisierung bei Wahlen insgesamt wer-
den vorgestellt und auf die Europawahl bezo-
gen. Ohr stellt die Europawahl so in den Kon-
text der Entwicklung von Wahlbeteiligungen
bei Wahlen insgesamt. Diese Analyse verweist
auf Einflüsse aus gesellschaftlichen Trends,
macht aber auch Besonderheiten der Europa-
wahl deutlich.

Editorial
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Reflektionen zur ‚wahlkämpfenden Praxis‘
stellen drei Beiträge an. Kathrin Kummerow
befragt die Europaabgeordnete Heike Trüpel
(Bündnis 90/Die Grünen) nach ihrer Strategie
zur Mobilisierung von Wählern und den Grün-
den für die vergleichsweise geringe Wahlbetei-
ligung. Carsten Meeners, Leiter des Berliner
Verbindungsbüros der deutschen SPD-Abge-
ordneten im Europaparlament, identifiziert in
einem Beitrag aus seiner persönlichen Sicht fun-
damentale Schwierigkeiten im Europawahl-
kampf der Parteien. In den Blick kommen dabei
grundsätzliche Probleme bei der Vermittlung
von europäischer Politik, aber auch fragwürdi-
ge Strategien von Parteien, die an der Profilie-
rung europapolitischer Positionen scheinbar nur
eingeschränktes Interesse haben. Aus Sicht der
Umweltverbände schreiben Helmut Röscheisen
und Bjela Vossen vom Deutschen Naturschutz-
ring über die Bedeutung der Europawahl und
die Möglichkeiten, für diese entscheidende Wahl
zu mobilisieren. Diese drei Beiträge aus der
politischen Praxis verweisen auf ähnliche
Schwierigkeiten bei der Wählermobilisierung,
kommen aber zu recht unterschiedlichen
Schlussfolgerungen, was die Bandbreite der
möglichen Lösungswege deutlich macht.

Sabine Pokorny schließlich widmet sich ei-
nem Nebeneffekt der vergleichsweise geringen
Beteiligung an Europawahlen, den Wahlchan-
cen von rechtsradikalen Parteien und ihrer Ar-
beit im Europaparlament. Sie verfolgt die Fra-
ge, ob es sich bei der Wahl rechtsextremer Par-
teien tatsächlich - wie vielfach behauptet - um
nationalen Protest handelt, der mit einer Ableh-
nung des europäischen Einigungsprozesses
wenig zu tun habe.

In den Rubriken des Forschungsjournals
wird das Schwerpunktthema mit aufgenommen.
Im Pulsschlag berichten Silke Adam und Mi-
chaela Maier von einem angelaufenen interna-
tional vergleichenden Forschungsprojekt zum
Europawahlkampf. Dazu beschreibt Michael
Spörke die Interessenvertretung behinderter

Menschen auf europäischer Ebene. Matthias
Freise stellt im Literaturteil eine Reihe von ak-
tuellen Neuerscheinungen vor, die das Europa-
parlament, die Wahlen und die Arbeit der Parla-
mentarier beleuchten. Jochen Roose schließlich
stellt einen Sammelband zum Thema Euroskep-
tizismus vor.

Wahlen sind ein zentraler Aspekt von De-
mokratien, nicht nur weil durch sie politisches
Führungs- und das heißt auch immer Entschei-
dungspersonal bestimmt wird, sondern auch
weil sie ein Gradmesser sein können für das
Gesellschaftsprojekt Demokratie insgesamt. In
dieser Perspektive kommt der Wahlbeteiligung
bei den Europawahlen 2009 und den Gründen
für Wahlenthaltung oder Protestwahl eine gro-
ße Bedeutung zu.

Jochen Roose (Berlin)

Anmerkungen

1Vgl. zum Institutionensystem und der Ge-
schichte der EU zum Beispiel Wessels (2008),
Weidenfeld (2008) oder Weidenfeld und Wes-
sels (2002). Für aktuelle Literatur zum Europa-
parlament vgl. auch die Sammelbesprechung
von Freise in diesem Heft.

2Entscheidend für diese Entwicklung war
das so genannte ‚Isoglukose-Urteil‘ von 1980
(Kirchner/Williams 1983). Hintergrund der
Auseinandersetzung zwischen dem Rat und dem
Parlament war eine Richtlinie, die der Rat be-
schlossen hatte, ohne die Stellungnahme des
Parlaments abzuwarten. Als ein von der Richtli-
nie betroffenes Unternehmen auf Nichtigkeit der
Richtlinie klagte, weil diese nicht auf legalem
Wege zustande gekommen sei, schloss sich das
Parlament der Klage an. Der Europäische Ge-
richtshof machte in seinem Urteil zwei folgen-
reiche Beschlüsse. Zum einen stand er dem Eu-
ropaparlament ein Klagerecht zu, das vom Rat
bestritten worden war. Zum anderen, und wich-
tiger noch, stellte der Gerichtshof fest, dass der
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Rat ohne vorliegende Stellungnahme des Euro-
paparlaments keine Entscheidung treffen dürf-
te, was dem Parlament de facto die Möglichkeit
einer Verzögerung der Rechtssetzungsverfah-
ren einräumte.

3Quelle: Gesamtbericht über die Tätigkeit der
Europäischen Union, diverse Jahre (europa.eu/
generalreport/de/).

4Der Anteil der Anhörungsverfahren an al-
len Verfahren mit Parlamentsbeteiligung
schwankt seit Einführung des Mitentschei-
dungsverfahrens 1993 zwischen 38 und 55 Pro-
zent. Quelle: Gesamtbericht über die Tätigkeit
der EU, siehe Anmerkung 3.

5Quelle dieser und der folgenden Angaben:
Eurobarometer 69 (ec.europa.eu/
public_opinion/).

6In Deutschland geben 50 Prozent der Bür-
ger an, dem Europaparlament eher zu vertrauen,
32 Prozent sind eher misstrauisch. Dem Deut-
schen Bundestag vertrauen 41 Prozent der Deut-
schen, während 53 Prozent misstrauisch sind,
und der Bundesregierung vertrauen 36 Prozent,
59 Prozent misstrauen ihr.

7Die einzige Ausnahme ist Lettland, wo 48,4
Prozent an der Europawahl 2004 teilnahmen,
aber nur 45,9 Prozent an der nationalen Wahl im
selben Jahr.
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Aber man sollte nicht nur die pauschale
These von einer anwachsenden Wirkung der
Kandidaten auf die Wählerschaft in Frage stel-
len. Die Forschungsbefunde zum Zusammen-
hang zwischen Kandidaten, Parteineigungen
und programmatischen Traditionen legen nahe,
neben dieser eher wahlsoziologischen Frage-
stellung auch eine parteiensoziologische Pers-
pektive zu berücksichtigen, die auf die Veran-
kerung der Spitzenkandidaten in die politischen
Kontexte ihrer Parteien abzielt. Mit anderen
Worten: Man sollte fragen, ob die Spitzenkan-
didaten überhaupt über politische Ressourcen,
Sozialisationserfahrungen und habituelle Ei-
genschaften verfügen, mit deren Hilfe sie dann
im Wahlkampf den entscheidenden Gleich-
klang aus Parteineigungen, programmatischen
Anreizen und persönlicher Ausstrahlung er-
zeugen können.

Der folgende Beitrag versucht, diese Sphäre
der parteiensoziologischen Voraussetzungen für
eine wirksame Personalisierungsstrategie in
Wahlkämpfen am Beispiel von Bundeskanzle-
rin Angela Merkel zu untersuchen, die 2009
ihren zweiten Bundestagswahlkampf als Spit-
zenkandidatin der Union absolviert. Angela
Merkel ist deshalb eine besonders interessante
Spitzenkandidatin, weil sich die Beurteilung ih-
rer bereits erwiesenen und potenziellen Quali-
täten als Wahlkämpferin, Parteiführerin und
Regierungschefin auf zwei recht unterschiedli-
che Erfahrungshintergründe beziehen kann. Ihre
durchgängig hohe Popularität als Bundeskanz-
lerin der Großen Koalition mit ihrer reduzierten
Konfliktbereitschaft steht in einem durchaus
spannungsvollen Gegensatz zu den eher ernüch-
ternden Eindrücken, die sie in der polarisieren-

1
Moderne Wahlkämpfe sind – vor allem in ihrer
heißen Phase – durch eine wachsende Persona-
lisierung geprägt. Auch der Bundestagswahl-
kampf 2009 wird hier keine Ausnahme bilden.
Sowohl Wahlkampfführung als auch Medien-
berichterstattung konzentrieren sich auf die Spit-
zenkandidaten. Sie inszenieren und verfolgen
jede einzelne Aktion mit akribischer Sorgfalt.
So entsteht in der Öffentlichkeit das Bild eines
personalisierten Konflikts, in dem letztlich die
je individuellen Kompetenzen und Charakter-
züge der Spitzenkandidaten über den Ausgang
der Wahl entscheiden: Angela Merkel gegen
Frank-Walter Steinmeier.

Diese populäre, von den Medien und den
immer teuer bezahlten Wahlkampfprofessionals
liebevoll gepflegte These von einer wachsen-
den Personalisierung der Politik in Wahlkampf-
zeiten ist höchst fragwürdig und zwar in dop-
pelter Hinsicht. Zum einen folgt aus den ein-
deutigen Personalisierungstendenzen in der
Wahlkampfführung und der medialen Darstel-
lung eben nicht eine ebenso eindeutige These
zur Personalisierung des Wählerverhaltens.
Weder sind die Kandidatenorientierungen in den
letzten Jahrzehnten für das Wählerverhalten
wichtiger geworden, noch haben persönliche
Eigenschaften im Sinne von unpolitischen
Merkmalen der Kandidaten an Erklärungskraft
für das Wählerverhalten gewonnen. Vielmehr
zeigen einschlägige Studien der Wahlforschung,
dass sich die Wirkung von Spitzenkandidaten
auf die Wählerschaft vor allem in der Bundes-
republik erst in einem komplexen Zusammen-
hang mit langfristigen Parteineigungen und sach-
politischen Orientierungen entfaltet.1

Gerd Mielke
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den Kampagne zur Bundestagswahl 2005 hin-
terließ.

Zeichnen sich mithin beim Blick auf den
politischen Aufstieg und das Politik- und Amts-
verständnis der Kanzlerin Karrieremuster und
politische Ressourcen ab, die Aufschlüsse über
ihre strukturelle Positionierung in der CDU und
damit über die innerparteilichen Grundlagen der
jetzt im Wahlkampf sich entfaltenden Personali-
sierungsstrategie liefern? Hierzu soll Angela
Merkel aus drei Blickwinkeln betrachtet wer-
den. Einem Rückblick auf Merkels Position bei
der Bundestagswahl 2005 und die Jahre danach
folgt eine kurze Zusammenstellung ihrer inner-
parteilichen strukturellen Ressourcen, die zu
einer Skizze des Politik- und Amtsverständnis-
ses der Kanzlerin und der damit verbundenen
Probleme überleitet. Auf dieser Grundlage las-
sen sich dann einige Mutmaßungen über die
Erfolgsaussichten der Personalisierungsstrate-
gien für Angela Merkel und ihre Partei anstel-
len.

2
Im Frühsommer 2005, kurz nach dem strahlen-
den Sieg der CDU bei der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen, vermeldeten die Umfra-
gen einen bundesweiten Stimmenanteil von 48
Prozent bei der Sonntagsfrage für die Unions-
parteien unter der Führung ihrer Spitzenkandi-
datin Angela Merkel; die Sozialdemokraten düm-
pelten hingegen bei mageren 29 Prozent.2 Noch
bis in den August hinein blieb es bei einem be-
eindruckenden Vorsprung für die Christdemo-
kraten,3 und angesichts dieser, über lange Wo-
chen hinweg gemessenen politischen Kräfte-
verhältnisse erschien der Wahlsieg des bürger-
lichen Lagers aus CDU/CSU und FDP über
das Regierungsbündnis aus SPD und Grünen
bei der vorgezogenen Bundestagswahl nur noch
als eine reine Formsache. Als dann jedoch die
Stimmen am Wahlabend ausgezählt worden
waren, hatten sich die Hoffnungen auf eine
schwarz-gelbe Regierung in Luft aufgelöst. Die

Union war auf 35,3 Prozent abgesackt; sie hatte
das schlechteste Ergebnis bei einer Bundestags-
wahl seit 1949 eingefahren.

Die Unionsspitze hat bis zum heutigen Tage
mit Geschick und Entschlossenheit eine Dis-
kussion in der Partei über dieses Wahldesaster
verhindert. Der Grund für die Zögerlichkeit
der Union bei der Manöverkritik liegt auf der
Hand: Angela Merkels Reputation als Partei-
vorsitzende und Spitzenkandidatin – und dann
ab 2005 als Bundeskanzlerin – sollte keinen
Schaden nehmen. Denn jede Befassung mit
dem Abschneiden der Unionsparteien bei der
letzten Bundestagswahl müsste die Frage auf-
werfen, ob die Schwächen und Bruchstellen in
der personellen und programmatischen
Schlachtordnung, die Angela Merkel für den
letzten Bundestagswahlwahlkampf gewählt
hatte, nicht zwangsläufig auch Zweifel an ih-
rer Führungsrolle als Parteivorsitzende und an
ihrer Kampfkraft als Spitzenkandidatin auf-
kommen lassen. Und darüber, dass bei der
Bundestagswahlwahl 2005 für die Union und
ihre Spitzenkandidatin eine Reihe schwerwie-
gender Probleme bei der Ansprache ihrer po-
tenziellen Anhänger offenkundig wurden, kann
kaum Zweifel bestehen.

Neben allen kurzfristigen, eher der spezifi-
schen Wahlkampfkonstellation geschuldeten
Schwierigkeiten, mit denen Angela Merkel im
Verlauf der letzten Bundestagswahlkampagne
zu kämpfen hatte, zeichnen sich in der Kampa-
gne von 2005 vier grundlegende Probleme ab,
an denen der Griff der Unionsparteien nach ei-
ner erneuten bürgerlichen Mehrheit scheiterte:
die Demoralisierung der Unionsanhänger durch
den Kirchhof-Faktor, das in dem schlechten
Abschneiden bei jüngeren Wählerinnen sicht-
bare gesellschaftliche Modernisierungsdefizit,
die Schwäche der Union in Ostdeutschland und
schließlich ein wieder belebtes Nord-Süd-Ge-
fälle, bei dem die Union sich nur noch im Süden
auf eine eindeutige Wählermehrheit stützen
konnte.

Gerd Mielke
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Vor allem die demoralisierende und zugleich
demobilisierende Wirkung der finanz- und ge-
sellschaftspolitischen Vorstellungen des von
Angela Merkel persönlich in ihr Wahlkampf-
team berufenen Paul Kirchhof, des von Ger-
hard Schröder als ‚Professor aus Heidelberg‘
mit heftiger Polemik attackierten Vertreters ei-
nes Politikmodells der ‚sozialen Kälte‘, offen-
barte die Grenzen der Integrationsfähigkeit ei-
ner CDU, die sich programmatisch unter Mer-
kels Führung auf einen Reformkurs gemäß der
neo-liberalen ‚Leipziger Grundsätze‘ begeben
hatte. Wesentliche Teile der Unionsanhänger-
schaft vor allem aus den unteren sozialen Schich-
ten fühlten sich von diesem von Merkel und
Kirchhof verkörperten Politikmodell befremdet
und zogen sich in eine skeptische Wahlenthal-
tung zurück. Vor allem bei den Wählerinnen und
Wählern in den neuen Ländern mit ihrer ausge-
prägten Sozialstaatsorientierung wirkte sich dies
in einer zusätzlichen Distanz zur vormals als
‚Partei der deutschen Einheit‘ gefeierten Union
aus (dazu Oberndörfer et al. 2005; Geiling/Ves-
ter 2007).

Gerade konservative Parteien haben mitunter
ein gutes Gedächtnis, und deshalb ist die Erin-
nerung an den fehlgeschlagenen Endspurt der
Union unter Angela Merkel beim Bundestags-
wahlkampf 2005 unter den Parteimitgliedern
auch vier Jahre später noch recht lebendig. Dies
umso mehr als auch die nunmehr zu Ende ge-
hende, erste Regierungsperiode der Großen Ko-
alition unter Angela Merkels Kanzlerschaft für
die Union keinesfalls nur eine Erfolgsgeschich-
te bedeutete. Zwar führt Angela Merkel als Bun-
deskanzlerin seit dem Beginn der Großen Koa-
lition ganz unangefochten die Rangliste der be-
liebtesten deutschen Politiker an und liegt bei
allen Fragen nach der hypothetischen Direkt-
wahl des Bundeskanzlers mit großem Abstand
vor ihren jeweiligen sozialdemokratischen Her-
ausforderern, dennoch hat sich die bemerkens-
wert konstante Popularität Merkels bislang nicht
in einem entsprechenden Höhenflug der Union

in den Umfragen niedergeschlagen. Die CDU
bewegt sich hier nach wie vor in beunruhigen-
der Nähe zu dem enttäuschenden Wahlergebnis
von 2005.

Auf der landespolitischen Ebene hat sich
nach den Erfolgen zwischen 1999 und 2005,
als die Union eine beispiellose Serie von sieg-
reichen Landtagswahlen feiern konnte, sowohl
bei der CDU als auch bei der CSU eine gegen-
läufige Tendenz bemerkbar gemacht. Obschon
die SPD bei keiner der letzten Landtagswahlen
die zuvor verlorene Regierungsmacht wieder
zurückerobern konnte, musste die CDU in Hes-
sen, Niedersachsen, Hamburg und nicht zuletzt
die CSU in Bayern beträchtliche Stimmenver-
luste hinnehmen. Und auch den im Bundes-
tagswahljahr 2009 noch ausstehenden Landtags-
wahlen im Saarland, Sachsen, Thüringen und
Brandenburg sehen die jeweils betroffenen
christdemokratischen Landesverbände mit eher
bangen Erwartungen entgegen. In all diesen
Ländern wird mehr oder minder offen darüber
spekuliert, ob und in welchem Umfang die Po-
litik Angela Merkels auf der Bundesebene für
die schwierige Lage der Landesparteien verant-
wortlich sei.

Diese wahlstrategischen Unbehaglichkeiten
werden durch parteiinterne Spannungen in pro-
grammatischer Hinsicht ergänzt. Immer wieder
dringen sachpolitische Kontroversen zwischen
verschiedenen Gruppen in der CDU und ihren
Repräsentanten an die Öffentlichkeit, seien es
kritische Kommentare zu dem Reformkurs der
Familien- und Frauenministerin von der Leyen
aus der Ecke der katholischen Traditionalisten,
seien es gegensätzliche gesellschafts- und wirt-
schaftspolitische Akzente der beiden christde-
mokratischen Ministerpräsidenten Rüttgers und
Oettinger. Angela Merkel hat sich bislang bei
diesen Streitigkeiten zurückgehalten und pro-
grammatische Festlegungen vermieden. In der
Alltagsarbeit der Großen Koalition mag diese
Zurückhaltung die Bundeskanzlerin vor allzu
raschem Verschleiß bewahrt haben, aber kann

The Misfit
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Angela Merkel ihre programmatische Unver-
bindlichkeit auch in Wahlkampfzeiten durchhal-
ten?

3
Die Reminiszenzen aus dem Jahr 2005 und die
Verunsicherungen um den politischen Kurs der
Union seither legen mithin die Frage nahe, mit
welchen Problemen Angela Merkel in dem an-
stehenden Bundestagswahlkampf zu kämpfen
haben wird und mit welchen Erfolgsaussichten
sie in ihren zweiten Anlauf als Spitzenkandida-
tin der Union geht. Dies lenkt den Blick auf die
politischen Ressourcen, die Angela Merkel zur
Verfügung stehen. Dabei soll ausdrücklich die
eher strukturelle Dimension betrachtet werden.
Die operative Dimension des Wahlkampfes, das
campaigning im eigentlichen Sinne, wird sich
auch in diesem Sommer wie schon beim letzten
Mal auf gewohnt hohem professionellen Ni-
veau entfalten: Die Events werden zu Herzen
gehen, die Bilder werden schön sein, die Reden
werden geschliffene Pointen enthalten, das Pu-
blikum wird jubeln.

Vor welchen strukturellen Herausforderun-
gen steht Angela Merkel in ihrer Doppelrolle
als Kanzlerin und CDU-Vorsitzende? Eine ers-
te Hürde besteht in dem glaubwürdigen Rollen-
wechsel von der Kanzlerin der Großen Koaliti-
on zur kämpferischen CDU-Kanzlerin. Das ist
ein schwieriges Manöver. Das deutsche Regie-
rungssystem ist von seiner Grundstruktur immer
wieder als Kanzlerdemokratie bezeichnet wor-
den. Dieses typologische Konzpt geht im We-
sentlichen auf den Bonner Politologen Karlheinz
Niclauß (2004) und seine Analysen der deut-
schen Bundeskanzler von Adenauer bis Schrö-
der zurück. Den Kern des Modells der Kanzler-
demokratie bildet die Vorstellung des Bundes-
kanzlers als unangefochtener Schlüsselspieler
der Kanzlerpartei, der in scharfer Konfrontati-
on mit der großen Oppositionspartei einen me-
dial verstärkten Kampf um die Grundlinien der
Politik austrägt.

Selbst wenn man die Brauchbarkeit des
Konzepts der Kanzlerdemokratie zur Beschrei-
bung und Analyse des Regierungshandelns in
Frage stellt und stattdessen das moderne Regie-
ren durch andere Aspekte wie etwa die Koordi-
nation widerstrebender Interessen oder das zähe
Geschick in verhandlungsdemokratischen Pro-
zeduren angemessener dargestellt sieht, Wahl-
kämpfe funktionieren in ihrer Logik und ihrer
Polarisierungs- und Personalisierungsstrategie
in jedem Fall nach den Prinzipien der Kanzler-
demokratie. Die großen Wahlkämpfe der deut-
schen Nachkriegsgeschichte waren in ihrem
Kern durch die polarisierende Zuspitzung zwi-
schen Kanzler und Herausforderer gekennzeich-
net. Die Wahlkämpfe Adenauers und Brandts
jeweils um die West- und die Ostpolitik,
Schmidts Attacken gegen Strauss und auch
Kohls Wahlkampf gegen den Vereinigungsskep-
tiker Lafontaine und nicht zuletzt Schröders bei-
ßende Polemik gegen den ‚Professor aus Hei-
delberg‘ und Angela Merkel – all diese Kampa-
gnen verliefen nach dem Grundmuster einer um
ihren Fortbestand ringenden Kanzlerdemokra-
tie. Allerdings weist schon Niclauß selbst völ-
lig zu Recht darauf hin, dass sich dieser Polari-
sierungseffekt vor dem Hintergrund einer Gro-
ßen Koalition nur äußerst schwierig erzeugen
lässt; ist diese doch förmlich durch den Verzicht
auf Konfrontation und Zuspitzung definiert.

Angela Merkel hat die Gefahr frühzeitig er-
kannt, als Kanzlerin der Großen Koalition zum
‚wandelnden Vermittlungsausschuss‘ zu mutie-
ren, wie der Stellvertretende Regierungsspre-
cher Conrad Ahlers den Kanzler der ersten Gro-
ßen Koalition Kurt-Georg Kiesinger einmal re-
spektlos tituliert hatte. Entsprechend hat sie sich
von Anbeginn für einen Regierungsstil präsidi-
aler, vornehmlich außenpolitischer Repräsenta-
tion entschieden. So hat die Kanzlerin unabläs-
sig die Klaviatur einer symbolischen Außenpo-
litik auf den internationalen Bühnen gespielt,
ohne freilich auf den verschiedenen außenpoli-
tischen Themenfeldern – Klimawandel, euro-
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päische Integration, ‚war on terrorism‘ – eine
sichtbare oder gar polarisierende Führungsrolle
zu übernehmen.

Aus Merkels Sicht sind mit dieser, im ei-
gentlichen Wortsinne abgehobenen, Rolle zwei
Vorteile verbunden. Zum einen entzog sie sich
bis auf weiteres den innerparteilichen Spannun-
gen im gesellschafts- und wirtschaftspolitischen
Themenbereich; zum andern konnte sie als Kanz-
lerin und zugleich ‚Oberaußenministerin‘ we-
sentliche Teile der Popularität auf sich ziehen,
die den politischen Repräsentanten Deutsch-
lands auf den internationalen Bühnen bei der
Bevölkerung traditionellerweise zukommt. Es
ist eben kein Zufall, dass mit Angela Merkel
und Frank-Walter Steinmeier die beiden Außen-
politiker der Bundesrepublik in den öffentlichen
Beliebtheitsskalen weit vorne liegen.

Beim Umstieg in die Wahlkampfphase frei-
lich lässt sich diese Attitüde luftiger und mög-
lichst prächtiger Distanz zu den harten gesell-
schaftspolitischen Themen nicht durchhalten,
weder für die Kanzlerin noch im Übrigen für
ihren Außenminister und Herausforderer. Zwar
wird Angela Merkel auch in der Kampagne
immer wieder versuchen, ihre Rolle als respek-
tiertes Mitglied der ‚international community‘
wirksam ins Bild zu setzen, aber sie wird sich
dem gesellschaftspolitischen Nahkampf mit sei-
nen harten Bandagen und der polarisierenden
Dynamik nicht entziehen können.

Eine zweite Schwierigkeit, die Angela Mer-
kel auch in dem anstehenden Bundeswahlkampf
zu schaffen machen wird, hängt mit ihrer ganz
eigentümlichen Verankerung an der Parteispitze
zusammen, die ihrerseits wiederum auf eine
Form der strukturellen Diskriminierung aller
potenziellen ostdeutschen Parteiführer in den
beiden großen deutschen Volksparteien verweist.
Es ist ganz gewiss keine Übertreibung zu be-
haupten, dass Angela Merkel unter ‚normalen‘
Umständen niemals Vorsitzende der CDU ge-
worden wäre und dass sie ihren Aufstieg zum
Parteivorsitz und die Möglichkeit zur Kanzler-

kandidatur 2005 einer dramatischen Ausnah-
mesituation verdankt.

Ein Blick auf die Rekrutierungsmuster, durch
die die Vorsitzenden der CDU – und übrigens
auch der SPD – während der letzten Jahrzehnte
ins Amt gekommen sind, offenbart neben den
jeweils zweifellos vorhandenen persönlichen
Ambitionen und der frühzeitigen Schubkraft
eines mächtigen Patronagesystems zwei grund-
legende strukturelle Voraussetzungen: die Ver-
ankerung in einem starken Landesverband und
das politische Prestige überzeugender Wahlsie-
ge auf der Landesebene. Die Herkunft aus ei-
nem mitgliederstarken Landesverband ver-
schafft den Parteivorsitzenden eine verlässliche
Hausmacht an Delegierten auf Bundesparteita-
gen. Sie kann als verlässlicher Ausgangspunkt
für Absprachen mit anderen Landesverbänden
genutzt werden. Hinzu kommt, dass die mit-
gliederstarken Landesverbände der Union – und
hierzu zählen in erster Linie Baden-Württem-
berg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und
Niedersachsen sowie der Sonderfall Bayern –
immer auch zugleich besonders überzeugend
die Parteitraditionen und landespolitischen Er-
folge verkörpern und die Vorsitzenden aus die-
sen Landesverbände mit einer entsprechenden
Autorität über die je persönlichen Eigenschaf-
ten hinaus versehen. Seit den 1980er Jahren
und mit dem Aufkommen der Mediendemokra-
tie ist diese traditionelle Grundlage der Partei-
führerschaft durch den Mythos von glanzvol-
len Wahlsiegen, die zur ‚Eroberung‘ vormals
gegnerischer Hochburgen führten, ergänzt wor-
den.

Die CDU-Vorsitzenden Konrad Adenauer,
Kurt-Georg Kiesinger, Rainer Barzel, Helmut
Kohl und Wolfgang Schäuble, sowie die beiden
Kanzlerkandidaten der CSU, Franz-Josef
Strauss und Edmund Stoiber, sie alle passen
genau in dieses, von Parteitraditionen geprägte
Rekrutierungsschema, in dem sich die Entschei-
dungsmechanismen der deutschen Volks- und
Mitgliederparteien widerspiegeln. Aber auch die

The Misfit
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potenziellen innerparteilichen Rivalen Angela
Merkels – allen voran die Ministerpräsidenten
Wulff, Koch, Rüttgers, Müller und Oettinger –
repräsentieren entweder klassische Parteitradi-
tionen, spektakuläre Wahlerfolge oder beides
zusammen. Angela Merkels Aufstieg an die
CDU-Spitze stellt im Vergleich zu den bisheri-
gen Vorsitzenden, Kanzlern und Kanzlerkandi-
daten der Union eine bemerkenswerte Ausnah-
me dar: Weder verkörpert sie christdemokrati-
sche Parteitraditionen,  noch konnte sie das Pres-
tige erfolgreicher Wahlkampagnen für sich re-
klamieren.

Bei dem Aufstieg Merkels wirken gleich vier
Faktoren zusammen: ihre ostdeutsche Herkunft,
die Führungskrise durch die Spendenskandale
und Lügen von Kohl und Schäuble in den Jah-
ren 1999 und 2000, die ‚Generationenlücke‘ in
der CDU nach 1998 und ihre persönliche Illoy-
alität gegenüber ihren politischen Mentoren
Kohl und Schäuble.

Auf den ersten Blick ist die zügige Auswei-
tung der westdeutschen Parteien auf die vorma-
lige DDR (dazu Thumfart 2002: 198-288) eine
bemerkenswerte Integrationsleistung; und sie
wird auch immer wieder in den nunmehr ge-
samtdeutschen Parteien selbst als politischer
Erfolg gewertet. Bei genauerem Hinsehen zeich-
nen sich allerdings in allen vier Bonner Parteien
dramatische Unterschiede hinsichtlich der Or-
ganisationskraft und der Mitgliederzahlen zwi-
schen den alten und neuen Ländern ab (dazu
Grabow 2000; Hofmann 2004; Wiesendahl
2005). Den ursprünglich westdeutschen Partei-
en ist es in der vormaligen DDR bislang nicht
gelungen, auch nur annähernd so viele Mitglie-
der wie in den Ländern der alten Bundesrepub-
lik zu rekrutieren. So hatte die CDU 2007 in
Ostdeutschland insgesamt nur rund 46.776
Mitglieder bei einer Gesamtzahl von 536.668
Mitgliedern. Allein der CDU-Landesverband
Baden-Württemberg weist demgegenüber
75.252 Mitglieder auf (dazu Niedermayer 2008).
Auch wenn die Delegiertenschlüssel für die

Bundesparteitage die mitgliederschwachen ost-
deutschen Landesverbände aufwerten, so fällt
dennoch die schwache innerparteiliche Position
der ostdeutschen Länder im Vergleich zu den
mitgliederstarken westdeutschen Ländern ins
Auge.

Der Aufstieg ostdeutscher Politiker in die
Führungsriege der CDU kann sich demnach
nicht auf der in der CDU traditionellen Grund-
lage starker Landesverbände vollziehen; statt-
dessen erfolgt er in erster Linie auf der Grund-
lage von ‚Ostquoten‘ bzw. auch über die sat-
zungsgemäße Positionierung von Ministerprä-
sidenten in der Führungsgremien der Union.
Die Rekrutierung der Parteieliten in der CDU
ist mithin eindeutig – und wohl auch unver-
meidlich in einer großen Mitgliederpartei – von
den westdeutschen Landesverbänden dominiert.

Auch Angela Merkels Karriere4 in der CDU
folgt bis ins Jahr 2000 diesem Muster west-
deutscher Dominanz. Unter der Protektion von
Helmut Kohl und seinem Nachfolger Wolfgang
Schäuble wird sie als ‚Kohls Mädchen’ zunächst
ins Kabinett und nach der Wahlniederlage von
1998 als Generalsekretärin der CDU berufen.
In dieser Position kommt Angela Merkel die
Verkettung zweier außergewöhnlicher Krisen-
phasen zugute, die sie mit Entschlossenheit zum
Sprung an die Parteispitze nutzt. Zum einen ge-
rät die CDU in den Sog des von Helmut Kohl
ausgelösten Spendenskandals. Dieser wird ver-
schärft und erweitert, als Kohls Nachfolger im
Amt des Parteivorsitzenden Wolfgang Schäub-
le durch die zunächst geleugnete Annahme ei-
ner 100.000 Mark-Spende des umstrittenen
Lobbyisten Schreiber ebenfalls ins Straucheln
gerät. In dieser krisenhaften Situation wendet
sich Merkel als Generalsekretärin ohne Rück-
sprache mit ihren beiden Mentoren in einem in
der FAZ veröffentlichten Beitrag an die Öffent-
lichkeit und fordert die CDU auf, sich von Kohl
zu distanzieren. Dieser Beitrag erzeugt nicht nur
einen hasserfüllten Konflikt zwischen Schäub-
le und Altkanzler Kohl, der den amtierenden

Gerd Mielke



15

Parteivorsitzenden Schäuble als Anstifter hin-
ter dem Beitrag der Generalsekretärin vermutet,
er löst auch ein tiefes Zerwürfnis zwischen Mer-
kel und ihrem Parteivorsitzenden Schäuble aus.
Dieser war jedoch durch seine Lügen bezüglich
seiner Verwicklung in die Spendenaffäre bereits
im Sturz begriffen, so dass Merkel als General-
sekretärin in dieser turbulenten Führungskrise
trotz – oder besser: gerade wegen – ihrer offen-
kundigen Illoyalität gegenüber ihren beiden an-
geschlagenen Mentoren der verunsicherten und
teilweise entsetzten CDU Halt verleihen und als
einzig intaktes politisches Zentrum der Partei
auf der Bundesebene erscheinen konnte.

Der Zusammenbruch des Systems Kohl-
Schäuble allein hätte jedoch Angela Merkel nicht
in den Parteivorsitz befördert. Gleichzeitig und
kurzfristig hatte sich nämlich ein Machtvakuum
an der Parteispitze aufgetan, weil in dieser dra-
matischen Lage weder vormalige Weggenossen
Kohls wie etwa der frühere Verteidigungsmi-
nister Volker Rühe noch eine Reihe von ambiti-
onierten Nachwuchspolitikern aus den Ländern
wie Roland Koch oder Christian Wulff die Chan-
ce sahen und wahrnahmen, nach dem Partei-
vorsitz zu greifen. So wurde Angela Merkel am
10. April 2000 in diesem ‚window of opportu-
nity‘ auf dem Bundesparteitag in Essen mit ei-
ner überwältigenden Mehrheit zur Parteivorsit-
zenden gewählt.

Entscheidend für den hier im Mittelpunkt
stehenden Aspekt der innerparteilichen politi-
schen Ressourcen Angela Merkels erscheint der
Umstand, dass Merkels Aufstieg an die Partei-
spitze nicht nur in der Ausnahmekonstellation
einer dramatischen Führungskrise erfolgte, son-
dern dass sie – einmal an der Spitze angekom-
men – in der Folgezeit einen innerparteilichen
Führungsstil entwickeln musste, der ohne die
in der CDU etablierten Unterstützungs- und
Machtmechanismen auf der Grundlage solider
und großer Landesverbände ihren Vorsitz absi-
chern würde. Erst vor diesem Hintergrund ei-
ner, wegen ihrer ostdeutschen Herkunft unzu-

reichenden Ausstattung mit den klassischen in-
nerparteilichen Machtressourcen erklärt sich
Angela Merkels Führungstechnik einer konse-
quenten, zuweilen rigorosen innerparteilichen
Konfliktbeförderung, mit der sie potenziell ge-
fährliche, innerparteiliche Allianzen schon im
Keim zu ersticken sucht und bereits zahlreiche
politische Rivalen zur Strecke gebracht hat.

In der praktischen Konsequenz führt dies zu
einer Doppelstrategie der Parteiführung, die
Angela Merkel vor allem in den Jahren als Kanz-
lerin der Großen Koalition zu voller Blüte ent-
wickelt hat. Während sie in der Rolle als Regie-
rungschefin eine auf Konsens und programma-
tische Unbestimmtheit angelegte Politik präsi-
dial repräsentiert und die daraus erwachsende
Popularität als Schutzwall nutzt, schwächt Mer-
kel einerseits gezielt vor allem mitgliederstarke
Landesverbände und politische Strömungen in
der CDU, aus denen ihr Widerstand erwachsen
könnte, und vermeidet andererseits program-
matische und sachpolitische Festlegungen, die
zu offenen innerparteilichen Konflikten führen
könnten, in deren Verlauf ihre eigene, gefähr-
lich unzureichende Ressourcenausstattung zu
Tage treten müsste.

 Die in vielen Medienberichten Merkels un-
spezifischer Neigung zum Ränkespiel zuge-
schriebenen Konflikte mit Repräsentanten ganz
unterschiedlicher Gruppen in der Union sind in
Wirklichkeit ein elementarer Bestandteil eines
grundsätzlich auf Positionssicherung durch par-
tielle Desintegration ausgerichteten innerpartei-
lichen Führungsstils einer Vorsitzenden ohne
wesentliche eigene politische Ressourcen. Dabei
entstehen immer wieder neue innerparteiliche
Frontlinien, die jedoch keiner programmatischen
Systematik unterliegen. Besonders auffällig sind
dabei die Konflikte der Kanzlerin mit den Mi-
nisterpräsidenten aus den großen Landesver-
bänden wie etwa Oettinger, Koch oder Rütt-
gers. Aber auch scheinbar in sich widersprüchli-
che Auseinandersetzungen mit den Repräsen-
tanten gegensätzlicher innerparteilicher pro-
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grammatischer Strömungen wie einmal mit dem
Wirtschaftsexponenten Friedrich Merz oder
dann wiederum mit dem um die Rolle als christ-
demokratischer ‚Arbeiterführer‘ bemühten Jür-
gen Rüttgers gehören zu der Merkelschen Füh-
rungsstrategie des permanenten innerparteilichen
Konflikts. Auch die distanzierte und abwarten-
de Haltung, mit der Angela Merkel auf zentra-
len Politikfeldern wie der Frauen- und Famili-
enpolitik oder der Integration von Zuwanderern
die Führungsrolle und die damit verknüpften
politischen Risiken anderen überlässt wie der
Familienministerin von der Leyen oder dem
Innenminister Schäuble, ist keineswegs nur mit
der persönlichen Unentschlossenheit der Kanz-
lerin zu erklären. Mit der Delegation politischer
Projekte an andere vermeidet Merkel, einem
bestimmten Lager innerhalb des christdemokra-
tischen Spektrums zugerechnet und eventuell
zu einer offenen Feldschlacht um innerparteili-
che Mehrheiten gezwungen zu werden, in der
sie sich mit klar umrissenen Bataillonen ver-
bünden müsste. Immer geht es in erster Linie
um die vorbeugende Bekämpfung innerparteili-
cher Allianzen, aus denen eine Bedrohung der
fragilen Merkelschen Führungsposition erwach-
sen könnte.

Ein Vergleich des Führungsstils Angela
Merkels mit dem ihres politischen Ziehvaters
Helmut Kohls hebt den elementaren Unterschied
hervor. Kohls jahrzehntelange Herrschaft über
die CDU beruhte auf der klassischen Grundla-
ge eines mitgliederstarken und auf der Landes-
ebene erfolgreichen Landesverbandes, dem er
sein Prestige als Ministerpräsident und Wahl-
sieger in Rheinland-Pfalz verdankte. Auf dieser
Basis formte er zusammen mit seinem General-
sekretär Kurt Biedenkopf die CDU in eine mo-
derne Mitglieder- und Programmpartei um, ein
Reformprojekt, das ihm einen lange Zeit nahezu
unerschütterlichen Nimbus als Modernisierer
und Integrationsfigur der CDU bescherte.
Durch die enge Verbindung zu dem ebenfalls
mächtigen baden-württembergischen Landes-

verband über Wolfgang Schäuble gelang es Kohl
über lange Jahre hinweg, die CDU aus der Per-
spektive des erfolgreichen , solid south‘ zu in-
tegrieren und zu führen. Dieser Führungsstil
schloss zum Teil harte innerparteiliche Konflik-
te wie die Auseinandersetzungen mit Heiner
Geißler und Lothar Späth im Vorfeld des Bre-
mer Parteitags von 1989, aber auch Konflikte
mit der CSU unter Franz-Josef Strauss nicht
aus. Dennoch konnte Kohl durch seine klassi-
sche Verankerung in der CDU als Mitglieder-
partei während der längsten Zeit seines Vorsit-
zes eine erstaunlich positive Integrationsbilanz
vorweisen.

Im Gegensatz dazu scheint die schwache
Ressourcenausstattung Angela Merkels, was
ihren Zugriff auf loyale Delegierte und Mitglie-
der betrifft, die Integration starker Landesver-
bände und innerparteilicher Strömungen in der
CDU mit ihren jeweils eigenen Machtansprü-
chen erheblich zu komplizieren. Ihr Zugang zum
Parteivorsitz beruht im Kern auf einem
zwischenzeitlichen Kollaps der etablierten Rek-
rutierungsprozeduren, und – für die zukünftige
Entwicklung der CDU wohl noch bedeutsamer
– die Logik ihres Führungsstils erschwert eine
innerparteiliche und wohl auch programmati-
sche Konsolidierung der Partei. Im Blick auf
die anstehende Bundestagswahl erschwert die-
ser Führungsstil mit seiner Konfliktorientierung
zudem eine Identifikation der verschiedenen
Gliederungen mit der Spitzenkandidatin. Zuge-
spitzt formuliert: Fast jede maßgebliche inner-
parteiliche Gruppe in der CDU hat aus den letz-
ten zehn Jahren noch eine Rechnung mit Angela
Merkel zu begleichen.

Angela Merkel hat aus der strukturell be-
dingten Schwäche der Ostdeutschen in den
Volksparteien einen durchaus folgerichtigen, auf
innerparteiliche Konflikte und eine damit ver-
bundene prinzipielle Unentschiedenheit ausge-
richteten Führungsstil entwickelt, der aber iro-
nischerweise ausgerechnet die übergreifende
Integrationsfunktion der CDU, das zentrale
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Merkmal der Volksparteien, in Frage stellt. Sie
ist, wenn man so will, wegen des innerparteili-
chen Strukturbruchs zwischen den alten und
neuen Ländern die ‚falsche‘ Vorsitzende der
Volks- und Mitgliederpartei CDU.

4
Angela Merkel verfügt zweifellos über – wie
man im militärischen Sprachgebrauch zuweilen
sagt – Fortüne und das in schon bewunderns-
wertem Maße. Ihr Aufstieg zum Parteivorsitz
der CDU und ins Kanzleramt zeigt nicht nur,
dass sie selbst mit scharfem Blick ihre Chan-
cen erkennen und kühl nutzen kann, sondern
ihr sind verschiedentlich zum Teil unbegreifli-
che Entwicklungen im Lager der politischen
Gegner auf fast wundersame Weise zu Hilfe
gekommen. Dies gilt zum einen mit Blick auf
die innerparteilichen Kontroversen der SPD
im Gefolge der ‚Reformpolitik‘ Gerhard Schrö-
ders, die den Sozialdemokraten eine lange Se-
rie schwerer Wahlniederlagen bescherten und
Angela Merkels erste Jahre als CDU-Vorsit-
zende mit einer ebenso eindrucksvollen Serie
von Wahlsiegen in den Ländern vergoldeten
und stabilisierten. Dies gilt zum anderen mit
Blick auf den zügigen Umstieg der Union von
der geplatzten Option eines christlich-libera-
len Regierungsbündnisses in das Projekt der
Großen Koalition. Diese Große Koalition hat
sich bislang als ein sicherer politischer Zu-
fluchtsort für die Wahlverlierer beider großen
Parteien erwiesen – für die Überreste des
Schröder-Lagers in der Sozialdemokratie, aber
eben auch für die ‚gefühlte‘ Wahlverliererin
Angela Merkel. Mit der Großen Koalition er-
öffnete sich für Merkel der rasche Griff nach
der Kanzlerschaft, mit der sie bislang alle boh-
renden Fragen nach dem Zustand der CDU
abblocken konnte.

Die Fortüne der Kanzlerin hat bislang auch
eine kritische öffentliche Debatte über ihr Poli-
tik- und Amtsverständnis unterbunden. Angela
Merkels Biograf Gerd Langguth (2005), selbst

lange Jahre CDU-Abgeordneter im Bundestag
und heute Politikprofessor in Bonn, hat das
Politikverständnis Merkels zutreffend und ein-
fühlsam umrissen. „Die ideologiefreie Natur-
wissenschaftlerin Merkel ist Generalistin ohne
historische Fixierung. Sie geht von der Not-
wendigkeit des effizienten ‚Funktionierens‘ ei-
ner Gesellschaft aus und unterschätzt dabei allzu
leicht die Bedeutung lang tradierter Erfahrun-
gen und Verhaltensmuster“ (303), führt Lang-
guth aus. „Merkels Einsatz für politische Ziele
entspricht – neben dem jeden Politiker prägen-
den Kalkül von Machterwerb und Machterhalt
– mehr rationaler Einsicht als tradierten christ-
lich-demokratischen Grundpositionen. Manch-
mal scheint es, die CDU-Vorsitzende fühle sich
so etwas wie innerlich heimatlos in ihrer eige-
nen Partei“ (318).

Mit diesem projekt- und effizienzorientier-
ten Politikverständnis entspricht Angela Mer-
kel nicht nur dem Zugriff vieler Ostdeutscher
auf die Politik, ihr Ansatz korrespondiert
darüber hinaus auch mit einer erkennbaren Ten-
denz, politische Entscheidungen aus dem Be-
zugsrahmen von pluralistischen Interessenkon-
flikten und damit verbundenen Traditionen po-
litischer Kultur in die geschichtslose Problem-
lösungsmatrix der Natur- und Wirtschaftswis-
senschaften zu transformieren (dazu Mielke
2005). Mit diesen Transformationen werden die
gesellschaftlichen Interessenkonflikte und Tra-
ditionen natürlich in der Sache keineswegs ob-
solet. Freilich stehen die sozialen und kulturel-
len Gruppen in den Parteien und ihre Traditio-
nen in der Gefahr, immer mehr in einen Zustand
politischer Heimatlosigkeit zu geraten. Merkels
Politikverständnis einer effizienzorientierten
Kasuistik verstärkt mithin ihren Führungsstil
einer konfliktorientierten Unverbindlichkeit,
aber es beschleunigt zugleich auch die inner-
parteilichen Entwurzelungstendenzen.

Die Problematik dieses Politikverständnis-
ses der Kanzlerin abseits der politischen
Kulturtraditionen auch der CDU wird jedoch
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derzeit durch die erstaunliche Konstellation
von Bewerbern um die höchsten Staatsämter
verdeckt, mit denen gerade die beiden großen
Volksparteien in diesem Bundestagswahljahr
aufwarten. Neben der ‚Naturwissenschaftle-
rin‘ Angela Merkel gehören der ‚Beamte‘
Frank-Walter Steinmeier, der ‚Ökonom‘ Horst
Köhler sowie die ‚Professorin‘ Gesine
Schwan zu diesem illustren Zirkel. Allen ge-
meinsam ist ihre Position als Exzentriker der
Parteiendemokratie, die sich in ihrer habituel-
len, aber auch durch ihre professionellen Kar-
rieren betonten Distanz zu den politischen
Traditionen in der Bundesrepublik manifes-
tiert. Ganz gewiss kann diese Ansammlung
von Exzentrikern als ein Indiz für den krisen-
haften Zustand gerade der beiden großen Par-
teien im Hinblick auf die Auswahl von Füh-
rungseliten gewertet werden, aber diese Fest-
stellung verweist auf einen, in diesem Rah-
men nicht zu bewältigenden Problemaspekt
der so genannten Niedergangsdebatte zu den
deutschen Parteien.

Aus Angela Merkels Sicht besteht ihre For-
tüne einmal mehr darin, dass ihre eigenen Defi-
zite als Repräsentantin einer großen Volkspartei
durch die Repräsentanten der politischen Kon-
kurrenz und ihre Habitus und Charaktermasken
gnädig überdeckt werden. Sie hat es diesmal im
Wahlkampf nicht mit einem grandiosen Dar-
steller der sozialdemokratischen Traditionen wie
Gerhard Schröder zu tun, der 2005 mit polemi-
scher Zuspitzung und gnadenloser Sturheit den
‚Professor aus Heidelberg‘ vor sich her treiben
konnte und, indem er den ‚Sack‘ Kirchhof
schlug, die ‚Eselin‘ Merkel traf.

5
Wie wird also Angela Merkel ihren zweiten
Bundestagswahlkampf bestehen? Die hier in
aller Kürze skizzierten Befunde zu ihrer struk-
turellen und habituellen Positionierung inner-
halb der CDU und gegenüber dem breiten Spek-
trum an potenziellen Unionsanhängern machen

offenkundig, dass die in den letzten Jahren un-
angefochtene Spitzenposition der Kanzlerin in
den demoskopischen Popularitätsskalen einen
verzerrten Eindruck der politischen Ressourcen
vermittelt, mit denen Merkel in die heiße Phase
der Kampagne zieht. Die derzeitigen Populari-
tätswerte sagen wenig darüber aus, ob es der
Kanzlerin gelingt, den Gleichklang zwischen
Parteineigungen, programmatischen Erwartun-
gen und ihr selbst als Repräsentantin dieser bei-
den Faktoren zu erzeugen. Erst mit einem sol-
chen Gleichklang lassen sich die erhofften und
wohl auch notwendigen Mobilisierungs- und
Integrationseffekte in der Unionsanhängerschaft
erzielen.

Die drei hier angesprochenen strukturellen
und habituellen Probleme: der Umstieg von der
präsidialen Führungsrolle in der Großen Koali-
tion in die wahlkämpferische Rolle der CDU-
Frontfrau, der vor dem Hintergrund des inner-
parteilichen Strukturbruchs zwischen den ost-
deutschen und westdeutschen Ländern entstan-
dene, konfliktorientierte und integrationsfeind-
liche Führungsstil als CDU-Vorsitzende und
schließlich das betont traditionsferne Politik-
verständnis von Angela Merkel stehen aller-
dings einer unproblematischen, dynamischen
und erfolgreichen Personalisierung des CDU-
Wahlkampfes mit Angela Merkel entgegen. In
ihrer Summe können sie zur Verunsicherung
der CDU-Anhänger führen und einen ähnlichen
Rückzug in eine skeptische Wahlenthaltung aus-
lösen wie der ‚Kirchhof-Faktor‘ bei der letzten
Bundestagswahl oder Gruppen von Wechsel-
wählern innerhalb des bürgerlichen Lagers von
der CDU zur FDP treiben. Zu befürchten sind
also aus der Sicht der CDU nicht in erster Linie
dramatische Verluste an die Sozialdemokraten,
sondern eine stille Form der Implosion der ei-
genen Anhängerschaft.

Man muss also abwarten. Spätestens zum
Sommer hin werden die Scheinwerfer der
Wahlkampfregie aufleuchten und die Kanzle-
rin in gleißendem Licht erstrahlen lassen, aber
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wird das Licht auch die Unionsanhänger wär-
men?

Gerd Mielke ist Professor am Institut für
Politikwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz

Anmerkungen

1Siehe hierzu die grundlegende und verglei-
chende Studie von Frank Brettschneider (2002)
über die Wirkung von Kandidaten in den USA,
Großbritannien und der Bundesrepublik, sowie
die detaillierte Übersicht und Diskussion der
internationalen Forschungsbefunde in Falter/
Schoen (2005: 234-242).

2Die hier zitierten Umfragewerte beziehen
sich auf die Veröffentlichungen von infratest
dimap und sind unter wahlrecht.de im Internet
einzusehen.

3 Ende August 2005 vermeldet infratest dimap
42 Prozent für die Union und 31 Prozent für die
SPD.

4Zur politischen Karriere Angela Merkels
und vor allem zu dem entscheidenden Durch-
bruch an die Parteispitze während der Führungs-
krise der CDU Ende 1999, Anfang 2000 siehe
die detaillierte und einfühlsame Biographie von
Gerd Langguth (2005).
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Das Europaparlament wurde eingerichtet, um
den demokratischen Charakter der EU zu si-
chern und zu verstärken. Betrachtet man die EU
aus dieser Perspektive, so gibt es einen alarmie-
renden Trend: Seit Einrichtung des Europapar-
laments (EP) nimmt die Wahlbeteiligung bei den
Europawahlen ab. Dieses zentrale Demokratie-
problem der EU soll im Folgenden diskutiert
werden. Dazu gehe ich  auf Wahlen als ein zen-
trales Element der Demokratie ein (1). Es folgt
eine detaillierte Darstellung der Beteiligung bei
den Europawahlen in den verschiedenen Mit-
gliedsstaaten, und es wird gezeigt, dass es auf
der Ebene der EU-Mitgliedsstaaten keine ver-
gleichbare Abnahme der Wahlbeteiligung gibt
(2). Anschließend wird die Wahlbeteiligung bei
den Europawahlen mit jener in der Schweiz und
den USA verglichen, in denen ebenfalls gerin-
ge Wahlbeteiligung zu verzeichnen ist (3). Auf
der Basis dieser Fakten im letzten Abschnitt (4)
zusammenfassende Thesen sowie Reformvor-
schläge formuliert.1

1 Wahlen und Demokratie

Wahlen werden zu Recht als zentrales Element
moderner Demokratien betrachtet. Als Möglich-
keit der politischen Teilnahme besitzt der Wahl-
akt des Bürgers drei Eigenschaften, die ihn ge-
genüber allen anderen Formen politischer Par-
tizipation auszeichnen: Die Universalität der
Teilnahme (allgemeines Wahlrecht), die Gleich-
heit des Gewichts jeder Stimme (eine Person,
eine Stimme) und die Geheimhaltung und voll-
kommene Freiheit der individuellen Stimmab-
gabe (Sartori 1968; Graubard 1973; Anduiza
Perea 2002). Wahlen sind aber nicht die einzige
Möglichkeit für demokratische Mitbestimmung,
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Ein Parlament ohne Bürger?
Die abnehmende Wahlbeteiligung bei den Europawahlen und ihre Ursachen

aus der Sicht von partizipativen Demokratiethe-
orien nicht einmal die effektivste, denn mit der
Wahl kann der Bürger den Prozess der Politik
nur sehr begrenzt beeinflussen. Trotzdem be-
sitzt auch dieser anscheinend rein formale Akt –
wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind
– entscheidende Bedeutung. Eine dieser Vor-
aussetzungen ist, dass bei den Wahlen mehrere
Parteien konkurrieren, die eine reale Chance auf
den Zugang zur politischen Macht haben. In
diesem Fall wird sichergestellt, dass die politi-
sche Macht nicht von geschlossenen Cliquen
oder Eliten monopolisiert wird (Etzioni-Halevy
1993). Aus der Sicht der ökonomischen Theo-
rie der Politik (Schumpeter 1979) ist eine hohe
Wahlbeteiligung gar nicht notwendig, um die-
ses Ziel zu erreichen; niedrige Wahlbeteiligung
kann auch als Indikator für Zufriedenheit der
Bürger mit dem politischen System und eine
kritische Einstellung zu politischen Institutio-
nen als Zeichen demokratischer Reife gesehen
werden (Döring 1995). Des Weiteren gilt: Wenn
die konkurrierenden Parteien klar unterscheid-
bare politische Programme präsentieren, hat der
Wähler eine substantielle Möglichkeit den Lauf
der Politik für die kommende Legislaturperiode
zu beeinflussen.

Niedrige Wahlbeteiligung ist dennoch pro-
blematisch (Anduiza Perea 2002: 645). Zum
einen kann Nichtwählen als Symptom politi-
scher Apathie und Entfremdung betrachtet wer-
den, die zu einer Destabilisierung eines politi-
schen Systems führt. Zum anderen ist politi-
sche Beteiligung aller Bürger ein Mechanismus,
der dazu beiträgt, sozioökonomische Ungleich-
heiten auszugleichen. Wenn große Gruppen der
Bevölkerung von der politischen Teilnahme aus-
geschlossen sind – und dies sind in aller Regel
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eher Benachteiligte und gesellschaftliche Min-
derheiten – kann dies den Egalisierungseffekt
der Demokratie unterminieren (Graubard 1973:
654).

Die EG bzw. EU hat dieses Faktum gesehen
und von Beginn an auch eine Abgeordneten-
Versammlung etabliert. Seit 1957 nennt sich
diese ,Europäisches Parlament‘ (EP), seit 1986
wird dieser Begriff auch in offiziellen Doku-
menten verwendet. 1979 fanden die ersten Di-
rektwahlen zum EP statt (z. B. Suski 1996). Die
geringen Kompetenzen des EP waren aber eine
gravierende Schwäche. Diese Schwäche wurde
im Zuge von Reformen seither erheblich redu-
ziert. Heute bestimmt das EP im sogenannten
‚Mitentscheidungsverfahren‘ gemeinsam mit
Kommission und Rat den Gesetzgebungspro-
zess, kontrolliert das Budget und bestätigt Prä-
sidenten und Kollegium der Kommission. Da-
mit hat es eine Reihe von Möglichkeiten, dem
politischen Prozess Impulse zu geben. Dennoch
hat das EP noch immer weit weniger Befugnis-
se als die Parlamente der Mitgliedsstaaten: (1)
Es kann die Hauptfunktion eines Parlaments –
Gesetze zu erlassen – nur in begrenzter Weise
ausüben, da nur die Kommission Gesetzesent-
würfe einbringen kann; (2) die Möglichkeiten
des EP, die Kommission und ihren Präsidenten
zu kontrollieren, sind begrenzt; es kann nur der
gesamten Kommission das Misstrauen ausspre-
chen; (3) das EP kann keine ‚Regierung‘ der
EU wählen, sondern lediglich den Vorschlag
des Europäischen Rates zurückweisen; (4) das
europaweite, öffentliche Interesse für die Re-
den, Verhandlungen und Entscheidungen des
EP ist sehr begrenzt.

Die Wahlbeteiligung bei den Europawahlen
war von Beginn an niedriger als jene bei natio-
nalen Wahlen. Es wurde jedoch erwartet, dass
sie mit dem Kompetenzzuwachs zunehmen
würde. Das Gegenteil ist jedoch eingetreten. Als
Einstieg sollen zunächst einige verbreitete The-
sen zu diesem Faktum diskutiert und Alternati-
ven dazu formuliert werden.

1.1 Gängige Thesen zur niedrigen
Europawahlbeteiligung

Mindestens fünf Thesen werden von den politi-
schen Eliten, den Medien und manchen Wis-
senschaftlern angeführt, um die niedrige Betei-
ligung an den Europawahlen zu erklären und
ihr damit wohl auch die De-Legitimationskraft
zu nehmen.

(1) Defizit der politischen Kommunikation.
Diese These behauptet, dass die politischen Eli-
ten nicht fähig sind, den Bürgern die Vorteile
der europäischen Integration nahezubringen.
Hierzu ein Beispiel: Franz Fischler, der frühere
Kommissar für Landwirtschaft wurde nach den
Europawahlen von 2004 gefragt, warum die
öffentliche Meinung in Österreich zur EU so
negativ sei. Er antwortete sinngemäß, er sei of-
fenkundig selber nicht fähig gewesen, die Leis-
tungen der EU den Österreichern zu vermitteln;
die EU habe durch den Euro die niedrigste In-
flationsrate seit dem Zweiten Weltkrieg gebracht;
heute könne man durch ganz Europa reisen; auch
die Tatsache, dass Autos billiger geworden sei-
en, habe mit der EU zu tun. Diese Aussagen
sind typisch für die Argumentationsweise der
politischen Eliten: Es wird als selbstverständ-
lich hingestellt, dass die Integration für alle
Bürgerinnen und Bürger substantielle Vorteile
mit sich gebracht habe. Die Argumente und Fak-
ten dafür sind jedoch selektiv und teilweise sogar
in Frage zu stellen. (So ist die Behauptung über
die Inflationsrate nicht korrekt). Weiterhin wer-
den der europäischen Integration Leistungen
zugeschrieben, die auch viele andere Ursachen
haben (etwa die Preissenkung von PKW, die
Möglichkeit der Reisefreiheit).

