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Die Wahl zum Deutschen Bundestag                                   

„im Schatten Europas“? 

Die Europäisierung der Bundestagswahl 2013 

 

Von Stefan Marschall1 

Die Bundestagswahl 2013 wird eine besondere sein. Und dies nicht zuletzt, weil in ihr das The-

ma der europäischen Integration eine Stellung einnehmen wird, die es in den vorangegangenen 

Wahlen nicht hatte. Wurde in der Wahlforschung bislang eine Nationalisierung der Europawah-

len diagnostiziert – und auch beklagt –, könnte die Wahl zum 18. Deutschen Bundestag umge-

kehrt in Richtung einer Europäisierung der nationalen Wahlen zeigen. Pointiert gefragt: Droht 

die Bundestagswahl 2013 in den „Schatten Europas“ zu geraten? 

In einem ersten Schritt skizziert der Beitrag die Debatte, die sich rund um eine Nationalisierung 

der Europawahlen entwickelt hat, und präzisiert auf dieser Grundlage die Fragestellung. Daran 

anschließend sollen Hinweise auf eine europäische Prägung der Bundestagswahl 2013 identifi-

ziert und diskutiert werden. Der Beitrag zielt schlussendlich auf die Frage ab, ob und inwiefern 

sich eine Europäisierung der anstehenden Wahl zum Deutschen Bundestag abzeichnet und wie 

dies zu bewerten ist.  

Die Nationalisierung der Europawahlen 

In der Forschung zu den Wahlen zum Europäischen Parlament hat sich frühzeitig ein Schlagwort 

etabliert, das auch heute noch Verwendung findet: „second order elections“ (Reif et al. 1980). 

Europawahlen werden – so die Beobachtung der Wahlforschung – seitens der Wählerinnen und 

Wähler als nicht relevant wahrgenommen, zumindest als weniger relevant als die nationalen 

Wahlen (vgl. Forschungsgruppe Wahlen 2009). Dies spiegelt sich unter anderem in der Wahlbe-

teiligung wider, die in Deutschland bei den Europawahlen deutlich niedriger ausfällt als bei den 

Wahlen zum nationalen Parlament oder zu den regionalen parlamentarischen Körperschaften – 

ein Phänomen, das sich auch in anderen Mitgliedstaaten beobachten lässt (vgl. Franklin et al. 

2011). Jüngere Forschung hat die Stabilität des „second order“-Phänomens bei den Wahlen zum 

Europäischen Parlament bestätigt (vgl. Hobolt et al. 2011).  

Gerade aufgrund dieser „Irrelevanzzuschreibung“ stehen die Europawahlen nicht unter europäi-

schen, sondern nationalen Vorzeichen: Es lässt sich eine „Nationalisierung“ der Wahlen zum 

                                                           
1 Stefan Marschall ist Professor für Politikwissenschaft an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Seine For-
schungsschwerpunkte sind das politische System Deutschlands, Parlamentarismusforschung und politische Kommu-
nikation.     
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Europäischen Parlament ausmachen (vgl. Tenscher 2011). Die Wähler richten ihre Wahlent-

scheidung nicht primär an europäischen, sondern an nationalen Aspekten aus (vgl. Forschungs-

gruppe Wahlen 2009). Zu dieser Nationalisierung des Wahlverhaltens trägt auch die Organisati-

on der Wahlen zum Europäischen Parlament bei: Gewählt wird getrennt in den Mitgliedstaaten 

entlang unterschiedlicher Verfahren; zur Wahl stehen die jeweiligen nationalen Parteien der 

Mitgliedstaaten. Dadurch, dass sich nationale Parteiformationen auf dem Stimmzettel finden, 

wird ein Wahlverhalten (und auch ein Wahlkampf) nahegelegt, in dem sich die (Un-)Zu-

friedenheit mit den Politikern und Parteien auf der mitgliedstaatlichen Ebene widerspiegelt. 

