
DEMOKRATIE IM KLEINEN 
FÜR DIE DEMOKRATIE IM 
GROSSEN
Warum es auf die Verbände im Europawahlkampf 2019 ankommt

Verbände können den kommenden Europawahlkampf entscheidend prägen! Denn 

Interessengruppen sind nicht nur zentrale Multiplikatoren der gesellschaftlichen 

Kommunikation, sondern auch Modelle für die Chancen demokratischer Willens-

bildung und Legitimation. 

Linn Selle 



F ür welche Zukunftsprojekte 

sollte die EU mehr Geld bereit-

stellen? Braucht es eine euro-

paweite Grundsicherung und, 

wenn ja, wer soll sie bezahlen? Wie kön-

nen 500 Millionen Unionsbürgerinnen 

und Unionsbürger dauerhaft in Wohl-

stand und Frieden leben? 

Über Fragen wie diese müsste auf allen 

politischen Ebenen in der Europäischen 

Union mehr gerungen werden. Stattdes-

sen kosten der bevorstehende Austritt des 

Vereinigten Königreichs aus der EU und 

Diskussionen auf Nebenschauplätzen per-

sonelle Ressourcen, mediale Aufmerksam-

keit und nicht zuletzt politisches Kapital. 

Wozu es führen kann, wenn grundsätz-

liche Unterstützung der Bürgerinnen und 

Bürger für die europäische Einigung (die 

aktuelle Umfragen übrigens nach wie vor 

belegen: im Eurobarometer von Dezem-

ber 2018 hielten 68 Prozent der Bürger die 

Europäische Union für eine gute Sache) 

auf stetige europapolitische Abwehrdis-

kussionen trifft, zeigt die Wahlbeteili-

gung bei der Europawahl 2014: Damals 

gaben europaweit nur 43,09 Prozent der 

Wahlberechtigten ihre Stimme ab. 

2019 wäre es wichtiger denn je, diesen 

Trend zu brechen und für eine hohe Be-

teiligung an den Europawahlen zu sor-

gen: Denn zum ersten Mal erscheint das 

absurde Szenario realistisch, dass sich 

Nationalisten und Populisten europäisch 

integrieren und eine politisch relevante 

Fraktion im Europäischen Parlament bil-

den können – mit fatalen Folgen für die 

Arbeitsfähigkeit der Volksvertretung. Im-

merhin: Dass Nichtbeteiligung mit dem 

Gedanken „Es wird schon werden“ zu un-

erwünschten Ergebnissen führen kann, 

sollten seit dem Brexit-Referendum die 

meisten Menschen wissen.

Dass nicht nur Parteien, sondern auch 

gesellschaftliche Organisationen wichti-

ge und gewichtige Multiplikatoren der 

politischen Kommunikation sind, lässt 

sich schon an ihrer Reichweite ablesen. 

Die im Bundestag vertretenen Parteien 

vereinen zusammen rund 1,3 Millionen 

Mitglieder – so viele hat allein der Deut-

sche Feuerwehrverband. Die beiden größ-

ten Verbände Deutschlands, der Deutsche 

Olympische Sportbund und der ADAC, 

bringen es Schätzungen der Deutschen 

Gesellschaft für Verbandsmanagement 

zufolge gemeinsam auf 43 Millionen Mit-

glieder. Zum Vergleich: Spanien hat nur 

unwesentlich mehr Einwohner. Auch die 

Medienmacht ist enorm: Die verkaufte 

Auflage von Spiegel, Stern und Focus be-

trägt zusammen aktuell knapp eine Mil-

lion. Das Mitgliedermagazin von ver.di 

hat eine Auflage von 1,86 Millionen. 

