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Programm 

Begrüßung und Einführung 

9.30 Moderation des Symposiums: Bettina KLEIN  | Deutschlandradio Korrespondentin, Studio Brüssel 

Begrüßung: Prof. Dr. Michael KAEDING | Projektleiter Netzwerk Europawissenschaft für NRW 
(NEW:NRW); Lehrstuhl für Europäische Integration und Europapolitik, Universität Duisburg-Essen 

Grußwort: Dr. Stephan HOLTHOFF-PFÖRTNER| Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten 
sowie Internationales 

Das Paradox eines europafeindlichen  Europaparlaments 

10.00 Keynote Speech: Rolf-Dieter KRAUSE | Ehem. Leiter des ARD-Studios Brüssel 

Im Gespräch: Rolf-Dieter KRAUSE und Minister Dr. Stephan HOLTHOFF-PFÖRTNER 

11.00  Kaffeepause 

Gibt es eine einheitliche populistische Agenda? 

11.15 Vortrag: Dr. Marcel LEWANDOWSKY | Vergleichende Regierungslehre, Institut für Politikwissen-
schaft, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

 Kommentar: Michael KAEDING  

Diskussion mit dem Publikum 

Rechtspopulisten und Wahlbeteiligung 

12.15 Vortrag: Dr. Robert VEHRKAMP | Bertelsmann Stiftung & Wissenschaftszentrum Berlin 

Kommentar: Prof. Dr. Ulrike GUÉROT | Donau-Universität Krems; European Democracy Lab 

Diskussionsrunde mit Dr. Mark SPEICH | Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten  
sowie Internationales des Landes NRW 

13.15  Mittagspause 

Das verlorene Europanarrativ 

14.15 Zusammenfassung des Vormittags: Michael KAEDING 

14.30 Interaktives Publikumsgespräch: Warum EU? 

15.00 Kaffeepause 

How to bridge the gap between politics and citizens? 

15.15 Podiumsdiskussion: Kommunikationsstrategien zur Wählermobilisierung 

Joachim KOSCHNICKE | Leiter strategische  Kommunikation Bundestagswahl 2017 

Frank STAUSS | Gründer und Geschäftsführer,  Richel, Stauss GmbH für strategische Kommunikation 

Uwe BRÖKING | Städtekoordinator, Pulse of Europe e.V. 

Silvia BEHRENS | JEF Deutschland/Europa-Union Deutschland 

16.25 Schlusswort: Michael KAEDING  
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Take aways 

 Euroskeptizismus lähmt Europa: Das Erstarken rechts- wie linkspopulistischer europafeindli-

cher Kräfte in einer sich stetig erhöhenden Anzahl von EU-Mitgliedsstaaten führt dazu, dass ei-

ne Weiterentwicklung Europas zurzeit nicht möglich ist.  

 Euroskeptizismus auch im Europaparlament: Auch im Europaparlament 2014-2019 steht zur-

zeit gut ein Drittel der Abgeordneten der EU zumindest skeptisch gegenüber. 

 Starkes Mobilisierungspotential der Europaskeptiker 2019: Auch für die Europawahl 2019 

wird ein starkes Mobilisierungspotential europafeindlicher Kräfte erwartet. Europa hat viele 

Menschen enttäuscht. Diese Stimmung, oder window of opportunity, wird vermehrt von euro-

skeptischen Parteien aufgegriffen und instrumentalisiert.  

 Schwaches Mobilisierungspotential proeuropäischer Kräfte: Ein europafeindliches Europapar-

lament nach der Wahl 2019 wird umso wahrscheinlicher, sollte der Mobilisierungsgrad der Ext-

remen so viel höher bleiben, als der Mobilisierungsgrad der pro-europäischen Kräfte. 

 Größere Chancen auf Zusammenarbeit der europafeindlichen Populisten als noch 2014: 

Während es überhaupt nichts Neues ist, dass wir europakritische Fraktionen und Abgeordnete 

im Europäischen Parlament haben, könnte es nach der kommenden Wahl wahrscheinlicher 

sein, dass die anti-europäischen Parteien es schaffen, die steigende Anzahl an Sitzen auch in 

reale politische Macht zu übersetzen 

 Nach der Europawahl 2019: Ein weiteres Erstarken europafeindlicher Kräfte und eine europa-

verneinende Mehrheit im Europäischen Parlament könnte die Arbeit der Europäischen Kom-

mission und des Rates der EU nahezu unmöglich machen und damit die Entscheidungsfindung 

in der EU faktisch lahmlegen. 

 Wie kann dieser Gefahr begegnet werden? Wollen wir weiterhin ein geeintes Europa und ver-

hindern, dass die Errungenschaften der Vergangenheit wieder rückgängig gemacht werden, 

müssen wir handeln.  

 Mit Europaskeptikern in Dialog treten: Trotz unserer Differenzen ist es essentiell, dass wir 

weiterhin miteinander reden. Wir dürfen die Kritik an Europa nicht einfach zurückweisen. 

Vielmehr müssen wir versuchen, die Befürchtungen und Ansichten europafeindlich gesinnter 

Akteure ernst zu nehmen, zu verstehen, aufzugreifen und zu entkräften.  
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 Wählermobilisierung: Die Höhe der Wahlbeteiligung wird entscheidend für das Wahlergebnis 

sein. Für ein geeintes Europa muss es den etablierten Parteien daher gelingen, pro-

europäische Wahlstimmen zu mobilisieren. Hierfür braucht es: 

 Klar definierte Zielgruppen: Es ist essentiell, dass der Wahlkampf zur Europawahl 2019 Ziel-

gruppen spezifisch geführt wird. Es gibt mehrere pro-europäische Zielgruppen, die sich aber 

nicht alle von den gleichen Themen angesprochen fühlen. Wahlkampfthemen und Zielgruppen 

müssen übereinstimmen.  

 Fokus auf europafreundliche Mehrheit: Wir müssen der ganz klaren Mehrheit der Europabe-

fürworter verdeutlichen, dass das Leben, an das wir uns gewöhnt haben, nicht selbstverständ-

lich ist. Wir müssen den europafreundlichen Teilen der Bevölkerung die Wichtigkeit ihrer 

Stimmabgabe wieder vor Augen führen. In diesem Zusammenhang müssen wir aber Abstand 

davon nehmen, die bereits Mobilisierten weiter zu mobilisieren. Zurzeit werden fast aus-

schließlich diejenigen Gruppen adressiert, die bereits europabegeistert sind. Vielmehr müssen 

diejenigen mobilisiert und wieder politisiert werden, die Europa schätzen, aber bislang zu träge 

waren, um aufzustehen und aktiv zu werden. Zurzeit dominiert eine gewisse Unfähigkeit, mit 

diesen Gruppen in den Dialog zu treten. Das müssen wir wieder erlernen. 

 Einen offensiv pro-europäischen Wahlkampf: Wahlanalysen haben ergeben, dass das Mobili-

sierungspotential in der nicht-populistischen Mehrheitsgesellschaft viel größer ist, als die etab-

lierten Parteien vermuten. Trotzdem fehlt der Mut, mit wirklich pro-europäischen Konzepten 

in die Konfrontation zu Europaskeptikern zu gehen und am Diskurs teilzunehmen. Wer Europa 

will, muss Europa verteidigen, offensivere Konzepte entwickeln und in die Auseinandersetzung 

gehen. 

 Klar definierte Ziele: Ohne ein klar definiertes Ziel kommen die pro-Europäer bei ihren poten-

tiellen Wähler/innen nicht an. „Wir sind Europa“ ist nicht mehr ausreichend für eine effektive 

europabejahende Mobilisierung. Stattdessen brauchen wir möglichst konkrete und substanti-

elle europapolitische Forderungen.  



   

 

 6 

Einführung 

Am 26. Mai 2019 findet die nächste Wahl zum Europäischen Parlament statt; in Social Media Sprache 

bekannt unter dem Hashtag #EP2019. Seit geraumer Zeit befindet sich die europäische Parteienland-

schaft jedoch im Umbruch. Es bedarf keiner Experten, um zu beobachten, dass sich populistische, 

größtenteils europafeindliche Parteien auf dem Vormarsch befinden und in immer mehr nationalen 

Parlamenten und Bewegungen in ganz Europa vertreten sind. Diese Entwicklung spiegelt sich auch 

auf der europäischen Ebene wider. Während es bei vergangenen Europawahlen vorwiegend um tra-

ditionelle Machtkämpfe zwischen rechten und linken Parteien des politischen Spektrums ging, so 

wird es wohl dieses Mal viel mehr ein Ringen zwischen denjenigen, die an die Vorteile einer kontinu-

ierlichen Zusammenarbeit und Integration auf EU-Ebene glauben, und denen, die das bislang Erreich-

te rückgängig machen möchten.  

Ziel des Symposiums war es daher, sowohl die Gefahr des Euroskeptizismus für Europa zu be-

leuchten als auch zu diskutieren, wie dem Paradox eines  europafeindlichen Europaparlaments be-

gegnet werden kann. In einem ersten Teil haben sich unsere Referent/innen mit der Gefahr des von 

rechts- wie linkspopulistischen Bewegungen ausgehenden Euroskeptizismus auseinandergesetzt und 

die Gefahr eruiert, dass europafeindliche Bewegungen ihre Macht im Europäischen Parlament nach 

der Wahl 2019 vereinen. In ihren Eröffnungsvorträgen diskutierten Dr. Stephan Holthoff Pförtner, 

Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, und Rolf-Dieter Krause, 

ehemaliger Leiter des ARD-Studios Brüssel, die Gefahren, denen sich Europa zurzeit gegenübersieht 

und wägten in einem offensiven Gedankenaustausch ab, ob ein Europa der zwei Geschwindigkeiten 

für die Weiterentwicklung Europas erstrebenswert wäre oder aber einen Großteil der europäischen 

Bürger/innen ausschließen würde.  

Im ersten Panel des Symposiums wurden die von Herrn Dr. Holthoff-Pförtner und Herrn Krause 

vorgetragenen Problemstellungen aufgegriffen und genauer auf die Gefahr des erstarkenden Euro-

paskeptizismus eingegangen. Während Dr. Marcel Lewandowsky von der Helmut-Schmidt-

Universität Hamburg die Verbindung zwischen Populismus und Euroskeptizismus herstellte und Er-

klärungsansätze für den stetigen Stimmgewinn dieser Parteien lieferte, diskutierte Prof. Dr. Michael 

Kaeding, ob die Positionen der europafeindlich-gesinnten Parteien überhaupt in einer einheitlichen 

Agenda zu vereinen seien und wie hoch die Chancen für deren Zusammenarbeit nach der Europa-

wahl 2019 tatsächlich sind. Schließlich erklärten Dr. Robert Vehrkamp, Bertelsmann Stiftung, und 

Prof. Dr. Ulrike Guérot, Donau Universität Krems, in ihren Vorträgen, inwieweit das Erstarken der 
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Europaskeptiker durch eine stetig sinkende Wahlbeteiligung und breite soziale Spaltung erklärt wer-

den kann und stellten erste Überlegungen dazu an, ob eine Mobilisierung europafreundlicher Wäh-

ler/innen diese Entwicklung aufhalten könnte.  