Tatsächlich tendieren die Wähler dazu, über ihre Stimmabgabe nicht Einfluss auf die Zusam-

mensetzung des Europäischen Parlaments und damit auf die Politikgestaltung auf der Ebene der 

Europäischen Union nehmen zu wollen, sondern ein Signal an die nationale politische Ebene zu 

senden (Tenscher 2011: 25). Der Adressat der in der Wahl ausgedrückten Botschaft steht effek-

tiv nicht zur Wahl; abgestraft wird der Falsche. 

Lässt sich ein solches Phänomen – in umgekehrter Richtung – auch für die anstehende Wahl zum 

Deutschen Bundestag erwarten, also eine Europäisierung der Bundestagswahl? Nun ist nicht 

damit zu rechnen, dass die Bundestagswahl 2013 von den Bürgern als nachrangiger als bei-

spielsweise die Europawahl 2014 eingestuft wird – oder dass die Wähler die Parteien für ihre 

jeweilige Performanz im Europäischen Parlament bestrafen oder belohnen werden. Gleichwohl 

ist zu erwarten, dass diese Wahl deutlich mehr als die bisherigen „europäisiert“ sein wird.  

Eine Europäisierung der Bundestagswahl 2013  

Eine „drohende“ Europäisierung der Bundestagswahl lässt sich mit drei Beobachtungen unter-

mauern: 

1. Ein neues (altes) Thema: Der Topos „Europa“ hat bei Bundestagswahlen schon öfter im 

Blickpunkt gestanden; erinnert sei an die Wahlkämpfe von Adenauer, Brandt oder Kohl. Die 

europäische Integration wird in der Wahl 2013 aber ein besonderes und fundamentales 

Thema sein. Dies hängt mit der Finanzkrise zusammen, die sich in den vergangenen Jahren 

dramatisch (weiter-)entwickelt hat. Zwar stand 2009 mit der „Bankenkrise“ ebenfalls ein fi-

nanz- und wirtschaftspolitisches Thema mit europäischen und sogar globalen Dimensionen 

im Raum; jedoch haben die Entwicklungen der vergangenen Jahre diese Thematik auf eine 

spezifisch europapolitische Achse verschoben. Denn mit der Frage, ob und wie schwächeln-

den Euro-Staaten geholfen werden soll, wandte sich die Debatte der Grundfrage der europäi-

schen Integration und der politischen Verfasstheit der EU zu. Diese Zuspitzung manifestiert 

sich in der – mittlerweile legendären – Äußerung der Kanzlerin im Deutschen Bundestag: 

„Scheitert der Euro, dann scheitert Europa“ (vgl. FAZ.NET 2010). In den vorliegenden Wahl-

programmen der Parteien zur Bundestagswahl 2013 findet sich diese Thematik ausdrücklich 

und ausführlich angesprochen. Die Rettungspakete und Rettungsschirme für andere Euro-

Staaten sowie die sonstigen Maßnahmen haben Gretchenfragen aufgeworfen: Wie stark und 

belastbar sind die solidarischen Strukturen innerhalb der Europäischen Union? Wie sehr 

empfindet man sich als „Gemeinschaft“, in der der eine Staat dem anderen hilft?  
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2. Ein neues Cleavage: Jahrzehntelang hat bei den politischen Eliten in Deutschland ein pro-

europäischer Konsens vorgeherrscht. Diese parteiübergreifend integrationsfreundliche Hal-

tung sorgte in den vergangenen Jahrzehnten dafür, dass die Europapolitik nicht als eine Di-

mension funktionierte, auf der sich die großen Parteien unterschiedlich verorten konnten. 

