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Die Redaktion der Studie oblag dem Büro Martina Michels in Absprache mit 
dem Autor. 1  

                                                
1 Redaktioneller Hinweis: Die Studie wurde Ende 2014 erstellt. Die 
Debatten aus dem aktuellen politischen Geschehen, die vom Autor für eine 
Europäisierung politischer Öffentlichkeit herangezogen wurden, markieren 
einen interessanten zeithistorisch exakten Punkt inmitten der Eurokrise und 
der Demokratiekrise der Europäischen Institutionen. Wir haben diese 
Darstellung vollständig so belassen und wollen an dieser Stelle nur noch 
einmal auf den Entstehungszeitraum hinweisen. Die Arbeitsergebnisse des 
eigentlichen  Studienauftrages, die Funktionsweisen bei der Herausbildung 
Europäischer Öffentlichkeit nachzuzeichnen, sind ungebrochen aktuell.  

 
Mit der 2016 realisierten Implementierung der Studienergebnisse in Form 
eines Online-Wegweisers Europapolitik wollen wir das Thema der 
Herausbildung einer Europäischen Öffentlichkeit endlich auch auf diesem 
Wege weiterdiskutieren.  
 
Die Einleitung der Studie und das Resümee - Teil I und teil III - sind daher 
so belassen, wie sie Ende 2014 erarbeitet wurden und um orientierende 
Zwischenüberschriften ergänzt worden. Kommentare zur Studie, zum 
Wegweiser und Einladungen für Veranstaltungen sind ausdrücklich 
erwünscht.  
 
Der Teil II der Studie - der die Vorarbeiten und Kommentare für die 
Knotenpunkte innerhalb des Online-Wegweisers Europapolitik enthielt - 
wurde um fehlende Links ergänzt. Innerhalb des tabellarischen Online-
Service sind die Links zu wesentlichen Europäischen Institutionen 
hinzugekommen. Dem Themenspektrum der in der Studie kommentierten 

 



 

 

»Für die meisten Bürger sind diese Leute, die sich ungefragt in die EU-
Gesetzgebungsmaschinerie einmischen, unbekannte Exoten, deren Namen nur 
sporadisch in den Nachrichten auftauchen. Wer kennt schon das ‚Tax Justice 
Network‘ (TJN)? Wer weiß denn, was das ‚Corporate Europe Observatory‘ (CEO) 
treibt? Wer steckt hinter ‚Campact‘? Doch so wenig diese und all die anderen ‚Non 
Governmental Organisations‘ (NGOs), wie sie im Politikjargon heißen, bekannt 
sind, so unverzichtbar sind ihre lebenserhaltenden Maßnahmen für die 
europäische Demokratie. Denn es sind oft diese aus Spenden und Stiftungsgeldern 
eher schlecht finanzierten Aktivisten, die über die mächtigen Interessen aufklären, 
die all zu oft hinter den komplizierten Gesetzen und Verträgen verborgen werden« 
(Harald Schumann, Bürokratie und Brüssel. Die nationale Borniertheit ist überholt, 
in: Der Tagesspiegel Online, 7.4.2014). 

 
 
 

 
1. Einleitung 
 

 

Gibt es eine "europäische Öffentlichkeit"? 
 

Die Frage beschäftigt ExpertInnen der Politik seit mittlerweile zwei Jahrzehnten, und ebenso 

lange gibt es darüber Meinungsverschiedenheiten. Stellt man die Frage drei 

WissenschaftlerInnen, erhält man wahrscheinlich vier Antworten. Letzten Endes hängt die 

Antwort immer davon ab, was man unter „Öffentlichkeit“ versteht und welche Anforderungen 

man in demokratiepolitischer Hinsicht an sie stellt. Jürgen Gerhards hatte bereits zu Beginn 

des Jahrtausends die Transnationalisierung von Politik und Ökonomie analysiert und 

registrierte ein Missverhältnis. Die Wirtschaft habe sich ebenso europäisiert wie die 

politischen Entscheidungen, allerdings habe die Öffentlichkeit nicht „mitgezogen“. Es gebe 

ein Öffentlichkeitsdefizit, weil „politische Entscheidungen immer häufiger nicht von den 

Nationalstaaten, sondern von der EU gefällt werden, die Berichterstattung der Öffentlichkeit 

aber nationalstaatlich verhaftet bleibt und nicht oder nur im geringen Maße von den 

europäischen Entscheidungen und Diskussionen berichtet“, mit der Folge, „dass die Bürger 

nicht oder nicht ausreichend von den Entscheidungen und Diskussionen informiert werden, 

die sie aber unmittelbar betreffen“2. Ein Blick auf die geschichtliche Entstehung bürgerlicher 

Öffentlichkeit in Europa zeige: Parteien, soziale Bewegungen und Interessengruppen haben 

mit ihrem Drängen auf Demokratisierung der politischen Verhältnisse damit zugleich auch 

immer die Entstehung einer Öffentlichkeit befördert, ob absichtlich oder unabsichtlich. Weil 
                                                                                                                                                   

Knotenpunkte wurden für die bessere Auffindbarkeit von gesuchten 
Inhalten Schlagworte zugeordnet.  

2 Gerhards, Jürgen: Europäisierung von Ökonomie und Politik und die Trägheit der Entstehung einer 
europäischen Öffentlichkeit, in: Bach, Maurizio (Hrsg).: Die Europäisierung nationaler Gesellschaften, 
Opladen, 2000, S. 277-305, hier S. 288.	



 

 

die politischen Institutionen der Europäischen Union (EU) anders als die Regierungen ihrer 

Mitgliedstaaten nicht von der Zustimmung der BürgerInnen abhängig seien, fehle schlicht ein 

Bedarf an Öffentlichkeit, wie es ihm im Nationalstaat bereits gebe3.  

 

Gegen die These fehlender oder zu schwacher europäischer Öffentlichkeit argumentierte 

u.a. Klaus Eder. Er kritisierte, man dürfe nicht starke Anforderungen inhaltlicher Art an das 

Verständnis von Öffentlichkeit stellen oder eine Entwicklung erwarten, die die Herausbildung 

nationalstaatlicher Öffentlichkeiten wiederhole. Umfrageforschungen beispielsweise würden 

„aus dem Fehlen einer eindeutigen europäischen Mehrheitsmeinung zu vielen wichtigen 

Themen […] schließen, dass es keine europäische politische Kommunikation gäbe. Wenn 

unterschiedliche Akteure unterschiedliche Meinungen und Einstellungen äußern, heißt das 

aber noch nicht, dass sie nicht Kommunikationsteilnehmer in einem gemeinsam geteilten 

öffentlichen Raum sind. Übereinstimmende Meinungen können vorhanden sein, ohne dass 

kommuniziert wurde und verschiedene Meinungen können bestehen bleiben, obwohl oder 

gerade weil Kommunikation stattfindet“4. Eder zufolge kann man dann von Öffentlichkeit 

sprechen, wenn in einem großen, anonymen Massenpublikum zur gleichen Zeit über 

dieselben Themen und denselben Relevanzgesichtspunkten kommuniziert wird – ob sich 

dabei gleiche oder auseinandergehende Meinungen herausbilden, ist dabei nachrangig5. Als 

Beispiele für eine „Europäisierung von Öffentlichkeit“, in denen genau diese Kommunikation 

stattgefunden hat, nennt er den BSE-Skandal um die Jahrtausendwende, das Schengen-

Abkommen und schließlich den Rücktritt der Santer-Kommission 1999. In allen diesen Fällen 

spielten für das Ergebnis die europaweite Medienberichterstattung ebenso eine Rolle wie 

soziale Bewegungen (im BSE-Fall Umwelt- und Tierschutzorganisationen, im Falle 

Schengen antirassistische Initiativen und Menschenrechtsorganisationen, im Falle der 

Santer-Kommission umtriebige nationale PolitikerInnen wie Romano Prodi)6.  

 

 

Öffentlichkeit zwischen Aufmerksamkeitsökonomie und Demokratie 
 

Diese Fälle sind aufschlussreich und es ließen sich noch andere nennen, die 

Sternstunden von sozialen Bewegungen, Nichtregierungsorganisationen oder 
                                                
3 Siehe ebd., S. 292.	
4 Eder, Klaus/ Kantner, Cathleen: Transnationale Resonanzstrukturen in Europa. Eine Kritk der Rede 
vom Öffentlichkeitsdefizit, in: Bach, Maurizio (Hrsg).: Die Europäisierung nationaler Gesellschaften, 
Opladen, 2000, S. 306-331, hier S. 308.	
5 Siehe ebd., S. 315f.	
6 Eder, Klaus: Zur Transformation nationalstaatlicher Öffentlichkeit in Europa, in: Berliner Journal für 
Soziologie, Jg. 10, Nr. 2, 2000, S. 167-184, hier S. 169-171.	



 

 

Gewerkschaften in der Europäischen Integration bedeuten. Allerdings drängt sich die Frage 

auf: Sind diese Fälle wirklich repräsentativ? Ob BSE, die „Festung Europa“ oder andere 

Beispiele wie die FPÖ-Regierungsbeteiligung ab 1999, der Kosovo-Krieg im selben Jahr 

oder neuerdings die Verhandlungen für transatlantische Freihandelsabkommen, wie CETA 

und TTIP: Sie hatten und haben hohen Nachrichtenwert wegen ihres „Skandalcharakters“. 

Skandale, spektakuläre Verfahren oder ein glamouröses politisches Spitzenpersonal können 

sicherlich dafür sorgen, dass die notwendige Voraussetzung für Öffentlichkeit erfüllt wird, 

nämlich die Erzeugung von Aufmerksamkeit7. Wenn das wünschenswerte Ziele aber eine 

Europäische Öffentlichkeit ist, die auch eine europäische Demokratie ermöglicht, dann ist 

Aufmerksamkeit noch nicht hinreichend. Die Frage ist: Wer hört zu, wer diskutiert mit, und 

warum? Sind es doch nur „ExpertInnen“ oder handelt es sich um ein breiteres Publikum? 

Fühlen sich die Menschen „als EuropäerInnen“ angesprochen, oder denken sie 

ausschließlich von den Besitzständen ihres Mitgliedstaates her? Ganz entscheidend ist auch 

die Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger außer zusehen und zuhören auch wirkliche 

Möglichkeiten haben, sich durch Wahl, Anhörung, Petition o.ä. in das politische Verfahren 

einzubringen. 

   

Tatsächlich muss man auch hier bei aller Kritik vorsichtig sein, der Europäischen Union 

nicht durch falsche Erwartungen Unrecht zu tun. Wie wäre denn eine Europäische 

Öffentlichkeit denkbar, die stärker in die Breite geht, zu der nicht bloß „die üblichen 

Verdächtigen“ aus den Zirkeln gut informierter Politik-ExpertInnen, sondern möglichst viele 

Menschen in möglichst vielen Mitgliedsstaaten gehören? Und in welchen Bereichen sollte 

diese Öffentlichkeit besonders „wachsam“ sein, wenn es um die Europapolitik geht? Wann 

sollte sie stärker der EU-Kommission, wann stärker ihrer eigenen Regierung auf die Finger 

schauen?  

 

Öffentlichkeit zwischen Europäischer und nationalstaatlicher Politik  
 

Dass sich auf europäischer Ebene eine Öffentlichkeit nach dem Vorbild 

nationalstaatlicher Öffentlichkeiten entwickelt, ist aus mehreren Gründen unwahrscheinlich. 

Zwar ist überall in der EU die Meinungsfreiheit gegeben, und Bedrohungen der Pressefreiheit 

werden europaweit wahrgenommen (wie im Falle der Regierung von Viktor Orbán in 

Ungarn), ebenso wie Missbräuche seitens der Medien (wie im „News of the World“-Skandal 

                                                
7 Gerhards, Jürgen: Politische Öffentlichkeit. Ein system- und akteurstheoretischer 
Bestimmungsversuch, in: Neidhardt, Friedhelm (Hrsg.): Öffentlichkeit, öffentliche Meinung, soziale 
Bewegungen, Opladen, Westdt. Verl., S. 77-105, hier S. 89.	



 

 

in Großbritannien). Es scheitert aber bereits an einer gemeinsamen Sprache des Publikums, 

trotz der weiten Verbreitung des Englischen gibt es keine „lingua franca“, in der von allen 

BürgerInnen der EU alltäglich politische Diskussionen geführt werden könnten. Dann fehlen 

auch europäische kollektive AkteurInnen, die sich über die Medien als SprecherInnen an ein 

europäisches Publikum richten könnten8. In diesem letzten Punkt ist mit der Europawahl 

2014 etwas in Bewegung gekommen: Die meisten europäischen Parteienverbünde 

nominierten eineN SpitzenkandidatIn für das Amt der/des KommissionspräsidentIn: die 

Sozialdemokratie den deutschen Martin Schulz, die Europäische Volkspartei den 

Luxemburger Regierungschef Jean-Claude Juncker, die Europäische Linkspartei Alexis 

Tsipras usw. Die Medien würdigten das Experiment aber noch unzureichend, in Deutschland 

lief die „ElefantInnen-Runde“ mit allen SpitzenkandidatInnen im öffentlich-rechtlichen 

Fernsehen nur auf einem schlechten Sendeplatz.  

 

Wahrscheinlicher als die Nachbildung einer nationalen Öffentlichkeit ist, dass die 

vorhandenen Öffentlichkeiten in den Mitgliedstaaten selbst europäischer werden, d.h. stärker 

europäische Themen und politische AkteurInnen thematisieren und dies nicht nur nach 

nationalen (deutschen, französischen, italienischen usw.), sondern auch europapolitischen 

Gesichtspunkten9. Dabei hat „Europäisierung“ der Politik immer zwei Gesichter10. Die EU 

besteht einerseits aus den Gemeinschaftsinstitutionen wie der Europäischen Kommission, 

dem Europäischen Gerichtshof (EUGH) und der Europäischen Zentralbank (EZB) usw. Aber 

sie besteht auch aus Regierungen der Mitgliedstaaten, deren Zustimmung für die 

europäische Gesetzgebung notwendig ist. Einerseits schlagen die Regierungen der 

Mitgliedstaaten die EU-Kommissare vor und können Gesetzgebungsinitiativen der EU-

Kommission blockieren, andererseits müssen sie die EU-Gesetzgebung in nationales Recht 

umsetzen und müssen dies vor ihrer immer noch „nationalen“ WählerInnenschaft 

verantworten11.   

 
 
Europäisierung der Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten  

 

Eine Europäisierung der Öffentlichkeit in den Mitgliedstaaten der EU ist also mindestens 

immer dann nötig, wenn die europäische Politik sich auf nationaler Ebene bemerkbar macht. 

                                                
8 Ders.: Europäisierung von Ökonomie und Politik und die Trägheit der Entstehung einer europäischen 
Öffentlichkeit, S: 289-291.	
9 Ebd., S. 293.	
10 Mair, Peter: Political Opposition and the European Union, in: Government and Opposition, Jg. 42, 
Nr. 1, 2007, S. 1-17, hier S. 9.	
11 Scharpf, Fritz W: Reflections on Multilevel Legitimacy, in: MPIfG Working Papers, Nr. 3, 2007, S. 8.	



 

 

Es ist deswegen angemessen, wenn die Verhandlungen um die sog. Handelsabkommen 

CETA und TTIP von vielen Menschen aufmerksam verfolgt werden, weil die Kommission hier 

für alle Mitgliedstaaten verhandelt, oder wenn in den Mitgliedstaaten die Folgen der EU-

Grenzpolitik diskutiert werden. Oft vergessen wird aber, dass auch politische 

Entscheidungen in den Mitgliedstaaten Auswirkungen für Europa haben: Wenn z.B. ein 

Mitgliedstaat das Asylrecht einschränkt, müssen Geflüchtete auf andere europäische Länder 

ausweichen; wenn ein Mitgliedstaat unzureichend Umweltverschmutzung bekämpft, können 

die negativen Folgen auch in den Nachbarstaaten anfallen usw. Als bei der Europawahl der 

rechtspopulistische Front National von Marine Le Pen als stärkste Kraft vor der regierenden 

Sozialdemokratie und der gaullistischen UMP gewann, baten bestürzte junge FranzösInnen 

über soziale Medien mit großen Schildern in Europa um Entschuldigung und distanzierten 

sich von der Politik Le Pens.  

 

Insbesondere in Deutschland als dem größten Mitgliedstaat der EU gibt es bislang 

wenige Debatten darüber, wie die eigene Politik sich auf die europäischen PartnerInnen 

auswirkt. Im April 2013 stimmten nur 34% der Befragten in Deutschland der Aussage zu „Ich 

kann die Wut verstehen, die viele Menschen in Südeuropa auf Deutschland und die deutsche 

Regierung haben“, und noch ein Prozent weniger der Aussage „Die Bundesregierung denkt 

bei der Euro-Rettung zu wenig daran, wie es den Menschen in den Krisenländern geht“. 65 

% der Befragten fanden hingegen, Angela Merkel habe „in der Euro-Krise richtig und 

entschlossen gehandelt“12. Nur wenig später titelte das Magazin „The Economist“, 

Deutschland sei in Europa spätestens im Zuge der Eurokrise ein „widerwilliger Hegemon“ 

geworden13. Es könnte also der deutschen Öffentlichkeit nur gut tun, sich besser klar zu 

werden über die europapolitischen Dimensionen des eigenen Handelns.    