Im zweiten Teil des Symposiums wurde erörtert, wie die Wählergruppe der zwar pro-

europäischen, aber bislang nichtwählenden Bürger/innen, davon überzeugt werden kann, dass ihre 

Stimme für Europa gebraucht wird, um somit der Gefahr eines die europäische Integration ableh-

nenden Europaparlaments nach der Wahl 2019 entgegenzuwirken. In einem Erfahrungsaustausch 

wurden konkrete Maßnahmen, Narrative und Handlungsempfehlungen identifiziert, die das Europa-

bewusstsein in der Bevölkerung wieder steigern und damit europafreundliche Wähler/innen mobili-

sieren können. Hier wurde verstärkt auf das Zusammenspiel von politischen und zivilgesellschaftli-

chen Akteuren gesetzt. Auf der einen Seite konnten Joachim Koschnicke, u.a. Leiter für strategische 

Kommunikation bei der Bundestagswahl 2017, und Frank Stauss, der in den letzten 25 Jahren an 30 

Wahlkämpfen mitgewirkt hat und auch im Jahr 2019 für den Europawahlkampf der SPD verantwort-

lich sein wird, durch ihre langjährige Wahlkampferfahrung kritische Einblicke in die Möglichkeiten zur 

Wählermobilisierung geben. Auf der anderen Seite legten Uwe Bröking von Pulse of Europa und Sil-

via Behrens von den Jungen Europäischen Föderalisten die Herausforderungen für zivilgesellschaftli-

che Akteure dar und lieferten erste Lösungsansätze.  

 

 

Begrüßung: Das Paradox eines europafeindlichen Europaparlaments 

Das Symposium begann mit einigen Begrüßungsworten des Leiters des Netzwerks Europawissen-

schaft für NRW (NEW:NRW), Prof. Dr. Michael Kaeding, der Moderatorin Bettina Klein vom Deutsch-

landradio Brüssel sowie des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, 

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner. Im Anschluss folgte der Eröffnungsvortrag, in dem Rolf-Dieter Krause 

die konkrete Problembeschreibung darlegte. Können die Demagogen und großen Vereinfacher die 

EU am Ende zu Fall bringen? Fehlt es an Europabewusstsein? In einem anschließenden Gespräch 

zwischen dem Minister und Rolf-Dieter Krause unter Moderation von Bettina Klein wurden die vorge-

tragenen Gedanken weiter ausgeführt.  
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Grußwort des Ministers für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales | Dr. 

Stephan Holthoff-Pförtner 

Vor einigen Monaten hat der Präsident des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, darauf hinge-

wiesen, dass es bei der nächsten Europawahl nicht mehr, wie das bei den vergangenen Wahlen noch 

der Fall war, um traditionelle Machtkämpfe rechter und linker Parteien des politischen Spektrums 

gehen wird. Vielmehr werden wir eine Auseinandersetzung zwischen denjenigen Akteuren sehen, die 

die Vorteile der Zusammenarbeit einer europäischen Gemeinschaft befürworten und denjenigen, die 

der Meinung sind, dass man alles bisher Erreichte wieder rückgängig machen sollte.  

Vor einigen Tagen hätten wir 60 Jahre Römische Verträge feiern können. Was stattdessen gefei-

ert wurde, sind 60 Jahre Kritik an den Römischen Verträgen. Was die europäische Integration seither 

geleistet hat, ist unbegreiflich weitreichend, dass eine Mehrheit der europäischen Bevölkerung gar 

nicht erkennt, dass diese Errungenschaften in ernstlicher Gefahr sind. Dass nach der Wahl 2019 ein 

„Gelähmtes Europa“ droht, sollte jedoch mit großer Sorge betrachtet werden. Eine europakritische, 

europaverneinende Mehrheit im Europäischen Parlament könnte die Arbeit der Europäischen Kom-

mission und des Rates der EU nahezu unmöglich machen. Das wäre das Ende des Europas, das wir 

leben und an dem wir uns tagtäglich erfreuen. Der Zugewinn von europakritischen Parteien seit 2014 

– in Frankreich, den Niederlanden, in Schweden und Ungarn, in Österreich und Tschechien, aber auch 

in Deutschland –, die bei der Europawahl im kommenden Jahr vermutlich keine unwesentlichen Ge-

winne einfahren werden, schürt diese Gefahr.  

 

Trotz unserer Differenzen ist es aber essentiell, dass wir weiterhin miteinander reden. Trotz unter-

schiedlicher Empfindungen, müssen wir uns mit unseren polnischen und ungarischen Freunden aus-

tauschen. In diesem Zusammenhang sind wir oftmals zu selektiv. Wenn wir dann in den Dialog tre-

ten, dürfen wir keine rein ablehnende Haltung einnehmen und unsere Kolleg/innen in Polen, Ungarn 

oder Österreich „auf der anderen Seite“ sehen. Im Gegenteil müssen wir versuchen, die Kritik, Be-

fürchtungen und Ansichten dieser europafeindlich gesinnten Akteure zu verstehen. Tatsächlich ist es 

wahnsinnig schwierig, den Punkt zu identifizieren, an dem wir nicht mehr übereinstimmen und unse-

„Trotz unserer Differenzen ist es essentiell, dass wir weiterhin miteinander reden. [...] Wir müssen ver-

suchen, die Kritik, Befürchtungen und Ansichten dieser europafeindlich gesinnten Akteure zu verste-

hen.“ 
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re Meinungen tatsächlich auseinandergehen. Selbst wenn wir ahnen, dass jemand (europa-)kritisch 

ist oder eine abweichende Position vertritt, mit der wir uns vielleicht nicht identifizieren können, 

dürfen wir das Gespräch nicht meiden. Gerade dann müssen wir miteinander in den Dialog treten.  

 

Mit einigen Unterschiedlichkeiten im Integrationsgrad leben wir ja bereits: Es gibt Mitgliedsstaaten, 

die den Euro ablehnen; es gibt Mitgliedsstaaten, die nicht Teil des Schengen-Raums sind; es gibt ein 

unterschiedliches Engagement in Fragen der gemeinsamen Verteidigungspolitik. Es muss allerdings 

deutlich werden, dass es keine unterschiedlichen Auffassungen in den Bereichen der Freiheit und der 

Rechtsstaatlichkeit geben kann. Es kann keinen europäischen Staat geben, der die Freiheitsrechte 

ablehnt. Die Rechtsgemeinschaft besteht zum Schutz der Bürger/innen. Jede/r EU Bürger/in muss in 

jedem Mitgliedsstaat sicher sein, dass er/sie sich in einem Rechtsstaat befindet. Dieser Punkt ist in 

keinster Weise verhandelbar. Trotzdem müssen wir weiterhin im Blick behalten, wann und in wel-

chen Bereichen – wie zum Beispiel bei Klima oder Migration – es eine Verhandlungsmasse gibt. Wenn 

wir den Dialog verweigern und stattdessen ausschließlich Maximalforderungen stellen, gefährden 

auch wir selber unsere Idee von Europa.  

Vielmehr müssen wir uns die Frage stellen, warum sich die großen Zustimmungswerte für Euro-

pa, die die europäischen Bürger/innen laut den neusten Umfragen grundsätzlich teilen, nicht in den 

Wahlergebnissen niederschlagen. Wir haben in Deutschland eine Zustimmung von über 80 Prozent. 

Auch in Polen und Ungarn befürworten über 85 Prozent die Europäische Union. Betrachtet man die 

Wahlergebnisse scheint es jedoch, dass diejenigen 15-20 Prozent, die diese Zustimmung nicht teilen, 

deutlich geschlossener wählen gehen. Wie können wir den 85 Prozent, die Europa zustimmen, die 

Europa wollen, verdeutlichen, dass das Leben, an das wir uns gewöhnt haben, nicht selbstverständ-

lich ist? Wir müssen der europafreundlichen Mehrheit die Wichtigkeit ihrer Stimmabgabe wieder vor 

Augen führen. Gerade die jüngeren Generationen dürfen nicht erst merken, dass Europa gefährdet 

ist, wenn die Roaming-Gebühren wiedereingeführt werden. Es ist ganz wichtig, dass wir in Deutsch-

land aufhören, alle anderen zu belehren, wie in Europa gearbeitet werden muss. Stattdessen müssen 

wir vermehrt zuhören und den Diskurs suchen.  

„Wie können wir den 85 Prozent, die Europa zustimmen, die Europa wollen, verdeutlichen, dass das Le-

ben, an das wir uns gewöhnt haben, nicht selbstverständlich ist? Wir müssen der europafreundlichen 

Mehrheit die Wichtigkeit ihrer Stimmabgabe wieder vor Augen führen.“ 
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Keynote Speech | Rolf-Dieter Krause 

Zurzeit sind ungefähr ein Viertel aller Abgeordneten im Europäischen Parlament Europa feindlich 

gesinnt. Diese Schätzung ist sehr wohlwollend, da beispielsweise die Abgeordneten der ungarischen 

Fidesz hier noch nicht mit hinein zählen, da sie formal der Europäischen Volkspartei (EVP) angehören. 

Sollte die Wahlbeteiligung bei der Europawahl 2019 stagnieren oder sogar weiter zurückgehen, be-

steht daher eine wirklich reelle Gefahr, dass wir uns mit einem Europäischen Parlament konfrontiert 

sehen, das nicht mehr handlungsfähig ist. Ein europafeindliches Europaparlament wird umso wahr-

scheinlicher, sollte der Mobilisierungsgrad der Extremen so viel höher bleiben, als der Mobilisie-

rungsgrad der pro-europäischen Kräfte. Unter Umständen wird dann nur noch eine Koalition aus 

Christdemokraten, Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen und vielleicht noch der Linken in der Lage 

dazu sein, die nötigen Mehrheiten zu schaffen, um Gesetze auf den Weg zu bringen. Das dürfte ein 

ziemlicher Akt der Unmöglichkeit sein.  

Wie ist es dazu gekommen?  

Um sich der Entwicklung eines erstarkenden Europaskeptizismus zu nähern, müssen wir zunächst die 

europäische Realität ins Auge fassen. Hier dürfte schnell deutlich werden, dass diese den europäi-

schen Bürger/innen in der Vergangenheit nicht nur Gutes geboten hat. Europa hat sehr viele Men-

schen enttäuscht. Die Einführung des Euro ist für viele Mitgliedsstaaten eine Überforderung gewe-

sen. Viele der damit verbundenen Versprechen wurden schlichtweg nicht eingehalten. In Deutsch-

land wurde das Versprechen, nie für die Schulden anderer Länder einstehen zu müssen, eindeutig 

gebrochen. Anderen Ländern wurde Wohlstand und blühender Wachstum durch niedrige Zinsen 

zugesichert. Auch das wurde nicht einhalten. Bei der Einführung des Euro hat niemand den Men-

schen erklärt, was eine Währungsunion wirklich bedeutet und was es heißt, wenn Mitgliedsstaaten 

Wechselkurse nicht mehr eigenständig ändern können. So hat zum Beispiel das Auseinanderlaufen 

der Tarifpolitik in den Euroländern zu vorher unvorhergesehenen, oder zumindest nicht ausreichend 

kommunizierten, Konsequenzen geführt. Beispielsweise sind die Lohnstückkosten in Deutschland 

zwischen 2000 und 2008 stabil geblieben. Das heißt, die Löhne sind nicht stärker gestiegen als die 

Produktivität. Im selben Zeitraum sind die Lohnstückkosten in Griechenland um 27 Prozent gestie-

gen, in Italien um 22 Prozent und in Frankreich um 17 Prozent. Da nun aufgrund der gemeinsamen 

Währungsunion nicht mehr abgewertet werden kann, beeinflussen solche Lohnerhöhungen die Prei-

se, was wiederum zu einem Verlust von Wettbewerbsfähigkeit, Auftrieb und Verkäufen, von Arbeits-
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plätzen und Steuereinnahmen führt. Das erhöht die Sozialausgaben und treibt in die Verschuldung. 

Mit der großen Krise 2008-2009 und den daraus steigenden Zinsen wurde deutlich, dass dies von 

vielen Mitgliedsstaaten nicht getragen werden kann. Die Konsequenzen tragen die Bürger/innen. 

