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Am Ende eines von inneren Krisen gekennzeichneten Jahrzehnts für die Europäische Union 

liefert die Europawahl 2019 einige Befunde, die Anlass zum pro-europäischen Optimismus 

geben. Dieser Band hat eine Vielzahl dieser Befunde zusammengetragen. Die höchste 

Wahlbeteiligung seit 20 Jahren gehört allen voran dazu. Auch die Tendenzen der 

Europäisierung nationaler Wahlkämpfe sowie die Politisierung des transnationalen 

Wahlkampfs deuten unterm Strich auf eine Stärkung der europäischen Ebene hin. Kurzfristig 

mag das Europäische Parlament nach den Wahlen bei der Besetzung der EU-

Kommissionsspitze mit der Nicht-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen eine 

interinstitutionelle Niederlage gegenüber dem Europäischen Rat und somit den nationalen 

Regierungen erlitten haben. Langfristig kann daraus aber durchaus noch eine Stärkung des 

Parlaments wie auch der europäischen Demokratie insgesamt erwachsen. Denn die 

Überprüfung des Bestimmungsverfahren für die Kommissionsspitze war einer von mehreren 

Schritten, die von der Leyen auf das Parlament zugehen musste, um sich dessen Bestätigung 

für ihre Ernennung zu sichern. Kurz nach den Wahlen lässt sich also bilanzieren: Diese 

Europawahl hat der europäischen Integration gutgetan. 

Eine solche Betrachtung ist jedoch einer nicht unwesentlichen Oberflächlichkeit verdächtig. Es 

könnte sich gar eine gefährliche Genügsamkeit pro-europäischer Kräfte einstellen, wenn man 

sich einer differenzierteren Perspektive auf die Resultate verweigert. Dazu gehört als Erstes ein 

kritischer Blick auf den zahlreich gelobten Anstieg der Wahlbeteiligung: Ein wesentlicher 

Grund für die gestiegene Beteiligung war, dass eine große Anzahl von Wähler*innen mit ihrer 

Wahlteilnahme ihre grundsätzliche Unterstützung für die EU zum Ausdruck bringen wollte. 

Auftrieb bekam diese Wahlmotivation durch das medial beschwörte Narrativ der 

Schicksalswahl und die dadurch beförderte Polarisierung zwischen einem im Grundsatz pro-

europäischen, wenn auch höchst heterogenen Lager auf der einen Seite und einem 

europaskeptischen, vor allem durch rechtspopulistische Parteien repräsentierten Lager auf 

anderen. Nur für 18% war laut Eurobarometer-Nachwahlbefragung eine zentrale 

Wahlmotivation, dass mit der eigenen Stimme politische Veränderungen befördert werden 
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könnten. Vor diesem Hintergrund kann man das Wahlergebnis in erster Linie als eine 

Unterstützung der polity der EU statt einer bestimmten policy für die EU verstehen. Am ehesten 

können noch die Zugewinne liberaler und grüner Parteien als Wunsch nach mehr Klimaschutz 

und stärkerem Einsatz für Grundrechte gewertet werden. 

Einerseits ist dieser Rückhalt für das Gesamtgebilde nach Beinahe-Grexit und tatsächlichem 

Votum für den Brexit nicht zu unterschätzen. Andererseits kann mit Blick auf die langfristige 

Entwicklung nicht davon ausgegangen werden, dass das Momentum der Schicksalswahl ein 

dauerhafter Treiber für die Wahlbeteiligung sein wird. Es wäre auch nicht wünschenswert, 

wenn die Wähler*innen wiederholt insbesondere deshalb zur Urne schreiten, weil sie meinen, 

das System als Ganzes verteidigen zu müssen. Die Frage, die sich nach der Wahl stellt, lautet 

also: Wie kann das bei dieser Wahl zutage getretene gesteigerte Interesse an der EU unabhängig 

von vermeintlichen oder tatsächlichen Schicksalswahlen bewahrt werden? Mit anderen Worten: 

Wie hält man die Bürger*innen jetzt bei der Stange, wenn um europäische Politik geht? 

Im Arbeitsprogramm von Ursula von der Leyen finden sich unter der Überschrift Neuer 

Schwung für die Demokratie in Europa drei Ansatzpunkte, die im weiteren Sinne diesem Ziel 

dienlich sein sollen: Erstens will sie das Spitzenkandidatenprinzip verbessern und dabei auch 

„länderübergreifende Listen bei den Europawahlen als ergänzendes Instrument der 

europäischen Demokratie thematisieren“. Transnationale Listen würden das Prinzip der 

Spitzenkandidaten in der Tat auf eine sinnvolle Weise weiterentwickeln. Ein sinnvolles Prinzip 

ist aber nur dann auch effektiv, wenn es in ein adäquates Gesamtverfahren eingebunden ist. 