 

Mit Fernsehen, Tages- und Wochenzeitungen, Radio, Webseiten und sozialen Medien 

mangelt es heute sicherlich nicht mehr an einer Infrastruktur, damit die Öffentlichkeiten in 

den Mitgliedstaaten europäischer werden. Was vor allem fehlt, ist eine stärkere 

Aufmerksamkeit. Das Ziel dieser Studie ist deswegen, denjenigen 

Nichtregierungsorganisationen, sozialen Bewegungen, Nachrichtenportalen, Stiftungen, 

Blogs, sozialen Medien usw. mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, die über europapolitische 

Themen informieren und für Nicht-ExpertInnen unter den BürgerInnen gut zugänglich sind. 

Eine aufmerksame Blogleserin, die zum richtigen Zeitpunkt eine Meldung bei Facebook 

                                                
12 infratest dimap, ARD-DeutschlandTREND, April 2013. Eine Studie im Auftrag der tagesthemen.	
13 The Economist, Special Report Germany, Europe’s reluctant hegemon, 15.6.2013.	



 

 

verlinkt und viele tausende Male, sogar über nationale Grenzen hinweg „geteilt“ wird oder 

eine europaweit zugängliche Unterschriftenkampagne tun mitunter mehr für eine 

europäische Öffentlichkeit als die vielen Mittel, die von der Kommission für 

Öffentlichkeitsarbeit aufgewendet werden.  

 

 

Das Angebot: Wegweiser Europäische Politik mit Knotenpunkten 
 

Was hier vorgestellt wird, kann nicht Vollständigkeit beanspruchen. Angeboten wird hier 

ein Wegweiser zu wichtigen „Knotenpunkten“ einer europäischen Öffentlichkeit, die noch im 

Werden ist. Sie wird stärker mit jedeR BürgerIn, die an ihr teilhaben. Weil (wie oben 

dargelegt) davon ausgegangen wird, dass eine Europäische Öffentlichkeit auf dem Wege 

einer Europäisierung nationaler Öffentlichkeiten entsteht, ist hier eine Voraussetzung für 

Einbeziehung in die Betrachtung, dass das vorgestellte Medium oder Portal seine Inhalte 

mindestens überwiegend in deutscher Sprache darstellt. Außen vor gelassen von der 

näheren Erörterung werden dementsprechend Organisationen, die zwar relevant sind, aber 

den möglicherweise Interessierten nicht in ihrer Muttersprache zur Verfügung stehen. Das 

Kriterium erlaubt einen sicherlich „groben“, für die meisten Interessierten aber nach wie vor 

sehr stichhaltigen Maßstab für die Erschließbarkeit europapolitischer Fragen.  

 

 

Die Knotenpunkte europapolitischer Öffentlichkeit werden betrachtet nach  
 

1) Zugänglichkeit (Stehen Inhalte in deutscher Sprache zur Verfügung? Sind sie 

verständlich verfasst? Gibt es auch Audio- und Videoformate? Besteht die Möglichkeit der 

regelmäßigen Information über Newsletter, Newsfeed o.ä.?);  

 

2) Reichweite der Themen (geht es nur um ein Thema oder viele?),  

 

3) Tiefe der behandelten Themen (findet man Kurzberichte oder ausführliche 

Dossiers?), 

 

4) Vernetzung des Mediums (wird auf andere Institutionen verwiesen oder auf soziale 

Medien? Kommt man in Kontakt mit Gleichinteressierten, vielleicht sogar über nationale 

Grenzen hinaus?),  

 



 

 

5) Beteiligungsmöglichkeiten (Gibt es Angebote mitzumachen durch Unterschrift, 

Mitgliedschaft, Aktion?).  

 

So entsteht eine Landkarte, über die man einen Einstieg in europäische Politik erhalten 

kann. 

 

 

 	



 

 

2. Knotenpunkte, wie sie im Rahmen der Studie 2014 entwickelt 
und bewertet wurden14  
 

 
 
 

Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	deutscher	Sprache;	eigener	Bereich	für	

„Internationales	&E	Europa“	einschließlich	Audio-	und	

Videobereich 

Themenreichweite Vertreten	sind	hier	vor	allem	die	„klassischen“	

gewerkschaftlichen	Themen	Arbeitsmarkt,	Ausbildung,	

Sozialpolitik	sowie	Wirtschafts-	und	Sozialpolitik,	aber	

migrationspolitische	Themen.	 

Tiefe Dossiers	zu	TTIP,	Arbeitnehmerfreizügigkeit	in	der	EU,	

Leiharbeit,	Migrationspolitik;	Stellungnahmen	und	Reden	zu	

gewerkschaftlichen	Themen	im	Zusammenhang	mit	der	EU,	

die	chronologisch	oder	nach	Relevanz	angezeigt	werden	

können;	 

Vernetzung Leider	kein	Link	zum	Europäischen	Gewerkschaftsbund	(ETUC)	

oder	zum	Europäischen	Gewerkschaftsinstitut	(ETUI)	 

Beteiligungsmöglichkeiten Dokumentation	über	vergangene	Aktionen,	aber	nicht	up	to	

date,	keine	Aufforderung	zu	aktuellen	Kampagnen	o.ä. 

 
 
 

 

                                                
14	Die	Knotenpunkte,	wie	sie	hier	vom	Autor	der	Studie	bearbeitet	wurden,	bildeten	den	Grundstock	für	den	
online-Wegweiser.	Die	Zwischenüberschrift	wurde	vor	Erstellung	des	Wegweisers	hier	redaktionell	nach	
Abschluss	der	Studie	eingefügt	(Die	Red.)		



 

 

Das Internetangebot des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zur Europapolitik 

ist nicht gering, aber wenig sortiert und nicht in jedem Aspekt aktuell. Verlinkt werden 

in erster Linie Stellungnahmen und Veranstaltungsankündigungen. Je nach eigenem 

Interesse müssen sich BürgerInnen hier durch viele Meldungen klicken, bevor sie auf 

ihr „das Richtige“ finden. Insbesondere überrascht, dass unter „Aktionen“ nur zwei 

Meldungen vermerkt sind, deren Letztere bereits vier Jahre alt ist.15 Hilfreich ist 

hingegen leichte Zugänglichkeit von Audio- und Videobeiträgen zu europapolitischen 

Themen, die laufend aktualisiert werden. Erwartungsgemäß stehen arbeitsmarktnahe 

Themen wie Arbeitnehmerfreizügigkeit, TTIP und Arbeitnehmerrechte als Dossier-

Themen im Vordergrund. Eine Vernetzung mit verwandten Seiten (Europäischer 

Gewerkschaftsbund, Europäisches Gewerkschaftsinstitut, europapolitische Inhalte 

bei der Hans Böckler-Stiftung o.ä.) fehlen vollständig. 

 

Link: http://www.dgb.de/themen?k:list=Internationales%20%26%20Europa (DGB - 

Themenschwerpunkt Internationales & Europa 

weiterführend:  

https://www.etuc.org (Europäischen Gewerkschaftsbund ETUC, Sprachen nur EN 

und FR) 

http://www.etui.org (Europäisches Gewerkschaftsinstitut, Sprachen nur EN und FR)  

 

 

 

 

attac Deutschland 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	auf	Deutsch	in	einer	gut	verständlichen	Sprache. 

                                                
15 galt zum Erarbeitungszeitpunkt, Dezember 2014, die Red.	

http://www.dgb.de/themen?k:list=Internationales %26 Europa
https://www.etuc.org
http://www.etui.org


 

 

Themenreichweite attac	fokussiert	erwartungsgemäß	wirtschaftspolitische	

Themen,	wobei	auch	sozialpolitische	und	

demokratiepolitische	Aspekte	eine	wichtige	Rolle	spielen.	

attac	beteiligte	sich	nicht	nur	an	der	Kampagne	gegen	die	

neue	EU-Verfassung,	sondern	erarbeitete	auch	„Zehn	

Prinzipien	für	einen	demokratischen	EU-Vertrag“.	 

Tiefe Die	zweiseitigen	„Factsheets“	informieren	in	leicht	

zugänglicher	Sprache	über	wichtige	Aspekte	europäischer	

Politik	(Wettbewerbspakte,	Steueroasen	u.ä.),	präsentiert	

werden	auch	eigene	Vorschläge	(z.B.	das	Konzept	für	eine	

europaweite	Vermögensabgabe),	zusätzlich	sind	kurze	

Buchveröffentlichungen	im	VSA-Verlag	aus	der	Reihe	„attac	

Basistexte“	verlinkt. 

Vernetzung Mit	der	Europa-Themenseite	sind	verwandte	Kampagnen	

vernetzt	wie	die	für	eine	Finanztransaktionssteuer	oder	

Gesamtkonzernsteuer	sowie	eine	Aktionsseite	zur	

Steuerflucht	 

Beteiligungsmöglichkeiten Es	gibt	einen	eigenen	Bereich	„aktiv	werden!“	und	zum	

Spenden.	Alle	drei	Jahre	findet	die	Europäische	

Sommerakademie	von	attac	statt	(zuletzt	18.-23.8.	an	der	Uni	

paris-Diderot);	halbjährliches	Europäisches	attac-Seminar	der	

Delegierten	zum	Austausch	und	Koordinierung	gemeinsamer	

Projekte;	nicht	ausdrücklich	europabezogene,	aber	für	

politische	Aktivitäten	aller	Art	interessant	ist	die	jährliche	

Aktionsakademie.	Die	Europa-AG	verfügt	über	einen	

allgemeinen	Debattenverteiler	sowie	eine	interne	

Diskussionsliste. 

 
 
 



 

 

Die attac-Homepage bietet einen sehr besucherInnen-freundlichen Zugang zu den 

europapolitischen Aktivitäten des globalisierungskritischen Netzwerks. attac ist durch 

seinen Netzwerkcharakter ein wichtiger Teil der wachsenden europäischen 

Öffentlichkeit. Die Webpräsenz verweist auf die zurückliegenden Aktionen von attac 

für einen demokratischen EU-Vertrag, gegen die EU-Dienstleistungsrichtlinie sowie 

diverse aktuelle Kampagnen im Zusammenhang mit der Eurokrise („Blockupy“). Mit 

der „European Network Academy for Social  Movements“ (ENA) in Freiburg 2011 hat 

attac sich um die europaweite und internationale Vernetzung sozialer Bewegungen 

verdient gemacht (siehe Links). 

Der gesamte Auftritt wirkt wie eine Einladung zum Mitmachen, weil neben der 

Kampagne auch dauerhafte arbeitende Arbeitsgruppen zur Teilnahme offen stehen 

ebenso wie nationale und europäische Bildungsangebote. Gut gemeint, aber im 

Ergebnis verwirrend ist allerdings die „Spiegelung“ der attac-Seite als  „attac 

Netzwerk“ und „attac International“, weil auf diesen Seiten z.T. die bereits 

angetroffenen Angebote nochmals, nur in anderer (und weniger übersichtlicher) 

Anordnung angeboten werden.16 

 

Links:  

http://www.attac-netzwerk.de/?id=1518 (attac Europa-AG) 

http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/internationales/attac-europa/  

http://www.ena2011.eu/  

 

 

 

 

Friedrich Ebert Stiftung 
 

                                                
16	Zum	Zeitpunkt	der	Erarbeitung	der	Studie	war	die	Abteilung	der	Europa-AG	von	attac	noch	im	
(Wieder)aufbau.	Deshalb	wurde	die	Funktionsweise	nicht	weiter	ausgewertet.	Die	Red.	

http://www.attac-netzwerk.de/?id=1518
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/internationales/attac-europa/
http://www.ena2011.eu/


 

 

Zugänglichkeit Die	meisten	Veröffentlichungen	sind	in	deutscher	Sprache,	

viele	zweisprachig	deutsch	und	englisch	verfügbar,	einige	nur	

auf	Englisch.	Es	sind	unterschiedlichste	

Veröffentlichungstypen	vertreten:	Von	kurzen	Artikeln	über	

längere	Aufsätze	bis	hin	Sammelbänden	oder	

Einzelpublikationen	in	Buchlänge.	 

Themenreichweite Schwerpunkt	Europäische	Wirtschafts-	und	Sozialpolitik,	z.T.	

Migrationspolitik,	Rechtspopulismus,	extreme	Rechte. 

Tiefe Sowohl	knappe	Darstellungen	(meistens	ca.	4	DIN	A4-Seiten)	

über	mittlere	Dossiers	(ca.	40-50	Seiten)	bis	hin	zu	buchlangen	

Publikationen	können	kostenlos	als	PDF-Datei	abgerufen	

werden.	Wenig	vertreten	sind	multimediale	Inhalte.	Die	

vorhandenen	interessanten	und	z.T.	europapolitisch	

relevanten	Audio-Beiträge	müssen	erst	gefunden	werden	

(siehe	Link	unten). 

Vernetzung In	erster	Linie	werden	auf	die	(allerdings	sehr	zahlreichen	und	

internationalen)	Büros	und	Kooperationspartner	der	FES	

hingewiesen.	 

Beteiligungsmöglichkeiten Veranstaltungsteilnahme,	Online-Bildungsangebote	für	ein	

breites	Publikum,	spezifische	Bildungsangebote	für	

(Nachwuchs)JournalistInnen,	Seminare	u.ä. 

 
 
 
Auf ihrem Europa-Themenportal verknüpft die SPD-nahe Friedrich Ebert-Stiftung ihre 

unterschiedlichen Europa-Aktivitäten. Sie bietet ein breites Angebot für BürgerInnen 

mit unterschiedlichen Interessenschwerpunkten, vor allem aber für JournalistInnen 

sowie Interessierte auf den Gebieten der Wirtschafts- und Finanz- sowie der Außen- 

und Sicherheitspolitik. Neue Veröffentlichungen aus diesen Bereichen sind über 

eigene Rubriken der FES-Abteilung Internationale Politikanalyse (IPA) recherchierbar 

und als PDF kostenlos herunterzuladen, Interessierte können sich via Newsletter ca. 



 

 

wöchentlich über Neuerscheinungen informieren lassen. Weitere interessante 

Veröffentlichungen zu EU-relevanten Themen, etwa zum Rechtspopulismus und zur 

extremen Rechten in Europa sind über die Rubrik „Publikationen“ des Europa-Portals 

recherchierbar. Zwei Wermutstropfen sind hier zu vermerken: Zum einen sind nicht 

alle Veröffentlichungen in deutscher Sprache verfügbar, zum anderen sind nicht 

durchgängig alle Europa-relevanten Veröffentlichungen aus der FES im Europa-

Portal versammelt (z.B. fehlt Michael Dauderstädt und Julian Dederke: Reformen und 

Wachstum. Die deutsche Agenda 2010 als Vorbild für Europa?, WISodirekt, Juni 

2012). Immerhin sind viele kürzere Diskussionspapiere und ausführliche Dossiers in 

deutscher und englischer Fassung abrufbar, was sie für den einen europäischen 

Wissensfundus brauchbar macht. Sehr nützlich ist hier auch der abrufbare 

europaspezifische Veranstaltungskalender, der aktuelle Termine aus dem gesamten 

Bundesgebiet aufführt.  

Die Online-Akademie der Friedrich Ebert-Stiftung bietet ein Portal zur Arbeitsweise 

der Europäischen Union, zur Europäischen Identität sowie ergänzend kurze 

Informationsblätter zu aktuellen Themen. 

Für (Nachwuchs)JournalistInnen bietet die FES eine Hospitanz-Woche in Brüssel an. 

Interessierte müssen sich bei der Leitung der FES-JournalistenAkademie bewerben. 

„Die JournalistInnen erhalten konzentrierte Einblick in die Arbeitsweise der 

Abgeordnetenbüros der SPE-Fraktion, nehmen an Parlaments- und 

Fraktionssitzungen teil, führen intensive Gespräche mit der Pressestelle der Fraktion 

sowie mit deutschen JournalistInnen“. Ergänzend bietet diese Akademie auch ein 

Seminar für Berichterstattung über Osteuropa, das den TeilnehmerInnen die 

Medienlandschaften mittel- und osteuropäischer Staaten sowie die dortigen 

Bedingungen journalistischer Arbeit nahe bringt. 

 

Links:  

http://www.fes-online-akademie.de/themen/europa/  

http://journalistenakademie.fes.de/  

http://www.fes.de/wiso/content/audio.php  

http://www.fes.de/sets/s_inter.htm (Newsletter-Bestellung nach eigenen Interessen) 

 

 

http://www.fes-online-akademie.de/themen/europa/
http://journalistenakademie.fes.de/
http://www.fes.de/wiso/content/audio.php
http://www.fes.de/sets/s_inter.htm


 

 

 

 

euractiv 
 

Zugänglichkeit Die	deutsche	euractiv-Seite	präsentiert	alle	Inhalte	in	

deutscher	Sprache,	der	Stil	entspricht	der	zugänglichen	

Sprache	bekannter	Nachrichtenportale.	Der	täglich	

erscheinende	Newsletter	versammelt	Artikel	aus	den	

verschiedenen	inhaltlichen	Rubriken	nach	„Top-Nachrichten“,	

„Neuesten	Nachrichten“,	Interviews,	„LinksDossiers“	sowie	

Standpunkte/	Analysen.		 