 

Europa hat den Mund immer ein wenig zu voll genommen. Bei der gemeinsamen Außenpolitik wird 

beispielsweise trotz Versprechungen seit Jahren keine Einigung erzielt. Auf einem Gipfel in Lissabon 

im Jahr 2000 erklärten Europas Staats- und Regierungschefs, die EU innerhalb von zehn Jahren zum 

stärksten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Erde zu machen. Im Anschluss sind die Staatsober-

häupter nach Hause gefahren und haben die Hände in den Schoß gelegt. Ganz so, als ob Wettbe-

werbsfähigkeit und wirtschaftliche Stärke vom Himmel fallen würden. Parallel zu den nicht eingehal-

tenen Versprechungen wurde aus Brüssel vielstimmige Polemik betrieben; oftmals von nationalen 

Politikern, die sich selbst als Lichtgestalt darzustellen suchten. All das hat eine starke Wirkung auf die 

vielfach enttäuschte Bevölkerung der EU.  

Kann die EU ihre Versprechungen überhaupt noch erfüllen? 

Europa wird im Wesentlichen aus drei Gründen vorangetrieben und geschützt:  

1. Friedenssicherung: Das Betreiben eines gemeinsamen Europas gleicht der Einverständniser-

klärung, Konflikte nicht mehr auf dem Schlachtfeld, sondern am Verhandlungstisch zu lösen. 

Europa ist die notwendige Voraussetzung, das Schlachtfeld durch den Verhandlungstisch zu 

ersetzen.  

2. Wirtschaftliche Prosperität: Der Binnenmarkt bietet seinen Mitgliedern die Chance, aus ih-

rem Können und ihren Fähigkeiten mehr zu machen, als das im nationalen Kontext je möglich 

sein würde. Im Gegenteil stellen heutzutage viele Industriebetriebe Produkte her, die im na-

tionalen Rahmen nicht mehr vermarktbar wären und ohne die Möglichkeiten des EU-

Binnenmarkts gar nicht mehr hergestellt würden. Der europäische Binnenmarkt ist das wirt-

schaftliche Standbein der EU-Mitgliedsstaaten. 

3. Schutz vor den Gefahren der Globalisierung: Die EU-Mitglieder können ihre Interessen auf 

der globalen Ebene nur dann vertreten, wenn sie sich zusammentun.  

„Ein europafeindliches Europaparlament wird umso wahrscheinlicher, sollte der Mobilisierungsgrad der 

Extremen so viel höher bleiben, als der Mobilisierungsgrad der pro-europäischen Kräfte.“ 
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Ist Europa heute noch in der Lage, diese Ziele und damit seine Daseinsberechtigung zu verfolgen? 

Den Binnenmarkt und die wirtschaftliche Prosperität kann Europa weiterhin gewährleisten, aber wie 

steht es mit der Friedenssicherung und dem Schutz vor der Globalisierung? 

In den letzten Jahren konnten wir einen schleichenden Prozess beobachten, nach dem einige 

Regierungen nicht mehr willens sind, ihre Konflikte am Verhandlungstisch beizulegen. Stattdessen 

werden Unstimmigkeiten schlichtweg nicht mehr angesprochen. Obwohl wir die Auswirkungen da-

von bislang nur begrenzt zu spüren kriegen, sollte klar sein, dass ein wachsender Quell für Unfrieden 

existiert. Dies zeigt insbesondere das Beispiel Migrationspolitik: Wenn Staaten anfangen, die Urteile 

des Europäischen Gerichtshofes nicht mehr zu achten, dann legt das einer Rechtsgemeinschaft die 

Axt an die Existenz.  

Auch der Schutz vor den Folgen der Globalisierung kann nur noch schwerlich gewährleistet wer-

den. Schauen wir uns das Verhalten der EU gegenüber China an. In den letzten 2-3 Jahren scheint 

Europa nicht mehr in der Lage zu sein, chinakritische Entscheidungen zu treffen. Dies äußert sich 

ganz deutlich in drei Fällen: (1) Einer Stellungnahme zu Menschenrechtsverletzungen in China, die 

durch Griechenland und Ungarn verhindert wurde; (2) einer Entschließung über das Verhalten der 

chinesischen Regierung im südchinesischen Meer, abgewendet durch Ungarn und Tschechien; und 

(3) einem Vorschlag zur stärkeren Kontrolle der bislang ungehinderten chinesischen Investitionen in 

Europa, der durch das Veto von Griechenland und Tschechien nicht zur Einstimmigkeit kam. Genauso 

wenig scheint Europa in der Lage, sich dem amerikanischen Druck zu entziehen und sich beispiels-

weise den Sanktionen gegen den Iran anzuschließen. Die scheinbare Unfähigkeit der EU, ihre eigent-

lichen Ziele weiterhin zu verfolgen, kreieren erneute Enttäuschung in der europäischen Bevölkerung 

und haben dementsprechend Rückwirkungen auf das Verhalten der Wähler/innen. Die Frustration 

über Europas Unfähigkeit, europäische Interessen effektiv in der Welt zu vertreten, führt dazu, dass 

europakritische Parteien gewählt werden. Diese setzen wiederum alles daran, die Handlungsfähigkeit 

der EU weiter einzuschränken. Es entsteht ein circulus vitiosus. 

Kann dieser Kreislauf durchbrochen werden?  

Die Väter der Europäischen Verträge sind geradezu naiv an das Projekt Europa getreten. Die Mög-

lichkeit, dass sich Länder, die einmal in diesem Paradies aus Rechtsstaatlichkeit, Pluralismus und 

Freiheit angekommen sind, freiwillig wieder davon entfernen würden, wurde schlichtweg nicht be-

dacht. Wir müssen jedoch immer häufiger erleben, dass Staaten und deren Bürger/innen sich ganz 

demokratisch für ihre Unfreiheit entscheiden. So werden auf ganz demokratische Weise Regierungen 



   

 

 13 

gewählt, wie in der Türkei oder Brasilien, die an der Abschaffung der Freiheitsrechte arbeiten. Es ist 

keine 100 Jahre her, da haben wir das beste Beispiel hierfür im eigenen Land erlebt. Daher muss 

ernsthaft in Frage gestellt, ob demokratisch gewählte Regierungen auch automatisch wie Demokra-

ten behandelt werden müssen. 

 

Schon heute kann ungefähr ein Drittel der EU-Mitglieder nicht mehr uneingeschränkt als Rechtsstaat 

bezeichnet werden. Und das betrifft nicht ausschließlich die rechtspopulistischen Regierungen, wie 

wir sie in Polen, Ungarn oder Österreich sehen. In Rumänien ist eine linke Regierung an der Macht, 

die all diejenigen Reformen zurückdreht, die einmal grundlegende Bedingung für den EU-Beitritt 

Rumäniens waren. Auch in Malta, das zurzeit einen schwungvollen Handel mit EU-Pässen betreibt, ist 

eine linke Regierung an der Macht. Die Entwicklung dieser und anderer rechts- wie linkspopulisti-

scher Mitgliedsstaaten sorgt dafür, dass eine Weiterentwicklung Europas zurzeit nicht möglich ist. 

Wenn wir unseren Traum von Europa retten wollen, dann müssen wir unsere Politik ändern. Wir 

müssen unsere Ressourcen mit denen bündeln, die unsere Ansichten teilen und daraus mehr ma-

chen. Wir müssen mit denjenigen Staaten, die unseren Traum von Europa teilen, zusammenarbeiten 

und an einem Kerneuropa arbeiten. Wenn Akteure und Mitgliedsstaaten, die gegen unsere Vorstel-

lung von Europa arbeiten, schon nicht fürchten müssen, ausgeschlossen zu werden, dann sollten sie 

wenigstens Angst davor haben, abgehängt zu werden. 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

Teilnehmer: Dr. Stephan Holthoff-Pförtner und Rolf-Dieter Krause 

Moderation: Bettina Klein 

 

Kann ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, in dem sich diejenigen Mitglieder zusammenschlie-

ßen, die denselben Traum von Europa träumen, einer Aushöhlung der Demokratie in Europa zu-

vorkommen? 

 

Dr. Stephan Holthoff-Pförtner: Auseinander gehen ist einfach. Zusammenbleiben ist schwierig. Wir 

sollten also mit denjenigen zusammenarbeiten, die auch zusammenbleiben möchten. Offen bleibt 

jedoch die Frage: Wer ist das? Es geht hier nicht um Staaten, sondern um Menschen und Politiker. 
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Wir sind kein Europa der Staaten, sondern der europäischen Bürger/innen. Auch in Ungarn gibt es 

sehr viele Menschen, die völlig mit dem pro-europäischen Gedanken übereinstimmen. Nur weil 

Orban eine europakritische Politik verfolgt, ist nicht die gesamte Zivilgesellschaft Europa feindlich 

gesinnt. Das ist der falsche Ansatz. Weizsäcker hat im Brustton der Überzeugung geäußert, die De-

mokratie habe jetzt für immer gesiegt. Dem scheint nicht so zu sein. Wir müssen ehrlicher werden, 

uns unsere Werte in Europa wieder vergegenwärtigen und diese verteidigen – die Zivilgesellschaft 

darf dabei nicht im Stich gelassen werden. Wir müssen nicht die Staaten zusammenbringen, die Eu-

ropa wollen, sondern die Zivilgesellschaften. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Bürger/innen 

der EU auch in 20 Jahren noch die Freiheit haben, ihre Meinung frei zu äußern und die Mehrheit zu 

ändern. Wenn wir uns von Russen und Amerikanern auseinanderdividieren lassen, ist das das Ende 

unserer Freiheit und Selbstbestimmung. Wir sind eine Werteunion und müssen unsere Werte vertei-

digen.  

 

Rolf-Dieter Krause: Es ist ein ganz fatales Zeichen, dass die Europäische Volkspartei (EVP) mit einem 

Kandidaten antritt, der Orbán immer geschützt hat. Ungarn ist der Kernsündenfall. Die Europäischen 

Verträge wurden mit einer solch wohlwollenden Naivität konstruiert, dass die Kommission als Hüte-

rin der Verträge nur sehr begrenzte Möglichkeiten hat, beispielsweise gegen die äußerst geschickt 

betriebene Abschaffung der Pressefreiheit vorzugehen. Aber dass die Europäische Volkspartei, die 

Versammlung der Christdemokraten in Europa, deren Abgeordnete in ihren Sonntagsreden Freiheit 

und Pluralismus preisen, weiterhin eine Partei unterstützen, die systematisch ihre Bevölkerung un-

terdrückt und europäische Werte untergräbt, das geht nicht. Der Prozess müsste damit beginnen, 

den eigenen Laden sauber zu halten.  

Trotzdem sollten wir uns weiterhin auf gesellschaftliche Dynamiken verlassen. Wenn die pro-

europäische Bevölkerung in Ungarn, Polen oder Rumänien erkennt, was ihre Regierungen treiben, 

dann besteht eine Chance, dass sie diese auch wieder abwählen. Glücklicherweise sind wir noch nicht 

soweit, dass die Wahlen abgeschafft wurden. Man sollte an diese Thematik nicht zu taktisch und 

strategisch herangehen. Man muss sich auch selbst treu bleiben. Europas Krise ist im Wesentlichen 

eine Vertrauenskrise. Vertrauen entsteht immer auf dieselbe Weise: Man sagt, was man denkt und 

„Wir sind kein Europa der Staaten, sondern der europäischen Bürger/innen.“ 
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tut, was man sagt. Wenn diese Faktoren im Widerspruch zueinanderstehen, entsteht Misstrauen – 

völlig zu recht.  

