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Europas Zukunft bleibt fragil
Die Wahlen zum Europäischen Parlament und in Bremen

von n Joachim Bischoff, Klaus Busch, Hinrich Kuhls und Björn Radke

Aufschwung der Rechts-
populisten gestoppt?
Bei den Wahlen zum Europäischen Par-
lament (EP) hat die Koalition aus Eu-
ropäischer Volkspartei (EVP) und der 
Progressiven Allianz der Sozialdemokra-
ten (S&D) ihre Mehrheit verloren. Eine 
neue Dreier-Koalition unter Einschluss 
der Allianz der Liberalen und Demokra-
ten für Europa (ALDE) ist wahrschein-
lich. Neben der ALDE haben die Grünen 
stark zugelegt, während die Konföderale 
Fraktion der Vereinten Europäischen 
Linken/Nordischen Grünen Linken 
(GUE/NGL) Verluste erlitt. Ein viel-
fach befürchteter starker Zuwachs der 

Rechtspopulisten bzw. der Kräfte rechts 
von der Mitte ist auch dank der höheren 
Wahlbeteiligung ausgeblieben.

Die EVP mit Manfred Weber als 
Spitzenkandidat ist mit ca. 180 Sit-
zen stärkste Kraft geblieben, hat aber 
rund 40 Mandate verloren. Die S&D 
mit dem Spitzenkandidaten Frans Tim-
mermans hat ca. 150 Sitze errungen 
und ebenfalls etwa 35 Mandate abgeben 
müssen. Die S&D strebt zwar eine Ko-
alition ohne EVP an (mit ALDE, Grü-
nen und GUE/NGL), um Timmermans 
zum Kommissions präsidenten wäh-
len zu können, aber dies wird nicht nur 
aus arithmetischen Gründen schwie-
rig werden, sondern auch an politischen 

Widerständen aus der ALDE schei-
tern. Diese Fraktion hat mit 108 Sit-
zen 40 Mandate hinzugewonnen, da-
von entfallen 21 auf die Partei Macrons 
LREM. Macron möchte Weber und 
Timmermans als Kommissionspräsi-
denten verhindern. Im Ergebnis dürf-
ten sich EVP, S&D und ALDE auf eine/n 
Kompromisskandidat*in einigen.

Joachim Bischoff ist Mitherausgeber von So-
zialismus.de, Klaus Busch ist Professor (i.R.) 
für Europäische Studien an der Universität Os-
nabrück und europapolitischer Berater der 
Gewerkschaft ver.di., Hinrich Kuhls lebt in 
Düssel dorf und arbeitet in der Sozialistischen 
Studiengruppe (SOST) mit. Björn Radke ist  
Redakteur von Sozialismus.de. Redaktions-
schluss für diese Beilage: 28.5.2019.
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Weil der Klimawandel zunehmend 
in den Mittelpunkt der politischen De-
batte auch in der EU rückt, konnten die 
pro-europäischen Grünen sich um 16 
Mandate auf 68 Sitze steigern. 70% der 
Mandate entfallen dabei allerdings auf 
nur drei Länder, nämlich Deutschland, 
Frankreich und Großbritannien. In Süd- 
und Osteuropa sind die Grünen nach 
wie vor eine quantité négligeable. In 13 
EU-Staaten verfügen sie über kein EP-
Mandat und in weiteren acht Staaten 
über nur ein bis zwei Sitze.

Die Fraktion der GUE/NGL, zu der 
auch die deutsche LINKE gehört, hat 
zwölf Mandate verloren und wird wohl 
nur noch 40 Mandate haben. Je sechs 
kommen dabei aus Griechenland, Spa-
nien (minus 6), Frankreich (plus 2) und 
Deutschland (minus 2). Diese Fraktion 
ist in Osteuropa äußerst schwach vertre-
ten, sie verfügt nur aus Tschechien über 
ein Mandat. Die starken Verluste sind 
auch darauf zurückzuführen, dass ihre 
Parteien zur EU ein ambivalentes Ver-
hältnis haben. Wer als linksorientierte/r 
Wähler*in eine pro-europäische Posi-
tion vertritt, hat eventuell eher die Grü-
nen gewählt.