Artikel 17 Absatz 7 EUV konkretisiert ein solches Gesamtverfahren für die Auswahl der 

Kommissionsspitze bisher nicht. Verfahrensklarheit, etwa die Verpflichtung für den Rat, einen 

Spitzenkandidaten vorschlagen zu müssen, müsste also ebenso geschaffen werden. Neben 

Prinzip und Verfahren braucht es zudem die Strukturen, die den transnationalen 

Spitzenkandidaten einen tatsächlich pan-europäischen Wahlkampf ermöglichen. Die 

europäischen Parteienfamilien sind dafür noch immer zu schwach aufgestellt. Ihnen mangelt an 

es finanziellen und personellen Ressourcen für gesamteuropäische Wahlkampagnen. Mitunter 

haben sie auch mit einem mangelnden Kooperationswillen der nationalen Mitgliedsparteien zu 

kämpfen, die für die Umsetzung von Wahlkampfaktivitäten auf nationaler oder lokaler Ebene 

benötigt werden. 

Zweitens möchte von der Leyen, dass „die Bürger*innen bei einer Konferenz zur Zukunft 

Europas zu Wort kommen.“ Diese Konferenz soll 2020 beginnen und zwei Jahre lang dauern. 

Als Idee stößt eine solche Konferenz bisher auf viel Sympathie. Von der konkreten Umsetzung 



 

 

wird jedoch abhängen, ob den Bürger*innen hierbei tatsächlich eine wirksame 

Beteiligungsmöglichkeit an bedeutsamen Richtungsentscheidungen für die EU eingeräumt 

wird. Handelt es eher um simulierte Beteiligung, dann kann der Schaden für das Vertrauen in 

die EU den Nutzen schnell übersteigen. Außerdem müsste bei einer solchen Konferenz auch 

Raum für Skepsis an der EU sein, die in dem Ergebnis der Europawahl ebenfalls in 

beachtlichem Maße zum Ausdruck kam. Es stellt sich in diesem Zusammenhang auch die 

Frage, ob die EU-Institutionen überhaupt glaubwürdiger Ausrichter einer Konferenz sein 

können, die sowohl Befürwortern wie Gegnern der EU auf eine faire Weise eine Stimme geben 

soll. 

Drittens will sich von der Leyen für ein Initiativrecht des Parlaments einsetzen. Die konkrete 

Ausgestaltung hat sie offengelassen. In ihrem Programm heißt es: Wenn das Parlament die 

Kommission mehrheitlich zur Vorlage von Legislativvorschlägen auffordere, werde die 

Kommission mit einem Rechtsakt reagieren. Es stellt sich die Frage, ob das Parlament dann 

überhaupt eigene Gesetzesentwürfe in das Gesetzgebungsverfahren einbringen kann, was bei 

einem echten Initiativrecht gewährleistet sein müsste. In jedem Fall sollte bei einer solchen 

Reform gewährleistet sein, dass das Parlament im Institutionengefüge der EU gestärkt wird. 

Nur so lässt sich das Interesse der Bürger*innen und auch der Medien an den 

Parlamentsgeschäften nachhaltig intensivieren. 

Erstaunlicherweise fehlt im Arbeitsprogramm der neuen Kommissionspräsidentin ein Begriff, 

der im Grunde eine Voraussetzung für die positive Wirkung dieser Maßnahmen auf die 

europäische Demokratie ist: die europäische Öffentlichkeit. 2001 schrieb Jürgen Habermas in 

einem Beitrag für die DIE ZEIT: „Das Demokratiedefizit kann freilich nur behoben werden, 

wenn zugleich eine europäische Öffentlichkeit entsteht, in die der demokratische Prozess 

eingebettet ist.“ Eine europäische Öffentlichkeit im Sinne eines Kommunikationsraumes, in 

dem die Mitglieder einer politischen Gemeinschaft über die gemeinsamen Angelegenheiten 

debattieren, ist jedoch bis heute nicht entstanden. Auch eine Europäisierung nationaler 

Öffentlichkeiten findet nur unzureichend statt. Unstrittig ist zwar, dass es in allen 

Mitgliedstaaten eine stetige Zunahme von Berichten über EU-Politik gibt. Ein quantitatives 

Kriterium für die Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten, also ein Mindestmaß an 

Berichterstattung über die EU, kann demnach durchaus als erfüllt gelten. Anders sieht es jedoch 

bei eher qualitativen Kriterien aus: Eine Zunahme von Zitaten von Politikern aus anderen EU-

