


EUROPAWAHLEN, NEUER DEUT-

SCHER BUNDESTAG, LANDTAGS-

WAHLEN 

Auf europäischer Ebene stehen die 

Wahlen zum Europäischen Parlament 

an. Diese finden in Deutschland am 25. 

Mai statt, in anderen Mitgliedstaaten der 

EU zwischen dem 22. und 25. Mai 2014.

In der Folge der Parlamentswah-

len wird im Oktober zudem eine 

neue Europäische Kommission 

gebildet, unter der Leitung eines 

neuen Kommissionspräsidenten.

Auf Bundesebene beginnt der 

am 22. September 2013 gewählte 

neue Deutsche Bundestag nach 

der Weihnachtspause die opera-

tive Arbeit der 18. Legislaturperi-

ode. Gleichzeitig nimmt die neue 

Bundesregierung ihre Arbeit auf.

Gleiches geschieht in Hessen, wo die 

ebenfalls am 22. September 2013 neu 

gewählten Abgeordneten am 18. Januar 

mit ihrer Arbeit beginnen und eine neue 

Landesregierung etabliert wird.

In drei weiteren Bundesländern, näm-

lich in Sachsen, Thüringen und Branden-

burg, werden die Landtage in diesem Jahr 

neu gewählt, beginnend im Sommer in 

Sachsen. 

NEUE RAHMENBEDINGUNGEN

Was sich zunächst wie Routine anhört, 

entpuppt sich bei näherer Betrachtung 

als völliger Neustart, und zwar sowohl 

aus administrativen wie auch aus politi-

schen Gründen. Verbände tun gut daran, 

sich darauf einzustellen und ihre politi-

sche Kommunikation frühzeitig anzu-

passen und bei Bedarf neu auszurichten.

EUROPÄISCHE UNION

Die Wahlen zum Europäischen Parla-

ment finden erstmals in 28 Mitgliedstaa-

ten statt, da 2013 Kroatien neu in die Eu-

ropäische Union aufgenommen worden 

ist. Gewählt wird zudem ein Parlament, 

das mehr Einfluss auf die Geschehnisse 

in Europa haben wird als die Vorgänger. 

Bedingt durch den Vertrag von Lissabon, 

der 2009 in Kraft trat, wählt das Europäi-

sche Parlament den Präsidenten der Euro-

päischen Kommission auf Vorschlag des 

Europäischen Rates. Dieser wiederum

ist erstmals aufgerufen, bei seinem Vor-

schlag die Ergebnisse der Wahl zum 

Europäischen Parlament zu berücksich-

tigen. Bislang kamen die Vorschläge 

für den Kommissionspräsidenten aus-

schließlich aus dem Kreis der Staats- und 

Regierungschefs der Mitgliedstaaten.

Für das Lobbying von nationalen und eu-

ropäischen Verbänden gleichermaßen be-

deutsam sind weitere Regelungen aus dem 

Vertrag von Lissabon, die dieses Jahr neu 

in Kraft  treten. Besonders hervorzuheben 

sind hierbei die Mehrheitsverhältnisse im 

Ministerrat, Stichwort doppelte Mehrheit.

Ab dem 1. November 2014 werden 

Entscheidungen, die der qualifizierten 

Mehrheit unterliegen – und dies ist die 

Regel –, mit 55 Prozent der Mitglied-

staaten (also mindestens 15 von 28 Län-

dern) getroffen, wenn diese mindestens 

65 Prozent der Gesamtbevölkerung der 

EU ausmachen. In einer Übergangszeit 

bis zum 31. März 2017, also innerhalb 

der neuen Legislaturperiode, kann jeder 

Mitgliedstaat bei Beschlussfassungen 

mit qualifizierter Mehrheit die Abstim-

mungen gemäß den im Vertrag von Nizza 

definierten Bestimmungen beantragen.

Lobbyaktivitäten, die auf den Rat zie-

len, müssen also künft ig breiter angelegt 

werden. Es reicht nicht mehr aus, sich auf 

wenige stimmenstarke Mitgliedstaaten 

zu konzentrieren. Dies erfordert für Ver-

bände eine Stärkung ihrer europäischen 

Basis und das Einbeziehen von Mitglieds-

verbänden aus möglichst vielen Mitglied-

staaten. Die mit dem Vertrag von Lissabon 

gewollte breitere Einbeziehung aller Mit-

gliedstaaten in politische Entscheidungen 

hat somit für die Verbandsarbeit die glei-

chen Konsequenzen. Dies bedeutet nicht 

zwangsläufi g die Notwendigkeit, europäi-

sche Verbände zu gründen, wohl aber, die 

Interessenvertretung über Allianzen brei-

ter aufzustellen.

Politisch kommt den Europawahlen ei-

ne besondere Bedeutung zu, stehen doch 

die Zukunft  der EU und die künft ige stra-

tegische Ausrichtung zur Abstimmung. 

Während sich der Streit der Eliten in der 

Vergangenheit primär um die Frage drehte, 

ob sich die EU in Richtung eines europäi-

schen Bundesstaates oder einer Föderation 

europäischer Staaten entwickeln sollte, 

gibt es jetzt in vielen Mitgliedstaaten po-

litische Bewegungen, die die europäische 

Integration insgesamt infrage stellen. 

Diesen Kräft en geht es nicht mehr darum, 

welche Souveränitätsrechte weiter von 

den Mitgliedstaaten an die EU übertragen 

werden sollen, sondern vielmehr um die 

Rückabwicklung bereits etablierter Inte-

grationsschritte, nicht nur, aber beispiels-

weise, auch bezüglich der Gemeinschaft s-

währung Euro.

Für die Monate bis zur Europawahl sind 

Verbände gut beraten, die Kandidatenlisten 

der einzelnen Parteien auszuwerten und 

wichtige Kontakte schon im Vorfeld zu 

knüpfen. Erfahrungsgemäß tun sich Kandi-

daten für die Europawahl schwer, öff entli-
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FÜR DIE MONATE BIS ZUR EUROPAWAHL 

SIND VERBÄNDE GUT BERATEN, DIE KAN-

DIDATENLISTEN DER EINZELNEN PARTEIEN 

AUSZUWERTEN ...










