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Kurzzusammenfassung 

2014 setzte sich das Europäische Parlament (EP) erstmals mit seiner Interpretation des Vertrags 

von Lissabon bei der Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission im sogenannten 

Spitzenkandidatenverfahren durch. Allerdings blieb unklar ob diese Politisierung — eine 

verstärkte politische Auseinandersetzung über zuvor nicht politisch behandelte Sachverhalte — 

auch dauerhaft bestehen würde. Dieser Beitrag zeigt, dass in der Personalbesetzung der 

Kommission 2019 tatsächlich eine fortschreitende Politisierung zu beobachten ist, diese sich 

jedoch anders als 2014 absehbar entwickelt hat. 
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1. Einleitung: Das Spitzenkandidaten-Verfahren als Politisierungs-

Katalysator 

Mit seiner Interpretation des Vertrags von Lissabon setzte sich 2014 das Europäische Parlament 

(EP) erstmalig mit dem sogenannten Spitzenkandidatenverfahren durch. Das EP bestimmte 

gegen die Präferenzen des Europäischen Rats (Rat), dass der Kandidat mit dem größten 

Stimmanteil im EP, Jean-Claude Juncker (Europäische Volkspartei, EVP), 

Kommissionpräsident wurde. Dieser Prozess markierte 2014 eine signifikante Politisierung des 

Auswahlverfahrens der Kommissionsspitze. Allerdings blieb offen, ob sich der gesteigerte 

politische Einfluss des EP dauerhaft etablierten würde. Der vorliegende Beitrag behandelt, wie 

diese Politisierung um die Kommissionsbenennung fortschreitet. Unter Politisierung verstehen 

wir eine verstärkt politische Auseinandersetzung über Prozesse und Sachverhalte, die zuvor 

vorrangig außerhalb der politischen Aufmerksamkeit behandelt wurden. In diesem Sinne zeigt 

der Beitrag, dass in der Personalbesetzung 2019 eine fortschreitende Politisierung zu 

beobachten ist. Jedoch entwickelte sich diese nicht entlang der 2014 eingeschlagenen Linie, 

sondern verlief auf unterschiedlichen, distinkten und zum Teil konkurrierenden 

Politisierungspfaden. Das Spitzenkandidatenverfahren 2019 bietet somit einschlägige Belege 
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für eine fortschreitende Politisierung des Politikgestaltungsprozesses der Europäischen Union 

(EU). 

Mit der Frage, ob sich Politisierungstendenzen bei der Europawahl 2019 fortgesetzt haben, 

knüpfen wir an Betrachtungen zur Europawahl 2014 an (Heidbreder & Auracher 2015). Wir 

zeigen, dass sich die 2014 begonnene Politisierung verstärkt und in unterschiedliche 

Dimensionen ausdifferenziert hat. Dies hat weitreichende Konsequenzen für das strategische 

Verhalten zentraler Akteure: Erstens war während des Wahlkampfes 2019 tatsächlich eine 

stärkere Politisierung entlang inhaltlich-sachlicher Profile zwischen den Spitzenkandidaten 

erkennbar. Zweitens trat nach der Wahl, wie bereits 2014, umgehend der institutionelle 

Wettstreit zwischen EP und Rat in den Mittelpunkt. Obschon die Positionierung des Rates 

rhetorisch mit Argumenten zu Politik und Kompetenz durchzogen war, dominierten 

machtstrategisch handelnde Akteure. Im Kontrast hierzu wurde im EP die inhaltliche 

Politisierung in einer parteipolitischen Positionierung fortgesetzt. In der Interaktion dieser 

gegensätzlichen Politisierungslogiken – machtstrategisch im Rat, parteipolitisch im EP – war, 

drittens, die offene Politisierung von Machtfragen für den Ausgang des Verfahrens 

entscheidend. 