Themenreichweite Das	deutsche	euractiv-Portal	deckt	die	wichtigsten	

europapolitischen	Politikfelder	ab	und	bietet	Direktzugriff	auf	

aktuelle	Themen	wie	die	letzten	Wahlen	zum	Europäischen	

Parlament	oder	geopolitische	Konflikte. 

Tiefe Die	meisten	Artikel	auf	euractiv	entsprechen	in	Stil	und	

Anspruch	den	Meldungen	oder	Meinungsbeiträgen	bekannter	

Nachrichtenportale.	Hinzu	kommen	die	„Linksdossiers“.	Hier	

sind	zumeist	Artikel	zu	bestimmten	Themen	von	euractiv	

selbst	oder	von	anderen	Web-AnbieterInnen	verlinkt.	 

Vernetzung Eine	direkte	Verknüpfung	besteht	mit	„BlogActiv“,	wo	

Blogbeiträge	zu	unterschiedlichsten	Themen	zusammenfasst	

sind,	allerdings	vor	allem	in	englischer	Sprache,	z.T.	auch	in	

Deutsch	und	Französisch	(siehe	Link).	Zudem	Verknüpfungen	

mit	UnterstützerInnen	und	Partnern. 

Beteiligungsmöglichkeiten Interessierte	können	ihren	eigenen	Blog	innerhalb	der	

Gemeinschaft	der	EU-Blogger	anlegen	und	werden	dann	in	

den	Newsfeed	von	BlogActiv	integriert. 

 
 



 

 

 
EurActiv bezeichnet sich selbst als „das führende Medium zur Europapolitik“. Es ist 

sicherlich unter den Nachrichtenportalen im deutschsprachigen Web das einzige, das 

einen ausdrücklichen EU- bzw. europapolitischen Schwerpunkt hat und in neben 

deutscher auch in englischer und französischer Sprache zur Verfügung steht. 

Strukturell unterscheidet sich Euractiv nicht stark von anderen Nachrichtenportalen 

wie Spiegel.de, der Großteil der Texte sind Artikel zu EU- und europarelevanten 

politischen Themen. Dabei werden nicht nur Ereignisse aus der EU-Ebene 

aufgegriffen, sondern auch politische Vorgänge aus den Mitgliedstaaten, die für 

Europa von Bedeutung sind. Nützlich ist der täglich erscheinende Newsletter, der 

optisch ansprechend wichtige Meldungen zusammenträgt. Multimedial wird euractiv 

durch verfügbare Videos. Diese sollen eigentlich nach vier Kriterien (Berichte, 

Interviews, Workshops und Events) sortiert werden können, leider funktioniert diese 

Option Ende 2014 noch nicht. Eine Besonderheit in der Rubrik „Linksdossiers“ ist die 

sog. „Hochschulecke“, in der euractiv in Zusammenarbeit mit dem 

Masterstudiengang European Studies an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt 

(Oder) zumeist europabezogene Abschlussarbeiten (z.T. in englischer Sprache), 

Praktikums- sowie Veranstaltungsberichte sowie einige europapolitisch relevante 

Links zusammenstellt. Möglichkeit zur Mitwirkung schließlich wird über das 

verknüpfte Portal „BlogActiv“ geboten, wo bislang in erster Linie auf Englisch, aber 

auch auf Deutsch und Französisch Beiträge erscheinen. Irreführend ist der etwas 

versteckte Bereich „Mitwirken“ bei euractiv, da man sich dort in erster Linie 

informieren kann. Tatsächliche Mitwirkung kann bei den sog. „YellowPapers“ 

(Hintergrundpapiere zu europapolitischen Themenbereichen) als „Sponsor oder 

Autor“ anfragen. Die Rolle der „Unterstützer“ (vor allem große 

Wirtschaftsunternehmen) und „Partner“ wird nicht völlig deutlich. 

 

Links: 

http://blogactiv.eu/ (Startseite von BlogActiv) 

http://blogactiv.eu/start-your-blogactiv-blog-today/ (Zum Starten eines eigenen Blogs 

bei BlogActiv)  

 

 

http://blogactiv.eu/
http://blogactiv.eu/start-your-blogactiv-blog-today/


 

 

 

 

Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) 
 

Zugänglichkeit Die	Webseite	ist	auf	den	neuesten	Standard	der	Richtlinien	für	

barrierefreie	Webinhalte	verpflichtet.	Allerdings	ist	der	

Großteil	der	Dokumente	nur	in	englischer	Sprache	zugänglich,	

einschließlich	der	durchaus	interessanten	Videobeiträge	

(siehe	Link).	Der	Newsletter	erscheint	monatlich,	muss	

allerdings	erst	einmal	unter	„Aktuelles“	gefunden	werden	

(siehe	Link). 

Themenreichweite Die	FRA	bearbeitet	Rechte	von	Drittstaatangehörigen,	

Datenschutz	und	Privatsphäre,	die	Rechte	von	Menschen	mit	

Behinderungen,	von	LGBTI-Personen,	von	Kindern	und	

Diskriminierung	aufgrund	von	Geschlecht,	Rassismus,	

Antiziganismus	bis	hin	zu	Hassverbrechen;	zudem	geht	es	ihr	

die	Verwirklichung	des	Zugangs	zur	Justiz	als	Grundrecht. 

Tiefe Die	FRA	beauftragt	und	führt	selbst	Studien	zu	ihren	

Themenbereichen	durch.	Die	Auswertungen	sind	jeweils	auf	

ihrer	Homepage	verfügbar.	 

Vernetzung Verwiesen	wird	auf	FRANET,	das	multidisziplinäre	

Forschungsnetzwerk	der	Agentur.	Es	besteht	aus	Institutionen	

in	den	jeweiligen	Mitgliedstaaten. 

Beteiligungsmöglichkeiten Direkte	Beteiligungsmöglichkeiten	bietet	die	FRA	nur	durch	

professionelle	Mitarbeit	sowie	durch	Pratika.	Hilfreich	sind	

verschiedene	Handbücher	sind	zu	den	Themen	der	Agentur. 

 
 
 



 

 

Die 2007 begründete Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) ist eine 

spezialisierte Agentur der EU. Dem Grundrechtsschutz aller Menschen in der EU 

verpflichtet soll sie „EU Institutionen und Mitgliedsstaaten mit Expertise aus 

verschiedenen Bereichen“ ausstatten (Selbstdarstellung). Dazu soll sie Information 

zur Situation der Grundrechte in der gesamten EU sammeln und Empfehlungen 

ausarbeiten, wie die Situation der Grundrechte verbessert werden kann. 

Dementsprechend sind ihr Kerngeschäft ausführliche, wissenschaftlich fundierte 

Berichte und Analysen. Ein Newsletter (auch auf Deutsch verfügbar) informiert 

monatlich über wichtige Meldungen. Nützlich sind viele unter „Publikationen und 

Materialien“ abfragbare Dokumente. Hier sind länderspezifische Hintergrund- und 

Zustandsberichte etwa zur Situation von Menschen mit Behinderungen oder Roma 

und Sinti zu finden. Insbesondere für die antidiskriminierungs- und 

menschenrechtspolitische Praxis sehr hilfreich sind aber die z.T. auch auf Deutsch 

verfügbaren Handbücher zu Themen der FRA (Datenschutzrecht, Asyl und 

Migration). Erwähnenswert ist die Rubrik mit Video-Beiträgen. Leider funktionierte 

Ende 2014 die angebotene Sortierfunktion nicht. Die Beiträge decken 

schwerpunktmäßig die Themen Rassismus, Antisemitismus, die Rechte von 

Menschen mit Behinderungen, LGBTI-Rechte sowie von illegalisierten MigrantInnen 

ab. Es bleibt nicht verborgen, dass die FRA im Vergleich zu anderen Institutionen mit 

20 Millionen Euro nicht über eine üppige Ausstattung verfügt.  

 

Links: 

http://fra.europa.eu/de/publications-and-resources/videos  

Newsletter bestellen: information@fra.europa.eu  

 

 

 

 

Konrad Adenauer-Stiftung 
 

http://fra.europa.eu/de/publications-and-resources/videos
mailto:information@fra.europa.eu


 

 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	deutscher	Sprache,	europapolitische	

Nachrichten-Rubrik,	Artikel	in	zugänglicher	Sprache,	zudem	

eigener	YouTube-Videokanal	zum	Thema	Europa. 

Themenreichweite Die	KAS	bearbeitet	die	gesamte	Bandbreite	europapolitischer	

Themen.	Sowohl	die	die	EU-Institutionen	werden	betrachtet,	

als	auch	die	EU-Mitgliedsstaaten.	Auch	die	Verhältnisse	

zwischen	der	EU	und	anderen	„Spielern“	der	Weltpolitik	sind	

Thema.	 

Tiefe Anzutreffen	sind	sowohl	kurze	Texte	wie	Interviews,	zumeist	

2-3	Seiten	lange	„Länderberichte“	bis	hin	zu	ausführlichen	

Dossiers,	Aufsätzen	aus	den	KAS-eigenen	Zeitschriften	bis	hin	

zu	ganzen	Ausgaben. 

Vernetzung Angeboten	werden	Links	vor	allem	zu	den	europäischen	

konservativ-christdemokratischen	Dachorganisationen	und	

Plattformen,	die	das	Europäische	Parlament	bewerben. 

Beteiligungsmöglichkeiten Veranstaltungsankündigungen,	zuletzt	auch	Foto-	und	

Videowettbewerb	„Europa	–	Meine	Wahl!“;	

Debattenplattform	„europa	und	wir“	zur	Europawahl	2014 

 
 
 
Die CDU-nahe Konrad Adenauer-Stiftung (KAS) ist sichtlich bemüht, um eine 

positives Europa- und EU-Bild zu werben. Ende 2014 begrüßt die BesucherInnen der 

Seite ein Text, der darauf hinweist, Europa lasse sich nicht reduzieren auf die 

derzeitige Eurokrise. Die KAS stellt laufende aktualisierte Informationen und 

Veröffentlichungen zur Europapolitik zur Verfügung. Dabei nehmen ihre 

„Länderberichte“ knapp aktuelle Schlaglichter wie Wahlen, Skandale, 

Regierungs(um)bildungen unter die Lupe. Ebenso vorgestellt werden externe 

Veröffentlichungen. Zu finden sind aber auch ausführlichere Dossiers (z.B. Andreas 

Freytag u.a.: „Die Auswirkungen von TTIP“, zweiteilige Studie, deutsch und englisch 



 

 

abrufbar) sowie Texte bzw. ganze Ausgaben der KAS-eigenen 

„Auslandsinformationen“ sowie ihrer Zeitschrift „Die politische Meinung“. Multimedial 

ergänzt werden die Textveröffentlichungen durch den speziellen YouTube-Kanal der 

KAS zur europapolitischen Themen. Hier finden Interessierte sowohl kurze Video-

Stellungnahmen, als auch gefilmte Debatten von 44 Min bis beinahe zwei Stunden 

Länge. Vernetzung erfolgt über Seite mit externen Links, vor allem zu offiziellen EU-

Institutionen, zur Seite von Partei, Fraktion und parteinaher „Denkfabrik“ der 

Europäischen Volkspartei (Wilfried Martens Centre for European Studies). Gesondert 

verlinkt sind jugendbezogene europapolitische Webseiten sowie Aktionsseiten, die 

sich auf das Europäische Parlament beziehen. Eine Vernetzung besteht in ganz 

Europa, auch über die EU-Mitgliedsstaaten hinaus über die Auslandsbüros der KAS 

(siehe Link). Beteiligen können sich Interessierte in Fleisch und Blut als 

TeilnehmerInnen der Veranstaltungen, die in einem durchsuchbaren und laufend 

aktualisierten Veranstaltungskalender angeboten werden, sowie über die anlässlich 

der Europawahl 2014 gestartete Plattform „europaundwir“ (siehe Link). Dort werden 

sortiert nach Migration, Wirtschaft, Klima, Internet, Partizipation und Bildung 

kontroverse Positionen zur Abstimmung und zur Diskussion angeboten. 

 

Links: 

http://www.kas.de/wf/de/21.5/ac.eve   (Veranstaltungskalender) 

http://www.kas.de/wf/de/71.4785 (Auslandsbüros der KAS) 

http://www.europaundwir.eu (Debattenplattform) 

 

 

 

 

Heinrich Böll-Stiftung 
 

Zugänglichkeit Bei	den	Texten	dominieren	kurze	Artikel;	Interview-Podcast	

„Fokus	Europa“,	in	Zusammenarbeit	mit	Metaebene	Personal	

Media 

http://www.kas.de/wf/de/21.5/ac.eve
http://www.kas.de/wf/de/71.4785
http://www.europaundwir.eu


 

 

Themenreichweite Länderberichte,	europäische	Umweltpolitik,	

Demokratiepolitik,	Wirtschaftspolitik,	Migration 

Tiefe Dossiers,	Europa-Atlas,	Artikel	im	„Green	European	Journal“ 

Vernetzung Europäische	Grüne	Stiftung 

Beteiligungsmöglichkeiten Veranstaltungen,	Blog	„young	voices	of	Europe“	auf	Englisch	 

 
 
 

Bei der Bündnis 90/Die Grünen-nahen Heinrich Böll-Stiftung ist die Europapolitik als 

Rubrik der internationalen Politik zu finden (siehe Link). Ende 2014 werden 

BesucherInnen dort ähnlich wie bei der Konrad Adenauer-Stiftung mit einem Text 

bedroht, der wachsender Skepsis gegenüber der Europäischen Integration begegnen 

möchte: „Das Vertrauen in das europäische Projekt schwindet, für viele sind die 

Vorteile einer vertieften Europäischen Union nicht erkennbar. Dabei liegen sie auf der 

Hand, zum Beispiel hinsichtlich einer gemeinsamen Energie- oder Außen- und 

Sicherheitspolitik. Wir wollen mit unseren Veranstaltungen und Studien die Debatte 

über die Zukunft der EU befördern, wollen die Bürgerinnen und Bürger informieren 

und für eine Teilnahme an der Gestaltung der Europäischen Union gewinnen“. Auf 

der Hauptseite ist eine übersichtliche Zahl von kürzeren Artikel zu tagesaktuellen 

Themen aufgeführt, ergänzt durch Dossiers, in denen mehrere Texte versammelt 

sind, Ende 2014 etwa zu den Themen „Europas Zukunft – Europas junge 

Generation“, TTIP oder zur Demokratie in der EU. Innovativ ist der bereits in zweiter 

Auflage vorliegende, als PDF kostenlos herunterzuladende „Europa-Atlas“, der die 

gesamte Bandbreite europapolitischer Themen abdeckt – von der Demokratiefrage 

über die Eurokrise über Energie- und netzpolitische Fragen bis hin zum „Eurovision 

Song Contest“. Verwiesen wird auf das allerdings auf englische zugängliche „Green 

European Journal“, das Organ der Grünen Europäischen Stiftung (Green European 

Foundation, siehe Links). 

 

Auf dem verlinkten englischsprachigen Blog „young voices of Europe“ diskutieren die 

Teilnehmenden entlang der Kategorien Bildung, Europäische Wahlen, Europäische 



 

 

Erzählungen, Europäischer Jugenddialog, Zukunft Europas, Mobilität, Populismus, 

soziale Ausgrenzung und Jugendarbeitslosigkeit.  

 

Links: 

http://www.boell.de/de/themen/europapolitik (Hauptseite) 

http://calendar.boell.de/de (Durchsuchbarer Veranstaltungskalender)  

http://fokus-europa.de (Interview-Podcast) 

http://www.greeneuropeanjournal.eu (Zeitschrift der Grünen Europäischen Stiftung) 

http://young-voices.boellblog.org (Blog des Böll-Auslandsbüros für junge 

EuropäerInnen) 

 

 

 

Friedrich Naumann-Stiftung 
 

Zugänglichkeit Artikel	der	Brüsseler	Webseite	mehrheitlich	auf	Englisch,	

Dokumente	der	Hauptwebseite	auf	Deutsch;	ca.	

zweiwöchentlicher	Newsletter	„Brussels	Brief“	(Englisch),	

bislang	kein	multimediales	Angebot 

Themenreichweite Schwerpunkte	bei	Wirtschafts-	Finanz-	und	Handelspolitik,	

demokratie-	und	rechtspolitischen	Themen 

Tiefe Alle	denkbaren	Formate:	Kurze	Berichte,	Interviews 

Vernetzung Netzwerk	Europäischer	Politischer	Stiftungen	(ENoP),	

Europäisches	Liberales	Forum	(ELF) 

Beteiligungsmöglichkeiten Veranstaltungen,	Virtuelle	Akademie,	z.T.	neue	Formate	wie	

die	„Online-Konferenz“. 