Vor den Wahlen hatten die Rechts-
populist*innen aus Italien, Frankreich, 
Deutschland und Österreich unter Füh-
rung von Matteo Salvini angekündigt, 
im EP eine »Allianz der Nationen und 
der Völker« zu bilden, die ein Drittel der 
Mandate erringen könne und das EP so-
wie die EU von innen politisch umkrem-
peln würde. Die Wahlergebnisse zeigen, 
dass Rechtspopulisten und auch die 
Kräfte »rechts der Mitte« im Vergleich 
zu 2014 kaum dazugewinnen konn-
ten bzw. bei einer Rechnung unter Aus-
schluss der britischen Mandate prozen-
tual sogar leicht verlieren werden.

Im alten EP verfügten die drei Frak-
tionen »Europäische Konservative und 
Reformer« (EKR), »Europa der Natio-
nen und der Freiheit« (ENF) und »Eu-
ropa der Freiheit und der direkten De-
mokratie« (EFDD) über 10%, 5% und 
5,5% der Mandate. Im neuen EP un-
ter Einschluss der britischen Mandate 
würden die beiden rechtspopulistischen 
Fraktionen (Ex-ENF und Ex-EFDD) von 
10,5% auf 15,2% ansteigen und die EKR 
auf 7,5% abnehmen. Zusammen hätten 
sie 22,7% statt 20,5%. Einen Grund zum 

Feiern haben die rechten Kräfte damit 
europaweit nicht. Die 71 Sitze von Sal-
vinis Allianz kommen vor allem aus Ita-
lien (28, ein Plus von 23), Frankreich 
(22, minus 2) und Deutschland (11, plus 
4). In 20 EU-Staaten ist diese Allianz 
ohne Mandat geblieben. Das Eindäm-
men der Rechtspopulisten kann auf die 
gestiegene Wahlbeteiligung (von 42,5% 
auf 50,5%), die Auswirkungen der Stra-
che-Affäre und die abnehmende Über-
zeugungskraft der Propaganda gegen 
Migrant*innen und Flüchtlinge zurück-
geführt werden.

Welche Chancen hat die  
populistische Allianz?

Trotz der großen Krisen des vergange-
nen Jahrzehnts (Wirtschaft & Banken, 
Absturz Griechenlands, Portugal, Terro-
rismus, Flüchtlinge, Klimawandel) se-
hen die Menschen die EU überwiegend 
positiv, wofür die gestiegene Wahlbetei-
ligung spricht. Während die Mehrzahl 
der Parteien von der Notwendigkeit ei-
ner europäischen Kooperation in wirt-
schaftlichen Fragen und der Sicherung 
der geopolitischen Eigenständigkeit 
überzeugt sind, verlangen rechte Bewe-
gungen und Parteien eine Rücknahme 
der Integration und setzen auf eine Re-
Nationalisierung.

Angesichts des Brexits-Dramas und 
des Aufwinds für nationalistische Stim-
mungen wurde ein »Durchmarsch« 
der modernen Rechten befürchtet. Da-
bei haben die konservativ-bürgerlichen 
Parteien die skandalöse Haltung entwi-
ckelt, sich über Brüssel zu beschweren, 
obwohl sie an der Politikgestaltung in 

der EU über den Ministerrat direkt be-
teiligt sind. Und auch die Sozialdemo-
kraten haben dazu beigetragen, ihre ge-
meinsame Mehrheit im EU-Parlament 
zu unterminieren. Unter dem Strich ist 
jedoch ein massiver Absturz der pro-
europäischen Parteien und ein Erd-
rutschsieg der Nationalisten ausgeblie-
ben. Gleichwohl bleibt die Gefahr eines 
natio nalistischen Rollbacks.

Die nationalistischen Rechten ha-
ben vor der Wahl ihre Strategie ver-
ändert. Sie wollen die EU nicht mehr 
zerstören, sondern »ihr neue Regeln ge-
ben« (Salvini), was auf die Auflösung 
der bisherigen Strukturen wirtschaft-
licher Kooperation und des Europäi-
schen Gerichtshofs mit seinem für sie 
lästigen Beharren auf Meinungsfreiheit 
und Menschenrechten sowie die Schwä-
chung der EU-Kommission und die Auf-
gabe des Euro hinausläuft. Besteht eine 
Chance, dass sich durch das Wahlergeb-
nis so etwas umsetzen lässt?