2. Theoretische Erwartungen an fortschreitende Politisierung 

Dass die Politikgestaltung und der institutionelle Ausbau der EU seit dem Vertrag von 

Maastricht zunehmend politisiert werden, ist die Ausgangsannahme dieses Beitrags. 

Ausgehend vom „Ende des stillschweigenden Konsenses“ um die Gestalt und das Handeln der 

EU (Hooghe & Marks 2009) stellt sich sowohl theoretisch als auch praktisch die Frage, wie 

diese Politisierung vonstatten geht. Erklärtes Ziel des Spitzenkandidatenverfahrens war, 

politische Profile und inhaltliche Wahloptionen der Europarteien zu präsentieren und somit EU-

Politik entlang von Inhalten zu politisieren (von Ondarza 2019). Ob das politische Aufladen 

von EU-Verfahren und Entscheidungen jedoch tatsächlich zur Herausbildung eines inhaltlichen 

Wettbewerbs auf europäischer Ebene führt oder aber einen destruktiven Machtwettstreit 

zwischen den EU-Institutionen befördert, bleibt offen (Bartolini & Hix 2006). Abgeleitet von 

Hix und Bartolini stellen wir die inhaltlich-sachliche und die machtbasierte-institutionelle 

Politisierung gegenüber. Während die erste Logik die sachpolitische Differenzierung zwischen 

Parteipositionen politischer Akteure innerhalb und über Institutionengrenzen hinweg 

beschreibt, erfasst die zweite Logik den Konkurrenzkampf zwischen nach Macht strebenden 

Akteuren, der sich im EU-Gefüge als Wettstreit zwischen Institutionen artikuliert. 

3. Das Spitzenkandidaten-Verfahren 2019 
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Der Handlungsrahmen der im EP vertretenen Parteien sowie der Staats- und Regierungschefs 

im Rat war einerseits durch das Vorgehen 2014 und andererseits durch Entwicklungen während 

der ablaufenden Legislaturperiode geprägt. Erstens sahen die meisten Parteien im EP im 2014er 

Verfahren einen Präzedenzfall. Dementsprechend schien klar, dass nach der parteipolitischen 

Auseinandersetzung der EP-Wahlausgang über den Kommissionsvorsitz entscheidet. Zweitens 

wurde jedoch während der Legislaturperiode das Verfahren nicht entlang der parteipolitischen 

Politisierung ausgebaut. Zum einen wurden die nach dem Brexit entfallenden Sitze der 

britischen Parlamentarier nicht in transnationale Listenplätze umgewandelt, was die 

grenzüberschreitende Kandidatenaufstellung gestärkt hätte. Außerdem war das EP 2014 nur 

erfolgreich, weil sich Konservative und Sozialdemokraten in einer de facto großen Koalition 

hinten den Spitzenkandidaten versammelten. Auch während der Legislaturperiode dominierte 

der Eindruck einer großen Koalition, und schwächte die im Wahlkampf bemühte 

parteipolitische Auseinandersetzung grundlegend (Christiansen 2016). Des Weiteren blieb 

2014 fraglich, inwieweit die Spitzenkandidaten tatsächlich Wirkung entfalten konnten, da diese 

in den nationalen politischen Prozessen nur eine geringe Rolle spielten und vielen gar nicht 

bekannt waren (Braun & Popa 2018; Hobolt 2014). 

Vor diesem Hintergrund bezogen sich die Akteure 2019 auf gegenläufige Tendenzen. Die 

Mehrzahl der Parlamentarier begann den Wahlkampf mit dem Ziel, erneut einen siegreichen 

Spitzenkandidaten hervorzubringen. Auf den Präzedenzfall von 2014 bauend, lag das 

Hauptaugenmerk der Kandidierenden auf der Hervorhebung inhaltlich-sachlicher Gegensätze. 