 
 
 
Kern europapolitischer Beiträge der FDP-nahen Friedrich Naumann-Stiftung für die 

Freiheit (FNF) sind die Beiträge und Veranstaltungsangebote sowie das mit einem 

http://www.boell.de/de/themen/europapolitik
http://calendar.boell.de/de
http://fokus-europa.de
http://www.greeneuropeanjournal.eu
http://young-voices.boellblog.org


 

 

eigenem Homepage-Angebot ausgestattete „Dialogprogramm Brüssel“ (DPB, siehe 

Link). Das DBP soll wirken „als liberale Plattformen zu den Themenschwerpunkten 

der Stiftung – Freiheit und Fortschritt, Freiheit und Religion, Freiheit und Partizipation 

– ebenso wie zu Inhalten der europäischen (…) Agenda“. Im Mittelpunkt seiner 

Tätigkeit „stehen insbesondere liberale Lösungen für politische Herausforderungen in 

den Bereichen Menschenrechte, Bürgergesellschaft, Eigentum, Marktwirtschaft, 

Freihandel und Umwelt“ (Selbstdarstellung). Wie an der deutlichen Mehrzahl 

englischsprachiger Texte erkennbar, richtet sich die DPB-Webseite nicht an ein 

breites Massenpublikum. Vielmehr zielt sie auf europäisch etablierte, vor allem in der 

EU-Hauptstadt ansässige KooperationspartnerInnen und MultiplikatorInnen. So 

finden konsequenterweise alle Veranstaltungen der DPB in Brüssel statt. Sie decken 

eine große Bandbreite europapolitischer Themen ab: Handelspolitik, 

Außenbeziehungen (etwa zu Russland, dem arabischen Raum, der Türkei usw.) 

sowie aktuellen Fragestellungen des jeweiligen Ratsvorsitzes u.ä. Wenig ausgebaut 

erscheint hier die Veröffentlichungsrubrik mit vier Rubriken, in denen sich allerdings 

kaum Beiträge finden. Ausgebaut ist der etwa 14tätig erscheinende Newsletter 

„Brussels Brief“, allerdings wie die meisten anderen Texte auch in englischer 

Sprache. Interaktive Angebote bestanden zuletzt durch einen international Comic-

Wettbewerb „Animate Europe“ und (allerdings für Griechenland) in einer liberalen 

Jugendkonferenz. Multimediale Angebote fehlen bislang. Insgesamt scheint eine 

„Arbeitsteilung“ zwischen dem DPB und der Hauptseite der FNF zu bestehen. Dort 

sind Veranstaltungs- und Publikationsangebote zu europapolitischen Themen relativ 

leicht recherchierbar, sie entsprechenden üblichen Formaten der Stiftung. Unter den 

Teilnahmemöglichkeiten stechen neben den klassischen Seminaren sticht die 

Online-Konferenz „Best Practices in Political Management“ heraus, die in November 

2014 international Gelegenheit zu Seminar- und Austauscheinheiten über Fragen 

politischer Organisation bot. 

 

Links: 

http://fnf-europe.org (Webauftritt des „Dialogprogramm Brüssel der FNF)) 

https://shop.freiheit.org/#/pub (sortierbare Veröffentlichungsangebote) 

https://shop.freiheit.org/#/events (sortierbarer Veranstaltungskalender) 

 

http://fnf-europe.org
https://shop.freiheit.org/%23/pub
https://shop.freiheit.org/%23/events


 

 

 

 

 

Rosa Luxemburg-Stiftung/ Europa-Links 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	auf	Deutsch;	Homepage	des	Brüsseler	Büros	auf	

Deutsch	und	Englisch	verfügbar;	Beiträge	und	Reden	auf	

YouTube-Video-Kanal	(größtenteils	Englisch),	Newsletter 

Themenreichweite Wirtschaftspolitik,	Demokratiepolitik,	EU-Struktur,	

Außenpolitik,	Handelspolitik,	Migration 

Tiefe Einführende	Texte	(auf	Europa-Links),	Blogbeiträge,	Dossiers,	

ausführliche	Reader	(teilw.	Englischsprachig) 

Vernetzung Facebook,	YouTube;	GUE/NGL,	Europäische	Linke,	attac	

Deutschland	und	Österreich,	transform!	europe 

Beteiligungsmöglichkeiten Veranstaltungen 

 
 
 

Die Rosa Luxemburg-Stiftung (RLS) steht der Partei DIE LINKE und dem 

Dachverband der Europäischen Linkspartei (EL) nahe. Neben ihrer zentralen 

Webseite www.rosalux.de verfügt ihr Brüsseler Büro über eine eigene Webpräsenz 

(siehe Link) sowie über eigene Plattform für ihr europapolitische Bildungsangebot 

„Europa-Links“ (siehe Link). Leider sind die Angebot untereinander nur unzureichend 

gut verknüpft; einzig auf „Europa-Links“ wird auf alle verknüpften Angebote 

unübersehbar verwiesen. Auf der nahezu vollständig auf Deutsch gehaltenen 

Hauptseite der Stiftung finden sich europapolitische Inhalte, die allerdings via 

Suchfunktion recherchiert werden müssen, eine eigene Kategorie für 

europapolitische Inhalte findet sich nicht. Die Webpräsenz des Brüsseler Büros ist im 

Wesentlichen gut sortiert und steht auf Deutsch und Englisch zur Verfügung. 

Genannt werden sechs Schwerpunktthemen: Situation und Entwicklung der Linken in 

Europa und den Weltregionen, Analyse und Strategien in der Weltkrise, Europäische 

http://www.rosalux.de


 

 

Union und Beziehungen zu den Weltregionen, Frieden, alternative 

Sicherheitsarchitektur und zivile Konfliktlösung, Verteidigung der Demokratie und 

Widerstand gegen autoritäre und rechtsextreme Entwicklungen sowie Alternative 

europapolitische Entwicklungsstrategien. Die Veröffentlichungen sind zumeist 

längere Abhandlungen, Broschüren oder Dossiers bis hin Sammelbänden zu den 

jeweiligen Themen. Vorhanden, aber weniger prominent sind handreichungs-artige 

Texte wie etwa die Länderberichte, die andere Stiftungen anbieten. Die 

Beteiligungsmöglichkeiten erstrecken sich weitestgehend auf die europapolitischen 

Veranstaltungen, von denen allerdings nicht alle auf der Brüsseler Homepage, 

sondern alle im deutschen Bundesgebiet über die Haupt-Webseite der Stiftung zu 

erreichen sind. Als Informationsquelle sehr nützlich ist die „Europa-Links“-Seite, die 

neben einer alphabetisch und nach Politikbereichen sortierten Sammlung 

einführender Texte auch recherchierbare Verweise auf Institutionen und Projekte zur 

Europapolitik aus dem linken, fortschrittlichen Spektrum anbietet.  

 

Links: 

http://rosalux-europa.info/home_de (Hauptseite des RLS-Büros Brüssel auf Deutsch) 

http://www.europa-links.eu (Das Bildungsportal der RLS zu Europa) 

https://www.YouTube.com/user/RosaluxEuropa (YouTube-Kanal des Brüsseler 

Büros) 

http://www.rosalux.de/veranstaltungen.html (Durchsuchbarer 

Veranstaltungskalender) 

 

 

 

 

transform! europe 
 

Zugänglichkeit Texte	nur	teilweise	auf	Deutsch;	monatlicher	Newsletter	(in	

vier	Sprachen	verfügbar);	Video-Aufzeichnungen	von	

Vorträgen	und	Konferenzen	(größtenteils	Englisch) 

http://rosalux-europa.info/home_de
http://www.europa-links.eu
https://www.youtube.com/user/rosaluxeuropa
http://www.rosalux.de/veranstaltungen.html


 

 

Themenreichweite Große	Bandbreite	an	Themen,	Länderberichte 

Tiefe Artikel,	Veranstaltungsberichte,	Studien,	Bücher 

Vernetzung Facebook,	RSS-Feed,	YouTube-Kanal,	Twitter;	European	Left,	

GUE/NGL,	ETUI,	Altersummit,	isw,	Zeitschrift	Sozialismus,	Rosa	

Luxemburg-Stiftung 

Beteiligungsmöglichkeiten Europaweite	Veranstaltungshinweise	(größtenteils	Englisch),	

Mitmach-Aktionen	(z.B.	Dokumentarfilm-Aktion	„Wer	rettet	

wen?“)	 

 
 
 

transform! europe ist ein Netzwerk aus 27 Forschungs- und Bildungseinrichtungen 

aus dem linken politischen Spektrum in 19 Ländern (siehe Link zur 

deutschsprachigen Startseite). Nach eigener Beschreibung versteht es sich als 

„Netzwerk für alternatives Denken und politischen Dialog“ und wurde von der 

Europäischen Linkspartei (EL) als zugehörige Stiftung anerkannt; deutsche 

Partnerinnen sind die Rosa Luxemburg-Stiftung, das Münchener Institut für sozial-

ökologische Wirtschaftsforschung (isw) sowie die Zeitschrift „Sozialismus“. Während 

alle Grundsatztexte auf der Homepage auf Deutsch zur Verfügung stehen, sind die 

meisten aktuellen Texte in englischer Sprache aufgeführt (die Homepage steht auch 

auf Englisch, Französisch, Griechisch, Spanisch und Tschechisch zur Verfügung). 

Das gemeinsame „Flagschiff“ des transform!-Netzwerks ist die gleichnamige 

Zeitschrift, die bis 2013 immer zwei Mal jährlich um Umfang von ca. 150 Seiten in 

sechs Sprachen (entsprechend der Homepage-Versionen, s.o.) erschien. Ab 2013 

wurde die Erscheinungsweise auf ein Jahrbuch umgestellt. Teilnahmemöglichkeiten 

sind vor allem über den Veranstaltungskalender einsehbar (die meisten in englischer 

Sprache angekündigt). Insgesamt richten sich die Aktivitäten von transform! europe 

an ein Publikum bereits mobilisierter politischer (Links)AktivistInnen, die um 

europapolitische Vernetzung bemüht sind.   

 

Links: 



 

 

http://www.transform-network.net/de/startseite.html (Deutschsprachige Startseite von 

transform! europe) 

http://www.transform-network.net/de/zeitschrift.html (Zum Jahrbuch transform!) 

 

 

 

 

Arbeiterkammer  
 

Zugänglichkeit Fast	alle	Texte	in	deutscher	Sprache	(Studien	teilw.	Englisch);	

Newsletter	(nicht	europa-spezifisch)	 

Themenreichweite Wirtschafts,-	Beschäftigungs-,	Handelspolitik;	EU-Struktur,	

Demokratie,	Binnenmarkt 

Tiefe Kurze	Artikel,	Positionspapiere,	Broschüren,	Studien 

Vernetzung Facebook,	YouTube-Kanal,	RSS-Feed	(kein	europaspefisches	

Angebot);	Österreichischer	Gewerkschaftsbund,	Corporate	

Europe	Observatory 

Beteiligungsmöglichkeiten Keine 

 
 
 
Die Kammer für Arbeiter und Angestellt oder Arbeiterkammer (AK) Österreichs ist 

eine gesetzlich verankerte Interessenvertretung und Dienstleisterin, in der fast alle 

Lohnabhängigen Pflichtmitglieder sind, aus deren Beiträgen die Institution auch 

finanziert wird. In Deutschland gibt es ähnliche Einrichtungen nur in Bremen und dem 

Saarland. Im Rahmen ihrer Interessenvertretungsarbeit bezieht die AK öffentlich 

Positionen und informiert zu vielen Politikbereichen, darunter auch zu 

europapolitischen Fragen (siehe Link). Ihrem Auftrag entsprechend greift die AK im 

weitesten Sinne wirtschaftspolitische Fragestellungen aus der europäischen Politik 

auf. Dabei werden kurze Artikel zu aktuellen Themen ebenso angeboten wie 

ausführlichere Positionspapiere und längere Broschüre und wissenschaftliche 

http://www.transform-network.net/de/startseite.html
http://www.transform-network.net/de/zeitschrift.html


 

 

Studien (im Jahr 2014 etwa zu den geplanten Freihandelsabkommen CETA und 

TTIP, zur Euro-Krisenpolitik, zur Europawahl u.ä.). Dabei formuliert die AK auch 

grundsätzliche Positionen wie etwa unter dem Titel „Europa in unsere Hände 

nehmen“. Die Flagschiff-Publikation des AK ist der zweimonatlich erscheinende 

„infobrief EU & International“ (siehe Link), dessen Ausgaben im PDF-Format auf der 

Webseite des AK abrufbar sind. Dieser Rundbrief erreicht faktisch das Niveau einer 

Zeitschrift, in der wichtige, wirtschaftliche relevante Themen der EU-Ebene in gut 

verständlicher Sprache diskutiert und analysiert werden.  

 

Links: 

http://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/index.html (Europa-Portal der 

Arbeiterkammer) 

http://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/europaeischeunion/EU_Infobri

ef.html (Der zweimonatliche EU-Infobrief der Arbeiterkammer) 

 

 

 

 

Treffpunkt Europa 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	auf	Deutsch,	Newsletter	 

Themenreichweite Große	Bandbreite,	v.a.	Wirtschaftspolitik,	Energiepolitik,	

Außenpolitik,	Migration	sowie	Länderberichte 

Tiefe Zeitungsähnliche	Berichte,	Meinungsartikel 

Vernetzung Junge	Europäische	Föderalisten	(Deutschland,	Österreich,	

Dachverband),	Europa-Union	Deutschland,	MOVE,	young	

european	swiss,	Facebook-,	Twitter-	und	Google+-Präsenz,	

RSS-Feed 

Beteiligungsmöglichkeiten Als	AutorIn	Artikel	schreiben	(Kontakt	nur	über	Facebook-

Präsenz) 

http://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/index.html
http://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/europaeischeunion/eu_infobrief.html
http://www.arbeiterkammer.at/interessenvertretung/eu/europaeischeunion/eu_infobrief.html


 

 

 
 
 

Die Homepage ist zugleich das Online-Magazin der Jungen Europäischen 

Föderalisten (JEF), ist aber unabhängig von dieser Funktion interessant. Die 

Plattform betreibt bewusst das, was einleitend als „Europäisierung nationaler 

Öffentlichkeiten“ bezeichnet wurde. Sie bittet zeitungsartige Artikel annähernd zur 

gesamten Palette europapolitischer Themen an, wobei sowohl das Gesamtkonstrukt 

EU, als auch über Länderspezifische Berichte einzelne Mitgliedstaaten und die 

Gemeinschaftsorgane erfasst werden. Die Seite wird viersprachig (Deutsch, 

Englisch, Französisch, Italienisch) angeboten, wobei die Sprachversionen in der 

Darstellung, nicht aber hinsichtlich der Inhalte identisch sind; vereinzelt stehen 

gleiche Artikel mehrsprachig zur Verfügung. Trotz unterschiedlicher AutorInnen und 

Texte finden sich allerdings auf den unterschiedlichen Sprachversionen ähnliche 

inhaltliche Schwerpunkte. Die Plattform ist ausgezeichnet über soziale Netzwerke 

sowie die JEF und ihre Partnerorganisationen eingebunden. Etwas umständlich ist, 

dass auf der Webseite selbst vom erwünschten Mitmachen nirgendwo die Rede ist. 

Die BesucherInnen der Seite müssen dazu erst auf die Facebook-Präsenz wechseln, 

wo dazu eingeladen wird, sich in den AutorInnenpool aufnehmen zu lassen (siehe 

Link).  

 

Links:  

http://www.treffpunkteuropa.de (Hauptseite) 

https://www.facebook.com/treffpunkteuropa.de (Facebook-Präsenz mit 

AnsprechpartnerInnen für Mitwirkung)  

 

 

 

Junge Europäische Föderalisten (JEF) 
 

http://www.treffpunkteuropa.de
https://www.facebook.com/treffpunkteuropa.de


 

 

Zugänglichkeit Größtenteils	Deutsch;	internationale	Events	auf	Englisch	

angekündigt,	Mitgliedermagazin	„treffpunkt.europa“,	

Newsletter	„Jef.Info“,	eigener	Vimeo-Kanal	mit	diversen	

Videos	(z.T.	Englisch),	Newsletter,	Presseverteiler 

Themenreichweite Grundsätzliche	Aspekte	der	EU-Integration 

Tiefe Stark	auf	die	Aktivitäten	orientierten	Inhalte,	keine	Dossiers 

Vernetzung Facebook,	Twitter,	Europa-Union	(„Erwachsenen-Verband“),	

Union	Europäischer	Föderalisten,	Buropäische	Bewegung,	

Treffpunkt	Europa,	Bundesjugendring,	Unpa-Kampagne,	

Spinelli-Gruppe,	europatermine,	euractiv,	Dahrendorf-

Symposium 

Beteiligungsmöglichkeiten Europawerkstatt,	International	Berlin	Seminar,	

Fördermitgliedschaft,	Treffpunkt	Europa	(siehe	

entsprechender	Eintrag),	Kampane	„Europaretter“ 

 
 
 
Die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) wurden 1949 gegründet und sind die 

Jugendorganisation der „Europa-Union“. Laut eigener Darstellung setzen sich die 

JEF „seit über 50 Jahren für ein demokratisches, bürgernahes, nachhaltiges, 

solidarisches, föderales und friedliches Europa“ ein. Ziel der JEF ist, vor allem junge 

Menschen zur Mitarbeit an der Mitgestaltung der Europäischen Einigung zu 

gewinnen. Im Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stehen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit. 