(2) Die Bürgerinnen und Bürger sind allge-
mein immer weniger an Politik interessiert, die
Wahlbeteiligung sinkt auf allen Ebenen. Eine
umfangreiche Literatur sieht Politikverdrossen-
heit als Hauptgrund für die abnehmende Betei-
ligung bei allen Formen konventionellen politi-
schen Verhaltens (Arzheimer 2002 und Ohr in
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diesem Heft). Im Folgenden werde ich zeigen,
dass wir weder von einem allgemein sinkenden
politischen Interesse sprechen können noch von
einem besonders geringen Interesse an der Eu-
ropapolitik.

(3) Die Bürger sind schlecht informiert und
verhalten sich im politischen Bereich eher emo-
tional als rational. Hier wird insbesondere ar-
gumentiert, dass die Informiertheit über euro-
päische Belange und die positiven Wirkungen
der Integration unzureichend seien. Es wird be-
hauptet, dass Ansichten und Entscheidungen der
Bevölkerung über europäische Belange mehr
eine Sache von Emotionen und Gefühlen als
von rationalem Wissen und Überlegungen sei-
en. Privilegien und Fehlverhalten von Politi-
kern würden vielfach übertrieben, oft motiviert
aus purem Neid.

(4) Die niedrige Wahlbeteiligung auf der
Ebene der EU ist kein Problem, weil das Glei-
che auch für alte, gefestigte Demokratien wie
die Schweiz und die USA gilt. Das letztere Fak-
tum ist in der Tat richtig. Das Argument, dies
sei daher auch in der EU kein Problem, über-
sieht jedoch andere Möglichkeiten der politi-
schen Beteiligung in diesen Demokratien, wel-
che die niedrige Wahlteilnahme ausgleichen.

(5) Das EP besitzt noch nicht genug Macht
und Kompetenzen. Dieses Argument ist unhalt-
bar angesichts der Tatsache, dass die Wahlbe-
teiligung auf europäischer Ebene gleichzeitig mit
einer Ausweitung der Kompetenzen des EP ab-
sank.

1.2 Drei alternative Annahmen

(1) Ich gehe von der Grundannahme aus, dass
die abnehmende Wahlbeteiligung auf der Ebene
der EU erklärt werden muss vor dem Hinter-
grund der Tatsache, dass es eine zunehmende
Kluft zwischen Eliten und Bürgern im Hinblick
auf den Integrationsprozess gibt (Haller 2009).
Dabei stehen drei Aspekte im Zentrum: (a) der
sozioökonomische Hintergrund und die Inter-

essen der Eliten; (b) die institutionelle Struktur
der EU; (c) die Situation, Interessen und Ein-
stellungen der Bevölkerung. Dabei wurden drei
Thesen aufgestellt. Die erste davon bezieht sich
auf das generelle Verhältnis von Eliten und Bür-
gern zur europäischen Integration; dieses kann
hier nicht im Detail untersucht werden (Haller
2009). Die zweite und dritte These betreffen
speziell das EP; sie werden im Folgenden näher
ausgeführt und empirisch belegt. Die europäi-
sche Integration ist nicht nur auf dem Gemein-
wohl begründet, sondern kommt insbesondere
den Interessen der politischen, ökonomischen
und bürokratischen Machteliten zugute, wäh-
rend die Leistungen für die Bevölkerung weit
weniger spektakulär sind als vielfach behaup-
tet. Die Bürgerinnen und Bürger erkennen die-
se Divergenz, entwickeln vielfach skeptische
Haltungen zur Integration und reagieren mit
Rückzug von den Möglichkeiten politischer
Teilnahme auf der Ebene der EU.

(2) Das EP und seine Mitglieder haben in
bestimmter Hinsicht immer weniger Einfluss,
trotz der Tatsache, dass die Zuständigkeiten des
Parlaments seit seiner Einrichtung vor einem
halben Jahrhundert erheblich ausgeweitet wur-
den. Gründe für diese paradoxe Tendenz sind
u.a., dass die Größe der EU und ihre interne
Diversität ständig zunimmt, dass der Beitritt
neuer Staaten immer mehr den Charakter eines
‚Anschlusses‘ erhält, und dass die institutio-
nelle Struktur der EU den Einfluss mächtiger
Gruppen und Organisationen begünstigt. Nach
R. Seidelmann ist die EU ein paradigmatischer
Fall gradueller De-Demokratisierung, weil vie-
le Befugnisse nationaler Parlamente auf die EU-
Ebene übertragen werden, ohne dass dort ent-
sprechende neue Möglichkeiten demokratischer
Mitbestimmung geschaffen wurden (Maurer
2001: 16).

(3) Die institutionelle Struktur und Arbeits-
weise des politischen Systems der EU bzw. des
EP reduzieren die Anreize für die Bürger, sich
dafür zu interessieren und daran teilzunehmen.
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Hier sind drei Aspekte relevant: (a) Die Wahl-
programme der Parteien vor den Europawahlen
enthalten wenig konkrete EU-bezogene Ziele.
(b) Die Kandidaten für das EP sind oft Politiker
aus der zweiten oder dritten Reihe; viele von
ihnen sind den meisten Wählern unbekannt. In
den meisten Mitgliedsländern gibt es keine Per-
sönlichkeitswahl, allein die Nominierung und
Reihung der Kandidaten durch die Parteien ent-
scheidet, wer letztendlich gewählt wird. (c) Die
EU ist eine ‚Konkordanzdemokratie im Gro-
ßen‘: Wichtige Entscheidungen werden auf der
Ebene der Top-Repräsentanten von Parteien und
Interessengruppen getroffen, sodass die Plenar-
sitzungen und -abstimmungen des EP nur mehr
formalen Charakter haben; eine europaweite
politische Öffentlichkeit, die dies ausgleichen
könnte, besteht erst in Ansätzen.

2 Abnehmende Beteiligung an
Europawahlen – ein alarmierender
Trend

Verschaffen wir uns zunächst einen detaillier-
ten Überblick über das Niveau und die Trends
in der Beteiligung bei Europawahlen seit 1979.

Bei den ersten Europawahlen 1979 nahmen
noch 65% der Wahlberechtigten teil (Tab. 1).

Seither ist eine kontinuierliche Abnahme zu be-
obachten. Bis zur Mitte der 1990er Jahre fiel sie
auf etwa 57% der Wahlberechtigten; 1999 nah-
men noch etwa 50% der Berechtigten teil, im
Jahre 2004 nur mehr 45,7%. Das heißt, dass in
diesen letzten Wahlen weniger als die Hälfte der
Wahlberechtigten tatsächlich wählten. Ist die
Verringerung des demokratischen Defizits der
EU (z. B. Maurer 2001) durch die Stärkung des
EP eine Illusion oder handelt es sich um gene-
relle Politikverdrossenheit? Um diese Fragen
zu beantworten, müssen wir zunächst einen ge-
naueren Blick auf die Trends der Wahlbeteili-
gung bei EU- und nationalen Wahlen werfen.

Bei den sechs Gründungsmitgliedern der
EWG wäre eine hohe Beteiligung an Europa-
wahlen zu erwarten, da ja sie die Idee eines
‚Vereinten Europa‘ zuerst entwickelten und ihre
bis heute gültigen institutionellen Grundprinzi-
pien niederlegten. Tabelle 1 zeigt hier große
Differenzen in der Wahlbeteiligung.

In Belgien und Luxemburg zeigt sich eine
konstant sehr hohe Wahlbeteiligung: Seit 1979
nehmen etwa 90% der Wähler ihr Wahlrecht in
Anspruch. Dies kann durch drei Faktoren er-
klärt werden: (1) Brüssel, die Hauptstadt von
Belgien, ist auch die neue ‚Hauptstadt Euro-
pas‘; auch Luxemburg beherbergt eine Reihe

Tabelle 1: Europawahlbeteiligung 1979–2004 (in %):
EU und Gründungsmitglieder der EWG

1979 1984 1989 1994 1999 2004 Mittelwert*)
Europawahlen insgesamt 63,0 61,0 58,8 56,8 49,8 45,7
Belgien 91,4 92,2 90,7 90,7 91,0 90,8 91,1
Niederlande 57,8 50,6 47,2 35,6 30,0 39,3 43,4
Luxemburg 88,9 88,8 87,4 88,5 87,3 89,0 88,3
Deutschland 65,7 56,8 62,3 60,0 45,2 43,0 55,5
Frankreich 60,7 56,7 48,7 52,7 46,8 42,8 51,4
Italien 84,9 83,4 81,5 74,8 70,8 73,1 78,0
Mittelwert*) 74,9 71,4 69,6 67,0 61,8 63,0 67,9

*) Errechnet aus aggregierten Werten.
Quelle: http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/en/results1306/

Ein Parlament ohne Bürger?



24

wichtiger Ämter der EU. Dadurch profitieren
beide Länder direkt und in massiver Weise von
der Existenz der EU. (2) In beiden Ländern be-
steht Wahlpflicht – ein Faktor, der stets zu einer
hohen Wahlbeteiligung führt. (3) Die Europa-
wahlen werden oft mit nationalen Wahlen kom-
biniert.

Eine ganz andere Situation zeigt sich in den
drei großen Gründungsstaaten. Bis 1989 war
auch in Italien eine hohe Wahlbeteiligung von
80-85% zu verzeichnen; seither nahm sie ab auf
70-74%, ein immer noch ein hoher Wert. Auch
in Italien bestand bis 1993 Wahlpflicht und bis
heute sind viele Wähler der Ansicht, sie bestehe
weiterhin (Blondel et al. 1998: 36). Die Italie-
ner (Bürger und Eliten gleichermaßen) sehen
die Beteiligung an der europäischen Integration
in vieler Hinsicht als notwendig, um die Schwä-
chen des eigenen Systems zu überwinden (Hal-
ler 2009: 316ff). Eine deutliche Abnahme der
Wahlbeteiligung bei den Europawahlen zeigt
sich auch in Deutschland (von 65% auf 55%)
und in Frankreich (von 61% auf 51%). Man
könnte also für alle diese Gründungsmitglieder

der EG feststellen: Es scheint in den ersten Jahr-
zehnten der Integration noch ein erhebliches
Interesse und eine hohe Bereitschaft zur Teil-
nahme an Europawahlen gegeben zu haben;
seither sind diese jedoch merklich zurückge-
gangen.

In den neun Mitgliedsstaaten, die der EG
bzw. EU von 1973 bis 1995 beigetreten sind,
gibt es im Mittel keine deutliche Abnahme (Tab.
2). Betrachtet man die Länder jedoch einzeln,
so tritt in nicht weniger als sechs ebenfalls eine
solche zutage. Dieser Trend zeigt sich im Durch-
schnitt nicht, weil die Wahlbeteiligung in dreien
davon bereits von Anfang an sehr niedrig war:
Dänemark, Großbritannien und Schweden. Es
sind Länder, die durch hohe Standards ihrer
nationalen Demokratie und eine gut ausgebilde-
te Wählerschaft gekennzeichnet sind (Sartori
1968: 117). EU-weit sind die Ergebnissen von
EU-Referenden in Ländern mit politisch gut in-
formierten Bürgern meist knapper (oder nega-
tiv) als in Ländern, wo eine niedrige Wahlbetei-
ligung und weniger Wissen und Interesse der
Bürger besteht (Haller 2009: 39). Die Bürger in

Tabelle 2: Beteiligung bei Europawahlen 1979-2004 (in %):
Neue westeuropäische Mitgliedsstaaten 1979-2004

1979 1984 1989 1994 1999 2004 Mittelwert4)

Dänemark 47,8 52,4 46,2 52,9 50,5 47,9 49,6
Irland 63,6 47,6 68,3 44,0 50,2 58,5 55,3
Großbritannien 32,3 32,6 36,2 36,4 24,0 38,8 33,4
Griechenland – 77,2 79,7 71,2 75,3 63,2 59,3
Portugal – 72,41) 52,2 35,5 40,0 38,6 47,5
Spanien – 68,91) 54,6 59,1 63,0 45,1 58,1
Schweden – – – 41,62) 38,8 37,8 39,4
Österreich – – – 67,73) 49,4 42,4 53,1
Finnland – – – 60,33) 31,4 39,4 43,7
Mittelwert4) 47,9 58,5 56,0 52,0 46,4 45,7 48,8
1) 1987, 2) 1995, 3)1996, 4) Errechnet aus aggregierten Werten.

Quelle: Europäisches Parlament;
http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/en/results1306/
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den demokratisch entwickelten Ländern be-
trachten die Europawahlen offensichtlich als
relativ bedeutungslos, haben aber nicht generell
wenig Interesse an der EU. Die Beteiligung an
allen EU-Referenden in Dänemark und Schwe-
den war weit höher als die Beteiligung an den
Europawahlen.

In allen anderen sechs Ländern dieser Grup-
pe können wir eine abnehmende Wahlbeteiligung
erkennen. In Irland und Griechenland war und
ist die Wahlbeteiligung noch relativ hoch und die
Abnahme gering. In Portugal, Spanien, Öster-
reich und Finnland war sie jedoch drastisch.

Betrachten wir schließlich die zehn neuen
Mitgliedsstaaten, welche der EU am 1. Mai 2004,
kurz vor den Europawahlen, beigetreten sind.
Die Mehrheit dieser Länder hatte bis zu den
frühen 1990er Jahren noch keine demokrati-
schen Systeme und der Beitritt zur EU wurde
von ihren politischen Eliten vehement verfoch-
ten und, mit deutlich weniger Enthusiasmus,
auch von den Bürgern befürwortet. Man hätte

daher eine starke Beteiligung bei den Europa-
wahlen erwarten können. Tatsächlich betrug sie
nur 41%, in keinem Land mehr als 50% (vgl.
Tab. 3). Die Anteile schwankten zwischen Tiefst-
werten von 17% in der Slowakei und 20% in
Polen bis zu 48% in Litauen. Man kann daher
schwerlich behaupten, dass die Bürger dieser
Länder eine Möglichkeit sahen, ihr neues Recht
als ‚Bürger Europas‘ durch Teilnahme an den
Wahlen zum EP zum Ausdruck zu bringen. Nur
auf Malta und Zypern gab es eine hohe Wahlbe-
teiligung (71% bzw. 82%).

Wir müssen daher folgern: Die Europawah-
len werden immer weniger als effektiver Weg
zu demokratischer Teilnahme gesehen. Zwei
mögliche Einwände gegen die These, die ab-
nehmende Wahlbeteiligung bei Europawahlen
sei ein Indikator für ein ‚demokratisches Defi-
zit‘ der EU, wurden oben (1.1) bereits erwähnt:
der Vergleich mit den USA und der Verweis auf
generelle Politikverdrossenheit. Betrachten wir
die Argumente etwas näher.

Tabelle 3: Beteiligung bei Europawahlen 2004 und den drei letzten nationalen Parlaments-
wahlen (in %): Neue Mitgliedsstaaten in Osteuropa und im Mittelmeer

Land Nationale Nationale Nationale Europawahl
Wahl I Wahl II Wahl III 2004

Estland 68,9 57,4 58,2 26,8
Lettland 71,9 71,2 71,5 41,3
Litauen 52,9 58,2 55,9 48,4
Polen 52,1 47,9 46,3 20,9
Tschechische
Republik 76,3 74,0 58,0 38,3
Slowakei 75,4 84,3 70,0 16,9
Slowenien 84,7 76,3 72,1 28,3
Ungarn 68,9 56,7 73,5 38,5
Zypern 94,3 90,1 91,8 71,2
Malta 97,2 95,4 96,0 82,4
Mittelwert 74,2 71,1 69,3 41,3
Mittelwert ohne
Zypern, Malta 72,7 65,7 63,2 32,4

Quelle: http://www.elections2004.eu.int/ep-election/sites/en/results1306/
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3 Vergleich politischer Teilnahme in
EU, Schweiz und USA

Wenn wir die politischen Systeme der EU mit
jenen der Schweiz und der USA vergleichen,
müssen wir zuerst Dimensionen eines solchen
Vergleichs benennen.

3.1 Allgemeine Charakteristika der
politischen Systeme

Fünf Vergleichsdimensionen sind für unsere
Frage relevant: (1) Die allgemeine sozioöko-

nomische und soziokulturelle Struktur und
hier insbesondere der Grad ihrer internen Dif-
ferenzierung; (2) ihre politischen Systeme,
insbesondere der Grad der politischen (De-)
Zentralisierung; (3) die Struktur ihrer Elite-
netzwerke; (4) der Charakter ihres öffentli-
chen politischen Lebens und die Existenz ei-
ner öffentlichen Meinung; (5) die Möglich-
keiten für politische Teilnahme der Bürger.
Übersicht 1 fasst den Vergleich der drei po-
litischen Gemeinschaften zusammen. Sie
sind, zum ersten, alle drei intern hoch diffe-
renziert. Die Art dieser Differenzierung ist

Übersicht 1: Politische Systeme und ihr Kontext: EU, Schweiz und USA

Europäische Union Schweiz USA

Sozioökonomische
und soziokulturelle
Struktur

Hochdifferenzierte
und konsolidierte
Struktur

Hochdifferenzierte,
z.T. konsolidierte
Struktur

Hochdifferenzierte,
jedoch nicht konsoli-
dierte Struktur (mul-
tiforme Heterogenität)

Politisches System Starker ‚Föderalis-
mus‘ mit Konkor-
danzsystem auf der
Ebene der Eliten

Starker Föderalismus,
kombiniert mit starker
direkter Demokratie

Starker Föderalismus
mit zentralisiertem
politischem System
auf Bundesebene

Struktur der Eliten-
Netzwerke

Starker und umfas-
sender Elitismus

Begrenzter Elitismus
auf der lokalen, star-
ker Elitismus auf der
Bundesebene

Starker Elitismus auf
der Ebene der Teil-
staaten und des Bun-
des

Charakter der Öffent-
lichkeit und öffentli-
chen Meinungsbil-
dung

Schwache europa-
weite öffentliche Mei-
nung

Breite öffentliche Dis-
kussion aller wichti-
gen politischen The-
men

,Fernsehdemokratie‘:
umfassende öffentli-
che Meinungsbildung
auf Bundesebene, be-
stimmt vor allem
durch Massenmedien

Möglichkeiten für po-
litische Mitbestim-
mung der Bürger

Schwach auf der lo-
kalen Ebene (unter-
schiedlich nach Mit-
gliedsstaaten), sehr
schwach auf der Ebe-
ne der Union

Umfassend auf allen
politischen Ebenen,
starke Elemente direk-
ter Demokratie auf
der Ebene von Bund,
Kantonen und Ge-
meinden

Stark auf der lokalen
Ebene (grass-root de-
mocracy); schwach
und abnehmend auf
der Ebene der Staaten
und des Bundes
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in der Schweiz und in der EU jedoch quali-
tativ anders als in den USA: In den beiden
ersteren handelt es sich um eine „konsoli-
dierte Sozialstruktur“ (Blau 1978), d.h. die
politisch-administrativen Teileinheiten fallen
weitgehend mit sozioökomischen und sozi-
okulturellen Differenzierungslinien zusam-
men. Dies gilt für die EU noch weit stärker
als für die Schweiz: Die entscheidenden po-
litischen Untereinheiten der EU sind die Mit-
gliedsländer und diese sind intern sozioöko-
nomisch und kulturell homogen (z.B. sprach-
lich, konfessionell). Die USA sind dem-
gegenüber durch eine ,multiforme Hetero-
genität‘  charakterisiert, in deren Rahmen po-
litische, ethnisch-sprachliche und religiöse
Differenzierungslinien nicht zusammenfal-
len. Alle drei politischen Gemeinschaften
sind zweitens föderalistisch strukturiert. Auf
der Ebene der zentralen Regierungen funkti-
onieren sie jedoch sehr unterschiedlich: Die
EU und die Schweiz haben ein politisches
Konkordanzsystem, die USA ein Wettbe-
werbssystem. Hier wird um die Macht ge-
kämpft zwischen einem starken Präsidenten
und zwei parlamentarischen Kammern, und
auch innerhalb dieser gibt es eine starke
Konkurrenz zwischen zwei Großenparteien
(Republikaner und Demokrate) (Hartmann
1983). Die EU unterscheidet sich schließlich
von den beiden anderen Gemeinschaften
durch einen starken Elitismus auf allen Ebe-
nen des politischen Systems; es gibt nur eine
schwach ausgeprägte, EU-weite öffentliche
Meinung und schließlich haben die Bürger
deutlich geringere Möglichkeiten, den poli-
tischen Prozess zu beeinflussen (Wessels
2008).

Betrachten wir nun diese beiden Fälle etwas
näher vor dem Hintergrund der Frage, warum
auch in der Schweiz und in den USA eine rela-
tiv niedrige Wahlbeteiligung zu beobachten ist
und welche Implikationen dies für die Beurtei-
lung der Demokratie in der EU hat.

3.2 Die Schweiz: Referenda als Mittel
zur Kontrolle und Korrektur der
Eliten

Die Schweiz stellt gewissermaßen eine ‚Insel‘
innerhalb der EU dar. Ihre Bürger haben wie-
derholt und in klarem Gegensatz zu ihren wirt-
schaftlichen und politischen Eliten die Mitglied-
schaft in der EU abgelehnt. Aus drei Gründen
erscheint ein Vergleich zwischen den politischen
Systemen der EU und der Schweiz besonders
angebracht und dies trotz der Tatsache, dass die
Unterschiede in der territorialen Ausdehnung
und Bevölkerungszahl immens sind.

Die Schweiz hat zum ersten ein stark föde-
ralistisch geprägtes politisches System. Zum
zweiten ist die Schweiz eine multikulturelle
Gesellschaft par excellence: Sie besitzt vier of-
fizielle Landessprachen (deutsch, französisch,
italienisch und rätoromanisch) und ihre Bevöl-
kerung ist religiös geteilt (44% Katholiken, 37%
Protestanten, 4,5% Muslime). Sie ist, zum drit-
ten, wie auch die EU, als Konkordanzdemokra-
tie (Linder 1999) zu bezeichnen, d.h.  die Bezie-
hungen zwischen den verschiedenen Eliten und
politischen Gruppierungen sind primär durch
Verhandlungen, Konsens und Kooperation ge-
kennzeichnet und weniger durch Wettbewerb
und Konflikt. Konkordanzsysteme sind gene-
rell nicht weniger effizient als Wettbewerbssys-
teme. Sie haben jedoch eine elitäre Tendenz. Die
Eliten kommunizieren und kooperieren unterei-
nander viel intensiver als mit ihren Wählern
(Kriesi et al. 1995).

Betrachten wir an dieser Stelle kurz die Da-
ten zur Wahlbeteiligung in der Schweiz. Die
Beteiligung an nationalen Wahlen ist tatsächlich
niedrig. 1960-74 betrug sie im Durchschnitt
62%, verglichen mit 81% in 15 westlichen De-
mokratien. In der Periode 1975-93 sank sie
nochmals ab auf 48% (Linder 1999: 65). Seit
1995 ist ein leichter Wiederanstieg auf zuletzt
(2007) knapp 50% zu verzeichnen. Diese rela-
tiv niedrige Wahlbeteiligung bei nationalen Wah-

Ein Parlament ohne Bürger?



28

len kann jedoch nicht als Indikator für ein nied-
riges politisches Interesse oder geringe Teilnah-
me der Bürger angesehen werden.

Die Schweiz hat ein weltweit einzigartiges
politisches System mit einem Faktor, der den
einfachen Bürgern eine erstaunliche Macht ver-
leiht. Neben dem ‚normalen‘ politischen Wil-
lensbildungsprozess durch Wahlen gibt es das
System der Referenda, in welchem 50.000 Bür-
ger fordern können, dass ein vom Parlament
verabschiedetes Gesetz einer Volksabstimmung
zu unterwerfen ist. Gruppen von Bürgern kön-
nen das Parlament sogar dazu verpflichten, ein
neues Gesetz auszuarbeiten und dieses ebenfalls
allen Bürgern zur Entscheidung vorzulegen; für
eine derartige Volksinitiative sind 100.000 Un-
terschriften notwendig (Linder 1999: 253ff).
Jede Veränderung der Verfassung ist obligato-
risch einem Referendum zu unterwerfen und
dies kann auch bei jedem Gesetz geschehen,
das als grundlegend und wichtig erachtet wird.
Auf diese Weise haben die Schweizer die Mög-
lichkeit, alle wichtigen Entscheidungen direkt
mit zu bestimmen. So gibt es pro Jahr oft meh-
rere hundert Referenden, die bis zu 15% aller
erlassenen Gesetze betreffen. Zwischen 1948
und 1997 wurden 188 verfassungsbezogene
Referenden durchgeführt (Linder 1999: 239ff).

Der extensive Einsatz dieser Form direkter
politischer Beteiligung der Bevölkerung hat
stark positive Effekte. Das Vertrauen in die po-
litischen Institutionen und die Zufriedenheit mit
der Politik ist in der Schweiz höher als in den
meisten anderen westlichen Demokratien. 1995
zeigten über 70% der Schweizer hohes Vertrau-
en und Zufriedenheit mit dem politischen Sys-
tem, verglichen mit 50% bis 60% in den zwölf
Mitgliedsstaaten der EU (Linder 1999: 64; Do-
gan 1997: 16). Die von den Bürgern in Refe-
renden getroffenen Entscheidungen stehen oft
in Gegensatz zum politischen Establishment
(Neidhart 1988). So wurde 1992 der von allen
großen Parteien und Interessengruppen befür-
wortete Eintritt der Schweiz in eine enge wirt-

schaftliche Union mit der EU abgelehnt. In
jüngster Zeit wurde in Referenden aber auch
einer Öffnung der Schweiz für Arbeitnehmer
aus den neuen Mitgliedsstaaten und einem fi-
nanziellen Beitrag für diese Länder zugestimmt.
In der Praxis haben nahezu alle gewichtigeren
ökonomischen, sozialen und politischen Grup-
pierungen das Instrument der Referenden be-
nützt und dadurch das politische Leben und die
öffentliche Diskussion sehr lebendig und of-
fen, konflikthaft und kontrovers gestaltet. Re-
duziert wurden dadurch die elitären Tendenzen
des Konkordanzsystems.

3.3 USA: Grass-root- und
Mediendemokratie

Kann man die USA, die von ihrer Größe her
eher mit der EU vergleichbar sind, als ein ‚Mo-
dell‘ für diese betrachten, was die niedrige Wahl-
beteiligung betrifft? Auch in den USA ist die
Wahlbeteiligung bei nationalen Wahlen niedrig
und abnehmend. 1952 betrug sie bei Kongress-
und Präsidentschaftswahlen etwa 60%; bis 2000
fiel sie auf 46%. In der Periode 1952-1970 be-
trug sie bei den Doppelwahlen für Präsident und
Kongress 55-60%; bis 1996 sank sie auf unter
50%.2 1900 hatte die Wahlbeteiligung bei Präsi-
dentschaftswahlen noch 73% betragen (Lösche
1989: 229). Allerdings stieg sie bei der Wahl von
Barack Obama 2009 wieder auf gut 60% an.

Es gibt vier Gründe für diese insgesamt doch
niedrige Wahlbeteiligung. Der erste betrifft eine
institutionelle Besonderheit, nämlich das Erfor-
dernis, sich für eine Wahl registrieren zu lassen.
Ein erheblicher Anteil der Wahlberechtigten ver-
zichtet darauf. Im Jahre 2002 befanden sich etwa
193 Millionen Bürger im Wahlalter (18 und
darüber), aber 65 Millionen (33,6%) ließen sich
nicht für die Wahl registrieren; von den Regist-
rierten gingen 69% zur Wahl; dies waren nur
46% aller Bürger im Wahlalter.3 Die Notwen-
digkeit der Registrierung benachteiligt Angehö-
rige einfacher sozialer Schichten, Schwarze,
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Hispanics and Amerikaner asiatischer Herkunft
(Alber/Kohler 2007). Unter den beiden letzten
Gruppen ließen sich 2002 nur 50% registrieren
und nur 30% wählten. In den Südstaaten regis-
trierten sich Schwarze bis zu den 1960er Jahren
fast überhaupt nicht (Wendt 1973: 143). 2002
wählten nur 28% der Inhaber eines High School-
Abschlusses, aber 69% derer mit einem höhe-
ren akademischen Grad.

Das US-amerikanische Wahlsystem enthält
also eingebaute Mechanismen, die eine zentrale
Funktion von Wahlen in Demokratien schwächen,
nämlich die der Reduzierung von klassenbasier-
ten Ungleichheiten. Das System begünstigt die
mittleren Schichten, aber auch Großkonzerne und
big money, welche extrem teure Wahlkämpfe und
Medienkampagnen finanzieren können. Dabei geht
es vielfach weniger um substantielle politische
Ideen und Konzepte als um die Propagierung ty-
pischer amerikanischer Mythen (Fawcett/Thomas
1983: 131ff; Lösche 1989: 265ff).

Ein drittes Merkmal des amerikanischen po-
litischen Systems ist die Tatsache, dass Parteien
und Massenorganisationen (wie Gewerkschaf-
ten) weniger gut organisiert und ideologisch in-
tegriert sind und daher auch bei Wahlen weniger
Einfluss haben als in Europa (Hartmann 1983).
Die politischen Parteien agieren eher als Wahl-
plattformen. Die Vielzahl und Vielfalt der locker
organisierten Vereinigungen und Verbände sind
jeweils auf spezifische soziale, politische oder
kulturelle Themen hin zentriert; sie lassen sich
bei Wahlkampagnen schwer in ein allgemeines
Programm integrieren (Verba/Orren 1985: 145).
Keine Partei oder Interessensgruppe scheint fä-
hig zu sein, als glaubhafter Vermittler zwischen
den wirtschaftlichen Interessen der Mächtigen
und den Interessen des ‚Normalbürgers‘ zu fun-
gieren (Fawcett/Thomas 1983: 119). Alle diese
drei Faktoren haben zur Folge, dass auch in den
USA Vertrauen in die Regierung und Wahlbetei-
ligung abnehmen (Dogan 1997).

Es gibt jedoch zwei positive Aspekte des
amerikanischen politischen Systems. Zum ei-

nen ruft Politik in den USA ein viel stärkeres
öffentliches Interesse hervor als auf der Ebene
der EU. Schon ein kursorischer Blick auf die
Wahl-Berichterstattung in den Medien zeigt
dies. Bei den US-Präsidentschaftswahlen des
Jahres 2005, als sich George Bush jun. und
John Kerry gegenüberstanden, schrieben die
Medien in Europa täglich darüber; vor und nach
der Wahl gab es oft bis zu sechs Seiten lange
Berichte in führenden Tageszeitungen. Es schien,
als kandidierten die beiden für den Posten eines
Präsidenten der EU-Kommission oder eines
großen Mitgliedsstaates der EU. Zugleich be-
richten die US-Medien wenig bis gar nichts über
wichtige Wahlen und politische Ereignisse in
der EU und ihren Mitgliedsstaaten.4 Noch stär-
ker interessiert waren die europäischen Medien
an den demokratischen Vorwahlen für die US-
Präsidentschaftswahl von 2009 (Hillary Clin-
ton versus Barack Obama) und dann an den
Präsidentschaftswahlen selber. Die Berichter-
stattung über die Europawahlen in den europä-
ischen Medien fällt demgegenüber weit ab; selbst
wenn Berichte über die Europawahlen im Juni
2009 bereits ab Januar dieses Jahres erschei-
nen, erreichen sie bei weitem nicht die Intensität
und vermitteln nie jene Spannung, wie sie für
die genannten US-Wahlen typisch waren.

Ein weiterer positiver Aspekt des politischen
Systems der USA ist sein föderalistischer Cha-
rakter. Die Zentralisierung der politischen Macht
in Washington wird ausgeglichen durch einen
starken Föderalismus, der seinen Ausdruck fin-
det in der Aufteilung der politisch-administrati-
ven Macht zwischen mehr als 80.000 regiona-
len und lokalen Einheiten. Zusätzlich dazu sind
rund 30.000 Vereinigungen und Verbände mit
quasi-hoheitlichen Aufgaben betraut (Lösche
1989: 81ff). Auf und in all diesen politischen
und administrativen Ebenen und Vereinigungen
werden die Funktionsträger regelmäßig gewählt.
Aber nicht nur Inhaber politischer Ämter wer-
den gewählt, sondern auch Richter; viele Staa-
ten sehen zusätzlich die Möglichkeit von Refe-
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renda vor. Gemeinden und Städte besitzen in
den USA mehr Autonomie als in Europa. Diese
starke grass-root Demokratie der USA kann
nicht abgewertet werden durch den Hinweis
darauf, dass auch die Mitgliedsstaaten der EU
politisch weitgehend autonom sind und auf die-
ser Ebene starke Mitbestimmungsmöglichkei-
ten der Bürger bestehen. Entscheidend ist, dass
diese Möglichkeiten nicht die EU-Politik selber
betreffen. Darüber hinaus gilt, dass die institu-
tionelle Vertiefung der Union die Demokratie
auf der Ebene der Mitgliedsstaaten unterhöhlt.

3.4 Wahlbeteiligung in allen
westlichen Demokratien

Die Wahlbeteiligung hat in den letzten Jahrzehn-
ten auch auf der Ebene der Mitgliedsländer der
EU abgenommen. Diese Abnahme ist jedoch
nicht universell und bei weitem nicht so stark
wie auf der Ebene der EU. In Deutschland lag
die Beteiligung bei Wahlen zum Bundestag bis
in den frühen 1980er Jahren bei 88-90%; sie
sank dann etwas, blieb aber bis 2005 stets zwi-
schen 78% und 82%. In Österreich betrug die
Beteiligung an den Wahlen zum Nationalrat bis
1986 über 90%; dann sank sie auf etwa 80%
und bei den letzten Wahlen (2006 und 2008) lag
sie bei 78%. Dies ist immer noch doppelt so
hoch wie bei den letzten Europawahlen, bei de-
nen nur 42% der Wahlberechtigten zur Urne
gingen. Eine umfassende Zusammenstellung
von Wahldaten in 16 westeuropäischen Ländern
von 1945 bis in die späten 1980er Jahre zeigt,
dass die generelle Abnahme nur schwach war;
in vielen Ländern gab es überhaupt keine (Lane/
Ersson 1987: 182).

Die Situation in den neuen EU-Mitglieds-
ländern war nicht wesentlich anders (vgl. Tab.
3). Man kann hier eine leichte Abnahme erken-
nen (von 74% auf 69%). Sie hängt zweifellos
zusammen mit den Problemen der Einrichtung
demokratischer Institutionen, den instabilen
Parteiensystemen und mit den massiven sozio-

ökonomischen Problemen der Systemtransfor-
mation (Haller 2009: 205ff) Dagegen ist die
Wahlbeteiligung in den neuen Mitgliedsstaaten
bei Europawahlen weit niedriger (vgl. Tab. 2).

Das Fernbleiben von der Europawahl lässt
sich nicht primär auf politisches Desinteresse
zurückzuführen, sondern sehr häufig auf eine
negative Einstellung zur EU. Die Hauptmotive
der Nichtwähler bei den letzten Europawahlen
beispielsweise in Österreich waren: 76% ent-
täuscht von der EU; 61% unattraktive Kandida-
ten; 60% hatten das Empfinden, dass die Wahl-
teilnahme nichts bewirkt. Nur rund 50% nann-
ten politisches Desinteresse oder Mangel an
Information.5

Die Schlussfolgerung ist eindeutig: Man
kann nicht argumentieren, dass die Abnahme
und niedrige Wahlbeteiligung bei den Europa-
wahlen nur Zeichen eines allgemeinen politi-
schen Desinteresses oder von Politikverdros-
senheit ist. Sie ist einzigartig und hat mit den
spezifischen Merkmalen des Parlamentarismus
auf der Ebene der EU zu tun.

4 Resümee

Es ist nicht nur meine Meinung, dass man die
dargestellten Befunde als alarmierend bezeich-
nen muss, als „einen wirklichen demokratischen
Zusammenbruch“ (Flash Eurobarometer 2004:
1), der ein fundamentales Problem der demo-
kratischen Legitimation der EU indiziert. Die
Wahlbeteiligung nimmt in einer Periode ab, in
welcher die Kompetenzen des Europaparla-
ments entscheidend ausgeweitet wurden. Die
Wahlbeteiligung unter jungen Menschen ist deut-
lich niedriger als unter älteren. Bliebe die Wahl-
teilnahme der heute jungen Menschen während
ihres gesamten Lebens gleich niedrig, würde
die Beteiligung an den EU-Wahlen in absehba-
rer Zukunft auf ein Drittel der Wahlberechtigten
absinken.

Was kann man tun, um die Wahlbeteiligung
bei zukünftigen Europawahlen zu erhöhen? Die
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Autoren der Eurobarometer-Nachwahlstudie
sind optimistisch: „Die Ergebnisse dieser Nach-
wahlstudie zeigen nichtsdestoweniger, dass hohe
Raten der Nichtwahlbeteiligung nicht unver-
meidlich sind die Wähler gehen von einer Ein-
schätzung der Bedeutung aus, die sie jeder Wahl
zuschreiben und entscheiden auf dieser Basis,
ob sie zur Wahl gehen oder nicht. Das heißt,
dass man die Wahlbeteiligung steigern könnte,
wenn man die zur Wahl stehenden Themen und
ihre Konsequenzen für das tägliche Leben deut-
lich macht.“ (Flash Eurobarometer 2004:  49)
Es werden auch praktische Maßnahmen zu die-
sem Zwecke vorgeschlagen: (1) Verbesserun-
gen bei der zeitlichen Festlegung der Wahl (nicht
an einem Feiertag; Verbindung von nationalen
mit Europawahlen); (2) Durchführung beson-
derer ,Informationskampagnen‘ über ihre Be-
deutung; (3) „ darauf hinarbeiten, dass alle Nicht-
wähler von den Vorteilen der europäischen Inte-
gration für ihr Land und besonders für sie sel-
ber überzeugt werden“ (ebd.).

Die unter den Punkten 1 und 2 genannten
Maßnahmen könnten die Wahlbeteiligung in der
Tat vielleicht etwas erhöhen, aber allenfalls um
einige Prozentpunkte. Der dritte Vorschlag wie-
derholt das altbekannte Motto der EU-Informati-
onskampagnen – die eher Werbekampagnen sind
–, mit denen immer wieder kritischen Einstellun-
gen begegnet werden soll. Insgesamt sind alle
diese Vorschläge realitätsfern und verkennen den
Ernst der Lage. Es geht nicht darum, den Anteil
der Wähler hier oder dort um ein wenig zu erhö-
hen. Es ist ein Faktum, dass die lobenswerte und
glaubwürdige Absicht der EU, ein Parlament ein-
zurichten und dessen Kompetenzen fortlaufend
zu erweitern, um den demokratischen Charakter
der Union zu verstärken, ihr Ziel verfehlt hat. Ein
Parlament, an dessen Wahlen weniger als die
Hälfte, in manchen Ländern sogar nur ein Fünf-
tel der Wahlberechtigten teilnehmen und in deren
Wahlkampagnen Themen dominieren, die mit
ihren wirklichen Aufgaben oft wenig zu tun ha-
ben, kann nicht den Anspruch erheben, signifi-

kant zur demokratischen Legitimität der EU bei-
zutragen. Wir müssen uns daher fragen: Warum
ist es anscheinend nicht möglich, die EU in der
traditionellen Weise, durch die Einrichtung eines
Parlaments und regelmäßiger Wahlen demokra-
tischer zu machen?

4.1 Vier Thesen über die Ursachen
abnehmender Wahlbeteiligung

Es gibt vier mögliche Erklärungen für diesen
Trend, die hier nur andeutungsweise belegt
werden können.

(1) Die zunehmende Größe und innere Dif-
ferenzierung der EU. Im halben Jahrhundert
seit ihrer Gründung als Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft 1956/57 hat die EWG/EG bzw.
EU im Hinblick auf Größe und innere Differen-
zierung kontinuierlich zugenommen. Es steht
außer Frage, dass in einer sehr großen und kom-
plexen politischen Gemeinschaft demokratische
Institutionen und Verfahren schwerer zu imple-
mentieren sind als in territorial kleineren und
soziokulturell homogeneren Gesellschaften
(Schumacher 1973; Kohr 1978). Dies heißt
nicht, dass Demokratie in einer großen, hoch
differenzierten Gesellschaft unmöglich ist. Ein
Beispiel dafür ist Indien, wo die Demokratie
nun bereits ein halbes Jahrhundert bestehen
konnte und dies trotz enormer Probleme im-
menser Armut und starker ethnisch-kultureller
Konflikte. Aber sowohl der Begriff einer ‚star-
ken Demokratie‘ (Barber 1984) wie auch jener
der ,Nation‘ (Smith 1991; Haller 1996) impli-
zieren, dass das gute Funktionieren einer De-
mokratie ein hohes Ausmaß an interner Kom-
munikation und gemeinsame Grundwerte vor-
aussetzen. Dies ist in einer riesigen, intern sehr
heterogenen Gemeinschaft viel schwerer zu er-
reichen. Die EU stellt mehr und mehr eine sol-
che dar und die Bürger scheinen dies auch wahr-
zunehmen. Es wird damit schwieriger, eine di-
rekte Beziehung zwischen Wählern und Ge-
wählten herzustellen.
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(2) Der Beitritt neuer Staaten zur Union
erhält mehr und mehr den Charakter eines ‚An-
schlusses‘. Hier sind zwei Fakten relevant. Da
sich die EU auch institutionell fortlaufend ver-
tieft, müssen neu beitretende Mitglieder ein
immer größeres Paket an Gesetzen und Regu-
lierungen übernehmen. Dies galt bereits in den
1990er Jahren. Der EU-Beitritt Österreichs
1994/95 beschäftigte z.B. den österreichischen
Nationalrat für Tage (und Nächte); bei diesen
Sitzungen mussten die Abgeordneten eine Un-
zahl an Abstimmungen über riesige Mengen von
Texten vornehmen, die sie unmöglich auch nur
zu einem Bruchteil hatten studieren können. Das
Parlament wurde buchstäblich auf die Rolle ei-
ner ‚Abstimmungsmaschine‘ reduziert. Dies
war zweifellos noch stärker der Fall beim Bei-
tritt der neuen Mitgliedsländer 2004 und 2007,
als der Acquis communautaire, der Gesamtbe-
stand an verbindlichen Rechten und Pflichten,
noch umfangreicher geworden war und in Ge-
sellschaften implementiert werden musste, die
vorher ein wirtschaftlich und politisch ganz an-
deres System hatten.

Zweitens werden das relative Gewicht und
die Macht neuer Mitgliedsländer mit zunehmen-
der Größe der Gemeinschaft immer geringer. In
der ersten Welle 1973, als die nordischen Länder
und Großbritannien beitraten, betrug der Anteil
ihrer Bevölkerung etwa 30% jener der sechs
Gründungsmitglieder (68 zu 225 Millionen).
Großbritannien war in Bevölkerungszahl und
wirtschaftlich-politischer Macht den drei großen
Gründungsmitgliedern vergleichbar und dadurch
in der Lage, in den Beitrittsverhandlungen be-
achtliche Konzessionen zu erreichen. Konnte
man damals noch von einem annähernden Gleich-
gewicht sprechen, wird dies in Zukunft nie mehr
so der Fall sein – ausgenommen vielleicht den
unwahrscheinlichen Fall, dass Russland der EU
beitreten würde. Studien über historische Zusam-
menschlüsse von Staaten zeigen, dass eine neue,
größere Gemeinschaft umso eher auch von den
Bürgern positiv angenommen und bejaht wird,

wenn die Vereinigung zwei relativ gleiche Part-
ner involvierte. Sie kann jedoch langfristiges
Ressentiment erzeugen, oder auch zu neuerlicher
Trennung oder zu Sezession einzelner Teile füh-
ren, wenn sie den Charakter eines ,Anschlusses‘
hatte, der dem schwächeren vom stärkeren Part-
ner zum Teil aufoktroyiert wurde (Roesler 1999).
Die deutsch-deutsche Vereinigung ist dafür ein
sprechender Beispiel.

(3) Die institutionelle Struktur der EU be-
günstigt starke und mächtige gesellschaftliche
Gruppen. In einer riesigen, intern hoch diffe-
renzierten Gemeinschaft mit einem politischen
Konkordanzsystem, wie es die EU darstellt,
haben die Interessen großer und wirtschaftlich
starker Einheiten (Großstaaten sowie kleine, gut
organisierte Organisationen und Verbände) eine
überdurchschnittliche Chance der Realisierung.
Die Bürger sind sich dieser Asymmetrie von
Einfluss und Macht wohl bewusst. Sie nehmen
daher zu Recht an, dass die Stimmabgabe bei
den Europawahlen nur einen extrem geringen
Effekt auf die tatsächliche Arbeitsweise der EU-
Institutionen in Brüssel, Luxemburg und Strass-
burg hat. Dies ist bedingt durch die Tatsache,
dass der reale Effekt der Stimmabgabe in dop-
pelter Hinsicht ‚gebrochen‘ wird: Weil die EU-
Abgeordneten durch Fraktions-, Partei- und
nationale Restriktionen gebunden sind, und weil
das Parlament insgesamt nur begrenzte Ent-
scheidungsbefugnisse hat.

Die Folge all dieser Fakten ist: Die Europa-
wahlen werden von den politischen Eliten und
auch von den Bürgern als „Wahlen zweiter Ord-
nung“ (Reif/ Schmitt 1980) wahrgenommen und
bewertet. So zeigt sich bei Wahlkämpfen zu
Europawahlen immer wieder, dass das allge-
meine Interesse daran sehr gering ist und dass
viele der zur Debatte stehenden Themen gar
nicht auf die EU, sondern eher auf nationale
Probleme bezogen sind. Vor allem in Ländern,
wo sich keine EU-kritischen Parteien der Wahl
stellen, werden diese Wahlen schlichtweg als
langweilig bezeichnet, vor allem deshalb, weil
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sich bei den großen Parteien kaum eine inhaltli-
che Differenzierung zeigt.

4.2 Fünf Vorschläge zur Stärkung des
Interesses

Ich möchte keineswegs behaupten, dass die EU
grundsätzlich nicht demokratisierbar ist oder
dass das Europaparlament eine verfehlte Kon-
struktion darstellt. Auch wenn das EP seinen
Zweck bislang nur begrenzt erfüllen konnte,
stellt es ein wichtiges demokratisches Element
des politischen Systems der EU dar (Suski 1996;
Maurer 2001). Wesentliche Verbesserungen sei-
ner Bedeutung als direkter Repräsentant der EU-
Bürger sind jedoch in mindestens fünf Hinsich-
ten vorstellbar.

Zunächst ist klar, dass eine bloße Stärkung
der Kompetenzen des EP das Problem nicht
löst. Seine Aufwertung zu einem vollen Parla-
ment im Sinne nationaler Demokratien einer
echten ‚Volksvertretung‘ ist auch gar nicht an-
zustreben, weil es kein ‚europäisches Volk‘ gibt
(Suski 1996: 26). Sie würde auch der Grund-
konstruktion der EU widersprechen, die eine
politische Gemeinschaft neuer Art zwischen
prinzipiell autonom bleibenden Nationalstaaten
darstellt. Aber auch hier ist eine wichtige Ver-
besserung denkbar: Die bereits jetzt wichtige
Rolle des EP in Mitentscheidungsverfahren
müsste ausgeweitet werden auf die Bereiche der
Agrarpolitik sowie der gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik.

Zum Zweiten müsste sich das EP am eigenen
Schopfe packen und die Form seiner Konstituie-
rung und seine Arbeitsweise in wichtigen As-
pekten reformieren. Die Einführung eines star-
ken Persönlichkeitswahlrechts würde die Wahl-
kämpfe kontroverser und spannender machen
und die Bewerber den Bürgern näher bringen.
Der geradezu an Schilda erinnernde Anachronis-
mus der drei Sitze des Europaparlaments (Brüs-
sel, Strassburg, Luxemburg) müsste umgehend
beseitigt werden. Die Entlohnung und Spesen-

vergütung der Abgeordneten ist transparenter und
sozial gerechter (etwa im Vergleich zu den Re-
munerationen von nationalen Abgeordneten) zu
gestalten; die hier bereits vorgesehenen Ände-
rungen sind nur ein erster Schritt. Die Arbeits-
weise des Europaparlaments selber wäre gründ-
lich zu überdenken. Nicht zuletzt aufgrund der
Größe des Parlaments (jeder Abgeordnete möchte
schließlich auch Leistungen vorweisen können)
ergibt sich eine Überfülle an oft zweit- und drit-
trangigen Punkten auf seiner Tagesordnung.6 Das
EU-Parlament hat sich dadurch selber vielfach
zu einer reinen Abstimmungsmaschine reduziert,
in dem es zahlreiche wirkungslose Resolutionen
zu Problemen in aller Welt verabschiedet.
Schließlich wäre vorstellbar, dass die EU-Abge-
ordneten verpflichtet werden, regelmäßig in ih-
ren nationalen Parlamenten über die Tätigkeit in
Brüssel zu berichten.

Aus den dargestellten Daten über die Wahl-
beteiligung in den verschiedenen Ländern er-
gibt sich eine sehr einfache, aber wirkungsvolle
dritte Maßnahme zu deren Erhöhung: Es sollte
die Wahlpflicht eingeführt werden, am Besten
nicht nur bei Europawahlen, sondern auch bei
nationalen Wahlen. Es ist nicht einzusehen, dass
Bürger im politischen Bereich nur Rechte, aber
keine Pflichten haben. Durch eine solche Ver-
pflichtung würde im Übrigen auch die schicht-
spezifische Ungleichheit der politischen Teil-
nahme reduziert.

Die Stärkung der direkten Demokratie er-
gibt sich aus dem Vergleich mit der Schweiz als
eine vierte und sehr zentrale Möglichkeit, den
Elitismus in der EU-Politik aufzubrechen. Dies
würde letztlich auch dem EP zugute kommen.
Vor der Durchführung europaweiter Referen-
den könnten und müssten sich gerade die Euro-
paabgeordneten ins Zeug legen, um die zur Ab-
stimmung stehenden Entscheidungen zu erklä-
ren und für oder gegen sie zu werben.

Im Anschluss an das eingangs genannte Pro-
blem, dass es mit einer bloßen Stärkung des
Europaparlaments noch nicht getan wäre, ergibt
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sich schließlich die fünfte, grundsätzliche For-
derung, sich über den Charakter der EU und die
letztendlichen Ziele der Integration Klarheit zu
verschaffen. Das Ziel auf eine „immer engere
Union“ (Präambel des EU-Vertrages) hin zu
arbeiten erscheint nachgerade problematisch;
seine Realisierung würde zu einem unitarisch-
zentralisierten Staat führen, den keiner will. Die
Aufrechterhaltung dieses Ziels bringt eine konti-
nuierliche Spannung und Nervosität in das Han-
deln zentraler EU-Institutionen und -Vertreter, das
seinerseits nicht unwesentlich beiträgt zur Polari-
sierung zwischen bedingungslosen Befürwortern
und schrillen Gegnern der Integration. Hier wäre
– meiner Meinung nach, am besten durch die Aus-
arbeitung einer neuen, konzisen Verfassung (Hal-
ler 2009: 431ff) – viel klarer festzuhalten, welches
die Agenden der Union sind. Die Europapolitiker
in Brüssel und in den nationalen Hauptstädten
müssten sich hierbei eine realistischere Haltung
im Hinblick auf die Leistungen zu Eigen machen,
die die EU überhaupt erbringen kann. Vollmundi-
ge, aber völlig unrealisierbare Versprechungen (pa-
radigmatisch dafür die 2000 verkündeten Lissa-
bon-Ziele, Europa innerhalb von 10 Jahren zum
wettbewerbsfähigsten Wirtschaftsraum der Welt
zu machen) erzeugen nur Enttäuschungen und tra-
gen damit bei zum zunehmenden Desinteresse an
der Integration.

Max Haller ist ordentlicher Professor an der
Universität Graz und arbeitet zur Europäischen
Integration, Sozialstruktur, Familien- und Wer-
teforschung. Kontakt: max.haller@uni-graz.at

Anmerkungen

1Dieser Beitrag steht im engen Zusammen-
hang mit meinem Buch (Haller 2009); einige
der hier nur kurz angesprochenen Thesen und
Befunde werden dort ausführlich dargestellt. Für
wertvolle Verbesserungsvorschläge danke ich
dem verantwortlichen Redakteur dieses Hefts
Jochen Roose.

2Quelle: http://idea.int/voter_turnout/northa-
merica/usa.html.

3Quelle: www.Census.gov/prod/2004pubs/
p20-552.pdf.

4So berichtete etwa die New York Times über
die Europawahlen vom 12.-13. Juni 2004 erst
am 14. und 15. Juni in zwei kurzen Artikeln.
Nur sehr kurze Berichte gab es auch über den
Rückzug der von José Manuel Barroso vorge-
schlagenen neuen EU-Kommission sowie die
Verabschiedung der EU-Verfassung; stattdes-
sen findet sich ein umfangreicher Bericht über
das Problem der Fuchsjagd in England.

5Wahltagsbefragung von OGM (Wien), im
Auftrag des ORF (N=1094).

6Vgl. dazu die in Haller (2009: 137ff) zitier-
ten Aussagen von EU-Abgeordneten.

Literatur

Alber, Jens/Kohler, Ulrich 2007: Die Un-
gleichheit der Wahlbeteiligung in Europa und
den USA und die politische Integrationskraft
des Sozialstaats. In: Leviathan, Jg. 35, Heft 4,
510-539.

Alliès, Paul 2005: Une Constitution contre
la Démocratie? Portrait d’une Europe depoliti-
sée. Castelnau-le-Lez: Climats.

Anduiza Perea, Eva 2002: Individual cha-
racteristics, institutional incentives and electo-
ral abstention in Western Europe. In: European
Journal of Political Research, Jg. 41, Heft 5,
643-673.

Arzheimer, Kai 2002: Politikverdrossenheit.
Bedeutung, Verwendung und empirische Rele-
vanz eines politikwissenschaftlichen Begriffs.
Opladen: Westdeutscher.

Barber, Benjamin 1984: Strong Democra-
cy. Participatory Politics for a New Age. Berke-
ley: University of California Press.

Blau, Peter M. 1978: Parameter sozialer
Strukturen. In: Blau, Peter M. (Hg.), Theorien
sozialer Strukturen: Ansätze und Probleme. Op-
laden: Westdeutscher, 203-233.

Max Haller



35

Blondel, Jean/Sinnott, Richard/Svensson,
Palle 1998: People and Parliament in the Euro-
pean Union. Participation, Democracy, and Le-
gitimacy. Oxford: Clarendon Press.

Dogan, Mattei 1997: Erosion of confidence
in advanced democracies. Studies in Compara-
tive International Development, Jg. 32, Heft 3,
3-29.

Döring, Herbert 1995: Ist Skepsis gegenü-
ber Institutionen wirklich schädlich für die De-
mokratie? In: Helmut Konrad et al. (Hg.),
Staat=Fad. Demokratie heute. Markierungen für
eine offene Gesellschaft. Graz: Leykam, 29-50.

Etzioni-Halevy, Eva 1993: The Elite Con-
nection. Problems and Potentials of Western
Democracy. Cambridge: Polity Press.

Fawcett, Edmund/Thomas, Tony 1983: Die
Amerikaner heute. Psychogramm eines Volkes
im Wandel. Bern/München: Scherz.

Graubard, Stephen R. 1973: Democracy. In:
Wiener, Philip L. (Hg.), Dictionary of the His-
tory of Ideas, Bd.1, New York: Charles
Scribner’s Sons, 652-667.

Haller, Max 1996: Identität und National-
stolz der Österreicher. Gesellschaftliche Ursa-
chen und Funktionen – Herausbildung und
Transformation seit 1945 – Internationaler Ver-
gleich. Wien/Köln/Weimar: Böhlau.

Haller, Max 2009: Europäische Integration
als Elitenprozess. Das Ende eines Traums?
Wiesbaden: VS.

Hartmann, Jürgen 1983: Politik und Ge-
sellschaft in Japan, USA, Westeuropa. Ein ein-
führender Vergleich. Frankfurt/M./New York:
Campus.

Kohr, Leopold 1978: The Breakdown of
Nations, New York: Dutton.

Lane, Jan-Erik/Ersson, Svante O. 1987:
Politics and Society in Western Europe. Lon-
don/Newbury Park/New Delhi: Sage.

Kriesi, Hanspeter/Farago, Peter/Kohli,
Martin/Zarin-Nejadam, Milad (Hg.) 1995:
Contemporary Switzerland, Hampshire: Palgra-
ve.

Linder, Wolf 1999: Schweizerische Demo-
kratie. Institutionen – Prozesse – Perspektiven.
Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Paul Haupt.

Lösche, Peter 1989: Amerika in Perspekti-
ve. Politik und Gesellschaft der Vereinigten Staa-
ten. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft.

Maurer, Andreas 2001: Parlamentarische
Demokratie in der Europäischen Union. Der
Beitrag des Europäischen Parlaments und der
nationalen Parlamente. Baden-Baden: Nomos.

Neidhart, Leonhard 1988: Die Schweizer
Konkordanzdemokratie. In: Elsasser, Hans (Hg.),
Die Schweiz. Stuttgart: W. Kohlhammer, 128-155.

 Reif, Karl/Schmitt, Hermann 1980: Nine
Second-Order National Elections. In: European
Journal of Political Research, 8, 3-44.

Roesler, Jörg 1999: Der Anschluss von Staa-
ten in der modernen Geschichte. Eine Untersu-
chung aus aktuellem Anlass. Frankfurt/M.: Pe-
ter Lang.

Sartori, Giovanni 1968: Democracy. In: Sills,
David L. (Hg.), International Encyclopedia of
the Social Sciences, Bd.3. New York: Macmil-
lan & Free Press, 112-121.

Schumacher, E. F. 1973: Small is Beautiful.
A Study of Economics as if People Mattered.
London: Blond & Briggs.

Schumpeter, Joseph A. 1979: Capitalism,
Socialism and Democracy. London: George
Allen & Unwin.

Smith, Anthony D. 1991: National Identity.
London: Penguin Books.

Suski, Birgit 1996: Das Europäische Parla-
ment. Volksvertretung ohne Volk und Macht?
Berlin: Duncker & Humblot.

Verba, Sidney/Orren, Gary R. 1985: Equa-
lity in America. The View from the Top. Cam-
bridge, Mass.

Wendt, Ingeborg 1973: Freiheit, du bist ein
böser Traum. Die amerikanische Tragödie.
München: Kindler.

Wessels, Wolfgang 2008: Das politische Sys-
tem der Europäischen Union. Wiesbaden: VS.

Ein Parlament ohne Bürger?