Bisher verlief das Verhandeln über 
EU-Richtlinien und EU-Verordnungen 
dank der Mehrheit von EVP und Sozial-
demokraten nahezu reibungslos. Künf-
tig wird es drei Gruppierungen geben 
müssen, um eine Vorlage mehrheits-
fähig zu machen. Auch wenn es keinen 
dramatischen Sieg der rechten Parteien 
gegeben hat, ist es Salvini gelungen, die 
Regionalpartei Lega Nord in eine lan-
desweit dominierende rechtsnationale 
Kraft zu verwandeln (34,3%). Dass im 
EP insgesamt nun eine EU-feindliche 
Großfraktion zustande kommt, ist aller-
dings unwahrscheinlich, denn dem gro-
ßen Schulterschluss stehen persönliche 
Animositäten, ideologische Differenzen 

Künftige Sitzverteilung der Fraktionen im Europäischen Parlament

Quelle: Europäisches Parlament in Zusammenarbeit mit Kantar (Hochrechnung, Stand 27.5.2019, 19.07 Uhr)
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sowie unterschiedliche nationale Inter-
essen im Wege.

Eine Allianz von Rechtskonservativen 
und Rechtpopulisten ist trotz des vor-
läufigen Scheiterns von Schwarz-Blau in 
Österreich nicht aus der Welt. Um Po-
litik zu beeinflussen, sind die Nationa-
listen auf die Kooperationsbereitschaft 
mit Teilen der EVP (etwa in der Migra-
tionspolitik) angewiesen. Die moderne 
Rechte könnte schleichend ihren Ein-
fluss ausbauen, wenn die »Traditions-
parteien« beginnen, Vorstellungen der 
Rechten etwa in der Migrationspolitik 
oder in der Polemik gegen Brüssel zu 
übernehmen (wie in Österreich, Skandi-
navien und Italien bereits geschehen).

Emmanuel Macron, dessen »La 
République en Marche« eine Allianz mit 
der ALDE eingehen wird, will im EU-
Parlament ein proeuropäisches Gegen-
gewicht gegen den Nationalismus ent-
wickeln. Damit könnte ein neuer starker 
Pol unter Einbindung der Sozialdemo-
kraten und der EVP entstehen, der auch 
für die Grünen mit ihrer Abgrenzung 
von der modernen Rechten anschluss-
fähig wäre. Das Bündnis »Pour une Re-
naissance européenne« wird von einer 
breiten transnationalen Koalition von 
Mitte-links- bis Mitte-rechts-Politikern 
unterstützt, die vom portugiesischen 
Ministerpräsidenten Antonio Costa über 
den Italiener Matteo Renzi bis zum Bel-
gier Guy Verhofstadt reicht. Mit der Pa-
role »une Europe qui protège« versucht 
Macron den Populisten den Wind aus 
den Segeln zu nehmen.

Das gespaltene Brexit-Land 
hat mitgewählt

In Großbritannien und Nordirland (UK) 
hat die Wahl die politische und gesell-
schaftliche Spaltung offengelegt. Wäh-
rend UKIP 2014 24 der 73 britischen 
Mandate erzielt hatte, entsendet die vor 
vier Monaten gegründete Brexit-Par-
tei mit ihrem Vorsitzenden Nigel Fa-
rage jetzt 29 Abgeordnete. Landes-
weit haben sich mehr als ein Drittel der 
Wähler*innen für die Rechtspopulisten 
entschieden. Zudem signalisiert die nur 
geringfügig auf 37% gestiegene Wahl-
beteiligung, dass sich die Abkehr der 
Mehrheit der Wahlbevölkerung vom po-
litischen System verfestigt. Die Brexit-

Polarisierung hat alle proeuropäischen 
Parteien gestärkt, die eindeutig entwe-
der eine Rücknahme des Austritts for-
dern oder für ein zweites Referendum 
eintreten. Zusammen stellen sie eben-
falls 29 Abgeordnete. Die Liberaldemo-
kraten sind zur stärksten proeuropäi-
schen Kraft aufgestiegen und entsenden 
16 (+15) Abgeordnete. Es verbleiben al-
lein 15 Mandate für jene Parteien, die 
auf eine geordnete Umsetzung des Aus-
tritts-Plebiszits (52% gegen, 48% für 
EU) vom Juni 2016 drängen.