In Zusammenarbeit mit europäischen Partnersektionen des Verbands betreibe man 

„in ganz Deutschland Grundlagenseminare zum Thema EU, Seminare für 

Schülerzeitungsredakteure, Simulationsspiele, Studienfahrten und Seminare zu 

verschiedenen europäischen Themen“. Man versteht sich als parteipolitisch 

unabhängiger Jugendverband mit 3.500 Mitgliedern in der Bundesrepublik sowie 

15.000 in insgesamt 30 Staaten Europas. Passend zur Zielgruppe ist der Verband 

sehr präsent in sozialen Netzwerken. Im Jahr der Europawahl 2014 setzten sich die 



 

 

JEF für eine europäische Öffentlichkeit ein, indem gegenüber dem ZDF für die 

Übertragung der SpitzenkandidatInnen-Debatte zur Europawahl zur Hauptsendezeit 

warben (statt auf dem deutlich weniger beachteten Spartensender Phoenix) und 

sammelten dazu 27.000 Unterschriften. Entsprechend ihres Charakters als 

Mitgliederverband bieten die JEF sowohl bundesweit, als auch regional ein großes 

Arsenal an Mitmach-Möglichkeiten unterschiedlicher Art. Allerdings ist Ende 2014 auf 

der Homepage ihres Bundesverbandes keine Möglichkeit zum Beitritt aufzufinden, 

lediglich die Fördermitgliedschaft für Interessierte über der Altersgrenze von 35 ist 

problemlos auffindbar. Wer sich den JEF als Mitglied anschließen will, muss über die 

Webseites eines Landesverbandes oder die „Europaretter“-Kampagne an das 

Beitrittsformular gelangen. Ansonsten versuchen die JEF konsequent selbst ihrem 

Postulat nach mehr BürgerInnen-Nähe und Transparenz in Europa zu entsprechend 

und bieten Kontaktmöglichkeiten via Skype, Facebook und Twitter an, sowie zur 

Information u.a. ihr Mitgliedermagazin „treffpunkt.europa“ (kostenslos als PDF 

verfügbar; nicht identisch mit der gleichnamigen Web-Plattform). Ende 2014 führte ihr 

Twitter-Link zeigte ihre Twitter-Seite allerdings nichts an. 

 

Links:  

https://www.flickr.com/photos/64009463@N02 (flickr-Konto) 

https://www.facebook.com/media/albums/?id=120679665787 (JEF-Fotogalerien bei 

Facebook) 

http://vimeo.com/jefde/videos (vimeo-Videokanal) 

 

 

 

 

Europa-Union 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	deutscher	Sprache,	bislang	noch	kein	

multimediales	Angebot,	regelmäßig	erscheinender	Newsletter 

Themenreichweite Die	gesamte	Bandbreite	europapolitischer	Themen 

https://www.flickr.com/photos/64009463@n02
https://www.facebook.com/media/albums/?id=120679665787
http://vimeo.com/jefde/videos


 

 

Tiefe Zumeist	kurze	Meldungen,	keine	Dossiers 

Vernetzung Facebook,	Twitter,	Xing,	Newsfeed;	Junge	Europäische	

Föderalisten,	Netzwerk	Europäische	Bewegung	Deutschland,	

Europatermine,	Treffpunkt	Europa,	Publixphere,	

umfangreiche	Link-Seite 

Beteiligungsmöglichkeiten Seminar-	und	Veranstaltungsteilnahme,	Praktikum,	

BürgerInnen-Dialoge,	Arbeitsgruppen 

 
 
 

Die Europa-Union Deutschland (EUD) beschreibt sich als „die größte Bürgerinitiative 

für Europa in Deutschland“. Sie vereint Menschen, die sich über Parteizugehörigkeit 

und Altersunterschiede hinweg für die Europäische Einigung einsetzen und verfügt 

nach eigenen Angaben über 350 lokale Gliederungen in 16 Landesverbänden. Ihre 

Zielsetzungen weisen die EUD als Förderin einer europäischen Öffentlichkeit aus, da 

sie die BürgerInnen durch unterschiedliche Veranstaltungsformate informieren und 

über Debatten mit politischen EntscheidungsträgerInnen unterschiedlicher Ebenen in 

die Politikbereiche einbringen möchte. Die EUD bietet bundesweit in hoher Frequenz 

Veranstaltungen zu europäischen Themen an (siehe Link). Hervorgehoben werden 

die jährliche „EUD-Akademie“, eine anderthalbtägige Bildungsveranstaltung sowie 

größer angelegte Veranstaltungsreihen zu kontroversen Themen, im Jahr 2014 etwa 

zum geplanten Handelsabkommen TTIP.  

Das Mitgliedermagazin „EUROPA aktiv“ informiert über europapolitische Themen von 

allgemeinem Interesse und verbandsrelevante Neuigkeiten und Kampagnen; 

verfügbar ist auch ein regelmäßiger Newsletter (siehe Links). Die Stärke der EUD 

liegt eher in Mitmachmöglichkeiten als tiefergehenden inhaltlichen Angeboten, mit 

der bemerkenswerten Ausnahme der Schriftenreihe „EUD konkret“, von der seit 2010 

allerdings erst sechs Texte erschienen waren. Arbeitsgruppen existieren zu den 

Themen Bürgerrechten, Europäischer Wirtschaftspolitik, Europa-Pädagogik, 

Strategie und Verbandsentwicklung sowie Zukunft Europas. Sehr nützlich ist die 

ausführliche Linksammlung zu den europäischen Institutionen.  

 



 

 

Links: 

http://www.europa-union.de/aktivitaeten/veranstaltungen 

(Veranstaltungsankündigungen und -berichte) 

http://www.europa-union.de/service/publikationen/verbandszeitschrift 

(Verbandszeitschrift „EUROPA aktiv“) 

http://www.europa-union.de/service/publikationen/newsletter (Newsletter) 

 

 

 

 

Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (EBD) 
 

Zugänglichkeit Mehrzahl	der	Texte	in	deutscher	Sprache,	Rundbriefe	z.T.	auf	

Englisch,	Newsletter,	Videos		(teils	in	englischer	Sprache) 

Themenreichweite Nahezu	alle	Bereiche	der	Europapolitik 

Tiefe Artikel,	Meinungsbeiträge,	Videos 

Vernetzung Facebook,	Twitter,	vimeo-Kanal 

Beteiligungsmöglichkeiten Mitgliedschaft,	Praktikum,	SchülerInnen-Wettbewerb 

 
 
 
Die Europäische Bewegung Deutschland (EBD) ist nach eigener Darstellung das 

größte Netzwerk von Organisationen in der Bundesrepublik, die sich auf 

europapolitisch engagieren. Zu den 243 teilnehmenden Organisationen (Stand: Ende 

2014) gehören Wirtschaftsverbände (Industrie-, Arbeitgeber- und 

Gewerkschaftsorganisationen), Bildungsträger, Parteien, Stiftungen, 

wissenschaftliche Einrichtungen, Unternehmen u.v.a (siehe Link). Jährlich legt die 

Mitgliederversammlung des EBD die Arbeitsschwerpunkte des Netzwerks entlang 

dreier Bereiche fest: „Governance / Partizpation“ hat zum Ziel „die Demokratisierung 

der Governance in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft“; der Bereich „Akteure & 

Vernetzung“ ist zuständig für Aktivitäten der EBD-Mitglieder bei Informations-, 

http://www.europa-union.de/aktivitaeten/veranstaltungen
http://www.europa-union.de/service/publikationen/verbandszeitschrift
http://www.europa-union.de/service/publikationen/newsletter


 

 

Kooperations- und Bildungsprojekten „und so einer breiten Öffentlichkeit die 

Bedeutung der europäischen Einigung sichtbar zu machen“. Dazu gehörte die 

regelmäßige Erhebung von Projekten und Wünschen der EBD-

Mitgliedsorganisationen. Das unter „Bildung & Information“ gefasste Angebot 

schließlich richtet sich „vor allem an Multiplikatoren aus der Zivilgesellschaft sowie 

Lehrende und Lernende“. Wichtigstes Projekt dieses Arbeitsbereichs ist der sog. 

Europäische Wettbewerb, der sich an Schülerinnen und Schüler alle Jahrgangsstufen 

und Schularten richtet. Diese „schreiben, malen, filmen oder basteln [...] einen 

Beitrag rund um die Aktivitäten der Europäischen Union und setzen sich dabei 

selbständig mit gemeinsamen Werten, Zielen, Herausforderungen und Möglichkeiten 

der europäischen Einigung auseinander“. Eine Mitwirkung in der EBD ist an die 

Mitgliedschaft einer bereits vorhandenen Organisation gebunden. Der Newsletter 

kann jeweils für Nachrichten, Pressemitteilung und Termine (oder alles zusammen) 

bestellt werden. Das unregelmäßig erscheinende Rundschreiben „EU in Brief“ 

versammelt entweder Meinungsbeiträge oder Text mehrerer AutorInnen, z.T. werden 

Texte in englischer Sprache veröffentlicht.  

 

Links: 

http://www.netzwerk-ebd.de/ueber-uns (Selbstdarstellung und Satzung der EBD) 

http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder-seiten/mitgliedschaft (Informationen zur 

Mitgliedschaft) 

http://www.netzwerk-ebd.de/termine (Durchsuchbarer Terminkalender) 

 

 

 

 

Bundesverband der deutschen Industrie (e.V.) 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	(bis	auf	wenige	Dossiers)	in	deutscher	Sprache,	

Rundbrief	„Brüssel	Aktuell“ 

http://www.netzwerk-ebd.de/ueber-uns
http://www.netzwerk-ebd.de/mitglieder-seiten/mitgliedschaft
http://www.netzwerk-ebd.de/termine


 

 

Themenreichweite Wirtschafts-	und	Finanzpolitik,	Rechtspolitik,	Energiepolitik,	

Verkehrspolitik,	Industriepolitik,	EU-Struktur	 

Tiefe Kurze	Stellungnahmen,	Broschüren,	Positionspapiere,	z.T.	

gemeinsam	mit	anderen	Verbänden	(teilweise	Englisch) 

Vernetzung Facebook,	Google+,	Twitter,	YouTube-Kanal,	RSS-Feed	(keine	

europaspezifischen	Angebote) 

Beteiligungsmöglichkeiten Öffentliche	Veranstaltungen	(Kalender	nicht	sortierbar) 

 
 
 

Der Bundesverband der deutschen Industrie spricht nach eigenen Angaben für 37 

Branchenverbände und repräsentiert Interessen von über 100.000 Unternehmen mit 

ca. acht Millionen Beschäftigten. Er versteht sich als Meinungsbildner, Dienstleister, 

Politikerberater und politischer (Mit)Gestalter im Auftrag der Unternehmen, 

Auf seiner europapolitischen Seite (siehe Link) nimmt der Bundesverband der 

Deutschen Industrie (BDI) auf verschiedene Aspekte wirtschaftlicher 

Rahmenbedingungen Bezug. Auffällig ist, dass trotz der selbsterklärten starken 

Interessen der ausfuhrorientierten Wirtschaft an den EU-gesetzten 

Rahmenbedingungen die europapolitischen Inhalte des BDI-Auftritts nur wenig mit 

den verwandten politischen Themen verknüpft sind. So gibt es neben dem 

regelmäßigen europaspezifischen Rundbrief „Brüssel Aktuell“, der zusammen mit 

dem Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) herausgegeben 

wird noch viele weitere europapolitische Dossiers und Positionspapier, die allerdings 

über unter allen Veröffentlichungen recherchiert werden müssen. Positiv fällt auf, 

dass im gemeinsamen BDI/BDA-Rundbrief „Brüssel Aktuell“ unter jedem Artikel eine 

AnsprechpartnerIn genannt wird.  

 

Links: 

http://www.bdi.eu/Europa.htm (Europapolitische Seite des BDI) 

http://www.bdi.eu/Publikationen.htm (Veröffentlichungen des BDI) 

http://www.bdi.eu/europa.htm
http://www.bdi.eu/publikationen.htm


 

 

http://www.bdi.eu/Termine.htm  (Veranstaltungen des BDI) 

 

 

 

 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
 

Zugänglichkeit Fast	alle	Texte	in	deutscher	Sprache;	Rundbrief	„Euro-info“,	

YouTube-Kanal	(keine	europaspezifischen	Angebote) 

Themenreichweite Wirtschaftspolitische	Themen 

Tiefe Stellungnahmen,	Berichte,	Broschüren 

Vernetzung BDA,	EGB/ETUC,	MEDEF,	UEAPME,	CEEP,	Business	Europe 

Beteiligungsmöglichkeiten Veranstaltungen 

 
 
 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) begrüßt auf ihrer 

Homepage den Prozess der Europäischen Integration: „Eine handlungs- und 

zukunftsfähige Europäische Union – nach innen und nach außen – ist für die 

Wirtschaft von überragender Bedeutung. Frieden, Freiheit, Wohlstand und soziale 

Entwicklung langfristig zu sichern, das ist der EU in den letzten über 50 Jahren 

gelungen. Nach mehreren Erweiterungsrunden und fortschreitender politischer 

Integration sind heute etwa 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in einer Rechts- 

und Wertegemeinschaft verbunden. Jetzt muss sich die EU konsolidieren und 

konzentrieren, um den neuen inneren und äußeren Herausforderungen erfolgreich 

begegnen zu können“. Gleichzeitig werden Versuche kritisiert, die der EU Kompetenz 

verleihen für „zusätzliche weitreichende und detaillierte Regulierungen beispielsweise 

in der Sozialpolitik“. Die Seite versammelt jeweils Stellungnahmen, Position-und 

Informationspapiere unterschiedlichen Umfangs. Dabei werden je nach Bereich 

gemeinsame Dokumente verfasst, etwa in der Rubrik „Standort Europa“ zusammen 

http://www.bdi.eu/termine.htm


 

 

mit dem BDI sowie der französischen Arbeitgebervereinigung MEDEF (Mouvement 

des entreprises de France). In den Bereichen „Europäische Gesetzgebung: Arbeit 

und Soziales“ sowie „Sozialer Dialog“ werden dem Thema entsprechend auch 

(teilweise) gemeinsame Stellungnahmen des Europäischen Gewerkschaftsbundes 

und der Unternehmensdachverbände UEAPME (Union Européenne de l'Artisanat et 

des Petites et Moyennes Entreprises, vertritt das Handwerk sowie kleinere und 

mittelgroße Unternehmen), dem europäischen ArbeitgeberInnenverband 

Businesseurope und dem Europäischen Verband der öffentlichen Arbeitgeber und 

Unternehmen (CEEP), wobei diese in englischer Sprache abgefasst sind. Die 

Veröffentlichungen (siehe Link) sind nach Themen (einschließlich Europa/ 

Internationales) sowie nach Typ sortierbar. Regelmäßig werden europapolitische 

Themen im digitalen Rundbrief „Euro-Info“ verhandelt sowie im Rundbrief „Brüssel 

Aktuell“, der gemeinsam mit dem BDI herausgegeben wird. Die verschiedenen 

Formate können jeweils einzeln oder allesamt über die Newsletter-Seite bestellt 

werden (siehe Link). Während ein Zugang zur Europäischen Integration über die 

BDA durchaus einiges an Informationen und Vernetzungen bietet, gibt es allerdings 

bis auf die (Ende 2014 nur spärlich angegebenen) Veranstaltungen keine 

Möglichkeiten zur aktiven Mitwirkung. 

 

Links: 

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/DE_Europa_Internationales 

(Europapolitische Seite der BDA) 

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_omni_publikationen 

(Sortierbare Liste von Veröffentlichungen)  

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/BDANewsletter (Bestellformular für 

einzelne Rundbriefe)  

 

 

 

 

Schwarzkopf Stiftung Junges Europa 
 

http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_europa_internationales
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/de_omni_publikationen
http://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/id/bdanewsletter


 

 

Zugänglichkeit Die	meisten	Texte	in	deutscher	Sprache	(die	Homepage	steht	

auch	auf	Englisch	zur	Verfügung),	einführende	Videos	zu	

Grundsatzfragen	der	EU-Politik. 