Ländern konnten Andreas Hepp et al. (2012) in einer Langzeituntersuchung von EU-

Berichterstattung nur geringfügig nachweisen. Auch die Nennungen der Kollektive Die 

Europäer oder Wir Europäer rangieren demnach auf geringem Niveau und spielen neben 



 

 

nationalen Bezugsgruppen kaum eine Rolle. Man muss also insgesamt konstatieren, dass eine 

europäische Öffentlichkeit bis heute weder über ein europäisches Massenmedium noch eine 

Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten tatsächlich entstanden ist. Europa befindet sich 

weiterhin in nationalen Medienblasen. An diesem Befund hat auch die Europawahl 2019 wenig 

geändert: Selbst wenn das Spitzenkandidatenprinzip bei dieser Wahl von den Bürger*innen 

positiv bewertet wurde, so blieben die eigentlichen Kandidaten erneut weitgehend unbekannt. 

Wie Gattermann in diesem Band gezeigt hat, haben die Medien den Spitzenkandidaten nicht 

mehr Aufmerksamkeit geschenkt als 2014. Die von der Europäischen Rundfunkunion (EBU) 

produzierte TV-Debatte (Eurovision Presidential Debate) mit den Spitzenkandidaten aller 

europäischen Parteien wurde in einem Drittel der EU-Länder im nationalen öffentlichen-

rechtlichen Fernsehen nicht einmal ausgestrahlt. 

Auch jenseits der Spitzenkandidaten zeigte sich in diesem Wahlkampf eher ein weiteres Mal 

die Dysfunktionalität der europäischen Öffentlichkeit: Der französische Präsident Emmanuel 

Macron übernahm knapp drei Monate vor der Wahl den Versuch, eine europaweite Debatte 

über die Zukunft der EU zu initiieren. In einem Gastbeitrag, den er in Zeitungen aller 

Mitgliedstaaten veröffentlichte, adressierte er die Bürger*innen der EU mit seinen 

Reformvorschlägen. Was folgte, war jedoch keine transnationale Debatte mit und über Macrons 

Vorschläge, sondern Anschlussdebatten in den nationalen Öffentlichkeiten – über, aber nicht 

mit Macron. In Deutschland antworteten etwa die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-

Karrenbauer und der SPD-Politiker Martin Schulz ihrerseits mit Meinungsbeiträgen in 

deutschen Medien. Diese Reaktionen sind jedoch eher als Beiträge zum nationalen Wahlkampf 

denn als Belege für einen transnationalen Diskurs zu deuten. Freilich brachten die im 

niederländischen und deutschsprachigen Fernsehen ausgestrahlten Debatten zwischen Manfred 

Weber und Frans Timmermans eine Europäisierung des Wahlkampfs. Man darf aber 

berechtigte Zweifel haben, ob die ARD diese Debatte auch dann organisiert hätte, würde Frans 

Timmermans nicht fließend deutsch sprechen. 

Wenn Ursula von der Leyen über zwei Jahre hinweg einen Austausch über Europas Zukunft 

organisieren und das Spitzenkandidatenprinzip vollenden möchte, dann braucht sie dafür eine 

transnationalen Kommunikationsraum. Die Notwendigkeit eines europäischen Diskurses für 

die europäische Demokratie sollte jedoch nicht nur auf die Agenda der EU-Institutionen, 

sondern auch der Medien in Europa. Denn letztlich sind sie es, die ein unabhängiges Forum für 

eine europäische Debatte zur Verfügung stellen müssen. Daher sollte die Kooperation zwischen 

öffentlich-rechtlichen Medien in Europa deutlich intensiviert werden. Abgesehen von 

Ausnahmen wie Polen oder Ungarn, genießen die Öffentlich-Rechtlichen im EU-Durchschnitt 



 

 

laut Eurobarometer (2017) das größte Vertrauen unter verschiedenen Informationsangeboten. 

Bei manchen Rundfunkanstalten, etwa ARD und ZDF, gehört die europäische Integration sogar 

zu ihrem öffentlichen Auftrag. Wenn die europäische Integration langfristig weiter 

voranschreitet, bräuchte es im Grunde einen europäischen Rundfunk: einen Wachhund für die 

europäische Demokratie, staatsfern, mit paneuropäischer Redaktion und digitaler Ausrichtung. 

Das sollte die langfristige Perspektive sein. Ein erster Schritt dorthin wären mehr gemeinsame 

Produktionen, wie sie im Rahmen der EBU auch mit der TV-Debatte vor der Europawahl 

erprobt wurde. Solche Formate gilt es zu verstetigen. Konkret könnten ARD, RAI, France 2 

und Co. eine regelmäßige Polit-Talkshow mit europäischer Besetzung zu europäischen Themen 

produzieren. Das wäre eine sinnvolle Ergänzung zum derzeitigen nationalen Selbstgespräch in 

den Talkshows Europas. Und es würde zur Normalisierung eines paneuropäischen Diskurses 

zwischen den Wahlen beitragen. Themen würden medienöffentlich auf der Akteursebene 

diskutiert, auf der sie auch gelöst werden müssen. 