Wichtiger noch als die schiere Zah-

lenmacht ist eine besondere Qualität, 

die Vereine und Verbände auszeichnet: 

ihre demokratischen Strukturen. Egal, 

ob 10 oder 10 Millionen Mitglieder – Ver-

bände verstehen die Zwänge, aber auch 

die Chancen von demokratischer Wil-

lensbildung, Legitimation und Rechen-

schaft spfl icht. In Dänemark wird dafür 

der Begriff  „Lille Demokrati“ (Demokratie 

im Kleinen) benutzt. Dass es manchmal 

länger dauert, bis alle notwendigen Gre-

mien einbezogen sind – tägliche Praxis. 

Dass gute Entscheidungen Kompromisse 

sind, die möglichst viele einbinden und 

nicht nur 50 Prozent plus eine Stimme – 

geschenkt. Demokratie ist anstrengend, 

langwierig und manchmal langweilig. De-

mokratie ist Opposition. Gerade für eine 

demokratische Wahl sind Meinungen de-

mokratischer Verbände wertvoll. 

Ich bin überzeugt: Verbände können 

den kommenden Europawahlkampf ent-

scheidend prägen. Eigentlich müssen sie 

dafür nichts anderes tun als im politi-

schen Alltag auch: die Auseinanderset-

zung suchen und Einfluss nehmen. Bei-

des steckt in der politischen DNA von 

Interessengruppen, und beides wird 2019 

wichtiger denn je sein, um nationalisti-

schen und antiliberalen Kräften Paroli zu 

bieten. Konkret bedeutet das:

FAKTEN LIEFERN UND 

DESINFORMATION BEKÄMPFEN

Das Thema Desinformation hat es un-

längst sogar in die Schlussfolgerungen 

des Europäischen Rates geschafft – ein 
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klares Zeichen für die Bedeutung, die 

die EU der Gefahr von Beeinflussungs-

versuchen im Vorfeld der Europawahlen 

beimisst. Populismus lebt von Verallge-

meinerung, Unschärfen, in den Raum 

gestellten Behauptungen. Verbände kön-

nen dem etwas Wertvolles entgegenset-

zen: Informationen aus erster Hand, Bei-

spiele aus der Praxis, mit Bedeutung für 

die eigene Zielgruppe. 

Nicht immer ist Desinformation so 

plump wie die vor dem Brexit-Referen-

dum ins Spiel gebrachten 350 Millionen 

britischer Pfund pro Woche, die die Re-

gierung statt nach Brüssel doch besser 

ins Gesundheitssystem stecken sollte. Oft 

sorgen schon kleine sprachliche Verschie-

bungen, etwa wie der Begriff „EU-Auslän-

der“, für eine trennende Wahrnehmung 

von „uns“ und „den anderen“, wenn es 

zum Beispiel um Kindergeldansprüche 

von Unionsbürgerinnen und Unions-

bürgern geht. Hier helfen Wachsamkeit 

für den Gebrauch der Sprache und ein 

beherztes Eingreifen, wenn europäische 

Werte sprachlich unter Beschuss stehen.

ALLIANZEN SCHMIEDEN UND 

GRENZÜBERSCHREITENDE KON-

TAKTE AUFBAUEN

Die gemeinsame Musterfeststellungs-

klage von ADAC und vzbv gegen VW ist 

ein gutes Beispiel, wie gesellschaft liche Or-

ganisationen Öff entlichkeit schaff en kön-

nen, wenn sie mit „unlikely partners“ zu-

sammengehen. Ähnliche Aufmerksamkeit 

kann im Vorfeld der Europawahl erreicht 

werden, wenn Interessengruppen, die 

sonst eher als Gegenspieler bekannt sind, 

für europapolitische Aspekte plötzlich ge-

meinsam Druck auf die Politik ausüben: 

Industrie- und Umweltverbände, Jugend- 

und Seniorenorganisationen, karitative 

und Wirtschaft sorganisationen. 

Allianzen sorgen auch innerhalb einer 

Verbandsfamilie für politische Aufmerk-

samkeit, wenn sie grenzüberschreitend 

aufgebaut werden. Stichwort Italien: Es 

gibt besorgniserregend wenige Exper-

ten zu Italien in den Bundesministerien. 