Nur eine Parteigruppe – die Liberalen (ALDE) – lehnte das Verfahren nicht zuletzt unter dem 

starken Einfluss des französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, grundsätzlich ab. Erst am 

Abend der Wahl präsentierte auch ALDE eine Kandidatin, um nicht in letzter Instanz mögliche 

Chancen auf das angestrebte Amt zu verspielen. Die entgegengesetzte Interpretation, dass der 

Rat das alleinige Vorschlagsrecht für die Kommissionpräsidentschaft habe, wurde zunächst im 

Wahlkampf weniger stark hervorgehoben. In der Tat unterstützten die nationalen Parteien und 

Regierungen auch 2019 die von den Europarteien aufgestellten Kandidat*innen. Dennoch 

wurde die EP-Vertragsauslegung mehr oder weniger explizit von den Regierungen hinterfragt 

oder rundweg abgelehnt. Bis zur Europawahl 2019 blieb daher offen, welche Interpretation des 

Vertrags von Lissabon verbindlich sei. Weil die Machtfrage über das Vorschlagsrecht für die 

Kommissionspitze bis zur Wahl unbeantwortet blieb, wurde der Wettstreit über die 

Vertragsdeutung nach der Wahl unausweichlich. 

3.1 Politisierungsdynamiken während des Wahlkampfes 
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Die Fortsetzung des 2014er Verfahrens 

Die erste institutionell-machtbasierte Weichenstellung war die Benennung von 

Spitzenkandidaten und deren Unterstützung durch die große Mehrzahl der nationalen Parteien 

und Regierungen. Das EP setzte sich hier vor allem gegen die ablehnenden Positionen einiger 

Staats- und Regierungschefs durch. Beide große Parteien stellten wie 2014 jeweils einen 

Kandidaten auf: die EVP entschied sich für den CSU Politiker Manfred Weber, den 

Vorsitzenden der EP-Fraktion. Die europäischen Sozialdemokraten (SPE) erwählten den 

ehemaligen niederländischen Außenminister und amtierenden Vizepräsidenten der 

Europäischen Kommission, Frans Timmermans. Auch die europäischen Grünen behielten ihr 

System einer Doppelspitze mit der Deutschen Ska Keller und dem Niederländer Bas Eickhout 

bei. Zeitgleich trat die Europäische Linke dieses Mal auch mit der Doppelspitze Violeta Tomič 

(Slowenien) sowie dem Belgier Nico Cué an. Auch sah es so aus, als ob das 

Spitzenkandidatenverfahren durch das erstmalige Aufstellen von Kandidat*innen durch die 

euroskeptische Allianz der Konservativen und Reformer in Europa (AKRE) (Jan Zahradil, 

Tschechien), sowie durch die Europäische Freie Allianz (EFA) (Oriol Junqueras, Spanien) 

gestärkt würde. Dem stellten sich jedoch die Liberalen, bestehend aus der Wahlallianz zwischen 

ALDE und der liberalen Partei Emmanuel Macrons, durch die Entscheidung mit einem Team 

von insgesamt sieben Politiker*innen anzutreten, entgegen. Vor allem Macron war konsequent 

ablehnend gegenüber dem Spitzenkandidatenverfahren aufgetreten. Durch die Teilnahme an 

öffentlichen Fernsehdebatten traten allerdings der Belgier und ALDE-Vorsitzende Guy 

Verhofstadt (bereits 2014 Spitzenkandidat) sowie später insbesondere die dänische EU-

Kommissarin Margrethe Vestager klar hervor. 

Politisierung entlang inhaltlich-sachlicher Positionierungen 

Im Wahlkampf 2019 war die Präsenz von parteipolitischen Auseinandersetzungen ausgeprägter 

als zuvor. Um die inhaltlich-sachliche Politisierung zu bemessen, analysieren wir im Folgenden 

zentrale medial vermittelte Auseinandersetzungen zwischen den Kandidat*innen während des 

Wahlkampfes. Vor allem die letzte Debatte aller Kandidierenden (Europäisches Parlament 

2019b), die durch die öffentlich-rechtliche Produktionsgemeinschaft Eurovision im EP 

organisiert wurde, zeigt, dass insbesondere die beiden größten Europarteien versuchten, sich 

möglichst klar vom jeweiligen Opponenten abzugrenzen. Timmermans setzte hierzu den 

Schwerpunkt auf den Bereich der Sozial-, als auch der Klimapolitik. Zeitgleich lobte er im 

Bereich des Klimaschutzes Grüne und Linke für ihre Prinzipientreue. Weber versuchte sich 
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hingegen als ein Kandidat zu präsentieren, der für einen konsensgeprägten europäischen 

Mainstream steht. 