Themenreichweite Gesamte	Bandbreite	an	europapolitischen	Themen 

Tiefe Festreden,	Reiseberichte	von	jungen	StipendiatInnen, 

Vernetzung Twitter,	Facebook,	LinkedIn;	Europäisches	Jugendparlament	

(Hauptseite) 

Beteiligungsmöglichkeiten Europäisches	Jugendparlament,	Reise-Stipendien	für	

Menschen	bis	26	Jahre,	Vortragsveranstaltungen 

 
 
 

Zweck der von Pauline Schwarzkopf gegründeten Stiftung ist „die Förderung der 

Entwicklung junger Menschen zu politisch bewussten und verantwortungsbereiten 

Persönlichkeiten mit dem Ziel der Stärkung des europäischen Gedankens, der 

gesamteuropäischen Völkerverständigung und der Bekämpfung von 

Rechtsextremismus, Antisemitismus und Rassismus“ (Selbstdarstellung). Erklärte 

Zielgruppe sind dabei junge Menschen zwischen 16 und 28 Jahren. Ihnen soll einen 

Raum zum Dialog „mit Persönlichkeiten des politischen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Lebens“ geschaffen werden. Im Mittelpunkt stehen eher 

beteiligungsorientierte Angebote und weniger Information. Dabei bietet die doppelte 

Verfügbarkeit der Webseite auf Deutsch und Englisch auch Gelegenheit zur 

Teilnahme für nicht-deutsche Interessierte. Die Schwarzkopf-Stiftung organisiert zum 

einen Abendveranstaltungen in konventionellen Formaten, mit Vorträgen und 

Diskussionen (siehe Link zum Veranstaltungskalender). Zum anderen aber hat sie 

eine Palette von bislang einzigartigen Angeboten aufgebaut. Neben diversen Preisen 

zum „jungen Europäer des Jahres“, dem „Schwarzkopf Europa Preis“ und dem 

Margot-Friedländer-Preis vergibt die Stiftung Reisestipendien (siehe Link). Letztere 

sollen Gelegenheit verschaffen, „europäische Nachbarländer durch eine Studienreise 

zu erkunden und sich mit aktuellen politischen und kulturellen Entwicklungen in 

Europa vor Ort auseinanderzusetzen“; sie werden auch für Reisen von nicht-



 

 

deutschen jungen Menschen in die Bundesrepublik vergeben. Zu den 

Teilnahmevoraussetzungen gehört entsprechend das Abfassen eines Reiseberichts, 

von denen einige bisherige auf der Homepage veröffentlicht werden. Neben dem 

„EU-Kompakt-Kurs“ für Schulen werden vertiefende Seminare angeboten, die von 

LehrerInnen bestellt werden können, Ende 2014 zu den Themen „Europäische 

Einwanderungs- und Asylpolitik“ sowie „Wie geht es weiter mit dem Euro? – 

Durchblick in der Finanz- und Verschuldungskrise“. Größtes und renommiertestes 

Dauervorhaben der Stiftung ist allerdings das Europäische Jugendparlament (EYP). 

Nach eigenen Angaben mobilisiert es jährlich ca. 27.000 Teilnehmende in über 350 

Veranstaltungen (siehe Link). Seine internationalen Sitzungen finden drei Mal jährlich 

statt, daneben gibt es zahlreiche regionale Ableger. Seit 2012 verfügt das EYP über 

eine eigene „Denkfabrik“. 

 

Links: 

http://schwarzkopf-stiftung.de/events (Veranstaltungskalender) 

http://schwarzkopf-stiftung.de/awards (Preise und Förderungsangebote) 

http://schwarzkopf-stiftung.de/eyp/programm-und-ziele (Europäisches 

Jugendparlament) 

 

 

 

 

Europahaus Marienberg / Think Europe 
 

Zugänglichkeit Mehrtätige	Seminare	auf	Deutsch	sowie	für	europäisches/	

internationale	Teilnehmende	(in	englischer	Sprache);	einige	

Texte	von	Think	Europe	in	englischer	Sprache;	Einsatz	

zahlreicher	Medien	(audiovisuell,	multimedial)	 

Themenreichweite Seminare	zu	Grundlagen	der	EU-Politik	sowie	aktuellen	

europapolitischen	Themen 

Tiefe Gelegenheit	zur	detaillierten	Auseinandersetzung 

http://schwarzkopf-stiftung.de/events
http://schwarzkopf-stiftung.de/awards
http://schwarzkopf-stiftung.de/eyp/programm-und-ziele


 

 

Vernetzung Twitter,	Facebook,	YouTube,	Soundcloud	(allesamt	Think	

Europe);	Bundeszentrale	für	Politische	Bildung,	Netzwerk	EBD,	

Europa-Union;	Gesellschaft	der	Europäischen	Akademien	e.V. 

Beteiligungsmöglichkeiten Austausch	für	junge	Erwachsene	und	Jugendliche	aus	

mehreren	europäischen	Ländern,	Seminare	mit	stark	

beteiligungsorientiertem	Charakter	bis	hin	zu	öffentlichen	

Aktionen 

 
 
 
Das Europahaus Marienberg (EHM) ist eine internationale Informations-, Bildungs- 

und Begegnungsstätte mit einem Schwerpunkt auf europäischer Jugendbildung. Das 

EHM ist die erste von inzwischen über 100 ähnlichen Einrichtungen in über 30 

europäischen Ländern. Im Rahmen seines Bildungskonzepts „Think europe“ (siehe 

Link) veranstaltet das Haus Europa-Seminare sowie Jugendbegegnungen mit 

TeilnehmerInnen aus zwei oder mehr Ländern. Inhaltlich verfolgt man dort den 

Anspruch, „dass Teilnehmende die Möglichkeit bekommen in eine lebendige und 

aktive Auseinandersetzung mit europäischer Politik und den dazugehörigen sozialen 

und kulturellen Realitäten einzutreten“. Dazu wird eine große Bandbreite an 

europapolitischen Themen verhandelt. Bemerkenswert ist die hypermoderne 

Methodik der VeranstalterInnen, die ihr Arsenal digitaler und „non-formaler“ Methodik 

permanent weiterentwickeln. „Gemäß dem Motto ‚Frontal ist eine Fernsehsendung, 

aber keine Unterrichtsmethode!‘, reicht das Methodenrepertoire u. a. von 

Educaching, Webtools, Barcamps, Social Media und der Implementierung digitaler 

Medien bis zu Planspielen, Expertendiskussionen, Workshops und Exkursionen“. So 

werden Ergebnisse, Erfahrungen und Eindrücke aus den Seminaren noch während 

der Veranstaltung über soziale Medien der Öffentlichkeit vorgestellt, u.a. durch Fotos 

und Filmausschnitte, die das gemeinschaftliche Erlebnis verdeutlichen sollen. Dazu 

u.a. dient der angeschlossene Blog „Think Europe“ (siehe Link). Die potentiellen 

Interessierten werden dort aufgefordert, sich selbst als politisch Handelnde zu 

begreifen. „Ehrlich gesagt lautet die Frage nicht, ob Dich interessiert, was Europa 

eigentlich ist – die Frage ist vielmehr: Bist Du bereit, etwas zu bewegen auf dem 



 

 

Kontinent, auf dem Du lebst? (…) Wir werden nicht über entfernte, akademische oder 

elitäre Themen sprechen. Wir zielen auf unseren eigenen Alltag“ (O-Ton des Blogs). 

Tatsächlich reichen die Aktionen im Rahmen der Seminare von der Teilnahme am 

Blog über Videoaufzeichnungen bis zu öffentlichen Aktionen wie Flashmobs.  

 

Links: 

http://www.europahaus-marienberg.eu/konzept.html (Bildungskonzept des Hauses)  

http://www.thinkeurope.net (Think Europe-Blog-Seite) 

 

 

 

 

Europäische Akademie Berlin 
 

Zugänglichkeit Die	meisten	Angebote	in	deutscher	Sprache;	Video-

Aufzeichnungen 

Themenreichweite Große	Themenreichweite 

Tiefe Mehr 

Vernetzung EurActiv,	ASKO	Europa-Stiftung,	Netzwerk	EBD,	Gesellschaft	

der	Europäischen	Akademien	e.V. 

Beteiligungsmöglichkeiten Seminare,	Konferenzen,	Abendveranstaltungen 

 
 
 

Die Europäische Akademie Berlin (EAB) ist eine unabhängige Bildungseinrichtung 

mit Schwerpunkt auf europapolitischen Themen und Mitglied der Gesellschaft der 

Europäischen Akademien (siehe Liste der Mitglieds-Einrichtungen). Sie bietet dazu 

mehrere Veranstaltungsreihen mit unterschiedlichen Themen und Partnern, etwa der 

Berliner Senatskanzlei, der Bundesregierung, der EU-Kommission, dem EU-

Parlament oder den politischen Stiftungen. Neben politisch Interessierten werden 

auch Schülerinnen und Schüler als Zielgruppe durch Lehrmaterialen angesprochen. 

http://www.europahaus-marienberg.eu/konzept.html
http://www.thinkeurope.net


 

 

Die Veranstaltungen weisen sowohl inhaltlich als auch methodisch große Vielfalt auf, 

wie anhand der Jahresberichte einsehbar ist.  

 

Links:  

http://www.eab-berlin.de/Veranstaltungen-der-EAB.programm.0.html 

(Veranstaltungskalender der EAB) 

 

 

 

 

 

Allianz Kulturstiftung 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	deutscher	Sprache;	Audio-	und/	oder	

Videoaufzeichnungen	von	Vortagsveranstaltungen,	 

Themenreichweite Kultur,	Demokratie,	EU-Struktur 

Tiefe Reden,	Sammelbände	mit	verschiedenen	AutorInnen 

Vernetzung Bürger	Europas	e.V.,	n-ost	–	Netzwerk	für	

Osteuropaberichterstattung	e.V.,	Europäische	Gesellschaft	der	

Autoren,	European	Alternatives	(EA),	PEN-Zentrum	

Deutschland 

Beteiligungsmöglichkeiten Europadebatten,	Allianz	Summer	Academy	(ASA),	Alumni-

Netzwerk,	Europäischer	Schülerpreis 

 
 
 
Die Eigendarstellung der Stiftung zitiert den Vorsitzenden Henning-Schulte Noelle mit 

der Einschätzung, Kultur sei „Kultur ist besser als jedes andere Medium geeignet, 

Brücken zwischen unterschiedlichen Mentalitäten, Sprachen und Generationen zu 

bauen. Dies gilt es gerade jungen Menschen zu vermitteln. Auf ihren Willen, ihre 

Fähigkeiten und ihren Einfluss wird es ankommen, wenn aus Europa ein Erfolg 

werden soll“. Die Einrichtung wurde 2000 als gemeinnützige Stiftung von der Allianz 

http://www.eab-berlin.de/veranstaltungen-der-eab.programm.0.html


 

 

gegründet. Ihrem Stiftungszweck entsprechend unterstützt sie nach eigenen 

Angaben „grenzüberschreitende Bildungs- und Kulturprojekte, die dem europäischen 

Integrationsprozess und der Herausbildung einer europäischen Identität förderlich 

sind. Eine wichtige Zielgruppe ihrer Arbeit stellt der akademische und künstlerische 

Nachwuchs dar, für den die Stiftung eigene Austausch- und Begegnungsprojekte 

entwickelt hat“. Die Stiftung wird zu europapolitischen Fragen Sinne tätig u.a. durch 

die „Allianz Lectures“ genannte Veranstaltungsreihe, zu der prominente RednerInnen 

geladen werden. Im Vordergrund stehen allerdings Veranstaltungen, die um 

kulturelle und z.T. politische Themen herum Menschen grenzüberschreitend 

zusammenführen. Dazu dienen eine ganze Reihe von Formaten wie die 

„Europadebatten“, die Allianz Summer Academy (ASA) und viele 

Einzelveranstaltungen. Ob des kulturellen Fokus richten sie sich an ein 

avantgardistisches Publikum (Studierende und Kulturschaffende, Intellektuelle), füllen 

aber sicherlich eine Lücke mit dem dezidiert kulturellen Schwerpunkt. Weniger 

bedeutend sind Veröffentlichungen. Die Stiftung gab in den vergangenen Jahren 

europapolitische relevante Bücher heraus, die allerdings käuflich erworben werden 

müssen. Die Alumni-Magazine erscheinen in englischer Sprache.  

 

Links: 

https://kulturstiftung.allianz.de/wps/portal/tw/kulturstiftung.allianz.de/termine/index.ht

ml  (Terminkalender) 

 

 

 

 

eurotopics 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	deutscher	Sprache,	mit	Links	zu	den	

Originalwebseiten	in	anderer	Sprache;	Newsletter-	und	RSS-

Feed 

Themenreichweite Allgemeine	Nachrichten;	sortiert	nach	Politik,	Wirtschaft,	

Kultur,	Gesellschaft,	Medien 

https://kulturstiftung.allianz.de/wps/portal/tw/kulturstiftung.allianz.de/termine/index.html
https://kulturstiftung.allianz.de/wps/portal/tw/kulturstiftung.allianz.de/termine/index.html


 

 

Tiefe Kurze	Zeitungsartikel	und	Kommentare 

Vernetzung Facebook,	Twitter,	Einbindung	in	eigene	Webseite	möglich;	

Bundeszentrale	für	politische	Bildung,	Netzwerk	für	

Osteuropa-Berichterstattung	e.V.,	eurozine,	 

Beteiligungsmöglichkeiten Kommentarmöglichkeit	via	Facebook	und	Twitter 

 
 
 

euro|topics ist ein Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung (BPB). bietet an 

den Werktagen eine Presseschau aus wichtigen Medien aus insgesamt 30 Ländern 

(EU-Mitgliedstaaten sowie Schweiz und Türkei). Sie werten nach eigenen Angaben 

über 300 Zeitungen, Magazine und Weblogs aus, die als wichtig eingeschätzten 

Kommentare und Meinungsartikel finden übersetzt zu euro|topics. „Mit der täglichen 

Presseschau leistet euro|topics seit 2005 einen wichtigen Beitrag für eine 

europäische Öffentlichkeit. Sie zielt darauf ab, ein realistisches Bild der jeweiligen 

nationalen Debatten und Diskurse wiederzugeben. Dafür werden Beiträge aus 

europäischen Medien zitiert, die in der öffentlichen Wahrnehmung der jeweiligen 

Länder relevant sind. Die Presseschau fördert transeuropäische Diskussionen und 

schafft neue Netzwerke des medialen, kulturellen und politischen Austauschs. 

euro|topics verfügt über ein umfangreiches und stetig wachsendes Archiv aus rund 

23.000 Beiträgen. Ein mehr als 300 Zeitungen, Magazine und Blogs umfassender 

Medienindex und der ausführliche Autorenindex helfen bei der Suche nach 

europäischen Denkern und Debatten“ (aus der Selbstdarstellung). Dem Charakter 

der Plattform entsprechend beschränken sich die Möglichkeiten zur Teilnahme auf 

Kommentierung und Diskussion auf die Präsenz der Seite in den sozialen 

Netzwerken. 

 

Link: 

https://www.eurotopics.net 

 

 



 

 

 

 

n-ost –	Netzwerk für Osteuropaberichterstattung e.V./ ostpol. Das 
Europamagazin 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	deutscher	Sprache	(n-ost-Webseite	auch	auf	

Englisch	verfügbar).		Auf	„Ostpol“	stehen	auch	Audio-	und	

Videobeiträge	zur	Verfügung. 

Themenreichweite Allgemeine	politische	Themen	und	Länderberichte	zu	

osteuropäischen	Staaten;	Wirtschaft,	Gesellschaft	und	Kultur 

Tiefe Zeitungsähnliche	Artikel,	Blogbeiträge;	Dossiers	auf	Ostpol,	

z.T.	kostenpflichtig 

Vernetzung Twitter,	Facebook,	RSS-Newsfeed;	Ostpol-Blog;	Robert	Bosch-

Stiftung;	Heinrich	Böll-Stifung;	Friedrich	Naumann-Stiftung;	

Rosa	Luxemburg-Stiftung; 

Beteiligungsmöglichkeiten Jährliche	Medienkonferenz 

 
 
 
Ziel des seit 2006 bestehenden Netzwerks für Osteuropaberichterstattung (n-ost) ist 

es, „Journalisten, Osteuropa-Experten und Medieninitiativen aus über 40 Ländern“  

zusammenzubringen. „Seine Mitglieder verbindet ein europäischer Blick und das 

Interesse, die Berichterstattung aus Osteuropa zu stärken“. Dabei agiert man nicht 

nur als Netzwerk zur Beförderung der Inhalte und der Aufmerksamkeit für Osteuropa, 

sondern auch als Interessenvertretung „gegen wirtschaftliche, gesellschaftliche oder 

politische Einschränkungen journalistischer Arbeit“. Das Netzwerk ist verantwortlich 

für die Plattform euro|topics (siehe eigener Eintrag) sowie für das Magazin „Ostpol“ 

(siehe Link). Für die Entstehung europäisierter Öffentlichkeiten ist n-ost ein Motor, 

weil über die Bereichsgrenzen hinweg (Foto-, Print- und HörfunkjournalistInnen 

nehmen ebenso teil wie WissenschaftlerInnen, Filmschaffende, ÜbersetzerInnen, 

KünstlerInnen usw.) eine Plattform geschaffen wurde. Die AnsprechpartnerInnen 



 

 

lassen sich per Filterfunktion nach Länderinteressen, Medium und Themen 

recherchieren (siehe Link). Jährlich veranstaltet das Netzwerk eine Medienkonferenz 

in einer anderen Stadt oder Region Osteuropas, die  Inhalte bisherigen Konferenzen 

können eingesehen werden. Die gut sortierte und durchsuchbare Webseite von 

„Ostpol“ bietet zahlreiche aktuelle Artikel zu osteuropäischen Themen, wobei einige 

nur kostenpflichtig sind (Abo-Beitrag: 1,99 EUR im Monat).  