Kein Wunder, dass politisch so wenige 

deutsch-italienische Initiativen angesto-

ßen werden. In den gesellschaftlichen 

Organisationen sind diese Kontakte aber 

sehr wohl vorhanden! Sie zu aktivieren 

und gemeinsam mit einem Partnerver-

band in Italien zum Beispiel eine mutige 

Reform der Wirtschafts- und Währungs-

union zu fordern, kann Auslöser für eine 

politische Debatte im Wahlkampf wer-

den, die bestenfalls dies- und jenseits der 

Alpen ein Publikum findet. 

POSITIONIERUNG AUCH ZU 

GRÖSSEREN FRAGEN ZULASSEN 

„Wirken Sie auf die Abschaff ung der Ein-

stimmigkeit für fi skalische Aspekte hin. 

[…] Dadurch wird die EU handlungsfähiger 

und weniger durch Partikularinteressen 

einzelner Staaten blockiert.“ Dieser Auf-

ruf an Mitglieder des Europaparlamentes 

stammt nicht etwa aus der Feder ultra-

föderalistischer Jubeleuropäer, sondern 

aus dem umweltpolitischen Forderungs-

katalog des Deutschen Naturschutzrings. 

Verbände besitzen eine große Expertise in 

ihrem fachpolitischen Bereich, aber auch 

berechtigte Interessen darüber hinaus – 

zum Beispiel an transparenten und nach-

vollziehbaren Entscheidungsprozessen 

oder fairen Bedingungen für Partizipation 

auf europäischer Ebene. Wenn diese Inte-

ressen nicht im Europawahlkampf ange-

bracht werden können, wann dann? 

Verbände können so die politische Aus-

einandersetzung vor der Europawahl im 

doppelten Sinne fördern: einerseits, indem 

sie ihren Mitgliedern jenseits des eigenen 

Tellerrandes aufzeigen, wo europapoliti-

scher Regulierungs- oder Modernisierungs-

bedarf besteht, und andererseits, indem sie 

politischen Mandatsträgern (oder denen, 

die es werden wollen) über die Fachpolitik 

hinaus Positionierungen entlocken.

Die Europäische Bewegung Deutsch-

land e. V. (EBD) bietet eine Plattform, 

auf der der Schulterschluss zwischen 

den Verbänden mit einer gemeinsamen 

Positionierung geübt und medial breit ge-

streut werden kann. Zum Start der heißen 

Phase des Europawahlkampfes plant der 

Verein gemeinsam mit den Spitzenver-
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VERBÄNDE KÖNNEN DIE POLITISCHE 

AUSEINANDERSETZUNG VOR DER EUROPA

WAHL IM DOPPELTEN SINNE FÖRDERN: 

EINERSEITS, INDEM SIE IHREN MITGLIEDERN 

JENSEITS DES EIGENEN TELLERRANDES 

AUFZEIGEN, WO EUROPAPOLITISCHER 

REGULIERUNGS ODER MODERNISIERUNGS

BEDARF BESTEHT, UND ANDERERSEITS, 

INDEM SIE POLITISCHEN MANDATS

TRÄGERN ODER DENEN, DIE ES WERDEN 

WOLLEN ÜBER DIE FACHPOLITIK HINAUS 

POSITIONIERUNGEN ENTLOCKEN.



bänden aus dem Netzwerk die Veröffent-

lichung eines Forderungskatalogs, der 

Parteien und Regierungsverantwortliche 

zum Beispiel zu einer besseren Informati-

onspolitik, aber auch zu einer möglichst 

raschen Nominierung der oder des Kom-

missionspräsidenten aufruft.