Nur noch vier (-15) Mandate und 
weniger als ein Zehntel der Stimmen 
konnte die regierende nationalkonserva-
tive Tory-Partei erzielen. Das Ergebnis 
manifestiert das Scheitern der Verhand-
lungsstrategien des Europäischen Rats 
und der (Noch-)Premierministerin The-
resa May, einen harten Brexit (Austritt 
aus Binnenmarkt und Zollunion) mit 
Aufrechterhaltung des Friedensprozes-
ses in Nordirland in Einklang zu brin-
gen. Zusammen mit dem Abgeordneten 
der nordirischen DUP ist die Repräsen-
tanz durch unionistische Parteien auf 
fünf Mandate geschrumpft – ein Mene-
tekel für das Ende der Union des Ver-
einigten Königreichs. Der erzwungene 
Rücktritt Mays noch vor Bekanntgabe 
des Wahlergebnisses signalisiert eine 
brachiale Brexit-Variante englischer Na-
tionalisten.

Die Labour Party verliert die Hälfte 
ihrer Mandate und schickt zehn Abge-
ordnete nach Brüssel. Gescheitert ist 
die Parteiführung um den Vorsitzenden 
Jeremy Corbyn mit der Orientierung, 
den Ausgleich von Brexit-Befürwor-
tern und -Gegnern in den Mittelpunkt 
der Kampagne zu stellen. Gescheitert 
ist auch die Strömung um den stellver-
tretenden Vorsitzenden Tom Watson, 
deren Forderung nach einem zweiten 
Referendum die Abwanderung von La-
bour-Wähler*innen nicht hat aufhalten 
können.

Solange sie dem EP angehören, wer-
den sich die Abgeordneten der Bre-
xit-Partei der Blockadepolitik der 
Rechtspopulisten anschließen. Für die 
Veränderung der politischen Kräftever-
hältnisse im UK ist zu bedenken, dass 
bei Wahlen nach dem britischen Mehr-
heitswahlrecht in 600 Wahlkreisen sich 
tektonische Verschiebungen innerhalb 

der Wählerschaft anders als bei der Eu-
ropawahl auswirken werden. Selbst grö-
ßere Stimmenverluste müssen nicht zu 
Mandatsverlusten bei den Torys und/
oder bei Labour führen. Und das insge-
samt gute Ergebnis der proeuropäischen 
Parteien ist kein Garant für die Revision 
des Brexit-Votums in einem zweiten Re-
ferendum.

Wie weiter angesichts globaler 
tektonischer Verschiebungen?

Die geopolitischen Entwicklungen wer-
den die europäische Integration stärker 
vorantreiben – trotz der Gewinne der 
Nationalisten. Eine zentrale Herausfor-
derung ist der zunehmende Wettstreit 
der Großmächte USA und China. Bei 
dem sich zuspitzenden Handelsstreit 
geht es um weit mehr als Zölle und das 
amerikanische Handelsbilanzdefizit, der 
Konflikt ist Ausdruck einer grundlegen-
den tektonischen Verschiebung. China 
ist eine aufstrebende Supermacht mit 
nachholender Modernisierung. Die USA 
sehen ihre globale politische, wirtschaft-
liche und technologische Vormachtstel-
lung gefährdet und suchen ihr Terrain 
zu behaupten. 