Europapolitische Fragen wurden selten zur Polarisierung genutzt. Dies scheint sich zu än-

dern. Durch die zunehmende Ressourcenproblematik in der Europapolitik gerät der deutsche 

pro-europäische Elitenkonsens in Gefahr. Dies fängt im Detail an: So lässt sich beispielsweise 

zeigen, dass sich die angebotenen Lösungen der Parteien im Rahmen der Debatte um die 

Hilfspakete deutlich unterscheiden und die Lager beginnen, sich europapolitisch voneinander 

abzugrenzen (vgl. Wimmel 2012). Auch innerhalb der etablierten Parteien wachsen die Span-

nungen rund um die Euro-Rettungspolitik; dies wird erkennbar am abweichenden Stimm-

verhalten von Abgeordneten bei den Abstimmungen über die Rettungspakete – auch in den 

Regierungsfraktionen. Bei der FDP kulminierten die innerparteilichen Verwerfungen 2011 in 

einem (letztlich gescheiterten) Mitgliederentscheid. Zwar sind diese Spannungen noch weit 

entfernt von einer antagonistischen Parteienkonstellation wie in Großbritannien, wo sich La-

bour Party und die Conservatives in ihrer Europapolitik grundlegend gegenüberstehen. Der 

europäische Grundkonsens zumindest zwischen CDU und SPD scheint vielmehr noch stabil zu 

sein. Noch! Mittelfristig könnte sich hier ein neues Cleavage herausbilden, also eine neue ge-

sellschaftliche Konfliktlinie, die das Wahlverhalten prägen und das Parteiensystem neu sor-

tieren könnte – und letzten Endes zur Entstehung und Etablierung neuer Parteien führt.  

3. Eine neue Partei: Europaskeptische Parteien hat es bei Bundestagswahlen immer wieder 

gegeben. Mit der Gründung der „Alternative für Deutschland“ (AfD) zeigt sich aber eine Grup-

pierung mit einem neuen Potenzial, da diese Partei vergleichsweise „unbelastet“ und thema-

tisch klar konzentriert ist: Zum einen handelt es sich bei der AfD um eine komplette Neu-

gründung (wenngleich einige ihrer Protagonisten zuvor in anderen Parteien aktiv waren). 

Zum anderen wird diese Partei in der Außenwahrnehmung maßgeblich von Experten, insbe-

sondere (ehemaligen) Wirtschaftsprofessoren geprägt. Damit unterscheidet sich diese fokus-

sierte und vergleichsweise ideologiearme Initiative von den Bemühungen populistischer und 

extremer Parteien am linken und rechten Rand, das anti-europäische Lager zu organisieren 

und zu besetzen. Das Wahlprogramm der AfD (siehe Alternative für Deutschland 2013) stellt 

europapolitische Fragen in den Vordergrund und tritt hier vor allem für die Auflösung des 

Euro-Gebietes ein; in den anderen Programmpunkten bietet die Partei ansonsten den mit der 

konkreten Form der Demokratie Unzufriedenen eine populäre Alternative mit Themen wie 

„mehr direkte Demokratie“ oder der Vereinfachung des Steuerrechts; in einigen Fragestel-

lungen hat die „Alternative für Deutschland“ eine deutliche rechtspopulistische Tendenz. In 

den Umfragen liegt die AfD derzeit bei rund drei Prozent und hat damit die Piraten bei eini-

gen Meinungsforschungsinstituten überholt (vgl. wahlrecht.de 2013). Sollten sich die derzei-

tigen Modelle materialisieren, würde die Partei möglicherweise nicht die Fünf-Prozent-

Hürde, aber doch zumindest die Schwelle überspringen, ab derer die Partei in den Genuss 

staatlicher finanzieller Mittel kommt. Freilich: Wie sich die Unterstützung der Partei bis zur 

Wahl weiterentwickelt, ist noch offen. Umfragen sind keine Wahlergebnisse. Aus der derzeiti-
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gen Perspektive spricht jedoch vieles dafür, dass es der AfD gelingen kann, im Rahmen der 

Bundestagswahl 2013 einen beachtlichen Teil des Protestwählerpotenzials für sich zu ge-

winnen, einen merklichen Einfluss auf die Stimmenanteile anderer Parteien zu haben und 

damit das Wahlergebnis zu beeinflussen (vgl. Korte 2013). Ob sie damit langfristigen Erfolg 

haben wird, hängt davon ab, ob sich die etablierten Parteien des Themas in einer neuen, mög-

licherweise polarisierenden Form annehmen werden. Sollte die AfD auch mittelfristig wieder 

von der politischen Bühne verschwinden, könnten ihre Spuren im Parteiensystem dennoch 

sichtbar bleiben. 