Die kleineren Parteien positionierten sich teilweise noch deutlicher als die beiden großen 

entlang spezifischer politischer Agenden. Sowohl Weber als auch Timmermans am nächsten 

stand dabei letztlich Margrethe Vestager. Jan Zahradil vertrat Positionen, die im Gegensatz zu 

den anderen Kandidierenden den Status Quo lobend hervorhoben, sich jedoch gleichzeitig für 

eine größere nationale Differenzierung bei europäischen politischen Prozessen einsetzte. Am 

kritischsten dem Status quo gegenüber präsentierten sich erwartungsgemäß sowohl Nico Cué 

als auch Ska Keller. 

Neben den erkennbaren inhaltlichen Abgrenzungen weisen vor allem die Äußerungen 

Timmermans bereits auf Präferenzen für eine mögliche Zusammenarbeit nach der Wahl hin. 

Ähnlich können auch die Äußerungen Vestagers interpretiert werden, die als mögliche 

Kompromisskandidatin für den Kommissionsvorsitz gehandelt wurde, und sich in ihrer 

Positionierung als koalitionsfähig sowohl mit SPE als auch der EVP darstellte. Diese Strategie, 

bereits im Wahlkampf mögliche Allianzen vorzubereiten, reagierte auf Vorwahlumfragen, die 

numerisch ein Ende der bis dato immer dominanten informellen großen Koalition zwischen 

SPE und EVP erwarten ließ. Analog zu politischen Wahlkämpfen um Regierungsmehrheiten 

im nationalen Kontext gerierten sich die Parteien und Kandidat*innen also als politische 

Opponenten, die letztlich Kompromisse zwischen den Positionen für Sach- und 

Personalentscheidungen finden müssen. Selbst die formal das Spitzenkandidatenprinzip 

ablehnende ALDE-Kandidatin agierte entsprechend dieser Logik der inhaltlich-sachlichen 

Politisierung im Rahmen einer parteipolitischen Positionierung. 

Politisierung entlang institutionell-machtbasierter Wettstreits 

Für das Verständnis der Interaktion verschiedener Politisierungslogiken ist vor allem die 

nahezu komplette Ausklammerung des institutionell-machtbasierten Wettstreits im Wahlkampf 

2019 relevant. Dominante handelnde Akteure waren die Spitzenkandidaten. Diese wurden im 

Wahlkampf in ihrem Status – mit Ausnahme Frankreichs – kaum in Frage gestellt. Gleichzeitig 

wurden sie jedoch sehr unterschiedlich in den nationalen politischen Parteien und Regierungen 

als eigene Kandidaten propagiert und unterstützt. Weitestgehend fand jedoch erneut ein 

Wahlkampf entlang nationaler Linien statt, auch, weil ohne Transnationale Listen weiterhin die 

jeweiligen nationalen Spitzen die Wahllisten dominierten (siehe De Sio et al. 2019). 

Authors Accepted Manuscript 5 



 

Wirkung vorrangig inhaltlich-sachlicher und unterdrückter institutionell-machtbasierter 

Politisierung im Wahlkampf 

Obwohl der verstärkte inhaltlich-sachliche Wahlkampf als Innovation gesehen werden muss, 

blieb die Wirkung durch die strukturellen Schwierigkeiten pan-europäischer Wahlkämpfe 

begrenzt. Diese sind durch strukturelle Gegebenheiten, und vor allem unauflösbaren 

Sprachbarrieren, gegeben. So wurden zwar insgesamt drei europaweite Debatten zwischen den 

meisten Spitzenkandidaten zumeist auf Englisch geführt, diese aber in vielen Ländern gar nicht 

im Fernsehen oder nur auf Nischensendern übertragen. 