36

1 Wahlen als Momentaufnahmen

Eine Analyse der Europawahl vom 7. Juni 2009
würde zu kurz greifen, wenn man sich dabei auf
die im Vorfeld der Wahl öffentlich diskutierten
Ereignisse und Sachthemen beschränkte. Ge-
wiss werden Sachfragen von weltpolitischem
Rang wie die Krise des Finanzsystems die poli-
tischen Urteile vieler Wähler mitbestimmen.
Auch wird sicherlich die zukünftige Gestalt der
Europäischen Union etwa in der Form des Lis-
sabon-Vertrages ein den Wahlkampf und die
Wahlentscheidung prägendes Thema darstellen.
Und zuletzt wird zumindest ein Teil der Wähler
die Europawahl auch dazu nutzen, um eine mög-
liche Unzufriedenheit mit der nationalen Regie-
rung durch ein Votum für eine andere Partei
auszudrücken.

Doch neben solchen aktuellen und spezifi-
schen Sachfragen und Leistungsbewertungen
ist die anstehende Europawahl – wie auch jede
andere Wahl – in langfristige Entwicklungs-
trends einer modernen Gesellschaft eingebettet.
Ohne deren Berücksichtigung wäre ein Ver-
ständnis des Wahlausgangs wie auch der Dyna-
mik in der öffentlichen Meinung in den Wochen
vor der Wahl nicht möglich. Ebendiese langfris-
tigen Entwicklungstrends stehen im Fokus die-
ses Beitrags: Zuerst werden dabei Trends be-
schrieben, die der Nachfrageseite des politischen
Systems zuzurechnen sind und die man unter
den Begriff des sozialen Wandels fassen kann;
dann wird auf angebotsseitige Trends einge-
gangen, besonders auf den Wandel des Medi-
ensystems und der politischen Kommunikati-
on. Auf dieser Grundlage wird gezeigt, wie die
skizzierten langfristigen Entwicklungen beitra-
gen zu einer allmählichen Entkopplung der Be-
ziehungen zwischen politischen Parteien und

Wählern. Schließlich wird diskutiert, welche Im-
plikationen sich daraus für das Wählerverhalten
allgemein und speziell für das Wählerverhalten
bei einer Europawahl wie derjenigen vom 7.
Juni 2009 ergeben.

2 Individualisierung, Medialisierung
und Entkopplung von Parteien und
Wählern

2.1 Sozialer Wandel und Individua-
lisierung

Wenn man langfristige Entwicklungen des Wäh-
lerverhaltens beschreiben will, stellt sich zuerst
die Frage nach dem Bezugspunkt. Der Gegen-
pol zu einem individualisierten Wählerverhal-
ten ist das gruppenbezogene, also an einer sozi-
alen Großgruppe orientierte Wählerverhalten.
Ein solches gruppenbezogenes Urteilen und
Entscheiden der Bürger erfolgt in den meisten
Demokratien entlang der zentralen Konfliktlini-
en (Cleavages) einer Gesellschaft (vgl. zu den
Entwicklungen dieses Abschnitts ausführlich
Ohr 2005, 2009).

Die beiden wichtigen politischen Konfliktli-
nien in Deutschland haben ihren Ursprung in
den gesellschaftlichen Konflikten des 19. Jahr-
hunderts zwischen dem Staat und der katholi-
schen Kirche sowie zwischen den Arbeitern und
den Unternehmern (Lipset/Rokkan 1967). Die
Zentrumspartei wie die Sozialdemokratie ver-
standen sich nach ihrer Gründung primär als
Interessenvertreter ihrer Bezugsgruppen und
bildeten den parteipolitischen Kristallisations-
kern ihres „sozialmoralischen Milieus“ (Lepsi-
us 1966). Die in dieser Zeit entstandenen politi-
schen Bindungen der Katholiken an die Zen-
trumspartei und später an die CDU/CSU als
deren überkonfessioneller Nachfolgepartei so-
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wie die Bindungen der Arbeiter an die SPD
prägen bis heute die politischen Orientierungen
vieler Bürger. Solche Prägewirkungen zeigen
sich etwa darin, dass kirchengebundene Katho-
liken überdurchschnittlich häufig die CDU/CSU
wählen, während gewerkschaftlich gebundene
Arbeiter überdurchschnittlich oft der SPD ihre
Stimme geben.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich
diese Zuordnungen von Gruppen in der Be-
völkerung und politischen Parteien gelockert.
Noch in den 1950er und 1960er Jahren ban-
den sich die Bürger im Regelfall nach ihren
sozialen Gruppenzugehörigkeiten an eine po-
litische Partei und behielten diese Bindung ein
Leben lang bei. Diese Fraglosigkeit und Dau-
erhaftigkeit politischer Bindungen gibt es in
der Gegenwart weit seltener. Im Falle der so-
zio-ökonomischen Konfliktlinie war es
besonders der wirtschaftliche Strukturwandel,
der zu einer Abschwächung beigetragen hat.
So ist seit den 1950er Jahren ein starkes Wachs-
tum des Dienstleistungssektors zu beobach-
ten; damit einher ging die Bedeutung des pri-
mären und sekundären Sektors (Land- und
Forstwirtschaft, produzierendes Gewerbe) zu-
rück, so dass der Anteil der Arbeiter merklich
gesunken ist. Der sich herausbildende ‚neue‘
Mittelstand, der sich vor allem aus den nach-
wachsenden Generationen von Angestellten
und Beamten zusammensetzt, teilt weder die
gewerkschaftlich geprägten Wertorientierun-
gen der traditionellen Arbeiterschaft, noch die
klassischen ökonomischen Interessen des ‚al-
ten‘ Mittelstandes. Innerhalb der großen und
in sich ziemlich heterogenen Gruppe des ‚neu-
en‘ Mittelstands finden sich Teilgruppen mit
sehr unterschiedlichen politischen Präferenzen:
So stehen etwa Manager von Privatunterneh-
men und höhere Verwaltungsbeamte eher der
CDU/CSU oder der FDP nahe, während in
den sozialen und kulturellen Diensten Beschäf-
tigte sich stärker der SPD und den Grünen
verbunden fühlen (Müller 1997: 750).

Auch die kirchlich-konfessionelle Konflikt-
linie hat an Bedeutung verloren. Abzulesen ist
dies zuallererst an einem starken Rückgang der
Kirchgangshäufigkeit, besonders bei den Ka-
tholiken. Bürger, die nur noch schwach oder
gar nicht mehr an eine christliche Kirche ge-
bunden sind, sehen sich nicht mehr einer klaren
Wahlnorm zugunsten der CDU/CSU gegenüber,
so dass auch hier der Gruppeneinfluss auf die
individuelle Wahlentscheidung nachgelassen hat.

Wirtschaftlicher Strukturwandel und Ten-
denzen der Säkularisierung haben dazu beige-
tragen, dass die beiden zentralen, das Wähler-
verhalten in Deutschland über Jahrzehnte prä-
genden Konfliktlinien sich abgeschwächt ha-
ben, wodurch eine stärker individualisierte  Wahl-
entscheidung wahrscheinlicher geworden ist.
Eine Individualisierung der Wahlentscheidung
wurde auch durch weitere langfristige Entwick-
lungen des sozialen, ökonomischen und tech-
nologischen Wandels befördert: So haben die
meisten westlichen Gesellschaften nach dem
Ende des Zweiten Weltkrieges eine nachhaltige
Steigerung des Wohlstands erfahren, sei es als
Folge des mehr oder minder kontinuierlichen
Wirtschaftswachstums, sei es als Folge des
Ausbaus des Sozialstaats. Bei nach wie vor be-
stehenden Ungleichheiten gibt es ein „kollekti-
ves Mehr an Einkommen, Bildung, Mobilität,
Recht, Wissenschaft, Massenkonsum“. Mit die-
sem „Fahrstuhleffekt“ geht einher, dass sub-
kulturelle Klassenidentitäten und -bindungen
ausgedünnt oder aufgelöst“ werden  (Beck 1986:
122; Hervorh. geändert, DO). Wenn Beck bei
der Darstellung seiner Individualisierungsthese
ausdrücklich auch die Bildung nennt, dann aus
dem Grund, dass ein Zuwachs an Bildung neue
Denkweisen und Horizonte eröffnet. Bildung
mag auf diese Weise „auch ein Stück Abschied
von den klassenkulturellen Bindungen und Vor-
gaben des Herkunftsmilieus“ (Beck 1986: 128)
begründen.

Mit einer höheren Bildung wird es auch leich-
ter möglich, komplexe politische Fragen zu
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durchdringen, sich in der Politik zurechtzufin-
den und den eigenen politischen Standpunkt zu
vertreten. So nimmt es nicht wunder, dass im
Zuge der Bildungsexpansion in der Bundesre-
publik auch das Interesse an Politik angestie-
gen ist (vgl. Abb. 1).

Beide Entwicklungen zusammengenommen
stehen dafür, dass die deutsche Wählerschaft –
im Hinblick auf die Politik – eine eindrucksvol-
le kognitive Mobilisierung erfahren hat (zum
Konzept der kognitiven Mobilisierung vgl. Dal-
ton 1984). Was diese kognitive Mobilierung für
die Wahlentscheidung im einzelnen bedeutet, ist
durchaus umstritten. Unstrittig dürfte sein, dass
kognitiv hoch mobilisierte Wähler ihre politi-
schen Urteile und ihre Parteienwahl besser und
aufwändiger fundieren können. Ob daraus
freilich auch folgt, dass mit steigender kogniti-

ver Mobilisierung die Bindung an eine Partei
mehr und mehr entbehrlich werde, wie Dalton
(1984) dies postuliert, ist eher fraglich. Für die
Bundesrepublik lässt sich vielmehr sowohl im
Querschnitt als auch im Längsschnitt zeigen,
dass – der These Daltons diametral entgegenge-
setzt – kognitive Mobilisierung die Bindung an
politische Parteien wahrscheinlicher werden
lässt (vgl. dazu Ohr et al. 2009).

Wenn Wahlentscheidungen individualisier-
ter werden, dann geht dies neben den bislang
skizzierten nachfrageseitigen Entwicklungen
des politischen Marktes auch auf angebotsseiti-
ge Entwicklungen zurück. So geraten die Par-
teien als Politikanbieter bei einem deutlichen
Schrumpfen der traditionellen Hochburgen und
damit auch der angestammten Wählerklientel in
eine Modernisierungsfalle (Wiesendahl 1992;

Eigene Berechnungen (Datengrundlage: Wahlstudien mit den ZA-Nummern:
0056, 0556, 0525, 0635, 0823, 1053, 1275, 1536, 1920, 2546, 3160, 3849, 4257).

Abbildung 1: Kognitive Mobilisierung (Deutschland, alte Bundesländer), 1961 bis 2005
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Rattinger 1993): Einerseits müssen die Volks-
parteien weiterhin um ihre klassischen Wähler
werben, andererseits aber auch die neuen Mit-
telschichten ansprechen. Die durch den sozia-
len Wandel mitverursachte und wohl auch kaum
zu vermeidende programmatische Öffnung
besonders der beiden größten deutschen Partei-
en dürfte zu einer Lockerung der Bindungen an
diese Parteien beigetragen haben. Denn wenn
und insoweit die öffentlich artikulierten Positi-
onen in vielen Fällen quer durch die politischen
Lager verlaufen, wird es für die Wähler leich-
ter, ein individualisiertes, von sozialen Grup-
penbindungen unabhängiges, politisches Urteil
zu begründen.

2.2 Medialisierung

Eine solche Individualisierung im Denken und
Handeln der Bürger ist eng mit einer weiteren
für das Wählerverhalten folgenreichen Entwick-
lung auf der Angebotsseite des politischen Sys-
tems verbunden, nämlich der Expansion des
Systems der Massenmedien und dabei vor al-
lem der Durchsetzung des Fernsehens. Beson-
ders die Berichterstattung der elektronischen
Massenmedien ist inhaltlich kaum noch auf die
klassischen sozialen Gruppen ausgerichtet. Viel-
mehr stellt ein leistungsfähiges Mediensystem
zu jeder Tageszeit vielfältige Informationen be-
reit, die – anders noch als die Informationsan-
gebote der politischen Parteien oder milieuna-
her Organisationen und Medien in früheren
Jahrzehnten – ganz unterschiedliche politische
Standpunkte zu begründen in der Lage sind und
darüber ein individualisiertes Wählerverhalten
begünstigen.

Vor diesem Hintergrund bezeichnet der Be-
griff der Medialisierung einen grundlegenden
Wandel politischer Kommunikation, der vor al-
lem durch eine Angebotsexpansion der Mas-
senmedien gekennzeichnet ist (Schulz et al.
2000: 414 f). Medialisierung steht dabei auch
für den Bedeutungsgewinn des Fernsehens, zu-

sammen mit der Durchsetzung von Unterhal-
tungsformaten bei der Vermittlung von Politik
(Schulz et al. 2000: 415; vgl. auch Berg/Kiefer
1996). Hinzu kommt ein struktureller Wandel
der Massenmedien zu einem kompetitiven
Markt mit öffentlich-rechtlichen und privaten
Anbietern, der Informationen zu und Bewer-
tungen von Politikangeboten und Politikern aus
einer Vielzahl von Blickwinkeln und in unter-
schiedlichen Formaten darbietet. Medienanbie-
ter sind angesichts des schärferen Wettbewerbs,
vor allem bei den elektronischen Massenmedi-
en, gezwungen, sich stärker als in der Vergan-
genheit an den Informations- und Unterhaltungs-
interessen der potenziellen Rezipienten zu ori-
entieren, um im Wettstreit um öffentliche Auf-
merksamkeit zu bestehen. Damit geht eine grö-
ßere Aktualität und ein höheres Tempo der Be-
richterstattung einher. Die ‚Halbwertszeiten‘ bei
der Behandlung politischer Themen in der me-
dialen Öffentlichkeit sind kürzer geworden.

Die Massenmedien haben zweifellos in den
letzten Jahrzehnten an Bedeutung für die ein-
zelnen Wähler und die Gesellschaft insgesamt
gewonnen – nicht zuletzt, weil sie aufgrund des
schärferen Wettbewerbs stärker als in der Ver-
gangenheit die Präferenzen des Publikums zum
letztlich entscheidenden Maßstab ihres Ange-
bots machen mussten. Man kann diesen Bedeu-
tungszuwachs der Massenmedien an vielen
Kriterien festmachen, etwa an der stetig gestie-
genen Zeit, die täglich auf die Mediennutzung
entfällt (Berg/Kiefer 1996).

Dieser Wandel des massenmedialen Systems
konnte nicht ohne Rückwirkung auf das Han-
deln der Parteien bleiben. In der Folge wurden
die Massenmedien, und dabei wiederum vor
allem das Fernsehen, zum wichtigsten Medium
der Vermittlung von Politik: Die Kommunikati-
on der Parteien wurde „medialisiert“ (Schulz et
al. 2000); denn in der ‚Mediendemokratie‘ sind
die Parteien gezwungen, ihre kommunikativen
Bemühungen an den Spielregeln der Massen-
medien auszurichten. Sie tun dies, indem sie
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verstärkt auf professionelle Berater und Kom-
munikationsexperten (‚spin doctors‘) zurück-
greifen oder ihre Spitzenpolitiker noch stärker
als in der Vergangenheit in das Zentrum ihrer
Politikvermittlung stellen. Denn besonders das
Fernsehen braucht Köpfe und Gesichter, um
Inhalte zu transportieren, auch und gerade dann,
wenn es um politische Sachfragen geht. Ein
wichtiger Aspekt der Personalisierung politi-
scher Kommunikation besteht ferner darin, ne-
ben den politischen auch die persönlichen Qua-
litäten der Spitzenkandidaten für politische
Ämter stärker in den Vordergrund zu schieben.
Denn durch die Personalisierung politischer
Kommunikation vermindern sich für die Wäh-
ler die Informationskosten. Während es für vie-
le Wähler sehr schwierig sein mag, sich direkt
ein Urteil über die Kompetenz der Parteien in
einzelnen Politikfeldern zu bilden, könnte dies
eher bei der Einschätzung von Spitzenpolitikern
gelingen, indem etwa deren Vertrauenswürdig-
keit, äußere Erscheinung oder Eloquenz im Fern-
sehen bewertet wird. Von diesen äußeren Ein-
drücken könnten Wähler ein Kompetenzurteil
über die politischen Führer ableiten und auf die
Parteien übertragen (Popkin 1991).

2.3 Vorhersagen werden schwieriger

Die bisher genannten Facetten des Wandels ha-
ben zusammengenommen zur Folge, dass
immer mehr Bürger in die Lage versetzt wer-
den, sich eigenständig ein politisches Urteil zu
bilden – ohne die Hilfe von Meinungsführern,
politischen Eliten und ohne die Orientierung an
einer politischen Partei. Sowohl der Bedeutungs-
verlust sozialer Großgruppen als auch der di-
rekte Zuwachs an Ressourcen, sei es durch die
gestiegene Bildung, sei es durch das gegenüber
vergangenen Jahrzehnten umfangreichere und
vielfältigere Angebot an politischer Berichter-
stattung, wirken in diese Richtung. Die Bürger
sehen mehr Wahlmöglichkeiten als vorstellbar
an. Vormals im Regelfall als unmöglich betrach-

tete Entscheidungen, etwa die Wahl der SPD
durch einen Angehörigen des katholischen Kern-
milieus, sind nach und nach in den Bereich des
Möglichen gerückt. Der Akt des Wählens wird
zu einer der vielen Facetten des Handelns in der
„Multioptionsgesellschaft“ (Gross 1994). Dabei
mag diese Entwicklung aus der Sicht vieler
Wähler durchaus amvibalent gesehen werden,
bedeutet doch eine gewachsene Anzahl der
Wahlmöglichkeiten auch, dass es subjektiv
schwieriger wird, einen politischen Standort zu
finden. Für die Wahlforschung heißt eine grö-
ßere Zahl an Wahlmöglichkeiten, dass das Han-
deln der Wähler immer weniger vorhergesagt
werden kann (Jagodzinski/Quandt 1997: 762).

Wenn sich nun individualisierte, seltener und
schwächer an politische Parteien gebundene
Bürger zunehmend der Wahlmöglichkeiten des
politischen Spektrums bedienen und sich dabei
immer weniger an sozialen Gruppenzugehörig-
keiten orientieren, sondern mehr und mehr an
den spezifischen Konstellationen von politi-
schen Angeboten und individuellen Präferen-
zen, so bedeutet dies ferner für die empirische
Analyse der Wahlentscheidung, dass die Erklä-
rungsmächtigkeit sozio-demographischer Merk-
male wie etwa der beruflichen Stellung für das
Wählerverhalten abnimmt (Schnell/Kohler
1995). Eine solche Abschwächung lässt sich
sowohl für die sozio-ökonomische als auch für
die kirchlich-konfessionelle Konfliktlinie nach-
weisen und findet sich für die meisten westli-
chen Gesellschaften.

Ein Mehr an Wahlmöglichkeiten bedeutet für
den Wähler, dass er nach wie vor auch nach
sozialstrukturell begründeten Interessenlagen zu
seiner Wahlentscheidung gelangen kann, dass
aber diese Verbindung wohl voraussetzungs-
voller geworden ist: Wenn Wähler höher gebil-
det sind, zudem weniger eingebunden in soziale
Großgruppen wie Kirchen oder Gewerkschaf-
ten, wenn schließlich der Zugang zu vielfälti-
gen politischen Informationen einfacher gewor-
den ist, dann wird die Verbindung zwischen
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Interessenlage, politischen Präferenzen und
Wahlentscheidung lockerer und instabiler. Sie
wird abhängig davon sein, welche Informatio-
nen gerade verfügbar sind, was die Parteien
aktuell anbieten und wie die eigene Interessen-
lage im Lichte der aktuellen Informationen ge-
deutet wird. Neue Informationen mögen so zu
einem anderen Parteivotum führen, obwohl sich
an den sozialstrukturellen Grunddaten des Wäh-
lers gar nichts geändert hat. In diesem Sinne
kann es eine Individualisierung des Wählerver-
haltens (Dalton/Wattenberg 1993: 212) geben,
obwohl nach wie vor zu einem bestimmten Zeit-
punkt beachtliche Zusammenhänge zwischen der
sozialen Lage und der Parteienwahl bestehen
mögen.

2.4 Entkopplung von Parteien und
Wählern

Eine geringere Prägekraft sozialer Konfliktlini-
en für das politische Urteil einerseits und all-
mähliche Entkopplung von Wählern und politi-
schen Parteien im Sinne eines Bedeutungsver-
lusts langfristig-stabiler, auch emotional gefärb-
ter Parteibindungen andererseits sind zwei Sei-
ten einer Medaille. Insofern ist diese Entkopp-
lung von Parteien und Wählern eine wesentli-
che Folge der bislang skizzierten Entwicklun-
gen, die sich, in unterschiedlichem Ausmaß, in
den meisten westlichen Gesellschaften wieder-
findet. Auch für die Bundesrepublik Deutsch-
land lässt sich zeigen, dass eine teilweise Ent-

Eigene Berechnungen (zu den Wahlstudien vgl. Abb. 1)

Abbildung 2: Parteiidentifikation in Deutschland (alte Bundesländer), 1972 bis 2005

Langfristige Trends und ihre Folgen für das Wählerverhalten
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kopplung von Parteien und Wählern erfolgt ist
(Abb. 2). Mehr als 80 Prozent der westdeut-
schen Wahlberechtigten konnten sich noch im
Jahr 1980 als an eine Partei gebunden ansehen.
Bis 1998 hat dieses hohe Niveau um rund 20
Prozentpunkte abgenommen, um bis zur Bun-
destagswahl 2002 wieder leicht anzusteigen und
im Jahr 2005 auf etwa diesem Niveau zu ver-
harren. Mit diesem eher moderaten Rückgang
der Zahl Parteigebundener könnten freilich
gleichzeitig weit gravierendere Entwicklungen
einhergegangen sein, die womöglich den Cha-
rakter der Bindungen verändert haben: So mag
noch in den 1960er Jahren der Großteil der deut-
schen Bürger eine intensive, emotional gepräg-
te Bindung zu einer Partei unterhalten haben,
während in der Gegenwart nur noch eine sehr
schwache, flüchtige Bindung vorherrschen
könnte, eine Bindung, die dann von einer aktu-
ellen Parteipräferenz kaum zu unterscheiden
wäre. Hätte sich bei einer größeren Zahl der
deutschen Wahlberechtigten die Bindung
dergestalt in ihrem Charakter und ihrer Intensi-
tät gewandelt, so dürfte dies für den Modus,
nach dem Bürger zu ihrer Wahlentscheidung
gelangen, bedeutsamer sein als der bislang kon-
statierte Rückgang. Um auch solche Entwick-
lungen in den Blick nehmen zu können, wird in
Abbildung 2 nach der Intensität der Parteinei-
gung differenziert. Die dargestellten Zeitreihen
lassen unschwer erkennen, dass sich hinter dem
moderaten Rückgang im Anteil der Bürger mit
Parteineigung in der Tat sehr unterschiedliche
Entwicklungen verbergen: Ein sehr klarer und
vor allem stetiger Rückgang zeigt sich für die
starke Parteineigung. Liegt dieser Anteil noch
1972 bei 60 Prozent, so haben bereits 1987 nur
noch knapp 40 Prozent der westdeutschen Wahl-
berechtigten eine starke Parteineigung. Bis Ende
der 1990er Jahre sinkt dieser Anteil noch wei-
ter, um dann bei der Bundestagswahl 2002
wieder rund 40 Prozent zu erreichen. Man ver-
gröbert mithin nur leicht, wenn man den Rück-
gang des Anteils der Parteigebundenen in

Deutschland gleichsetzt mit einem Rückgang
bei denjenigen Wahlberechtigten, die sich stark
mit einer Partei identifizieren. Vor diesem Hin-
tergrund wird man die Frage nach einer Ent-
kopplung von Parteien und Bürgern doch anders
beantworten als allein bei Betrachtung der glo-
balen Bindungswahrscheinlichkeiten. Bei der
schwachen Parteineigung steigt bis zur Mitte
der 1970er Jahre der Anteil von etwa 20 auf
über 30 Prozent. Hier dürfte es sich nicht zuletzt
um eine Verschiebung von der starken hin zur
schwachen Parteibindung handeln. Ab dem Jahr
1980 liegt der Anteil für die schwache Partei-
neigung dann konstant bei rund 30 Prozent.

3 Implikationen für das
Wählerverhalten

Welches sind die Implikationen der geschilder-
ten Trends für das Wählerverhalten bei einer
Wahl in der Gegenwart? Es ist ein gut bestätig-
ter Befund der empirischen Wahlforschung, dass
eine starke Bindung an eine politische Partei
zur Beschäftigung mit Politik mobilisiert und
insofern auch die Beteiligung an Wahlen beför-
dert. Umgekehrt heißt dies, dass mit einer all-
mählichen, teilweisen Entkopplung von Partei-
en und Wählern auch die stabile und verlässli-
che Mobilisierung von Bürgern für die Beteili-
gung an Wahlen seltener wird. Wenn insoweit
die Berechenbarkeit der Wähler geringer gewor-
den ist, so bezieht sich dies zunächst einmal auf
die Frage, ob man sich überhaupt an einer an-
stehenden Wahl beteiligen soll. Verlässliche
Mobilisierung ist zudem auch schwieriger ge-
worden, weil die generelle Norm, als ein ‚guter
Demokrat‘ von seinem Stimmrecht Gebrauch
zu machen, nicht mehr so verbreitet und so stark
verinnerlicht ist wie noch in den 1960er und
1970er Jahren (vgl. dazu Kleinhenz 1995). Als
Ergebnis dieser Entwicklungen wird besonders
bei Wahlen, die von den Wählern gemeinhin als
politisch weniger wichtig gewertet werden, wie
Landtagswahlen, Kommunalwahlen und auch

Dieter Ohr



43

Europawahlen, die Wahlbeteiligung abnehmen
(vgl. dazu Abschnitt 4).

Eine weitere Implikation der skizzierten lang-
fristigen Trends für das Handeln der Wähler
besteht darin, dass kurzfristige Erwägungen
wichtiger für die Wahl einer Partei werden.
Wenn eine langfristig-stabile Parteibindung
wegfällt oder nur noch sehr abgeschwächt be-
steht, dann werden fast zwangsläufig die vor
einer Wahl öffentlich diskutierten Sachfragen,
die aktuellen Images von Parteien oder die Po-
pularität der Spitzenpolitiker in die Wahlentschei-
dung eingehen. Im Ergebnis wird ein Entschei-
dungsverhalten der Wähler resultieren, das
durch seine stärkere Betonung kurzfristiger
Momente sowie durch die Orientierung an
manchmal auch idiosynkratischen Präferenzen
weniger kalkulierbar und womöglich kapriziö-
ser wird: „One development is the shift away
from the previous style of decision making based
on social group and/or party cues toward a more
individualized and inwardly oriented style of
political choice. Instead of depending upon par-
ty elites and reference groups, more citizens
now attempt to deal with the complexities of
politics and make their own political decisions.
What is developing is an eclectic and egocentric
pattern of political decision making“ (Dalton/
Wattenberg 1993: 213; Hervorh. geändert, DO).

Die Personalisierung der Wahlentscheidung
ist eine wichtige Facette dieses neueren Modus
der Wahlentscheidung. Die Berichterstattung
über Politik wie auch die Wahlkämpfe der Par-
teien sind mehr als in der Vergangenheit auf die
Spitzenpolitiker zentriert, so dass die politischen
und die persönlichen Eigenschaften der Spit-
zenkandidaten als Kriterien der Wahlentschei-
dung herangezogen werden. In welchem Maße
bereits von einer personalisierten Wahlentschei-
dung gesprochen werden kann, wird freilich in
der empirischen Forschung noch kontrovers dis-
kutiert (Ohr 2000; Brettschneider 2002).

Wenn kurzfristige Erwägungen für viele
Wähler wichtiger werden, so steigt damit auch

die Wahrscheinlichkeit, einmal eine andere Par-
tei in Erwägung zu ziehen – sofern etwa die
betreffende Partei aktuell als fähiger erscheint,
die wichtigen Probleme zu lösen oder überzeu-
gendere Positionen vertritt. Und in der Tat ist
die Häufigkeit von Wechselwahl in Deutsch-
land vor allem in den 1990er Jahren angestie-
gen (Schoen 2005: 375).

Die größere Offenheit vieler Wähler äußert
sich auch in zeitlicher Hinsicht, nämlich in der
gewachsenen Zahl derer, die sich erst in der
letzten Phase des Wahlkampfes auf eine Partei
festlegen können. Zu einem bestimmten Zeit-
punkt vor dem Wahltag gibt es damit eine be-
trächtliche Zahl noch unentschiedener Wähler.
Dadurch dürften die Chancen, Wähler durch
Wahlkampagnen zum Wechsel zwischen Par-
teien zu bewegen, deutlich größer sein als noch
in den vergangenen Jahrzehnten.

4 Implikationen für Europawahlen

Wenn man die im letzten Abschnitt skizzierten
Implikationen der langfristigen Wandlungen für
das Wählerverhalten als zutreffende Charakte-
risierung akzeptiert, so wird das dabei gezeich-
nete Bild des individualisierten Wählers in der
Mediengesellschaft grundsätzlich auch auf die
Wahlentscheidung bei Europawahlen anzuwen-
den sein: ein Wähler, dessen Wahlbeteiligung
nicht mehr zwangsläufig erfolgt, dem vielmehr
gute Gründe dafür geboten werden müssen, der
bei seiner Wahlentscheidung stärker als früher
kürzerfristige Erwägungen einbezieht, weswe-
gen die politischen Präferenzen instabiler ge-
worden sind.

Sehr wahrscheinlich wird dieses Bild eines
zunehmend kapriziös entscheidenden Wählers
speziell bei einer Europawahl noch schärfer zu
konturieren sein als etwa bei einer Bundestags-
wahl. Denn Europawahlen sind in der Wahr-
nehmung der Wähler Wahlen minderer Bedeu-
tung: Sie sind Nebenwahlen. Man mag dies aus
normativer Perspektive bedauern, aus empiri-
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scher Sicht kann es an dieser Feststellung in-
dessen wenig Zweifel geben. In der Wahlfor-
schung hat sich für diesen Sachverhalt das Kon-
zept der sogenannten second order elections
(Reif/Schmitt 1980; Schmitt 2005) eingebür-
gert. Während die nationalen Parlamentswah-
len naturgemäß zu den Hauptwahlen, den ‚first
order elections‘, rechnen, gelten Landtagswah-
len, Kommunalwahlen und eben auch die Wah-
len zum Europäischen Parlament als Wahlen der
zweiten Kategorie. Second order elections zeich-
nen sich vor allem dadurch aus, dass bei ihnen
für die Wähler weniger auf dem Spiel steht:
„Perhaps the most important aspect of second-
order elections is that there is less at stake“ (Reif/
Schmitt 1980: 9). Wenn und insoweit Wahlen
als second order elections eingestuft werden,
so folgt daraus in der Regel ein anderes Infor-
mations- und Entscheidungsverhalten der Wäh-

ler. Es geht um wenig – ob dies auch objektiv
zutrifft oder nur subjektiv so gesehen wird, sei
hier dahingestellt –, also wird man den Wahl-
kampf weniger intensiv verfolgen, über die zen-
tralen Themen des Wahlkampfes weniger be-
scheid wissen, und zuletzt wird die Neigung,
die eigene Stimme abzugeben, eher gering sein.
In welchem Maße sich der Status der Neben-
wahl auf die Wahlbeteiligung auswirkt, zeigt
Abbildung 3.

Bereits bei der ersten Europawahl im Jahr
1979 liegt die Wahlbeteiligung mehr als 20 Pro-
zentpunkte unter der für die Bundesrepublik
üblichen Beteiligung bei Bundestagswahlen.
Neben diesem sehr klaren Unterschied im Ni-
veau der Beteiligungen zwischen Bundestags-
wahlen und Europawahlen verläuft auch die
Entwicklung unterschiedlich: Bei den Bundes-
tagswahlen ergibt sich gegenüber den Hoch-

Abbildung 3: Wahlbeteiligung bei Bundestagswahlen und Europawahlen, 1949 bis 2005
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Zeiten politischer Mobilisierung und Beteiligung
in den 1970er Jahren ein eher schwacher Rück-
gang der Wahlbeteiligung, im Vergleich zu den
ersten Bundestagswahlen zeigt sich nahezu kei-
ne Veränderung. Auch bei der Bundestagswahl
des Jahres 2005 gaben rund 80 Prozent der
Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie im Jahre
1949. Wenn es also bei Bundestagswahlen
zeitweise, und dies auch nur im Vergleich zu
den 1970er Jahren, einen leichten Rückgang der
Wahlbeteiligung gegeben hat, dann wird man
hier noch am ehesten von einer Normalisierung
(Kleinhenz 1995) sprechen. Erklärungsbedürf-
tig scheint schon eher die hohe Politisierung
und Wählermobilisierung in den 1970er Jah-
ren. Anders die Entwicklung bei den Europa-
wahlen: Lag die Wahlbeteiligung 1979 noch bei
etwas über 60 Prozent, so sinkt die Beteiligung
nach 1994 auf nur noch wenig über 40 Prozent
– und zwar in den alten wie in den neuen Bun-
desländern gleichermaßen. Der Status der se-
cond order elections tritt also im zeitlichen Ver-
lauf immer deutlicher hervor, wenn man diesen

an der Entwicklung der Wahlbeteiligung be-
misst.

Eine deutlich niedrigere und zudem im Zeit-
ablauf sinkende Wahlbeteiligung ist nicht das
einzige Spezifikum von Europawahlen. Weil und
insoweit ‚less at stake‘ die weit verbreitete Sicht
auf Europawahlen ist, können diese Wahlen
umso eher dazu herhalten, aktuelle Unzufrie-
denheiten mit den nationalen Regierungspartei-
en zu artikulieren, diese also gewissermaßen
mit der Wahl konkurrierender Parteien zu be-
strafen: „... our results point to ‚punishment
against governments‘ rather than ‚protest against
the EU‘ as a primary force making European
elections different from national elections. The
exceptions to this are perhaps just that, excepti-
ons“ (Hix/Marsh 2007: 506). Dabei scheint der
Bezugsrahmen der Wahlentscheidung in der Tat
eher ein nationaler denn ein europäischer zu sein
(Hix/Marsh 2007: 496). Bestrafung der Regie-
rungsparteien kann sogar darauf hinauslaufen,
dass kleine und extreme Parteien gewählt wer-
den, um Protest noch entschiedener zu äußern.
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Dem entspricht es, dass die Chancen kleiner
Parteien bei Europawahlen steigen: „the main
story is that ‚party size‘ matters, as the second-
order model predicts. Small parties gain and
large parties lose, particularly large government
parties once an initial honeymoon is over.  Over-
all then, European Elections should not be seen
as solely second-order national elections. Ho-
wever, ‚Europe‘ remains at best a minor ele-
ment in these elections in most cases. While the
EU itself has undergone very significant change
since the first European Parliament elections in
1979, these general findings were as true in
2004 and they were in 1979“ (Hix/Marsh 2007:
506).

5 Schlussbemerkungen

Die Wahlentscheidung bei einer Wahl in der
Gegenwart wird in diesem Beitrag verstanden
als Momentaufnahme langfristiger Entwicklun-
gen moderner Gesellschaften: Mit dem Verblas-
sen der zentralen Konfliktlinien, der Erosion
der „sozialmoralischen Milieus“ (Lepsius 1966),
der Etablierung der Mediengesellschaft und der
kognitiven Mobilisierung in der Wählerschaft
ist ein Modus der Wahlentscheidung wichtiger
geworden, der besonders mit den Eigenschaf-
ten größerer Eigenständigkeit und größerer Of-
fenheit beschrieben werden kann.

Gewiss wird nicht jede Facette dieses neue-
ren Modus der Wahlentscheidung in gleicher
Ausprägung auch bei den Europawahlen vor-
liegen. So dürfte etwa die Personalisierung der
Wahlentscheidung speziell bei Europawahlen
noch eher unbedeutend sein und insoweit den
geringeren Personalisierungsgrad der Wahl-
kämpfe bei Europawahlen widerspiegeln.

Wenn aber die generelle Implikation des neu-
eren Modus der Wahlentscheidung für Wahl-
forscher wie für die Parteien darin besteht, dass
das Wählerverhalten schwerer auszurechnen
und zu prognostizieren ist, dann trifft dies für
Europawahlen umso mehr zu. Denn der Ne-

benwahlcharakter von Europawahlen begüns-
tigt das ohnehin schon kapriziöser gewordene
Entscheidungsverhalten der Wähler.

Dieter Ohr (geb. 1960) ist Professor für
Methoden der empirischen Sozialforschung an
der Freien Universität Berlin. Kontakt:
dieter.ohr@fu-berlin.de
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Zum siebten Mal werden die Bürger der Euro-
päischen Union (EU) zwischen dem 4. und 7.
Juni 2009 ihre Vertreter für das Europäische
Parlament wählen, das gleichzeitig sein 30-jäh-
riges Jubiläum der allgemeinen und direkten
Wahl feiert. 1979 wurden die ersten Volksver-
treter für das Europäische Parlament direkt von
den Bürgern gewählt. Heute repräsentiert das
Parlament nahezu 500 Millionen Menschen in
27 Staaten. Der europäische Kontinent ist
wiedervereint und teilt die gemeinsamen Werte
von Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und
Demokratie. Die totalitären Staaten sind zusam-
mengebrochen – ein großer Sieg für die europä-
ische Wertegemeinschaft. Eine politisch inte-
grierte Europäische Union, die den Europäern
Frieden, Stabilität, Wohlstand und den größten
Binnenmarkt der Welt mit einer breiten Palette
von gemeinsam gestalteten Politikbereichen ge-
bracht hat.

Den Errungenschaften der EU steht das
abnehmende Interesse seiner Bürgerinnen und
Bürger gegenüber. Die Beteiligung an der
Wahl zum Europaparlament ist in der Vergan-
genheit stetig gesunken (vgl. den Beitrag von
Haller in diesem Heft). Verschiedene Bun-
desländer versuchen nun, durch gezielte Wäh-
lermobilisierung die Wahlbeteiligung zu ver-
bessern. In Bremen soll die Beteiligung mit
einer breit angelegten Kampagne unter dem
Motto „Bremen wählt Europa“ angekurbelt
werden. Die Ausgangsvoraussetzungen dafür
sind recht günstig, denn in Bremen herrscht
eine eher positive Einschätzung zu Europa:
aufgrund der vielen europäischen Mittel und
weil Europa für die friedliche Entwicklung
auf dem Kontinent steht. Bremen spielt seine
Rolle als kleines Bundesland in Europa sehr
kompetent, denn es konzentriert sich auf sei-

ne wichtigen Themen. Eingebettet in Netz-
werken, etwa in der Nordwest-Region, tritt
Bremen insbesondere in maritimen Fragen
aktiv in Brüssel in Erscheinung.

Helga Trüpel erzielte bei der Europawahl
2004 in Bremen ein Ergebnis von 24 Prozent
und vertritt die Hansestadt seitdem als Abge-
ordnete von Bündnis 90/Die GRÜNEN im Eu-
ropaparlament. Dort ist sie stellvertretende Vor-
sitzende des Kulturausschusses, Mitglied im
Haushaltsausschuss und Vertreterin eines or-
dentlichen Mitglieds im Haushaltskontrollaus-
schuss. Als einen ihrer Schwerpunkte hat sie
die Kulturpolitik gewählt, weil das Selbstver-
ständnis Europas als historisches Projekt der
politischen Kooperation von der kulturellen
Verständigung und dem kulturellen Austausch
unterstützt und getragen werden muss.

Frau Trüpel, welche Bedeutung hat der Euro-
pawahlkampf 2009?
Die Europawahl 2009 ist die entscheidende
Wahl nach der Erweiterung um 10 Staaten im
Jahre 2004 und dem Beitritt von Rumänien und
Bulgarien zum Januar 2007. Wir starten den
Wahlkampf in einer äußerst schwierigen Situa-
tion: nach den gescheiterten Referenden in
Frankreich, Holland und Irland und in einer an-
ziehenden Rezession. Gleichzeitig wünschen
sich die Bürger eine verantwortliche und ge-
staltende Rolle der EU.

Für die Bürgerinnen und Bürger, die sich
mit den konkreten wirtschaftlichen Problemen
auseinander setzen müssen, scheinen die Euro-
pawahlen in dieser schwierigen Situation noch
weit entfernt zu sein. Dementsprechend werden
europäische und nationale Problematiken
miteinander vermischt. Die europäischen Bür-
gerinnen und Bürger neigen dazu, ihre wirt-
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schaftlichen Sorgen in den Mittelpunkt der Wahl-
entscheidung zu stellen.

In Zeiten der Globalisierung muss sich die
EU dieser Skepsis stellen und sich fragen, ob
die EU hier ausreichend Hilfestellungen bietet.
Es ist die berechtigte und zentrale Frage nach
dem sozialen Europa: Was kann und sollte die
EU leisten, was ist Aufgabe der Mitgliedstaa-
ten, um den sozialen Zusammenhalt zu sichern
und die Bürgerinnen und Bürger zu schützen?

Gleichzeitig haben die Menschen in der EU
hohe Erwartungen an eine gemeinsame Außen-
politik und eine verantwortliche Rolle der EU
im Zusammenspiel mit den anderen großen
Mächten USA, China, Russland und Indien.
Weitere Themenfelder, wie der Klimawandel,
stehen im Fokus der Aufmerksamkeit. Sie wün-
schen sich mehrheitlich, dass die EU hier eine
offensive Rolle im Kampf gegen die Klimaer-
wärmung spielt.

Wie wollen Sie die Menschen von Europa über-
zeugen?
Die Bürgerinnen und Bürger gewinnt man
insbesondere damit, dass man ihnen klar macht,
dass wir viele Probleme nur gemeinsam und
nicht nationalstaatlich lösen können. Das gilt
für die gemeinsame europäische Wirtschaftpo-
litik und gemeinsame Bankenaufsicht genauso
wie für die gemeinsame Klima-, Energie- und
Umweltpolitik. Alle diese Fragen sind interna-
tionale oder europäische Herausforderungen.
Nationale Herangehensweisen greifen zu kurz.
Darum müssen Fragen, die nur gemeinsam be-
arbeitet werden können, auch gemeinsam be-
antwortet werden. Dabei sollte jedoch weiterhin
gelten: Alles, was besser national oder regional
und lokal geregelt werden kann, muss dort ge-
löst werden. Wir nennen das das Subsidiaritäts-
prinzip in der EU. Europa macht das, was auf
europäischer Ebene nur gemeinsam geregelt
werden kann, alles andere wird an die anderen
Ebenen, national, regional, lokal, weiter gege-
ben.

Diese politische Rationalität verbunden mit
politischen Vorteilen leuchtet der großen Mehr-
heit der EU-Bürger ein. Europa ist bisher eine
Erfolgsgeschichte zum Wohle seiner Bürger und
soll das in einer sich wandelnden Welt auch
bleiben.

Mit welchen Botschaften wollen Sie in den Wahl-
kampf ziehen?
Man kann die Menschen mit Themen gewin-
nen, die sich bei ihnen direkt vor Ort abspielen
(z.B. Daseinsvorsorge wie Wasserversorgung,
Telekommunikationspolitik und Krankenversor-
gung) und das Leben der Kommune oder der
Region positiv beeinflussen. Hier ist ein Zu-
sammenspiel der unterschiedlichen politischen
Ebenen nötig, denn Europa spielt auch in den
politischen Alltag der Landesparlamente und der
Kreistage mit hinein.

Die übergeordneten Botschaften des dies-
jährigen Wahlkampfes sind die der gemeinsa-
men Verantwortung, der internationalen Ar-
beitsteilung, des fairen Welthandels und der
fairen Regeln der sozialen und ökologischen
Marktregulierung. Gerade jetzt in Zeiten von
Finanz- und Wirtschaftskrisen wollen die
Bürgerinnen und Bürger eine wohlverstan-
dene Ordnungspolitik. Sie haben gelernt, dass
der neoliberale Kurs größte Risiken mit sich
gebracht hat. Jetzt sieht man in der sozialen
und ökologischen Regulierung der Märkte,
auch der Finanzmärkte, eine Chance, die Ri-
siken kalkulierbarer zu machen. Die Europä-
erinnen und Europäer wollen, dass Wirt-
schaftswachstum und neue Arbeitsplätze ver-
bunden sind mit umweltfreundlicher Produk-
tionsweise und umweltfreundlichen Trans-
portmöglichkeiten. Sie wünschen, dass mehr
Geld in Forschung, Entwicklung und Bildung
investiert wird, denn sie wissen, dass Europa
ein rohstoffarmer Kontinent ist und dass wir
mehr Ressourcen in unsere Produktivkraft
Bildung und in gute Ausbildung stecken müs-
sen.

Mobilisierungschancen und -schwierigkeiten des EU-Wahlkampfes



50

Wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern
zeigen, dass wir auch ihre Botschaft verstanden
haben, uns verantwortlich zu kümmern und im
Sinne europäischer Werte die Gestaltung des
sozialen Europa vorantreiben wollen.

Wie erklären Sie sich, dass das Europaparla-
ment machtvoller wird, die Beteiligung aber
sinkt?
Viele Bürgerinnen und Bürger haben angefan-
gen den Erfolg der EU, die gemeinsame Wäh-
rung, die Öffnung der Grenzen innerhalb der
EU und die Friedenssicherung als selbstver-
ständlich anzusehen. Das ist im Alltag verständ-
lich und trotzdem auch falsch: In der Demo-
kratie gilt jeder Zeit, dass alle Errungenschaf-
ten immer wieder neu verteidigt werden müs-
sen. Ein Problem sehe ich darin, dass die poli-
tischen Eliten in den letzten Jahren auf natio-
naler und europäischer Ebene zu wenig deut-
lich gemacht haben, wie wichtig die europäi-
sche Integration und Einigung sind und dass
wir die EU zur Lösung unserer Probleme drin-
gend brauchen.

Das politische Gesellschaftsspiel war
leider zu oft, dass die Staats- und Regierungs-
chefs im Alltag die EU immer wieder schlecht
geredet haben. Man kann jedoch nicht sechs
Tage der Woche auf die EU schimpfen und
dann glauben, dass am siebten Tag alle für die
EU stimmen. Bürgerpartizipation ist ein gu-
tes Mittel,  um die Bürgerin und den Bürger
im Alltag zu beteiligen, damit sie und er in die
Lage versetzt werden, europäische Entschei-
dungen nachzuvollziehen und mit zu gestal-
ten.

Zudem braucht die EU mehr überzeugende
Politiker, die die Erfolge, aber auch die Vision
der EU immer wieder nach außen tragen und
die Bürgerinnen und Bürger davon täglich aufs
Neue überzeugen können. Z.B. wäre Jean-Clau-
de Juncker ein authentischerer und glaubwürdi-
gerer Kommissionspräsident als es Barroso je
sein kann.

Wie können Europaparlamentarier für mehr
Beteiligung sorgen?
Das können wir, indem wir wirkliche Ansprech-
partner vor Ort für europäische Themen sind.
In Bremen z.B. habe ich eine Veranstaltungsrei-
he „Bremen in Europa“ ins Leben gerufen, um
die interessierten Bürgerinnen und Bürger über
die unterschiedlichsten Themen zu informieren.

Mit Gästen aus der Brüsseler Kommission
haben wir über die Außenpolitik, die Dienst-
leistungsrichtlinie, die EU-Energiepolitik oder
Umwelt-, Bildungs- und Wissenschaftspolitik
diskutiert. Es gab Lesungen von dem ukraini-
schen Schriftsteller Juri Andrychowitsch mit
seiner Perspektive auf Europa, mit der Philoso-
phin Agnes Heller und dem Schriftsteller Adolf
Muschg, unter dem Motto: „Wie wünschen Sie
sich die EU in der Zukunft?“

In Berlin habe ich einen kulturpolitischen
Club ins Leben gerufen, um die nationale und
europäische kulturpolitische Debatte besser
miteinander zu verzahnen, und zwar so, dass
sich die Zivilgesellschaft daran beteiligen kann.
In den Veranstaltungen haben wir zu unter-
schiedlichen Themen der europäischen Kultur-
politik diskutiert, zum Beispiel welche Bedeu-
tung die Kulturwirtschaft für Deutschland und
für Europa hat und dass es sich bei den Ausga-
ben für Kultur um solide Investitionen handelt.
Wirtschaftspolitik und Kulturpolitik sind nicht
länger als unabhängige Politikbereiche denk-
bar. Es wurden weitere Fragen diskutiert: Wie
kann das Potential von Kultur zur Schaffung
von Wachstum und Beschäftigung im Sinne der
Lissabon-Strategie am besten genutzt werden,
ohne eine weitere Ökonomisierung der Kultur-
einrichtungen? Vor welchen Herausforderungen
stehen Kulturschaffende und Kreative als auch
kulturpolitische Akteure heute? Wie könnte die
Kulturwirtschaft mit verschiedenen Sektoren
und vielfältigen Trägern in Deutschland ausse-
hen? Eine weitere Veranstaltung drehte sich um
Berlin, wo Kultur, Kreativität und Wirtschafts-
kraft aufeinander treffen. Berlin ist ein Mekka
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für Filmschaffende, Autoren, Verleiher und In-
vestoren. Geschichtsträchtige Drehorte und in-
teressante Alternativen der Filmfinanzierung und
Förderung machen Berlin für nationale und in-
ternationale Produktionen attraktiv.

Das ist das gelebte Europa innerhalb
Deutschlands, hier liegt die Chance der Europa-
abgeordneten, den Bürgerinnen und Bürgern
Europa näher zu bringen.

Welche Beteiligungsmöglichkeiten gibt es
überhaupt?
Die Bürgerinnen und Bürger können zu allen
örtlichen Veranstaltungen der Europaparlamen-
tarier gehen. Sie können sich an den vielfältigen
Online-Befragungen der EU-Kommission be-
teiligen. Die örtlichen EU-Info-Points sind ins
Leben gerufen worden, um sich den Fragen der
Menschen zu stellen. Es gibt regionale Sprech-
stunden der Europaabgeordneten, sie können
per E-Mail den Abgeordneten ihre Wünsche,
Meinung und Kritik schreiben. Die Schüler-
innen und Schüler haben die Chance, sich mit
einem EU-Abgeordneten im Unterricht ausein-
ander zu setzen. Alles und viel mehr finden die
Bürgerinnen und  Bürger auf den Homepages
der Kommission, der Abgeordneten und im EU
Parlaments-Web TV  und bei Euronews. In den
Printmedien findet man zudem viele Informati-
onen über die europäische Politik. Europa ist in
seinem Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern offener als es den Anschein hat. Wir müs-
sen dies immer wieder betonen und bekannter
machen.

Wie kann man die Wahl und den Wahlkampf
attraktiver gestalten?
Wir, die europäischen Politikerinnen und Poli-
tiker, müssen es schaffen,  den Bürgerinnen
und Bürgern klar zu machen, dass es in der
europäischen Politik genauso um Richtungs-
entscheidungen und politische Mehrheiten geht
wie in den nationalen Parlamenten und in den
Landtagen. Mit ihrer Stimme haben sie direkten

Einfluss auf die politischen Mehrheiten im Eu-
ropäischen Parlament. Im Wahlkampf kann man
diesen politischen Prozess viel lebendiger an
konkreten Beispielen erklären, seine Wichtig-
keit im Zusammenspiel mit den nationalen Par-
lamenten, denn 70 Prozent der Gesetze werden
in Brüssel gemacht. Diese müssen dann natio-
nal umgesetzt werden. Der Wahlkampf ist die
direkte Auseinandersetzung mit den Wünschen,
den Ängsten und den Ideen der Bürgerinnen
und Bürger, eine Chance sie besser an dem eu-
ropäisch politischen Prozess zu beteiligen, auch
die eigenen Positionen darzulegen, um ein Feed-
back dafür zu bekommen. Im Wahlkampf er-
kenne ich ein ‚Europa der Bürgerinnen und
Bürger‘. Es ist eine große Herausforderung,  die-
se Lebendigkeit auch in den Jahren dazwischen
zu erhalten, eine Herausforderung nicht nur der
Politik, auch der Medien und nicht zuletzt der
Bürgerinnen und Bürger selbst.

Worin liegen die Chancen des Wahlkampfes?
Die Chancen liegen darin, die Bürgerinnen und
Bürger zu erinnern, dass es ihre vornehmste
Pflicht als Souverän ist, die supranationale De-
mokratie in Europa mitzubestimmen. Sie sind
die einzigen Bürger weltweit, die an supranati-
onaler und nationaler Politik gleichzeitig betei-
ligt sind – eine große Chance und ein großer
historischer Fortschritt für unsere Demokratie.
Es die Verantwortung der Parlamentarier, die
Errungenschaften deutlich zu machen und zu
verdeutlichen, wie das Europäische Parlament
seine gesetzgeberischen Kompetenzen einsetzt,
um das Leben der Bürger einfacher zu machen.
Wir müssen gerade in Wahlkampfzeiten dieses
Bewusstsein dafür in der Öffentlichkeit schaf-
fen.

Welche Mobilisierungsschwierigkeiten sehen
Sie?
Ich sehe das Problem, dass viele Bürgerinnen
und Bürger Brüssel als fern und bürokratisch
erleben, dass sie mit der EU wenig konkrete
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Gesichter der Politikerinnen und Politiker ver-
binden, die ihnen bekannt sind. Nationale Poli-
tiker sind aus den Medien bekannt, für europä-
ische Politiker gilt dies viel seltener. Die EU hat
aus diesem Grund auch ein emotionales Pro-
blem. Viele Menschen können politisch-emoti-
onal nicht an die EU und ihre Politiken ando-
cken. Damit wird auch die Mobilisierung zu
einer Wahl schwieriger.

Spielt der Verfassungsvertrag im Wahlkampf
noch eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Der Lissabonvertrag, der neue
Grundlagenvertrag, ist weiter relevant, weil die
Iren im Oktober noch einmal abstimmen müs-
sen. Nur wenn wir den Vertrag zur Reform der
institutionellen Zusammenarbeit auf europäi-
scher Ebene bekommen, wird die EU demokra-
tischer, transparenter und effektiver werden.
Diese Vorteile sind aber nicht leicht zu vermit-
teln, weil nur wenige die geltenden Regelungen
im Detail kennen. Da ist es schwer, den Ge-
winn der Änderungen, die Schritte hin zu De-
mokratisierung und Bürgernähe im Einzelnen
klar zu machen. Das ist eine Situation, die nicht
leicht aufzulösen ist. Doch wenn die Annahme
des neuen Grundlagenvertrages nicht gelingt,
werden wir uns in einer beträchtlichen politi-
schen Krise für das europäische Projekt wie-
derfinden.

Vermittelt der Vertrag ein besseres Verständnis
für Europa?
Mit dem Lissabonner Grundlagenvertrag erhal-
ten die Bürgerinnen und Bürger zum ersten Mal
die Möglichkeit für ein europaweites Bürgerbe-
gehren, es wird zudem mehr Mehrheitsentschei-
dungen geben, so dass die EU handlungsfähi-
ger wird. Das Parlament erhält mehr Kompe-
tenzen. Damit wird das viel beklagte Demokra-
tiedefizit deutlich vermindert. Die Interessen der
europäischen Bürgerinnen und Bürger können
dann direkter und wirkungsvoller in die euro-
päische Politik eingehen.

Gibt es überhaupt Interesse dafür?
Die Bürgerinnen und Bürger nehmen Anteil und
sind auch kritisch und skeptisch. Wir müssen
den Wahlkampf nutzen, um mit ihnen ins Ge-
spräch zu kommen und sie neu von der Not-
wendigkeit der europäischen Kooperation über-
zeugen. Das ist letztlich eine Aufgabe, die auch
über die Wahl selbst hinausreicht.

Frau Trüpel, zum Schluss noch eine Frage zu
ihrem persönlichen Wahlkampf. Was haben Sie
sich vorgenommen, um die Bürgerinnen und
Bürger für den Wahlkampf zu motivieren?
Unsere entscheidende politische Botschaft ist,
dass wir in der Wirtschaftskrise beherzt han-
deln müssen, um aus ihr wieder herauszukom-
men. Wir müssen ökologische Investitionspoli-
tik betreiben, in Gebäudesanierung zur Ener-
gieeinsparung investieren, umweltfreundliche
Antriebssysteme für Autos und Schiffe bauen,
in erneuerbare Energien investieren und damit
neue Arbeitsplätze schaffen. Unser Slogan ist:
‚Think big – vote green‘. Ich werde aber auch
vor Ort Ansprechpartnerin sein, z. B. in einem
Cafe Europa, um mit den Bürgerinnen und Bür-
ger direkt ins Gespräch zu kommen.

Das Interview führte Kathrin Kummerow.

Dr. Helga Trüpel ist seit 2004 Europaabge-
ordnete für Bündnis 90/Die Grünen und gehört
der Fachkommission der UNESCO für kultu-
relle Vielfalt an. Kontakt: htruepel@europarl.
eu.int.

Kathrin Kummerow ist redaktionelle Leite-
rin im Projekt ‚Engagiert in Deutschland‘ des
Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engage-
ment und hat zuvor in verschiedenen politischen
Referentenpositionen gearbeitet. Kontakt:
kathrin.kummerow@b-b-e.de.
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Normalerweise wäre ein Artikel über Wahlen
zum Europäischen Parlament schnell verfasst.
Sprechen wir leicht populistisch ein wenig über
das ,ferne Brüssel‘, über die Lebenswirklich-
keit der Menschen, die scheinbar rein gar nichts
mit den komplizierten Entscheidungsverfahren
im Brüsseler Institutionengeflecht zu tun hat,
sprechen wir vor allem über sinkende Wahlbe-
teiligung als Beweis für die Orientierungslo-
sigkeit der Wählerinnen und Wähler über die
Positionen der einzelnen europäischen Partei-
en. All das ist richtig und man könnte dazu noch
eine Reihe von jüngsten Untersuchungen zitie-
ren, die etwas über mangelnde Politisierung und
Europawahlen als nationale Nebenwahlen ver-
raten. Diese Sichtweise findet sich in vielen Ver-
öffentlichungen, ist ohne Zweifel auch nicht
gänzlich von der Hand zu weisen, aber wenn
vom 4.-7. Juni 2009 fast eine halbe Milliarde
Menschen ein neues Europäisches Parlament
wählen, gilt es einen Blick zu wagen, was man
aus nationaler Sicht tun kann, um dieser Wahl –
in Zeiten der Krise – eine veränderte Bedeutung
zu geben; eine Bedeutung, die sie viele Jahre
vielleicht auch deshalb nicht hatte, weil es den
meisten Menschen wirtschaftlich einigermaßen
gut ging.

Die Zustimmung der Menschen für die Eu-
ropäische Union ist in den vergangenen 20 Jah-
ren Schritt für Schritt gesunken. Haben die
Menschen bis tief in die 80er Jahre zunächst
noch erlebt, dass wirtschaftlicher Erfolg und
soziale Sicherheit kein Widerspruch sind, wur-
de ihnen ab dann erzählt, dass dieser wirtschaft-
liche Erfolg auf Dauer nur mit einem Weniger
an sozialer Gerechtigkeit zu halten sei. Wohin
uns dieses neoliberale Wirtschaftsverständnis

von Harakiribankern und nimmersatten Mana-
gern geführt hat, erleben wir gerade.