 

Momentan leben wir in einem Europa, in dem einige Mitglieder uns daran hindern, uns weiterzu-

entwickeln. Hinzu kommt der globale Kontext. Amerika unter Trump scheint nicht so verlässlich, wie 

lange angenommen. Russland ist aggressiver, als es die Sowjetunion je gewesen ist. Wir leben in ei-

ner Welt, die immer bedrohlicher wird und in der wir uns alleine nicht wehren können. Die Weiter-

entwicklung der EU ist daher unerlässlich. Souveränität entsteht erst durch die europäische Zusam-

menarbeit. Souveränität auf dem Papier führt zu nichts, wenn die nötigen Muskeln nicht vorhanden 

sind. Wenn uns Mitglieder unseres eigenen Clubs daran hindern, unsere Souveränität auszuleben, 

wird die Idee der Gemeinschaft ad absurdum geführt. Wir müssen daher Auswege suchen – mit den-

jenigen, die unseren Traum von Europa teilen. Mit denjenigen, die bereit sind, sich zusammenzurau-

fen.  

 

  

„Wenn uns Mitglieder unseres eigenen Clubs daran hindern, unsere Souveränität auszuleben, wird die 

Idee der Gemeinschaft ad absurdum geführt.“ 

„Wir müssen mit denjenigen Staaten, die unseren Traum von Europa teilen zusammenarbeiten und an 

einem Kerneuropa arbeiten.“ 
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Gibt es eine einheitliche populistische Agenda? 

Nachdem zu Beginn die Gefahr einer erstarkenden Europafeindlichkeit skizziert wurde, beschäftigte 

sich das erste Panel maßgeblich mit der Agenda und den Idealen von populistischen und euroskepti-

schen Bewegungen. Ein Großteil der euroskeptischen Gruppierungen beschränkt sich auf die Kritik an 

der EU als eine Fremdherrschaft illegitimer Eliten. Mit der Angst vor dem Verlust der nationalen 

Selbstbestimmung erreichen sie europaweit breite Schichten der Bevölkerung. So lief beispielsweise 

die Brexit-Kampagne unter dem Slogan „Vote Leave, Take Control“, Pegida deklariert „Wir sind das 

Volk“ und der Wahlkampf des Front National lautete „Au nom du peuple“. In seinem Vortrag zum 

Euroskeptizismus und Populismus in Europa erklärte Dr. Marcel Lewandowsky von der Helmut-

Schmidt-Universität Hamburg daher, was Euroskeptizismus und Populismus eigentlich sind, wie die 

beiden politischen Phänomene zusammenhängen und wie sie sich im Europa der letzten Jahre wider-

spiegeln. In einem anschließenden Kommentar hat Prof. Dr. Michael Kaeding die Besonderheiten der 

Europawahlen allgemein und die der Europawahl 2019 im Spezifischen umrissen. Anhand dieser Be-

sonderheiten wurde erörtert, wie wahrscheinlich es ist, dass euroskeptische Bewegungen ihre Macht 

nach der Wahl tatsächlich vereinen. Obwohl dies nach den Wahlen 2014 noch gescheitert ist, zeigen 

sich Europawissenschaftler/innen besorgt darüber, dass aktuelle Entwicklungen, wie der Brexit, die 

neu zur Wahl stehende En Marche und ein erhöhter Druck auf die Populisten, die Bereitschaft zur 

Kooperation erhöhen. 

 

Euroskeptizismus und Populismus in Europa | Dr. Marcel Lewandowsky 

Was sind Europawahlen und warum sprechen wir in ihrem Zusammenhang so oft über Euroskepti-

zismus? In der Politikwissenschaft werden Europawahlen als Nebenwahlen oder second-order elec-

tions bezeichnet (Reif und Schmitt 1980). Während das aus einer politisch-normativen Perspektive 

ein wenig problemtisch scheint und das Konzept durchaus umstritten ist, wurde es seit den ersten 

Direktwahlen zum Europaparlament 1979 immer wieder empirisch bestätigt. Warum also werden 

Europawahlen als Nebenwahlen bezeichnet? Vier Gründe stehen hier im Vordergrund:  

1. Europawahlen weisen fast immer eine signifikant geringere Wahlbeteiligung auf, als die vo-

rangehenden nationalen Hauptwahlen. 

2. Parteien, die auf nationaler Ebene die Regierung stellen, werden bei Europawahlen oftmals 

abgestraft. Wähler/innen nutzen Europawahlen, um ihr „Mütchen zu kühlen“ (Frank Decker).  
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3. Liegen Europawahlen zudem zeitlich ungefähr in der Mitte der Legislaturperiode auf der na-

tionalen Ebene, fällt die Abstrafung der Regierungsparteien umso größer aus.  

4. Kleinere Parteien gehen häufig als Gewinner aus den Europawahlen hervor. So konnte die 

AfD in Deutschland bei ungefähr gleicher Stimmenzahl mit 7,4 Prozent ins Europaparlament 

2014 einziehen, während sie bei der Bundestagswahl nur ungefähr 4,7 Prozent erreicht hatte 

und damit an der 5 Prozent Hürde scheiterte.  

 

Was hat diese Einordnung mit Euroskeptizismus zu tun? Euroskeptizismus ist eine spezifische Aus-

formung des Populismus; er ist anschlussfähig an populistische Strategien, Narrative und Positionen. 

Euroskeptizismus ist eine Möglichkeit zur Mobilisierung von Protestpotential. Die nächste Frage, die 

wir uns stellen müssen, ist also: Was ist Populismus? Populismus schließt an eine Wirtsideologie, 

oder host ideology, an und kann sowohl linke als auch rechte Elemente enthalten. Cas Mudde redu-

ziert Populismus auf zwei Elemente:  

 Die Fürsprache oder das „Sich-Gemeinmachen“ mit einem als politisch homogen verstande-

nen Volk. Populismus behauptet demnach, dass es ein Volk gibt, dessen Willen der Populist 

verkörpert. Ein Populist vertritt also nicht bestimmte Interessen oder Interessensgruppen. 

Vielmehr antizipiert der Populismus ein gemeinsames Interesse des Volkes, den „Volksgeist“ 

(Jan-Werner Müler).  

 Neben der Volkszentriertheit nennt Mudde die anti-Establishment Orientierung als Populis-

mus definierendes Element. Wichtig ist, diese von einer anti-Eliten Orientierung zu unter-

scheiden, da es immer mehr Populisten gibt, die selber Teil der Elite sind, beispielsweise Do-

nald Trump. Vielmehr grenzen Populisten sich moralisch von den bereits etablierten politi-

schen Akteuren ab. So wird das Volk als gut, anständig und hart arbeitend dargestellt, wäh-

rend das politische Establishment als abgehoben, vom Volk abgegrenzt oder sogar inkompe-

tent diffamiert wird.   

Was hat Populismus mit Euroskeptizismus zu tun und warum sind populistische Parteien oftmals 

euroskeptisch? Auch im Euroskeptizismus grenzen wir in zweierlei Weise ab. Populistisch ist daran, 

dass man das nationale politische Establishment durch das europäische Establishment ersetzt bezie-

hungsweise ergänzt. Auch dem europäischen Establishment und den Technokraten in Brüssel wird 

eine Entfremdung vom Volk vorgeworfen. Chiffren, wie ‚Raumschiff Brüssel‘ oder ‚technokratischer 

Überstaat‘, drücken diese anti-Establishment Haltung deutlich aus (Abbildung 1).  
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Der Euroskeptizismus weist zudem oftmals rechte Elemente auf. Beim Rechtspopulismus geht es 

meist um „die da draußen“, oft verstanden als Minderheitsgruppen, wie beispielsweise Mig-

rant/innen oder LGBTI. Der Euroskeptizismus wendet diese Haltung ins Europäische und richtet sich 

damit gegen die europäische Integration und die Unvereinbarkeit mit bestimmten unbekannten Kul-

turen. Während der Finanzkrise kamen diese Positionen in Chiffren wie „faule Griechen“ oder „kor-

rupte Italiener“ sehr stark zum Ausdruck.  

Welche Positionen vertreten die Parteien in Europa zur EU? 

Abbildung 2 zeigt den Zusammenhang zwischen Populismus und Einstellungen zur EU in Westeuropa 

im Jahr 2014. Auf der Y-Achse ist abgebildet, wie sehr eine bestimmte Partei eine anti-Establishment 

Haltung oder Rhetorik aufweist. Anti-Establishment dient hier als Ersatz für den fehlenden Wert für 

Populismus. Auf der X-Achse wird die Position der Partei zur EU dargestellt. Die Daten ergeben einen 

leichten Zusammenhang der beiden Variablen. Überraschend ist allerdings, dass man die Parteien 

scheinbar in zwei Gruppen einteilen kann. Die blauen Punkte repräsentieren rechtspopulistische und 

rote Punkte linkspopulistische Parteien. Der gelbmarkierte Punkt repräsentiert das MoVimiento 5 

Stelle, das ideologisch nur schwierig einzuordnen ist. Die Grafik zeigt deutlich, dass ein Großteil der 

anti-Establishment – also der populistischen Partien in der Tendenz eine relativ starke anti-EU oder 

zumindest eine EU-skeptische Position einnimmt. In Mittelosteuropa auf der anderen Seite, kann 

kein wirklicher Zusammenhang zwischen den Variablen hergestellt werden.  

 

Abbildung 1: Populismus und Euros-
keptizismus (Berbuir et al. 2015). 
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Zudem ist es wichtig, die black box der Partei zu öffnen und die Binnendifferenz der Parteien genauer 

zu untersuchen. Die Partei voor de Vrijheid (PVV), die rechtspopulistische Partei in den Niederlanden, 

hat beispielsweise genau ein Mitglied, Geert Wilders. Auch wenn eine entsprechende Konstellation in 

Deutschland aufgrund des Parteiengesetzes nicht möglich wäre, entsteht dadurch eine deutliche 

interne Homogenität. Andere Parteien, wie beispielsweise die griechische Syriza oder in Deutschland 

die AfD, weisen tatsächlich einen starken innerparteilichen Dissens auf. Da sich diese Heterogenität 

nicht nur innerhalb der Partei zeigt, sondern sich gegebenenfalls auch in der Wählerschaft widerspie-

gelt, kann diese politisch strategisch genutzt werden. 

Euroskeptizismus oder Euroskeptizismen? 

Was meinen wir mit Euroskeptizismus? Ist jede EU-Kritik euroskeptisch? Eine Studie von 2016 schlägt 

vor, dass eine Kritik an der EU mit einer klar geäußerten Präferenz für den Nationalstaat und den 

Kompetenzentzug der EU einhergehen muss, um gleichzeitig euroskeptisch zu sein (Ketelhut et al. 

2016). So wurden beispielsweise die AfD und die PVV, die die EU als Gefahr für den Nationalstaat 

antizipieren, als euroskeptische Parteien eingestuft, während die Linke, die eine positivere Haltung 

zur EU aufweist und lediglich Kritik am Marktliberalismus übt, nicht als euroskeptisch definiert wur-

Abbildung 2: Populismus und Euroskeptizismus in Westeuropa  
(Darstellung Lewandowsky; Daten Chapel Hill Expert Survey 2015). 
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de. Euroskeptizismus ist also nach Ketelhut und Kollegen (2016) eine negative Haltung gegenüber der 

EU und der europäischen Integration, die zumindest eines von beidem als Bedrohung für die natio-

nalstaatliche Souveränität beschreibt.  