Aber auch die EU sollte ihre Förderung europäischer Kommunikationsprojekte neu justieren. 

Medienpolitik ist zwar nationale Kompetenz, aber der TV-Sender Euronews wurde in den 

letzten Jahren über die Haushaltslinie Multimedia Actions mit rund 25 Millionen Euro pro Jahr 

ausgestattet. Bei den geringen Einschaltquoten von Euronews innerhalb der EU – etwa 85% 

des Publikums wohnt außerhalb der EU – gäbe es sinnvollere Projekte, die den Dialog unter 

Europäer*innen fördern. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl von Start-ups und Initiativen, die 

mit technologischen Innovationen die europäische Öffentlichkeit stärken wollen. Vor der 

Europawahl hat beispielsweise die App Talking Europe Bürger*innen aus verschiedenen EU-

Ländern ermöglicht, in ihrer jeweiligen Muttersprache miteinander über politische Themen zu 

chatten. Künstliche Intelligenz übernahm die Live-Übersetzung zwischen verschiedenen EU-

Sprachen. Ein Hinweis darauf, dass – anders als oft behauptet – die Sprachvielfalt einer 

europäischen Öffentlichkeit möglicherweise gar nicht im Wege steht. Auch in die 

Weiterentwicklung dieser Übersetzungstechnologien könnte die EU investieren. 

Digitalprojekte wie Talking Europe brauchen zudem eine europäische Infrastruktur, auf der sie 

ihre Anwendungen aufbauen können. Heute besitzt Europa kaum digitale Souveränität, da es 

vor allem von amerikanischen Plattformen, Clouds etc. abhängt. Diese funktionieren 

hauptsächlich nach einem datenkapitalistischen Modell, das an vielen mit europäischen 

Rechtsgrundlagen kollidiert. Eine europäische Öffentlichkeit verdient diesen Namen erst, wenn 

der Diskurs auch nach europäischen Werten und Regeln organisiert wird. Dazu muss Europa 

seine eigene digitale Infrastruktur entwickeln (Hillje 2019). 



 

 

Freilich können weder eine Zukunftskonferenz noch ein Initiativrecht des Parlaments oder ein 

vollendetes Spitzenkandidatensystem, selbst wenn in einer europäischen Öffentlichkeit breit 

diskutiert, alle Defizite der europäischen Demokratie ausmerzen. Es müssen sich zum Beispiel 

auch die politischen Entscheidungsprozesse in der EU derart verändern, dass sie zum 

Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen taugen. Dazu muss es eine stärkere 

Konfliktkultur und Politisierung geben, sowohl im Europäischen Rat als auch im Europäischen 

Parlament. Im Parlament gab es in der Vergangenheit nur selten einen systematischen Streit 

zwischen einer Mehrheit und einer Minderheit, sondern Allianzen bildeten sich je nach 

Sachfrage heraus. Das hat zur Folge, dass die Fraktionen rücksichtsvoller miteinander 

umgehen. Aus dem Gegner bei der einen Abstimmung kann schon bei der nächsten ein Partner 

werden. Auch Ursula von der Leyen wird wohl auf flexible Mehrheiten angewiesen im 

Parlament sein, weshalb auch die kommenden fünf Jahre keine Opposition-Regierung-

Dichotomie zu erwarten ist. 

Und auch im Europäischen Rat müssten mehr Entscheidungen im Mehrheitsverfahren getroffen 

werden, um eine stärke Konfliktkultur zuzulassen. Zudem wäre es für die öffentliche Debatte 

hilfreich, wenn sich der Rat von seinem Black Box-Charakter lösen würde. Es müsste 

transparent werden, wie sich eine einzelne Regierung im Rat positioniert. Bislang bleibt das 

unprotokolliert, und somit kann man die Regierungen nur schwer zur Rechenschaft ziehen. 

Auch muss es dauerhaft attraktive Beteiligungsmöglichkeiten für die Bürger*innen geben, um 

ihr Interesse an der EU-Politik zu stärken. 

Die europäische Demokratie bleibt also auch nach der Europawahl 2019 eine Großbaustelle. In 

den nächsten fünf Jahren sollten aber weitere Grundsteine gelegt werden, damit das neue 

Interesse der Bürger*innen nicht wie ein Kartenhäuschen in sich zusammenfällt. 
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