Eurobarometerumfragen belegen, dass heu-
te nur noch knapp die Hälfte der Menschen in
Deutschland zu dieser EU ein positives Ge-
fühl hat. Es scheint, dass mit der Abnahme des
eigenen Wohlstands und der damit verbunde-
nen Unsicherheit in Bezug auf Arbeitsplatz,
Zukunft für die Kinder und sozialer Sicherheit
auch die Zustimmung zu einem gemeinsamen
Europa nachgelassen hat bzw. Europa dieser
Mangel vermehrt zugerechnet wird. Es ver-
wundert daher schon, dass bei der Europawahl
2004 die Mehrheit konservativ-liberale Partei-
en gewählt hat. Deutschland wird von 99 Ab-
geordneten im Europäischen Parlament vertre-
ten. 56 davon gehören dem konservativ-libe-
ralen Flügel an. Aber haben diese Parteien etwa
bei der letzten Europawahl die besseren Kon-
zepte für ein gerechtes Europa gehabt, oder
wurden nicht doch eher Denkzettel für Hartz
IV oder Praxisgebühr der damaligen Bundes-
regierung verteilt? Auf den Wahlplakaten der
CDU war landauf, landab die Vorsitzende ab-
gebildet, von der nicht überliefert war, dass sie
überhaupt für das Europäische Parlament kan-
didiert. Um dem Vorwurf der allzu heftigen
Parteinahme zu entgehen, sage ich gleichzei-
tig, dass die nationale Vereinnahmung der an-
deren Parteien nicht signifikant anders verlief.
Das gilt im Grunde auch für alle anderen euro-
päischen Staaten.

Zugleich muss man feststellen, dass in immer
mehr Mitgliedstaaten konservativ-liberale Re-
gierungen an die Macht gelangt sind, die im
Ministerrat Entscheidungen in ihrem Sinne tref-
fen. Die Europäische Kommission, mit einem

Carsten Meeners
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konservativen ehemaligen Regierungschef an
der Spitze, beschäftigt sich in der Hauptsache
damit, ihre Kompetenzen auszuweiten und Li-
beralisierung voranzutreiben (dies hat sich z.B.
eindrücklich am ursprünglichen Konzept der
Dienstleistungsrichtlinie manifestiert).

Nun stehen die Menschen vor der Erkennt-
nis, dass das neoliberale Modell gescheitert ist.
Die Konjunktur steckt in einer tiefen, lang an-
haltenden Krise, Banken und in ihrem Wind-
schatten viele Unternehmen stehen zunehmend
mit dem Rücken zur Wand. Täglich gibt es neue
Horrorszenarien, es drohen hohe Arbeitslosig-
keit und eine ungewisse Zukunft. Gleichzeitig
müssen wir erleben, wie es trotz dieser tiefen
Rezession einigen immer noch gelingt, ihren
ohnehin schon üppigen Wohlstand zu mehren,
sei es legal oder illegal. Bisher ist es nicht wirk-
lich gelungen, diese Gerechtigkeitslücke zu
schließen.

Weder die Europäische Kommission noch
der Ministerrat oder gar die gewählten Mehr-
heiten im Europäischen Parlament haben früh-
zeitig etwas gegen diese Krise unternommen.
Im Gegenteil: Vorschläge von sozialdemokrati-
scher Seite für klare Finanzmarktregeln, trans-
parente Strukturen wie beispielsweise entkop-
pelte Managergehälter und vieles mehr wurden
noch vor etwa einem Jahr von denen, die Euro-
pa nun schon fast zwei Jahrzehnte regieren, als
‚Gift für die Wirtschaft‘, ‚alte Rezepte‘ und ‚un-
brauchbar‘ zurückgewiesen. Die gleichen Leu-
te behaupten heute glatt das Gegenteil. Das ist
weder glaubwürdig noch hilft es, die wachsen-
de Skepsis vor diesem nunmehr 27 Staaten
umfassenden Gebilde der Europäischen Union
zu mindern.

Allerdings ist dies nicht allein der Grund für
die Skepsis. Ohne Zweifel ist auch die Frage
nach der europäischen Identität und den gemein-
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samen europäischen Interessen bis heute unbe-
antwortet.

Dies wird deutlich, wenn wir uns vor Au-
gen führen, dass immer mehr nationale Politi-
ker auf allen Ebenen die EU zu einem nützli-
chen Prügelknaben machen. Erfolge sind eige-
ne Erfolge, Misserfolge Schuld der EU. Das
kreiert ein ,wir hier‘ und ,die dort‘ Gefühl. Die
Menschen sind nicht mehr ein Teil der Europä-
ischen Union sondern stehen ihr gegenüber.
Wahlweise wird von ‚Brüssel‘, ‚Europa‘ oder
‚der EU‘ geredet, als handle es sich um ein von
einer demokratischen Legitimation abgeschnit-
tenes Objekt. Es wird suggeriert, dass die EU
sich verselbstständigt habe und von sich aus
Entscheidungen an den Nationalstaaten vorbei
träfe. Verschwiegen wird gerne, dass jedes Ge-
setz, das die EU erlässt, mit den Stimmen der
gewählten europäischen Parlamentarierinnen
und Parlamentarier sowie der nationalen Regie-
rungen zustande kommt, auf die die Wähler-
innen und Wähler auf europäischer und natio-
naler Ebene sehr wohl Einfluss haben. Wer also
den Wählern gegenüber die EU als Gegenseite
verkauft, kann sich nicht beklagen, wenn sich
die Menschen ihr gegenüber auch so verhalten.

Ein weiteres Moment kommt hinzu: Der
Wahrnehmungshorizont der Menschen be-
schränkt sich natürlicherweise vornehmlich auf
die nationale Ebene. Wenn also eine europäi-
sche Regelung in Deutschland wirksam wird,
wird sie in den allermeisten Fällen als nationale
Regelung wahrgenommen. Wie viele Menschen
wissen, dass zweijährige Garantiezeiten auf Elek-
troartikel auf einer europäischen Initiative beru-
hen? Wer weiß, dass Chemikalien, die nie auf
ihre Gefährlichkeit für den Menschen untersucht
wurden, heute nur wegen einer EU-Richtlinie
getestet werden? Wenn also diese Regelungs-
bereiche, die einen klaren Fortschritt gebracht
haben, nun aber nicht der EU sondern eher der
nationalen Seite zugerechnet werden und sich
gleichzeitig in der öffentlichen Wahrnehmung
die Regelungskompetenz der EU auf Gurken,

Seilbahnen und Traktorsitze beschränkt, kann
eine legitime Anerkennung und damit eine wach-
sende Identität nur schwerlich entstehen.

Womit eine weitere Schwachstelle aufgedeckt
wäre: Wie vermittelt sich europäisches Wissen?
Als ich noch in einem Europaabgeordnetenbü-
ro gearbeitet habe, standen oft Lehrerinnen und
Lehrer bei mir vor der Tür, die nach Unterrichts-
material ,Europa‘ fragten. Sie beklagten, mit den
Schülerinnen und Schülern nun die EU bespre-
chen zu müssen, wussten aber nicht, wie und
womit sie dies tun sollten. Diese Erlebnisse sind
sicher nicht repräsentativ, deuten aber darauf
hin, dass das Thema EU auch in der Schule –
aber auch in den Hochschulen – abseits von
ERASMUS- und COMENIUS- und DA VIN-
CI-Programmen – nur bedingt auf der Tages-
ordnung zu stehen scheint.

In der Vergangenheit haben Parteien sich
daher verleiten lassen, dieser mangelnden Kennt-
nis über die EU entgegen zu wirken und statt
der Vermittlung eigener parteipolitischer Positi-
onen, eine Art Aufklärungswahlkampf zu füh-
ren. Das hat den Wählerinnen und Wählern
vielleicht das Zusammenspiel zwischen Parla-
ment und Rat näher gebracht, half aber nicht,
den Unterschied zwischen sozialdemokratischer
und konservativer Europapolitik aufzuzeigen.
Aber genau darum geht es. Dies zu verändern
ist eine Hauptaufgabe des bevorstehenden Wahl-
kampfs.

Gleichzeitig gilt der Appell an alle für Bil-
dung Zuständigen, ganz besonders auch die
Medien, das Thema EU stärker als bisher in die
Wissensvermittlung  zu verankern.  Ich habe
noch gut den Satz eines Chefredakteurs einer
großen regionalen Tageszeitung im Ohr, der
sagte, seine Leserinnen und Leser interessiere
die EU im Grunde nicht. Daher würde er die
Berichterstattung auf das Nötigste beschränken.

Die Gruppe der SPD-Europaabgeordneten
besteht aus 23 Personen.  Alleine diese 23 wer-
den es nicht schaffen können, die gesamte Bun-
desrepublik von der europäischen Idee zu über-
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zeugen. Auch nicht die 99 Abgeordneten
insgesamt. Hier sind – über all das vorher Be-
schriebene hinaus – auch die über 600 Bundes-
tagsabgeordneten sowie die vielen Landtags-
und Kommunalpolitikerinnen und -politiker und
nicht zuletzt die Parteien, auch meine eigene,
gefordert.

Die Bürgeranfragen an das Büro der SPD-
Europaabgeordneten der letzten beiden Jahre
machen das Problem deutlich. Von 67 konkret
inhaltlichen Fragen war in 21 Fällen die EU-
Ebene gar nicht zuständig. In weiteren 26 Fäl-
len bezog sich die Anfrage auf Medienbericht-
erstattung, die zu einem großen Teil nicht wirk-
lich objektiv war, wie beispielsweise beim an-
geblichen Verbot des hessischen ,Äbbelwoi‘.
Damit will ich weder Medienschelte betreiben
noch mangelnde Sachkenntnis beklagen, son-
dern will lediglich zeigen, wie hochsensibel der
Bereich der Wissensvermittlung und Berichter-
stattung für die Einstellung zur EU sein kann.

Was wird im Europawahlkampf
passieren?

Wenn nicht der damalige Bundeskanzler Ger-
hard Schröder nach der Landtagswahl in NRW
im Jahr 2005 eine neue Legitimation für seine
Politik gefordert und damit die 15. Legislatur-
periode des Deutschen Bundestages um ein Jahr
verkürzt hätte, fände die nächste Bundestags-
wahl erst im kommenden Jahr statt. Die Euro-
pawahl wäre somit die einzige bundesweite Wahl
in diesem Jahr. Wie schnell würden Expertinnen
und Experten unken, dass es den Parteien und
Medien nicht gelingen werde, generelle Auf-
merksamkeit herzustellen und Wahlbeteiligung
zu fördern. Durch die Bundestagswahl, die gut
ein Vierteljahr nach der Europawahl stattfindet,
wird dies zum Glück obsolet.

Plötzlich werden die Europawahlprogram-
me der Parteien bundespolitisch beleuchtet, Per-
sonalfindung beäugt und bundespolitisch inter-
pretiert. Kandidaturen von kleineren Parteien

zur Europawahl, wie den Freien Wählern in
Bayern, werden unter machtpolitischen Aspek-
ten innenpolitisch kommentiert. Die Chance ist
plötzlich groß, dass Frank-Walter Steinmeier die
amtierende Kanzlerin im Herbst besiegen kann
und sie wird sicher nicht kleiner, wenn die So-
zialdemokratie bei der Europawahl zulegen kann.
Die CSU bangt um ihren Wiedereinzug ins Eu-
ropäische Parlament, weil sie bundesweit über
5 % der Stimmen bekommen muss und würde
im Falle eines Scheiterns sicher auch an bun-
despolitischem Einfluss einbüßen. Die Linke
trägt ihren parteiinternen Flügelkampf Ost-West
über die Liste zur Europawahl aus, wo zudem
Pro-Europäer erst gar nicht mehr aufgestellt
wurden. Die Europawahl rückt, deutlich mehr
als 2004, ins Zentrum des Partei- und Medien-
interesses.

Daher erscheint es wichtig, endlich eine in-
haltliche Verknüpfung der Europawahl mit den
verschiedenen Kommunal- und Landtagswah-
len und letztlich auch der Bundestagswahl zu
vollziehen. Denn die Wahlen zum Europäischen
Parlament stehen in einem logischen Zusam-
menhang zu den nationalen Wahlen und taten
es immer schon. Dieses Mal kann es aber ge-
lingen, das auch deutlich und für die Wähler-
innen und Wähler nachvollziehbar darzustel-
len und eine echte Entscheidungsalternative
anzubieten. Um dies an einem Beispiel zu ver-
deutlichen, werfen wir noch einmal einen Blick
auf die eingangs beschriebene Finanz- und
Wirtschaftskrise. Niemand in Deutschland
würde doch behaupten, dass die Bewältigung
der Krise eine rein nationale Herausforderung
sei. Gemeinsame Spielregeln für die Finanz-
märkte, eine konsequente Bekämpfung der
Steueroasen, Harmonisierung der Unterneh-
menssteuern, all das sind Aufgaben, die über
die nationale Ebene hinaus einer europäischen
Antwort bedürfen. Wie aber diese Antworten
aussehen, kann der Wähler am 7. Juni und am
27. September entscheiden. Welche Antwor-
ten gibt Europa und wie steht Deutschland, als
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größter Mitgliedstaat dazu? Ähnliche Beispie-
le ließen sich für wichtige Zusammenhänge
zwischen Kommunalwahlen und Europawah-
len, zum Beispiel im Bereich der öffentlichen
Daseinsvorsorge, finden.

Eine weitere Möglichkeit, die Menschen
verstärkt für Europa zu politisieren, besteht da-
rin, echte – zunächst nationale – Spitzenkandi-
daten für die Europawahl zu präsentieren. Da-
mit schafft man eine Entscheidungsalternative
und die notwendige Zuspitzung. Ich würde mir
wünschen, dass die Konservativen in Deutsch-
land sich trauten, jemanden gegen den sozialde-
mokratischen Spitzenkandidaten Martin Schulz
zu setzen. Schulz ist einer der profiliertesten
Europäer und nicht nur ich würde mich auf die-
se Auseinandersetzung wirklich freuen. Aber
weiterhin – wie zu vermuten ist – die Kanzlerin
auf Plakaten zu präsentieren, die nachweislich
immer noch nicht für das Europäische Parla-

ment kandidiert, wird jedenfalls nicht zur Mo-
bilisierung für die Europawahl im Sinne einer
echten Entscheidung beitragen.

Eine stärkere Europäisierung der Europa-
wahl steht mittlerweile auch im Fokus des Eu-
ropäischen Parlaments selbst. Es wird disku-
tiert, ab der nächsten Europawahl (also im Jahr
2014) europaweite Kandidatenlisten in Ergän-
zung zu nationalen Listen aufzustellen. Zudem
würde nach dem Vertrag von Lissabon der Eu-
ropäische Kommissionspräsident direkt vom
Europäischen Parlament unter Berücksichti-
gung der Wahlergebnisse gewählt, was der Idee
eines Europäischen Spitzenkandidaten schon
recht nah käme. Dies alles kann aber nur seine
Wirkung erzielen, wenn der Souverän, also
die Völker Europas selbst, hinreichend über
die Wahl und die Folgen ihrer Wahlentschei-
dung informiert werden. Daran müssen alle
mitwirken: Politiker, Parteien, Bildungseinrich-
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tungen, Medien aber auch die Bevölkerung
selbst.

Und noch etwas scheint mir abschließend
elementar. Der gemeinsame Markt hält die Ge-
meinschaft zusammen, dazu bedarf es keiner
Mitwirkung der Bevölkerung. Hierzu sollte es
aber die Bevölkerung nicht kommen lassen,
sondern für eine Gemeinschaft aktiv werden,
die durch sie gestaltet wird. Dies aber würde
bedeuten, dass Gemeinsinn wieder als Voraus-
setzung von Demokratie begriffen würde; Ge-
meinsinn diesmal mit europäischer Spannbrei-
te. Eine Rückbesinnung auf ethische Prinzipi-
en und moralische Werte bei der Bewertung
von Entscheidungen sowie das persönliche En-
gagement wären dabei ebenso notwendig wie
die Bestimmung der Grenzen des Marktes
durch staatliche Regeln, sozialstaatliche Ergän-
zungen und die Wiederherstellung der Verbin-
dung von Entscheidung und Verantwortung.
Eine europäische Identität in diesem Sinne
würde auch die Möglichkeit in sich bergen,
gemeinsame europäische Interessen zu formu-
lieren, es auszuhalten, wenn sie im Einzelfall
nicht den eigenen Interessen entsprechen, die
eigene Regierung auch hinsichtlich ihres Vor-
gehens auf europäischer Ebene zu bewerten
und dementsprechend zu bestätigen oder ab-
zuwählen.

Meine Thesen lassen sich also in acht Punk-
ten zusammenfassen:
1. Europapolitik ist immer Produkt der Ent-

scheidung von Verantwortlichen, die im Mit-
gliedstaat dazu durch Wahlen legitimiert wur-
den und steht nationalen Interessen daher
nicht grundsätzlich gegenüber. Schon gar

nicht entsteht sie außerhalb der nationalen
Einflussnahme.

2. Die Gesellschaft (und deren organisierte Ver-
treter) sollten sich frühzeitig für Entschei-
dungen auf EU-Ebene interessieren und Ein-
fluss ausüben.

3. Die Europäische Union muss zu einem fes-
ten Bestandteil der schulischen und hoch-
schulischen Bildung werden.

4. Die Medien spielen bei diesem Bildungs-
auftrag eine zentrale Rolle und tragen ihren
Teil der Verantwortung.

5. Politik, auch europapolitische, wird nur dann
glaubwürdig, wenn sie sich selbst immer
wieder den Menschen erklärt. Von daher ist
auf ‚Volkshochschulwahlkämpfe‘ weitestge-
hend zu verzichten. Der Wahlkampf dient
dem Werben um Positionen.

6. Europapolitik steht in einem engen Zusam-
menhang zu Bundes-, Landes- und Kom-
munalpolitik. Dies sollte man auch in Wahl-
kämpfen deutlich machen.

7. Zu einem überzeugenden Europawahlkampf,
bei dem die Wählerinnen und Wähler auch
eine echte Wahlentscheidung haben, gehört
auch ein/e erkennbare/r echte/r Spitzenkan-
didat/in.

8. Wir brauchen einen Gemeinsinn von euro-
päischer Spannbreite.

Carsten Meeners ist Leiter des Büros der
SPD-Europaabgeordneten im Deutschen Bun-
destag. Er war 1996 bis 2006 für Abgeordnete
in Landtag und Europäischem Parlament tätig.
Der Artikel gibt die Privatmeinung des Autors
wieder. Kontakt: carsten.meeners@gmx.de
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„Hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa“,
hieß früher das Motto für die Besetzung von
Brüsseler Posten. Denn in die fernen Institutio-
nen der nicht so ernst genommenen Europäi-
schen Union (EU) wurden gerne ungeliebte
oder ausgediente nationale Politiker versetzt.
Heute ist dieser Spruch nicht mehr zu hören, da
Einfluss und Macht der EU sehr viel stärker
geworden sind. Ein Großteil der nationalen Po-
litik wird mittlerweile von der EU bestimmt und
dabei spielt das Europäische Parlament (EP)
eine bedeutende Rolle.

1 Warum ist das EP wichtig?

Im Umweltbereich haben über 80 Prozent der
nationalen Umweltgesetzgebung ihren Ur-
sprung in Brüssel, und fast alle Änderungen im
deutschen Umweltrecht werden derzeit durch
die EU angestoßen. Mit etwa zwei Jahren Zeit-
verzögerung treffen die neuen EU-Regeln im
öffentlichen Bewusstsein in Deutschland ein –
doch dann ist es schon zu spät, um die Inhalte
wirklich zu beeinflussen. Wer Einfluss auf die
deutsche Umweltpolitik nehmen möchte, sollte
den Blick nach Brüssel richten und die dortige
Arbeit verfolgen bzw. selbst tätig werden. Das
macht die Wahl am 7. Juni so wichtig. Denn in
allen Bereichen der Umweltpolitik, z. B. im
Naturschutz, bei Luft-, Wasser- oder Tierschutz,
werden die Weichen in der Europapolitik ge-
stellt. Zudem ist der Einfluss der deutschen Par-
lamentarierInnen im EP erheblich, bilden sie
doch mit 99 Abgeordneten knapp ein Siebtel
der 736 Abgeordnetensitze1 und damit einen
großen Anteil der 369 benötigten Stimmen für
eine Annahme in zweiter Lesung. Der Wahlaus-
gang in Deutschland ist also – anders als die
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verbreitete Wahrnehmung – durchaus entschei-
dend für die zukünftige Politik.

In der gesamten EU mit 27 Mitgliedstaaten
sind rund 375 Millionen EU-BürgerInnen wahl-
berechtigt. Das alle fünf Jahre gewählte EP re-
präsentiert damit die zweitgrößte Demokratie
der Welt. Das EP ist die einzige Institution der
EU, die in direkter Weise die europäischen Bür-
gerinnen und Bürger repräsentiert. Insbesondere
während der letzten 15 Jahre ist die Bedeutung
des EP innerhalb der EU-Entscheidungsprozes-
se stetig gewachsen. Nicht nur bei den meisten
Gesetzen darf es inzwischen mitbestimmen,
auch beim Haushalt und der Mittelvergabe der
verschiedenen Förderprogramme werden die
Abgeordneten beteiligt. Außerdem kann das EP
durch die Ratifizierung der Ernennung des
Kommissionspräsidenten und die Anhörung der
designierten Kommissionsmitglieder mitbestim-
men, wer auf leitenden Posten in der EU-Kom-
mission sitzt. Im schlimmsten Fall kann das
Parlament der Kommission das Misstrauen aus-
sprechen – allein die Androhung hat sich in der
Vergangenheit als wirksam erwiesen.

Doch bedauerlicherweise spiegelt sich die
Macht und der Einfluss von Europa und dem
EP nicht im Verhalten der Wähler wider. Bei der
letzten Europawahl 2004 lag die Wahlbeteili-
gung in Deutschland bei 43,0 Prozent, in Belgi-
en dagegen bei 90,8 Prozent, auf Malta bei 82,4
Prozent. Im Durchschnitt beteiligten sich 45,6
Prozent der EU-Europäer an der Wahl.

2 Wichtigkeit des
EU-Umweltschutzes

Die Umweltpolitik ist nicht nur ein Bereich, für
den die Bürgerinnen und Bürger große Erwar-
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tungen in Bezug auf die europäische Ebene ha-
ben2. Es ist auch eines der Politikfelder, auf den
das Parlament entscheidenden Einfluss hat - in
erster Linie in Zusammenarbeit mit dem Rat der
EU (Ministerrat) innerhalb des Mitentschei-
dungsverfahrens. Und sollte der Lissabon-Ver-
trag in Kraft treten, wird das EP durch die Aus-
weitung des Mitentscheidungsverfahrens in den
Bereichen Landwirtschaft, Fischerei, Handel
und Kohäsionspolitik sowie die Vergrößerung
der haushaltspolitischen Befugnisse weiter an
Einfluss gewinnen. Mit diesen erweiterten
Kompetenzen ist das EP in einer noch stärkeren
Position, um den Umweltschutz und die Ge-
sundheit der Bevölkerung zu verbessern.

Umweltthemen bedürfen aus einem weite-
ren Grund der besonderen Aufmerksamkeit der
EU-ParlamentarierInnen: Trotz der bereits exis-
tierenden europäischen Umweltpolitik ist der
Zustand von Natur und Umwelt besorgniserre-
gend! Die Berichte der Europäischen Umwelt-
agentur sind eindeutig3: Die Situation der wild
lebenden Tiere und Pflanzen verschlechtert sich
zunehmend, die Klimaveränderung schreitet fort,
die Fischbestände sind erschöpft, Bodenerosi-
on und Wüstenbildung beherrschen bereits gan-
ze Regionen der EU, schädliche Chemikalien
bedrohen die Menschen.

3 Umwelt – was steht an?

Ein Weitermachen wie bisher ist nicht möglich.
Es wird entscheidend sein, dass das EP wäh-
rend der nächsten Legislaturperiode eine klare
Verpflichtung für die Umwelt eingeht – als In-
vestition in die Zukunft. Die Europaparlamen-
tarierInnen müssen weiterhin umweltpolitische
Führungsstärke zeigen: aufbauend auf die
bereits getroffenen bedeutenden Umweltgesetz-
gebungen bezüglich der Naturschutz-, Wasser-
und Klimapolitik, der Luftreinhaltung, des
Umwelthaftungsrechtes, der Gesetzgebung über
genetisch veränderte Organismen, dem Abfall-
management und dem Umweltinformationsrecht.

Das Parlament sollte effektive Regelungen
schaffen, um sicherzustellen, dass all seine po-
litischen Entscheidungen umweltverträglich
sind.

Weil viele Herausforderungen ökologischer
Art sind, hängt der zukünftige Erfolg der EU
von der Stärke ihrer ökologischen Visionen ab.
In Zeiten der Ressourcenknappheit und des öko-
logischen Zusammenbruchs heißt Sicherheits-
politik Klimastabilität und sichere Wasserver-
sorgung. Frieden wird mit effizienter Energie-
gewinnung aus Wind- und Sonnenkraft erreicht.
Dadurch werden Länder unabhängiger von den
endlichen Energieressourcen. Nahrungsmittel-
sicherheit hängt von einer nachhaltigen Land-
wirtschaft ab. Damit kommt dem Schutz der
Ökosysteme eine hohe Bedeutung für Lebens-
qualität und wirtschaftlichen Wohlstand zu. Die
EU muss eine führende Rolle bei der nachhalti-
gen Entwicklung auf weltweiter, regionaler und
nationaler Ebene einnehmen. Sie muss ihr aktu-
elles Konsumverhalten, ihre Produktionsmus-
ter und ihr Transportverhalten ändern sowie ei-
nen niedrigeren Energie- und Ressourcenver-
brauch in der Wirtschaft erreichen.

Die Wahl des EP im Juni 2009 ist ein geeig-
neter Zeitpunkt, um der Welt eine neue EU-Vi-
sion zu präsentieren: eine Agenda, die nicht auf
Ängsten, Ausbeutung natürlicher Ressourcen
und der Ökosysteme basiert, sondern auf den
europäischen Werten Frieden, Zusammenarbeit,
Integration, Solidarität, Respekt vor Menschen-
rechten und Umweltschutz.

4 Bürgerfernes Europa

Das EP hat sich in der Vergangenheit immer
wieder für Umweltanliegen eingesetzt. Doch der
Einfluss des Parlaments hängt nicht nur ab von
seiner formalen Rolle in den Entscheidungs-
prozessen, sondern auch von seiner Legitimität,
die entscheidend auf der Wahlbeteiligung be-
ruht. Obwohl die Bürger seit 30 Jahren ihre
Vertreter im Europaparlament direkt wählen
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können, machen sie in den meisten Mitglied-
staaten und auch in Deutschland von ihrem
Wahlrecht immer weniger Gebrauch. Offen-
sichtlich sind Europa und die Institutionen in
Brüssel zu weit von den Menschen entfernt.
Immer wieder wird beklagt, wie wenig die Be-
völkerung über die Zusammenhänge und die
Wirkungsweise von Rat, Parlament, Kommis-
sion oder Europäischem Gerichtshof weiß. Die-
ses Informationsdefizit hat viele Ursachen und
wäre doch zu beheben, wenn es denn ernsthaft
gewollt ist. Fast alle Städte und größere Ge-
meinden in Deutschland praktizieren Städtepart-
nerschaften, meistens in den Mitgliedstaaten der
EU. Hier gäbe es einen guten Anknüpfungs-
punkt, um bereits im Kindergarten, später in
Schulen und anderen Einrichtungen auf die eu-
ropäische Idee und die Arbeitsweise der EU in
geeigneter Weise einzugehen. Eine schöne Auf-

gabe auch für die UN-Dekade ,Bildung für nach-
haltige Entwicklung‘!

Einen Hinweis für die nach wie vor vorhan-
dene große Distanz der BürgerInnen zur EU
bieten auch die derzeitigen aktuellen Überle-
gungen der Freien Wählervereinigung, sich an
den Europawahlen zu beteiligen. Die Widersa-
cher der Europawahl innerhalb der Organisati-
on befürchten, dass man sich durch die Teilnah-
me an den Europawahlen zu weit von lokalen
Themen und den Bedürfnissen der BürgerIn-
nen entfernt!

5 System der organisierten
Unverantwortlichkeit

Zum Desinteresse der BürgerInnen trägt das
System der „organisierten Unverantwortlichkeit“
in der EU bei (Brendle/Hey 1994: 685). Dabei
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versucht jeder der Akteure, Verantwortlichkei-
ten auf andere zu schieben. So verweisen natio-
nale Minister bei unpopulären Entscheidungs-
prozessen im Ministerrat angesichts mangeln-
der Transparenz gerne auf die entscheidende
Rolle Brüssels, obwohl sie doch die Entschei-
dung selbst häufig herbeigeführt haben. Wer-
den aber populäre Entscheidungen in Brüssel
getroffen, so wird der Erfolg von den Regie-
rungen der Mitgliedstaaten als eigener Erfolg
verbucht und vermarktet. Hinzu kommt die zu
wenig offene Informationspolitik der EU-Kom-
mission, die allzu sehr die Stärkung von Wett-
bewerbsfähigkeit und traditionellem Wirt-
schaftswachstum betont. Die personell unter-
besetzte Generaldirektion Umwelt kann hieran
wenig ändern. Häufig ist daher das Europapar-
lament Gralshüter von Umweltschutzinteressen.
Zunehmend kann das Parlament diese Interes-
sen, etwa zuletzt bei der Begrenzung des Ein-
satzes von Pestiziden, gegenüber Kommission
und Rat durchsetzen. Für die Umweltverbände
ist daher ein starkes EP – und dazu gehört auch
eine möglichst hohe Wahlbeteiligung bei den
Europawahlen – besonders wichtig. 

Hinzu kommt, dass immer noch zu viele
Experten der deutschen Umweltverbände in ers-
ter Linie auf nationaler Ebene arbeiten und sich
zu wenig um die Vorgänge auf EU-Ebene küm-
mern, meist erst dann, wenn die Grundsatzent-
scheidungen  in Brüssel schon längst gefallen
sind. Wichtige Ausnahme ist die Mitwirkung
des politischen Direktors von Euronatur, Lutz
Ribbe, der als Mitglied des Wirtschafts- und
Sozialausschusses häufig als Berichterstatter zu
wesentlichen Themen in Erscheinung tritt.

6 Chancen und Schwierigkeiten der
Wähler-Mobilisierung

Die EU-Koordinationsstelle des Deutschen
Naturschutzrings (DNR), dem Dachverband
von 98 deutschen Umweltverbänden, begleitet
die Vorbereitungen auf die Europawahl durch

verschiedene Veranstaltungen und aktuelle In-
formationen. Derzeit erarbeitet sie auf Grundla-
ge eines Positionspapiers der zehn großen Brüs-
seler Umweltverbände Forderungen für die an-
stehende Legislaturperiode des EP.

Bereits vor der letzten Europawahl stieß die
Diskussion zu europäischen Umweltthemen mit
EP-SpitzenkandidatInnen verschiedener Partei-
en bei einer ,Streitbar‘ in der mit diesem Veran-
staltungskonzept verbundenen lockeren Atmos-
phäre auf großen Zuspruch. Eine Neuauflage
ist daher auch im Vorfeld der Wahl im Juni 2009
vorgesehen.

Zur Kommunikationsstrategie des DNR vor
der Europawahl gehören auch die gezielte Un-
terrichtung bundesweit tätiger Journalisten über
die zentralen Umweltprobleme und die dazu er-
forderlichen Entscheidungen und Maßnahmen
zu deren Umsetzung. Eine gewisse Breitenwir-
kung dürfte auch durch die Platzierung vorbe-
reiteter redaktioneller Beiträge in den auflagen-
starken Mitgliederzeitschriften der größeren
DNR-Mitgliedsverbände zu erreichen sein.
Immerhin ist der DNR mit den mehr als 5,5
Millionen Einzelmitgliedern seiner Mitglieds-
organisationen der viertgrößte deutsche Dach-
verband.

7 Neue Hoffnungen

Der Lissabon-Vertrag würde mit einem neuen
Instrument, dem Europäischen Volksbegehren,
eine wichtige Brücke zum Bürger schlagen.
Bei Vorliegen von mindestens einer  Million
gültiger Unterschriften der BürgerInnen inner-
halb der EU-Mitgliedstaaten muss die EU-
Kommission die Behandlung bestimmter The-
men aufgreifen.4

Interesse und Beteiligung an der Europawahl
könnten entscheidend gesteigert werden, wenn
es zu einem neuen großen Reformprojekt in
Europa käme. Nach der Schaffung des gemein-
samen Binnenmarktes und der gemeinsamen
Währung wäre die Gründung einer Europäi-

Helmut Röscheisen/Bjela Vossen
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schen Gemeinschaft für Erneuerbare Energien
ein eindrucksvolles Signal für das gemeinsame
Handeln einer nachhaltigen Entwicklung Euro-
pas. Der DNR sollte bei der bevorstehenden
Europawahl versuchen, zusammen mit anderen
Gruppierungen, die Europäische Gemeinschaft
für Erneuerbare Energien zum Wahlkampfthe-
ma zu machen.

Dr. Helmut Röscheisen, Dipl.-Kaufmann,
Magister der Verwaltungswissenschaft und
Assessor, ist Generalsekretär des Deutschen
Naturschutzrings. Kontakt: Deutscher.
Naturschutzring@dnr.de, www.dnr.de.

Bjela Vossen, Dipl.-Biologin, ist Leiterin der
EU-Koordination des Deutschen Naturschutz-
rings (DNR). Kontakt: bjela.vossen@dnr.de,
www.eu-koordination.de.

Anmerkungen

1Da der Lissabon-Vertrag im Juni 2009 noch
nicht in Kraft getreten ist, wird nach dem Ver-
trag von Nizza gewählt und demnach können
736 Abgeordnetensitze vergeben werden. Soll-
te der Lissabon-Vertrag später in Kraft treten,
könnten ab 2010 noch 18 Abgeordnete zusätz-
lich aus 12 Ländern nachrücken und die Abge-
ordnetenzahl auf 754 steigen.

2Eine Eurobarometer-Umfrage zeigte im
März 2008, dass über 95 Prozent der

EuropäerInnen es für ‚wichtig‘ (zwei Drittel:
,sehr wichtig‘) halten, die Umwelt zu schützen.
80 Prozent finden, dass die Umwelt Einfluss
auf ihre Lebensqualität hat und dass sie zu ih-
rem Schutz beitragen müssen. Über zwei Drit-
tel der Befragten sprachen sich dafür aus, dass
Entscheidungen zu Umweltfragen auf EU-Ebe-
ne getroffen werden sollten (http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/ebs/ebs_295_de.pdf).

3Vgl.: Die Umwelt in Europa – der vierte
Lagebericht (2/2007): http://reports.eea.
europa.eu/state_of_environment_report_2007_
2/de.

4Im Vertrag von Lissabon (Art. 11 IV EUV)
heißt es: „Unionsbürgerinnen und Unionsbür-
ger, deren Anzahl mindestens eine Million be-
tragen und bei denen es sich um Staatsangehö-
rige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaa-
ten handeln muss, können die Initiative ergrei-
fen und die Europäische Kommission auffor-
dern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete
Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu de-
nen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und
Bürger eines Rechtsaktes der Union bedarf, um
die Verträge umzusetzen“.
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Die Wahlen zum Europaparlament, die seit 1979
alle 5 Jahre stattfinden, unterscheiden sich in
vielerlei Hinsicht von nationalen Wahlen. Beson-
ders auffällig sind die niedrige Wahlbeteiligung
und die verhältnismäßig hohen Erfolge rechts-
extremer Parteien. Beispielsweise konnten die
Republikaner, die noch nie im Deutschen Bun-
destag vertreten waren, bei den Europawahlen
1989 7,1 Prozent der Stimmen auf sich verei-
nen und damit 6 Abgeordnete ins Europaparla-
ment entsenden. Ein weiteres Beispiel ist die
British National Party, die 2004 zwar keine
Abgeordneten ins Europaparlament entsandte,
aber dennoch mit 4,9 Prozent der Stimmen ein
für britische Verhältnisse außergewöhnliches
Ergebnis erzielen konnte.1

Beides wird häufig damit erklärt, dass es
sich bei den Europawahlen um sogenannte ‚se-
cond-order elections‘ handele, die im Schatten
von erstrangigen, nationalen Wahlen stehen (Hix
2003: 168ff; Hix/Marsh 2007: 496; Minken-
berg/Perrineau 2007: 34 und Ohr in diesem
Heft). Bei nationalen Wahlen konkurrieren die
verschiedenen Parteien um die Teilhabe an der
nationalen Regierung, die das Hauptziel der
Parteien darstellt. Alle Wahlen, in deren An-
schluss keine nationale Regierung gebildet wird,
wie z.B. Europawahlen oder auch deutsche
Landtagswahlen, sind demnach zweitrangig und
weniger im Fokus sowohl der Parteien als auch
der Wähler. Gleichzeitig ergibt sich aus der Lo-
gik der ‚second-order elections‘, dass nicht über
die Politikinhalte der jeweiligen politischen Ebe-
ne abgestimmt wird, sondern der nationale Kon-
text wahlentscheidend ist. ‚Second-order elec-
tions‘ werden demnach von den Wählern ge-
nutzt, um ihre Meinung zu nationalen Themen
zu äußern.

Besonders die Wahlerfolge rechtsextremer
Parteien bei Europawahlen werden oft national
interpretiert und als ein Zeichen des nationalen
Protestes gewertet. Die Wähler wollten damit
ihre Unzufriedenheit mit der nationalen Regie-
rung ausdrücken und auf diese Art und Weise
die Regierung beeinflussen. Europäische The-
men seien dagegen eher unbedeutend, obwohl
es sich um Europawahlen handelt. Diese Sicht-
weise wird dadurch gestützt, dass die Parteien
im Wahlkampf für die Europawahl tatsächlich
eher nationale als europäische Themen aufgrei-
fen (Niedermayer 2005). Dazu konnten Hix und
Marsh (2007) auch bei den Wählern eine Do-
minanz der nationalen Ebene gegenüber euro-
päischen Themen bei der Wahl zum Europapar-
lament feststellen.

Für die EU ist diese Interpretation sehr kom-
fortabel. Gleichgültig, wie stark rechtsextreme
Parteien abschneiden, das Wahlergebnis wird
in keinem Fall als Ablehnung der EU interpre-
tiert, sondern verantwortlich soll immer die na-
tionale Politik sein und die europäische Ebene
ist nur das ‚Opfer‘ von nationalen Fehlern.

Diese Interpretation ist aber keineswegs die
einzige Möglichkeit. Das gute Abschneiden
rechtsextremer Parteien könnte auch als Ent-
scheidung gegen Europa gedeutet werden, da
diese Parteien der europäischen Integration ab-
lehnend gegenüberstehen (Minkenberg/Perrine-
au 2007: 34ff.). In vielen Ländern stellt die Wahl
einer rechtsextremen Partei die einzige Mög-
lichkeit für die Wähler dar, aktiv einer Ableh-
nung der EU Ausdruck zu verleihen.

Der vorliegende Artikel soll genauer unter-
suchen, inwiefern Wähler rechtsextremer Par-
teien einen nationalen Protest oder vielmehr die
Ablehnung der Europäischen Union zum Aus-
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druck bringen wollen. Dafür werden zunächst
die Inhalte, die rechtsextreme Parteien – vor al-
lem im Bezug auf Europa – vertreten, darge-
stellt. Anschließend werden die rechtsextremen
Parteien in Europa und ihre unterschiedliche
Ausprägung in den einzelnen Mitgliedstaaten
der EU beleuchtet, bevor im nächsten Abschnitt
die Einstellungen der Wähler rechtsextremer
Parteien analysiert und anderen Wählern gegen-
übergestellt werden. Im Anschluss daran wer-
den sie mit Wählern von Parteien, die sich als
klare EU-Gegner2 verstehen, verglichen. Ab-
schließend werden die wichtigsten Ergebnisse
noch einmal resümiert.

Inhalte rechtsextremer Parteien

Was genau wird unter dem Begriff ‚rechtsex-
trem‘ verstanden? In der Definition dieses Be-
griffs besteht eine weit verbreitete Schwierig-
keit. In der Literatur werden viele verschiedene
Begriffe zur Beschreibung dieses Phänomens,
teils synonym, verwendet: rechtsextrem, rechts-
radikal, rechtspopulistisch, nationalistisch, Neue
Radikale Rechte, neo-faschistisch, rassistisch,
um nur einige Beispiele zu nennen. Über die
Abgrenzung der einzelnen Begriffe voneinander
herrscht weitgehend Uneinigkeit.

Trotz der Vielfalt an Begriffsbestimmungen
gibt es einige Gemeinsamkeiten. Die meisten
Definitionen stimmen darin überein, dass rechts-
extreme Parteien durch einen ausgeprägten Na-
tionalismus, eine ablehnende Einstellung zur EU,
Antisemitismus, Antipluralismus sowie offene
Fremdenfeindlichkeit geprägt sind3 (Minken-
berg/Perrineau 2007: 30f; Stöss 2006: 526). Die
Fremdenfeindlichkeit rechtsextremer Parteien
äußert sich in dem Streben nach Begrenzung
der Immigration und Beschränkung der Rechte
ethnischer Minderheiten, weshalb sie teilweise
auch als ‚anti-immigrant‘ oder ‚anti-immigrati-
on‘ Parteien bezeichnet werden (Van Der Brug/
Fennema 2006: 2). Das Thema Immigration wird
hauptsächlich von den rechtsextremen Parteien

in Westeuropa angesprochen. Die meisten ost-
europäischen Länder sind keine typischen Ein-
wanderungsländer, so dass dieses Thema keine
große Relevanz besitzt und sich rechtsextreme
Parteien in Osteuropa auf Nationalismus, eine
Anti-EU-Haltung und Antisemitismus konzen-
trieren (Van Der Brug/Fennema 2006: 2).

Der stark ausgeprägte Nationalismus
rechtsextremer Parteien verleitet schnell dazu,
von einer Unvereinbarkeit rechtsextremer Par-
teien mit der Europäischen Union auszugehen.
Betrachtet man die Inhalte rechtsextremer Par-
teien jedoch genauer, so zeigt sich, dass diese
vermeintliche Unvereinbarkeit nicht zutrifft.
Durch eine ideologische Anpassung werden
internationale Kooperationen mit der Weltan-
schauung rechtsextremer Parteien vereinbar.
Der Schwerpunkt rechtsextremer Parteien und
Gruppierungen liegt inzwischen nicht mehr auf
dem klassischen Ethnozentrismus und der da-
mit verbundenen Minderwertigkeit anderer
Ethnien und Kulturen. Stattdessen wird nun
von ‚Ethnopuralismus‘ gesprochen (Stöss
2006: 525). Hinter dem leicht irreführenden
Begriff des Ethnopluralismus verbirgt sich die
Idee einer strengen Rassentrennung. Zwar sind
im Gegensatz zum Ethnozentrismus die ein-
zelnen Ethnien beim Ethnopluralismus in ihrer
Wertigkeit gleichgestellt und jede Kultur be-
sitzt eine Daseinsberechtigung, wodurch aus
ideologischer Sicht keine Einwände gegen eine
internationale Zusammenarbeit bestehen.
Gleichzeitig wird jedoch auf der ‚Reinhaltung‘
der Ethnien bestanden, um eine homogene
Gemeinschaft zu realisieren. Zur Verwirkli-
chung dieses Ziels bestehen einige, wenn auch
eher lockere internationale Kooperationen
rechtsextremer Parteien und Organisationen.
Bei Veranstaltungen rechter Gruppierungen
sind nicht selten bekannte Rechtsextremisten
aus anderen Ländern zu Gast, um die jeweilige
Partei oder Organisation zu unterstützen (Lach-
auer 2005).

Protestwahl oder Ablehnung der EU?
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Auf der europäischen Ebene bedeutet dies,
dass die rechtsextremen Parteien im Europapar-
lament vereinzelt kooperieren4, um den Eini-
gungsprozess zu bremsen. Der europäischen
Einigung stehen die meisten rechtsextremen
Parteien nicht vollkommen ablehnend gegenü-
ber. Eine wirtschaftliche Zusammenarbeit der
europäischen Länder befürworten sie in der
Regel. Sie befürchten aber den Verlust der nati-
onalstaatlichen Souveränität durch die fortschrei-
tende europäische Integration und eine zu star-
ke Vermischung der Ethnien (Minkenberg/
Perrineau 2007: 34ff). Im Jahr 2005 bildeten
deshalb zehn rechtsextreme Parteien aus unter-
schiedlichen europäischen Ländern ein „Partei-
en-Kontakforum“ (Arzheimer 2008: 31) zur
Bekämpfung von Globalisierung und Stärkung
der einzelnen Mitgliedstaaten der EU. Des Wei-
teren wird die EU zum Sündenbock für Ar-
beitslosigkeit und eine schlechte Wirtschaftsla-
ge erklärt (Minkenberg/Perrineau 2007: 32).
Studien konnten zeigen, dass rechtsextreme
Parteien hauptsächlich von den sogenannten
Modernisierungsverlierern gewählt werden, die
dazu neigen, für ihre Situation Fremdgruppen
wie Ausländer und Minderheiten verantwort-
lich zu machen, und nun ihre Deprivation auf
die EU projizieren.

Aus diesem Grund richten sich die Program-
me der meisten rechtsextremen Parteien in den
Mitgliedsländern der EU gegen eine stärkere
Integration und Verflechtung. Sie streben
danach, die Integration aufzuhalten oder sogar
teilweise rückgängig zu machen, um die Souve-
ränität der einzelnen Nationalstaaten zu stärken
(Minkenberg/Perrineau 2007).

Rechtsextreme Parteien in Europa

Auch wenn über die Bezeichnung und die Defi-
nition rechtsextremer Parteien unter Wissen-
schaftlern keine Einigkeit herrscht, so gilt es
doch als weitgehend unstrittig, um welche kon-
kreten Parteien es sich dabei handelt (Arzhei-

mer 2008: 27). Zu den bekanntesten und am
häufigsten untersuchten Vertretern dieser Par-
teienfamilie gehören die deutschen Republika-
ner (Rep), die als eher gemäßigt nationalistisch
bezeichnet werden (Stöss 2006: 527), der bel-
gische Vlaams Blok (VB), die französische Front
National (FN), die beide neben den erwähnten
Inhalten die Unterordnung der Individuen unter
die nationale Gemeinschaft betonen, die Frei-
heitliche Partei Österreichs (FPÖ) sowie die ita-
lienische Alleanza Nazionale (AN). Alle diese
Parteien unterscheiden sich sowohl auf natio-
naler als auch auf europäischer Ebene teils stark
im Ausmaß ihres Erfolges.

In Deutschland waren die rechtsextremen
Parteien (Rep, DVU und NPD) bei bundeswei-
ten Wahlen bisher nicht erfolgreich, konnten je-
doch bei Landtags- und Kommunalwahlen, die
ebenfalls als ‚second-order elections‘ gelten
(Hix/Marsh 2007: 496), einige Erfolge erzie-
len. Die Rep gelangten bisher als einzige deut-
sche rechtsextreme Partei im Jahr 1989 ins Eu-
ropaparlament (Niedermayer/Schmitt 2005:
160). Seitdem konnte keine der rechtsextremen
Parteien die in Deutschland auch bei Europa-
wahlen geltende Sperrklausel von 5 Prozent
überwinden. In Großbritannien ist die extreme
Rechte bei nationalen Wahlen fast noch unbe-
deutender als in Deutschland. Weder die British
National Party (BNP) noch die National Front
(NF) können nennenswerte Erfolge verzeich-
nen. Die BNP ist jedoch bei Europawahlen re-
lativ erfolgreich. In Frankreich dagegen konnte
die FN bei den Präsidentschaftswahlen 2002 so
viele Stimmen auf sich vereinigen, dass Jean-
Marie Le Pen in der Stichwahl um das Amt des
Präsidenten gegen Jacques Chirac antrat. Zu-
sätzlich gewann die FN bei den Europawahlen
2004 9,8 Prozent der Stimmen. In Italien ist die
AN, die aus der faschistischen Movimento So-
ciale Italiano entstanden ist, sogar zusammen
mit der ebenfalls rechtsextrem eingestuften, se-
paratistischen Lega Nord (LN) und der popu-
listischen Forza Italia (FI) an der Regierung
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Tabelle 1: Rechtsextreme Parteien und Anti-EU-Parteien

Land Rechtsextreme Parteien Anti-EU Parteien

Belgien Vlaams Blok
Front National –

Dänemark Dansk Folkepartit Movement of June/The People’s
movement against EU

Deutschland Republikaner/NPD –

Estland Eestimaa Rahvaliit –

Finnland Perussuomalaiset (True Fins) –

Frankreich Front National/ –
Mouvement National
Republicaine

Griechenland Laikos Orthodoxos (LAOS) –

Großbritannien British National Partyt UK Independence Party
National Fron

Irland – –

Italien Alleanza Nazionale
Lega Nord
Alternativa Sociale
Fiamma Tricolore –

Lettland People’s Harmony Party –

Litauen Koalition aus Lietuvos Lenku
Rinkimu Akcijos (LLRA) und
Lietuvos Ruso Sajungos (LRS)
Darbo Partija (DP) –

Luxemburg – –

Niederlande List Pim Fortuyn/Nieuw Rechts –

Nordirland – –

Österreich FPÖ Liste H.-P. Martin

Polen Liga Polskich Rodzin
Prawo i Sprawiedliwosc
Samobroona
Polska Partia Narodowa
Narodowe Odrodzenie Polski –

Portugal – –

Schweden – June-list

Slowakei L’udová strana-HZD
SSNS-Pravá SNS –

Protestwahl oder Ablehnung der EU?
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beteiligt. Bei der letzten Wahl zum Europaparla-
ment erreichte die AN 11,5 Prozent, die LN
kam auf 5 Prozent der Stimmen. Zusätzlich gibt
es in Italien zwei weniger erfolgreiche rechts-
extreme Parteien, die sich von der AN abge-
spalten haben, da sie ihnen zu gemäßigt erschien:
die von Alessandra Mussolini, der Enkelin des
,Duce‘, geführte Alternativa Sociale sowie den
Movimento Sociale – Fiamma Tricolore.

In den neuen Beitrittsländern Osteuropas fin-
den sich ebenfalls einige Parteien, die als rechts-
extrem bzw. rechtsnationalistisch bezeichnet
werden (vgl. Minkenberg/Perrineau 2007). In
Polen konnten die drei Parteien Recht und Ge-
rechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwosc), Selbst-
verteidigung (Samobroona) und Liga Polnischer
Familien (Liga Polskich Rodzin) bei nationalen
Wahlen zwischen 7,9 und 10,2 Prozent errei-
chen, bei der Europawahl 2004 kam jede einzel-
ne dieser Parteien auf über 10 Prozent. Recht
und Gerechtigkeit gilt als nationalistische Partei
mit Fokus auf Recht und Ordnung, während
die Liga Polnischer Familien vor allem durch
eine starke Anti-EU-Haltung, Ethnozentrismus
und orthodoxen Katholizismus geprägt ist (Min-
kenberg/Perrineau 2007: 48).

Tschechien stellt auf europäischer Ebene ein
weiteres Beispiel für den Erfolg rechtsextremer
Parteien dar. 2004 konnten die List Sdruzeni
Nezavislych a Europsti Demokrate sowie die
List Nezavisli 11,0 und 8,2 Prozent der Stim-
men erlangen. Bei den nationalen Wahlen 2002

hingegen kam erstere nur auf 2,8 Prozent (alle
Prozentangaben sind entnommen aus Minken-
berg/Perrineau 2007), womit sich hier eine ähn-
liche Diskrepanz zwischen nationalen und eu-
ropäischen Wahlen zeigt wie in Deutschland oder
Großbritannien. Des Weiteren gibt es einige
wenige EU-Länder, in denen rechtsextreme Par-
teien weder national noch europäisch eine Rolle
spielen, wie z.B. Irland oder Luxemburg.

Zusätzlich zur Gruppe der rechtsextremen
Parteien sind in den letzten Jahren in wenigen
Mitgliedsstaaten der EU Parteien entstanden,
die sich hauptsächlich dadurch auszeichnen,
dass sie die europäische Integration offen ab-
lehnen. Diese Anti-EU-Parteien werden teilweise
ebenfalls zum rechtsextremen Spektrum gezählt
(Lachauer 2005). Im vorliegenden Artikel wer-
den sie jedoch separat behandelt, da sie sich
inhaltlich von den rechtsextremen Parteien in-
sofern unterscheiden, als sie sich ausschließ-
lich über die Ablehnung der EU definieren (Hix/
Marsh 2007: 500), aber keine nationalistischen
oder rassistischen Merkmale aufweisen. Die
Verbreitung von Anti-EU-Parteien ist innerhalb
der EU sehr unterschiedlich und insgesamt eher
gering. In Dänemark existieren zwei Parteien
mit klarem Fokus auf die Ablehnung der euro-
päischen Einigung, zum einen die Juni-Bewe-
gung und zum anderen die Volksbewegung ge-
gen die EU. In Schweden findet sich ebenfalls
eine europafeindliche Juni-Liste. In Großbri-
tannien fordert die UK Independence Party

Slowenien SNS (slovensko nacionalno stranko) –

Spanien – –

Tschechien SNK Sdruzení nezávislých a
Evropsti demokrati/ Republikáni
Miroslava SládkaNezávislí –

Ungarn MIÉP (Justice and Life)
MNSZ (National Aliance) –

Zypern Neo Orizontes –

Quelle: European Election Study 2004.
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(UKIP) gar den Austritt aus der EU (Lachauer
2005: 51), während in Österreich die Liste H.-
P. Martin als europafeindlich eingestuft werden
kann (Lachauer 2005: 71). Einen Überblick über
die hier untersuchten Parteien liefert Tabelle 1.5

Einstellungen der Wähler

Die Existenz von Anti-EU-Parteien in einigen
Mitgliedsländern der EU zeigt, dass die europä-
ische Integration nicht von allen EU-Bürgern
positiv gewertet wird. Bei den etablierten Par-
teien herrscht dagegen in den meisten Ländern
ein gewisser Grundkonsens, dass die EU zu
befürworten ist. In Ländern, in denen keine Anti-
EU-Parteien existieren, gibt es für die Wähler
neben der Wahlenthaltung nur eine Möglich-
keit, ihre Ablehnung der EU im Wahlverhalten
auszudrücken: die Wahl einer rechtsextremen
Partei. Deshalb scheint es durchaus plausibel,
dass rechtsextreme Parteien bei Europawahlen
nicht nur aus nationalem Protest, sondern auch
aus einer ablehnenden Haltung gegenüber der
EU heraus gewählt werden. Daher wird ange-
nommen, dass rechtsextreme Wähler in ihren
Einstellungen zur EU von Anti-EU-Wählern
nicht zu unterscheiden sind, wohingegen sie von
anderen Wählern abgegrenzt werden können.

Datengrundlage für die nachfolgenden Ana-
lysen bildet die European Election Study 20046,
in der viele Einstellungsvariablen zur EU und
zur nationalen Situation enthalten sind. Dadurch
eignen sich diese Daten besonders gut für die
vorliegende Untersuchung.

In die Analysen wurden drei Arten von Ein-
stellungen einbezogen. Der erste Block enthält
zwei Variablen, die die rechtsextreme Ausrich-
tung der Wähler erfassen sollen. Damit soll si-
chergestellt werden, dass sich die hier als rechts-
extrem eingestuften Wähler tatsächlich auf die-
ser Dimension von den Anti-EU-Wählern so-
wie von allen anderen Wählern7 unterscheiden.
Dabei handelt es sich zum einen um die Links-
Rechts-Selbsteinstufung, bei der die Befragten

auf einer 10-stufigen Skala angeben sollten, wie
weit links oder rechts sie sich positionieren. Die
zweite Variable erfasst die Zustimmung zu der
Aussage, dass bei knappen Arbeitsplätzen Bür-
ger des eigenen Landes Vorrang haben sollten.

Der zweite Variablen-Block enthält verschie-
dene Einstellungen zur EU. Gefragt wurde nach
der Bewertung der EU-Mitgliedschaft, der Ein-
stellung zum europäischen Einigungsprozess,
der eigenen Wahrnehmung als europäischen
Bürger, dem Stolz auf die EU-Staatsbürgerschaft
sowie danach, ob die Entscheidungen der EU
im Interesse des eigenen Landes sowie des Be-
fragten sind.

Als dritte und letzte Gruppe wurden Variab-
len zur Demokratiezufriedenheit und zum Insti-
tutionenvertrauen in die Analysen einbezogen,
da ein Mangel an politischem Vertrauen ein wich-
tiger Bestandteil der Protestwahl ist (Van Der
Brug/Fennema 2006: 5). Dabei handelt es sich
um die Fragen nach der Zufriedenheit mit der
Demokratie im eigenen Land sowie in der EU,
nach der Zustimmung zur Leistung der Regie-
rung und nach dem Vertrauen in das Parlament
und in die Regierung des eigenen Landes sowie
in das Europaparlament und die Europäische
Kommission.

Wenn die Wähler rechtsextremer Parteien
sowohl von den Anti-EU-Wählern als auch von
den anderen Wählern sinnvoll unterschieden
werden können, sollten sie sich auf der links-
rechts-Skala deutlich weiter rechts positionie-
ren. Des Weiteren ist zu erwarten, dass sie einer
Bevorzugung von eigenen Staatsbürgern bei
Arbeitsplatzmangel in stärkerem Maße zustim-
men.

Die These einer Wahl gegen die Europäi-
sche Union soll anhand des kompletten zweiten
Variablenblocks sowie eines Teils des dritten
Blocks getestet werden. Die Einstellungen zur
EU sollten bei rechtsextremen Wählern im Mit-
tel negativer sein als bei anderen Wählern. Die
Zufriedenheit mit der Demokratie in der EU und
das Vertrauen in Europaparlament und Europä-
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ische Kommission sollten bei rechtsextremen
Wählern im Durchschnitt niedriger ausfallen als
bei anderen Wählern. Von Anti-EU-Wählern
sollten sich rechtsextreme Wähler in ihren Ein-
stellungen zur EU jedoch nicht signifikant un-
terscheiden.

Die übrigen Variablen des dritten Blocks die-
nen zur Überprüfung der These des nationalen
Protestes. Wenn diese These zutrifft, dann wäre
zu erwarten, dass rechtsextreme Wähler im
Schnitt unzufriedener mit der Demokratie in ih-
rem Land sind, die Leistung der Regierung zu
einem höheren Anteil nicht anerkennen und ein
geringeres Vertrauen in das nationale Parlament
sowie die nationale Regierung besitzen als an-
dere und Anti-EU-Wähler.

Im Folgenden werden zunächst die rechts-
extremen Wähler mit allen anderen Wählern
verglichen, bevor sie im darauffolgenden Ab-

schnitt den Wählern von Anti-EU-Parteien ge-
genüber gestellt werden.