Untersuchungen haben ergeben, dass es nicht nur einen Euroskeptizismus gibt. Vielmehr beste-

hen mehrere Formen oder Euroskeptizismen, die ideologisch unterschiedlich geprägt sind. Ein Ver-

gleich der als euroskeptisch definierten Parteien – CSU, Freie Wähler, AfD und NPD – bei der Euro-

pawahl 2014 zeigt, dass es sowohl nationalistische, wie nicht-nationalistische Varianten des Euros-

keptizismus gibt. Ein nicht-nationalistischer Euroskeptizismus kann – immerhin anhand des Samples 

von Ketelhut et al. (2016) – in einen bürgerschaftlich-partizipatorischen (Freie Wähler) und einen 

regional-autonomistischen Euroskeptizismus (CSU) unterteilt werden. Der nationalistische Euroskep-

tizismus kann wiederum in national-fiskalischen (AfD) oder völkisch-identitären Euroskeptizismus 

(NPD) eingeteilt werden (Tabelle 1). Ob sich an dieser Einteilung bei der Europawahl 2019 etwas än-

dert – insbesondere an der Haltung der AfD, die sich vermutlich in Richtung völkisch-identitär bewegt 

haben könnte – bleibt abzuwarten.  

 

Tabelle 1: Formen des deutschen Euroskeptizismus (Ketelhut et al. 2016: 285-304) 

 Nicht-nationalistische Varianten Nationalistische Varianten 

Form des Euros-

keptizismus 

bürgerschaftlich-

partizipatorisch 

regional-

autonomistisch 
national-fikalisch völkisch-identitär 

Partei Freie Wähler CSU AfD NPD 

 

 

Ausblick auf die Europawahl? 

Die Europawahl 2019 birgt ein besonderes Potential für Euroskeptiker. Mehr als je zuvor gibt es eine 

Kooperationsbereitschaft zwischen rechtspopulistischen und rechtsnationalistischen Parteien in Eu-

ropa. Dessen müssen wir uns bewusst werden. In der Legislaturperiode 2014-2019 sind diese Partei-

en im Wesentlichen in zwei Fraktionen präsent: Europa der Nationen und der Freiheit (ENF) und Eu-

ropa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD). Wenn man dem Euroskeptizismus entgegen-

treten möchte, muss jedoch bedacht werden, dass unterschiedliche Parteien auch unterschiedliche 
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Grade der EU-Ablehnung vertreten. Einige Euroskeptiker möchten lediglich bestimmte Kompetenzen 

wieder auf die nationalstaatliche Ebene verlegen und stehen der europäischen Integration eigentlich 

aufgeschlossen gegenüber. Andere Euroskeptiker planen bereits Austrittsszenarien, wie beispielswei-

se die mit dem Nexit drohende PVV. Obwohl weiterhin Differenzen zwischen diesen Parteien beste-

hen, ist es wichtig zu betonen, dass sie heutzutage durchaus kooperationsbereiter und weniger zer-

splittert dastehen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Wir müssen uns darüber klar werden, 

wie wir mit dem Euroskeptizismus umgehen wollen. Wir sollten ihn nicht einfach ignorieren und als 

normativ falsche Haltung ablehnen. Vielmehr sollten wir versuchen, uns dem Euroskeptizismus und 

den Feinden Europas entgegenzustellen. 

 

 

Gibt es eine einheitliche populistische Agenda? | Prof. Dr. Michael Kaeding 

Der vorausgehende Vortrag hat deutlich gemacht, dass Europaskeptizismus nicht gleich Europaskep-

tizismus ist. Vielmehr gibt es viele verschiedene Facetten, Formen und Gruppen von Euroskeptikern. 

Zuallererst muss daher festgehalten werden, dass es sehr viele Aspekte gibt, die diese Parteien von-

einander unterscheiden. Es gibt viele Unterschiede auf der politischen Ebene, in Politikfeldern, dem 

Aspekt der Souveränität und der Frage, in welchen Bereichen man bereit ist, Kompetenzen abzuge-

ben und in welchen nicht. Auch die Dimension der Fremdenfeindlichkeit spielt eine Rolle. Nicht alle 

europaskeptischen Parteien teilen den gleichen Grad der Xenophobie. Manche Parteien zeigen Ge-

waltbereitschaft, andere nicht. Es muss also betont werden, dass euroskeptische Parteien zwar eine 

kritische Haltung gegenüber der EU teilen, sich aber in vielen anderen Bereichen deutlich voneinan-

der abgrenzen. Trotzdem kommen diese verschiedenen Gruppen und Parteien im Europäischen Par-

lament in den gleichen Fraktionen zusammen.  

Wie kommt das und was verbindet diese Parteien miteinander? 

Im Europäischen Parlament zeigen sich mittlerweile bei gut einem Drittel aller Abgeordneten Zeichen 

des Euroskeptizismus, der Europakritik, einer anti-europäischen Haltung; und auch hier nimmt die 

Kritik verschiedene Dimensionen an. Abbildung 3 visualisiert die verschiedenen Zusammensetzungen 

des Europäischen Parlaments seit den ersten Direktwahlen 1979 und verdeutlicht, wie sich die unter-

schiedlichen Blöcke und Fraktionen in den letzten 40 Jahren entwickelt haben. Der blaue Bereich 

bildet die gemeinsamen Sitze der beiden größten Fraktionen, der Europäischen Volkspartei (EVP) und 
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der Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialdemokraten (S&D), ab; der rote Bereich die Sitze aller 

anderen Fraktionen. So zeigt sich deutlich, dass die die EVP und die S&D im Europaparlament von 

2014 wieder auf ihren Stand von den ersten Direktwahlen zurückgefallen sind. Nach der ersten Euro-

pawahl 1979 kommen EVP und S&D gemeinsam auf 54 Prozent. Über die Jahre hinweg wurde dieser 

Anteil immer größer bis auf 66 Prozent in der Legislaturperiode 1999-2004. Nach der Wahl 2004 

nimmt der Sitzanteil langsam wieder ab. Der Stimmverlust von EVP und S&D bildet demnach einen 

langfristigen Trend ab.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was verbindet die Parteien?  

Die Wahl 2014 hat sicherlich bereits erste nationale Erdbeben ausgelöst. Die United Kingdom Inde-

pendence Party (UKIP) gewann mit 26,8 Prozent die Wahl in Großbritannien, der Front National mit 

25 Prozent in Frankreich und auch die Dänische Volkspartei wurde mit 26,6 Prozent stärkste Kraft in 

Dänemark. Auch die FPÖ in Österreich, die Finnenpartei in Finnland und die Schwedendemokraten in 

Schweden konnten mit einem Anti-EU-Wahlkampf am rechten Rand gewinnen. Nichtsdestotrotz hat 

es Marine Le Pen über ein Jahr gekostet, bis es ihr gelungen ist, eine Fraktion zu bilden. Zwar war ihr 

Stimmanteil so groß, dass sie fast eine eigene Fraktion hätte stellen können. Bei der Europawahl zählt 

für die Bildung einer Fraktion jedoch nicht ausschließlich die Menge der zu erreichenden Abgeordne-

ten, sondern gleichzeitig die Vielfalt der benötigten Mitgliedsstaaten. Obwohl die einzelnen Parteien 

in der letzten Europawahl demnach einen Stimmgewinn verbuchen konnten, hat in vielen Fällen der 

Wille gefehlt, diese Stärken in einer gemeinsamen Fraktion zu vereinen.  

Abbildung 3: Große Koalition aus EVP und 
S&D, 1979-2014; Darstellung Kaeding  
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Hinzu kommt, dass die Fraktionen am rechten Rand oftmals stark von einzelnen nationalen Delegati-

onen dominiert werden. So machen beispielsweise die Tories aus Großbritannien (29 Prozent) und 

die PiS aus Polen (27 Prozent) bereits 56 Prozent der ganzen Fraktion der Europäischen Konservati-

ven und Reformisten (EKR) aus (Abbildung 4). Noch deutlicher wird das am Beispiel der Fraktion Eu-

ropa der Freiheit und der direkten Demokratie (EFDD), die ganz klar von zwei Delegationen aus 

Großbritannien und Italien dominiert wird – UKIP mit 50 Prozent und MoVimiento 5 Stelle (M5S) mit 

35 Prozent (Abbildung 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was genau verbindet Parteien wie UKIP und M5S? Um ganz ehrlich zu sein, überhaupt nichts. Das 

wird bei einer genaueren Untersuchung des internen Abstimmungsverhältnisses der Fraktionen deut-

lich. Abbildung 6 illustriert beispielsweise das Ergebnis der Abstimmung zu TTIP im Europäischen 

Parlament, die mit einer sehr deutlichen Mehrheit angenommen wurde (grüner Balken). Die Abbil-

dung verdeutlicht aber auch, dass der linke und der rechte Rand sehr unterschiedlich – und insbe-

sondere unterschiedlich kohärent – abgestimmt haben. Diese Erkenntnis verdeutlicht, dass die Frak-

tionen im heutigen Europaparlament sehr heterogen sind.  

 

Entscheidend ist, dass sich das Potential und die Bereitschaft zu kooperieren bei der Wahl zum Euro-

päischen Parlament 2019 ändern könnten. Es ist überhaupt nichts Neues, dass wir europakritische 

Abbildung 4: Nationale Delegationen in der 
EKR; Darstellung Kaeding  

Abbildung 4: Nationale Delegationen in der 
EFDD; Darstellung Kaeding  

„Mit der kommenden Wahl steigt jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die anti-europäischen Parteien 

es tatsächlich schaffen, die steigende Anzahl an Sitzen, auch in reale politische Macht zu übersetzen.“ 
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Fraktionen und Abgeordnete im Europäischen Parlament haben. Mit der kommenden Wahl steigt 

jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass die anti-europäischen Parteien es tatsächlich schaffen, die stei-

gende Anzahl an Sitzen, auch in reale politische Macht zu übersetzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

Teilnehmer: Dr. Marcel Lewandowsky und Prof. Dr. Michael Kaeding 

Moderation: Bettina Klein 

 

Wo können potentielle Schnittmengen der europafeindlichen Parteien identifiziert werden?  

 

Prof. Dr. Michael Kaeding: Zurzeit ist das Koalitionsverhalten im Europaparlament ganz deutlich von 

den großen Fraktionen dominiert. Der 2014 eingeführte Spitzenkandidatenprozess zur Auswahl des 

Kommissionpräsidenten hat das Entscheidungsfindungsverfahren in Brüssel jedoch deutlich verän-

dert, da es einen direkten Bezug zwischen Europäischem Parlament und Europäischer Kommission 

hergestellt hat. So arbeiten Parlament und Kommission bei der Ausarbeitung von Vorschlägen heute 

viel enger zusammen, als noch vor der Wahl 2014. Nur so kann sichergestellt werden, dass die nöti-

gen Mehrheiten erreicht werden. Der Kooperationsfokus der Kommission liegt in der Legislaturperi-

ode 2014-2019 aber ganz klar auf denjenigen Fraktionen, die für eine Mehrheit gebraucht werden – 

Abbildung 6: EP-Abstimmung zu TTP; Datenquelle: 
VoteWatch 2014 
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der EVP, der S&D und zu einem gewissen Grad der auch auf der Allianz der Liberalen und Demokra-

ten für Europa (ALDE). Die anderen Fraktionen spielen in diesem inter-institutionellen Zusammen-

spiel eine verschwindend geringe Rolle. 

Hinzu kommt, dass der Europäische Rat noch nie so heterogen war (Abbildung 7). Für die Regie-

rungen in Italien und Rumänien mussten sogar neue Kategorien entwickelt werden, da sie auf der 

rechts-links-Achse nur noch schwer zu verorten sind. Auf der Balkanroute dominieren die Christde-

mokraten, auch die Liberalen sind weit verbreitet in der EU, während die Sozialdemokratie – auch im 

Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in Spanien und Schweden – kaum noch auszumachen ist. 