Im Ergebnis war während des Wahlkampfes in den zentralen Debatten erstmals klar eine 

Dominanz einer inhaltlich-sachlichen Konfrontation gegenüber institutionell-machtbasierten 

Debatten zu beobachten, die nicht zuletzt darauf wirkte, dass Wähler*innen erstmals überhaupt 

angaben, dass europäische Themen einen stärkeren Einfluss auf ihre Wahlentscheidung hatten 

als nationale Themen (Europäisches Parlament 2019a). Dennoch blieb diese Politisierung 

relativ begrenzt gemessen an der Wirkung in der breiten Masse. 

3.2 Die Besetzung der Präsidentschaft nach der Europawahl 

Der Bruch mit dem 2014er Verfahren 

Trotz des verstärkt politischen Wahlkampfes, personifiziert durch die parteipolitisch 

agierenden Spitzenkandidaten, wurde die Entscheidung über die Kommissionspräsidentschaft 

am EP vorbei vom Rat getroffen. Mit Ursula von der Leyen brachte der Rat eine eigene 

Kompromisskandidatin vor, die keine Spitzenkandidatin war. Der Rat verknüpfte den 

Vorschlag mit einem umfassenden Personalpaket und griff damit dem Einfluss des EP effektiv 

vor. Die gesteigerte inhaltlich-sachliche Politisierung führte also in letzter Konsequenz nicht 

zur intendierten und über das EP vermittelten Stärkung des politischen Wettstreits in der EU, 

sondern wurde vom Rat in einem institutionell-machtbasierten Kraftakt konterkariert. In der an 

den Wahlkampf anschließenden kurzen Phase der tatsächlichen Entscheidung über die 

Postenbesetzung überlagerte die institutionelle Politisierung zwischen EP und Rat klar die 

parteipolitische. Gerade das Festhalten an der inhaltlich-sachlichen Dimension, also die 

konsequente Fortsetzung des eingeschlagenen parteipolitischen Politisierungspfades im EP, 

schwächte das EP im entscheidenden interinstitutionellen Machtkampf. 

Politisierung entlang inhaltlich-sachlicher Positionierungen 
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Auch nach der Wahl politisierten die Parlamentsgruppen weiter auf der inhaltlich-sachlichen 

Dimension. Gestärkt wurde die Fortschreibung dieser Strategie durch die angestiegene 

Wahlbeteiligung und dadurch, dass anti-EU und rechtspopulistische Parteien weniger siegreich 

als erwartet waren. Dass die Möglichkeit die Kommissionsspitze mitzubestimmen weiterhin 

nur für wenige Bürger*innen das entscheidende Wahlmotiv war (Europäisches Parlament 2019, 

12), wurde also auch nach der Wahl mit dem eingeschlagenen Pfad der inhaltlich-sachlichen 

Politisierung beantwortet. Noch vor der ersten Ratssitzung nahm die Konferenz der Präsidenten 

des EP am 28.5. Stellung zum Spitzenkandidatenverfahren, allerdings anders als 2014 ohne 

einen gemeinsamen Kandidatenentschluss vorzulegen. Die Erklärung bestätigte nur, dass für 

das EP letztlich nur ein*e Kandidat*in akzeptabel sei, die zuvor am pan-europäischen 

Wahlkampf teilgenommen hatte (Conference of Presidents’ of the European Parliament 2019). 