 

Links: 

http://www.ostpol.de (Webseite des  Magazins)  

http://www.n-ost.org/netzwerk (Zugang zu den „Gesichtern“ von n-ost) 

 

 

 

 

Bertelsmann-Stiftung 
 

Zugänglichkeit Inhalte	der	Projekte	teilweise	Englisch;	Mediathek	(Videos	

größtenteils	in	englischer	Sprache) 

Themenreichweite Wirtschafts-	und	Sozialpolitik,	Demokratie,	Außenpolitik 

Tiefe Ausrichtung	auf	ein	interessiertes	und	vorgebildetes	

Publikum;	lange	Dokumente	und	Datensammlungen	(auf	

Englisch) 

Vernetzung Facebook,	Twitter,	YouTube,	Xing	(keine	europaspezifische	

Seite);	Bruegel,	SWP,	CEPS 

Beteiligungsmöglichkeiten Brussels	Think	Tank	Dialogue 

 
 
 
Die Bertelsmann-Stiftung stellt den wohlklingenden Ansprüchen des Lissabon-

Vertrags der EU die Realität der Europäischen Einigung gegenüber und beklagt das 

http://www.ostpol.de
http://www.n-ost.org/netzwerk


 

 

Missverhältnis von Gedanke und Wirklichkeit. „Anspruch und Wirklichkeit aber klaffen 

in der EU weiter denn je auseinander: Davon zeugen die zunehmenden Unterschiede 

bei der Arbeitslosigkeit, der Verschuldung, der Wettbewerbsfähigkeit, aber auch der 

regionalen Ungleichheit. Die Europäische Union droht zur Des-Union zu werden“. 

Das Projekt „Europa stärken und verbinden“ gliedert sich in die Themenbereiche 

bürgernahe und effiziente europäische Politik, sozial gerechte europäische 

Wirtschaftspolitik, Verbesserung der Währungs-, Wirtschafts-, und Wachstumsunion 

sowie bessere Kooperation mit den Nachbarn Europas. Der sozialen Dimension 

widmet sich der „Social Exclusion Monitor“ (siehe Link). Darin werden die EU-

Mitgliedstaaten auf Armutsverhinderung, gleichberechtigten Bildungs- und 

Arbeitsmarktzugang sowie Gesundheitspolitik und sozialen Zusammenhalt 

untersucht. Die EU-Nachbarschaftspolitik wird in den Zusammenhang veränderter 

Bedingungen durch den „arabischen Frühling“, Umbrüchen in den ehemals 

staatssozialistischen Ländern sowie der Abhängigkeit Europas von Energieimporten 

gestellt. Hier will die Stiftung „zum Wissens-, Erfahrungs- und Meinungsaustausch 

zwischen Deutschland, Europa und unseren Nachbarn im Osten und Süden sowie 

zur Vernetzung insbesondere der neuen Akteure mit Entscheidern in der EU 

beitragen“ und Ideen entwickelt, wie das Verhältnis zu den Nachbarstaaten gestaltet 

werden kann. Dazu dient u.a. die jährliche Europäische Nachbarschaftskonferenz.  

Das Brüsseler Büro soll die Europäisierung und Internationalisierung der 

Bertelsmann-Stiftung unterstützen (siehe Link). Wie die anderen Projekt auch richtet 

es sich in erster Linie an interessierte Multiplikatoren. Über das Büro regte die 

Bertelsmann-Stiftung den jährlich stattfindenden „Brussels Think Tank Dialogue“ an, 

bei dem sich zehn „Denkfabriken“ zu Jahresbeginn versammeln, um mit 

EntscheidungsträgerInnen der EU-Politik Perspektiven für eine bessere EU zu 

diskutieren (unter den Teilnehmenden sind u.a. Bruegel, die Stiftung Wissenschaft 

und Politik und The Centre for European Policy Studies). In der umfangreichen 

Veröffentlichungsbibliothek finden sich viele (zum großen Teil englischsprachige), 

z.T. kostenpflichtige Publikationen. Darunter finden sich die kurzen „Flashlight 

Europe“-Rundbriefe, aber auch ganze Buchveröffentlichungen. 

 

Links: 



 

 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-

verbinden  (Die Europa-Projektseite der Stiftung) 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-

verbinden/publikationen (Veröffentlichungen des Projektbereichs)  

http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-

verbinden/projektthemen/voneinander-lernen-europaeisierung-foerdern  

(Brüsseler Büro) 

http://www.social-inclusion-monitor.eu (Social Exclusion Monitor) 

 

 

 

 

 

Centrum für europäische Politik (CEP) 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	zugänglicher	deutscher	Sprache 

Themenreichweite Wirtschaftspolitik,	Finanzpolitik,	Umwelt,	Verkehr,	 

Tiefe Kurze	Texte	und	ausführliche	Studien 

Vernetzung Twitter;	Stiftung	Ordnungspolitik 

Beteiligungsmöglichkeiten Keine 

 
 
 

Das Centrum für Europäische Politik (CEP) ist eine europapolitische Denkfabrik in 

der Tradition des Ordoliberalismus, die zur Stiftung Ordnungspolitik gehört. 

Entsprechend weist sie ihr Ziel „für ein marktwirtschaftliches Europa“ aus; zum 

Kuratorium gehören u.a. der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog, der 

ehemalige Bundesbankpräsident Hans Tietmeyer, der ehemalige EZB-Chefvolkswirt 

Jürgen Stark sowie der ehemalige EU-Kommissar Frits Bolkestein. Ziele der Stiftung 

sind die Aufklärung über Politik auf europäischer Ebene und eine „aktive 

Mitgestaltung“; dazu sollen fundierte Konzepte bereit gestellt werden. Schwerpunkte 

http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-verbinden
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-verbinden
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-verbinden/publikationen
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-verbinden/publikationen
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-verbinden/projektthemen/voneinander-lernen-europaeisierung-foerdern
http://www.bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/europa-staerken-und-verbinden/projektthemen/voneinander-lernen-europaeisierung-foerdern
http://www.social-inclusion-monitor.eu


 

 

des CEP liegen in wirtschaftspolitischen und nahezu allen daran angrenzenden 

Bereichen. Beteiligungsmöglichkeiten bietet die Institution ihrer Anlage entsprechend 

keine; allerdings ist ihr ausgezeichnet aufgebauter Webauftritt für nicht nur für 

Mitglieder wirtschaftsliberaler Kreise, sondern für alle europapolitisch interessierten 

lohnenswert. Besonders hervorzuheben ist der „cepMonitor“, der Informationen zu 

laufenden und abgeschlossenen Gesetzesverhandlungen auf Europäischer Ebene 

liefert, und dabei auch  nach den thematischen Schwerpunkten der Denkfabrik 

sortiert werden kann (siehe Link). Wichtigste Veröffentlichungstypen sind die 

Rundbrief-artigen cep-Analysen sowie die ausführlicheren cep-Studien. Unabhängig 

von der Zustimmung zu den politischen Bewertung des CEP beinhalten sie gut 

lesbare Zusammenfassungen zum jeweiligen Gegenstand. Interessant „für 

AnfängerInnen und Fortschrittene“ sind auch die EU-Faktensammlung und das EU-

Glossar auf der Homepage. Umso erstaunlicher ist es, dass abgesehen von Twitter 

das CEP in sozialen Netzwerken nicht präsent ist. 

 

Links:  

http://www.cep.eu/cep-monitor/gesamtuebersicht (cepMonitor zur Beobachtung der 

Gesetzgebung auf EU-Ebene) 

 

 

 

 

Deutsche Bank Research 
 

Zugänglichkeit Alle	Texte	in	deutscher	Sprache;	Podcasts	und	Videos 

Themenreichweite Wirtschafts-	und	Finanzpolitik,	Beschäftigungspolitik,	EU-

Struktur,	Industriepolitik 

Tiefe Kurze	Abhandlungen	und	ausführliche	Dossiers 

Vernetzung Newsfeed-Funktion	zum	EU-Monitor,	YouTube-Kanal	(nicht	

EU-spezifisch) 

http://www.cep.eu/cep-monitor/gesamtuebersicht


 

 

Beteiligungsmöglichkeiten Keine 

 
 
 

Die Deutsche Bank Research (DB Research) ist die Denkfabrik der Deutschen Bank-

Gruppe. Nach eigener Beschreibung berät sie die Deutsche Bank sowie deren 

Kunden und AnteilseignerInnen. Europapolitische Fragen werden mit Schwerpunkt 

auf Wirtschafts- und finanzpolitischen, aber auch demokratie- und strukturpolitischen 

Aspekten bearbeitet. Unabhängig davon, wie man die politische Ausrichtung der DB 

Research bewertet, sind ihre Veröffentlichungen zu den Politikbereichen gut lesbar 

und decken viele aktuelle und grundsätzliche Bereiche ab.   

 

Links: 

http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_DE-

PROD$WIPO&rwsite=DBR_INTERNET_DE-PROD (Rubrik Wirtschafts- und 

Europapolitik) 

http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.ReWEB?rwnode=DBR_INTERNET_DE-

PROD$WIPO&rwobj=FOCUS_BLUE_DE.calias&rwsite=DBR_INTERNET_DE-

PROD  (Fokusthema Europäische Integration) 

 

 

 

 

WEED 
 

Zugänglichkeit Texte	teilweise	in	englischer	Sprache;	Newsletter,	

Videobeiträge	(teilweise	Englisch) 

Themenreichweite Wirtschaftspolitik,	Finanzpolitik,	Binnenmarkt 

Tiefe Artikel,	Positionspapiere,	Broschüren,	Studien 

Vernetzung Facebook,	Google	+,	YouTube-Kanal,	RSS-Feed;	 

http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.reweb?rwnode=dbr_internet_de-prod$wipo&rwsite=dbr_internet_de-prod
http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.reweb?rwnode=dbr_internet_de-prod$wipo&rwsite=dbr_internet_de-prod
http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.reweb?rwnode=dbr_internet_de-prod$wipo&rwobj=focus_blue_de.calias&rwsite=dbr_internet_de-prod
http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.reweb?rwnode=dbr_internet_de-prod$wipo&rwobj=focus_blue_de.calias&rwsite=dbr_internet_de-prod
http://www.dbresearch.de/servlet/reweb2.reweb?rwnode=dbr_internet_de-prod$wipo&rwobj=focus_blue_de.calias&rwsite=dbr_internet_de-prod


 

 

Beteiligungsmöglichkeiten Veranstaltungen,	Mitgliedschaft,	Fördermitgliedschaft,	

Bündnisse 

 
 
 
WEED (World Economy, Ecology & Development, dt. Weltwirtschaft, Ökologie und 

Entwicklung) entstand 1990 als unabhängige Nichtregierungsorganisation (NGO). 

Sie bekennt sich zu dem Ziel, mehr soziale Gerechtigkeit und ökologische 

Nachhaltigkeit durch eine Wende der Wirtschafts-, Finanz- und Umweltpolitik zu 

erreichen. „Bei der Analyse lenkt WEED den Blick auf die weltwirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen und die relevanten Institutionen. Dabei erschöpft sich die 

Arbeit von WEED nicht in der Kritik an den Akteuren, sondern wir entwickeln auch 

Reformvorschläge und Alternativkonzepte“ (aus der Selbstdarstellung). Mit den 

zunehmenden Kompetenzen der Europäischen Union auf den o.g. Gebieten 

einerseits sowie dem Gewicht der EU in der Weltwirtschaft andererseits ist diese 

immer stärker in den Fokus von WEED gerückt. Eine besondere Bedeutung hat 

dabei die Handelspolitik, bei denen der EU mit dem Lissabon-Vertrag noch stärkere 

Kompetenzen zugekommen sind. Neben der Handels- und Investitionspolitik befasst 

sich WEED mit dem internationalen Finanzsystem und seiner Regulierung sowie 

dem Ziel nachhaltiger Produktion und Beschaffung, bei dem „gerechte 

Arbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette“ im Mittelpunkt stehen. Auf diesen 

Politikfeldern bietet WEED unterschiedlichen Materialen an: Sowohl für ein 

aktivistisches Publikum (Positionspapiere, Broschüren, Studien), als auch an einer 

breitere Öffentlichkeit gerichtet (Unterrichtsmaterial, Dokumentationen). WEED zieht 

oftmals übersehene Auswirkungen europäischer Politik ins Licht der Öffentlichkeit: 

Die Organisation beleuchtet Politik, die in Europa verantwortet wird, deren Folgen 

allerdings anderswo anfallen, oftmals im globalen Süden. Mit WEED hängt der in 

NGO-Kreisen und bei Fachpublikum geschätzte „Informationsbrief Weltwirtschaft und 

Entwicklung“ zusammen, der in deutscher Sprache monatlich, in englischer alle zwei 

Monate erscheint und als gedruckte und/ oder digitale Ausgabe bezogen werden 

kann.  

 

Links: 



 

 

http://www.weed-online.org/mailinglisten/weednews.html (WEED-Newsletter) 

http://www.weed-online.org/about/join.html (Formular zur WEED-Mitgliedschaft) 

http://www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org (Informationsbrief Weltwirtschaft und 

Entwicklung) 

 

 

 

 

Weitere Links und Hinweise 

 

Mitgliedseinrichtungen der Gesellschaft der Europäischen Akademien e.V. - 
Verband der europapolitischen Bildung in Deutschland 
 

Bundesland Einrichtung 

Baden-Württemberg Europa	Zentrum	Baden-Württemberg	

	

	

70173	Stuttgart	

Tel:	0711/	234	93	67	

Fax:	0711/234	93	68	

Email:	ewbw@europa-zentrum.de	 

Bayern Europäische	Akademie	Bayern	e.V.	

Hirtenstr.	16	

80335	München	

Tel.	089/	54	91	41	0	

Fax:	089/	54	91	41	9	

Email:	info@europaeische-akademie.de	 

http://www.weed-online.org/mailinglisten/weednews.html
http://www.weed-online.org/about/join.html
http://www.weltwirtschaft-und-entwicklung.org
http://europa-zentrum.de/
http://europa-zentrum.de/
mailto:ewbw@europa-zentrum.de
http://www.europaeische-akademie.de/
mailto:info@europaeische-akademie.de


 

 

Berlin Europäische	Akademie	Berlin	

Bismarckallee	46/48		

14193	Berlin	

Tel:	030/	89	59	51-0		

Fax:	030/	89	59	51-95	

Email:	eab@eab-berlin.eu	 

Brandenburg Berlin-Brandenburgische	

Auslandsgesellschaft	e.V.	

Schulstraße	8b	

14482	Potsdam	

Tel:	0331/	270	02	40	

Fax:	0331/	270	86	90	

Email:	info@bbag-ev.de 

Mecklenburg-Vorpommern Europäische	Akademie	Mecklenburg-

Vorpommern		

Am	Eldenholz	23	

17192	Waren	/	Müritz		

Tel:	03991/	122428	oder	15370	

Fax:	03991/	121369	

Email:	Org@Europaeische-Akademie-MV.de	 

Niedersachsen Europahaus	Aurich	

Deutsch-Niederländisches	Bildungszentrum	

Von-Jhering-Str.	33	

26603	Aurich	

Tel.	04941/	95	27	0	

Fax:	04941/	95	27	27	

Email:	info@europahaus-aurich.de	 

http://www.eab-berlin.de/
mailto:eab@eab-berlin.eu
http://www.bbag-ev.de/
http://www.bbag-ev.de/
mailto:info@bbag-ev.de
http://www.europaeische-akademie-mv.de/
http://www.europaeische-akademie-mv.de/
mailto:org@europaeische-akademie-mv.de
http://www.europahaus-aurich.de/
mailto:info@europahaus-aurich.de


 

 

Die	Freudenburg	

Amtsfreiheit	1	a	

27211	Bassum	

Tel:	04241/	9311-0	

Fax:	04241/	9311-11	

Email:	freudenburg@vhs-diepholz.de	 

Internationales	Haus	Sonnenberg	

Sonnenberg-Kreis	e.V.	

Clausthaler	Str.	11	

37444	St.	Andreasberg	

Tel.:	05582/	944-0	

Fax:	05582/	944-100	

Email:	info@sonnenberg-international.de	 

Nordrhein-Westfalen Auslandsgesellschaft	Nordrhein-Westfalen	

e.V.	

Steinstr.	48	

44147	Dortmund	

Tel:	0231/	83	800	0	

Fax:	0231/83	800	56	

Email:	info@agnrw.de	 

Informations-	und	Bildungszentrum	Schloss	

Gimborn		

Schlossstraße	10	

51709	Marienheide		

Tel:	02264/	404330	

Fax:	02264/	3713	

Email:	info@ibz-gimborn.de	 

http://www.freudenburg-bassum.de/
mailto:freudenburg@vhs-diepholz.de
http://www.sonnenberg-international.de/
mailto:info@sonnenberg-international.de
http://www.agnrw.de/
http://www.agnrw.de/
mailto:info@agnrw.de
http://www.ibz-gimborn.de/
http://www.ibz-gimborn.de/
mailto:info@ibz-gimborn.de


 

 

Europäische	Akademie	Nordrhein-Westfalen	

e.V.	