Was die Parteien im Europaparlament verbindet, muss also mit dem Europäischen Rat über Bande 

gespielt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Staats- und Regierungschefs im 
Europäischen Rat ,2018 
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Sind die europakritischen Parteien miteinander kompatibel? 

 

Dr. Marcel Lewandowsky: Es darf nicht vergessen werden, dass selbst die europafeindlichen Partei-

en sich oftmals gegenseitig als zu extrem ansehen. Wir sprechen also von einer rechtspopulistischen 

Parteienfamilie mit einem gewissen harten Kern – lange die PVV und der Front National (heute Ras-

semblement National), langsam auch die AfD. Um diesen Kern herum gibt es allerdings nach wie vor 

Parteien, die mit diesen Kernakteuren nicht koalieren wollen, insbesondere mit Blick auf ihre natio-

nale Wählerschaft und einem vielleicht eher bürgerlich oder rechtskonservativen Selbstverständnis. 

Bei der Wahl 2019 gilt es demnach zu beobachten, ob der Erfolg der Kooperation zwischen Geert 

Wilders und Marine Le Pen, die den Nukleus dieser Familie darstellen, eine gewisse Sogwirkung für 

die Zusammenarbeit im Europäischen Parlament entfalten kann. Gegebenenfalls könnte der Erfolg 

dieser Parteien zu einer gewissen Enthemmung bezüglich der Kooperation mit anderen, extremeren 

Parteien im eigenen Spektrum führen. Die Defragmentierung der vergangenen Jahre lässt eine ent-

sprechende Entwicklung zumindest wahrscheinlich erscheinen.  

 

Treffen sich Rechts und Links an den Rändern? 

 

Dr. Marcel Lewandowsky: Nein. Trotzdem gibt es durchaus Berührungspunkte, die vielleicht sogar 

bis hin zu einer Koalitionsbildung reichen – nicht nur im Europäischen Parlament, sondern auch auf 

nationaler Ebene. Beispiele hierfür finden sich in der derzeitigen griechischen Regierungskoalition 

oder in der linken Bewegung „Aufstehen“. Es gibt sicherlich Themenbereiche, in denen Rechts und 

Links kooperieren und auf eine ähnliche Klientel zielen. Dies könnte mit einem Wandel der Linkspar-

tei zusammenhängen. Während die Ideen der Linken vor zehn oder zwanzig Jahren noch aus der 

ideologischen Tradition des Marxismus-Leninismus oder des Eurokommunismus resultierten, sind die 

heutigen Neugründungen undogmatischer und weisen bestimmte linke Kernmerkmale nicht mehr 

auf. Diese neue Offenheit zur Kooperation mit Parteien des rechten Spektrums, wie wir sie zum Bei-

spiel in Griechenland sehen, vielleicht aber auch in der neuen Zusammensetzung des Europäischen 

Parlaments, könnte zum Teil daher rühren, dass wir es heute mit einer anderen Art linker Bewegun-

gen zu tun haben. 
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Wahlbeteiligung und Rechtspopulismus 

In einem zweiten Panel vor der Mittagspause wurde erörtert, wie dem Vormarsch von rechts begeg-

net werden kann und die Notwendigkeit einer Wählermobilisierung verdeutlicht. In einem einleiten-

den Vortrag stellte Dr. Robert Vehrkamp von der Bertelsmann Stiftung die Verbindung zwischen 

einem Zuwachs der populistischen Bewegung und einer geringen Wahlbeteiligung her. Die vorge-

brachten Argumente wurden im Anschluss von Prof. Dr. Ulrike Guérot von der Donau-Universität 

Krems kommentiert. In der anschließenden Diskussionsrunde wurden die Referenten vom NRW 

Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales, Dr. Mark Speich, un-

terstützt.  

 

Muster zum Thema Wahlbeteiligung und Populismus | Dr. Robert Vehrkamp 

In fast allen entwickelten westlichen Demokratien können wir über die letzten Jahrzehnte hinweg 

den Trend einer strukturell sinkenden Wahlbeteiligung beobachten. Dieses Thema wurde sehr lange 

vernachlässigt oder sogar falsch gedeutet – auch bei uns in Deutschland. Eine lange Zeit wurde ange-

nommen, dass sich gerade in entwickelten Demokratien hinter sinkender Wahlbeteiligung nur das 

Phänomen des zufriedenen Demokraten verberge. Viele Menschen seien so zufrieden, dass sie eine 

Beteiligung an der Wahl nicht für nötig erachteten. Inzwischen ist bekannt, dass diese Annahme eine 

massive Fehlinterpretation gewesen ist.  

Dies rührt nicht zuletzt daher, dass zum Thema Wahlbeteiligung sehr wenige objektive Daten zur 

Verfügung stehen. Alle wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema 

Wahlbeteiligung basieren vor allem auf Umfrageergebnissen. Umfragen sind aber in diesem Zusam-

menhang extrem unzuverlässig. Einerseits nehmen  Menschen, die nicht an Wahlen teilnehmen, 

auch selten an Umfragen teil. Andererseits tendieren Befragte dazu, sozialkorrekt zu antworten. Die 

Bürgerpflicht, an Wahlen teilzunehmen ist jedoch nach wie vor stark in den Köpfen der Bevölkerung 

verankert und ruft somit häufig verzerrte Ergebnisse hervor. 

Was verbirgt sich dann wirklich hinter der sinkenden Wahlbeteiligung? 

Inzwischen besteht in der Wissenschaft aber ein gewisser Konsens darüber, dass sich hinter sinken-

der Wahlbeteiligung eine tiefe soziale Spaltung verbirgt. Das bedeutet, dass die Wahlbeteiligung 

nicht gleichmäßig in allen Bevölkerungsschichten zurückgegangen ist. Es sind eindeutig die sozial 
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prekären Milieus und die bildungsferneren Schichten, die sich überdurchschnittlich häufig aus der 

aktiven Wahlbeteiligung verabschiedet haben. Gleichzeitig liegt die Wahlbeteiligung in den sozial-, 

einkommens- und bildungsstarken Milieus nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau (70-90 Pro-

zent).  

Es wurde festgestellt, dass der Unterschied zwischen sozial starken und sozial schwachen Wahl-

kreisen in den 1970er Jahren noch marginal gewesen ist. Auf der Wahlkreisebene gerade einmal 5 

Prozent Unterschied. Diese Schere ist in letzten Jahrzehnten sehr stark auseinandergegangen: Auf 

der Ebene der Wahlkreise hat sich die Spaltung mit 15 Prozent verdreifacht. Auf der Ebene der 

Stimmbezirke, die sozial etwas homogener sind als die der größeren Wahlkreise, wird sogar ein Spal-

tungseffekt in Höhe von 30 Prozent beobachtet. In den Stimmbezirken mit der geringsten Wahlbetei-

ligung verglichen mit den Stimmbezirken mit der höchsten Beteiligung hatten wir also eine Spaltung 

von 30 Prozent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was verbirgt sich hinter dieser Erkenntnis? 

Schaut man sich nun das soziale Profil der Stimmbezirke genauer an – Arbeitslosigkeit, durchschnitt-

liches Einkommensniveau, Bildungsstand, Qualität der Wohnbebauung – fällt auf, dass eine ganze 

Reihe dieser Sozialindikatoren mit den Wahlbeteiligungsdaten korreliert. Es zeigt sich also deutlich, 

dass sich hinter der Wahlbeteiligungsspaltung eine soziale Spaltung verbirgt. Diejenigen Stimmbezir-

Abbildung 8: Zwei Trends: Sinkende und sozial gespaltene Wahlbeteiligung; Darstellung Vehr-
kamp; Datenquelle: kommunale Datenquellen, microm. Prekäre Wahlen – Milieus und soziale 

Selektivität der Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl 2013. 
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ke, in denen die Arbeitslosigkeit hoch und Einkommen wie Bildungsstand gering sind, weisen gleich-

zeitig eine sehr niedrige Wahlbeteiligung auf. In denjenigen Stimmbezirken, in denen die Wahlbetei-

ligung besonders hoch ist, ist es genau umgekehrt. Statistisch kann daher recht eindeutig gesagt 

werden, dass sich hinter der sinkenden Wahlbeteiligung eine zunehmende soziale Spaltung verbirgt. 

Mobilisierungseffekte 

Erst bei der letzten Bundestagswahl zeigt sich eine schleichende Veränderung dieses Trends: Eine 

leicht steigende Wahlbeteiligung und damit einhergehend, eine leichte Verringerung von 2,8 Prozent 

der sozialen Spaltung. In den Stimmbezirken mit der durchschnittlich geringsten Wahlbeteiligung von 

55 Prozent ist die Wahlbeteiligung um mehr als 5 Prozent angestiegen. Gleichzeitig stieg die Beteili-

gung in den Stimmbezirken, in denen ohnehin überdurchschnittlich viel gewählt wird, nur sehr ge-

ringfügig an.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Umkehrung des Trends ist nicht zuletzt auf zwei typische Effekte zurückzuführen. Einerseits 

sehen wir einen starken rechtspopulistischen Mobilisierungseffekt in den sozialschwächeren Stimm-

bezirken (Abbildung 9). Der bürgerrechtliche Gegenmobilisierungseffekt in den sozialstärkeren Bezir-

ken fiel auf der anderen Seite deutlich schwächer aus. Die steigende Wahlbeteiligung beruhte dem-

nach sehr stark auf den Mobilisierungserfolgen der rechtspopulistischen AfD in sozial prekären 

Nichtwähler Milieus (AfD-Effekt). Der durchschnittliche Gewinn der AfD bei der Bundestagswahl 2013 

Abbildung 9: Veränderung der Parteiergebnisse (2017-2013) in dem Dezil mit der geringsten 
Wahlbeteiligung; Darstellung Vehrkamp; Datenquelle: infratest.dimap. 
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lag bei fast 8 Prozent. In den zuvor beschriebenen Stimmbezirken mit der niedrigsten Wahlbeteili-

gung konnte die AfD sogar um 12 Prozentpunkte zulegen. Alle anderen etablierten Parteien – bis auf 

die FDP (Lindner-Effekt) – mussten Stimmverluste in Kauf nehmen. Wird eingerechnet, dass die 

Wahlbeteiligung in diesen Milieus bei nur etwa 50 Prozent gelegen hat, bedeutet das, dass fast 80 

Prozent aller Wahlberechtigten entweder gar nicht, oder aber Linke oder AfD gewählt haben, was die 

soziale Spaltung noch einmal unterstreicht. Abbildung 10 zeugt, dass eine ähnlich spürbare Verringe-

rung der sozialen Spaltung zuletzt vor 20 Jahren, bei der Bundestagswahl 1998, beobachtet werden 

konnte (Schröder-Lafontaine-Effekt).  

 

Was bedeutet das für die Europawahl? 