Rechtsextreme Wähler

Für den Vergleich der rechtsextremen Wähler
mit allen anderen Wählern sind in Abbildung 1
die Mittelwertdifferenzen zwischen beiden
Gruppen getrennt nach West- und Osteuropa
dargestellt. Mit Westeuropa werden die frü-
heren 15 EU-Staaten bezeichnet. Osteuropa
bezieht sich auf die Staaten, die durch die Ost-
erweiterung hinzugekommen sind. Positive
Differenzen bedeuten höhere Mittelwerte für
die rechtsextremen Wähler, während bei ne-
gativen Differenzen die Gruppe der anderen
Wähler höhere Durchschnittswerte aufweist.
Bei der Interpretation der Ergebnisse muss
freilich berücksichtigt werden, dass es sich
hierbei um bivariate Zusammenhänge handelt,
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Anm.: Die Mittelwertdifferenz für die Variable „Europäische Einigung“ ist auf 5-Prozent-Niveau
signifikant; alle übrigen Werte auf 1-Prozent-Niveau, vgl. Anmerkung8.

Abbildung 1: Mittelwertdifferenzen zwischen rechtsextremen Wählern und anderen Wählern
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die dazu dienen, einen ersten Eindruck zu ver-
mitteln.

Insgesamt unterscheiden sich alle hier dar-
gestellten Einstellungen rechtsextremer Wähler
sowohl in West- als auch in Osteuropa signifi-
kant von den Einstellungen aller anderen Wäh-
ler. Wie erwartet verorten sich die Wähler rechts-
extremer Parteien im Durchschnitt weiter rechts
auf der Links-Rechts-Skala als andere Wähler.
Des Weiteren weisen sie eine stärkere Zustim-
mung auf bei der Aussage, dass Staatsbürger bei
Arbeitsplatzmangel bevorzugt werden sollten.
Dies bestätigt die Erwartung, dass rechtsextreme
Wähler ideologisch von anderen Wählern unter-
schieden werden können und müssen.

Die Mittelwertdifferenzen der Einstellungen
zur EU weisen in beiden Teilen Europas in die
erwartete Richtung. Rechtsextreme Wähler be-
werten die EU-Mitgliedschaft im Mittel negati-
ver als andere Wähler und sind im Schnitt eher
der Auffassung, die EU-Integration sei schon
zu weit gegangen. Gleichzeitig sehen sie sich
weniger als EU-Bürger und weisen einen ge-
ringeren Stolz in Bezug auf die EU-Staatsbür-
gerschaft auf. Weiterhin sind sie im Schnitt we-
niger zuversichtlich, dass die Entscheidungen
der EU im Interesse ihres Landes oder in ihrem
eigenen Interesse liegen. Außerdem besitzen
Wähler rechtsextremer Parteien im Schnitt eine
geringere Zufriedenheit mit der Demokratie in
der EU und vertrauen in einem geringeren Maß
dem Europaparlament und der Europäischen
Kommission. Damit stützen die Ergebnisse
vorerst die These, dass rechtsextreme Parteien
bei Europawahlen aufgrund einer ablehnenden
Haltung gegenüber der EU gewählt werden.

Die Variablen, mit denen der nationale Pro-
test gemessen wurde, deuten allerdings darauf
hin, dass auch diese These nicht unberechtigt
ist. Die Wähler rechtsextremer Parteien sind mit
der Demokratie in ihrem Land im Mittel unzu-
friedener als die Wähler der anderen Parteien.
Zugleich besitzen sie weniger Vertrauen in das
jeweilige nationale Parlament. Dies deutet bei-

des darauf hin, dass rechtsextreme Wähler mit
der nationalen Situation unzufrieden sind und
sich auch aus Protest für eine rechtsextreme
Partei entschieden haben.

Die bisherigen Befunde gelten für West- wie
für Osteuropa, lediglich das Ausmaß der Diffe-
renz ist verschieden. In zwei Punkten unter-
scheiden sich West- und Osteuropa allerdings.
In den früheren 15 EU-Staaten sind rechtsex-
treme Wähler im Mittel zufriedener mit der Leis-
tung der Regierung als andere Wähler. Des
Weiteren vertrauen sie stärker der Regierung
ihres Landes, als dies die Wähler anderer Par-
teien tun. In Osteuropa sind Wähler rechtsex-
tremer Parteien dagegen unzufriedener mit der
Leistung ihrer Regierung und besitzen ein ge-
ringeres Vertrauen in ihre Regierung als andere
Wähler.

Damit sprechen die Ergebnisse nicht klar für
eine These und gegen die andere. Die These der
EU-Ablehnung wird von den Daten gestützt,
da in West- und Osteuropa rechtsextreme Wäh-
ler der EU ablehnender gegenüberstehen als
Wähler anderer Parteien. Die These des natio-
nalen Protestes kann jedoch noch nicht wider-
legt werden. In Westeuropa weisen die Befunde
darauf hin, dass der nationale Protest zweitran-
gig für die Wahlentscheidung zur Europawahl
ist, da rechtsextreme Wähler lediglich eine ge-
ringere Demokratiezufriedenheit aufweisen, die
Leistung der Regierung aber in stärkerem Maße
gutheißen und ihr vertrauen. In Osteuropa fin-
den sich dagegen stärkere Hinweise auf einen
Ausdruck nationalen Protestes. Die Entschei-
dung für die Wahl einer rechtsextremen Partei
bei der Europawahl 2004 scheint somit sowohl
von der Ablehnung der EU als auch vom Aus-
druck eines nationalen Protestes geprägt zu sein,
wobei letzteres in Osteuropa stärker hervortritt.

Die bisherige Analyse beruht ausschließlich
auf deskriptiven Mittelwertvergleichen. Weite-
ren Aufschluss über den relativen Stellenwert
von EU und nationaler Unzufriedenheit für die
Wahl einer rechtsextremen Partei soll eine lo-
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gistische Regression (Andreß et al. 1997) ge-
ben9. Die Regression soll mit Hilfe der Einstel-
lungsvariablen die Wahlentscheidung zuguns-
ten einer rechtsextremen Partei im Gegensatz zu
einer anderen Partei erklären. Dabei zeigt sich,
dass die – in dieser Analyse bisher unberück-
sichtigten – Länderunterschiede einen hohen
Einfluss haben. In Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Italien, Polen, der Slowakei
sowie Tschechien ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Befragter eine rechtsextreme Partei
wählt, deutlich höher als in Großbritannien. Da
die rechtsextremen Parteien in Großbritannien
nicht sehr erfolgreich sind, ist dieser Befund
nicht überraschend. Alle anderen in die Analyse
einbezogenen Länder (Estland, Finnland, Grie-
chenland, Lettland, Niederlande, Österreich,
Slowenien, Ungarn und Zypern) unterscheiden
sich nicht signifikant von Großbritannien.

Die Einstellungsvariablen bestätigen weit-
gehend die Annahme, dass eine ablehnende
Haltung gegenüber der EU ausschlaggebend
ist für die Wahl einer rechtsextremen Partei. Je
stärker ein Befragter die Ansicht vertritt, dass
die europäische Einigung schon zu weit ge-
gangen ist, und je schlechter er die EU-Mit-
gliedschaft bewertet, desto wahrscheinlicher
wählt er eine rechtsextreme Partei. Umgekehrt
sinkt die Wahrscheinlichkeit für die Wahlent-
scheidung zugunsten einer rechtsextremen Par-
tei mit zunehmendem Stolz auf die EU-Staats-
bürgerschaft und mit steigender Zuversicht,
dass die Entscheidungen der EU im Interesse
des eigenen Landes sind. Mit zunehmendem
Vertrauen in das Europaparlament entscheiden
sich die Wähler ebenfalls mit einer geringeren
Wahrscheinlichkeit für eine rechtsextreme Par-
tei. Dies zeigt, dass die Bewertung der EU
sowie das Vertrauen in ihre Entscheidungen
und Institutionen bedeutsam für die Wahlent-
scheidung sind.

Für die These des nationalen Protestes spricht
dagegen nur wenig. Einzig das Vertrauen in das
Parlament des eigenen Staates wirkt sich nega-

tiv aus, was im Umkehrschluss bedeutet, dass
die Wahl einer rechtsextreme Partei umso wahr-
scheinlicher wird, je niedriger das Vertrauen in
das Parlament ausfällt. Die Zufriedenheit mit
der Demokratie besitzt hingegen keinen signifi-
kanten Einfluss auf das Wahlverhalten, wäh-
rend das Vertrauen in die nationale Regierung
die Wahrscheinlichkeit einer rechtsextremen
Wahl sogar erhöht. Des Weiteren neigen Perso-
nen, die die Leistung der Regierung anerken-
nen, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu,
eine rechtsextreme Partei zu wählen als Perso-
nen, die die Leistung ablehnen. Dies deutet dar-
auf hin, dass bei Europawahlen die Wähler
rechtsextremer Parteien nicht die nationale Re-
gierung abstrafen wollen, sondern spezifisch
europäisch wählen. Die Annahme, dass rechts-
extreme Parteien aufgrund von nationaler Un-
zufriedenheit gewählt würden, kann multivariat
jedenfalls nicht bestätigt werden.

Anti-EU-Wähler

Es ist nicht nur wichtig, inwiefern sich die Wäh-
ler rechtsextremer Parteien in Bezug auf die Ein-
stellungen zur EU von anderen Wählern unter-
scheiden. Vielmehr kann der Vergleich von
rechtsextremen Wählern und Anti-EU-Wählern
einen entscheidenden Hinweis darauf geben, ob
tatsächlich die Ablehnung der europäischen In-
tegration für die Wahlentscheidung bedeutsam
war. Vor allem in den Ländern, in denen es kei-
ne Anti-EU-Parteien gibt, sollten sich die Wäh-
ler rechtsextremer Parteien dann nicht von den
Anti-EU-Wählern aus anderen Ländern unter-
scheiden. Abbildung 2 gibt einen ersten Über-
blick in Form eines Mittelwertvergleichs von
rechtsextremen und Anti-EU-Wählern10. Posi-
tive Differenzen bedeuten erneut höhere Mittel-
werte für die rechtsextremen Wähler. Negative
Differenzen stehen für höhere Durchschnitts-
werte der Anti-EU-Wähler.

Die Variablen zur Abgrenzung rechtsextre-
mer Wähler von anderen Wählern trennen ers-
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tere ebenfalls von Anti-EU-Wählern, da sie sich
auf der Links-Rechts-Skala im Mittel signifi-
kant weiter rechts positionieren. Außerdem ver-
fügen Anti-EU-Wähler über eine geringere Zu-
stimmung zur Aussage, dass eigene Staatsbür-
ger bei einem Mangel an Arbeitsplätzen bevor-
zugt werden sollten. Dies bestätigt die Einschät-
zung, dass Anti-EU-Parteien nicht mit rechts-
extremen Parteien gleichgesetzt werden können.

Entgegen der Erwartungen unterscheiden
sich Wähler rechtsextremer Parteien bei den Ein-
stellungen zur EU durchgehend signifikant von
den Wählern der Anti-EU-Parteien, die im Mit-
tel eine ablehnendere Haltung gegenüber der
EU besitzen. Das Vertrauen in das Europaparla-
ment und die Europäische Kommission ist bei
rechtsextremen Wählern im Mittel stärker aus-
geprägt als bei Anti-EU-Wählern. Die Demo-
kratiezufriedenheit in der EU fällt bei rechtsex-
tremen Wählern dagegen geringer aus.

Bei den Variablen zum nationalen Protest
weisen rechtsextreme Wähler eine geringere
Zufriedenheit mit der Demokratie in ihrem Land
auf, beurteilen aber die Leistung ihrer Regie-
rung im Durchschnitt besser als Anti-EU-Wäh-
ler. Des Weiteren vertrauen sie stärker der Re-
gierung ihres Landes als Anti-EU-Wähler. Das
Vertrauen in das Parlament des eigenen Landes
unterscheidet sich nicht signifikant zwischen den
beiden Wählergruppen.

Abgesehen von der Zufriedenheit mit der
Demokratie in der EU deuten die Mittelwertdif-
ferenzen darauf hin, dass Anti-EU-Wähler ne-
gativer gegenüber der EU eingestellt sind. Die
Annahme, dass sie sich nicht signifikant von
rechtsextremen Wählern unterscheiden, kann
vorerst nicht bestätigt werden. Aber auch die
These des nationalen Protestes spiegelt sich nicht
in den Daten wider. Mit Ausnahme der Demo-
kratiezufriedenheit zeigen die Befunde bei
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Abbildung 2: Mittelwertdifferenzen zwischen rechtsextremen Wählern und Anti-EU-Wählern
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rechtsextremen Wählern ein geringeres Potenti-
al an nationalem Protest als bei Anti-EU-Wäh-
lern. Dies deutet darauf hin, dass auch die Wäh-
lerschaft von Anti-EU-Parteien ein gewisses
Maß an nationalem Protest äußert.

Um die bisherigen Befunde auch multivariat
zu testen und so statistisch angemessen abzusi-
chern, wurde eine logistische Regression durch-
geführt, in der die Wahlabsicht für eine rechts-
extreme Partei im Gegensatz zu einer Anti-EU-
Partei erklärt wird11. Das bedeutendste Resultat
dieser Analyse besteht darin, dass die Einstel-
lungen zur EU keinerlei signifikanten Einfluss
auf die Wahlentscheidung zwischen einer rechts-
extremen Partei und einer Anti-EU-Partei ausü-
ben. Bezüglich der Einstellungen zur EU schei-
nen sich die Wähler rechtsextremer Parteien
nicht von den Wählern einer Anti-EU-Partei zu
unterscheiden.

Dagegen übt die Frage nach der Bevorzu-
gung der eigenen Staatsbürger bei knappen Ar-
beitsplätzen einen positiven Einfluss auf die
Wahlentscheidung zugunsten einer rechtsextre-
men Partei aus. Damit bestätigt sich das Ergeb-
nis des Mittelwertvergleichs, dass sich Anti-
EU-Parteien auf eine Ablehnung der EU be-
schränken und nicht fremdenfeindlich eingestellt
sind, so dass sich ihre Wähler dahingehend von
den Wählern rechtsextremer Parteien unterschei-
den.

Die restlichen Ergebnisse sind schwieriger
zu interpretieren. Bei steigender Demokratiezu-
friedenheit und bei zunehmendem Vertrauen in
die Regierung erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, eine rechtsextreme statt einer Anti-EU-Partei
zu wählen. Dies spricht klar gegen die These
des nationalen Protestes. Gleichzeitig sinkt die
Wahrscheinlichkeit der Rechtswahl bei steigen-
dem Vertrauen in das Parlament des eigenen
Landes. Dies wiederum wäre ein Indiz für ei-
nen nationalen Protest.

Zusätzlich erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, für eine rechtsextreme Partei zu stimmen,
bei steigendem Vertrauen in die Europäische

Kommission. Dies könnte dahingehend inter-
pretiert werden, dass Anti-EU-Wähler noch et-
was skeptischer gegenüber der EU und ihren
Einrichtungen sind als rechtsextreme Wähler.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass sich
rechtsextreme und Anti-EU-Wähler durchaus
in einigen Punkten unterscheiden. Bivariat fin-
det sich eine stärkere EU-Ablehnung bei den
Wählern der Anti-EU-Parteien. Bei der umfas-
senderen, multivariaten Analyse weisen die Ein-
stellungen zur EU aber keinen statistisch abge-
sicherten Einfluss auf die Wahlentscheidung
zwischen rechtsextremen und Anti-EU-Partei-
en auf. Die bivariat gefundenen Unterschiede
sind so gering, dass sie neben den Variablen
zum nationalen Protest und zur Fremdenfeind-
lichkeit keinen eigenständigen Einfluss besit-
zen. Damit unterscheiden sich rechtsextreme
Wähler von Anti-EU-Wählern substantiell hin-
sichtlich nationaler Variablen und in Bezug auf
die Fremdenfeindlichkeit, nicht jedoch in ihrer
Haltung zur EU.

Fazit

Der vorliegende Artikel beschäftigte sich mit
der Frage, wie die verhältnismäßig hohen Er-
folge rechtsextremer Parteien bei Europawah-
len interpretiert werden können. Häufig werden
sie als Zeichen nationaler Unzufriedenheit und
damit des nationalen Protestes verstanden, da
es sich um ‚second-order elections‘ mit natio-
nalem Schwerpunkt handele. Nach dieser Lo-
gik gibt es demnach bei Europawahlen kaum
Stimmen gegen die EU, da die Anti-EU-Partei-
en nicht sehr zahlreich sind. Die rechtsextre-
men Parteien lehnen jedoch ähnlich der Anti-
EU-Parteien eine sehr ausgeprägte europäische
Integration ab, so dass die Wahl einer rechtsex-
tremen Partei durchaus auch als Wahl gegen die
EU interpretiert werden könnte.

Der Vergleich von rechtsextremen Wählern
mit allen anderen Wählern hat gezeigt, dass ers-
tere der Europäischen Union im Mittel deutlich
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ablehnender gegenüberstehen. Außerdem haben
die multivariaten Analysen ergeben, dass EU-
kritische Einstellungen die Wahrscheinlichkeit
einer Wahl rechtsextremer Parteien im Gegen-
satz zu einer anderen Partei erhöht. Auf den
ersten Blick besitzen rechtsextreme Wähler im
Vergleich zu Anti-EU-Wählern durchschnittlich
eine positivere Haltung gegenüber der EU. Bei
genauerer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass
die Einstellungen zur EU keinen Einfluss auf
die Wahlentscheidung zwischen einer rechtsex-
tremen und einer Anti-EU-Partei ausüben. In
der Stärke der Ablehnung der EU unterschei-
den sich die Wähler rechtsextremer Parteien von
den Wählern der Anti-EU-Parteien. Dennoch
handelt es sich dabei nicht um grundlegend ver-
schiedene Wählerschaften bezogen auf die Hal-
tung zur EU.

Die Befunde zur nationalen Unzufriedenheit
sind weniger eindeutig. Einige Ergebnisse deu-
ten auf eine nationale Protestwahl hin, andere
implizieren genau das Gegenteil, wobei der
Mittelwertvergleich für Osteuropa eine relativ
starke Bedeutung des nationalen Protestes na-
helegt.

Abschließend kann man festhalten, dass ein
gewisses Maß an nationaler Unzufriedenheit die
Wahlabsicht für eine rechtsextreme Partei be-
einflusst und folglich die These der nationalen
Protestwahl nicht verworfen werden kann.

Das Thema Europa spielt entgegen einer
weit verbreiteten Auffassung ebenfalls eine wich-
tige Rolle bei der Wahl einer rechtsextremen
Partei. Die Stimmen für die rechtsextremen Par-
teien können durchaus auch als eine Wahl ge-
gen Europa gewertet werden. Damit deuten die
Ergebnisse an, dass der Meinungsbildungspro-
zess der Wähler offensichtlich sehr komplex
ist. Die Frage, ob sich die Gruppe der rechtsex-
tremen Wähler entweder aus Protest oder aus
Ablehnung der EU bei Europawahlen für eine
rechtsextreme Partei entscheidet, muss wohl
vorerst wie folgt beantwortet werden: die Wäh-
ler entscheiden sich sowohl aus Protest als auch

aus Ablehnung der EU für eine rechtsextreme
Partei.

Sabine Pokorny (geb. 1981) ist wissenschaft-
liche Mitarbeiterin am Institut für Soziologie
der FU Berlin. Kontakt: sabine.pokorny@fu-
berlin.de.

Anmerkungen

1Bei den letzten ‚General Elections‘ konnte
die British National Party nur 0,7 Prozent der
Stimmen erlangen, womit sie sich im Vergleich
zur vorigen Wahl um 0,5 Prozentpunkte ver-
besserte (vgl. Social and General Statistics Sec-
tion 2005).

2Im Folgenden werden diese Parteien aus
Gründen der besseren Lesbarkeit als Anti-EU-
Parteien und deren Wähler als Anti-EU-Wähler
bezeichnet.

3Weniger Übereinstimmung herrscht beim
Verhältnis rechtsextremer Parteien zur Demo-
kratie. Von manchen Wissenschaftlern werden
rechtsextreme Parteien als extremistisch und
demokratiefeindlich definiert (Kailitz 2004:
25ff). Andere betonen wiederum, dass sie
„[h]äufig ein problematisches Verhältnis zur li-
beralen Demokratie haben, aber nicht notwen-
digerweise extremistisch sind“ (Arzheimer 2008:
39). Deshalb wird dieser Aspekt hier ausge-
klammert.

4Versuche einer dauerhaften Kooperation
und einer langfristigen Fraktionsbildung aller
rechtsextremen Parteien im Europaparlament
sind bisher allerdings gescheitert (Minkenberg/
Perrineau 2007: 50f).

5Aufgrund von Beschränkungen durch den
Datensatz konnten nicht alle rechtsextremen
Parteien in Europa berücksichtigt werden, so
dass die vorliegende Tabelle keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erhebt.

6Die EES 2004 wurde nach den Europawah-
len in allen Mitgliedsländern der EU außer Mal-
ta durchgeführt, weshalb Malta in den Auswer-
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tungen nicht berücksichtigt werden konnte.
Darüber hinaus wurden in Luxemburg, Schwe-
den und Litauen nicht alle relevanten Fragen
erhoben. Für Litauen fehlen so viele Variablen,
dass keine sinnvollen multivariaten Analysen
möglich waren, so dass die litauischen Befrag-
ten nur in einigen der bivariaten Analysen be-
rücksichtigt werden konnten. Weiterhin wur-
den Nordirland und Großbritannien getrennt
erhoben.

7Im Folgenden werden Parteien, die weder
als rechtsextrem noch als Anti-EU-Parteien gel-
ten können, aus Gründen der besseren Lesbar-
keit nur als die anderen Parteien bezeichnet.
Analog werden ihre Wähler als andere Wähler
bezeichnet.

8Folgende Frageformulierungen liegen der
Abbildung zugrunde: LR-Skala: „In political
matters people talk of „the left“ and „the right“.
What is your position? Please indicate your
views using any number on a 10-point-scale“;
von 0 (far left) bis 9 (far right). Arbeitsplätze:
„When jobs are scarce, employers should give
priority to [country] people over citizens from
other EU member-countries who want to work
here“, von 0 (disagree very much) bis 3 (agree
very much). EU-Mitgliedschaft: „Generally
speaking, do you think that [country’s] mem-
bership of the European Union is a good thing,
a bad thing, or neither good nor bad?” von 0
(good) bis 2 (bad). Europäische Einigung:
„Some say European Unification should be
pushed further. Others say it already has gone
too far. What is your opinion? Please indicate
your views using a 10-point-scale“; von 0 (uni-
fication should be pushed further) bis 9 (unifi-
cation has already gone too far). EU-Bürger:
„Do you ever think of yourself not only as a
[country] citizen, but also as a citizen f the
European Union?“; von 0 (never) bis 2 (of-
ten). Stolzer EU-Bürger: „Are you personally
proud or not to be a citizen of the European
Union?“; von 0 (not at all proud) bis 3 (very
proud). Interesse des Landes: „How much

confidence do you have that decisions made
by the European Union will be in the interest
of [country]?“; von 0 (no confidence at all) bis
3 (a great deal of confidence). Interesse des
Befragten: „And how much confidence do you
have that decisions made by the European Uni-
on will be in the interest of people like you?“;
von 0 (no confidence at all) bis 3 (a great deal
of confidence). Demokratiezufriedenheit: „On
the whole, how satisfied are you with the way
democracy works in [country]?“; von 0 (not at
all satisfied) bis 3 (very satisfied). Demokratie
EU: „All in all again, are you very satisfied,
fairly satisfied, not very satisfied or not at all
satisfied with the way democracy works in the
European Union?“; von 0 (not at all satisfied)
bis 3 (very satisfied). Leistung der Regierung:
„Let us now come back to [country]. Do you
approve or disapprove the government’s re-
cord to date?“; mit den Ausprägungen 0 (dis-
approve) und 1 (approve). Vertrauen Parla-
ment/EP/Regierung/EK: „Please tell me on a
score of 1-10 how much you personally trust
each of the institutions I read out. The [coun-
try] parliament? European Parliament? [coun-
try] government? European Commission?“;
von 0 (no trust at all) bis 9 (complete trust).

9Auf eine tabellarische Darstellung der Er-
gebnisse wird verzichtet. Die genauen Ergeb-
nisse werden jedoch bei Interesse per Email zur
Verfügung gestellt.

Einbezogen in die Analyse wurden nur Län-
der, in denen eine rechtsextreme Partei vorhan-
den ist. Als abhängige Variable diente die Wahl-
entscheidung für eine rechtsextreme Partei (1)
im Gegensatz zu einer anderen, nicht Anti-EU-
Partei (0). Für die unterschiedlichen Länder
wurde in Form von Dummy-Variablen kontrol-
liert, als Referenzgruppe dient Großbritannien.
Zusätzlich zu den Einstellungsvariablen wur-
den die Kontrollvariablen Geschlecht, Alter und
Bildung berücksichtigt. Die Links-Rechts-Ska-
la wurde nicht in die Analyse einbezogen, da
die Gefahr einer tautologischen Erklärung sehr
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hoch ist. Das Pseudo-R² nach McFadden be-
trägt 24,1 Prozent.

10Da in Osteuropa keine reinen Anti-EU-
Parteien identifiziert werden konnten, sind die
Ergebnisse für Gesamteuropa dargestellt.

11Auf die tabellarische Darstellung der Er-
gebnisse wird verzichtet. In die Analyse wur-
den nur Länder einbezogen, die sowohl eine
rechtsextreme Partei als auch eine Anti-EU-Par-
tei besitzen, da nur für diese Länder die reale
Wahlentscheidung zwischen diesen beiden Par-
teifamilien besteht. Dabei handelt es sich um
Großbritannien, Dänemark und Österreich. Für
Länderunterschiede wurde mit Hilfe von Dum-
my-Variablen kontrolliert. Darüber hinaus wur-
de für Alter, Geschlecht und Bildung kontrol-
liert. Dänemark dient als Referenzkategorie. Das
Pseudo-R² nach McFadden beträgt 19,4 Pro-
zent.
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ANALYSE
...................................................................................................................................

Parteikampagnen bei der
Europawahl

Europa von der öffentlichen Agenda fernzuhal-
ten (Mair 2005, Thomassen et al. 2004).

Dies bedeutet jedoch noch lange nicht, dass
EU-Kampagnen sich unter bestimmten Bedin-
gungen nicht wandeln und dabei Charakteristi-
ka von sogenannten ‚first-order‘-Kampagnen –
die normalerweise dem nationalen Kontext zu-
geordnet werden – erhalten könnten. Auf der
Grundlage von Eijk and Franklin (Eijk/Fran-
klin 2004) zeigen Kriesi et al. (2006) zum Bei-
spiel, dass aktuell traditionelle, nationale Konf-
liktlinien im Zuge der EU-Integration neu inter-
pretiert werden. So kann die sozio-ökonomi-
sche Konfliktlinie nicht mehr nur rein national-
staatlich, sondern auch bezüglich der Frage ‚Frei-
handel versus nationaler Protektionismus‘ ge-
deutet werden. Auch der kulturellen Konfliktli-
nie wird ein neuer Interpretationsrahmen be-
züglich Europa hinzugefügt, der sich zwischen
den Polen ‚nationale Souveränität‘ und ‚kos-
mopolitische Werte‘ bewegt. Diese neu entste-
hende Konfliktlinie zwischen Integration und
Abgrenzung spiegelt sich mittlerweile auch im
Parteiensystem der Länder wider (Grande 2008).

Von der‚second‘- zur
‚first-order‘-Kampagne?
Ob, wie und unter welchen Bedingungen sich
dabei auch die EU-Kampagnen nationaler Par-
teien ändern und welche Effekte auf die Bevöl-
kerung solche veränderten Kampagnen zeitigen,
sind bisher offene Fragen. Genau hier setzt das
Forschungsprojekt an. Es zielt darauf ab, die
Strategien und Effekte von Parteikampagnen im
Kontext der Europawahl 2009 zu untersuchen.
Dabei rücken nationale Parteien in den Fokus,
sind sie doch der Hauptvermittlungsmechanis-
mus zwischen den Bürgern der EU und der
europäischen Politik und damit, wie oben be-
schrieben, die strategischen Entscheider, wel-
che Rolle Europa selbst in den Kampagnen
spielt. Der Kontext der Wahlen zum Europapar-
lament als einziger direkt gewählter Institution
der Union bietet darüber hinaus die einzigartige

Die Wahlen zum Europäischen Parlament gel-
ten gemeinhin als ‚second-order-elections‘
(Reif/Schmitt 1980). Solche Wahlen zeichnen
sich durch Kampagnen aus, die mit wenig Geld,
Engagement und häufig zweitrangigen Politi-
kern nationale Themen, Köpfe und Konflikte
beleuchten. Die Forschung schreibt diesen un-
auffälligen Kampagnen meist nur schwache Ef-
fekte im Bezug auf die Mobilisierung oder Ein-
stellungsbildung der Bürger bezüglich der Eu-
ropäischen Union zu (u.a. Holtz-Bacha 2005).

Sucht man nach den Gründen für diese Be-
sonderheit von EU-Kampagnen, dann ließe sich
auf die Bürger verweisen, auf ihr fehlendes In-
teresse an der europäischen Integration. Ob sich
diese Argumentation jedoch so halten lässt,
scheint fraglich. So identifizieren Forscher ein
Konfliktpotenzial bezüglich der EU-Einstellun-
gen der Bürger, das mehr Sprengkraft haben
könnte als traditionelle Links-Rechts-Orientie-
rungen (u.a. Eijk/Franklin 2004, siehe unten).
Auch das Scheitern der letzten EU-Referenden
in Frankreich, den Niederlanden und in Irland
deutet auf eine kritische Auseinandersetzung der
Bürger mit Europa hin. Alternativ oder zumindest
ergänzend kann ein zweiter Faktor helfen zu
verstehen, warum Kampagnen bei Europawah-
len lediglich ‚second-order‘ sind: die nationa-
len Parteien. Sie entscheiden, ob und wie EU-
Themen, -Konflikte und -Akteure in den natio-
nalen Wahlkämpfen thematisiert werden (u.a.
Adam 2007a, Adam 2007b, Hix 2005). Für sie
ist es eine strategische Entscheidung, Europa
öffentlich zu domestizieren. Aus Angst, über
die Frage der EU-Integration Wähler zu verlie-
ren, bzw. parteiinterne Konflikte heraufzube-
schwören, kann es – zumindest für die großen
Parteien – eine strategische Entscheidung sein,
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Gelegenheit, die Mechanismen und Effekte der
Thematisierung europäischer Themen in der
öffentlichen Arena zu untersuchen – und dies
international vergleichend.

Ob und unter welchen Bedingungen natio-
nale Parteien in ihren Kampagnen zur Europa-
wahl europäische Themen und Akteure präsen-
tieren und wie sie dabei die kulturelle und öko-
nomische Konfliktlinie interpretieren, ist die
erste Fragestellung unseres Projektes. Wir ge-
hen davon aus, dass die Artikulationsbereit-
schaft nationaler Parteien je nach Land variiert
(Kriesi 2005): In Ländern, in denen die Bevöl-
kerung sehr kritisch gegenüber der EU einge-
stellt ist, sollte die Bereitschaft nationaler Par-
teien größer sein, sich mit EU-Themen und -Ak-
teuren auseinanderzusetzen und sich auf den
relevanten Konfliktlinien bezüglich Europa zu
positionieren als in Ländern, in denen die Un-
terstützung für Europa dominiert und damit der
moderate, pro-europäische Konsens (u.a. Hoog-
he/Marks 2002) der Volksparteien mitgetragen
wird. Dieser Hypothese liegt die Annahme
zugrunde, dass die Parteistrategen die Wahl-
kampfkommunikation auf die öffentliche Mei-
nung abstimmen.

Darüber hinaus erwarten wir Unterschiede
zwischen nationalen Parteien. So zeigt die For-
schung (Hix 1999; Hooghe/Marks 2002; Krie-
si 2007), dass EU-kritische Positionen primär
von Parteien am Rande des Links-Rechts-Spek-
trums formuliert werden. Solche kritischen Po-
sitionen bieten sich als Wahlkampfthema an, da
sie von den großen, meist europa-freundlichen
Parteien, nicht vertreten werden. Wir vermuten
daher, dass ein Wandel hin zu ‚first-order‘-Kam-
pagnen bezüglich Europa in den Ländern statt-
findet, in denen euroskeptische/-kritische Par-
teien (bezüglich der Differenzierung siehe Ko-
pecký/Mudde 2002) Bedeutung haben. Wenn
diese europakritischen Parteien ihre Kampag-
nen auf Europa ausrichten, könnte dies auch die
Volksparteien zwingen, sich mit Themen, Ak-
teuren und Positionen bezüglich der EU ausein-

anderzusetzen. Erste empirische Belege für die-
se spill-over-Effekte liefern Steenbergen und
Scott (2004). Da in Westeuropa die Kritik an
der EU vorwiegend von rechten Parteien aus-
geht, sind es die pro-europäischen Konservati-
ven, die primär dem Druck ausgesetzt sind, sich
zu (re-)positionieren (Kriesi 2007). In Osteur-
opa hingegen geht Mobilisierung primär von
den ehemaligen Kommunisten aus (Marks et al.
2006), wodurch hier die gemäßigten Sozialde-
mokraten einem stärkeren Druck zur Positio-
nierung ausgesetzt sind.

Auch mögliche Muster der Auseinanderset-
zung in EU-Kampagnen lassen sich aus dem
Parteisystem eines Landes ableiten. So ist zu
erwarten, dass linke und rechte Parteien bezüg-
lich der europäischen Integration unterschiedli-
che Aspekte auf die Agenda setzen (Kriesi 2007,
Marks et al. 2006). Mobilisierung gegen Euro-
pa von Seiten linker Parteien wird primär auf
ökonomische Gründe verweisen, lehnen diese
Parteien doch die vorherrschende Logik des
wirtschaftlichen, kapitalistischen Freihandels ab
und ziehen wohlfahrtsstaatliche und protektio-
nistische Maßnahmen vor. Die Rechten hinge-
gen thematisieren Europa auf einer kulturellen
Dimension. Sie betonen die Bedeutung traditio-
neller Werte, nationaler Souveränität und natio-
naler Identität. In Osteuropa lässt sich diese klare
Einteilung nicht halten: hier sind es die ehema-
ligen Kommunisten, die sowohl Europa als Frei-
handelsraum, als auch die kosmopolitische Ge-
meinschaft, in der nationale Souveränität abge-
schwächt wird, ablehnen.

Über die Analyse systematischer Unterschie-
de bei der Gestaltung von Wahlkämpfen hinaus
fragen wir, ob solche veränderten ‚first-order‘-
EU-Kampagnen – mit Fokus auf europäische
Themen, Akteure und Positionen – andere Ef-
fekte auf die Bürger haben als die klassischen
‚second-order‘-Kampagnen, in denen Nationa-
les debattiert wird. Wir vermuten hier, dass sich
durch Kampagnen, die die EU in den Mittel-
punkt stellen und das Thema Europa politisie-
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ren, ein Wissensgewinn der Bürger über Euro-
pa einstellt. Sogenannte ‚first-order‘-Kampag-
nen sollten auch das Potenzial haben, EU-Ein-
stellungen zu verändern, da Bürger mit Überle-
gungen zu Europa konfrontiert werden. Die
Richtung der Einstellungsänderung wäre dabei
abhängig von der Botschaft und den individuel-
len Prädispositionen (Zaller 1992). ‚First-or-
der‘-Kampagnen könnten darüber hinaus das
Potenzial haben, Nicht-Wähler zur Stimmabga-
be zu bewegen. Da in unserem Projekt verschie-
dene Charakteristika von ‚first-order‘-Kampa-
gnen erhoben werden, können wir testen, wel-
che Faktoren, bzw. welche Faktorenkombinati-
on für bestimmte Effekte ausschlaggebend sind.

Ein ländervergleichendes
Untersuchungsdesign
Um die Hypothesen bezüglich der Strategien
und Effekte von Parteikampagnen zu testen,

muss auf ein vergleichendes Untersuchungsde-
sign zurückgegriffen werden. Ein solches De-
sign basiert auf den Annahmen, dass Unter-
schiede in den Einstellungen der Bevölkerung
(H1) und Unterschiede im Parteisystem (H2,
H3) Varianz in den Kampagnenstrategien und
damit auch den Effekten zeitigen (H4).

Auf der Grundlage einer Analyse von Euro-
barometer-Daten (EU-Commission 2007) las-
sen sich Länder auswählen, in denen sich die
Haltung der Bevölkerung zur EU unterschei-
det. Dabei entpuppen sich die Bevölkerungen
von Großbritannien, Schweden, Ungarn und
der Tschechischen Republik als eher europa-
skeptisch. In diesen Ländern bewertet ein sub-
stantieller Teil der Bevölkerung die Mitglied-
schaft in der Union negativ, sieht die Zukunft
pessimistisch und hat ein negatives Bild von
der Gemeinschaft. Demgegenüber wurden Po-
len, die Niederlande und Deutschland als Län-
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der ausgewählt, in denen die EU-Unterstützung
in der Bevölkerung höher, d.h. das Mobilisie-
rungspotenzial geringer ist.

Um die Parteiensysteme zu kategorisieren,
greifen wir auf Experteneinschätzung (u.a. Hix
2005; Kopecký/Mudde 2002; Mair 2005; Mit-
tag/Wessels 2003) und die letzten Ergebnisse
nationaler und europäischer Wahlen zurück. Eine
solche Analyse erlaubt uns, Länder danach zu
differenzieren, ob pro-europäische Parteien do-
minieren oder ob EU-kritische/-skeptische Par-
teien Bedeutung haben, da sie bei vorangegan-
genen Wahlen einen substantiellen Anteil der
Stimmen gewinnen konnten. In Großbritannien
(hier hat die konservative Partei die Funktion
einer rechts-gerichteten, populistischen Partei
übernommen (Grande 2008)), den Niederlan-
den, Polen und der Tschechischen Republik
spielen EU-kritische/-skeptische Parteien eine
bedeutende Rolle. Dabei gibt es Europagegner
sowohl auf der rechten, als auch auf der linken
Seite des Parteienspektrums. In Schweden fal-
len die Wahlerfolge der Europagegner etwas
schwächer aus. Kaum Bedeutung kommt ihnen
in Deutschland und Ungarn zu.

Führt man diese zwei Dimensionen – Be-
völkerungseinstellungen zu Europa und EU-
kritische Parteien – zusammen, dann ergibt sich
ein Vier-Felder-Untersuchungsdesign, in das
wir die Länder einordnen können. Dabei ist zu
beachten, dass die Felder in der Realität nicht
strikt trennbar sind, sondern eher durch ein
Kontinuum beschrieben werden müssten. In
Großbritannien und der Tschechischen Repub-
lik ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass
Europa ein Thema in den Parteikampagnen wird:
hier gibt es Mobilisierungspotenzial sowohl auf
Seiten der Bevölkerung, als auch auf Seiten der
nationalen Parteien. Deutschland hingegen ist
das Land, von dem wir vermuten, dass Kampa-
gnen ihren ‚second-order‘-Charakter nicht ver-
lieren, zu gering scheint hier das Mobilisierungs-
potenzial. Die anderen vier Länder nehmen eine
Mittelposition ein. In Schweden und Ungarn

sind es die Bevölkerungseinstellungen, in den
Niederlanden und Polen sind es die Parteien,
die einen Abschied von ‚second-order‘-Kam-
pagnen denkbar machen.

Weil für die jeweiligen Kombinationen
jeweils ein altes und ein neues EU-Mitglieds-
land vorgesehen ist, wird nicht nur bezüglich
der Bevölkerungshaltung und des Parteisystems
differenziert, sondern das Design erlaubt auch
einen systematischen Vergleich zwischen West-
und Osteuropa.

Methodenkombination von
Inhaltsanalyse und Experimenten
Um die Strategien und Effekte von Parteikam-
pagnen im Kontext der Europawahl in den sie-
ben gewählten Ländern empirisch zu erheben,
greifen wir auf zwei Methoden zurück: Quanti-
tative Inhaltsanalysen und Online-Experimen-
te. Mit Hilfe der Inhaltsanalysen untersuchen
wir, ob, wie und unter welchen Bedingungen
Parteien Kampagnen im Stil von ‚first-order-
contests‘ durchführen. Um die Strategien der
Parteien zu ermitteln, analysieren wir die Kam-
pagneninstrumente, mit denen sich die Parteien
direkt an die Bürger wenden, ohne den Selekti-
onsfilter der Medien durchdringen zu müssen.
Die wichtigsten dabei sind TV-Spots und Pla-
kate (Dillenburger et al. 2005; Esser et al. 2005).
Diese Kampagneninstrumente werden verglei-
chend auf der Basis eines standardisierten Co-
debuchs analysiert. Dabei stehen drei Kriterien
im Vordergrund: (1) Themen, (2) Akteure und
(3) Framing der und Positionierung auf Konf-
liktlinien. Mit Hilfe dieser drei Kriterien kann
analysiert werden, ob Kampagnen eher ‚first-‘
oder ‚second-order‘ sind und wie die Muster
der Diskussion aussehen. So lässt sich z.B. be-
züglich der Themen und Akteure ermitteln, ob
nur nationale, ob nationale und europäische, ob
primär europäische oder ob gar internationale
Aspekte in den Vordergrund rücken. Bezüglich
der Konfliktlinien ließe sich von ‚first-order‘-
Kampagnen sprechen, wenn ökonomische und
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kulturelle Konflikte mit Bezug auf Europa in-
terpretiert würden.

Um die Effekte der Parteikampagnen auf die
Bürger – auf ihr Wissen, ihre Einstellungen und
ihre Verhaltensabsichten – zu untersuchen, grei-
fen wir auf Online-Experimente zurück. Bei die-
sen nutzen wir typische Spots oder Plakate, de-
ren Charakteristika mit Hilfe der Inhaltsanalyse
kategorisiert wurden, als Stimulus. Vor und nach
dem Einsatz dieser Stimuli werden die Proban-
den eines Pre- und eines Posttests zu ihrem
Wissen über, ihren Einstellungen zu Europa,
ihren relevanten politischen Prädispositionen
und ihren Wahlabsichten bei der Europawahl
2009 befragt (vgl. z.B. Maier/Maier 2008).
Selbstverständlich stellen Experimente dabei
künstliche Rezeptionssituationen dar, da die
Probanden einem Stimulus ausgesetzt werden,
den sie außerhalb der Experimentalsituation
eventuell gar nicht oder nur beiläufig wahrneh-
men würden. Möchte man jedoch den Effekt
von spezifischen Charakteristika von Kampag-
nenbotschaften ermitteln, ist das Experiment der
einzig gangbare Weg.

Folgen für die Europäische Union
Warum beschäftigen wir uns mit einem mög-
lichen Wandel von ‚second-‘ zu ‚first-order‘-
Kampagnen, deren Bedingungsfaktoren und
möglichen Wirkungen? Kurz gesagt: ‚First-
order‘-Kampagnen wären ein Indikator für
einen grundlegenden Wandel der EU. Die eu-
ropäische Integration selbst würde zur Streit-
frage, die EU politisiert. Aus einer demokra-
tietheoretischen Perspektive wäre dies posi-
tiv zu beurteilen: eine europäische Demokratie
erfordert, dass Bürger über die EU informiert
sind und dass Parteien eine klare Position be-
züglich derselben beziehen. Für die nationa-
len Parteien jedoch wäre eine solche Politi-
sierung Europas eine Herausforderung: sich
klar bezüglich Europa zu positionieren scheint
u.a. deshalb schwierig für sie zu sein, da die
klassische Links-Rechts-Dimension zumin-

dest in Westeuropa nicht systematisch mit der
Frage bezüglich Integration oder Abgrenzung
in Europa verbunden ist (Hix 2005, Marks et
al. 2006). Mögliche Konsequenzen sind in
Frankreich schon Realität geworden, wo na-
tionale Parteien aufgrund des Streits über
Europa auseinandergebrochen sind. Auch aus
der Perspektive der politischen Handlungsfä-
higkeit in der EU kann eine solche Politisie-
rung als zweischneidiges Schwert gesehen
werden. Würde die EU-Politik abhängig von
den Wünschen und Vorstellungen der Bür-
ger, dann würde dies einerseits bedeuten, dass
gut eingespielte Verfahren der Entscheidungs-
findung hinter verschlossenen Türen auf dem
Spiel stünden. Andererseits, im Lichte des
schwindenden permissiven Konsenses inner-
halb der Bevölkerung, scheint es immer un-
wahrscheinlicher, dass die EU-Integration
ohne die Zustimmung der Bürger weiter vor-
angetrieben werden kann. Aus dieser Pers-
pektive stellt eine Politisierung der EU-Inte-
gration auch eine Chance dar: so zeigt die
Forschung deutlich, dass Debatten und Aus-
einandersetzungen nicht nur Euroskeptizis-
mus hervorrufen müssen, sondern dass eine
hohe Bedeutung von Europa in öffentlichen
Debatten auch die Identifikation mit Europa
befördern kann (Risse 2004).
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lin. Kontakt: adamsilk@uni-hohenheim.de
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ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und weite-
re Bundesministerien sowie alle Bundesländer.
Zudem sind Unternehmen und Gewerkschaf-
ten als Vertreter des Bereiches Wirtschaft/Ar-
beitsleben im BBE aktiv. Gemeinsam verfolgen
sie im Netzwerk das Ziel der Stärkung von Bür-
gerengagement und Zivilgesellschaft über den
bereichs- und sektorübergreifenden Austausch
und Dialog.

Die Förderung von Engagement- und Betei-
ligungsformen sieht das BBE als gesellschafts-
politische Aufgabe, die sich nicht auf einzelne
Engagement- und Politikfelder beschränkt, son-
dern sämtliche Bereiche umfasst. In Deutsch-
land hat sich dieser neue Ansatz der bereichs-
übergreifenden Vernetzung (Soziales, Kultur,
Umwelt, Sport, Senioren, Frauen, Jugend etc.)
und einer Vernetzung der Sektoren Staat, Wirt-
schaft und Bürgergesellschaft bereits bewährt:
Durch das BBE können Entwicklungsbedarfe
zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für
das bürgerschaftliche Engagement und der en-
gagementpolitischen Infrastrukturentwicklung
kontinuierlich formuliert und kommuniziert
werden.

Das BBE sieht diese Aufgabe aber explizit
nicht nur auf deutscher Ebene. Die fortschrei-
tende europäische Integration lässt Bürgerde-
mokratie und -partizipation nicht mehr an natio-
nalen Grenzen halt machen: Bürgerinnen und
Bürger wollen auch auf europäischer Ebene über
ihre Belange mitentscheiden. Seit seiner Grün-
dung im Jahr 2002 sind zwei der grundlegen-
den Ziele des BBE daher die Vernetzung natio-
naler bürgergesellschaftlicher Bündnisse und
Stärkung ihrer Interessenvertretungen auf eu-
ropäischer Ebene sowie der Austausch und die
Kooperation mit Netzwerken anderer europäi-
scher Länder.

Bis ins Jahr 2005 hat eine BBE-Arbeitsgrup-
pe dazu wichtige Vorarbeiten geleistet: Es wur-
den sowohl Kontakte zu Institutionen und Ko-
operationspartnern auf europäischer Ebene auf-
gebaut – 2005 ist das BBE dem European Vo-

PROJEKTVORSTELLUNG
...................................................................................................................................

‚BBE für Europa‘
Stärkung von Engagement und
Partizipation in Europa

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Enga-
gement (BBE) ist ein trisektorales Netzwerk, in
dem sich Organisationen aus dem Dritten Sek-
tor, aus Politik und Verwaltung sowie aus der
Wirtschaft zusammengeschlossen haben, um sich
in nachhaltiger Weise für rechtliche, institutio-
nelle und organisatorische Rahmenbedingun-
gen bürgerschaftlichen Engagements einzuset-
zen. Insgesamt hat das BBE inzwischen 215
Mitglieder. Dazu gehören z.B. die großen Wohl-
fahrtsverbände, die beiden christlichen Kirchen,
Dachverbände und Verbände der Bereiche Kul-
tur, Sport und Umwelt, Jugend, Senioren, Frauen
und Migration, Stiftungen, Freiwilligenagentu-
ren, Selbsthilfeverbände und -kontaktstellen,
Seniorenbüros, die kommunalen Spitzenverbän-
de, das Bundesministerium für Familie, Senio-
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lunteer Center (CEV), einem europaweiten Zu-
sammenschluss nationaler Netzwerke zur För-
derung bürgerschaftlichen Engagements, bei-
getreten – als auch erste Erhebungen zur euro-
päischen Vernetzung deutscher zivilgesellschaft-
licher Organisationen durchgeführt. Seither je-
doch gab es in der Geschäftstelle des BBE kaum
mehr die Kapazitäten, diese Vorarbeiten syste-
matisch aufzugreifen und weiter zu entwickeln.

Dies hat sich seit Anfang dieses Jahres ge-
ändert. Mit dem Projekt ‚Bundesnetzwerk Bür-
gerschaftliches Engagement für Europa‘, das
vom BMFSFJ bis Ende 2012 finanziert wird,
sollen die bisherigen europabezogenen Aktivi-
täten des BBE und seiner Mitgliedsorganisatio-
nen gebündelt und verstetigt werden. Ziel der
geplanten Aktivitäten im Rahmen dieses Pro-
jekts ist die Stärkung der europäischen Zivilge-
sellschaft durch eine engere Vernetzung der na-
tionalen zivilgesellschaftlichen Akteure in
Deutschland. Dabei möchte das BBE seine Er-
fahrungen und Expertise über das Konzept der
trisektoralen wie auch bereichsübergreifenden
Vernetzung einbringen.

Vernetzung
Die Erfahrungen der bisherigen europabezoge-
nen Arbeit des BBE zeigen, dass die bereichs-
spezifisch arbeitenden Organisationen und Ver-
bände in Deutschland – etwa in den Bereichen
Umwelt, Soziales, Sport und Kultur – hinsicht-
lich ihrer europäischen Interessenvertretung
unterschiedlich stark vernetzt sind: Einige In-
stitutionen verfügen über eine eigene Brüsseler
Vertretung oder sind an europäische Netzwerke
und Dachverbände angeschlossen, andere hin-
gegen sind am europäischen Diskurs und in
europäischen Vorhaben und Projekten nicht so
stark beteiligt, wie es der Sache nach notwen-
dig wäre. Dabei ist die Partizipation der Bür-
gergesellschaft an europäischen Themen in
Deutschland insgesamt durch eine starke be-
reichs- und politikfeldbezogene Segmentierung
gekennzeichnet; zudem zeigt der bereichsüber-

greifende Austausch erhebliche Defizite. Inner-
halb der Organisationen ist zu konstatieren, dass
insbesondere die großen Verbände der unter-
schiedlichen Bereiche zwar über leistungsstar-
ke europapolitische Abteilungen verfügen, de-
ren Arbeitsergebnisse zumeist aber lediglich
‚nach oben‘ in den Vorstand kommuniziert wer-
den, seltener horizontal in andere Arbeitsfelder
und kaum ‚nach unten‘ in die Organisationsba-
sis. Europapolitik wird somit auch in den Ver-
bänden zu einem wenig transparenten Eliten-
thema.

Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches
Engagement möchte die Aktivitäten der zivilge-
sellschaftlichen Akteure in Deutschland im The-
menfeld ‚Partizipation/Engagement in Europa‘
vor diesem Hintergrund stärker und systema-
tisch vernetzen. Insbesondere sollen die be-
reichsspezifischen europapolitischen Aktivitä-
ten in anderen Bereichen transparenter gemacht
werden, europapolitische Themen im Netzwerk
bereichsübergreifend behandelt und gemeinsa-
me Anliegen identifiziert werden. Notwendig
dafür ist es, den Zugang zu und die Beteiligung
an Förderprogrammen der EU wie etwa dem
Programm ‚Europa für Bürgerinnen und Bür-
ger‘ für die nationalen zivilgesellschaftlichen
Akteure zu verbessern, hier auch bisher nicht
beteiligte Akteure zu vernetzen und zu inkludie-
ren sowie die Fortentwicklung europäischer
Förderprogramme im Lichte der Bedarfe der
zivilgesellschaftlichen Akteure konstruktiv zu
begleiten.

Information
Um Partizipation an Entscheidungsprozessen
und Fördermöglichkeiten zu schaffen, gilt es
zunächst, die Informationslage zu europäischen
Themen, Förderbedingungen und Zugangsmög-
lichkeiten insgesamt zu verbessern. Im Rahmen
des Projektes sollen die bestehenden Informati-
ons- und Partizipationskanäle der deutschen
Netzwerke und Organisationen aus verschiede-
nen Bereichen der Zivilgesellschaft zusammen-
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gestellt, evaluiert und aus diesen Erkenntnissen
eine bereichsübergreifende Bedarfs- und Defi-
zitanalyse erstellt werden, auf deren Grundlage
weitere Vernetzungs- und Informationsvertei-
lungsstrategien auf kooperativer Ebene erarbei-
tet werden können.

Mit der Erweiterung der BBE-Mitglieder-
befragung um die Aspekte ‚Beteiligung an EU-
Förderprogrammen‘ und ‚Aktuelle Projekte/
Kooperationen auf europäischer Ebene‘ sowie
der Ausdehnung dieser Erhebung auf weitere
zivilgesellschaftliche Organisationen außerhalb
des Netzwerks soll im Laufe des Jahres 2009
ein Überblick der europäischen Zusammenar-
beit und Projekte deutscher Vereine und Ver-
bände vorgelegt werden, mit dessen Hilfe wei-
tere Kooperationsfelder eruiert und Synergieef-
fekte ermöglicht werden können.

Eine solche Vernetzungsarbeit kann keine
thematisch zu eng geschnittenen Vorgaben und
Ansatzpunkte wählen, sondern ist gut beraten
mit einem weiter gefassten Vernetzungszugang:
die Ingangsetzung eines intensiven Erfahrungs-
austausches zwischen zivilgesellschaftlichen
Akteuren über europäische Themenzugänge,
Anliegen und Vorhaben im Themenfeld ‚Parti-
zipation/Engagement‘ und – im Rahmen dieses
Erfahrungsaustausches – sowohl die Abde-
ckung bestehender Informationsbedarfe (etwa
hinsichtlich bestehender europäischer Förder-
programme) als auch die Identifizierung von
Kooperationsoptionen zwischen nationalen
(oder auch europäischen) zivilgesellschaftlichen
Akteuren, um im Rahmen der Vernetzung dann
auch Kooperationspartnerschaften anzubahnen
und zu vermitteln.

Voraussetzung eines solchen intensiven Pro-
zesses der Vernetzung europäischer Aktivitäten
zivilgesellschaftlicher Akteure im Themenfeld
‚Partizipation/Engagement‘ ist ein kontinuierli-
ches Angebot und ein fester Ort des Erfahrungs-
austausches. Das BBE verfügt über mehrjähri-
ge Erfahrungen mit Vernetzungsaktivitäten im
genannten Themenfeld und kann diese Erfah-

rungen sowie die Breite seiner Mitgliedschaft
nutzen, um auf nationaler Ebene das Anliegen
der Stärkung einer europäischen Zivilgesell-
schaft zu befördern. Innerhalb des BBE werden
durch die Konstituierung der Arbeitsgruppe
‚Engagement und Partizipation in Europa‘ der
europabezogene Engagementpolitikdiskurs ver-
tieft und die Ergebnisse des Projekts ‚BBE für
Europa‘ für das Netzwerk nutzbar gemacht.

Partizipation
Gleichzeitig sollen die Präsenz und Repräsenta-
tion des BBE auf europäischer Ebene gestärkt
werden. Die Zusammenarbeit mit dem europäi-
schen Netzwerk CEV soll intensiviert werden.
Das European Year of Volunteering 2011 wird
dem engagementpolitischen Diskurs auf euro-
päischer Ebene Auftrieb und Schwung verlei-
hen. Gemeinsam mit dem CEV und anderen
europäischen Partner möchte das BBE diesen
Diskurs stärken und durch seine Erfahrungen
auf deutscher Ebene unterstützen.

Doch nicht nur auf EU-Ebene wird das BBE
präsent sein, auch Prozesse im Rahmen des
Europarates sollen weiterhin begleitet werden.
Das BBE ist in den Jahren 2007 und 2008 zur
Teilnahme am ‚Forum for the Future of Demo-
cracy‘ eingeladen worden. Das jährlich stattfin-
dende Forum wurde auf dem dritten Gipfeltref-
fen des Europarates 2005 in Warschau etabliert
und gilt der Stärkung von Demokratie, politi-
scher Freiheit und Partizipation der Bürger.
Unter der schwedischen Präsidentschaft des
Europarats wurden nach dem Forum in Stock-
holm 2007 Regionaltreffen großer NGOs an-
geregt, um einen ‚Code of Good Practice for
Civil Participation‘ zu entwickeln. Das BBE
möchte die Diskussion über einen solchen Code
auch in Deutschland anregen und wird diesen
Prozess weiterhin begleiten.

Kooperation
Die Einrichtung einer Nationalen Kontaktstelle
bei der Kulturpolitischen Gesellschaft für das
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EU-Programm ‚Europa für Bürgerinnen und
Bürger‘ (2007-2013) in Deutschland (vgl. den
folgenden Artikel von Christine Wingert-Beck-
mann) ist für das BBE ein besonders guter An-
satzpunkt, um die genannten Ziele zu verfolgen:
Dieses EU-Förderprogramm ermöglicht niedrig-
schwellige Zugänge und wird – vor allem durch
die umfassenden Beratungs- und Informations-
leistungen – zu einem wichtigen Instrument der
Ermöglichung und Förderung von Aktivitäten
im Themenfeld ‚Partizipation/Engagement‘ in
Europa werden.

Kern des Projektes ‚BBE für Europa‘ bildet
daher die Kooperation mit der Kulturpolitischen
Gesellschaft zur Verbesserung des Zugangs zum
EU-Förderprogramm ‚Europa für Bürgerinnen
und Bürger‘. Dazu werden seitens des BBE die
Beratungs- und Informationsleistungen der
Nationalen Kontaktstelle durch den Aufbau ei-
nes Netzwerks von Multiplikatoren zum Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch und zu ge-
meinsamen Veranstaltungen flankiert. Das BBE
wird der Nationalen Kontaktstelle weitere Inte-
ressenten zuführen, es in weiteren Kreisen be-
kannt machen und in den Medien des BBE die
Informationszugänge zu diesem Förderpro-
gramm öffnen, aber auch die fachlichen Ergeb-
nisse der nationalen Vernetzungsaktivitäten im
Themenfeld ‚Engagement/Partizipation in Eur-
opa‘ kommunizieren. Hier werden außerdem
Impulse zur Fortentwicklung von Förderpro-
grammen der EU erwartet, die in enger Abstim-
mung mit der Nationalen Kontaktstelle an die
EU weitergeleitet werden. Gleichzeitig wird ein
intensiver Austausch mit den Kontakt- und Be-
ratungsstellen anderer EU-Förderprogramme
(z.B. Lebenslanges Lernen, JUGEND in Akti-
on oder KULTUR) angestrebt, um engagement-
und partizipationsbezogene Schnittstellen der
EU-Förderlandschaft und aktueller Projekte zu
identifizieren und überblickbar zu machen.

Mirko Schwärzel ist wissenschaftlicher Re-
ferent für das Projekt ‚BBE für Europa‘ in der

Geschäftsstelle des Bundesnetzwerks Bürger-
schaftliches Engagement (BBE). Kontakt:
mirko.schwaerzel@b-b-e.de.

SELBSTDARSTELLUNG
...................................................................................................................................