Bundestagswahl 2013: „im Lichte Europas“ 

Ungleich den letzten Wahlen wird die Bundestagswahl 2013 stark von fundamentalen europa-

politischen Themen und Debatten sowie von einer Anti-Integrationspartei mitgeprägt werden. 

Das europäische Issue kann dabei durchaus mobilisierende Wirkungen entfalten, da sich mit der 

„Alternative für Deutschland“ eine (Anti-Establishment-)Option entwickelt hat, die insbesondere 

für bisherige Nichtwähler oder Protestwähler interessant sein könnte.  

Aber handelt es sich bei diesen Vorgängen wirklich um eine problematische „Überschattung“ der 

Bundestagswahl? Findet eine „Europäisierung“ der Wahl zum Deutschen Bundestag in dem Sin-

ne statt, dass das zu wählende Organ die falsche Adresse für die Policy-Präferenzen ist und dass 

„Europa“ die eigentlichen zur Wahl stehenden Fragen überlagert? Dies ist nicht der Fall. Die 

Wähler werden ihre Stimme bei der Bundestagswahl nicht einer Partei wegen ihrer Arbeit im 

Europäischen Parlament geben. Und tatsächlich geht es auch bei Bundestagswahlen nicht zuletzt 

darum, wie die nationale Europapolitik weiter betrieben wird – hierfür sind der Deutsche Bun-

destag und die von ihm getragene Bundesregierung zuständig; auch für diese Frage werden die 

Abgeordneten gewählt. Europapolitik hat zudem Auswirkungen auf andere bundespolitische 

Entscheidungsmaterien, zum Beispiel die Wirtschaftspolitik. Insofern wird hier der richtige Ak-

teur mit der richtigen Policy-Präferenz adressiert.  

Über die Bundestagswahl 2013 hinaus wird interessant sein zu beobachten, ob die europäische 

Grundsatzfrage als Issue stabil bleiben wird. Das betrifft erst einmal die Europawahl 2014, die 

durch die derzeitigen Entwicklungen die Chance hat, zu einer stärker „europäisierten“ zu wer-

den. Die Europawahlen im kommenden Jahr werden sich (nicht nur) in Deutschland um die Fra-

ge der Solidarität zwischen den EU-Staaten sowie der Zukunft einer gemeinsamen Währungs- 

und Bankenunion drehen. Ob sich dadurch mittel- und langfristig ein pro-/anti-europäisches 

Cleavage in der bundesdeutschen Parteien- und Wahllandschaft herausbilden wird – wie dies in 

anderen Mitgliedstaaten wie Großbritannien bereits seit Längerem der Fall ist –, ist derzeit noch 

offen. Dies hängt nicht zuletzt von der weiteren Entwicklung der Problemlagen auf europäischer 

Ebene ab.  

Generell kann es aus normativer – auch demokratietheoretischer – Perspektive nicht schlecht 

sein, dass Europa ein auch im Grundsatz stärker diskutiertes und dabei gegebenenfalls polari-

sierendes Thema wird. Der bisherige Elitenkonsens und eine von der Bevölkerung abgekoppelte 
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und kompromissorientierte Europapolitik haben nicht gerade dafür gesorgt, dass die europäi-

sche Idee eine breite gesellschaftliche Unterstützung gefunden hat – ganz im Gegenteil. Insofern 

ist es zu begrüßen, dass die Bundestagswahl nicht im Schatten, sondern im Lichte Europas statt-

findet und die europäische Integration als Thema den Stellenwert erhält, den es schon längst 

verdient hat.  
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