Das zuvor skizzierte Muster der sozialen Spaltung ist in sehr vielen EU-Mitgliedsstaaten zu beobach-

ten. Sollten Parteien wie die AfD, die PVV, der Rassemblement National oder andere Parteien wieder 

einen Ressentiment geladenen, euroskeptischen Wahlkampf führen, wird es ihnen voraussichtlich 

gelingen, in den sozial abgehängten Milieus überdurchschnittlich viele Wählerstimmen zu mobilisie-

ren. Entscheidend für die Europawahl wird daher sein, eine entsprechende Gegenmobilisierung zu 

organisieren, die stärker ausfällt als die rechtspopulistische, anti-europäische Mobilisierung. Die Hö-

he der Wahlbeteiligung wird entscheidend für das Wahlergebnis sein. Für ein geeintes Europa muss 

es den etablierten Parteien daher gelingen, pro-europäische Wahlstimmen zu mobilisieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Abbildung 10: Verringerung der sozialen Spaltung bei den Bundestagswahlen 

1998 und 2017; Darstellung Vehrkamp; Datenquelle infratest.dimap 

„Die Höhe der Wahlbeteiligung wird entscheidend für das Wahlergebnis sein. Für ein geeintes Europa 

muss es den etablierten Parteien daher gelingen, pro-europäische Wahlstimmen zu mobilisieren.“ 
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Kommentar | Prof. Dr. Ulrike Guérot 

George Washington hat einst gesagt: „Democracy is government of the people, by the people and for 

the people”. Heutzutage, in einer Zeit, in der wir uns daran gewöhnt haben, dass Demokratie die 

Mehrheit ist, bleibt das „for the people“ oftmals auf der Strecke. So kam es, dass Orbán, Erdogan und 

Trump gewählte Demokraten sind. Es ist sehr auffällig, dass es in Deutschland ungefähr zehn Jahre 

gedauert hat, einen Diskurs darüber zuzulassen, dass wir 15 Millionen Arme haben. Hinzu kommt, 

dass 78 Prozent aller Hartz IV Empfänger nicht wählen gehen, weil sie der festen Überzeugung sind, 

dass ihre Stimmabgabe keinen Unterschied macht. Es ist daher essentiell, die Verbindung zwischen 

sinkender Wahlbeteiligung und sozialer Spaltung weiter im Auge zu behalten und der Kritik der Wahl-

losigkeit entgegenzutreten: „You can always vote, but you have no choice“ (Colin Crouch).  

In den Politikwissenschaft bedeutet „Le Peuple“, sich um das Volk zu kümmern. Davon haben 

vor 100 Jahren auch schon August Bebel und andere große Sozialdemokraten gesprochen. Heute 

scheint sich die Sozialdemokratie jedoch davon abgewandt zu haben. Stattdessen dominiert die AfD 

in den sozialschwächeren Milieus – CDU und SPD liegen nur bei 18 Prozent, die Linke bei 7 Prozent. 

Und das, obwohl die AfD nicht vor hat, sich den konkreten Problemen dieser Gruppe anzunehmen. 

Dies wirft die Frage auf, warum Bürger/innen eigentlich Populisten wählen, die ihnen ökonomisch 

nichts zu bieten haben. Ähnliche Tendenzen beobachten wir in den Fällen des UKIP-Erfolgs in England 

oder von Trump in den USA. Amerikanische Arbeiter sollten nicht davon ausgehen, dass sie von ei-

nem Wahlerfolg Donald Trumps in irgendeiner Weise profitieren können. Und auch die UKIP-

Wähler/innen, sind diejenigen, die am abhängigsten vom europäischen Binnenmarkt sind und sich 

durch den Brexit ins eigene Knie geschossen haben. Diejenigen, die ihre Stimme für die UKIP abgege-

ben haben, haben de facto ihren eigenen ökonomischen Abstieg gewählt. Es gilt also, zwei Faktoren 

gegenüberzustellen: den sozialen und den identitären Faktor der Wahl. Die Leute wählen lieber ihren 

sozialen Abstieg, anstatt auf ihre Identität und auf ihre Nation zu verzichten. In dem Moment, in dem 

die Themen Stolz, Heimat, Identität, Nation im diskursiven Wahlkreisraum vorhanden sind, greifen 

sie dort, wo soziale Angebote nicht mehr funktionieren. Es geht um Stolz, nicht um Geld. Was folgt, 

ist die von Herrn Vehrkamp beschriebene Wählerwanderung.  

 

„. Die Leute wählen lieber ihren sozialen Abstieg, anstatt auf ihre Identität und auf ihre Nation zu ver-

zichten.“ 
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Eine Untersuchung der AfD hat ergeben, dass sich die Partei aus drei Teilen zusammensetzt: (1) eine 

kleine aber hartnäckige Gruppe residualer Nazis, die zuvor in Deutschland klein gehalten wurde, (2) 

eine steigende Anzahl an Modernisierungsverlierer und (3), der Steigbügel der AfD, ein Teil des Bil-

dungsbürgertums. Erst als der Ex-BDI-Vorsitzende und Wirtschaftsprofessor Olaf Henkel die AfD 

gründete und damit drei Klassen zusammenbrachte, wurden aus den unterschiedlichen Interessen 

eine Partei mit heute 16 Prozent, morgen vielleicht mehr. 

Andere Länder haben in den letzten zehn Jahren nicht den wirtschaftlichen Boom erlebt, den wir 

in Deutschland erfahren haben. Sie waren von der Eurokrise stark betroffen und haben aus diesem 

Gefühl heraus linkpopulistische Parteien gewählt. Schon Walter Benjamin hat gesagt, dass für jede 

faschistische Revolution, für jeden Faschismus, eine gescheiterte linke Revolution steht. Genau das 

können wir in Europa gerade beobachten. So treffen sich beispielsweise die AfD und die Linke bei 

einem sozialen Argument: entweder sozial-national, wie Sarah Wagenknecht, oder national-

neoliberal, wie Alice Weidel. Beide sind auf einer nationalen Linie und stellen somit die Opposition 

gegen die liberal-demokratische Mitte, die Deutschland verloren hat.  

Res publica 

Die Chiffren, die populistische Parteien wie die AfD nutzen, weisen auf eine Fehlsteuerung der Re-

publik hin. Diese Kritik muss zugelassen werden. Es gibt eine Fehlsteuerung, nicht von links oder 

rechts, sondern im Sinne des Verrates an der Republik. Das Gemeinwohl, also das Wohlergehen des 

Einzelnen in einer Gemeinschaft, muss wieder mehr in den Vordergrund rücken. Die Republik und 

das Volk hängen untrennbar zusammen – res publica. In dem Moment, in dem das Gemeinwohl nicht 

mehr abgebildet wird, hat die Republik versagt. Neben den Zahlen, die in den vorangegangenen Vor-

trägen genannt wurden, muss vermehrt darauf geachtet werden, was im realpolitischen Raum pas-

siert. Auch wenn der Stimmenzuwachs der PiS tatsächlich bedrohlich wirkt, muss gleichzeitig bedacht 

werden, was unterhalb der Zahlen passiert. Beispielsweise hat Kaczynski ein neues Gesetz eingeführt, 

das verheirateten polnischen Frauen 500 Zloty pro Kind verspricht – das Vierfache des deutschen 

Kindergeldes. Damit verdient jede Polin mit vier Kindern mehr als sie mit einer durchschnittlichen 

Ausbildung auf dem polnischen Arbeitsmarkt je verdienen könnte. Mit dieser Gesetzgebung kann die 

Regierung die Gesellschaft von innen heraus verändern.  

Wenn wir unsere Analysen auf institutionelle Dimensionen, wie Wahlerfolge, Stimmverluste, so-

ziale Spaltung, beschränken, sehen wir nur die halbe Wahrheit. Gleichzeitig müssen wir uns die ge-

sellschaftlichen Unterwanderungsprozesse angucken. Wir müssen auseinander dividieren, warum 
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Wähler/innen sich für Stolz entscheiden, obwohl das Soziale dadurch nachweislich verloren geht. Wie 

schaffen Populisten es, sich mit diesem Argument wieder und wieder durchzusetzen, obwohl sie die 

realen Verhältnisse ihrer Wähler/innen gar nicht verbessern? 

 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

Teilnehmer: Dr. Mark Speich, Dr. Robert Vehrkamp, Prof. Dr. Ulrike Guérot 

Moderation: Bettina Klein 

 

Wie können die Wähler/innen in den sozial abgehängten Milieus wieder abgeholt werden?  

 

Dr. Mark Speich: Wir konnten eine Wahlkampfzeit der asymmetrischen Demobilisierung beobach-

ten. Natürlich müssen wir dem als Landesregierung für Europa entgegentreten. Wenn man sich aber 

anschaut, wie das bislang vonstattengeht, fällt auf, dass fast ausschließlich diejenigen Gruppen 

adressiert werden, die bereits europabegeistert sind. Wir haben einen selbstreferentiellen Referenz-

raum, den wir selber bespielen. Es gibt nur sehr wenige Ansätze oder Programme, die versuchen, die 

anderen Gruppen frühzeitig mit einzubeziehen. Das ist von uns, aber auch von anderen Parteienfor-

mationen, wie beispielsweise der Sozialdemokratie, verdammt worden. Wenn wir uns in NRW die 

Wahlergebnisse anschauen, wird deutlich, dass die AfD insbesondere in den ehemaligen SPD-

Hochburgen im Ruhrgebiet zulegen konnte. Das ist ein sehr entscheidendes Defizit. Zurzeit dominiert 

eine gewisse Unfähigkeit, mit bestimmten Gruppen in den Dialog zu treten. Das müssen wir wieder 

erlernen.  

 

 

 

 

„Es [werden] fast ausschließlich diejenigen Gruppen adressiert, die bereits europabegeistert sind.  

Wir haben einen selbstreferentiellen Referenzraum.“ 
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Welche Ansätze sollten verfolgt werden, um mit den vernachlässigten Gruppen wieder ins Ge-

spräch zu kommen?  

 

Prof. Dr. Ulrike Guérot: In der Tat sehen wir uns gerade mit einer Europablase konfrontiert (Abbil-

dung 11). Während aber Europagegner, die sogenannten Identitären, genau wissen, was sie wollen 

und was sie nicht wollen, sind die Akteure, die für Europa mobilisieren könnten, im Großen und Gan-

zen uneinig. Die Europabefürworter dringen mit ihren Ideen nur noch schwer zu den Wähler/innen 

durch, weil sie in sich stark gespalten sind – nicht die Bürger/innen, sondern die Eliten. Die Eliten sind 

sich zurzeit unsicher, wohin es mit Europa gehen soll. Ein Drittel möchte mehr Europa, beispielsweise 

in Form einer Europäischen Republik. Ein weiteres Drittel möchte das Europa verteidigen, das gerade 

besteht. Ein letztes Drittel möchte Europa abbauen und das bisher Erreichte am liebsten rückgängig 

machen. Weil die Eliten also unentschieden sind und es demnach kein konkretes Ziel gibt, kann die 

Europablase nicht handeln. Das „Für-Europa-sein“ hat zum jetzigen Zeitpunkt nur noch eine vage 

Bedeutung. Mussolini war für ein starkes Europa, Salvini ist für ein starkes Europa, Strache hat nach 

den österreichischen Nationalwahlen eine beeindruckende Europarede gehalten. Die Europablase 

schafft es jedoch nicht auszubuchstabieren, was es bedeutet, eine europäische Demokratie zu insti-

tutionalisieren. Ohne ein klar definiertes Ziel kommen die pro-Europäer bei den potentiellen Wäh-

ler/innen aber nicht an; schon gar nicht in den vernachlässigten sozial prekären Milieus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 11: Europa-Bubble; Darstellung Guérot 
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Dr. Robert Vehrkamp: Hinzu kommt, dass die etablierten Parteien in Deutschland und Europa nicht 

nur gespalten, sondern vom Rechtspopulismus regelrecht eingeschüchtert erscheinen. Wann hat 

zuletzt eine der etablierten Parteien einen wirklich offensiv pro-europäischen Wahlkampf geführt? 