Die Kontaktstelle ‚Europa für
Bürgerinnen und Bürger‘

Eines der Bilder in unserer Logoleiste zeigt die
Altstadtbrücke, die die deutsche Stadt Görlitz
mit ihrer polnischen Schwesterstadt Zgorzelec
verbindet. Dieses Bild veranschaulicht – gerade
durch die Abbildung einer Vielzahl von Men-
schen auf dem Logo – die bürgernahe Integrati-
on Europas, die das kleine EU-Programm ‚Eu-
ropa für Bürgerinnen und Bürger‘ befördern
will. Wer sind wir und welches sind die Ziele
des Förderprogramms?

Die Europäische Union wird vielfach mit
ferner Bürokratie in Brüssel assoziiert. Die Er-
gebnisse des im Oktober 2008 veröffentlichten
Eurobarometer-Spezial zur Europawahl 2009
zeigen: 51 Prozent der Befragten haben kein
Interesse an den Wahlen und nur 16 Prozent der
Europäerinnen und Europäer wissen überhaupt,
dass die Wahlen zum Europäischen Parlament
in diesem Jahr stattfinden (Europäisches Parla-
ment/Europäische Kommission 2008).

Die Mitgliedstaaten und die Institutionen der
EU haben sich darauf verständigt, dass die Bür-
gerinnen und Bürger in Europa besser infor-
miert und stärker am europäischen Integrations-
prozess beteiligt werden müssen. Nach den ne-
gativen Referenden in den Niederlanden und
Frankreich im Jahr 2005 wurde der so genannte
Plan D eingeleitet – eine Strategie, mit der De-
batten über die Zukunft Europas, über die Aus-
wirkungen der EU für den Einzelnen sowie die
aktive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
an Entscheidungsprozessen angeregt werden
sollen (Europäische Kommission 2005: 494;
Europäische Kommission 2006: 35). Das Pro-
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gramm ‚Europa für Bürgerinnen und Bürger‘
stellt ein wichtiges Instrument in diesem Zu-
sammenhang dar.

Die Ziele des Programms
Unterstützt werden Veranstaltungen, Konferen-
zen, Diskussionen, Publikationen, Studien und
viele andere Aktivitäten, die geeignet sind,
• die Bürgerinnen und Bürger der EU über

Grenzen hinweg zusammen zu bringen, die
voneinander lernen und gemeinsam die Zu-
kunft der EU mitgestalten wollen;

• zur Reflexion über die gemeinsamen Werte
wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlich-
keit, Wahrung der Menschenrechte, Toleranz
etc., über die europäische Geschichte und
Kultur in Europa anzuregen;

• bei den Bürgerinnen und Bürgern das Be-
wusstsein für die gemeinsame Verantwor-
tung für die Zukunft der EU zu wecken;

• Toleranz und Verständnis für die unterschied-
lichen Kulturen und Lebensstile der Men-
schen in Europa zu fördern.

Gibt es dafür ein besseres Bild als eine grenz-
übergreifende Brücke? Dieses EU-Programm
ist stärker als andere inhaltlich-programmatisch
definiert, weil es quer zu den Politikbereichen
Jugend, Kultur, Bildung, Soziales, Sicherheit
der Bürgerinnen und Bürger etc. auf europäi-
sche Bürgerschaft ausgerichtet ist. Für die Lauf-
zeit von sieben Jahren (2007-2013) wurde im
Zusammenhang mit den vorgenannten Zielen
eine Reihe von prioritären Themen definiert.
Jedes Jahr werden sie entsprechend aktueller
Ereignisse oder neuer Herausforderungen durch
spezielle Themen ergänzt.1 Auf diese vorrangi-
gen Themen und deren Ausgestaltung im Jahr
2009 möchte ich im Folgenden kurz eingehen:

‚Die Zukunft der Europäischen Union und
ihre Grundwerte‘: Als Anlass für Reflexionen
über Europa und seine Grundwerte eignet sich
besonders der Europatag am 9. Mai, der jedes
Jahr an die Erklärung des französischen Außen-
ministers Robert Schuman von 1950 erinnert,

mit der die Idee zu einer europäischen Gemein-
schaft geboren wurde.2 Im Jahr 2009 soll zudem
der Fall der Berliner Mauer am 9. November
1989 europaweit als Auslöser für die größte
Erweiterung der Europäischen Union seit ihrer
Gründung in Erinnerung gerufen werden.

‚Aktive europäische Bürgerschaft: Beteili-
gung und Demokratie in Europa‘: Im Fokus
stehen im Jahr 2009 die Wahlen zum Europäi-
schen Parlament sowie die Beteiligung von Frau-
en am politischen Leben (Europäische Kom-
mission 2009: 4f). Ein wichtiges Thema ist und
bleibt der interkultureller Dialog: Vermittelt
werden soll der gesellschaftliche Wert der kul-
turellen Vielfalt in Europa. Die Projekte sollen
zu Mobilität und Weltoffenheit anregen.

‚Wohlbefinden der Menschen in Europa in
Bezug auf die Bereiche Soziales, Beschäftigung
und nachhaltige Entwicklung‘: 2009 steht die
Förderung des Bürgerengagements für die ak-
tuellen Fragen wie Klimawandel und Energie
im Zentrum des Interesses. Außerdem werden
Maßnahmen gefördert, die Sport als Feld akti-
ver Bürgerschaft und Freiwilligenarbeit und
seine Potenziale für soziale Eingliederung ins
Bewusstsein heben.

‚Auswirkungen von EU-Politiken‘: Unter-
stützt werden Aktivitäten, die Ergebnisse, auch
Errungenschaften, die durch EU-Politiken er-
zielt wurden, vermitteln. Im Jahr 2009 soll es
um die Auswirkungen der Einwanderung in
Europa gehen. Außerdem finden Vorhaben be-
sondere Berücksichtigung, die im Zusammen-
hang mit dem Europäischen Jahr der Kreativität
und Innovation 2009 stehen.

Sämtliche Projekte sollen sich mit mindestens
einem dieser prioritären Themen befassen. Die-
se werden zwar vorrangig behandelt, natürlich
finden aber auch andere relevante Themen Be-
rücksichtigung.

Die Struktur des Programms
Diese ambitionierten Ziele und die thematische
Breite erwecken bei vielen Akteuren den Ein-
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druck, ihr Vorhaben passe doch genau zu dem
Programm. Aber der Teufel steckt mal wieder
im Detail. Zu fragen ist: Welche Maßnahmen
werden genau gefördert? Welche Zeiträume und
Fristen sind einzuhalten? Wie viele Partner aus
anderen Ländern brauchen wir? Wie viel Geld
kann man beantragen und wofür? Diese Fragen
werden spezifiziert mit den sogenannten ‚Akti-
onen‘ des Programms. Die Aktionen umfassen
jeweils mehrere Fördermaßnahmen, die sich
wiederum jeweils an bestimmte Zielgruppen
richten.

‚Aktion 1 – Aktive Bürger/innen für Euro-
pa‘ richtet sich im Wesentlichen an Kommu-
nen. Gefördert werden Bürgerbegegnungen im
Rahmen von Städtepartnerschaften und die
Vernetzung von Partnerstädten. Aber auch Bür-
gerprojekte (z.B. Bürgergremien oder Bürger-
konferenzen) ohne Bezug zu Städtepartner-
schaften können bezuschusst werden. Aktion
1 ist die bedeutendste der vier Aktionen: Auf
sie entfallen 45 Prozent des Programmbudgets,
das für die gesamte Laufzeit insgesamt 215
Millionen Euro für 27 Staaten umfasst. Die
assoziierten Staaten zahlen einen zusätzlichen
Beitrag zum Programmbudget, zurzeit ist Kro-
atien einziges Nicht-EU-Land, das am Pro-
gramm teilnimmt.

‚Aktion 2 – Aktive Zivilgesellschaft in Eur-
opa‘ ist auf zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen ausgerichtet. Forschungseinrichtungen, die
sich mit europäischen öffentlichen Politiken
beschäftigen, und zivilgesellschaftliche Orga-
nisationen, die auf europäischer Ebene operie-
ren, können Zuschüsse zu ihren Betriebskosten
beantragen. Außerdem werden transnationale
(mindestens bilaterale) Vorhaben gefördert,
wenn sie Konferenzen, Seminare, Anhörungen,
Tagungen, Debatten, Diskussionen oder Work-
shops (auch künstlerische) umfassen oder die
Erstellung von Publikationen wie Printmedien,
Lehrmaterialien, DVDs, Internetseiten, Fern-
seh- oder Radiosendungen oder ähnliches. Für
Aktion 2 stehen insgesamt 30 Prozent der Mit-

tel zur Verfügung, also jährlich ca. 10 Millionen
Euro.

‚Aktion 3 – Gemeinsam für Europa‘ finan-
ziert Großveranstaltungen, Studien und Infor-
mationskampagnen, die von der Europäischen
Kommission in Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten initiiert werden. Für diese Aktion
können keine Projektvorschläge eingereicht
werden. Unter anderem werden die nationalen
Kontaktstellen in den teilnehmenden Ländern
aus dieser Aktion finanziert.

‚Aktion 4 – Gemeinsame europäische Erin-
nerung‘ unterstützt die Erhaltung und Pflege
der wichtigsten Stätten und Archive im Zusam-
menhang mit Deportationen und Massenver-
nichtung zu Zeiten des Nationalsozialismus und
des Stalinismus und zur Wahrung des Geden-
kens an die Opfer.

Information und Beratung
Die Kontaktstelle Deutschland ‚Europa für Bür-
gerinnen und Bürger‘ informiert telefonisch und
per E-Mail, mit ihrer Internetseite, ihrem News-
letter sowie in Vorträgen und mit Infoständen
über das Förderprogramm ‚Europa für Bürger-
innen und Bürger‘. Außerdem möchte sie po-
tenzielle Antragsteller ermutigen und befähigen,
sich um Zuschüsse seitens der EU zu bewer-
ben. Sie bietet tiefergehende Beratungen zur
Konzeption von transnationalen Projekten mit
europäischer Dimension, zu Detailfragen be-
züglich der Formulare sowie zur Vollständig-
keit und Plausibilität der Anträge (‚Antrags-
check‘) an.

Aufgrund der großen Heterogenität der ein-
zelnen Aktionen des Programms sowie der Ziel-
gruppen ist die Kontaktstelle interessiert an ei-
nem guten Netzwerk von regionalen, Landes-
und Bundesbehörden sowie Verbänden, Orga-
nisationen und Institutionen, die im Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements arbeiten. Von
besonderer Bedeutung sind das Bundesnetzwerk
Bürgerschaftliches Engagement (BBE) für Eu-
ropa, die Vertretungen der Europäischen Kom-
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mission in Deutschland, die 56 Europa Direkt-
Infobüros und die nationalen Kontaktstellen für
die EU-Programme für Jugend, Lebenslanges
Lernen und Kultur.

Im vergangenen Jahr wurden in vielen am
Programm teilnehmenden Ländern nationale
Kontaktstellen für das Programm ‚Europa für
Bürgerinnen und Bürger‘ gegründet, die sich
inzwischen untereinander vernetzt haben. Der
gegenseitige europaweite Austausch ist eine
wichtige Säule für die Weiterentwicklung der
eigenen Informationsarbeit sowie für die Wei-
terentwicklung des Programms.

Christine Wingert-Beckmann ist Leiterin der
Kontaktstelle Deutschland ‚Europa für
Bürgerinnen und Bürger‘ bei der Kultur-
politischen Gesellschaft e.V. Kontakt:
wingert@kontaktstelle-efbb.de, Internet:
www.kontaktstelle-efbb.de.

Anmerkungen
1Siehe Programmleitfaden 2009 unter http:/

/eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_de.htm
sowie die jährlichen Themen unter http://
eacea.ec .europa.eu/ci t izenship/guide/
priorities_de.htm [13.03.2009].

2http://europa.eu/abc/symbols/9-may/
decl_de.htm [13.02.2009].
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Die Interessenvertretung
behinderter Menschen auf
deutscher und europäischer Ebene

In den letzten Jahrzehnten haben „Prozesse der
politischen Mobilisierung im Gefolge eines ganz
außerordentlichen sozialen Wandels der letzten
30 Jahre“ die „heile Welt der politischen Reprä-
sentation durch Experten und Organisationen –
im politischen Raum die Parteien, im vorpoliti-
schen Raum die Interessengruppen – in Frage
gestellt, vermutlich nachhaltig und dauerhaft
verändert“(Kaase 1993: 30). Dieser Wandel
stellt „eine notwendige Anpassung an eine ver-
änderte Kommunikationsumwelt, an neue So-
zialstrukturen, an einen erhöhten kognitiven und
materiellen Reichtum der Bürger und an die
daraus folgenden Veränderungen in den Wert-
vorstellungen der Bevölkerung“ (Kaase 1993:
30) dar. Das gilt auch für den Sektor der Behin-
dertenpolitik. Nicht erst seit kurzem, sondern
schon seit Beginn der europäischen Integration
hat ein Prozess an Geschwindigkeit beständig
zugenommen, in dessen Verlauf immer mehr
politische Entscheidungskompetenzen für ver-
schiedene Politikfelder von der nationalen auf
die supranationale Ebene verschoben wurden.

Galt dies in den ersten Jahrzehnten vor al-
lem für wirtschaftlich akzentuierte Politikfelder
wie Handel oder Landwirtschaft, hat es sich
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spätestens mit dem Vertrag von Amsterdam 1997
auch für so genannte schwache Interessengrup-
pen wie zum Beispiel Menschen mit Behinde-
rungen manifestiert. Dies wurde besonders deut-
lich durch Art. 13 EGV, der die bisherige Rege-
lung ersetzte, wonach es dem nationalen Recht
vorrangig oblag, eigene Rechtsnormen und
Rechtsakte zu schaffen, welche die Belange von
Menschen mit Behinderungen betreffen. Auch
auf nationaler Ebene ist der von Kaase ange-
sprochene Änderungsprozess zu beobachten,
der im Bereich der Behindertenpolitik zu einem
viel zitierten Paradigmenwechsel geführt hat.
Wie kam es zu dieser Entwicklung im Politik-
feld Behindertenpolitik und wie lassen sich die
Wechselwirkungen zwischen bundesdeutschen
und europäischen behindertenpolitischen Ent-
wicklungen beschreiben?

Die Nachkriegsphase in Deutschland
und Europa
Bedingt durch das Subsidiaritätsprinzip war
Behindertenpolitik bis in die Mitte der 1970er
Jahre den nationalen Politiken vorbehalten. Wie
der gesamte Bereich der Sozialpolitik, so spiel-
te auch die Behindertenpolitik über viele Jahr-
zehnte keine große Rolle in der EU, da die euro-
päische Sozialpolitik lange vor allem eins war:
marktfördernde Politik zur Absicherung des eu-
ropäischen Binnenmarktes. Demzufolge war auch
der Einfluss von Behindertenverbänden auf eu-
ropäischer Ebene anfangs nicht nennenswert.

In der deutschen Behindertenpolitik began-
nen Verbände sehr frühzeitig für die Interessen
ihrer Klientel einzutreten. Nachdem zum Kriegs-
ende kaum Zivilbehinderte in Deutschland leb-
ten, da viele von ihnen der Vernichtung durch
die Nazidiktatur zum Opfer fielen, entstanden
ab Mitte der fünfziger Jahre auch neue Verbän-
de (u.a. der BSK, die Lebenshilfe und der Bun-
desverband der Körper- und Mehrfachbehin-
derten),  die auch wieder die Gruppe der Zivil-
behinderten im Fokus ihrer Arbeit hatten. Prä-
gend für die Behindertenpolitik der deutschen

Nachkriegsordnung waren jedoch die Kriegs-
versehrtenverbände. Die Betreuung der Kriegs-
opfer war nach Kriegsende der Wohlfahrtspfle-
ge zugeordnet und die Versorgung der Betrof-
fenen in den ersten Jahren nach Kriegsende al-
les andere als befriedigend. Der dadurch ange-
stauten Enttäuschung und Verzweiflung der
Kriegsversehrten wurde durch die Gründung
von Interessenverbänden der Kriegsversehrten
ein Sprachrohr verliehen. Wolf Donner sieht
denn auch in der Integration der durch Kriegs-
einwirkungen geschädigten Bürger in die junge
deutsche Demokratie die herausragende staats-
politische Tätigkeit der Kriegsopferverbände im
Allgemeinen (Donner 1960: 7). Bereits ab 1946
konstituierten sich erste Landesverbände der
Kriegsversehrten. Den Landesverbänden gelang
es, Länderversorgungsgesetze für Kriegsbe-
schädigte durchzusetzen, die aber „von gewis-
sen Ausnahmen in der französischen Zone ab-
gesehen, kaum über den Rahmen unzureichen-
der Notlösungen hinausragten“, was aber
zumindest die Belange der deutschen Kriegs-
beschädigten in das öffentliche Bewusstsein
rückte (VdK 1982: 22). Die Gründung von
überregionalen Kriegsversehrtenverbänden
vollzog sich je nach der Einstellung der jewei-
ligen Besatzungsmacht höchst unterschiedlich
und mitunter langwierig. So war im norddeut-
schen Bereich der Reichsbund (später Sozial-
verband Deutschland – SOVD) von den Bri-
ten zugelassen worden und im Süden West-
deutschlands konnte sich der Verband der
Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen
und Sozialrentner Deutschlands – VdK (heute
Sozialverband VdK) entwickeln.

Da die Lage der deutschen Kriegsversehr-
ten in den ersten Nachkriegsjahren ein Haupt-
thema der deutschen Sozialpolitik war, kam den
Betroffenenverbänden hier früh eine bedeuten-
de Rolle zu. Die Verbände stießen mit ihren For-
derungen auf Zustimmung bis in die höchsten
Ämter der jungen Bundesrepublik. So schrieb
Bundespräsident Theodor Heuss zur Gründung
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des VdK im Januar 1950 in der Verbandszei-
tung ‚Die Fackel‘ zur Versorgung der Kriegs-
versehrten: „Es wird eine der Aufgaben der neu
gegründeten Bundeslegislative sein, in diesen
Dingen eine für das ganze Bundesgebiet gleich
wirksame Ordnung zu schaffen. Dieser ge-
schichtliche Auftrag bedarf einer einheitlichen
Grundhaltung des deutschen Volkes“ (VdK
1982: 47). Hier konnte der VdK im selben Jahr
auch den ersten Erfolg der verbandlichen Inter-
essenpolitik verbuchen, indem mit der Verab-
schiedung des Bundesversorgungsgesetzes die
Basis für ein Entschädigungsrecht gelegt wur-
de, das bis heute stets weiterentwickelt wurde.
Der damalige Bundesarbeitsminister Anton
Storch stellte schon damals die Bedeutung der
Betroffenenverbände für das Gesetzgebungs-
verfahren fest und führte aus: „Ich bestätige
Ihnen gerne, dass Ihre Organisationsvertreter
an dem Zustandekommen dieses Gesetzes mit
derselben Intensität mitgearbeitet haben, wie die
Fachleute in unserem Ministerium“ (VdK 1982:
47). Hinzu kam, dass eine Reihe von einfluss-
reichen Bundestagsabgeordneten Mitglied der
Betroffenenverbände waren und so deren Ziele
in die parlamentarische Arbeit trugen. Dass die-
ses Gesetz entgegen dem Ratschlag der Alliier-
ten verabschiedet wurde, bezeugt die Bedeu-
tung des Themas und den Einfluss der Verbän-
de.

Um den Verbandsforderungen Ausdruck zu
verleihen, wurden neben der Lobbytätigkeit in
Parlament und Ministerium auch verschiedene
andere Mittel erfolgreich eingesetzt. So organi-
sierten die Verbände 1957 gemeinsam einen
Bundeskongress der Sozialrentner und versuch-
ten Einfluss zu nehmen auf die Reform der ge-
setzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und
Angestellten. Zudem fand beispielsweise am 10.
Dezember 1963 ein ‚Marsch auf Bonn‘ mit
35.000 VdK-Mitgliedern statt, auf dem der Ge-
setzgeber aufgefordert wurde, zusätzliche Mit-
tel für die Versorgung der Kriegsopfer zur Ver-
fügung zu stellen.

1960er Jahren bis 1990 –
die Anfänge einer neuen Bewegung
Hatten sich bereits in den fünfziger Jahren ne-
ben den Kriegsopferverbänden andere Organi-
sationen von Zivilbehinderten gegründet, ohne
jedoch politisch besonders in Erscheinung zu
treten, kam es Mitte der sechziger Jahre zu einer
weiteren Pluralisierung der deutschen Behin-
dertenpolitik. Es gründeten sich Verbände wie
die BAGH als Dachverband deutscher Selbst-
hilfegruppen behinderter und chronisch kran-
ker oder die ‚Clubs Behinderter und ihrer Freun-
de‘ (CeBeeF). Langsam gelangten die Zivilbe-
hinderten auch in den Focus der ursprünglichen
Kriegsversehrtenverbände, da immer deutlicher
wurde, dass Zivilbehinderte gegenüber Kriegs-
versehrten deutlich schlechter gestellt waren in
Bezug auf den Anspruch von staatlichen Hil-
fen. So forderte der VdK 1974 die Einbezie-
hung aller Schwerbehinderten in den gesetzli-
chen Schutz. Der politische Einfluss der Ver-
bände wuchs in den kommenden Jahren be-
ständig. Der VdK war beispielsweise 1974
bereits in insgesamt 28 Gremien von Ministeri-
en und Bundesbehörden vertreten. Im gleichen
Jahr wurden Menschen mit Behinderungen auch
erstmals auf europäischer Ebene wahrgenom-
men, als im ersten sozialpolitischen Aktions-
programm der EG Maßnahmen zur Integration
in Ausbildung, Arbeit und Wohnen gefordert
wurden. Parallel dazu entstand aber noch eine
gänzlich neue Art von behindertenpolitischer
Bewegung. Nach amerikanischem Vorbild bil-
dete sich die deutsche Krüppelbewegung heraus,
die zunehmend politische Ziele formulierte und
sich zu einer aktiven außerparlamentarischen
Protestbewegung entwickelte. Beispielhaft für
die damaligen Aktivitäten seien hier die Frank-
furter Straßenbahnblockade 1974 und der Pro-
test gegen das UNO-Jahr der Behinderten 1981
genannt. Mit der sozial-liberalen Koalition kam
es Anfang der siebziger Jahre zu einer Kurs-
wende in der bundesdeutschen Behindertenpo-
litik. Eine Reihe von Gesetzen und Maßnahmen
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führten dazu, dass Menschen mit Behinderung
unter anderem von einer Ausdehnung des Sozi-
alversicherungsschutzes profitieren konnten
und eine Umorientierung des Gesetzgebers von
Kriegsversehrten auf eine umfassende Sicht in-
klusive der Zivilbehinderten festzustellen war.

Das höchste Ziel eines Interessenverbandes
sei es, „ein eigenes Ministerium zu erhalten“
und dadurch „Einfluss zu nehmen auf die Orga-
nisation der Regierungsarbeit.“ Geht dies nicht
„bietet sich die Forderung nach einem eigenen
Staatssekretariat an“ (Triesch/Ockenfels 1995:
119). Im Fall der Behindertenpolitik wurde zwar
kein eigener Staatssekretär ernannt, aber 1981
aus Anlass des Internationalen Jahres der Be-
hinderten die Stelle des Bundesbehindertenbe-
auftragten geschaffen. Auch auf europäischer
Ebene kam durch das UN-Jahr Bewegung in
die Behindertenpolitik. So wurde 1980 die ‚Dis-
ability Intergroup‘ gebildet, in der seitdem frak-
tionsübergreifend Mitglieder des Europaparla-
ments aus allen Mitgliedsländern aktiv sind, und
1981 ein erstes europäisches Aktionsprogramm
für behinderte Menschen aufgelegt. In der Lauf-
zeit dieses Programms wurden Empfehlungen
für die Beschäftigung behinderter Menschen
abgegeben und eine Entschließung zur Beför-
derung von behinderten Menschen verabschie-
det. Beide Maßnahmen hinterließen aber noch
keine großen Ergebnisse. Anders das Nachfol-
geprogramm HELIOS I (1988 bis 1991): Hier
wurde neben einem neuen Aktionsprogramm
auch die Gemeinschaftscharta der soziale Grund-
rechte der Arbeitnehmer verabschiedet, in der
auch behinderte Menschen explizit benannt
wurden und die Förderung ihrer beruflichen und
sozialen Eingliederung gefordert wurde. Auch
wenn die Charta rechtlich nicht bindend war,
bestand doch die Hoffnung, dass sich auch auf
nationaler Ebene Bewegungen anschieben las-
sen würden. Außerdem konnte mit einem wei-
teren Programm ‚Horizon‘ die Beschäftigung
behinderter Menschen auf dem europäischern
Arbeitmarkt gestärkt werden. In die Zeit von

HELIOS I fällt auch die sichtbare Stärkung ei-
ner europäischen behindertenpolitischen Selbst-
vertretung. So nahmen 1989 behinderte Men-
schen aus ganz Europa an einer Konferenz im
Europäischen Parlament von Straßburg teil, um
über Themen wie persönliche Assistenz und ein
selbstbestimmtes Leben zu diskutieren.

Nicht ohne uns –
das neue Selbstbewusstsein
Aufbauend auf den Ergebnissen dieser Konfe-
renz wurde im August 1990 das ‚European
Network for Independent Living‘ (ENIL) als
Zusammenschluss der europäischen ‚Zentren
für selbstbestimmtes Leben‘ gegründet. Einige
Jahre früher hatten sich bereits – aufbauend auf
den Erfahrungen in den USA – aus der Krüp-
pelszene heraus die ersten ‚Zentren für Selbst-
bestimmtes Leben‘ (ZsL) in Bremen und Ham-
burg sowie in Köln, Erlangen und Kassel ge-
gründet. Die deutschen Zentren erkannten bald,
dass sie eine bundesweite politische Vertretung
brauchten, um ihre politischen Ziele durchset-
zen zu können. Mit der deutschen Einheit kam
die Chance für einen solchen Schritt und 1990
wurde ihr Dachverband gegründet. Die Ver-
bandsgründung ist als Gegenmodell zu beste-
henden Behindertenverbänden zu verstehen, da
„viele andere Organisationen Behinderte (von
Entscheidungspositionen) ausschließen“. (ISL
1990: 5) Beschäftigten sich bisher deutsche
Behindertenverbände vor allem damit, finanzi-
elle und materielle Verbesserungen zu erreichen,
führte nun mit der Entstehung der ‚Selbstbe-
stimmt Leben Bewegung‘ die Thematik der For-
derung nach Antidiskriminierungsgesetzgebung
und Gleichstellung für Menschen mit Behinde-
rungen zu einer Neuorientierung der Ziele von
Behindertenverbänden. Das führte zu einem weit
reichenden Wandel in der deutschen Behinder-
tenpolitik.

Mit dem so genannten Düsseldorfer Appell
anlässlich der Reha-Messe 1991 brachten die
Repräsentanten verschiedener Behindertenver-
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bände als ‚Initiativkreis Gleichstellung Behin-
derter‘ die Forderung nach einem Behinderten-
gleichstellungsgesetz (BGG) erstmals auf die
bundesdeutsche politische Tagesordnung. Ziel
war es, eine Grundgesetzänderung zu erreichen,
die Menschen mit Behinderungen vor Diskri-
minierung schütze sollte. Dies gelang nach zä-
hem Ringen in der gemeinsamen Verfassungs-
kommission des Bundes durch den Zusatz ei-
nes Benachteiligungsverbotes in Artikel 3, Ab-
satz 3, Satz 2 des Grundgesetzes: „Niemand
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt
werden“.

Um der Forderung nach Antidiskriminierung
Nachdruck zu verleihen, wurde 1992 der ‚Eu-
ropäische Protesttag der Menschen mit Behin-
derungen‘ als Mittel zur breiteren Öffentlich-
keitsarbeit für Behindertengleichstellungsge-
setze in ganz Europa ins Leben gerufen. 1993
startete Europaprogramm HELIOS II, da
mittlerweile die behindertenpolitische Lobby
nicht zuletzt durch ENIL und den neuen Welt-
verband der behinderten Menschen (DPI) so
gewachsen war, dass die Notwendigkeit eines
solchen Förderprogramms deutlich gemacht
werden konnte. Der Schwerpunkt des Pro-
gramms lag auf der Förderung des Informati-
ons- und Erfahrungsaustausches über nationale
behindertenpolitische Entwicklungen unter star-
ker Einbeziehung der Behindertenverbände.
Behindertenpolitisch wichtigstes Ergebnis die-
ses Programms ist die Gründung des ‚Euro-
pean Disability Forums‘ (EDF) als größte Inte-
ressenvertretung behinderter Menschen in Eur-
opa.

1997 ging die außerparlamentarische Arbeit
für ein Behindertengleichstellungsgesetz in
Deutschland in die nächste Runde. Finanziell
und materiell unterstützt von der Lotterie ‚Akti-
on Mensch‘ schlossen sich über 100 Behinder-
ten- und Wohlfahrtsverbände zusammen und
forderten in einer bundesweiten Plakataktion die
Schaffung eines Gleichstellungsgesetzes. Stie-
ßen die Forderungen nach einem Behinderten-

gleichstellungsgesetz jedoch noch nicht auf die
erhoffte Zustimmung bei der von CDU und
FDP geführten Bundesregierung und blieben
die Vorschläge für einen Gesetzentwurf aus den
Reihen der rot-grünen Opposition und den Be-
hindertenverbänden vorerst ohne durchschla-
gende politische Wirkung, änderte sich dies
nach der Bundestagswahl 1998.

1998 bis 2005 –
Aufbruch zu neuen Ufern
Auf europäischer Ebene konnte die Behinder-
tenbewegung eine Reihe von Erfolgen verbu-
chen. So ist es vor allem dem EDF zu verdan-
ken, dass Artikel 13 des Amsterdamer Vertra-
ges Regelungen umfasst, in deren Folge der
Europarat Vorschriften zur Bekämpfung von
Diskriminierung wegen Behinderung erlassen
kann. Auf der Grundlage der von den UN ver-
abschiedeten ‚Standard Rules‘ wurde von der
Europäischen Kommission eine neue Strategie
in der Behindertenpolitik vorgelegt. Darin wer-
den alle Mitgliedsstaaten verpflichtet, Diskri-
minierung zu beseitigen und Maßnahmen zur
Chancengleichheit behinderter Menschen zu
ergreifen. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund
ist auch die weitere Entwicklung in Deutsch-
land zu betrachtet, die als Paradigmenwechsel
in die behindertenpolitische Geschichte einge-
hen wird. Der Politikwechsel in der deutschen
Behindertenpolitik hin zu einer bürgerrechts-
orientierten Gleichstellungspolitik wurde aber
auch dadurch vereinfacht, dass insbesondere die
Grünen den Gedanken des selbstbestimmten
Lebens behinderter Menschen intensiv unter-
stützen. Auch traf das Schlagwort der Rot-Grü-
nen Regierung vom ‚aktivierenden Sozialstaat‘,
das unter anderem durch Chancengleichheit und
eine stärkere Gewichtung von Selbstorganisati-
on und Selbsthilfe gekennzeichnet war, zusam-
men mit den emanzipatorischen Zielen der Be-
hindertenbewegung.

Von Anfang an waren die Behindertenver-
bände, insbesondere das den ‚Zentren für
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Selbstbestimmtes Leben‘ zuzuordnende Fo-
rum der behinderten Juristinnen und Juris-
ten, in den Entstehungsprozess der wichtigs-
ten behindertenpolitischen Gesetze der Rot-
Grünen Bundesregierung (Behindertengleich-
stellungsgesetz und Sozialgesetzbuch IX) ein-
gebunden. Im Politikfeld der deutschen Be-
hindertenpolitik hat sich während dieser Zeit
die Struktur eines Netzwerkes herausgebil-
det. Im Zeitraum 1998 bis 2005 war der Bun-
desbehindertenbeauftragte, nach übereinstim-
mender Meinung aller Beteiligten, die trei-
bende Kraft bei Gesetzesinitiativen. Ihm wird
deshalb von Behindertenverbänden für die
Rot-Grüne Regierungszeit auch eine heraus-
gehobene Bedeutung für die Behindertenpo-
litik bescheinigt. Dass den Bundesministeri-
en für die Lobbyarbeit der Behindertenver-
bände eine größere Bedeutung zugeschrieben
werden kann als den Fraktionen der Regie-
rungsmehrheit, stellt die Mechanismen in der
Behindertenpolitik in Einklang mit den bis-
herigen aktuellen Studien zur Arbeit von Ver-
bänden. Die Rolle von Abgeordneten, die ei-
nem Behindertenverband zugehörig sind, ist
im Bereich der Lobbyarbeit von Behinderten-
verbänden als nicht signifikant einzustufen.
Die Kontakte in das Parlament beschränken
sich in aller Regel vielmehr auf die behinder-
tenpolitischen Sprecher und Sprecherinnen
und die Mitglieder der Ausschüsse für Ge-
sundheit und Soziales. Dies zeigt, dass Be-
hindertenpolitik noch nicht als politische
Querschnittsaufgabe angesehen wird, son-
dern meist beschränkt bleibt auf den sozial-
und gesundheitspolitischen Bereich.

Die parlamentarischen Anhörungen haben,
wie auch in anderen Politikfeldern, auch für
behindertenpolitische Gesetzgebungsverfahren
keine große Bedeutung für die Durchsetzung
der Verbandsinteressen, da meist bereits im frü-
heren Stadium der ministeriellen Bearbeitung
eine sehr enge Einbindung der Verbände statt-
findet. Es gibt sowohl pluralistische als auch

korporatistische Beteiligungsstrukturen im Po-
litikfeld der deutschen Behindertenpolitik, die
in einem Beteiligungsnetzwerk zwischen Ver-
bänden sowie politischen und institutionellen
Akteuren je nach Bedarf ausgebildet werden.
Da die Interaktion in Netzwerken weniger for-
malisiert ist als im rein korporatistischen Sys-
tem, kann die Beteiligung von einzelnen Ver-
bänden ‚stark variieren‘. Entscheidend ist hierfür
die fachliche Kompetenz der einzelnen Verbän-
de.

Der Behindertenbeauftragte kann, wie im
Fall der Rot-Grünen Regierungszeit, zum Kno-
tenpunkt im Netzwerk der Behindertenpolitik
werden, indem er die Vermittlerstelle zwischen
Verbänden und Regierung einnimmt.

2005 bis 2009 –
Paradigmenwechsel als Status quo?
An europäischen Aktivitäten sind in jüngster
Zeit die Aktionsprogramm ‚Equal‘ und ‚Equal
II‘ hervorzuheben, mit denen seit 2000 in Fort-
setzung der HELIOS-Programme europaweit
Maßnahmen zur Förderung behinderter Men-
schen insbesondere am Arbeitplatz gefördert
werden. Im Politikfeld der deutschen Behinder-
tenpolitik hat mit Beginn der Regierung Merkel
die Kontaktintensität abgenommen. Die amtie-
rende Behindertenbeauftragte verfügt nicht über
die wichtige Schlüsselstellung wie ihr Amts-
vorgänger in der Vorgängerregierung. Insge-
samt ist der Einfluss der nationalen Behinder-
tenverbände zurückgegangen und die nationale
Behindertenpolitik erschöpft sich weitgehend
in der, nicht immer engagierten, Umsetzung von
durch EU oder UN angeschobenen Entwick-
lungen.

Nach zähem Ringen wurde in abgeschwäch-
ter Form das ‚Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz‘ (AGG) als Umsetzung der vom Euro-
parat im Jahr 2000 beschlossenen ‚Richtlinie
zur Gleichbehandlung in Beschäftigung und
Beruf‘ verabschiedet. Daneben ist als zweiter
wichtiger Meilenstein die Verabschiedung der
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UN-Behindertenrechtskonvention durch Bun-
destag und Bundesrat Ende 2008 zu nennen.
Obwohl durch eine, von den Behindertenver-
bänden stark kritisierte, Denkschrift die Wir-
kung der Konvention auf das bundesdeutsche
Recht vor allem in Bildungsfragen stark abge-
schwächte wurde, ist damit doch ein Durch-
bruch erreicht, der den Behindertenverbände
eine hervorragende Basis für die Arbeit der
nächsten Jahre eröffnet. Es wird sich zeigen, ob
es wieder zu einer intensiveren kooperativen
Zusammenarbeit zwischen Verbänden und Re-
gierung kommt oder ob die Fortschreibung des
behindertenpolitischen Paradigmenwechsels vor
allem durch die Verbände angeschoben werden
muss.

Zusammenfassung
Die Zugangschancen einer sozialen Bewegung
zur politischen Entscheidungsfindung sind
„zum einen bestimmt durch die direkte Zugäng-
lichkeit der verschiedenen Institutionen des Staa-
tes, zum anderen aber auch durch die Zugäng-
lichkeit von Parteiensystem und Verbandssys-
tem“. Schließlich sind die Zugangs- und Durch-
setzungschancen von Verbänden „auch abhän-
gig von den Machtkonfigurationen in den ver-
schiedenen Teilbereichen des politischen Sys-
tems“, das heißt, von der Machtverteilung im
Staat, im Parteien- und im Verbandssystem
(Kriesi 1993: 33f).

Sowohl für die deutsche als auch für die
europäische Behindertenbewegung hat sich ge-
zeigt, wie abhängig die Durchsetzungschan-
cen schwacher Interessen von den oben ge-
nannten Kriterien sind. Auch sind die ständig
wachsenden Interaktionen zwischen nationa-
ler, europäischer und globaler Ebene eine wich-
tige Grundbedingung und Erklärung für die
behindertenpolitischen Entwicklungen in den
letzten Jahrzehnten. So hat es die Behinderten-
bewegung sowohl in Deutschland als auch auf
europäischer Ebene verstanden, durch intensi-
ve Kontakte zur Exekutive und Legislative Ein-

fluss auf politische Entscheidungen auszuü-
ben. Trotz fehlender Machtressourcen, wie der
Androhung von Wahlboykotten und ähnli-
chem, konnten Menschen mit Behinderungen
durch diese Strategie bei der Verwirklichung
ihrer Ziele auf verschiedenen Ebenen beachtli-
che Erfolge erzielen und es bleibt abzuwarten,
ob diese Entwicklung anhält und wie sie wei-
ter verläuft.

Michael Spörke ist Politikwissenschaftler,
Lehrbeauftragter an der Universität Kassel und
Referent der Bundesgeschäftsführung in der
Interessenvertretung ‚Selbstbestimmt Leben in
Deutschland e.V.‘ (ISL) tätig. Kontakt:
mspoerke@aol.com
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STELLUNGNAHME
...................................................................................................................................

Krise der Demokratietheorie?
Der Abgesang auf die Demokratie und
die Ideenlosigkeit seiner Apologeten

Wenn derzeit von Demokratie die Rede ist,
kommt resignativen Diagnosen eine hohe At-
traktivität zu. Der Fortschrittsoptimismus, wel-
cher sich einst mit dem Demokratiebegriff und
den dazugehörigen Verfahren verband, scheint
sich zunehmend in sein Gegenteil zu verkehren.
Das gilt nicht nur für die populäre Debatte, son-
dern ebenso für die demokratietheoretische Aus-
einandersetzung. Die Beurteilung der Möglich-
keiten, des Zustands und der Perspektiven einer
Regierungsweise, die vor nicht allzu langer Zeit
noch gerne als unumkehrbares Erfolgsmodell
charakterisiert worden ist, fällt häufig desillusi-
onierend aus. Grundsätzlich können in diesem
Zusammenhang zwei Stränge der Kritik unter-
schieden werden: (1) Marktliberale und Kon-
servative beklagen die unzureichende Kompati-
bilität des Demokratieprinzips mit dem Grund-
wert Freiheit. (2) Egalitäre und emanzipatori-
sche Theoretiker rekurrieren demgegenüber pri-
mär auf das demokratieinhärente Gleichheits-
postulat, dessen Erfüllung in weite Ferne ge-
rückt sei.

Natürlich ist die Redeweise von der Krise
der Demokratie ebenso alt wie die Demokratie
selbst. Die im Folgenden thematisierten Sicht-
weisen, die in der öffentlichen Debatte eine her-
vorgehobene Stellung einnehmen und stellver-
tretend für neuere Tendenzen in der Auseinan-
dersetzung stehen, kommen jedoch in einer spe-
zifisch destruktiven Radikalität daher. Damit
unterscheiden sie sich fundamental von maß-
geblichen konservativen (z.B. Crozier/Hunting-
ton/Watanuki 1975) oder partizipatorischen
(z.B. Barber 1994) Arbeiten aus der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Deren kritische Zu-
standsbeschreibung war als Grundlage für die

Postulierung demokratischer Reformen gedacht.
Eine nähere Betrachtung der derzeit diskutier-
ten Analysen verdeutlicht hingegen, dass die
skizzierten aktuellen Diskursstränge mangels
aufgezeigter Alternativen auf eine leichtfertige
Aufgabe des demokratischen Projekts hinaus-
laufen. Wir haben es folglich mit einer Krise
der Demokratietheorie zu tun. Deren mittelbare
Folgen können ungleich größer sein als die ne-
gativen Begleiterscheinungen jener Phänome-
ne, die im Rahmen der beliebten Diagnose von
der Demokratiekrise genannt werden. Abschlie-
ßend möchte ich zeigen, dass der angezeigte
Trend keineswegs umfassend ist. Wer der ver-
breiteten Abgesangsrhetorik skeptisch gegenü-
bersteht, findet positive Anknüpfungspunkte in
jüngeren Arbeiten, die demokratisch-emanzipa-
torischen Anspruch und repräsentatives Regie-
ren zukunftsweisend zu verknüpfen suchen.

Demokratie vs. Freiheit?
Beispielhaft für den ersten Strang der aktuellen
Demokratiekritik stehen die pointierten Ausfüh-
rungen Fareed Zakarias. (Zakaria 2007)Anhand
zahlreicher Beispiele versucht Zakaria zu bele-
gen, dass die demokratische Regierungsweise
dem Wohlstand keineswegs förderlich ist. Mehr
noch: Demokratie steht ihm zufolge in einem
oftmals negativ wirksamen Spannungsverhält-
nis zum Grundwert Freiheit. Liberalität und
ökonomische Prosperität gehen Zakaria zufol-
ge Hand in Hand, überschneiden sich nach sei-
nem Begriffsverständnis sogar inhaltlich. De-
mokratie wird hingegen als modernitätsgefähr-
dende Erscheinung dargestellt.

Ob dieser Positionen fühlt man sich unwei-
gerlich an Tocquevilles klassische Darstellung
der Gefährdungen der Freiheit im Zeitalter der
Gleichheit (also der Demokratie) erinnert. Za-
karia beruft sich auch auf dessen Befunde. Bei-
de Analysen laufen jedoch konträr zueinander.
Während Tocqueville die politische Teilnahme
qua Bildung von Assoziationen als Gegengift
postuliert und vor dem Rückzug ins Private
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warnt, sieht Zakaria in der politischen Teilnah-
me gerade umgekehrt den zentralen Auslöser
freiheitsgefährdender Tendenzen. Er warnt vor
den ‚Sonderinteressen‘, die eine vernünftige
Politik blockierten. Illiberal wirke auch die
Macht des Wählervolks über die Politik, da da-
mit die Orientierung an Legislaturperioden und
unerfüllbaren gesellschaftlichen Ansprüchen
einhergehe. Bei den Entwicklungsbemühungen
nichtwestlicher Staaten ist Demokratie laut Za-
karia in der Regel hinderlich. Sie führe zur Macht-
steigerung fundamentalistischer und ethnisier-
ter Gruppen, deren Bestreben es gerade sei, Frei-
heit einzuschränken. Demgegenüber beurteilt
Zakaria die Entwicklungschancen in „liberalen
Autokratien“ ausgesprochen positiv. Dass es
sich bei diesem Systemtyp eigentlich um eine
innere Paradoxie handelt, fällt vor dem Hinter-
grund dynamischen Wachstums nicht ins Ge-
wicht.

Man muss dankbar sein für die Offenheit,
mit der Zakaria abschließend seine eigene Vor-
stellung vertritt, gleichsam aber auch verwun-
dert über die Aussage, es handele sich um zwei-
felsfrei demokratiekompatible Verfahren. Was
hier vorgeschlagen wird, ist die idealtypische
Übersteigerung jener Leitbilder, die in experto-
kratischen Konzepten, elitenzentrierten Model-
len von „Good Governance“ und Reden von
der „Output-Legitimation“ prinzipiell angelegt
sind. Implizit fungieren autokratische Merkma-
le als Muster für Zakarias Konzeption, explizit
verweist er auf die Vorbildfunktion exekutiver
Strukturen für die gesamte Demokratie: „Im
Prinzip liefe eine solche Systemtransformation
darauf hinaus, die Arbeitsweise einer Behörde
wie dem US-Gesundheitsministerium zum Stan-
dardverfahren zu erheben“ (Zakaria 2007: 144).
Natürlich obliege dem Parlament weiterhin eine
Kontrollfunktion – sofern sich denn eine Zwei-
drittelmehrheit zum Veto zusammenfindet.

Was konservativ-elitären Unregierbarkeits-
diagnosen der 70er Jahre ob ihres demokratie-
verträglichen Rekurses auf die Bedeutung poli-

tischer Repräsentation und Verantwortlichkeit
vorgeworfen wurde, erhebt Zakaria zum Ideal:
Die Ausschaltung der demokratischen Willens-
bildung zum vermeintlichen Wohle aller. Hier
wird folglich nicht nur der Eigenwert von De-
mokratie bestritten, sondern gleichsam auch die
zentrale Errungenschaft des Westens zur Dis-
position gestellt. Dass legitime Herrschaft sich
nur aus Mitsprache und Kontrolle ableiten kann
und die Bewertung politischer Entscheidungen
als gut oder schlecht strittig bleiben muss, ist
mit technokratischer Planung unvereinbar. Die
autokratische Regelsetzung und das politische
Lernen vom institutionalisierten Antipluralismus
ökonomischer Wachstumsregionen schon.

Demokratie vs. Gleichheit?
Natürlich ist der antipluralistische (und somit
letztlich antiliberale) Ausweg auch einigen Ver-
tretern gleichheitsorientierter Demokratiekritik
nicht fremd. Rufe nach einer autokratischen
Umsetzung des Gerechtigkeitsideals sind heute
jedoch nur vereinzelt zu vernehmen. Überraschen-
derweise scheinen sich egalitäre und emanzipa-
torische Demokratietheoretiker aber auch zuneh-
mend von ihren angestammten Allheilmitteln zu
verabschieden. Sehr beliebt und vor allem öf-
fentlichkeitswirksamer als die konstruktive For-
derung nach ‚mehr Partizipation‘ und ‚sozialer
Demokratie‘ ist nämlich derzeit eine bloße Nie-
dergangsrhetorik, die sich in Begriffen wie ‚Post-
demokratie‘ (Crouch 2008) oder ‚nachdemokra-
tisches Zeitalter‘ (Hermet 2008) manifestiert.

Kerninhalt dieses zweiten Strangs der aktu-
ellen Demokratiekritik ist die apokalyptische
Beschreibung einer scheinbar unpolitischen und
undemokratischen Gegenwart, wobei der prin-
zipielle Gegensatz zwischen den vorfindbaren
Verhältnissen und demokratischer Gleichheit im
Zentrum steht. Die dabei angeführten Krisen-
phänomene mögen für sich gesehen jeweils eine
gewisse Berechtigung besitzen. Durch undiffe-
renzierte Reihung bei gleichzeitiger Nichtbeach-
tung möglicher positiver Begleiterscheinungen,
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Gegen- und Beharrungstendenzen verdichten
sich die Beschreibungen jedoch zu einem dump-
fen Abgesang. Stichworte bei Crouch sind z.B.:
Der Niedergang des Wohlfahrtsstaats, zuneh-
mender Populismus samt unpolitischer Wahl-
kampfführung und Wahlentscheidung, die
Macht des politischen Beratungswesens, sin-
kende Parteiidentifikation, wachsende Unzufrie-
denheit mit der Demokratie, der neue program-
matische Antiegalitarismus sozialdemokrati-
scher Parteien, der Niedergang politischen Ver-
trauens und politischer Partizipation, extremis-
tische Tendenzen oder die Atomisierung milieu-
spezifischer Identitäten. Für den analytischen
Zusammenhang dieser nur scheinbar offensicht-
lichen Phänomene sorgt bei Crouch der Rekurs
auf neoliberale Tendenzen. Stichhaltig ist das
ob der Vielschichtigkeit der angeführten Kri-
sensymptome nicht. Hermet verweist auf eine
fast schon zwangsläufige Aufgabe des Wohl-
fahrtsstaats. Diese Politik werde von den herr-
schenden Eliten begrüßt und mittels eines ge-
zielt unpolitischen Populismus‘ nur noch unzu-
reichend als Ergebnis von Demokratie verschlei-
ert. Analog dazu macht der Begriff von der „si-
mulativen Demokratie“, welche die repräsenta-
tive Demokratie abgelöst habe, die Runde (sie-
he dazu Blühdorn 2006).

Ganz Dekonstruktivist verzichtet Hermet zu
Gunsten des „Verstehens“ gänzlich auf die Iden-
tifikation gegensteuernder Maßnahmen. Crouch
offeriert eigene, wiederum höchst heterogene
und dazu schwammig bleibende Vorschläge.
Diese stehen in keinem Verhältnis zur Intensität
seiner Krisendiagnose, was wohl auf die sub-
jektiv empfundene Allmacht der postdemokra-
tischen Symptome zurückzuführen ist. Er plä-
diert für die Eindämmung der US-Hegemonie
durch die EU, die Begrenzung von Regierungs-
macht, die Regulierung des globalen Finanzka-
pitalismus, die Revitalisierung der Parteien durch
Soziale Bewegungen, die Mobilisierung politi-
scher Gegenidentitäten und die Wiederbeach-
tung von Problemen am Arbeitsmarkt. Die Rück-

kehr ins Zeitalter des „wahrhaft demokra-
tische(n) Interregnum(s)“ (Crouch 2008: 156f),
also des keynesianischen Korporatismus, ist laut
Crouch nicht mehr möglich. Angesichts der rela-
tiven Ausweglosigkeit seiner Diagnosen verwun-
dert es nicht, wenn er der gewaltsamen Eskalati-
on von Anti-Globalisierungsprotesten abschlie-
ßend positiv gegenübersteht. Auch Hermets Ide-
enlosigkeit gipfelt in der indirekten Anrufung der
Revolution, wenn er nämlich behauptet, unser
Zeitalter sei der Situation um 1780 sehr ähnlich.

Warum so destruktiv?
Eigentlich könnte man die dargestellten Stränge
demokratietheoretischer Gegenwartsanalyse mit
der Begründung abtun, dass es sich dabei im
Kern um die Einforderung politischer Program-
me handelt. Das Argument besitzt auch aufgrund
des Widerspruchs zwischen beiden Positionen
einen gewissen Reiz. Während Zakaria die öko-
nomische Liberalisierung durch Demokratie
gefährdet sieht und deshalb auf autokratische
Elemente zurückgreifen will, prangert Crouch
gerade die vermeintliche Allgegenwart des eli-
tengeförderten Neoliberalismus an. Der Verweis
greift jedoch zu kurz. Er rüttelt nicht an den
präsentierten Krisensymptomen und bietet kei-
ne Erklärung für die resignative Grundhaltung
der Demokratie gegenüber.

Als problematisch erweist sich insbesondere
das jeweilige Demokratieverständnis. Zakarias
Beschreibung freiheitsgefährdender Tendenzen
resultiert aus einem zweifelhaft reduzierten De-
mokratiebegriff. Jegliche Form partizipativen
Mitwirkens, insbesondere in Form von Wah-
len, wird darunter gefasst. Dass zur Demokra-
tie mehr gehört, dass sie letztlich nur unter den
Bedingungen der Rechtsstaatlichkeit, Sozial-
staatlichkeit, Gewaltenteilung und institutionel-
len Formierung funktionierende und gleichbe-
rechtigende Demokratie sein kann, bleibt außer
Acht. So kann ein Gegensatz zwischen demo-
kratischen Prinzipien und der freiheitlichen Ver-
fasstheit von Gemeinwesen konstruiert werden,
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obwohl beides Hand in Hand geht. Die Demo-
kratie kann blockierend wirken und (das andere
Extrem) sich selbst abschaffen. Die Antwort dar-
auf kann aber nicht in der prinzipiellen Disquali-
fikation ihrer Verfahren liegen. Sofern Demo-
kratie eine relative Unabhängigkeit gegenüber rein
ökonomischen Faktoren behalten soll, ist viel-
mehr die Identifikation ihrer institutionellen Funk-
tionsvoraussetzungen angezeigt. Natürlich liegt
dem ein Axiom zugrunde, nämlich die Annahme,
dass politisches Handeln in Form von Mitspra-
che über die eigenen und öffentlichen Angelegen-
heiten einen unhintergehbaren Eigenwert besitzt.

Diese Mitsprache sieht Crouch im vergange-
nen demokratischen Zeitalter verwirklicht, was
ebenso einer Verkürzung des Demokratieideals
gleichkommt. Die Repräsentation der einstmals
recht geschlossen wirkenden Arbeiterschaft durch
sozialdemokratische Parteien und Gewerkschaf-
ten wird zum Muster verklärt – als hätte es die
Kritik an der mangelnden Einbindung anderer
gesellschaftlicher Gruppen und an der Elitenzent-
riertheit des politischen Systems früher nie gege-
ben. Mit einiger Plausibilität kann die Entwick-
lung der westlichen Demokratien aus der Sicht
benachteiligter Gruppen und Interessen durchaus
als Fortschritt charakterisiert werden. Heute selbst-
verständlich vertretene Ansprüche hätten in
Crouchs goldenem demokratischen Zeitalter kaum
Gehör gefunden. Seine Analyse zeugt von der
Sehnsucht nach einer geschlossenen gesellschaft-
lichen Formation, in der die soziale Konfliktlinie
ein Monopol genießt und als identitätsstiftender
Leitstern firmiert. Normative Demokratietheorien
beriefen sich gerne auf die demokratisierende Wir-
kung der ‚Neuen Sozialen Bewegungen‘, deren
Einfluss aber gleichsam mitverantwortlich ist für
die Ausdifferenzierung neuer Konfliktlinien. Eine
Kapitulation vor den Konsequenzen dieser begrü-
ßenswerten Entwicklung wäre fatal.

Die Einseitigkeit, mit der die angeführten
Krisenphänomene von den Apologeten des de-
mokratischen Niedergangs bewertet werden, ist
generell unangebracht: Der Vertrauensverlust

und die vernehmbare Unzufriedenheit mit der
Arbeit repräsentativer Institutionen und Akteu-
re können mit guten Gründen auch als Abstrei-
fen eben jener untertänigen Hörigkeit gewertet
werden, die von Seiten normativer Demokratie-
theorien einstmals bemängelt wurde. Ähnlich
verhält es sich mit dem vielbeklagten Rückgang
der Parteiidentifikation. Die abnehmende He-
gemonie von Parteien über bestimmte Milieus
und der damit einhergehende Identitätsverlust
gründen nämlich auf dem urdemokratischen
Prinzip der Wahlfreiheit. Auch die angeführten
mediendemokratischen und populistischen Ten-
denzen sind differenziert zu bewerten. Die poli-
tisierenden Aspekte dieser keineswegs so neu-
artigen Phänomene werden im Rahmen von
Krisendiagnosen schlichtweg nicht beachtet.
Ebenfalls ignoriert werden die zu beobachten-
den Anzeichen transnationaler Öffentlichkeit,
Prozesse der internationalen Verrechtlichung
oder Bemühungen zur Demokratisierung Euro-
päischen Regierens. Hier sind vielleicht erst
Anfänge zu verzeichnen. Der wehmütige Blick
zurück ist jedoch angesichts offensichtlicher
Fortschritte unangebracht. Kurzum: Die kon-
statierten Wandlungsprozesse stehen nicht für
einen Niedergang der Demokratie. Es handelt
sich um Vorgänge mit offenem Ausgang.

„Wir brauchen nicht mehr, sondern weniger
Demokratie“, meint Zakaria (Zakaria 2007: 239).
Diesem Credo leisten jene indirekt Vorschub,
die das Demokratische für überwunden halten,
ohne Optionen anzubieten, die über den bloßen
Protestaufruf wesentlich hinausgehen. Im Auf-
zeigen von Alternativen lag einmal die Stärke
des kritischen Nachdenkens über die repräsen-
tative Demokratie. Speziell die Popularität der
egalitär motivierten Abgesangsrhetorik kündet
deshalb mehr von einer Krise der Demokratie-
theorie als von einer Krise der Demokratie selbst.
Vor dem Hintergrund ernüchternder Entwick-
lungen gedeiht die aufklärerische Lust am Ab-
gesang. Damit wird jene Radikalität anvisiert,
die mittels positiver Demokratisierungsprogram-
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me nicht mehr erreichbar zu sein scheint. Of-
fensichtlich haben zu viele Beobachtungen und
Ereignisse an den Grundfesten normativer De-
mokratietheorie gerüttelt: der Wegfall der Ost-
West-Konfrontation und die damit einhergehen-
de Entmystifizierung möglicher Systemalterna-
tiven, die mangelnde Beteiligung an direkten
Demokratieformen, die elitäre Partizipations-
struktur oder die rationalistisch-technokratischen
Nebenwirkungen deliberativer Demokratie. Zu
der Entwicklung mag darüber hinaus beigetra-
gen haben, dass die emphatische Beschwörung
der Demokratie als Heilsprinzip in jüngster Ver-
gangenheit einem verhassten konservativen
Regime in den USA vorbehalten war. Folglich
steigt der Reiz, alles in Zweifel zu ziehen.

Die Wiederentdeckung
der Repräsentation
Auch im vorliegenden Fall gilt: kein Trend ohne
Gegentendenz. Eher unbemerkt von der öffent-
lichen Aufmerksamkeit versuchen zahlreiche
Autoren, dem emanzipatorisch intendierten
Nachdenken über Demokratie neue Anknüp-
fungspunkte zu geben, die über das hergebrachte
Partizipationsgebot hinausgehen. Die Quintes-
senz dieser Neuausrichtung normativer Demo-
kratietheorie besteht darin, das Prinzip der poli-
tischen Repräsentation nicht mehr nur als Ein-
fallstor für die Dominanz von Eliten und als
ungeliebtes Surrogat für direktdemokratische
Verfahren anzusehen (vgl. z.B. Plotke 1997;
Urbinati 2006; Manin 2007). Damit werden
gleichsam althergebrachte Reflexe abgelegt und
Grundlagen für eine zukunftsweisende Ausein-
andersetzung mit dem Thema gelegt.