DRUCK AUF PARTEIEN UND ME-

DIEN AUFBAUEN

Weil Verbände Interessen organisie-

ren und Meinungen bündeln, können 

sie eine stärkere Wirkung entfalten, 

wenn es darum geht, politischen Druck 

auszuüben. Für den Europawahlkampf 

bedeutet das vor allem, die antretenden 

Parteien zu einer echten Auseinanderset-

zung untereinander zu zwingen: Die Par-

teispitzen der proeuropäischen Parteien, 

allen voran der Großen Koalition, dürfen 

den Europawahlkampf nicht als elegante 

Möglichkeit der Auffüllung ihrer Partei-

kassen verstehen. Sie müssen begreifen, 

dass das Spitzenkandidatenprinzip, das 

2014 hart erkämpft wurde, ihnen auch 

dann zur Profilierung dienen kann, wenn 

der oder die Spitzenkandidatin einmal 

nicht aus dem eigenen Land kommt.

Die CDU plakatierte im Europawahl-

kampf 2014 nicht Jean-Claude Juncker, 

sondern ausschließlich Angela Merkel. 

Die SPD wird 2019 noch unter Beweis 

stellen müssen, dass ihr dieser Fehler mit 

dem Spitzenkandidaten der Sozialdemo-

kratischen Partei Europas (SPE) Frans 

Timmermans nicht auch passiert. Es fällt 

unter irreführende Werbung, wenn ein 

Produkt etwas verspricht, das der Kauf 

nicht halten kann, und kommt in etwa so 

gut an, als werbe man mit dem jamaikani-

schen Sprint-Superstar Usain Bolt für ei-

ne Leichtathletik-Europameisterschaft – 

Kontrahenten und Zuschauer wären glei-

chermaßen vor den Kopf gestoßen. 

Neben den Kandidaten sind auch die 

Inhalte für einen „Wahl-Kampf“, bei dem 

man gerne zuschaut, unabdingbar. Parteien 

müssen sich einen Wettbewerb um die bes-
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Direkte Ansprache der Wählerinnen und Wähler, klare Sprache. Mit ihrer Kampagne "Make Europe Yourope!" (Anmutung) will die EBD gemeinsam mit ihren 
Mitgliedsorganisationen möglichst vielfältige Argumente für einen proeuropäischen Wahlentscheid zur Europawahl liefern.
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über eine eindeutige Positionierung und 

offene Briefe an die Verantwortlichen bei 

den öffentlich-rechtlichen und privaten 

Sendestationen.  

SELBST ZUM ORT FÜR AUSEINAN-

DERSETZUNG WERDEN

„Europa ist auch Ihr Bier“ – so warb der 

Deutsche Brauerbund 2014 für eine hohe 

Beteiligung an der Europawahl unter seinen 

Mitgliedern. Gesellschaft lichen Organisatio-

nen sollte daran gelegen sein, dass ihre Mit-

glieder wählen gehen und dass sie ihr Kreuz 

an einer bestimmten Stelle im parteipoli-

tischen Spektrum machen: genau dort, wo 

ein oder eine Abgeordnete in spe möglichst 

glaubhaft  und nachhaltig versichert, eben-

diese Interessen zu vertreten. 

Verbände können damit auch selbst 

zu Orten werden, an denen Europawahl-

kampf stattfi ndet und wo politische Al-

ternativen zu Themen deutlich werden, 

die nahe an den eigenen Mitgliedern sind. 

Spitzenkandidaten von europäischen 

Parteienfamilien bereitstehen, sollte 

hoffentlich ein Umdenken bewirken.

Aber TV-Duelle sind ja nur die Spitze 

des Eisbergs: Es ist ja nicht so, als sei das 

Europaparlament ständiger Bestandteil 

der deutschen Medien-Berichterstattung. 

Wie viele Tagesschau-Minuten wurden 

2018 aus dem Europaparlament gesen-

det, wie viele aus dem Bundestag? Wie 

oft waren Bundestagsabgeordnete in 

Talkshows – wann ihre Kolleginnen und 

Kollegen aus Brüssel? Man kann nur spe-

kulieren, wie viele Deutsche sich an den 

Europawahlen beteiligen würden, wenn 

das Europäische Parlament die für seine 

politische Bedeutung angemessene Be-

richterstattung erhielte.