Vielmehr scheinen die etablierten Parteien – gerade in Deutschland und vor dem Hintergrund des 

ökonomisch-liberalen Diskurses – Angst davor zu haben, die notwendigen Schritte in Richtung Europa 

zu machen. Dadurch nehmen sie rechtspopulistische Kritik an Europa sozusagen vorweg. Das ist 

höchst problematisch. Wahlanalysen haben ergeben, dass das Mobilisierungspotential in der nicht-

populistischen Mehrheitsgesellschaft viel größer ist, als die etablierten Parteien vermuten. Trotzdem 

fehlt der Mut, mit wirklich pro-europäischen Konzepten in die Konfrontation zu gehen und am Dis-

kurs teilzunehmen. Die Reaktion auf die massive populistische Europakritik scheint unbeholfen. Wer 

Europa will, muss Europa verteidigen, offensivere Konzepte entwickeln und in die Auseinanderset-

zung gehen. Das Ausbleiben dieser Konfrontation ist ein strategischer Fehler.  

 

 

Dr. Mark Speich: Der entscheidende Punkt ist, dass die großen Parteien zerrissen sind und dadurch in 

zwei Richtungen verlieren. Die entscheidende Frage bleibt: Wie politisiert man diejenigen, die Europa 

schätzen, aber bislang noch zu träge sind, um aufzustehen und aktiv zu werden? Wie mobilisiert man 

diejenigen, die man eigentlich für Europa gewinnen könnte? Welche Strategien und Narrative zeigen 

Wirkung? Und wie erreicht man diejenigen, die bei der Wahl zwischen einer populistischen und einer 

der etablierten Mehrheitsparteien schwanken? 

 

 

Das verlorene Europanarrativ 

Nach der Mittagspause wurden die Kerngedanken und Inhalte der vorausgegangenen Panels von 

Prof. Dr. Michael Kaeding kurz zusammengefasst. Ziel war es einerseits, die Beiträge gesammelt zu 

komprimieren und übergreifende Kernaussagen herauszuarbeiten. Andererseits sollte neu hinzuge-

kommenen Gästen die Möglichkeit geboten werden, direkt in die Veranstaltung einzusteigen und 

„Wer Europa will, muss Europa verteidigen, offensivere Konzepte entwickeln und in die Auseinander-

setzung gehen.“ 
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bereits erarbeitete Ergebnisse zu rekapitulieren. Drei Punkte sollten aus den ersten Panels behalten 

werden: 

 Euroskeptizismus und die Kritik an Europa und der europäischen Integration dürfen nicht 

vorschnell als etwas Negatives abgetan und verworfen werden. Einige Elemente des Euros-

keptizismus müssen potentiell als berechtigt angesehen werden. Zumindest sollte man sich 

damit auseinandersetzen und die relevanten Kritikpunkte mit in die politische Debatte auf-

nehmen. Um Europaskeptiker zu überzeugen, muss deren Skepsis ernst genommen und ver-

handelt werden. An den Stellen, an denen Populismus auf ausgrenzende Mechanismen – wie 

Xenophobie, Antisemitismus oder übersteigerten Nationalismus – zurückgreift, muss jedoch 

eine klare Grenze gezogen werden.  

 Euroskeptizismus und die Wahl populistischer Parteien ist häufig das Resultat von Enttäu-

schung über gebrochene Versprechen von Politik und das damit verbundene Gefühl von Ver-

lassenheit. Frustration und Unzufrieden öffnen diskursive Gelegenheitsfenster, die von popu-

listischen Parteien sehr erfolgreich zur Wählermobilisierung genutzt werden. Es ist daher 

ausschlaggebend, dass Strategien zur pro-Europäischen Wählermobilisierung die Enttäu-

schung der Bevölkerung mit einbeziehen.  

 Für den Ausgang der Europawahl 2019 wird die Wahlbeteiligung von entscheidender Bedeu-

tung sein. Es bleibt zwar fraglich, inwieweit sich die bisher vorliegenden und vorgetragenen 

Statistiken für Deutschland eins-zu-eins auf die Europawahl 2019 übertragen lassen, dennoch 

scheinen die zuvor skizzierten Konsequenzen nicht von der Hand zu weisen. 

Die Kernelemente der ersten Hälfte – Mobilisierungswirkung von Populisten, außerordentlicher Fa-

cettenreichtum des Euroskeptizismus sowie die Bedeutung der Wahlmobilisierung und die Wieder-

gewinnung enttäuschter Bürger/innen für die Politik –  dienten als Brücke für das letzte Panel des 

Symposiums, in dem Wahlkampfstrategien und klare Handlungsempfehlungen zur Wählermobilisie-

rung entwickelt werden sollten.  Wie können wir eine neue sinnstiftende Erzählung für Europa erfin-

den, um nicht in die Demobilisierungsfalle zu geraten? 

 

Interaktives Publikumsgespräch: Warum EU? 

Das von Prof. Dr. Kaeding moderierte interaktive Publikumsgespräch hatte vor allem das Ziel, das 

letzte Panel vorzubereiten. Mithilfe der Software Mentimeter konnte das Publikum direkt an der 
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Gestaltung des Symposiums teilnehmen. Es ging dabei um die Identifizierung von genuinen Europa-

themen und die Evaluierung der Wichtigkeit für die Wiederbelebung des Europanarrativs. So zeigte 

sich beispielsweise, dass das Friedensnarrativ immer noch zu den am stärksten mit der EU assoziier-

ten Begriffen gehört (Abbildung 12). Auch Freiheit und Gemeinschaft stellten sich als bestimmende 

Themen heraus. Neben einigen wenigen kritischen Begriffen ist die Grundstimmung eindeutig posi-

tiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Während allerdings das Thema „soziale Gerechtigkeit“ als zentralstes Problem der Europäischen Uni-

on als Ganzes angesehen wird, scheint beim Wahlkampf ein anderes Thema im Fokus zu stehen. Das 

Ergebnis der Publikumsbefragung ergab eindeutig, dass im Wahlkampf zur Europawahl Themen zu 

Umwelt und Energiepolitik sowie Integration und Migration gewünscht wurden (Abbildung 13). Klas-

sische Gerechtigkeitsthemen wie Bildung und Arbeitslosigkeit folgten erst mit etwas Abstand. 

Der interaktiv gestaltete Teil diente der Überleitung zum letzten Panel, indem die Ergebnisse des 

Tages verdichtet und die Brücke zwischen Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft geschlagen wer-

den sollte. Das Publikum, so wurde durch die Session deutlich, war sich vor allem in einer positiven 

Grundhaltung gegenüber der EU weitestgehend einig. Über die richtige Erzählung, die für eine pro-

europäische Wählermobilisierung dienen könnte, gab es allerdings verschiedene Meinungen, welche 

im letzten Panel erneut aufgegriffen wurden. 

Abbildung 12: Welchen Begriff bringen Sie zuerst mit „EU“ in Verbindung? 
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How to bridge the gap between politics and citizens? 

Das letzte Panel des Symposiums hatte zum Ziel, konkret auf den Wahlkampf für die Europawahl 

2019 zu blicken. Dazu war das Panel durch Joachim Koschnicke und Frank Stauss mit Teilnehmern 

besetzt, die als Wahlkampfmanager dem Themenfeld „Politik“ zuzuordnen sind. Zivilgesellschaftliche 

Akteure wurden durch Uwe Bröking von Pulse of Europe und Silvia Behrens (JEF und EUD) vertreten. 

Ziel des Panels war es, konkrete Kommunikationsstrategien zu entwickeln, welche besonders durch 

das Zusammenspiel von politischen und zivilgesellschaftlichen Akteuren über die üblichen Perspekti-

ven hinausgehen sollte. 

 

Zusammenfassung der Diskussion 

Teilnehmer: Joachim Koschnicke, Frank Stauss, Uwe Bröking, Silvia Behrens 

Moderation: Bettina Klein 

 

Ein Thema, das wiederholt aufgegriffen wurde und sich fast wie ein roter Faden durch die vorange-

gangenen Panels gezogen hatte, war die Empfehlung, euroskeptische Akteure in den ernsthaften 

politischen Diskurs mit einzubeziehen. Vor diesem Hintergrund startete die Podiumsdiskussion mit 

reflektierter Selbstkritik. Auch zu Pulse of Europe würden vor allem diejenigen kommen, die ohnehin 

schon politisch interessiert und aktiv sind. Besondere Strategien zur Mobilisierung der sozial und 

Abbildung 13: Welche Themen sollten im Wahlkampf besondere Aufmerk-
samkeit bekommen? 
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politisch Abgehängten würde es jedoch bislang nicht geben. Ohnehin befindet sich die Organisation 

gerade in einem Umbruch. Den größten Erfolg und die meisten Menschen auf die Straße konnte Pul-

se of Europe zu den Zeiten mobilisieren, als Europa vor dem Hintergrund von Finanzkrise und 

schwindender Solidarität nach erhöhter Zuwanderung akut in Gefahr war. Besonders vor den Wahlen 

in Frankreich und den Niederlanden, als das Thema einer rechtspopulistischen (Regierungs-)mehrheit 

salient war, konnte Pulse of Europa viele pro-europäische Stimmen für Kampagnenarbeit mobilisie-

ren.  

Dies bestätigte die Annahme der vorangegangenen Panels: Mobilisierungsmaßnahmen sollten 

möglichst konkret sein. Es muss auf konkrete Probleme und Herausforderungen eingegangen wer-

den, um wirklich substantielle Lösungsansätze bereitzustellen. Hier wurden bspw. Schülerparlamente 

in die Diskussion eingebracht. Mehrere Teilnehmer/innen des Panels waren überzeugt davon, dass 

solche oder ähnliche Maßnahmen einen Mehrwert erzeugen können. Entsprechende Aktionen sind 

skalierbar, können auf verschiedenen Ebenen stattfinden – ob lokal, regional oder national – und 

auch auf weitere Länder ausgeweitet werden. Wichtig ist, dass klar europapolitische Forderungen 

gestellt werden. Nur auf diese Weise können Wähler/innen sich mit den Zielsetzungen identifizieren.  

Dies eröffnete ein zweites Kernargument des Panels: Europawahlkämpfe haben sich geändert. 

Während man früher noch mit „Wir sind Europa“ plakatieren konnte, sind die Teilnehmer des Panels 

sich dahingehend einig, dass eine solche Vorgehensweise nicht mehr genug Substanz für den Euro-

pawahlkampf 2019 bietet. Zwar waren Europawahlkämpfe immer auch von nationalen Themen do-

miniert. Spätestens seit der Wahl 2014 sind aber sowohl europapolitische Themen, als auch Perso-

nen, die auf europäischer Ebene aktiv sind, deutlicher in den Vordergrund gerückt. Dies hängt nicht 

zuletzt mit dem 2014 eingeführten Spitzenkandidat/innenverfahren zusammen. Während man bei 

den letzten Wahlen aber noch mit relativ unbekannteren „Zweite-Reihe-Politiker/innen“ als Spitzen-

kandidat/in agieren konnte, müssen es dieses Mal bereits gestandene Politikpersönlichkeiten, wie 

die Deutschen Ska Keller oder Manfred Weber, sein.  

Zudem wurde bestätigt, dass die Höhe der Wahlbeteiligung entscheidend für das Wahlergebnis 

der Europawahl 2019 sein wird. Für ein geeintes Europa muss es den etablierten Parteien daher ge-

lingen, pro-europäische Wahlstimmen zu mobilisieren. Hierfür braucht es aber nicht nur klar defi-

nierte Ziele, wie zuvor angemerkt. Es ist genauso essentiell, dass der Wahlkampf Zielgruppen spezi-

fisch geführt wird. Es gibt mehrere pro-europäische Zielgruppen, die sich aber nicht alle von den glei-

chen Themen angesprochen fühlen. Wahlkampfthemen und Zielgruppen müssen übereinstimmen.  
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