Neu war die Forderung des EP ähnlich zu Koalitionsverhandlungen in Deutschland, ein 

Kommissionsarbeitsprogramm zwischen den Parteien für die kommende Legislaturperiode 

auszuarbeiten. Erst auf dieser Grundlage sollte dem Rat eine, dem Kompromiss verpflichtete 

Person vorgeschlagen werden. Während 2014 der unterlegene Kandidat Schulz noch in der 

Wahlnacht seinen Herausforderer Juncker zum Gewinner erklärte und sich so der Rat 

umgehend mit einem geeinten EP konfrontiert sah, setzte das 2019 gewählte Europäische 

Parlament auf die Fortsetzung des politischen Wettstreits nach der Wahl, wodurch es nicht als 

geschlossener Akteur auftreten konnte. 

Politisierung entlang institutioneller-machtbasierten Wettstreits 

Die entscheidende Schwäche des EP lag darin, dass es durch die Fortführung der inhaltlichen 

Auseinandersetzung dem Gewinner Manfred Weber keine klare Unterstützung aussprechen und 

so nicht einheitlich als Akteur im institutionellen Wettstreit auftreten konnte. Zudem warb 

Weber selbst bald für einen Kompromiss, statt seinen Anspruch auf das Amt zu bestärken. Im 

Gegensatz zum Erfolg 2014 konnte das EP so keine Drohkulisse gegenüber dem Rat aufbauen. 

Diese Lücke nutzte der Rat, angeleitet durch Präsident Macron. Zentral für die Erweiterung des 

Handlungsspielraums des Rates war, dass er früh ins Verfahren eingriff und vor dem EP eine 

Personalentscheidung herbeiführen konnte. Letztlich kopierte somit dieser die Strategie, mit 

der 2014 das EP erfolgreich war. 

Auch die Debatte im Rat bemühte die inhaltliche Dimension, allerdings nicht wie vom EP 

verstanden als Forderung nach einem politischen Regierungsprogramm. Vielmehr wurde 

zunächst hervorgehoben, dass eine fachlich versierte Persönlichkeit und nicht ein politischer 

Kompromisskandidat des EP die Kommission führen müsse, womit der Rat die inhaltlich-
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sachliche Auseinandersetzung im EP grundsätzlich in Frage stellte. Gleichzeitig standen sich 

im Rat ebenfalls Vertreter*innen der beiden großen Parteigruppen im EP (EVP/Weber vs. 

SPE/Timmermans) gegenüber. Da die Gruppe sozialdemokratischer Regierungschefs zunächst 

geschlossener war, schienen sowohl Timmermans als auch Vestager als Kompromisskandidatin 

gute Chancen auf den Kommissionsvorsitz zu haben. Dies lag auch daran, dass das EP noch 

immer kein Votum abgegeben hatte. Der Rat schwenkte jedoch in doppelter Weise auf eine 

anders politisierte Handlungslogik um. Erstens wurde der Wettstreit zwischen EVP/SPE 

innerhalb des konservativen Lagers durch die Politisierung der Personalie Timmermans 

überlagert, da einige osteuropäische Ratsmitglieder Timmermans wegen seiner 

Rechtsstaatspolitik die Unterstützung verweigern. Zweitens hebelte dieser das 

Spitzenkandidatenverfahren als Ganzes aus. Vor allem konnte die parteipolitische 

Unterstützung für Timmermans gebrochen werden, indem der Rat einen institutionellen Sieg 

über das EP durch einen schnellen internen Kompromiss heimfahren konnte. Dass dieser 

Schwenk auf eine rein institutionell-machtbasierte Strategie gelang, war vor allem dem 

Taktieren Präsident Macrons zu verdanken. Mit dem überraschenden Vorschlag Ursula von der 

Leyens als Kandidatin im Rahmen eines Personalpakets bediente der Vorschlag sowohl die EP-

Mehrheit als auch die Forderungen anderer Parteien – auf Kosten des Spitzenkandidaten-

Prinzips. Das Personalpaket konnte also den parteipolitischen und intergouvernementalen 

Wettstreit im Rat befrieden und so durch schnelles Handeln gegenüber dem EP den Rat wieder 

zum Herrn des Verfahrens machen. 