Auch hier können Verbände Druck aus-

üben, etwa über die Mandate ihrer Reprä-

sentantinnen und Repräsentanten in den 

Aufsichts- oder Fernsehräten der großen 

Medienanstalten oder auch ganz einfach 

ten politischen Ideen liefern. Dazu braucht 

es innovative Wahlprogramme mit kon-

kreten politischen Angeboten. Auch hier 

können Verbände die Parteien daran erin-

nern, dass sie für die Europawahl eine be-

sondere Verantwortung tragen.

Ähnliches gilt für die Medien. Ihre 

Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass 

man den europäischen Wahlkämpfern 

zuschauen kann. Doch was für Bundes-

tagswahlen selbstverständlich ist – ein 

TV-Duell der Spitzenkandidaten –, steht 

2019 noch immer unter einem großen 

Fragezeichen. Die öffentlich-rechtlichen 

Medienanstalten hielten sich bislang auf 

entsprechende Anfragen hin stark be-

deckt und verwiesen darauf, dass man 

dem deutschen Publikum keine Debat-

te in einer anderen Sprache als Deutsch 

zutraue. Dass mit Manfred Weber (Eu-

ropäische Volkspartei), Frans Timmer-

mans (SPE) und Ska Keller (Europäische 

Grüne) bereits drei deutschsprachige 

Wahl-Erfahrung im Kleinen: Abstimmung auf der Mitgliederversammlung der Europäischen Bewegung Deutschland e.V. (Foto: EBD/K. Neuhauser)
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Dieses Ziel verfolgt die EBD mit ihrer Wahlkampagne: Unter 

dem Slogan „Make Europe Yourope!“ stellen Personen und Per-

sönlichkeiten der EBD-Mitgliedsorganisationen in ihren eige-

nen Medien wie Mitgliedermagazinen oder Social Media klar, 

warum es aus ihrer Perspektive wichtig ist, wählen zu gehen, 

und dass es von Bedeutung ist, welche Partei die Stimme erhält. 

Die Mitgliedsorganisationen liefern die individuelle Begrün-

dung, die EBD das gemeinsame Anzeigendesign. Auf europäi-

scher Ebene wird die Kampagne von der Europäischen Bewe-

gung International (EMI) aufgegriff en – Verbände können also 

im Idealfall gemeinsam mit Schwester- oder Dachverbänden 

auft reten und grenzüberschreitend auf die Bedeutung der Euro-

pawahl aufmerksam machen. 

Ziel der Kampagne ist es, die Wählerinnen und Wähler in ihrer 

jeweiligen Lebensrealität – als Unternehmerinnen, Autofahrer 

oder Betriebsräte – unmittelbar anzusprechen. Denn dann kann 

man sich nicht mehr hinter einem „Europa geht mich nichts an“ 

verstecken. Wenn die Multiplikatorenkampagne der Vielfalt der 

EBD-Mitgliedsorganisationen eine Stimme geben und so die Re-

levanz der Europawahl erhöhen kann, füllt sie eine Lücke, die 

Parteien und Medien hinterlassen.

Eins ist völlig klar: Auch das Europäische Parlament selbst 

muss dazu beitragen, sich als Arena des demokratischen Wett-

bewerbs besser zu positionieren. Etwa indem es die Auseinan-

dersetzungen im öffentlichen Raum des Plenums oder der Aus-

schüsse stattfinden lässt und nicht hinter den verschlossenen 

Türen des informellen Trilogs. Eine mutige Wahlrechtsreform 

könnte für ein kohärentes EU-Wahlsystem mit staatsübergrei-

fenden Listen und Wahlkreisen sorgen. Das sind Aufgaben der 

neu gewählten Spitzen der Fraktionen im Europaparlament 

und der EU-Kommission. Hoffen wir (und tun wir etwas da-

für!), dass sie mit dem nötigen Mandat ausgerüstet werden, um 

Europa für alle nach vorne zu bringen. 

DR. LINN SELLE 
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