Sicherlich kann vielen der betreffenden Ar-
beiten die Beschränkung auf eine ideenge-
schichtlich fundierte Neubewertung des Reprä-
sentationsprinzips und die relative Abstraktheit
ihrer Programme vorgehalten werden. Die in-
tellektuelle Verabschiedung der Gegenüberstel-
lung von normativem Anspruch und realistisch-
repräsentativer Verfasstheit bietet jedoch schon

jetzt lohnenswerte Anhaltspunkte für die Be-
stimmung konkreter Perspektiven. Vielverspre-
chend ist beispielsweise die Auseinandersetzung
mit den potentiell positiven Aspekten einer ent-
ideologisierten „Publikumsdemokratie“
(Bernard Manin). Auch die Hervorhebung des
Stellenwertes des Verantwortlichkeitsprinzips
und der Wertigkeit, die dialogische Prozesse
politischer Repräsentation für die individuelle
Handlungs- und Urteilsfähigkeit einnehmen,
verdient Beachtung. Wer der Demokratie einen
Dienst erweisen will, sollte hier ansetzen, an-
statt neusten Untergangsprophezeiungen zu fol-
gen. Vor dem Hintergrund der eingangs darge-
stellten Diskursstränge verwundert es, welch
reichhaltige Ausformungen an politisch-kultu-
reller Stabilität, intermediärer Organisation und
parlamentarischer Institution dafür auf nationa-
ler und internationaler Ebene bereitstehen. Die
realistische Konzentration auf die Analyse und
Reform jener vorfindbaren Strukturen ist ein
Garant für die Fortschreibung des Erfolgsmo-
dells Demokratie. Mittels der aus dem Reprä-
sentationsprinzip abzuleitenden Grundsätze kön-
nen Probleme benannt werden, die den politi-
schen Prozess erfassen, ohne diesen als bloßes
Hilfsmittel zur Umsetzung des jeweils präfe-
rierten politischen Programms zu begreifen.

Mit dieser Neuausrichtung emanzipatori-
scher Demokratietheorie ist eine weitere Kon-
sequenz verknüpft: die Aufgabe der Radikalität,
welche alternativen Entwürfen der Vergangen-
heit und heutigen Niedergangsdiagnosen zu
Grunde liegt. Aus dem repräsentationstheoreti-
schen Maßstab lassen sich kleinteilige Vorschlä-
ge für die Verbesserung, Aufrechterhaltung und
Schaffung institutionalisierter Verfahren ableiten.
Die Zeit der großen Entwürfe ist wohl endgültig
vorbei. Es wäre leichtfertig, die Demokratie des-
halb als Abschreibungsobjekt anzusehen.

Markus Linden ist wissenschaftlicher Mit-
arbeiter im DFG-Sonderforschungsbereich 600
Fremdheit und Armut an der Universität Trier/
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Teilprojekt C 7: Formen und Funktionsweisen
politischer Repräsentation von Fremden und
Armen. Kontakt: lindenm@uni-trier.de
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Großwetterlage oder der Mobilisierung von
Unterstützung: die politischen Entscheidungs-
träger sind auf Beratung angewiesen. In den
letzten Jahren hat insbesondere das Experten-
wissen jenseits von Regierung, Verwaltung,
Parlament und Parteien immer mehr an Bedeu-
tung gewonnen. Der Zugriff auf externes Ex-
pertenwissen hat sich dabei nicht nur zu einer
zentralen Voraussetzung für die generelle Pro-
blemlösungsfähigkeit der Politik entwickelt,
sondern stellt zunehmend auch eine entschei-
dende strategische Ressource im politischen
Wettbewerb dar (Novy et al. 2008).

Dies sind einige der Gründe dafür, dass sich
in Deutschland eine vielschichtige, bisweilen
unübersichtliche Beraterszene herausgebildet
hat. Auf dem Beratermarkt tummelt sich
einerseits eine Vielzahl an etablierten Experten-
kommissionen, wissenschaftlichen Beiräten und
Think Tanks. Andererseits stellt Politikberatung
auch für kommerzielle Anbieter wie Kommuni-
kationsagenturen, Lobbyverbände, Unterneh-
mensberatungen und One-Man-Imageberatern
ein lukratives Geschäft dar, was auch Kritiker
auf den Plan ruft: Der Vorwurf des Politik-
Outsourcing, der demokratietheoretisch nicht
unproblematischen Verlagerung politischer Pro-
zesse in den vorparlamentarischen Raum und
der oftmals weitreichende Einfluss externer
Beratung auf politische Entscheidungen, wurde
in den vergangenen Jahren häufig unter dem
Schlagwort ‚Beraterrepublik‘ diskutiert.

Vor diesem Hintergrund ging es bei der von
der Bertelsmann Stiftung veranstalteten Konfe-
renz ‚Von der Beraterrepublik zur gut beratenen
Republik‘ am 28./29.1.2009 in Berlin um eine
kritische Bestandsaufnahme der gegenwärtigen
Politikberatungspraxis in Deutschland. Über
180 Teilnehmer aus Politik, Verwaltung, Wis-
senschaft, Beratung und Medien gingen dabei
in diversen Plenums- und Workshop-Formaten
der Frage nach, welche Anforderungen für eine
effektive und demokratieverträgliche Politikbe-
ratung erfüllt sein müssen.
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Politik braucht Beratung
Perspektiven für eine wirksame
Politikberatung in Deutschland

Ohne fundierte Expertise geht es nicht. Ob bei
der Erschließung eines neuen Politikfeldes, der
Konzeptualisierung eines konkreten politischen
Vorhabens, der Interpretation der politischen
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Beratung als Vereinfachungsgeschäft
Noch immer sind die Stereotypen von beratungs-
resistenten und machthungrigen Politikern auf
der einen und den beratungsunfähigen, oftmals
akademischen Glasperlenspielen zugeneigten
Experten auf der anderen Seite existent. Volker
Perthes, Direktor der Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP), und Werner Jann, Politikprofes-
sor an der Universität Potsdam, führten derarti-
ge Verständigungsprobleme zwischen Bera-
tungsanbietern und Beratungsnachfragern auf
die unterschiedlichen Handlungskontexte und
-logiken von Politik und Wissenschaft zurück:
Die Politik, die im Gegensatz zur Wissenschaft
nicht mit langem Atem über kontinuierliches
Infragestellen nach Erkenntnis strebt, sondern
Fragen von Mehrheitsfähigkeit, Legitimation
und Profilierungschancen im Blick hat, kann
mit einer ausdifferenzierten ‚Sowohl-als-auch‘-
Sichtweise wenig anfangen. Seitens der Politik
seien vielmehr generelles Orientierungswissen
und konkrete Entscheidungshilfen in Form von
Denkschemata, Handlungsoptionen und konzi-
sen Konzepten gefragt. Das macht politische
Beratungsarbeit bis zu einem gewissen Grad zu
einem Vereinfachungsgeschäft. Die explizit wis-
senschaftliche Politikberatung liefert dabei we-
der den einzigen noch immer den wichtigsten
Input für die Politik. Für Werner Jann kann man
daher auch nicht sagen, dass die Politik grund-
sätzlich lernunfähig oder lernunwillig ist. So
konstatierte Jann, dass „die Politik zwar lernt,
aber anders als die Politikberatung es gerne hät-
te“. Da sich Politikwechsel im politischen Sys-
tem Deutschlands fast ausschließlich inkremen-
talistisch vollziehen, diffundiere die von der
Wissenschaft zur Verfügung gestellte Expertise
oftmals langsam ins Bewusstsein der Politik.
Es handele sich um einen „diffusen Prozess der
Beeinflussung“ (Jann).

Deutungsspielräume des Wissens
Entsprechend diffus ist häufig auch der Um-
gang mit der wissenschaftlichen Expertise. Im

Verlauf der Diskussion wurde mehrfach darauf
hingewiesen, dass sich wissenschaftliche Er-
gebnisse durch eine große Kontingenz auszeich-
nen. Wissenschaft kann ‚nur‘ eine gewisse An-
näherung an komplexe Realitäten leisten, wes-
halb streng genommen nicht von wissenschaft-
licher ‚Evidenz‘ die Rede sein könne. Nicht
zuletzt das häufig in der politischen Alltagspra-
xis zu beobachtende Prinzip Gutachten-Gegen-
gutachten zeigt in der Tat, dass es ‚die‘ Sicht der
Wissenschaft auf eine strittige Frage der Politik
und damit eine neutrale Politikberatung nicht
geben kann. Peter Weingart von der Berlin-Bran-
denburgische Akademie der Wissenschaften
nennt das „Deutungsspielräume des Wissens“.
Dass diese Deutungsspielräume bei politischen
Entscheidungen nicht der (wissenschaftlichen)
Beratung überlassen werden dürfen, hob der
Chef des Bundeskanzleramts, Thomas de Mai-
zière, in seiner Key Note hervor. Für de Mai-
zière sind politische Entscheidungen Werturtei-
le, die einzig von politischen Akteuren mit Man-
dat und Entscheidungsverantwortung getroffen
werden sollten. Er folgt damit dem dezisionisti-
schen Modell der Politikberatung (Habermas
1979: 125ff), die eine strikte Aufgabenteilung
zwischen der Beratung als informierende und
der Politik als wertende und entscheidende In-
stanz vorsieht. Da die Politik letztlich einzig
entscheidungsbefugt ist, sollte sich die Politik-
beratung nach de Maizière in einer gewissen
Zurückhaltung und Bescheidenheit üben.

Diese forderte auch Kommunikationsbera-
ter Michael Kronacher, der der neueren Ent-
wicklung kritisch gegenüber steht, dass Poli-
tikberatung selbst zunehmend Gegenstand von
Berichterstattung wird und somit zunehmend in
den politischen Frontstage-Bereich der Medi-
enöffentlichkeit vordringt. Immer mehr Politik-
berater würden als Interviewpartner und Co-
Moderatoren dieselben Bühnen wie die eigenen
Klienten betreten und dabei versuchen, die po-
litische Grauzone von Strategiebildung auszu-
leuchten, so Kronacher. Dies müsse zwangs-
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läufig zu mehr Desorientierung führen, da echte
Politikberatung nicht öffentlich sein könne. Ein
gewisser Grad an Diskretion und Selbstbe-
schränkung gehöre schließlich zum Geschäft.

Great minds (don’t) think alike
Selbstbeschränkung sollte jedoch nicht mit kre-
ativer Begrenzung gleichgesetzt werden. Dar-
auf wies Jann hin, indem er bemängelt, dass
gemäß dem Motto ‚Great minds think alike‘ ein
(zu) weit verbreiteter Konsens darüber besteht,
was gute Praxis ist. Lösungen würden häufig in
Politik und Beratung ohne kritische Reflexion
übernommen, weil sie „angesagt“ seien. „The
importance of being modern“, wie Jann es nennt,
schaffe oftmals Legitimation, produziere aber
nicht zwangsläufig bessere Politikergebnisse.
Auch die ehemalige Bundestagspräsidentin Rita
Süssmuth sprach sich für ein plurales Verständ-
nis von Beratung aus. Wertvolle Beratung ma-
che nicht nur einen interdisziplinären, sondern
auch einen kritischen Zugang zu Wissen nötig.
Wenn sich politische Akteure und deren Berater
in ihrem Denken zu sehr angleichen und die
politische Loyalität der Berater zur kritiklosen
ideologischen Konformität verkommt, wird Po-
litikberatung zur Hofberichterstattung, was nicht
nur Realitätsverlust der Entscheidungsträger,
sondern letztlich auch politischen Stillstand zur
Folge haben kann. „Gefälligkeits- oder Appease-
ment-Beratung“ (Süssmuth) könne somit nicht
nur für den Machterhalt des Politikers, sondern
mitunter auch für die Demokratie gefährlich
werden. Wirklich innovative Ansätze haben für
Süssmuth in der Politik nur dann eine Chance,
wenn konkurrierendes Wissen vorherrscht und
divergierende Konzepte in einem konstruktiven
Meinungsstreit diskutiert werden.

Anschlussfähigkeit als Erfolgskriterium
„Gute Politikberatung und gute Politik sollten
getrennte Bereiche bleiben, aber nicht in getrenn-
ten Welten leben“, stellte de Maizière fest und
identifizierte damit die Anschlussfähigkeit als

zentrale Voraussetzung erfolgreicher Politikbe-
ratung. Anschlussfähigkeit meint, die Erkennt-
nisorientierung der Wissenschaft mit den poli-
tischen Logiken von Machtkalkül und Wieder-
wahl zu verbinden, um „Handlungsrelevanz“
(Süssmuth) zu erlangen. Laut Leonard Novy,
Projektleiter der Bertelsmann Stiftung und Mo-
derator der Veranstaltung, sind dafür „fortlau-
fend Übersetzungsanstrengungen nötig, die Ex-
pertenwissen in Handlungswissen überführen
und politikgerecht aufbereiten, ohne die Sub-
stanz und empirische Tragfähigkeit eines
Konzepts zu kompromittieren“ (Novy). Poli-
tikberatung sollte also nicht nur auf Problem-
lösungsorientierung und Sachkompetenz set-
zen, sondern systematisch strategische Prozess-
überlegungen in ihre Konzepte integrieren.
Kurz: Politikberatung muss selbst strategiefä-
hig werden.

Für Matthias Machnig, Staatssekretär im
Bundesumweltministerium, wird Beratung
dann strategiefähig, wenn sie administrative,
politische und kommunikative Logiken des Po-
litischen miteinander verbindet und ,zusam-
mendenkt‘(vgl. auch Machnig 2008). De Mai-
zière betonte beim Thema Strategiefähigkeit
hingegen insbesondere die Frage des Timing:
„Der Unterschied zwischen Hochverrat und
Heldentum ist manchmal nur eine Frage des
Zeitpunktes“, so de Maizière. Zudem müsse
eine strategie- und anschlussfähige Politikbe-
ratung auf den bestehenden gesellschaftlichen
Wertesystemen aufbauen und auch an program-
matischen Grundsätzen der Parteien anknüp-
fen. Die Beratung solle die Parteien daher nicht
als Gegenspieler, sondern als „Träger von Vor-
schlägen“ betrachten, deren Antriebskräfte sie
nutzen könne.

Beratung hat Zukunft!
Heinrich Tiemann, Staatssekretär im Auswärti-
gen Amt, erwartet für Politikberatung in Zu-
kunft eine große Nachfrage. Um dieser Bera-
tung einen fruchtbaren Nährboden auf Seiten

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 2/2009



105

der Politik zu bieten, ist seiner Meinung nach
jedoch ein Umdenken im institutionellen Arran-
gement der Regierungsorganisation nötig. Es
sind die Planungs- und Grundsatzeinheiten, die
als regierungsinterne Schnittstelle zwischen
wissenschaftlichem Vordenken und politischem
Handeln häufig wichtige Ansprechpartner für
externe Beratung darstellen. Gut ausgestattet,
übernehmen diese Einheiten die sehr konflikt-
beladene, aber für eine strategieorientierte Poli-
tik unabdingbare Aufgabe, „administrative Lo-
giken systematisch gegenzubürsten“ (Machnig).
Allerdings würden „Mitarbeiter dieser Einhei-
ten zunehmend zu Redenschreibern degradiert“
(Tiemann) und müssten einen seit Jahren fort-
schreitenden Aderlass an personellen und fi-
nanziellen Ressourcen verkraften, der ihren Ein-
fluss auf das Regierungshandeln zunehmend
marginalisiert. Tiemann forderte deshalb, dass
die Planungs- und Grundsatzeinheiten neu auf-
gestellt werden und wieder größeres Gewicht
in den Regierungszentralen und Ministerien er-
halten. Politische Grundsatzarbeit müsse wieder
ein Teil der operativen Politik werden. Nur so
könne Politikberatung in Deutschland wirksam
und nachhaltig sein. Und nur so kann das Po-
tential für eine „gut beratene“ Republik voll aus-
geschöpft werden.

Dominic Schwickert ist Magistrand am Ins-
titut für Politikwissenschaft der Universität
Münster und Mitarbeiter im Projekt „Optimie-
rung politischer Reformprozesse“ der Bertels-
mann Stiftung. Kontakt: DominicSchwickert@
gmx.de
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Ratlose Berater? Hilflose Politik…

„Nachdenken in unserer Zeit ist (...) fast un-
möglich: es kostet zuviel.“
(Fjodor M. Dostojewski)

Doch gerade die Reflexion darüber, wie externe
Beratung die Qualität von policy outputs stei-
gern kann, war das Ziel der von der Bertels-
mann Stiftung veranstalteten Konferenz „Von
der Beraterrepublik zur gut beratenen Repub-
lik“. Nach ebenso engagierter wie kritischer
Beleuchtung der eigenen Tätigkeit, womit die
Beratergilde de facto dem von Politikwissen-
schaftler Werner Jann (Universität Potsdam)
zitierten Credo widersprach, dass der Typus des
Beraters zwar „always wrong, but never in
doubt“ sei, muss festgestellt werden: Die politi-
sche Beratung – zumindest der überwiegende
Teil, der sich der politischen Kommunikation
widmet – steckt in einem Dilemma.

Denn die Professionalisierung der Kommu-
nikationsarbeit und Einbindung von externen
Beratern ist nach Leonard Novy, Projektleiter
der Bertelsmann Stiftung und Konferenz-Mo-
derator, der deutschen Politik in den letzten Jah-
ren nur schwerlich bekommen, sodass sich eine
Kluft zwischen oben und unten, zwischen Po-
litprofis und der Basis aufgetan hat. Die Folge:
Die meist von Beraterhand konzipierten politi-
schen Botschaften erreichen offensichtlich den
Bürger nicht mehr. Dies ist zum einen ein lingu-
istisches Problem. So hat Lutz Hachmeister,
Direktor des Berliner Instituts für Medien- und
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Kommunikationspolitik, die schleichende aber
stetige Technokratisierung der politischen Spra-
che ausgemacht, die von der Unternehmens-
über die Politikberatung in die Politik induziert
worden sei und sich dem Bürger als „Eliten-
und Herrschaftssprache“ vermittele. Die Dis-
tanz zwischen Regierenden und Regierten wird
also zum einen dadurch vergrößert, dass die
Bürger nicht mehr verstehen (können), was ih-
nen die Politik sagt beziehungsweise sagen will.
Noch gesteigert wird diese Entfremdung durch
die Art und Weise, wie die Politik kommuni-
ziert. So sieht sich durchschnittlich jeder US-
Amerikaner zwischen 500 und 1000 Werbebot-
schaften pro Tag ausgesetzt (Arens 2004: 66)
und es ist kaum anzunehmen, dass diese Zahl in
der Bundesrepublik dramatisch niedriger liegt.
Wie also stehen die Chancen sorgsam gedraftet
und gewordeter Kampagnen, in denen policies
ganz im Stile der Werbung schlagwortartig ver-
packt und in ‚leicht verdaulichen Häppchen‘ ver-
abreicht werden, Aufmerksamkeit zu finden,
wenn sie täglich mit einer solchen Vielzahl an-
derer Werbebotschaften konkurrieren? Zum
Quantitätsproblem der Werbung gesellt sich
darüber hinaus noch ein Qualitätsproblem: So
bekommt der potentielle Kunde immer mehr
Leistung zu immer niedrigeren Preisen verspro-
chen, um sich nach dem Kauf in scheinbar end-
losen Call Center-Warteschleifen wiederzufin-
den, weil das angepriesene Produkt in realiter
nahezu allen vermeintlichen Vorzügen entbehrt.
Der Bürger reagiert darauf, indem er die Trans-
mitter der Werbebotschaften unter einen Gene-
ralverdacht stellt, dem sich mittlerweile auch die
Politik ausgesetzt sieht (Michael Kronacher).
Lediglich zehn Prozent der Bundesbürger ha-
ben noch Vertrauen in die politische (ebenso
wie die wirtschaftliche) Elite der Republik (GfK
2008: 3) – eine erschreckende Zahl!

Dilemma der Beratung
Was also tun? Die scheinbar auf der Hand lie-
gende Möglichkeit wäre die zu vermittelnden

Botschaften sprachlich wieder näher an den
Bürger zu rücken: Zurück zur Alltagssprache
der Menschen, dem italienischen Sprichwort ‚io
parlo come mangio‘ (‚ich spreche wie ich esse‘)
folgend. Doch gerade hierin liegt das Dilemma.
Denn wenn sich die Politik, von der Beratung
angehalten, rhetorisch dem Bürger wieder an-
nähert, sich substantiell aber stetig weiter vom
selbigem entfernt, wird sich dieser über kurz
oder lang hinters Licht geführt fühlen. So kon-
statierte Hachmeister: „Die Bürger sind
mittlerweile erstaunlich gewandt in der Deco-
dierung von Nachrichten und stellen fest:
Dahinter ist nicht viel.“ Zumindest nicht viel,
das ihnen zu Gute kommt. Keine noch so aus-
geklügelte Vermittlung bringt es fertig, einem
Handwerksmeister nicht die Zornesröte ins
Gesicht steigen zu lassen ob der Tatsache, dass
seine Steuergelder dazu benutzt werden, den
Nachfolger genau jener Bank am Leben zu er-
halten (sei es nun mit Bürgschaften oder direk-
ter finanzieller Hilfe), die ihm vor einigen Jah-
ren einen Kleinkredit als Anschubfinanzierung
seines Gewerbes verweigert hat. Jegliche An-
näherung der politischen Kommunikation an den
Bürger wird also wirkungslos bleiben bezie-
hungsweise  negative Konsequenzen nach sich
ziehen, wenn mit ihr nicht eine inhaltliche Neu-
ausrichtung der Politik einhergeht: weg von der
‚Verunternehmensberatung‘ hin zu dem, was
Abraham Lincoln einst als ‚government of the
people, by the people, for the people‘ bezeich-
net hat.

Warten auf die Politik?
Es muss daher die Aufgabe der Politik sein,
ihre inhaltliche Grundausrichtung mit einer nä-
her an den Bürger heranreichenden Rhetorik
zu vereinen. Hierfür böte die globale Wirt-
schaftskrise einen kaum besser vorstellbaren
Rechtfertigungsrahmen. Doch scheinen die
Entscheidungsträger der Berliner Republik zu
einem solchen Schritt (noch) nicht bereit zu
sein. So kamen denn auch FDP-Bundesge-
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schäftsführer Hans-Jürgen Beerfeltz und Mal-
te Spitz, Mitglied des Bundesvorstand von
Bündnis 90/Die Grünen, zu einer überraschend
einhelligen Meinung, wie die „Weisheit der Vie-
len“ (Surowiecki 2004) für die deutschen Par-
teien zu nutzen sei: Beide sprachen sich für
eine stärkere Einbindung des Einzelnen, gera-
de via Internet, zum Zwecke der Mobilisie-
rung aus. Dies seien die Lehren, die aus dem
Wahlerfolg Barack Obamas gezogen werden
müssten. Geflissentlich übergangen wurde
dabei, dass Obama das Internet nur deshalb so
vortrefflich als Mobilisierungsinstrument nut-
zen konnte, weil er inhaltlich – und dies ebenso
nachhaltig wie authentisch – auf die Bedürf-
nisse und Nöte seiner potentiellen Anhänger-
schaft einging, indem er die Abneigung vor
allem unter Jungwählern gegenüber der Wash-
ingtoner Trias aus Politikern, Wirtschaftsbos-
sen und Lobbyisten ebenso aufnahm wie das
stetige Bröckeln der amerikanischen Mittel-
schicht und sich als Agent eines tiefgreifenden
gesellschaftlichen Wandels präsentierte (siehe
Fliegauf/Novy 2009).

Die deutsche Politik scheint also im status
quo verhaftet zu bleiben und mehr oder weni-
ger hilflos den eingeschlagenen Weg fortfüh-
ren zu wollen, wodurch sie sich immer weiter
vom Bürger entfernt. Dieser mag auch in Zu-
kunft hinnehmen, dass systematisch an ihm
vorbeiregiert wird – oder eben nicht. Im bes-
ten Fall wird der Wähler dann einen deut-
schen Barack Obama auf den Sockel der po-
litischen Macht hieven – oder eben einen Jörg
Haider... Eine verantwortungsbewusste Be-
ratung darf sich auf solch ein va banque-Spiel
jedoch nicht einlassen und muss der Politik
den Weg weisen.

Mark T. Fliegauf studierte Politikwissen-
schaft in München, Tokio und Harvard. Er ist
derzeit Magistrand am Geschwister-Scholl-In-
stitut der LMU München.
Kontakt: mark.fliegauf@campus.lmu.de
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Redaktionsarbeit in
wissenschaftlichen/politischen
Fachzeitschriften

Die Redaktionsarbeit in wissenschaftlichen Zeit-
schriften stellt besondere Anforderungen: Die
redaktionelle Planung legt Heftkonzepte fest,
die im Gespräch mit den Autoren umgesetzt
werden. In der Bearbeitung der Manuskripte
wird den Texten in Rücksprache mit den Auto-
ren der inhaltliche Feinschliff gegeben.

In diesem Praxisseminar wird in Kooperati-
on zwischen der JournalistenAkademie der
Friedrich-Ebert-Stiftung und der Redaktion des
Forschungsjournals Neue Soziale Bewegungen
ein aktuelles Themenheft redaktionell bearbei-
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tet. Nach inhaltlichen Vorgaben durch einen
Experten werden Manuskripte redigiert und
korrigiert sowie in einer Redaktionskonferenz
erörtert. Redakteure der Zeitschrift wirken mit.
Das Seminar bietet Einblicke in die konkrete
Arbeit der sozialwissenschaftlichen Zeitschrif-
tenproduktion und bietet Möglichkeiten, die ei-
gene redaktionelle Kompetenz weiterzuentwi-
ckeln. Kontakte mit der Redaktion bieten
darüber hinaus die Möglichkeit einer künftigen
Mitarbeit in der ehrenamtlichen Redaktion des
Forschungsjournals.

Inhalte:
Die Arbeit im Seminar geschieht mit Texten des
Heftes 3/2009: Sozialkapital und Integration –
Überforderte Zivilgesellschaft? Der Begriff des
Sozialkapitals steht seit geraumer Zeit im Zen-
trum von Debatten um Perspektiven demokrati-
scher Reform und gesellschaftlicher Integrati-
on. Durch Sozialkapital werden Gewohnheiten
sozialer Kooperation eingeübt und praktiziert
sowie das Vermögen zur gesellschaftlichen
Selbstorganisation gestärkt. Sozialkapital för-
dert, so die Annahme, demokratische politische
Kultur, institutionelle Performanz und wirt-
schaftliche Prosperität gleichermaßen. Aus de-
mokratietheoretischer Sicht scheint die Frage
zentral, inwieweit Sozialkapital eine kollektive
Ressource darstellt, die ehemals staatliche So-
zial- und Integrationsaufgaben ersetzen könnte.
Das Schwerpunktheft soll sowohl eine Zwi-
schenbilanz der bisherigen Sozialkapitalfor-
schung ziehen – mit Blick auf die theoretische
und empirische Erklärungskraft des Konzepts
– als auch Perspektiven zukünftiger Forschung
aufzeigen. Zusammengefasst:

• Informationen zu einem gesellschaftspoliti-
schen Schwerpunktthema

• Vermittlung von Fertigkeiten der redaktio-
nellen Textbearbeitung

• Inhaltliche Bewertung von Manuskripten
• Vermittlungen redaktioneller Anforderungen

Methoden:
• Vorträge und Powerpoint-Präsentationen
• Diskussion
• Textredigation und Textkorrektur als prakti-

sche Übung

Kompetenzgewinn:
• Sie lernen alle redaktionellen Schritte zur Er-

stellung einer wissenschaftlich-politischen
Fachzeitschrift

• Sie lernen die Grundregeln der Textredigati-
on

• Sie lernen die verschiedenen Aspekte eines
politischen Themas in einer Fachzeitschrift
darzustellen

Das Seminar findet statt von Freitag, 26. Juni
2009 ab 17.00 Uhr bis Sonntag, 28. Juni 2009
bis 13.00 Uhr im Gustav-Stresemann-Institut,
Bonn.
Der Teilnahmebeitrag beträgt 150 Euro (inkl.
Unterkunft und Verpflegung).

Weitere Informationen und Anmeldung:
Marion Wolf
Friedrich-Ebert-Stiftung
JournalistenAkademie
53170 Bonn
Tel.: (0228) 883 7124
E-Mail: Marion.Wolf@fes.de

Kontakt der Redaktion des Forschungsjournals:
Jan Rohwerder
Hubertusplatz 8
52064 Aachen
Tel.: (0241) 168 4884
E-Mail: jan.rohwerder@gmx.de
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Neue Europäer für die Europawahl
Zur diesjährigen Europawahl möchte erstmals
eine Partei antreten, die explizit transnational
aufgestellt ist. Die 2005 gegründete Partei der
‚Newropeans‘ hat sich zum Ziel gesetzt, in al-
len 27 Ländern der Europäischen Union mit
dem gleichen Wahlprogramm anzutreten, also
auf nationale Wahlprogramme, wie sie bei den
nationalstaatlich verankerten herkömmlichen
Parteien üblich sind, zu verzichten. Die Newro-
peans, die sich nach eigenen Angaben nicht als
Partei, sondern als ,erste europäische Bürger-
bewegung‘ verstehen, wollen sich vor allem für
eine Stärkung der Demokratie in der EU einset-
zen. Die in einer Online-Debatte der Mitglieder
herausgearbeiteten Positionen enthalten eine
Stärkung des Europäischen Parlaments und
langfristig die Auflösung der Europäischen
Kommission. Diese soll durch eine vom Euro-
päischen Parlament gewählte Regierung abge-
löst werden.
Der Gründer der Newropeans, der Franzose
Franck Biancheri, geht davon aus, dass der
Demokratisierungsprozess 15 bis 20 Jahre dau-
ern wird. Sei das Ziel allerdings erreicht, soll
sich die Partei wieder auflösen. Dementspre-
chend verstehen sich die Newropeans als Mit-
glieder einer ‚Transitionspartei‘. Allerdings ist
noch nicht sicher, ob diese Übergangspartei in
Deutschland überhaupt zur Wahl antreten darf:
Von den 4000 Unterstützerstimmen, die benö-
tigt werden, um auf den Stimmzettel zu gelan-
gen, fehlten Anfang März noch über 1800.
Weitere Informationen zu den Newropeans, zu
ihren Zielen und dem Wahlprogramm sowie den
deutschen KandidatInnen finden sich im Inter-
net unter www.newropeans.eu.

Methodenheft zur Europawahl
Die ‚Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen
Jugend in Deutschland e.V.‘ (aej) und das ‚Cent-
rum für angewandte Politikforschung‘ (C.A.P.)
haben gemeinsam ein Methodenheft zur Euro-
pawahl entwickelt. Sie verfolgen damit das Ziel,

junge Menschen für Europa zu begeistern und
Aktive in der Jugendarbeit bei der Vermittlung
europäischer Themen zu unterstützen. Den Kern
der Publikation bilden in der Jugendarbeit er-
probte Methoden; als inhaltliche Grundlage
werden kurzgefasste Basisinformationen zum
Europäischen Parlament, zu den Einstellungen
junger Menschen gegenüber Europa, zur Be-
deutung Europas für den Alltag und die Zu-
kunft Jugendlicher sowie zur Geschichte der
Europäischen Union gegeben.
Die 40-seitige Publikation kann kostenlos über
die Geschäftsstelle der aej bestellt werden. Kon-
takt: Martina Seehaus, Tel.: (0511) 1215-141;
e-Mail: martina.seehaus@evangelische-jugend.
de.

Informationen zur EU
Ein breites Angebot an Informationen zur Euro-
päischen Union bietet die Bundeszentrale für
politische Bildung (bpb). Neben dem extensi-
ven Print-Angebot, das gegen geringe Gebüh-
ren bei der bpb bestellt werden kann, hat die
Bundeszentrale ein Online-Dossier sowie eine
ausführliche kommentierte Linkliste rund um
die Europäische Union, ihre Mitgliedsländer,
Institutionen und Politikbereiche zusammenge-
stellt. Beides kann im Internet unter www.bpb.de
abgerufen werden (Dossier: Menüpunkt ‚The-
men‘ -> ‚Europa‘ -> ‚Europäische Union‘; Link-
liste: ‚Menüpunkt Themen‘ -> ‚Europa‘ -> ‚EU-
Projekttag‘). Über die Webseite können natür-
lich auch die von der bpb verlegten Printmedien
bestellt werden.

Abwege und Auswege europäischer
Demokratie
Der Verein ‚Mehr Demokratie e.V.‘ setzt sich
für eine stärkere Anwendung des Instruments
der Volksabstimmung auf allen politischen Ebe-
nen ein. Eine Demokratisierung der europäi-
schen Politik zählt ebenfalls zu den erklärten
Zielen. Einen Beitrag zur Debatte um das De-
mokratiedefizit der Europäischen Union leistet
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ein Autorenkollektiv des Vereins nun mit dem
Buch ‚Demokratie in der Europäischen Union.
Abwege und Auswege‘. Das Buch informiert
zunächst über die institutionelle Verfasstheit der
EU und über den aktuellen Reformprozess (den
so genannten ‚Verfassungsvertrag‘) und zeigt
anschließend Möglichkeiten und Vorschläge ei-
ner weitergehenden Demokratisierung auf.
Das Buch der Autoren Michael Efler, Gerald
Häfner, Roman Huber und Percy Vogel kann
kostenlos als PDF-Datei von den Internetseiten
von ‚Mehr Demokratie‘ herunter geladen wer-
den (www.mehr-demokratie.de, Menüpunkt
‚Europa mit Volksentscheid‘ -> ‚Wissen‘).
Ebenfalls erhältlich sind gekürzte Versionen in
Tschechisch und Englisch.

Robert-Jungk-Preis 2009
Die Ausschreibung für den Robert-Jungk-Preis
2009 für Bürgerengagement in Nordrhein-West-
falen stellt die Lebensqualität in Städten und
Gemeinden in den Vordergrund. Die Initiato-
ren, das Städtenetzwerk NRW, das Familienmi-
nisterium des Landes NRW und die Robert-
Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, weisen
auf den weitergehenden demografischen Wan-
del hin. Dieser erfordere „neue Modelle der so-
zialen Bindung, der Selbstorganisation und des
Zusammenspiels von Staat und Zivilgesell-
schaft“. Gefragt wird, wie das Zusammenleben
der Generationen und Kulturen gestaltet wer-
den kann, wie die Lebensqualität im Jahr 2025
aussieht. Im Fokus stehen dabei Stadtviertel und
Stadtteile sowie kleinere Kommunen. Die Aus-
schreibung richtet sich an soziale und kulturelle
Einrichtungen in öffentlicher und freier Träger-
schaft, an zivilgesellschaftliche Organisationen
und privatwirtschaftliche Akteure in NRW. Ge-
sucht werden nachhaltige Projekte und neue
Konzepte, die Zivilgesellschaft fördern, Betei-
ligungschancen ermöglichen oder in Stadtteilen
soziale Bindungen und Netzwerke knüpfen.
Insgesamt werden in diesem Jahr 23.000 Euro
ausgelobt.

Weitere Informationen zum Wettbewerb, zu den
Teilnahmemöglichkeiten und Richtlinien sowie
Kontaktmöglichkeiten finden sich im Internet
unter www.robertjungkpreis.nrw.de.

Europäischer Freiwilligendienst
Mit dem Europäischen Freiwilligendienst kön-
nen sich junge Menschen für eine Dauer von 6
bis 12 Monaten in einem gemeinnützigen Pro-
jekt im Ausland engagieren. Jugendliche mit
Migrationshintergrund sind in Deutschland in
solchen Projekten der internationalen Jugend-
arbeit im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsan-
teil stark unterrepräsentiert. Die Organisationen
‚Jugend für Europa‘, ‚Deutsche Agentur JU-
GEND IN AKTION‘, ‚IJAN – Fachstelle für
Internationale Jugendarbeit der Bundesrepub-
lik Deutschland e.V.‘ und ‚JiVE. Jugendarbeit
international Vielfalt erleben’ haben nun ein
Konzept vorgelegt, mit dem eine höhere Beteili-
gung von Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund in der internationalen Jugendarbeit und
vor allem dem Europäischen Freiwilligendienst
erreicht werden soll. Hierzu sollen Projekte ent-
wickelt werden, die auf eine stärkere Teilnahme
dieser Bevölkerungsgruppe abzielen. Die Pro-
jekte, die auch in Kooperation entwickelt und
umgesetzt werden können, sind nach den Re-
geln des EU-Programms ‚Jugend in Aktion‘
förderbar.
Das Konzeptpapier kann auf der Homepage der
Organisation ‚Jugend für Europa’ abgerufen
werden (http://www.jugendfuereuropa.de/
downloads/4-20-1277/Aufruf%20zur%
20Beteiligung.pdf). Dort finden sich auch wei-
tere Informationen zum Europäischen Freiwil-
ligendienst, beispielsweise das aktuelle Pro-
grammhandbuch sowie Förderrichtlinien.

Bürgermedien in Europa
Die Entwicklung von Bürgermedien begann in
Westeuropa in den 1960er und 1970er Jahren.
In den Bürgermedien wurden alternative Inhal-
te zu denen der öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
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und Fernsehanstalten angeboten, die oft stren-
gen Regelungen unterworfen waren. In den
Mittel- und osteuropäischen Ländern hingegen
ging es meistens um politische Opposition: Dort
wurden Piratensender von Bürgerrechtsbewe-
gungen genutzt, um gegen autoritäre Bewegun-
gen zu protestieren. Doch auch heute noch spie-
len Bürgermedien eine wichtige Rolle in euro-
päischen Gesellschaften, denn sie tragen, so
Karin Resetarits, „zur Erreichung verschiedens-
ter sozialer und kultureller Ziele“ bei. Reseta-
rits, Mitglied des Europäischen Parlaments (EP),
hat für das EP im Jahr 2008 einen Bericht über
die Situation von Bürgermedien in Europa ver-
fasst. Eine kurze Vorstellung der Gemeinsam-
keiten europäischer Bürgermedien und ihrer
Auswirkungen auf die Gesellschaft gibt Karin
Resetarits in einem Gastbeitrag für das Infor-
mationsportal ‚Wegweiser Bürgergesellschaft‘.
Der Gastbeitrag kann eingesehen werden unter
www.buergergesellschaft.de/fileadmin/pdf/
gastbeitrag_resetarits_090227.pdf; der vollstän-
dige Bericht für das Europäische Parlament kann
herunter geladen werden unter www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-/
/EP/ /NONSGML+REPORT+A6-2008-
0263+0+DOC+PDF+V0//DE&language=DE.

Spenden durch Konsum
Cause related Marketing (CrM) ist eine Marke-
tingtechnik, bei der der Kauf eines Produktes
eine unmittelbare Spende zugunsten eines wohl-
tätigen Zweckes beinhaltet. Eine Studie hat nun
eine Bestandsaufnahme des CrM in Deutsch-
land unternommen. Ziele, Beschaffenheit und
Wirkung dieser Marketingstrategie wurden aus
Sicht von Unternehmen, gemeinnützigen Orga-
nisationen und Konsumenten untersucht. Dabei
wird deutlich, dass unterschiedliche Bewertun-
gen hinsichtlich solcher Strategien vorherrschen:
Während Unternehmen primär altruistische
Motive für die Durchführung von CrM-Kam-
pagnen reklamieren, reagieren die Konsumen-
ten kritischer. Zwar haben auch diese eine eher

positive Meinung von CrM, unterstellen den
Unternehmen jedoch eher egoistische denn alt-
ruistische Motive. Zudem halten sie es für wich-
tig, über den Verlauf der Kampagne und das
Ergebnis informiert zu werden. Tun Unterneh-
men dies, gewinnen sie aus Sicht der Verbrau-
cher an Glaubwürdigkeit.
Die von Shamsey Oloko, Doktorand am Lehr-
stuhl für Betriebswirtschaftslehre der Univer-
sität Potsdam, durchgeführte Studie kann im
Internet unter www.makingsense.de (Menü-
punkt ‚Info‘ -> ‚Aktuelles‘) eingesehen wer-
den.

Bundestagswahl für Kinder
Am 18. September 2009, neun Tage vor der
Bundestagswahl, können alle Menschen unter
18 Jahren an einer bundesweiten Wahl teilneh-
men und ihrem politischen Willen Ausdruck
verleihen. Dies ermöglicht die Jugendwahliniti-
ative U18. In ‚Wahllokalen‘, die in Jugendfrei-
zeiteinrichtungen und Schulen oder ähnlichem
eingerichtet werden, können die Kinder und
Jugendlichen auf einem ‚originalen‘ Wahlzettel
ankreuzen, welcher Partei sie ihre Stimme ge-
ben. Die Ergebnisse werden sofort nach Aus-
zählung der Öffentlichkeit präsentiert. Bei der
vorgezogenen Bundestagswahl im Jahr 2005
haben 50.000 Kinder und Jugendliche an der
U18-Wahl teilgenommen; in diesem Jahr rech-
nen die Veranstalter aufgrund der längeren Vor-
bereitungszeit und der Unterstützung durch füh-
rende Jugendorganisationen mit einer vielfach
höheren Wahlbeteiligung.
Weitere Informationen unter www.u18.org;
Kontakt: Nina Lippmann, Geschäftsstelle U18,
c/o Landesjugendring Berlin e.V., Gottschedstr.
4, 13357 Berlin. Tel.: (030) 818 861 15, Fax:
(030) 211 66 87; e-Mail: presse@u18.org.

Graswurzel-Feminismus
Mit ‚Grassroots Feminism: Transnational Ar-
chives, Resources, and Communities‘ ist ein
neues feministisches Internetportal online ge-
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gangen (www.grassrootsfeminism.net). Die
Web-2.0-Plattform will ein transnationales Netz-
werk von Menschen bilden, die Interesse an
feministischer Kultur haben oder in verschiede-
nen feministischen Bewegungen aktiv sind. Es
gibt Links zu digitalen Archiven, Interviews mit
Aktiven und AktivistInnen, Materialien, die
Möglichkeit, eigene Projekte online bekannt zu
machen, sowie einen Blog. Die Macherinnen
des Projekts wollen die vielfältigen kulturellen
und politischen Aktivitäten junger Frauen,
Schwuler und Lesben oder von transgender
people aufzeigen und dokumentieren. Damit soll
dem immer noch weit verbreiteten Vorurteil ent-
gegengewirkt werden, dass junge Menschen,
vor allem Mädchen und junge Frauen, nur ‚un-
produktive, passive Konsumenten der (Mas-
sen-)Kultur‘ seien. Auf Dauer entstehe so ein
‚ständig aktualisiertes feministisches Museum‘
und zugleich eine Plattform für stetigen und re-
gen Austausch.

Aktionswoche bürgerschaftliches
Engagement
In diesem Jahr findet die Woche des bürger-
schaftlichen Engagements vom 2. bis 11. Okto-
ber mit dem Thema ‚Chancen für Jung und Alt‘
statt. Für die nun schon zum fünften Mal statt-
findende Aktionswoche ruft der Ausrichter, das
Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engage-
ment, alle Engagierten und Organisationen dazu
auf, die Aktionswoche zu nutzen, um auf ihre
Arbeit aufmerksam zu machen. Zu diesem
Zweck kann der offizielle Flyer der Aktionswo-
che kostenlos bestellt werden oder als PDF-
Datei herunter geladen werden. Zugleich haben
Veranstalter und Aktive die Möglichkeit, ihre
Projekte und Aktivitäten für die Aktionswoche
2009 in einen öffentlich zugänglichen Veran-
staltungskalender einzutragen. Dort ermöglicht
eine Suchfunktion einen schnellen Überblick
über bereits eingetragene Veranstaltungen.

Weitere Informationen, Bestellmöglichkeiten
und Kontakt unter www.engagement-macht-
stark.de.

Studie zu Gentechnik
Anfang März 2009 stimmten die Umweltmi-
nister der Länder der Europäischen Union im
EU-Ministerrat Österreich und Ungarn das
Recht zu, den Anbau von genmanipulierten
Pflanzen zu verbieten. Die EU-Kommission
hatte zuvor versucht, die Länder zu einer Rück-
nahme des Verbots zu zwingen.
Befürworter eines Einsatzes von genmanipu-
lierten Pflanzen betonen häufig die Wichtigkeit
für Forschung und Fortschritt: So würden Nutz-
pflanzen entwickelt, die durch ihren hohen Er-
trag den Welthunger bekämpfen helfen oder dem
Klimawandel trotzen könnten. Eine vom Bund
für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Auf-
trag gegebene Studie zeigt nun, dass solche
Pflanzen noch weit von der Marktreife entfernt
sind. Geforscht werde hauptsächlich weiterhin
an Herbizid- und Insektenresistenz von Nutz-
pflanzen. Die Studie setzt sich kritisch mit be-
haupteten Nutzungsszenarien der sechs welt-
weit größten Gentechnik-Unternehmen aus-
einander. Das Kerngeschäft, so das Fazit, sei
immer noch der Absatz von Agrochemikalien;
das Versprechen von Pflanzen, die Trockenheit
ertragen und einen gesteigerten Ertrag aufwei-
sen, sei „eine gewaltige PR-Blase aus Heilsver-
sprechen“.
Die Studie mit dem Titel ‚Heilsversprechen der
Gentechnik – ein Realitäts-Check‘ sowie eine
Zusammenfassung können von der Homepage
des BUND (www.bund.net, Menüpunkt Gen-
technik -> Studie) abgerufen werden.

Schuldenreport 2009
Nach Einschätzung von Entwicklungshilfeor-
ganisationen führt die globale Wirtschafts- und
Finanzkrise zu einer erneuten Schuldenkrise in
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Schwellen- und Entwicklungsländern. Der
‚Schuldenreport 2009‘, herausgegeben von
erlassjahr.de und der Kindernothilfe e.V., gibt
eine Übersicht über die Verschuldungssituation
der Welt und über die Auswirkungen der aktu-
ellen Finanzkrise. Auch die Bemühungen um
eine Entschuldung werden analysiert und kon-
struktive Vorschläge für die Verbesserung be-
stehender Entschuldungsverfahren gegeben.
Der Schuldenreport kann über die Homepage
von erlassjahr.de (www.erlassjahr.de) gegen
eine Gebühr von 2,50 Euro bestellt werden oder
kostenlos als PDF-Dokument herunter geladen
werden (www.erlassjahr.de/dev/cms/upload/
2009/dokumente/presse/schuldenreport/schul-
denreport-2009.pdf).

Top Ten der vernachlässigten Themen
Die Jury der ‚Initiative Nachrichtenaufklärung’
(INA) hat im Februar die zehn Themen gewählt,
die im Jahr 2008 in den Medien am meisten
vernachlässigt wurden. Auf Nummer eins lan-
dete die verstärkte Einweisung von Straftätern
in die Psychiatrie, was an einer veränderten
Spruchpraxis von Richtern liege. Die Konse-
quenzen einer solchen Praxis – für Täter, Opfer
und Kliniken – werde in den Medien nicht nach-
gegangen, so die Begründung. Zu den weiteren
vernachlässigten Themen zählen die Gefahren
durch Uran-Munition in Kriegsgebieten, die
Unterwanderung von Patientenblogs durch die
Pharmaindustrie oder die Gefährlichkeit starker
Psychopharmaka. Die gesamte Liste sowie ein-
gehende Begründungen können auf der Home-
page der Initiative unter www.
nachrichtenaufklaerung.de eingesehen werden.

Newsletter zu Rechtsextremismus
Das Berliner ‚Zentrum für Demokratische Kul-
tur‘ (ZDK), das vor allem für seine Arbeit in
dem Aussteiger-Programm für Neonazis EXIT-
Deutschland bekannt ist, versendet gemeinsam

mit dem Verein ‚Deutsch-Russischer Austausch‘
einen monatlichen Newsletter ‚Blickpunkt Os-
teuropa – Demokratie und Extremismus‘. In dem
Newsletter wird über nationalistische und rechts-
extremistische Tendenzen, aber auch über staat-
liche und zivilgesellschaftliche Initiativen ge-
gen diese Strömungen berichtet. Der Newslet-
ter kann über die Internetpräsenz des Deutsch-
Russischen Austauschs unter www.
austausch.org bestellt werden.

Kongress zu Kinderarmut
Zu Beginn dieses Jahres hat Attac Karlsruhe
unter dem Titel ‚GeRECHTigkeit!‘ einen Kon-
greß zu Kinderarmut veranstaltet. So gingen
unter anderem Prof. Dr. Christoph Butterweg-
ge, Professor für Politikwissenschaft an der
Universität Köln, Prof. Dr. Siegfried Broß, Rich-
ter am Bundesverfassungsgericht, und Prof. Dr.
Anne Lenze, Professorin für Soziale Arbeit an
der Universität Darmstadt, der Frage nach, ob
die zunehmende Kinderarmut in Deutschland
mit nationalen und internationalen Rechtsnor-
men und unserem Selbstverständnis als sozia-
lem Rechtsstaat vereinbar ist. Die Vorträge sind
als Dokumentation im Internet zugänglich unter
www.attac-netzwerk.de/karlsruhe/, Menüpunkt
‚Kinderarmut‘ -> Veranstaltungen.
Im Zuge des Kongresses haben die Mitglieder
von Attac Karlsruhe ein Manifest gegen Kin-
derarmut veröffentlicht, in dem sie die auf die
individuellen und gesellschaftlichen Gefahren
von Kinderarmut hinweisen und die Politik auf-
fordern, langfristig für soziale Gerechtigkeit zu
sorgen und durch Sofortmaßnahmen zu garan-
tieren, dass kein Kind mehr in Armut aufwach-
sen muss. Auch das Manifest ist im Internet
einsehbar unter http://attac-netzwerk.de/
index.php?id=4836.

Treibgut



114

Zwischen Macht und Ohnmacht

Die Europawahlen 2004 wurden von der Poli-
tikwissenschaft mit Spannung erwartet: Weni-
ge Wochen zuvor hatte die EU die größte Er-
weiterungsrunde ihrer Geschichte abgeschlos-
sen, der Euro hatte sich entgegen aller Unken-
rufe zu einer Erfolgswährung entwickelt und
im Vertrag von Nizza wurde das Abgeordneten-
haus in Brüssel und Straßburg zwar nicht zu
einem vollwertigen Parlament aufgewertet, aber
immerhin mit weiteren wichtigen Mitbestim-
mungsrechten ausgestattet. EU-Optimisten pro-
phezeiten deshalb eine ‚EUphorie‘ und erwar-
teten ein erhebliches Interesse der Bürgerinnen
und Bürger an europäischen Themen.

Sie wurden bitter enttäuscht. Mit 45,7 Pro-
zent erreichte die Wahlbeteiligung ein Allzeit-
tief, in einigen der neuen Mitgliedsstaaten in
Europas Osten fand nicht einmal ein Drittel der
Wahlberechtigten den Weg zur Urne. Angesichts
dieses Debakels, aber auch vor dem Hintergrund
der anhaltenden Debatte um das Demokratiede-
fizit der Europäischen Union, ist das EU-Parla-
ment, seine Konstituierung, seine Fraktion, sei-
ne Rolle in den Massenmedien und das Abstim-
mungsverhalten seiner Mitglieder (MdEP)
verstärkt in den Fokus der Politikwissenschaft
gerückt. Im Folgenden werden die Ergebnisse
einiger herausragender Parlamentsstudien der
vergangenen Jahre skizziert und vor dem Hin-
tergrund der bevorstehenden Wahlen im Juni
analysiert.

Den Abgeordneten auf der Spur
Den sicherlich einflussreichsten Beitrag zur
Europäischen Parlamentsforschung der jünge-
ren Zeit haben Simon Hix, Abdul Noury und
Gérad Roland 2007 mit ihrer Studie „Demo-
cratic politics in the European Parliament“ vor-
gelegt. Der Band zeichnet sich durch zwei Qua-

litäten aus, nämlich zum einen als das derzeit
brauchbarste Lehrbuch zum Europäischen Par-
lament überhaupt und zum anderen als umfang-
reiche empirische Untersuchung zu den Arbeits-
formen und ideologischen Orientierungen der
Abgeordneten.

Zunächst liefern die Autoren eine kurze, aber
vorzügliche Abhandlung der Entwicklung des
Europäischen Parlaments seit 1979 bis zur ak-
tuellen Wahlperiode. Lehrbuchartig werden im
ersten Teil des Buches die zentralen historischen
Wegmarken der Abgeordnetenkammer und sei-
ne Genese vom reinen Konsultationsorgan zur
wichtigen Legislativinstitution beschrieben. Die
Autoren führen darüber hinaus sachkundig in
die verschiedenen Mitbestimmungsverfahren
des Europäischen Parlamentes ein und illustrie-
ren seine Funktionen in der Gesetzgebung, bei
der Festlegung des EU-Haushalts und als Kon-
trollinstanz der Kommission. Schließlich wird
im einführenden Teil der Stand der Abgeordne-
tenforschung referiert.

Gleichwohl versteht sich der Band nicht als
Lehrbuch, sondern vielmehr als quantitative Stu-
die, die zu einem besseren Verständnis der Hand-
lungslogiken des Parlaments beitragen soll.
Dazu betreiben die Autoren einen imposanten
Empirieaufwand, indem sie sämtliche namentli-
chen Abstimmungen zwischen 1979 und 2004
in einer Datenbank kodieren und anschließend
auswerten. (Die Daten können unter
personal.lse.ac.uk/HIX/HixNouryRolandEP
data.htm heruntergeladen werden.) Die Analy-
se räumt mit einigen Vorurteilen gründlich auf,
denen sich die Parlamentarier immer wieder
ausgesetzt sehen. Demnach ist der durchschnitt-
liche Abgeordnete beispielsweise mitnichten ein
Sitzungsmuffel, der sich auf fragwürdige Art
und Weise Pauschalen und Zuwendungen er-
schleicht, wie es die Boulevardpresse ihre Le-
ser von Zeit zu Zeit glauben lassen möchte. Ganz
im Gegenteil: Hix, Noury und Roland beschei-
nigen den Abgeordneten eine kontinuierlich stei-
gende Teilnahme an den Abstimmungen.

REZENSIONEN
...................................................................................................................................
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Viel interessanter sind allerdings die Aus-
sagen, die zu den ideologischen Orientierun-
gen der Parlamentarier getroffen werden kön-
nen: Offenbar tut die Erweiterung der Union
um weitere Mitgliedsstaaten der Bedeutung der
Fraktionen im Europäischen Parlament keinen
Abbruch. Die Autoren illustrieren vielmehr,
dass die sehr heterogen zusammengesetzten
Fraktionen an Bedeutung gewinnen und sich
zusehends stabilisieren. Die Daten bestätigen
zudem, dass sich bei namentlichen Abstimmun-
gen ein Abrücken der Abgeordneten von nati-
onalen Interessen feststellen lässt. Stattdessen
orientieren sich die Parlamentarier in wesent-
lich stärkerem Maße an weltanschaulichen
Überlegungen denn an macht- und koalitions-
politischen Interessen. Das Abstimmungsver-
halten der einzelnen Fraktionen lässt sich – so
die Feststellung der Autoren – somit wesent-
lich besser nach einem Rechts-Links-Schema
prognostizieren als dies bei nationalen Parla-
menten der Fall ist. Zudem belegen Hix, Nou-
ry und Roland, dass der Einzug von Europa-
gegnern in das Abgeordnetenhaus zu einem
Zusammenrücken der europafreundlichen Frak-
tionen geführt hat, die sich fortan in deutlich
mehr Sachfragen auf fraktionsübergreifende
Koalitionen verständigten, um den Prozess der
europäischen Integration voranzutreiben.

Insgesamt ist der Band ein wichtiger empiri-
scher Beitrag zur EU-Forschung, der sicher zu
einem Standardwerk werden dürfte. Gleichwohl
weist das Buch auch eine argumentative Schwä-
che auf, wenn er die empirischen Ergebnisse im
Schlussteil theoretisch reflektiert. Die Autoren
argumentieren nämlich sehr optimistisch, dass
die zunehmende Professionalisierung der Ab-
geordneten und ihre Abwendung von nationa-
len Interessen hin zu einer transnationalen, welt-
anschaulich geprägten Arbeit, die zudem in nur
geringem Maße von machtpolitischen Erwägun-
gen geleitet wird, einen wichtigen Beitrag zur
Überwindung des Demokratiedefizits der EU
leisten könne.

Das ist mehr als fraglich: Sicherlich ist es
für das Funktionieren des Institutionengefüges
der EU nützlich, wenn es über europapolitisch
überzeugte und engagierte Abgeordnete verfügt.
Wenn diese allerdings nicht mehr die überwie-
gend national geprägten Interessen ihrer Wäh-
ler verfolgen (und das belegen alle wahlsozio-
logischen Erhebungen zur Europawahl, siehe
dazu auch die Auswertungen in Niedermayer
und Schmitt), ist es nicht weiter verwunderlich,
wenn die Wahlbeteiligung erneut sinkt und die
EU weiterhin als Elitenprojekt begriffen wird,
bei dem Abgeordnete fernab von Wahlprogram-
men ihrer nationalen Parteien agieren. Erst
wenn es gelingt, dass tatsächlich nur pan-euro-
päische Parteien bei den Europawahlen antre-
ten, könnte diese Entwicklung zu einer demo-
kratischen Weiterentwicklung der EU beitragen.

Fraktionen im Wandel
Einen ähnlichen methodischen Zugriff auf die
Fraktionen des Europäischen Parlaments nimmt
auch Bernhard Patry in seiner Dissertation, in
der er Koalitionsbildung und Abstimmungsver-
halten der Parlamentarier fokussiert. Im Euro-
päischen Parlament gibt es zurzeit sieben Frak-
tionen, die sich nach ideologischen Wertvor-
stellungen zusammengeschlossen haben. Ne-
ben den beiden großen Fraktionen EVP-ED
(Christdemokraten/Konservative) und SPE
(Sozialdemokraten) haben Liberale, National-
konservative, Grüne, Linke und Europakritiker
Fraktionen gebildet. Dies ist insofern bemer-
kenswert, als dass sich in den Fraktionen Abge-
ordnete aus vielen verschiedenen nationalen Par-
teien und politischen Strömungen organisieren,
die in ihren Heimatländern sogar konkurrieren.
Es drängt sich die Frage auf, wie Fraktionen im
Europäischen Parlament überhaupt agieren kön-
nen, ohne in permanenten Streitigkeiten aufzu-
gehen.

Patry verdeutlicht deshalb in einem ersten
Schritt die Einzigartigkeit des Europäischen
Parlaments gegenüber nationalen Parlamenten
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und illustriert, dass die Legislativkammer zum
Teil der eines präsidentiellen Regierungssystems
ähnelt, denn die klassische Gegenüberstellung
von Regierungs- und Oppositionsfraktionen,
wie sie etwa im Deutschen Bundestag üblich
ist, ist im EU-Parlament kaum ausgeprägt. Statt
Konfrontation herrscht zwischen den großen
Parteien ein weitgehender Konsens. Im Arbeits-
alltag des Europäischen Parlaments werden
Entscheidungen grundsätzlich mit wechselnden
Mehrheiten aus verschiedenen Fraktionen ge-
troffen, wenn auch fast immer ausgehend von
einem Kompromiss zwischen EVP-ED und
SPE. Patry verdeutlicht weiter, dass die Kohä-
sion der Fraktionen zudem vom Abstimmungs-
verfahren und von den verschiedenen Politik-
feldern abhängig ist. Als Datengrundlage dient
dem Autor eine Auswertung von allen 6.252
namentlichen Abstimmungen (den sogenann-
ten Roll Call Votes) der Jahre 2000 bis 2005,
die er in einer Datenbank zusammengetragen
hat, die für weitere Auswertungen online zur
Verfügung steht (www.bernhard-patry.de). In
seiner anschließenden Analyse der Zusammen-
schlüsse der Fraktionen bei Abstimmungen kann
Patry zeigen, dass sich in den vergangenen Jah-
ren institutionalisierte Varianten der gemeinsa-
men Beschlussfassung herausgebildet haben,
bei denen Allparteienkoalitionen besonders häu-
fig vorkommen und sich nur in geringem Maße
Macht orientierten Koalitionsbildungsannahmen
zuordnen lassen. Hier decken sich also die Er-
kenntnisse mit der Studie von Hix, Noury und
Roland. Die Auswertung fördert zudem eine
weitere Erkenntnis zutage: Bei Roll Call Votes
hat die größere Heterogenität der Fraktionen,
die durch die Aufnahme von mittlerweile zwölf
neuen Mitgliedsstaaten und der Integration von
Abgeordneten aus diesen Ländern entstanden
ist, wider Erwarten zu einer größeren Frakti-
onsdisziplin geführt. Der Autor deutet dies als
Hinweis für die Ausbildung von effizienten
Rollen- und Strukturmustern innerhalb der Frak-
tionen.