Europa hat bei dieser Konfliktkons-
tellation am meisten zu verlieren. Das 
gilt für die Friedens- und Abrüstungs-
politik, aber auch im Widerstand ge-
gen handelspolitische Alleingänge und 
Protektionismus, weil diese eine Re-
zession heraufbeschwören und zu Tur-
bulenzen in der Weltwirtschaft führen. 
Eine multilaterale Wirtschaftsordnung, 
in der regelbasierter Freihandel und 
entsprechende Investitionsabkommen 
vereinbart werden, sind eine Voraus-
setzung für die Fortführung der euro-
päischen Integration. Der Instrumen-
tenkasten der Welthandelsorganisation 
müsste erweitert und den sich verän-
dernden Bedingungen angepasst wer-
den. Staatliche Subventionen als ein in-
dustriepolitisches Mittel und die Rolle 
von gemeinnützigen Sektoren in den na-
tionalen Ökonomien sowie der Umgang 
mit Staatsbetrieben müssen internatio-
nal geregelt werden. Entweder es ge-
lingt, den Zusammenhalt in Europa zu 
stärken und auszubauen, oder die Zu-
kunft dieses einzigartigen Friedenspro-
jekts bleibt in Gefahr.
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Politikwechsel in Bremen?

Der rot-grüne Senat ist abgewählt wor-
den, die eigentliche politische Ohrfeige 
hat die SPD kassiert, die mitregierenden 
Grünen haben leicht zugelegt. Die CDU 
ist zwar stärkste Partei, liegt aber auch 
weit unter der 30%-Grenze.

Da die SPD eine große Koalition aus-
geschlossen hat, sind die Grünen für 
eine künftige Regierung unverzichtbar. 
Kommt es zu Rot-Rot-Grün, wäre Bre-
men das erste westdeutsche Bundesland 
mit einer alternativen Machtoption. Die 
Mehrheit der Bremer*innen befürwortet 
eine solche Regierung, die Linkspartei 
hat ihre Mitarbeit daran signalisiert.

Obwohl 60% der Bürger*innen sich 
als Gewinner der bisherigen Entwick-
lung in Bremen sehen, hat sich diese Zu-
friedenheit in den Bürgerschaftswahlen 
nicht niedergeschlagen. Die Unzufrie-
denheit mit der Regierung war in kaum 
einem anderen Bundesland so hoch wie 
hier. Was ist der Hintergrund?

Die größte Aufgabe ist noch im-
mer die Bewältigung des Struktur-
wandels, der durch die Werften- und 
Schiffbaukrise bestimmt wurde. Es ge-
lang, eine kleinteilige, diversifizierte 
und wissensorientierte Unternehmens-
struktur aufzubauen. Dafür steht der 
Technologiepark mit seinem Bran-
chenmix im Umfeld der Universi-
tät. Mittlerweile arbeiten fast 80% der 
Arbeitnehmer*innen in den Dienstleis-
tungsbranchen und erbringen 75% der 
Wertschöpfung.

Es gibt also Erfolge. Bremen ist eine 
wachsende Stadt. Die Wirtschaft am 
sechstgrößten deutschen Industrie-
stand ort ist in den letzten beiden Jah-
ren stärker als im Bundesdurchschnitt 
gewachsen. Neben der Automobilindus-
trie bringt die Luft- und Raumfahrt-
technik Milliardenumsätze. Gleichwohl 
liegt die Arbeitslosenquote bei 9,7% und 
ist die Basis für eine verfestigte Armut. 
Für eine durchgreifende aktive Arbeits-
marktpolitik fehlen nicht nur die admi-
nistrativen Voraussetzungen, sondern 
vor allem die finanziellen Ressourcen.

Die rot-grüne Koalition hat die posi-
tiven Veränderungen nicht ausreichend 
politisch vermitteln können. Der Senat 
verweist auf 20.000 zusätzliche Arbeits-
plätze, mehr Wohnraum in kommuna-

ler Verantwortung, den Ausbau des so-
zialen Arbeitsmarkts, die Erhöhung des 
Landesmindestlohns sowie den Kita-
Ausbau.

Aber es gibt reichlich Schattensei-
ten. Die Herausforderungen des Struk-
turwandels treten vor allem in Bre-
merhaven zutage. Die Stadt gehört zu 
den strukturschwächsten Gegenden 
Deutschlands. Die Arbeitslosenquote ist 
zwar kontinuierlich gesunken, liegt aber 
immer noch bei 12,8%. Im Bundesver-
gleich ist das Armutsrisiko in Bremerha-
ven am höchsten.