Wirkung der Interaktion von inhaltlicher und institutioneller Politisierung 

Der Ratsentscheid reflektiert beispielhaft, wie parteipolitische und machtpolitische 

Politisierung interagierten und das Zusammenspiel konkurrierender Politisierungsstrategien 

zum unerwarteten Ausgang der Wahl von der Leyens im EP führte. Zum einen setzten die 

Parteigruppen im EP die inhaltlich-sachliche Politisierung fort, die nach der Wahl in einen 

parteipolitischen Wettstreit über die Programmatiken möglicher Kommissionspräsident*innen 

führte. Vor allem die Liberalen und Grünen, ohne die keine Mehrheit im EP möglich war, 

stellten spezifische Forderungen. Diese Logik wandten die Parteigruppen auch bei den 

Anhörungen von der Leyens an, worauf die Kandidatin programmatisch mit Versprechungen 

einging. Vor dieser starken Politisierung zeigte der Rat eine gewisse Risikofreudigkeit, dem EP 

ein komplettes Personaltableau vorzulegen und sich Verhandlungen komplett zu verweigern. 

Vor allem stellte dieser das EP nicht nur mit der Besetzung der Kommissionspräsidentschaft 

(Deutschland, EVP) und der Stellvertreter (Timmermanns, SPE und Vestager, Liberale) 

sondern auch mit der Wahl des Ratspräsidenten (Liberal, Belgien), des Hohen Vertreters 
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(Spanien, Sozialdemokrat) und der EZB-Präsidentschaft (Frankreich, EVP) vor vollendete 

Tatsachen. Indirekt wurde somit auch die Besetzung der EP-Präsidentschaft (Italien, 

Sozialdemokrat) mitbestimmt. Der Rat wählte zudem den Weg, die direkt durch ihn zu 

ernennenden Posten in jener Sitzung auch formal zu bestätigen (Ratspräsident, Hoher 

Vertreter). Dies erhöhte den Druck auf das EP, von der Leyen als Kandidatin zu akzeptieren, 

da die parteipolitische Zugehörigkeit der bereits formal bestimmten Posten eine Rückkehr zu 

Vestager oder Timmermans für den Kommissionsvorsitz aus den gleichen Parteien erschwert 

hätte. Gerade weil das EP sich auf den politischen Wettstreit konzentriert hatte, war es den 

Parteigruppen nicht möglich, geschlossen zu antworten. Unter Zeitdruck und gegenüber einer 

umfassenden Lösung, die im politischen Wettstreit des EP nicht absehbar war, ging die 

Strategie des Rats auf. 

4. Multiple Politisierung der EU Politik, Institutionen und Verfahren 

Im Auswahlprozess der Kommissionspräsidentschaft erlag das EP in letzter Konsequenz dem 

Erfolg der von ihm beinahe geschlossen vorangetriebenen parteipolitischen Politisierung. 

Gerade das Festhalten an der inhaltlichen Differenzierung machte das EP im institutionell-

kompetitiven EU-Entscheidungsgefüge gegenüber dem Rat handlungsunfähig. Durch die 

Normalisierung des Wahlkampfes hin zu einem politischen Wettstreit befand sich das EP nach 

der Wahl in der Zwickmühle, entweder alle Bemühungen der politischen Profilierung der 

Spitzenkandidaten nach der Wahl über Bord zu werfen und einstimmig gegen den Rat eine*n 

Kandidat*in ohne jegliche Forderung nach Eingeständnissen zu nominieren, um so im 

Machtkampf mit dem Rat zu bestehen. Oder aber, wie geschehen, den inhaltlichen 

Wahlversprechen treu zu bleiben und hierfür sämtliche Spitzenkandidaten zu opfern. 

Dialektischer Weise war es somit die erfolgreiche und schnelle inhaltliche und parteipolitische 

Politisierung des EP, wegen welcher das Spitzenkandidatenverfahren im institutionellen 

Machtkampf unterlag. 
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