Wer gibt den Ton an?
Dieser Ansicht widerspricht allerdings Janina
Thiem, die sich in ihrer Dissertation die Frage
stellt, welchen Einfluss nationale Parteien auf
die Abgeordneten des EU-Parlaments (MdEP)
haben. Dabei überprüft sie eine Annahme, die
sich in der Parlamentsforschung lange Zeit ge-
halten hat und die auch noch im Band von Hix,
Noury und Roland vertreten wird. Demnach
seien die Abgeordneten des Europäischen Par-
laments Agenten zweier Prinzipale. Auf der ei-
nen Seite sind sie gegenüber ihren jeweiligen
nationalen Parteien in der Pflicht, die die Wahl-
listen zusammenstellen und missliebige Abge-
ordnete bei anstehenden Wahlen eine erneute
Kandidatur verweigern können. Auf der ande-
ren Seite kann aber auch die Führung der po-
litischen Gruppen durch die Ämtervergabe
innerhalb der Fraktion disziplinierend auf ihre
Mitglieder wirken, indem sie die Fraktionsdis-
ziplin im Rahmen von namentlichen Abstim-
mungen kontrolliert und Abweichlern Funktio-
nen und andere Annehmlichkeiten entzieht. Was
passiert aber, wenn sich die Präferenzen der
nationalen Partei und die der Fraktion im EU-
Parlament widersprechen? Auf der Grundlage
einer umfassenden Auswertung von über 3500
namentlichen Abstimmungen des ersten Jahres
der laufenden Wahlperiode kann Thien nach-
weisen, dass EU-Parlamentarier in solchen Fäl-
len sehr wahrscheinlich im Sinne ihrer nationa-
len Parteien votieren werden. Die EP-Frakti-
onsführungen haben hingegen nur äußerst be-
grenzte Möglichkeiten, Abweichungen zu sank-
tionieren. In anderen Worten: „Die in der EP-
Forschung dominierende Annahme, die Frakti-
onsführung sei ein Prinzipal von MdEP (…) ist
nicht gerechtfertigt“ (167). Trotzdem legen die
europäischen Fraktionen bei namentlichen Ab-
stimmungen eine bemerkenswerte Abstim-
mungshomogenität an den Tag, wie auch Bern-
hard Patry herausgearbeitet hat. Dieses Phäno-
men erklärt Thiem, indem sie ebenfalls die Roll
Call Votes genauer unter die Lupe nimmt. Sie
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stellt fest, dass diese lediglich rund 30 Prozent
der Abstimmungen ausmachen, und sie kann
zeigen, dass die Fraktionsvorsitzenden offen-
sichtlich nur dann eine namentliche Abstimmung
beantragen, wenn sie sich der Fraktionsge-
schlossenheit sicher sein können. Somit ist die
beobachtete Fraktionsdisziplin nicht etwa Fol-
ge namentlicher Abstimmungen, sondern viel-
mehr eine Voraussetzung. Thiem belegt anschau-
lich, dass die Fraktionsführungen das Instru-
ment der namentlichen Abstimmung besonders
dann zum Einsatz bringen, wenn sie sich der
Geschlossenheit sicher sein und damit Einig-
keit dokumentieren können. Umgekehrt kann
Thiem in ihrer Studie herausarbeiten, dass na-
mentliche Abstimmungen wesentlich unwahr-
scheinlicher werden, wenn die Fraktionsfüh-
rung keine Agendakontrolle besitzt und die Ab-
stimmung in starkem Maße die Interessen nati-
onaler Parteien berührt. Insofern ist die weithin
konstatierte Fraktionsdisziplin der MdEP of-
fenbar nur auf den ersten Blick gegeben. Thiem
vermutet sehr plausibel, dass in geheimen Ab-
stimmungen weitaus mehr Parlamentarier nicht
mit ihrer Fraktion stimmen und stattdessen den
Präferenzen ihrer nationalen Parteien folgen. Vor
diesem Hintergrund plädiert Thien für einen
Perspektivwechsel auf die nationalen Parteien
und ihren Einfluss auf das Abgeordnetenhaus.

Ganz besonders deutlich wird dieser Ein-
fluss, wenn man die Konstituierung des Parla-
ments durch die Wahlen betrachtet, in denen
nationale Parteien um Mandate in Brüssel kon-
kurrieren.

Bonjour Tristesse: Europawahlen,
Kampagnen und Berichterstattung
Der Sammelband von Michaela Maier und Jens
Tenscher betrachtet die Europawahlen 2004 aus
einer kommunikationswissenschaftlichen Per-
spektive. Er fokussiert die Rolle der Massen-
medien und die Kampagnen, die die verschie-
denen nationalen Parteien im Wahlkampf ein-
setzten. Dabei wird zunächst deutlich, wie

schwer es das Europaparlament in den nationa-
len Massenmedien hat. Silke Adam und Barba-
ra Berkel illustrieren, dass in allen Mitglieds-
staaten das Fernsehen die weiteste Verbreitung
aufweist. Informationen zum Abgeordneten-
haus sucht man hier allerdings zumeist vergeb-
lich. Wenn hier über Europa berichtet wird, dann
in aller Regel über den Ministerrat oder über
Entscheidungen der Kommission. Offenbar fällt
es dem Medium Fernsehen sehr schwer, die
hoch komplizierten und sehr langwierigen Ent-
scheidungsfindungsverfahren des Parlaments in
der gebotenen Beitragskürze von Nachrichten-
sendungen abzubilden. Treffen des Rats und
die Entscheidungen der Kommission lassen sich
hingegen wesentlich pointierter aufbereiten und
finden deshalb häufiger Eingang in die Haupt-
nachrichten. Die erschreckende Bilanz des Sam-
melbandes: Wer sich in Europa über das Parla-
ment und seine Arbeit informieren möchte, greife
besser zu einer Boulevardzeitung als zur Fern-
bedienung. In Deutschland etwa berichtet selbst
die Bild-Zeitung (!) ausführlicher über das Eu-
ropaparlament als die Nachrichtensendungen des
öffentlich-rechtlichen Fernsehens.

Dieses sehr ernüchternde Ergebnis macht es
für die nationalen Parteien sehr schwer, euro-
päische Anliegen auf die politische Agenda zu
setzen. Allerdings belegen zahlreiche Fallstudi-
en des Sammelbandes, die Kampagnen und
Wahlkampfstrategien in verschiedenen Mit-
gliedsländern der EU analysieren, dass sich die
Parteien offensichtlich auch nicht sonderlich viel
Mühe damit geben. Zwar konstatiert Ralph Ne-
grine in seinem Beitrag über die Jahre eine Pro-
fessionalisierung der Wahlkämpfe in den meis-
ten Staaten. Gleichwohl bleibt Europa im Wahl-
kampf ein Randthema. Schlimmer noch: Viel-
fach wird der Europawahlkampf für nationale
Anliegen der Parteien missbraucht: Oppositi-
onsparteien stilisieren die Abstimmung zur Pro-
testwahl gegen die amtierende Regierung. Kam-
pagnen informieren so gut wie gar nicht über
europapolitische Anliegen, sondern rücken na-
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tionale Spitzenpolitiker in den Mittelpunkt. Häu-
fig fließen in den Europawahlkampf auch po-
pulistische und nationalistische Argumentations-
muster ein, wie Pontus Odmalm am Beispiel
des britischen Wahlkampfs illustriert. Auch in
Deutschland lief es nicht anders: So schaltete
etwa die CDU 2004 eine Reihe von Kinospots,
in denen zunächst das Niesen vieler Menschen
zu hören war, die dann bekundeten, die Nase
voll zu haben von der rot-grünen Politik in Ber-
lin. Die Europawahl solle deshalb dazu genutzt
werden, der amtierenden Bundesregierung die
rote Karte zu zeigen.

Europaweit vollzog sich der Wahlkampf
2004 ‚halbherzig und lauwarm‘ (Jens Tenscher)
und fand mit wenigen Ausnahmen kaum Ein-
gang in die nationale Berichterstattung, wie
weitere acht Fallstudien der Anthologie zu Me-
dienberichterstattung im Wahlkampf dokumen-
tieren. In der Gesamtschau betrachtet ist der
Sammelband eine sehr gute, umfassende und
gleichzeitig ernüchternde Bestandsaufnahme des
Europawahlkampfes 2004 und seines Eingangs
in die Massenmedien, auch wenn nicht alle Bei-
träge das gleiche Niveau erreichen. Ein zusam-
menfassendes Abschlusskapitel der Herausge-
ber wäre zudem wünschenswert gewesen.

Europa-Wahlkampf ohne Europa-
Themen
Zu einer ähnlichen Einschätzung des Urnen-
ganges kommt auch der Sammelband von Nie-
dermeyer und Schmitt. Nach einem einführen-
den Kapitel von Andreas Maurer, das die neue
Rolle des Europäischen Parlaments im Instituti-
onengefüge der EU zusammenfasst, illustriert
Oskar Niedermayer den Verlauf des deutschen
Wahlkampfes. Sehr deutlich wird dabei, dass
sich insbesondere die beiden großen Volkspar-
teien so gut wie gar nicht mit europapolitischen
Themen auseinandergesetzt haben. Im Wahl-
kampf der CDU spielte Angela Merkel die
Hauptrolle. Hans-Gert Pöttering, Spitzenkan-
didat der Union und gegenwärtig immerhin Par-

lamentspräsident, spielte bei Wahlkampfveran-
staltungen bestenfalls die zweite Geige. Für
Bündnis 90/Die Grünen, die FDP und die da-
malige PDS weist Niedermeyer zwar stärker
europapolitisch ausgerichtete Wahlkämpfe nach,
gleichwohl bescheinigt er allen deutschen Par-
teien keine größeren Anstrengungen. Nach wie
vor dominieren dort nationale Interessenlagen.
Das bestätigt auch Andreas Wüst in seinem
Beitrag, in dem er die programmatischen
Schwerpunkte deutscher Parteien in den Euro-
pawahlen zwischen 1979 und 2004 untersucht.
Anschließend folgt eine Reihe von wahl-
soziologischen Analysen der Europawahl. Im
Anhang des Bandes werden zudem Grundin-
formationen zum Wahlergebnis und zu den Wahl-
systemen der einzelnen Länder geliefert. Herr-
mann Schmitt weist schließlich auf das konti-
nuierlich sinkende Interesse der Deutschen an
Europawahlen hin und warnt, dass vor allem
junge Menschen Wahlenthaltung üben. Ein er-
schreckender Befund sind zudem die mangeln-
den Kenntnisse der Deutschen über die Euro-
päische Union und ihre Institutionen: Kaum je-
mand weiß, welche Bedeutung das Parlament
neben den übrigen Organen der EU einnimmt
und welche Funktionen es übernimmt. Insgesamt
bietet der Sammelband von Niedermayer und
Schmitt eine sehr fundierte Wahlanalyse, die als
gute Vergleichsgrundlage für nachfolgende
Wahlen herangezogen werden kann.

Startschuss 2009?
Eine Durchsicht der aktuellen Forschungser-
gebnisse belegt zunächst eindrucksvoll die Ohn-
macht des Europäischen Parlaments: Die Frak-
tionen agieren als zahnlose oder zumindest ge-
bissschwache Tiger, in den Wahlkämpfen wird
Europa bestenfalls zum Randthema, und die
nationalen Parteien münzen Abstimmungen zu
Denkzettelwahlen in ihren Heimatländern um.
Darüber hinaus missbrauchen sie Brüssel als
Abschiebebahnhof für Exzentriker und geschei-
terte Politikexistenzen. Infolgedessen ist das

Forschungsjournal NSB, Jg. 22, 2/2009



119

Interesse der Bevölkerung an der Europäischen
Union in allen Mitgliedsstaaten recht überschau-
bar, und die Massenmedien unternehmen nichts,
um daran nachhaltig etwas zu ändern. Treffend
beschreibt Oskar Niedermayer den Urnengang
2004 deshalb als ‚trostloses Ereignis‘. Aus de-
mokratietheoretischer Sicht ist diese Entwick-
lung besorgniserregend, belegt sie doch den
Teufelskreis, in dem sich die EU gegenwärtig
befindet: Die gut gemeinte Stärkung des Parla-
ments macht europäisches Regieren eher un-
transparenter und langwieriger, was wiederum
zu einer weiteren Abwendung der Bürgerinnen
und Bürger führt und schließlich in neuen Re-
formbestrebungen des EU-Systems gipfelt, die
auf eine Demokratisierung abzielen.

Nichtsdestotrotz zieht sich durch alle ausge-
werteten Studien ein optimistischer Grundte-
nor: Das EU-Parlament wird quer durch die
Politikwissenschaft neben der organisierten Zi-
vilgesellschaft als großer Hoffnungsträger the-
matisiert, die demokratische Legitimität euro-
päischer Governance zu erhöhen. Das aktuelle
Gerangel um den Reformvertrag und die zuvor
kläglich gescheiterte Verfassung illustrieren, wie
fern Europa seine Bürgerinnen und Bürger sind.
Die Autoren sind sich deshalb einig, dass die
EU eines Ausbaus der repräsentativen Demo-
kratie bedarf und stellen das Parlament trotz
seiner offensichtlichen Schwächen nicht in Fra-
ge. Im Gegenteil: Der Bedeutungsgewinn, den
das Parlament durch seine stärkeren Beteili-
gungsrechte an europäischen Regelsetzungsver-
fahren gewonnen hat, wird einhellig begrüßt.
Stattdessen versuchen sie sich etwas ratlos dar-
an, die festgestellten Symptome zu kurieren.
Offensichtlich bedarf es umfassenderer politi-
scher Bildungsarbeit sowohl bei den Wähler-
innen und Wählern, als auch bei den politischen
Eliten, um dem Parlament seine gebührende
Aufmerksamkeit zu verschaffen. Dringende
Appelle werden daher an die Medienschaffen-
den, die nationalen Parteien und die Bildungs-
institutionen gerichtet, dem EU-Parlament eine

Chance zu geben. Besonders in die Wahlen 2009
werden große Hoffnungen gesetzt: Sie sollen
als Startschuss für eine Neuausrichtung des
Verhältnisses zwischen der EU und ihren Bür-
gern herhalten. Allerdings spricht dafür zurzeit
nicht sonderlich viel.

Matthias Freise, Münster
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Europas Gegner

Wenn man einen Band in die Hand nimmt mit
dem Titel ‚Euroscepticism‘, sind die Erwartun-
gen an die Beiträge und insbesondere die Ein-
leitung relativ klar: Es geht um die Erklärung
der Ablehnung des europäischen Einigungspro-
jektes und in der Einleitung wird ein großes
Lamento über die momentane Krise der Euro-
päischen Union (EU) zu finden sein mit Ver-
weisen auf die gescheiterte Verfassung und die
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Ablehnung des Reformvertrages von Lissabon
durch die Iren. Bei so vielen eindeutigen Er-
wartungen erübrigt sich der Blick zwischen die
Buchdeckel – scheinbar. Doch wer dieser Pau-
schaleinschätzung folgt, verpasst einiges. Der
Band wird mit seinen Beiträgen (und der Einlei-
tung) diesen Erwartungen zwar durchaus ge-
recht, doch die Analysen gehen über das Vor-
hersehbare hinaus, weshalb es durchaus sehr
lohnenswert ist, sich den Band genauer vorzu-
nehmen.

Über die Wichtigkeit des Themas muss nicht
viel gesagt werden, ein Blick in den Hauptteil
dieses Heftes darf da genügen. So können wir
uns gleich mit den Beiträgen beschäftigen.

Euroskeptizismus als Konzept
Natürlich darf in dem Einleitungsbeitrag von
Dieter Fuchs, Antoine Roger und Raul Magni-
Berton der Hinweis auf die aktuellen Volksab-
stimmungen über europäische Verträge nicht
fehlen. Doch das Verdienst der gelungenen Ein-
leitung besteht darin, über diese pauschalen
Bemerkungen zur Krisensituation Europas deut-
lich hinauszugehen. Die Autoren setzen sich vor
allem im Detail mit dem Begriff Euroskeptizis-
mus auseinander und entwickeln ihn zu einem
wissenschaftlichen Konzept. Sie differenzieren
eine restriktive und eine weitgefasste Variante
von Euroskeptizismus. Entscheidend für die
Differenzierung ist die Bedeutung des Euros-
keptizismus für die Konfliktlinienstruktur, vor
allem im Parteiensystem. Im Hintergrund steht
das Konfliktlinienkonzept von Stein Rokkan
(1980). In der restriktiven Konzeption bedeutet
Euroskeptizismus zwingend eine Strukturierung
des Parteiensystems nach der Haltung zur EU
mit der Ausbildung oder Umorientierung ent-
sprechender Parteien. Im weiteren Sinne kann
es sich auch an bestehende Konfliktlinien an-
lehnen, ohne selbst strukturierendes Kriterium
zu werden. Die definitorische Einführung ist
eingebettet in die entsprechende Debatte mit
Verweis auf verschiedene Studien zu dieser Fra-

ge (zum Beispiel Hix/Lord 1997, Kriesi 1998,
Kriesi et al. 2006). Dieser Überblick ist ausge-
sprochen interessant, denn abhängig davon, wie
der Euroskeptizismus ausgeprägt ist, ist eine
unterschiedliche Tragweite des Phänomens zu
erwarten. Freilich bleiben die referierten Diag-
nosen uneinheitlich, doch die sorgfältige Dis-
kussion des Phänomens kann erheblich zu kon-
zeptioneller Klarheit beitragen.

Die Wichtigkeit der Einstellungen zur EU
wird dann wiederum klassisch begründet mit
dem Argument von Easton (1975), ein politi-
sches System brauche eine diffuse Unterstüt-
zung der Bevölkerung, um langfristig stabil zu
sein. An dieser Stelle wäre schon zu fragen, ob
Eastons These zwingend auch für die EU gelten
muss, oder ob sie für supranationale Institutio-
nengefüge modifiziert werden muss oder kann.
Eine solche Diskussion vermisst man in dem
Band. Stattdessen präsentieren die Herausge-
ber in ihrer Einleitung eine empirische Analyse,
in der die Dimensionen politischer Unterstüt-
zung nach Easton durch eine Faktorenanalyse
empirisch reproduziert werden. Diese empiri-
sche Kontrolle der Dimensionierung ist interes-
sant und verdienstvoll, aber im Anschluss dar-
an hätte man sich trotz der mittlerweile fortge-
schrittenen Seitenzahl eine Deskription der Ver-
teilung gewünscht. Wie ausgeprägt sind denn
nun die unterschiedlichen Dimensionen der EU-
Unterstützung in den Mitgliedsländern und der
EU insgesamt? Diese Frage bleibt hier offen
und wird auch später nicht mehr eingelöst, was
bedauerlich ist.

Umfangreiche Einstellungsanalysen
Der Band ist in drei Abteilungen organisiert,
die eng miteinander in Beziehung stehen. Der
erste Teil widmet sich den Einstellungen zu Eu-
ropa beziehungsweise der EU insgesamt. Ku-
fer untersucht die inhaltlichen Assoziationen der
Europäer mit Europa im Ländervergleich. Eine
Eurobarometerumfrage aus dem Jahr 2005, die
hier und in einer Reihe weiterer Beiträge ge-
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nutzt wird, hat einige Assoziationen mit Europa
erfasst, wie zum Beispiel Reisefreiheit, Euro
und Frieden, die von vielen EU-Bürgern ge-
nannt wurden, aber auch sozialstaatlicher Schutz
und der Verlust kultureller Identität, was nur
wenigen bei Europa einfällt. Die Länderunter-
schiede sind zum Teil erheblich, wobei vor al-
lem die Briten herausfallen. Auf der Insel fällt
den Befragten insgesamt wenig zu Europa ein
und die am häufigsten genannte Assoziation ist
der Verlust der kulturellen Identität (29 Prozent),
während nur sieben Prozent an Reisefreiheit
denken (in der EU 55 Prozent). Die Gruppen-
bildung mittels einer latenten Klassenanalyse
weist in zehn ausgewählten Ländern interes-
santer Weise nicht EU-Befürworter und EU-
Gegner als unterscheidbare Gruppen aus, son-
dern Menschen, die sich mit der EU beschäfti-
gen und überwiegend positive, aber durchaus
auch negative Aspekte assoziieren, und eine
weitere Gruppe, die insgesamt wenig mit Euro-
pa assoziiert.

Heidenreich legt eine qualitative Studie zum
Diskurs der Intellektuellen über die Identität
Europas in Frankreich und Deutschland vor.
Unklar bleibt hier aber, welches Material als
relevant einbezogen wurde. Hinzu kommt der
problematische und in diesem Fall normative
Begriff des Intellektuellen, der die Analyse wei-
ter auf brüchiges Eis führt.

Dubé und Magni-Berton untersuchen quan-
titativ den Einfluss des Einkommens auf die
Identifikation mit Europa. Fuchs, Guinaudeau
und Schubert beschäftigen sich mit europäischer
und nationaler Identifikation in einer breiteren
Perspektive. Die Ergebnisse einer Vereinbar-
keit der beiden Identifikationsformen und der
positive Einfluss einer europäischen Identifika-
tion auf andere Einstellungen zu Europa sind so
auch in anderen Studien zu finden.

Der folgende Abschnitt schließt mit Einstel-
lungsanalysen direkt an. Eine statistisch kom-
plexe Untersuchung der Haltung zur Europäi-
sierung von Entscheidungskompetenzen ist von

Siegers verfasst worden. Er unterscheidet re-
distributive und regulatorische Politikbereiche
und prüft diese Unterscheidung im Länderver-
gleich mit einer konfirmatorischen Faktorenana-
lyse. Das Mehrebenenmodell zeigt dann erklä-
rende Einflüsse auf die Zustimmung zur Euro-
päisierung der beiden Arten von Politikfeldern.
Eine weitere Einstellungsanalyse beschäftigt sich
mit dem Einfluss von kognitiver Mobilisierung,
Wissen und subjektiver Handlungsfähigkeit auf
Einstellungen zur EU. Gille-Belova wendet die
Frage des Euroskeptizismus nach außen mit ei-
ner Betrachtung dieser Einstellung in Russland.
Adam bringt mit der Inhaltsanalyse eine neue
Methode ein. In einem deutsch-französischen
Vergleich wird dargestellt, wie unterschiedli-
che Akteure im Rahmen der Debatte um eine
europäische Verfassung bewertet werden. Dabei
zeigt sich in Deutschland eine deutlich kritischere
Haltung als in Frankreich. Beim Blick auf Dis-
kurskoalitionen, die sich in den beiden Ländern
durch unterstützende Verweise aufeinander und
auf gleiche Themen finden lassen, wird in bei-
den Ländern eine Trennung von europäischen
und nationalen Akteuren zu je eigenständigen
Koalitionen deutlich.

Euroskeptizismus und Parteien
Der abschließende Abschnitt des Bandes wen-
det sich den Parteien zu. Neller und Thaidigs-
mann vergleichen die Wähler rechtsradikaler
Parteien in Frankreich und Deutschland und
kommen dabei zu dem Schluss, dass Euroskep-
tizismus unter rechtsradikalen Wählern über-
durchschnittlich verbreitet ist. Die Parteiensys-
teme in Bulgarien, Rumänien und Tschechien
nimmt Nedelcheva in den Blick. In diesen Län-
dern ist die Haltung zu Europa und der europä-
ischen Integration ganz wesentlich für die poli-
tische Verortung. Costa und Brack verlassen
den Ländervergleich, der die übrigen Beiträge
prägt und untersuchen die Rolle von euroskep-
tischen Abgeordneten im Europaparlament.
Dabei werden vier Typen deutlich, die sich in
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ihrer Haltung zum europäischen Einigungspro-
zess generell und zur konkreten aktuellen Situ-
ation der EU unterscheiden: Mitglieder des eu-
ropäischen Parlaments, die gegen die EU einge-
stellt sind, lehnen sowohl den Einigungsprozess
als auch die Institutionenstruktur und Arbeits-
weise der EU radikal ab, reformistische Euro-
paparlamentarier sind in beiden Hinsichten kri-
tisch, bleiben in ihrer Ablehnung aber moderat
und auf konkrete Verbesserungen hin orientiert.
Minimalisitische Europaabgeordnete kritisieren
radikal die Situation der EU, lehnen das Eini-
gungsprojekt aber nicht radikal ab. Am interes-
santesten, da überraschend, sind die resignier-
ten Mitglieder des europäischen Parlaments, die
den Integrationsprozess radikal ablehnen, in ih-
rer Kritik am momentanen Status der EU aber
moderat sind. Diese kontraintuitive Gruppe ist
sogar nach Ansicht von Costa und Brack im
Europaparlament häufiger zu finden, weil die
grundsätzlich radikalen Kritiker einsehen, dass
sie ihre basale Ablehnung nicht durchsetzen
können und daher in ‚konstruktiver‘ Weise um
Schadensbegrenzung bemüht sind. Nur zum Teil
korrespondieren zu diesen Typen die Verhal-
tensweisen im Parlament: der öffentliche An-
kläger, der Abwesende, der Pragmatische und
der Einsozialisierte, der sich trotz seinerAbleh-
nung der EU an die Regeln des Parlaments hält
und daher konstruktiv und kompromissorientiert
arbeitet. In dem Beitrag entsteht ein facettenrei-
ches und eingängiges Bild von Parlamentariern
in einer paradoxen Situation: Sie lehnen das po-
litische System ab, für das sie arbeiten bezie-
hungsweise arbeiten sollen.

Der letzte Beitrag dieses Abschnitts von
Roger schlägt ein theoretisches Konzept zur
Betrachtung des Einflusses europäischer Poli-
tik auf nationale Parteien vor. Ein kurzes Resü-
mee der Beiträge schließt den Band ab.

Fazit
Der Sammelband zu Euroskeptizismus umfasst
insgesamt fünfzehn Beiträge zu diesem Thema,

wobei der Schwerpunkt auf quantitativen Se-
kundäranalysen von politischen Einstellungen
unter Verwendung des Eurobarometers liegt.
Ergänzend finden sich in dem Band einzelne
qualitative Artikel. Das in dem Einleitungskapi-
tel so überaus instruktiv entwickelte Konzept
des Euroskeptizismus geht leider bei den weite-
ren Beiträgen verloren. Durchweg wird allein
auf begrifflicher Ebene nicht Zustimmung zu
Europa und das Gegenteil – also Euroskeptizis-
mus – untersucht, sondern Euroskeptizismus
und das Gegenteil – also Zustimmung. Mit die-
ser Umstellung der Worte ist wenig gewonnen.
Da hat die Einleitung mit einem komplexer an-
gelegten Begriff mehr erwarten lassen. Unbe-
nommen bleibt die zum Teil herausragende sta-
tistische Qualität der Analysen. Einstellungen
zur EU wurden und werden an vielen Stellen
untersucht und die Studien leiden durchweg an
zum Teil unglücklichen Frageformulierungen im
Eurobarometer und der geringen Aufmerksam-
keit für soziodemographische Variablen in die-
ser Umfrage. Andererseits bleibt das Eurobaro-
meter aufgrund der umfassenden Abdeckung
aller EU-Mitgliedsländer eine einmalige Quel-
le. In dieser Literaturlandschaft etwas Neues
und Gehaltvolles zu präsentieren, ist nicht ein-
fach, doch eine ganze Reihe von Beiträgen des
Bandes sind durchaus eine wertvolle Ergän-
zung, weil sie auf dem neuesten Stand der sta-
tistischen Analysemöglichkeiten arbeiten und/
oder bisher kaum berücksichtigte Aspekte der
Umfrage aufnehmen. Bei den Beiträgen, die
außerhalb der klassischen Einstellungsfor-
schung zu verorten sind, fallen – in einer zuge-
geben sehr subjektiven Einschätzung – die Bei-
träge von Adam und Costa/Brack positiv auf,
weil sie methodisch und inhaltlich interessante
Themen auf sehr anregende Weise präsentieren.

Die Forschung zu EU-bezogenen Einstel-
lungen hatte sich schon aufgrund ihrer schieren
Fülle bei begrenztem, immer wieder genutztem
Datenmaterial scheinbar bereits erschöpft. Den-
noch kann der Band einige neue Anregungen
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und Befunde beisteuern, die Ergebnisse sorg-
fältiger fundieren oder neue Perspektiven auf-
machen. Daher ist der Band eine erfreuliche
Ergänzung.

Jochen Roose, Berlin
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Doch waren es tatsächlich nur Clowns und
Chaoten, die gegen die negativen Folgen der
Globalisierung demonstrierten? Dieter Rucht
und Simon Theune blicken hinter die Berichter-
stattung über den G8-Gipfel in Heiligendamm.
Dabei haben sie sowohl den Gipfel selbst und
die Proteste als auch die Zeit davor im Blick. Es
geht ihnen darum, die Schwerpunkte der Be-
richterstattung herauszufiltern und zu untersu-
chen, ob die Anliegen der Protestbewegung
überhaupt beim medialen Publikum angekom-
men sind.

Die Autoren des Sammelbands untersuch-
ten dafür die Berichterstattung in regionalen und
überregionalen Zeitungen und im Fernsehen.
Die beiden Herausgeber kommen zu dem
Schluss, dass selten so umfassend über einen
G8-Gipfel berichtet wurde wie in Heiligen-
damm.

Heiligendamm beherrscht
die Titelseiten
Was die Zeitungsberichterstattung betrifft, un-
tersuchten Rucht und Teune 1240 Beiträge, die
in elf Zeitungen im Zeitraum vom 6. Mai bis
zum 16. Juni erschienen. Davon beschäftigten
sich 1021 Beiträge, also die überwiegende Mehr-
heit, mit der Vorbereitung und dem Ablauf der
Proteste. Kurz zuvor und während des Gipfels
beherrschte das Thema die Titelseiten.

Bei der inhaltlichen Analyse fällt Rucht und
Teune auf, dass der Großteil der Artikel des-
kriptiv bleibt und weniger auf die Protestmoti-
ve eingeht. Im Vergleich der Einzelmedien wer-
den Unterschiede bei der Schwerpunktsetzung
deutlich. „Das Gipfelgeschehen nimmt in den
konservativen Blättern eine wichtige Stellung
ein (17,3 Prozent gegenüber 11,5 Prozent im
Durchschnitt der Tageszeitungen). (…) Wäh-
rend die Darstellung des Protests in der taz ei-
nen ungleich größeren Raum einnimmt (40,1
Prozent, alle Zeitungen 25,7 Prozent) arbeiten
sich die liberalen Zeitungen stärker an den auf-
gebotenen Sicherheitsmaßnahmen und den da-
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Nicht nur Clowns und Chaoten: Wie
die Medien über den G8-Gipfel in
Heiligendamm berichteten

Zwei Bilder prägten die Berichterstattung über
den G8-Gipfel in Heiligendamm: Die Randale
vom 2. Juni und die friedlichen Demonstratio-
nen mit Clowns und verkleideten Teilnehmern.



124

mit einhergehenden Beschränkungen bürgerli-
cher Freiheiten ab (28,0 Prozent, alle Zeitungen
23,5 Prozent)“ (61f). Unterschiede gibt es auch
bei der Gewichtung der von den Demonstratio-
nen ausgehenden Gewalt. In konservativen Zei-
tungen werde diese als Gefahr dargestellt. In
liberalen Zeitungen und der taz hingegen kom-
me die Gewalt zwar vor, stehe aber nicht im
Mittelpunkt. Im Gegensatz zum gewalttätigen
Protest sei Polizeigewalt nur am Rande themati-
siert worden. Bei der Bewertung der Demons-
trationen ergibt sich für Rucht und Teune eine
Überraschung. Die friedlichen Demonstranten
ernten nicht etwa in der bewegungsnahen taz
die meiste Sympathie, sondern im Spiegel und
in der Ostseezeitung (66).

Insgesamt beobachten Rucht und Teune, dass
die radikale Linke pauschal zurückgewiesen
wird, weil sie in weiten Teilen mit den Steine-
werfern und Brandstiftern gleichgesetzt wird.
Deren maßgebliche Beteiligung an den gewalt-
freien Aktionen von Block G8 werde nicht ge-
würdigt. Andere Akteure wie Attac hingegen
würden stärker mit einer inhaltlichen Kritik am
Gipfel gleichgesetzt und deshalb positiv asso-
ziiert.

Diese Einschätzung bestätigt sich auch in
der Analyse der Kommentarspalten durch Die-
ter Rucht und der Fernsehbilder durch Sabrina
Herrmann.

Unkritischer Umgang mit Quellen
65,2 Prozent der Zeitungsberichte kennzeich-
nen Rucht und Teune als  Eigenberichte, wo-
bei die Autoren beobachteten, „dass Journa-
listen teilweise Agenturberichte heranziehen
und diese nach einer Umarbeitung als eigene
Berichte präsentieren“ (57). Unkritischen
Umgang mit Quellen stellen Rucht und Teune
auch bei der Verwendung von Pressemittei-
lungen der Polizei fest. Das wirkte sich vor
allem bei der Berichterstattung über die Aus-
schreitungen am 2. Juni im Rostocker Hafen
aus, wo sich die polizeiliche Darstellungen

des Ausmaßes der Krawalle im Nachhinein
als falsch und übertrieben herausstellte. Dass
dies so war, stellt Elke Steven in ihrem Bei-
trag zu den unabhängigen Demonstrations-
beobachtungen fest. Kontrastiert wird diese
Medienkritik durch die Beiträge des TV-Jour-
nalisten Stefan Raune und des Printmedien-
Journalisten Daniel Schulz. Daniel Schulz
berichtete für die taz aus Heiligendamm und
verfasste einen der Artikel, der von fast 1000
Verletzten im Zusammenhang mit der De-
monstration am 2. Juni berichtete. Schulz
räumt ein, Informationen der Polizei nicht
übergeprüft zu haben. Außerdem fehlte die
Quellenangabe für diese Zahlen. Schulz schil-
dert aber auch den abgeschotteten Kosmos
des Medienzentrums, Fehler in Agenturmel-
dungen und den Druck, immer aktuell zu sein
und die Themen zu haben, über die die Kolle-
gen berichten. Seine Lehre aus den Gescheh-
nissen ist eine ganz einfache: Journalisten
sollten ihre Sorgfaltspflicht nicht außer Acht
lassen, trotz aller Sachzwänge vor Ort. Ste-
fan Raue, stellvertretender Leiter der ZDF-
Hauptredaktion Innenpolitik, schildert den
Aufwand, den das deutsche Fernsehen für
die ‚Weltbilder‘ betrieben hat, um die Medien
weltweit mit Bildern zu beliefern. Während
die Informationen und Bilder vom Gipfel
selbst kurz und knapp waren, gab es von den
Protesten eine Bilderflut. Am Beispiel der
Rede von Walden Bello macht Raue deutlich,
wie eine Fehlinformation – in diesem Fall die
falsche Übersetzung eines Zitats, nach der  Bel-
lo den Krieg in die Demonstrationen tragen
wolle – sich über die Nachrichtenagentur dpa
und über das Internet verbreitete. Das ZDF
habe allerdings die Bilder von der Rede so
lange gesperrt, bis die richtige Übersetzung
der Rede vorgelegen habe. Raune zieht
insgesamt ein positives Fazit der Fernsehbe-
richterstattung, die nach seiner Aussage in
keiner Form der Zensur durch die Bundesre-
gierung unterlegen sei.
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Attac in der Stellvertreterrolle
In dem Sammelband gibt es außerdem Beiträge
von Attac und dem unabhängigen Medienzen-
trum. Für Attac brachte der G8-Gipfel ein gro-
ßes Maß an Aufmerksamkeit, da die deutschen
Medien dem Netzwerk eine Stellvertreterrolle
für die gesamte globalisierungskritische Bewe-
gung zuwiesen. Attac war damit auch Stellver-
treter dafür, die inhaltliche Kritik am G8-Gipfel
zu formulieren. Wie Franke Distelrath in sei-
nem Beitrag betont, liegt dies auch daran, dass
Attac seit Beginn seiner Arbeit einen hauptamt-
lichen Pressesprecher beschäftigt. Dadurch sei
das Netzwerk für Journalisten leicht zu identifi-
zieren. Zur grundsätzlich positiven Bewertung
von Attac trug auch bei, dass sich die Sprecher
schnell und deutlich von den gewalttätigen Pro-
testen in Rostock distanzierten.

Das unabhängige Medienzentrum organi-
sierte eine breite Berichterstattung im Internet
und im Rundfunk, die sich zum einen an die
Demonstranten, zum anderen aber auch an ein
breites Publikum richtete. Es nutzte die Inter-
net-Plattform Indymedia für seine Arbeit. Das
unabhängige Medienzentrum schaffte es dabei,
eine internationale Kooperation von Radio- und
Videokanälen zu erreichen, auch wenn es in
der Bilanz Mängel in der Zusammenarbeit der
einzelnen Projekte ausmachte. Die Medienak-
tivsten wurden, wie Stefan Zimmer in seinem
Artikel berichtet, von den gewaltsamen Aus-
schreitungen am 2. Juni überrascht. Im Ge-
gensatz zu Attac distanzierten sich diese Be-
richterstatter jedoch nicht von den gewaltsa-
men Demonstranten. „Die meisten Stimmen
sind sich relativ einig darin, dass die Polizei
nicht deeskalierend vorgegangen sei und die
Ausschreitungen zu verantworten hätte. (…)
Die Distanzierung von ‚gewalttätigen Chao-
ten‘, die in den Massenmedien von großen
NGOs wie Attac gefordert wurde, lehnten die
Medien des IMC grundsätzlich ab. Kein Me-
dienprojekt wollte eine Spaltung der Bewe-
gung forcieren“ (158f).

Umfassende Information war möglich
Der Schlussanalyse schalten die Herausgeber
einen kurzen theoretischen Einwurf von Mundo
Yang voraus, der deutlich macht, dass man nicht
von einer einheitlichen Protestbewegung spre-
chen könne. Stattdessen befänden sich die Akti-
visten in dem Spannungsfeld, sich als Partner,
als Kritiker oder als Antagonist der Regieren-
den zu profilieren. Die meisten Erfolgschancen
räumte Yang der Bewegung ein, wenn sie sich
auf die Rolle als konstruktiver Kritiker konzen-
triere.

Alles in allem kommen Rucht und Teune zu
einer positiven Einschätzung der Berichterstat-
tung: Wer interessiert war und mehrere Medien
nutzte, habe die Chance gehabt, sich ein umfas-
sendes Bild von den Ereignissen zu machen,
folgern die beiden Herausgeber. Für diese Inte-
ressierten habe es auch vielfältige Hintergrund-
informationen über die Ziele und Motive der
Globalisierungsgegner gegeben. Dabei seien die
Vertreter des moderaten und gewaltfreien Pro-
tests eher inhaltlich wahrgenommen als die ra-
dikalen Stimmen, die in der Berichterstattung
eher marginalisiert wurden. Rucht und Teune
folgern aus ihrer Untersuchung aber auch, dass
die Notwendigkeit eines kritischen Medienkon-
sums deutlich geworden sei. „Zum einen setz-
ten die kommerziellen und öffentlich-rechtlichen
Medien unterschiedliche Berichtsschwerpunk-
te und nahmen unterschiedliche Bewertungen
vor. Zum anderen war aber z. T. auch der Wahr-
heitsgehalt der verbreiteten Informationen zwei-
felhaft. Ohne die Nutzung alternativer Informa-
tionsquellen konnte so leicht ein verzerrtes Bild
der Ereignisse entstehen“ (242).

Karin Urich, Mannheim
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...................................................................................................................................

BACIA, JÜRGEN/LEIDIG, DOROTHÉE 2008:
Kauft keine Früchte aus Südafrika.
Geschichte der Anti-Apartheid-Bewegung.
Frankfurt: Brandes & Apsel

Die Anti-Apartheid-Bewegung (AAB) wurde
1974 ins Leben gerufen. Ziel der Initiatoren war
es, die Zusammenarbeit von Politik, Wirtschaft
und Kirchen der Bundesrepublik Deutschland
mit dem südafrikanischen Apartheidstaat anzu-
prangern. Es entwickelte sich ein dichtes Netz
von Bündnispartnern aus Kirchen, außerparla-
mentarischen Gruppen und Initiativen, aber auch
aus Parteien und Gewerkschaften. Eine der ers-
ten öffentlichkeitswirksamen Kampagnen stand
unter der Parole ‚Kauft keine Früchte aus Süd-
afrika! Baut nicht mit an der Mauer der Apart-
heid‘.

Mit diesem Buch liegt jetzt die bisher einzi-
ge Darstellung der Anti-Apartheid-Bewegung
vor. Wichtige Kongresse, Aktionen und De-
monstrationen, besonders ab Mitte der 1980er
Jahre, als das Regime in Südafrika in seine ent-
scheidende Krise schlitterte, werden beschrie-
ben und anhand zahlreicher Dokumente belegt.
Darüber hinaus gewähren Bacia und Leidig ei-
nen guten Einblick in die internen Diskussio-
nen der AAB, etwa wenn es um das Verhältnis
der AAB zu den Befreiungsbewegungen in
Südafrika und Namibia ging.

�

Aß LÄNDER, MICHAEL S./SENGE, KONSTANZE (HG.)
2008:
Corporate Social Responsibility im
Einzelhandel
Marburg: Metropolis Verlag

Corporate Social Responsibility (CSR), also die
freiwillige Übernahme sozialer Verantwortung
durch Unternehmen, gewinnt in Europa zuneh-
mend an Bedeutung. Dabei kommt insbesondere
dem Einzelhandel als Mittler zwischen Herstel-
lern und Endverbrauchern eine Sonderrolle zu,
die sich unter anderem in der Pluralität und Di-
versifikation der zu berücksichtigenden Erwar-
tungen und Abhängigkeiten ausdrückt und so-
mit auch besondere Anforderungen an die Um-
setzung von CSR-Maßnahmen stellt.

Aufgrund dieser Mittlerfunktion sieht sich
der Handel eher als direkter Partner des Konsu-
menten. Entsprechend scheint es für den Han-
del nahe liegend, sich seiner besonderen Ver-
antwortung gegenüber den eigenen Kunden zu
stellen. Dabei kann insbesondere der Einzel-
handel bereits auf eine gewisse Tradition ethi-
scher Selbstverpflichtung zurückblicken. So
etwa hatte Erivan Haub, Eigentümer der Unter-
nehmensgruppe Tengelmann, bereits in den
1980er Jahren Froschschenkel und Schildkrö-
tensuppe aus seinem Sortiment genommen, und
so den Weg zu einer ethisch verantwortungs-
vollen Produktlinie geebnet. tegut bietet seit 25
Jahren Bio-Produkte an, und die schweizeri-
sche Migros bekennt sich seit März 2006 zu
den zehn Prinzipien des UNGlobal-Compact.
Während hier also auf der Praxis-Ebene bereits
zahlreiche CSR-Initiativen zu beobachten sind,
befindet sich die wissenschaftliche Forschung
zur Corporate Social Responsibility im Einzel-
handel in Verzug. Ziel des vorliegenden Bandes
ist es daher, die spezifische Situation des Ein-
zelhandels und die Möglichkeiten zur Umset-
zung einer Corporate Social Responsibility so-
wohl aus wissenschaftlicher wie aus Sicht der
Praktiker näher zu beleuchten.
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Gerd Mielke: The Misfit. Angela Merkel und ihr zweiter Versuch, einen ordentlichen Wahlkampf
für die Union zu machen, FJ NSB 2/2009. S. 9-19
Der Parteienforscher Gerd Mielke untersucht in seiner Aktuellen Analyse parteiensoziologische
Voraussetzungen für wirksame Personalisierungsstrategien in Wahlkämpfen am Beispiel von Bun-
deskanzlerin Angela Merkel. Dabei kommt er zum Befund von drei strukturellen und habituellen
Problemen der Bundeskanzlerin. Zum einen stehe der Umstieg von der präsidialen Führungsrolle
in der Großen Koalition in die wahlkämpferische Rolle der CDU-Frontfrau einer dynamischen und
erfolgreichen Personalisierung des CDU-Wahlkampfes mit Angela Merkel entgegen. Problema-
tisch seien zudem der innerparteilich konfliktorientierte und integrationsfeindliche Führungsstil als
CDU-Vorsitzende sowie schließlich Merkels betont traditionsfernes Politikverständnis, das sich
stark projekt- und effizienzorientiert darstellt.

Gerd Mielke: The Misfit. Angela Merkel’s second attempt to stage a successful campaign for the
CDU/CSU, FJ NSB 2/2009, pp. 9-19
Gerd Mielke analyzes the framework for successfully personalizing Angela Merkel’s political
campaign in the upcoming elections. He sees three structural as well as habitus problems for
Merkel. First of all, the needed change from being head of the ,Große Koalition‘ in Berlin to
becoming the CDU’s leading campaigner will stand in way of a successful personalization. Proble-
matic are also Merkel’s conflicting and not integrating way of leading the CDU as well as her
understanding of politics which is oriented towards efficiency.

Max Haller: Ein Parlament ohne Bürger? Die abnehmende Wahlbeteiligung bei den Europawahlen
und ihre Ursachen, FJ NSB 2/2009, S. 20-35
Braucht das Europaparlament eine höhere Wahlbeteiligung? Max Haller nimmt diese demokratie-
theoretische Frage zum Ausgangspunkt, um die Probleme der Europawahlen zu analysieren. In
einem ersten Schritt zeigt er mit Verweis auf demokratietheoretische Argumente auf, dass für das
Europaparlament und die EU insgesamt eine nicht zu geringe Wahlbeteiligung von zentraler Bedeu-
tung ist. Der Blick auf die Entwicklung der Wahlbeteiligung bei Europawahlen und der Vergleich
mit der Beteiligung an nationalen Wahlen machen hierbei einen dramatischen Trend deutlich. In
einem Vergleich mit der Schweiz und den USA, zwei Ländern mit etablierter Demokratie und
geringer Wahlbeteiligung, zeigt sich, dass in beiden Ländern andere Mechanismen der politischen
Beteiligung die geringe Wahlbeteiligung kompensieren können. Die geringe Wahlbeteiligung bei
Europawahlen geht auf die Größe und Heterogenität der EU, die Anschluss-artige Erweiterung bei
starkem Machtgefälle und die institutionell begünstigten mächtigen gesellschaftlichen Gruppen
zurück. Zu lösen wären die Probleme tendenziell durch eine Aufwertung des Europaparlaments zu
einer echten Volksvertretung, eine Vereinfachung der Arbeitsweisen, Einführung einer Wahlpflicht,
Stärkung direkter Demokratie und Ausarbeitung einer Verfassung unter Begrenzung der europäi-
schen Einflussrechte.

Max Haller: A Parliament without Citizens? Declining Participation in EU-elections and its Rea-
sons, FJ NSB 2/2009, pp. 20-35
Does the European Parliament need more electoral participation? This question is the starting point
for Max Haller to analyzing the problems with EU-elections. Referring to democratic theory he
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shows in a first step why participation in elections is important to the European Parliament and the
EU as a whole. He refers to some explanations for the low turn-out in past elections, which so far
have not been that problematic for the EU. These explanations are confronted with Haller’s theses
that the EU and the European Parliament have a serious problem. Comparing the decline in partici-
pation to other established democracies with low participation in elections – as Switzerland and the
United States – he shows that these countries can compensate the low participation by other
mechanisms of political participation. The low participation is due to the size and heterogeneity of
the EU, its way of extension and the institutional advantages of powerful societal groups. A
solution would be to upgrade the European Parliament to a real representation of the people, a
simplification of its working processes, the introduction of a duty to vote, more direct democracy,
and crafting a constitution, which limits the European influence.

Dieter Ohr: Langfristige Trends und ihre Folgen für das Wählerverhalten, FJ NSB 2/2009, S. 36-
47
Bei allen Wahlen in westlichen Demokratien hat sich das Wählerverhalten in den letzten Jahrzehn-
ten grundlegend gewandelt. Dieter Ohr referiert diese Veränderungen und diskutiert ihre Auswir-
kungen auf die Europawahl. Als große soziale Wandlungstrends macht Ohr die Individualisierung
mit der kognitiven Mobilisierung aus. Demnach hat das Bildungsniveau der Bevölkerung deutlich
zugenommen, während die Einbindung in soziale Milieus mit ihrem lenkenden Einfluss auf die
Wahlentscheidung abgenommen hat. Durch die Medialisierung hat die Bedeutung von medialer
Darstellung und Persönlichkeiten zugenommen. Diese Tendenzen führen zu einer größeren Fähig-
keit und Bereitschaft, die Wahlentscheidung von Fall zu Fall zu treffen. Die Parteibindung hat in
Intensität und Häufigkeit dagegen deutlich abgenommen. Der Einfluss von kurzfristigen Entwick-
lungen und Personen verstärkt sich. Bei Europawahlen schlagen sich diese Entwicklungen besonders
deutlich nieder, weil sie mit ihrem Charakter als Nebenwahl von den Wählern als weniger wichtig
wahrgenommen wird. Das erschwert für die Parteien sowohl die Mobilisierung der Wähler
insgesamt als auch ihre Bindung an eine Partei.

Dieter Ohr: Long-term Trends and their Impacts on Voters’ Behaviour, FJ NSB 2/2009, pp. 36-47
In all western democracies the voter’s behaviour has changed in the last years. Dieter Ohr discusses
the impacts of these changes on the EU-elections. Individualization with cognitive mobilization is
identified as a major change. People’s education has reached a higher level, but there is a lower level
of social milieus influencing the vote. Medialization made appearance in media and personalities
more important. These tendencies lead to a greater capability and readiness of the voters to decide
anew on each occasion. Party affiliation has lost significantly – referring to intensity as well as to
frequency. There is greater influence of short-term developments and persons on the voting beha-
viour. As EU-elections are perceived as less important by the voters, these tendencies are especially
strong here. Due to that, it is difficult for the parties to mobilize the voters and bind them.
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Helga Trüpel/Kathrin Kummerow: Mobilisierungschancen und -schwierigkeiten des EU-Wahl-
kampfes, FJ NSB 2/2009, S. 48-52
Kathrin Kummerow befragt die Abgeordnete des Europaparlaments Helga Trüpel zu den Möglich-
keiten und Schwierigkeiten, die Wähler für die Europawahl 2009 zu mobilisieren. Trüpel setzt
dabei in erster Linie auf Inhalte und stellt die grundsätzlichen Vorzüge der europäischen Einigung,
wie die stabile europäische Friedensordnung und Wohlstandszuwachs, sowie konkrete politische
Ziele, zum Beispiel die Bewältigung der Finanz- und Wirtschaftskrise, in den Vordergrund. Vor
allem in persönlichen Gesprächen und Veranstaltungen im Wahlkreis lassen sich die Wähler mobi-
lisieren und von Europa überzeugen. Dabei geht es auch darum, dem Eindruck zu widersprechen,
die Leistungen der Europäischen Union seien selbstverständlich und bräuchten keine politische
Unterstützung mehr. Überzeugende europäische Persönlichkeiten wären für die EU wichtig,
beispielsweise mit Jean-Claude Juncker als Kommissionspräsidenten. So ließe sich möglicherweise
auch die bisher fehlende emotionale Bindung der Menschen an Europa erreichen.

Helga Trüpel/Kathrin Kummerow: Mobilization-opportunities and Difficulties in the EU-elec-
tion Campaign, FJ NSB 2/2009, pp. 48-52
Kathrin Kummerow asks MEP Helga Trüpel about opportunities and difficulties when mobilizing
the voters for the EU-elections 2009. Trüpel relies mainly on the principal advantages of the
European Union, such as stable peace and growth in economic wealth, and political aims such as
solving the economic crisis. Personal conversations and events in the own electoral district offer an
opportunity for politicians to mobilize voters and convince them to take part in Europe. It is also
important not to take the achievements of the European Union for granted and think it needed no
more political support. To give offices to outstanding personalities would important to the EU, as
e.g. having Jean-Claude Juncker as the President of ht European Conmmission. Doing this might
be an opportunity for instilling a so far missing emotional relation between citizens and the EU.

Carsten Meeners: „Äbbelwoi bleibt Äbbelwoi“. Das Verhältnis der Menschen zur EU vor den
Wahlen zum Europäischen Parlament, FJ NSB 2/2009, S. 53-58
Der langjährige Mitarbeiter der SPD, Carsten Meeners, trägt für die Europawahlen spezifische
Schwierigkeiten der Wählermobilisierung zusammen und schlägt Lösungen vor. So ist die Wahl-
werbung mit beliebten Personen, die aber gar nicht zur Wahl stehen, ein deutliches Zeichen, wie
wenig die europäischen Themen und Personen im Wahlkampf thematisiert werden. Konkrete EU-
bezogene Inhalte und Kandidat/innen müssen im Wahlkampf zentral sein, um Differenzen zwi-
schen den Parteien deutlich zu machen. Ein Wahlkampf ohne Inhalte, der nur über die EU aufklärt,
kann keine Wählerschaft mobilisieren. Zudem ist vielen Bürgern die Bedeutung der EU für die
Politik nicht klar, weil die auf europäischer Ebene beschlossenen Richtlinien durch die nationalen
Parlamente umgesetzt werden, die dann im Erfolgsfall die Lorbeeren ernten, andernfalls die Schuld
der EU zuschieben. Schließlich ist die Kenntnis über Europa nicht ausreichend, was nur durch
Schulen, Medien und andere Bildungseinrichtungen allmählich behoben werden kann. Die zeitli-
che und strategische Verknüpfung von Bundestagswahl und Europawahl bietet die Möglichkeit,
die Europawahl in der medialen Bedeutung und damit in der Wahrnehmung der Bürger aufzuwer-
ten.
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Carsten Meeners: „Äbbelwoi bleibt Äbbelwoi“. The Relation between Citizens and the EU facing
the Elections to the European Parliament, FJ NSB 2/2009, pp. 53-58
The longtime member of the SPD-staff Carsten Meeners explains specific difficulties to mobilize
voters for European elections and proposes solutions. That there is much promotion done by
celebrities who themselves do not run for office is a clear sign that European issues and personnel
are not a matter of election campaigns. Meeners believes that EU-specific issues and candidates
should be more in the focus of the election campaigns in order to point out the differences between
the parties. A campaign without European issues which only informs about the EU in general does
not mobilize anyone. Furthermore the importance of the EU is not clear to many citizens, since
European directives are carried out by the national parliaments. The knowledge about the EU
should be improved by schools, media and other educational institutions. There is an opportunity
to enhance the citizens’ consciousness for the importance of EU-elections this year, as European
elections coincide with the national election in Germany and thus can be linked.

Helmut Röscheisen/Bjela Vossen: Mehr Umweltschutz wählen. Die Wichtigkeit der Europawahl
2009 für die Umweltverbände, FJ NSB 2/2009, S. 59-63
Der Generalsekretär des Deutschen Naturschutzrings und die Leiterin der EU-Koordination dieses
Dachverbandes stellen die Bedeutung der Europawahl aus Sicht der Umweltverbände dar. Die
Europäische Union spielt in der Umweltpolitik eine prägende Rolle und das Europaparlament hat
sich in der Vergangenheit oftmals für den Umwelt- und Naturschutz stark gemacht. Weil das
Europaparlament zunehmend einflussreich geworden ist, spielt seine Zusammensetzung eine wich-
tige Rolle. Die Umweltprobleme sind wesentlich und brauchen eine entschlossene Politik auf
europäischer Ebene. Die Bürgerferne Europas ist ein wesentliches Problem für die Wählermobili-
sierung, aber auch für die europäische Demokratie insgesamt. Hier wäre der Reformvertrag von
Lissabon mit der Einführung eines europäischen Volksbegehrens ein wichtiger Schritt. Röscheisen
und Vossen plädieren für die Gründung einer Europäischen Gemeinschaft für Erneuerbare Energi-
en, um die nachhaltige Entwicklung zu fördern und damit der Union neuen Schwung zu geben.

Helmut Röscheisen/Bjela Vossen: Vote for more Environmental Protection. The Importance of
Elections to the European Parliament 2009 for Environmental Associations, FJ NSB 2/2009, pp.
59-63
The secretary general of the Deutscher Naturschutzring and the director of EU-relations of this
association present the importance of this election from an environmental association’s perspective.
The European Union is very much involved in the implementation of environmental policies and in
the past the European Parliament has quite often fought for more environmental protection. Since
the European Parliament gained influence its political composition is more important. Environmen-
tal problems are essential and need strong-willed policies on the European level. That the EU seems
far away to most of its citizens is a basic problem for the mobilization of voters, but also for
European democracy as a whole. For this, the introduction of a European referendum as envisioned
in the contract of Lisbon would be an important step. Röscheisen and Vossen propose the founda-
tion of a European community for regenerative energies in order to foster sustainable development.
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Sabine Pokorny: Protestwahl oder Ablehnung der EU? Rechtsextremes Wählerverhalten bei der
Europawahl 2004, FJ NSB 2/2009, S. 64-77
Wahlen zum Europaparlament werden als Nebenwahlen bezeichnet, weil die Wähler bei ihrer
Wahlentscheidung sich nicht primär nach der europäischen Politik richten, sondern mit ihrer Wahl-
entscheidung häufig die nationale Politik kommentieren wollen, also beispielsweise die Regierung
abstrafen. Das führt zu einer Stärkung der radikalen Parteien. Diese Interpretation entlastet die EU,
weil die Wahl von rechtsradikalen Parteien, die in Opposition zur europäischen Integration stehen,
im nationalen Rahmen interpretiert werden – ohne Bezug auf die EU. Der Artikel stellt rechtsradi-
kale und Anti-EU-Parteien in Europa vor und untersucht, in welchem Maße sich bei den Wählern
dieser Parteien bei der Europawahl 2004 eher Unzufriedenheit mit der nationalen Regierung oder
Ablehnung der EU niederschlägt. In der Tat sind die Wähler rechtsradikaler Parteien und der Anti-
EU-Parteien mit der EU unzufrieden, weisen aber auch fremdenfeindliche Einstellungen und Ab-
lehnung der nationalen Regierung auf. Ein Vergleich zwischen Wählern rechtsradikaler Parteien
und Anti-EU-Parteien in Dänemark, Großbritannien und Österreich zeigt nur geringe Unterschie-
de, es handelt sich nicht um deutlich unterschiedliche Wählergruppen.

Sabine Pokorny: Voting as Protest or Opposition to the EU. Analyzing Voters of Extreme Right-
wing Parties in the EU Elections 2004, FJ NSB 2/2009, pp. 64-77
Elections on the European level are labelled as secondary elections, as not only European policies
are influential for the vote but voters also take a chance to comment on national policies. Thus,
radical parties gain strength. This interpretation exculpates the EU, since the gain of extreme right-
wing parties opposing European integration is interpreted in a national frame without links to the
EU. The article presents several extreme right-wing and anti-EU parties and analyzes in how far
their success in the 2004 elections is caused by voters’ dissatisfaction with national politics or
opposition to the EU. Indeed these voters are dissatisfied with European policies, but show also
xenophobic attitudes and opposition to the national administration. Comparing the voters of these
parties in Denmark, the UK and Austria shows only few differences: It is mostly the same electo-
rate.
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