Der Strukturwandel hat die öffent-
lichen Finanzen belastet. Bremen sieht 
sich trotz der positiven Wirtschaftsent-
wicklung und der harten Sparprozesse 
nach wie vor mit einer angespannten 
Lage der öffentlichen Finanzen konfron-
tiert. Die Folgen der Sparpolitik, die vor 
allem den öffentlichen Dienst, Verwal-
tung, Kitas und Krankenhäuser trafen, 
verärgern die Bürger*innen bis heute. 
Allein der Verfall bei der Verkehrsinfra-
struktur (Brücken, Straßen) wird auf 
über 500 Mio. Euro veranschlagt. Der 
Sanierungsstau an Bremer Schulen wird 
auf rund 670 Mio. Euro geschätzt und 
der offenkundige Lehrermangel ver-
stärkt die Notlage im Ausbildungssek-
tor. Die GEW-Vorsitzende Ina von Boet-
ticher sagt zu Recht: »Also ein großes 
Feld ist wirklich dieser Sanierungs-
stau, wir erleben das wirklich vom Re-
gen durchs Dach, bis zu Fenstern, die 
sich weder öffnen noch schließen lassen, 
Turnhallen, die marode sind, das be-
trifft auch Materialien, die einfach ver-
altet sind, das betrifft ganz oft auch das 
Thema Lärm, dass eine Schule nicht 
ausgelegt ist auf viele Jahrgänge.«

Bremen ist eines der wenigen Bun-
desländer, das nach wie vor Haushalts-

defizite verzeichnet. Dadurch steigt der 
Schuldenberg von 22 Mrd. Euro weiter 
an. Auch der Umstand, dass das Bun-
desland auch nach 2020 400 Mio. Euro 
jährlich an »Sanierungshilfen« bekom-
men wird, bringt nur eine begrenzte 
Entlastung.

Ein weiteres großes Thema ist der 
Mangel an bezahlbarem Wohnraum. 
Nachdem die Einwohnerzahl Bremens 
lange stagnierte, wächst sie seit 2011 
kontinuierlich. Die Mietpreise sind 
Schätzungen zufolge in den vergange-
nen zehn Jahren um über 30% gestie-
gen.

Die Gesellschaft ist tief gespalten. 
Während Bremen bei der Wirtschafts-
leistung je Einwohner*in stets auf 
Platz zwei hinter Hamburg liegt, ran-
giert das Land bei den verfügbaren Ein-
kommen dagegen weit unten. Bei vie-
len Bremer*innen kommt der Reichtum 
nicht an. Die verfestigte Armutsquote ist 
hoch. Bremen hat die höchste Verschul-
dung pro Einwohner*in, die höchste 
Quote an Sozialhilfeempfänger*innen 
im Verhältnis zur Einwohnerzahl und 
die höchsten Armutsquote unter Ju-
gendlichen.

Jede Koalition wird vor der Heraus-
forderung stehen, Mittel für die drin-
gend notwendigen Investitionen in die 
Infrastruktur der Stadt und in Maß-
nahmen zur Bekämpfung der sozialen 
Spaltung zugleich aufzutreiben. Ange-
sichts der sich abschwächenden Kon-
junktur wird ohne diese beiden Aspekte 
kein Beitrag zur Stützung der regiona-
len Wirtschaftskreisläufe entstehen kön-
nen. Mit einer rot-rot-grünen Landesre-
gierung könnte diese Herausforderung 
in Angriff genommen werden.

Ergebnisse der Bürgerschaftswahl 2019 für das Land Bremen (Angaben in %)

Quelle: Statistisches Landesamt Bremen (Hochrechnung auf Basis der bis 14:20 Uhr, 27.5.2019, ausgezählten Stimmzettel; in Klammern 
Gewinne und Verluste in Prozentpunkten)

7,7 (–0,6)

6,4 (+1,3)

5,9 (–0,5)

11,1 (+2,2)

17,6 (+2,9)

26,2 (+3,3)

25,1 (–8,2)

Sonstige

AfD

FDP

 DIE LINKE

GRÜNE

CDU

SPD