Weberstraße	118	

53113	Bonn	

Tel:	0228/	949	30	10	

Fax:	0228/	949	30	129	

Email:	info@eanrw.eu	 

Rheinland-Pfalz Europa-Haus	Marienberg	

Europastr.	1	

56470	Bad	Marienberg	

Tel:	02661/	640	0	

Fax:	02661/	640	100	

Email:	ehm@europahaus-marienberg.eu	 

Fridtjof-Nansen-Akademie	für	politische	

Bildung	

Wilhelm-Leuschner-Str.	61	

55218	Ingelheim/	Rhein	

Tel:	06132/	90	03	16	

Fax:	06132/	90	03	22	

Email:	wbz@wbz-ingelheim.de	 

Saarland Europäische	Akademie	Otzenhausen	GmbH	

Europahausstraße	35	

66620	Nonnweiler	

Deutschland	

Tel:	06873/	662-0	

Fax:	06873/	662	150	

Email:	info@eao-otzenhausen.de	 

http://www.eanrw.eu/de/
http://www.eanrw.eu/de/
mailto:info@eanrw.eu
http://www.europahaus-marienberg.eu/
mailto:ehm@europahaus-marienberg.eu
https://www.wbz-ingelheim.de/
https://www.wbz-ingelheim.de/
mailto:wbz@wbz-ingelheim.de
http://www.eao-otzenhausen.de/
mailto:info@eao-otzenhausen.de


 

 

Sachsen Europa-Haus	Leipzig	e.V.		

Markt	10	

04109	Leipzig	

Tel:	0341/	999	98	64	

Fax:	0341/	960	14	90	

Email:	ehl@europa-haus-leipzig.de	 

EUROPA-HAUS	GÖRLITZ	e.V.	

Untermarkt	9		

02826	Görlitz	

Tel:	03581/	40	14	64	

Fax:	03581/	40	14	66	

Email:	Europa-Haus-Goerlitz@t-online.de	 

Schleswig-Holstein Europäische	Akademie	Schleswig-Holstein	

Akademieweg	6	

24988	Oeversee	

Tel:	04630/	550	

Fax:	04630/	551	99		

Email:	info@eash.de	 

 
 
 

 

Europe Direct Informationsdienst 

Europa Digital (inzwischen eingestelltes Online-Portal zur europäischen Politik; das 

Archiv ist weiter online) 

 

Name Themen Typ Angebot Publikum Sprache(n) 

http://www.europa-haus-leipzig.de/
mailto:ehl@europa-haus-leipzig.de
http://www.europa-haus-goerlitz.de/
mailto:europa-haus-goerlitz@t-online.de
http://www.eash.de/
mailto:info@eash.de
http://europa.eu/europedirect/index_de.htm
http://www.europa-digital.de/
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EU-Institutionen und Europarat 
 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_de.htm (Übersichtsseite aller EU 
Institutionen mit Erläuterungen des Aufgabenspektrums und der Verlinkung zur umfassenden 
Internetpräsenz) 
 
http://www.europarl.europa.eu/portal/de (Europäisches Parlament) 
 
http://www.consilium.europa.eu/de/home/ (Der Europäische Rat: Zielgebendes Gremium der 
EU, zusammengesetzt aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer, dem/der 
Präsidenten/in des Rates und der Europäischen Kommission und der Rat der EU: Gremium 
der MinisterInnen aus den EU-Mitgliedstaaten 
 
http://ec.europa.eu/index_de.htm Europäische Kommission 
 

weitere Institutionen: 
 • Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) 
 
 • Europäische Zentralbank (EZB) 
 
 • Europäischer Rechnungshof 
 

http://politikportal.eu/
http://politikportal.eu/
http://www.babels.org/
http://www.europatermine.de/
http://www.europatermine.de/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/portal/de
http://www.consilium.europa.eu/de/home/
http://ec.europa.eu/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-justice/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ecb/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/court-auditors/index_de.htm


 

 

 • Europäischer Auswärtiger Dienst (EAD) 
 
 • Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) 
 
 • Ausschuss der Regionen (AdR) 
 
 • Europäische Investitionsbank (EIB) 
 
 • Europäischer Bürgerbeauftragter 
 
 • Europäischer Datenschutzbeauftragter (EDSB) 
 
 • Interinstitutionelle Einrichtungen 
 
 
Europarat 

http://www.coe.int/de/ Der 1949 gegründete Europarat ist eine internationale 

Organisation, die nicht zur den Europäischen Institutionen gehört, seinen Sitz in 

Straßburg hat und das führende Gremium ist, dass wirtschaftlichen und sozialen 

Fortschritt und die Grund- und Menschenrechte in Europa durch eigenständige 

Organe, wie den EUGH, und Berichte der öffentlichen Debatte, Kontrolle und 

Entscheidung unterzieht. Im gehören 47 Staaten an und damit sind über 820 

Millionen Menschen vertreten. Seit 2007 gibt es eine gemeinsame politische 

Erklärung mit der EU. Höchste Gremien sind der Ministerrat und die 

Parlamentarische Versammlung des Europarates. 

 

  

 

 

Fernsehsendungen zu europapolitischen Themen 
 

Aufgeführt sind nur Sendungen, die dauerhaft im Programm sind. Es erscheinen 

nicht zeitlich befristete Formate wie „Europa PolitiX“ (ZDF) oder  

 

Name Profil Sender Zeit Angebot	im	

Internet 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eeas/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eesc/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/eib/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/ombudsman/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/edps/index_de.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/interinstitutional-bodies/index_de.htm
http://www.coe.int/de/


 

 

ARTE	Journal Nachrichtenmagazin arte täglich,	19.10	

Uhr 

Sendungsarchiv

,	Facebook 

Jetzt	red	i	–	

Europa 

Live-Bürgersendung Bayrisches	

Fernsehen 

monatlich	

mittwochs,	

20.15	Uhr 

Sendungsarchiv

,	YouTube 

europe	weekly Nachrichtensendung euronews unterschiedlich Sendungsarchiv 

redaktion	

brüssel 

Nachrichtensendung euronews täglich Sendungsarchiv 

u	talk Nachrichtenmagazin euronews wöchentlich Sendungsarchiv 

right	on Reportagemagazin euronews unterschiedlich Sendungsarchiv 

Euroblick Nachrichtenmagazin Bayrisches	

Fernsehen 

zweiwöchentlic

h	sonntags	

17.30-18	Uhr 

Sendungsarchiv 

Europamagazin Nachrichtensendung ARD/WDR/S

WR 

Sonntags,	12.45-

13.15	Uhr 

Sendungsarchiv	

auf	Webseite 

Bericht	aus	

Brüssel 

Nachrichtensendung WDR Mittwochs,	

22.00-22.15	Uhr 

Sendungsarchiv	

auf	Webseite 

Yourope Magazin arte samstags,	14	

Uhr 

Sendungsarchiv

,	

Facebook 

Metropolis Kulturmagazin arte samstags,	17.30	

Uhr 

Facebook;	

Sendungsarchiv 

http://www.arte.tv/guide/de/sendungen/ajt/arte-journal
https://www.facebook.com/artejournal
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/jetzt-red-i-europa/index.html
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/jetzt-red-i-europa/index.html
http://de.euronews.com/programme/europe-weekly/
http://de.euronews.com/programme/redaktion-brussel/
http://de.euronews.com/programme/redaktion-brussel/
http://de.euronews.com/programme/u-talk/
http://de.euronews.com/programme/right-on/
http://www.br.de/fernsehen/bayerisches-fernsehen/sendungen/euroblick/index.html
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/europamagazin/index.html
http://www1.wdr.de/fernsehen/information/bericht_aus_bruessel/
http://www1.wdr.de/fernsehen/information/bericht_aus_bruessel/
http://info.arte.tv/de/yourope
http://www.arte.tv/guide/de/sendungen/you/yourope#details-videos
http://www.arte.tv/guide/de/sendungen/you/yourope#details-videos
https://www.facebook.com/yourope
http://www.arte.tv/de/103970.html
https://www.facebook.com/artemetropolis
http://www.arte.tv/de/alle-sendungen/101582.html


 

 

heute	in	

Europa 

Nachrichtensendung ZDF montags-

Freitags,	16	Uhr 

Sendungsarchiv	

in	ZDF-

Mediathek 

Inside	Brüssel Nachrichtenmagazin ORF	III donnerstags,	

21.05	Uhr 

Sendungsarchiv

,	YouTube 

Internationaler	

Frühschoppen 

Talkrunde Phoenix Unregelmäßig Sendungsarchiv 

Europazeit Talkrunde TV	Berlin Donnerstags,	

19.45	Uhr 

Sendungsarchiv 

 
 
 

Weitere Angebote 

YouTube-Kanal von euronews  

 

Hörfunksendungen zu europapolitischen Themen 

 

Name Profil Sender Zeit Verfügbarkeit	

im	Internet 

Europa	heute Nachrichtensendung Deutschlandfunk werktags,	9.10	

Uhr 

Sendungsarchiv	

(Text	und	Audio) 

Gesichter	

Europas 

Reportagemagazin Deutschlandfunk samstags,	

11.05	Uhr 

Sendungsarchiv	

(Text	und	Audio) 

Europa Nachrichtenmagazin hr	info samstags,	

13.35	Uhr 

Sendungsarchiv 

http://www.zdf.de/zdfmediathek/hauptnavigation/sendung-a-bis-z#/kanaluebersicht/246/sendung/ZDF-heute-in-europa
http://www.zdf.de/zdfmediathek/hauptnavigation/sendung-a-bis-z#/kanaluebersicht/246/sendung/ZDF-heute-in-europa
http://tv.orf.at/orf3/stories/2525040/
http://tvthek.orf.at/programs/letter/i
http://tvthek.orf.at/programs/letter/i
http://www.phoenix.de/content/165500
http://www.phoenix.de/content/165500
http://www.tvb.de/page/europazeit
https://www.youtube.com/user/euronewsde
http://www.deutschlandfunk.de/alle-sendungen.348.de.html
http://www.deutschlandfunk.de/gesichter-europas.921.de.html
http://www.deutschlandfunk.de/gesichter-europas.921.de.html
http://www.hr-online.de/website/radio/hr-info/index.jsp?rubrik=47960


 

 

Kontinent	

(ehem.	„Thema	

Europa) 

Nachrichtenmagazin SR	2 dienstags,	

19.15-20	Uhr 

Podcast 

 
 
  

http://www.sr-online.de/sronline/sr2/sendungen_a-z/kontinent/index.html
http://pcast.sr-online.de/feeds/thema_europa/feed.xml


 

 

 
 

3. Schlussfolgerungen 
 
 
 
Ein knappes Resümee  
 

Wie eingangs dargestellt, kann die hier ausgebreitete Darstellung europapolitischer 

Öffentlichkeit in deutscher Sprache keine Vollständigkeit beanspruchen. Aber nach 

der Betrachtung allein der wichtigsten, europapolitisch engagierten und/ oder 

relevanten Webportale drängen sich einige Schlussfolgerungen auf: 

 

 

- Noch ist unentschieden, ob die bereits vorhandene Infrastruktur zur 

Vertiefung oder Relativierung der europäischen Integration führt. Zwar gibt 

es genügend Angebote wie „euractiv“ oder „euro|topics“, die in mehreren 

Sprachen zur Verfügung stehen. Mit dem Angebot alleine wurde allerdings noch 

nicht erreicht, dass Inhalte öffentlicher, europapolitischer Debatten zur gleichen 

Zeit, mit gleicher Gewichtung und nach gleichen Gesichtspunkten geführt 

wurden. Das belegt eindrucksvoll etwa das „Zukunftsszenarienprojekt“ der 

Friedrich Ebert-Stiftung (FES) im Kontext der Eurokrise. Die SPD-nahe Stiftung 

hatte in 15 europäischen Ländern, davon auch mehreren außerhalb der EU 

und/oder der Eurozone zu Diskussionen eingeladen über mögliche Zukünfte der 

Eurozone, wobei vier (idealtypische) Szenarien als vorstellbar ausgegeben 

wurden: ein weiteres „Sich-Durchlavieren“ durch die Krise, eine Auflösung der 

Eurozone, ein Umbau zu einem „Kerneuropa“ mit einer stabileren, aber kleineren 

Eurozone sowie schließlich eine Vollendung der Währungsunion als „echte“ 

fiskalische und politische Union. Das vielleicht einzig Gemeinsame in allen 

Ländern war der (unterschiedlich deutliche) Pessimismus der TeilnehmerInnen. 

Ansonsten herrschten sehr stark auseinandergehende Deutungen von 

Interessen, wahrscheinlichen und wünschenswerten Entwicklungen vor17.  

                                                
17 Siehe Szenarienteam Eurozone 2020: Zukunftsszenarien für die Eurozone. 15 Perspektiven zur 
Eurokrise, Juni 2013, online unter http://www.fes.de/cgi-bin/gbv.cgi?id=10042&ty=pdf 	



 

 

 

- Es ist ein breites Spektrum an europapolitischen Themen vertreten, die 

über einschlägige Nachrichten- und Verbandsportale recherchiert werden 
können. Ein Austausch ist allerdings nur über soziale Netzwerke via 

Facebook sowie die TeilnehmerInnen von Veranstaltungen möglich, kaum 
über die Portale selbst. Zudem scheint die europapolitische Ausrichtung umso 

stärker zu sein, je näher die AkteurInnen den politischen 

EntscheidungsträgerInnen oder den Institutionen der Europäischen Union sind. 

„Die Abwesenheit der Zivilgesellschaft in der deutschen europapolitischen 

Netzdebatte ist lamentabel. Gerademal 5,4 Prozent der identifizierten Seiten 

werden von Vereinen, Netzwerken oder anderen zivilgesellschaftlichen Gruppen 

betrieben. Rechnet man großzügig die Medienseiten mit ein, kommt man auf 23 

Prozent. Das heißt 77 Prozent des deutschen europapolitischen Internets 

wird von Parteien, Parteivertretern und großen Institutionen dominiert“18. 

Hier beißt sich die Katze sozusagen in den Schwanz: Wenn in erster Linie 

diejenigen über europapolitische Themen informieren, diskutieren und 

entscheiden, die ohnehin nah am politischen Geschehen sind, bleibt es wenig 

wahrscheinlich, dass andere, bislang wenig vertretene Perspektiven zu Wort 

kommen und gehört werden.  

 

- Auch die Zeitpunkte erhöhter europapolitischer Aufmerksamkeit gehen 
weit auseinander, und zwar sowohl zwischen den Mitgliedsländern, als auch 

innerhalb von diesen. Nur die Europawahl, die Eurokrise und in geringerem 

Maße (weil jüngeren Datums) die Kampagnen gegen die geplanten 

Handelsabkommen TTIP, CETA und TiSA waren Anlässe, bei denen zeitgleich 

die unterschiedlichen, europapolitische engagierten Verbände, Parteien, 

Nachrichtenportale und andere eine Öffentlichkeit geschaffen haben, die in 

Aufmerksamkeit und Verbindlichkeit näher an nationale Öffentlichkeiten 

heranreichte. „Verbindlichkeit“ meint hier die Wahrscheinlichkeit, ähnliche 

Diskussionen zu den gleichen Themen in verschiedenen Mitgliedsstaaten 

                                                
18 Hoffmann, Isabel: Im Netz der Populisten. spotlight europe 2014/02, Mai 2014, Bertelsmann 
Stiftung, online unter http://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/spotlight_02_2014_DT.pdf	



 

 

anzutreffen. Die Auswirkungen der deutschen Politik auf Europa spielen seit der 

Eurokrise eine größere Rolle. Während eine Minderheit in der ExpertInnen-

Teilöffentlichkeit der Wirtschaftswissenschaft die Bedeutung der deutschen 

Wirtschaftspolitik für die Eurozone schon früh thematisierte19, zog eine etwas 

breitere Öffentlichkeit erst mit dem Ausbruch der Krise und den daraus folgenden 

Meinungsverschiedenheiten unter den regierenden Eliten nach.  

 

 

 

 

Was tun? 
 

Bevor konkrete Handlungsempfehlungen gemacht werden können, muss man sich 

verständigen, in welche Richtung bzw. im Hinblick auf welchen Teilnehmenden die 

Öffentlichkeit europäischer gemacht werden soll. Bereits hingewiesen wurde auf das 

Problem, durch zusätzliche europapolitische Angebote nur diejenigen zu erreichen, 

die ohnehin bereits dem politischen Geschehen nahestehen. Bereits das ist 

wahrscheinlich schon ein beachtenswerter Erfolg, denn selbst 

Entscheidungstragende in Gewerkschaften, Fachvereinigungen, Bildungsträgern, 

Parteien oder Stiftungen berücksichtigen europapolitische Gesichtspunkte oft 

unzureichend. Wenn in der Bevölkerung allgemein ein größeres Interesse an beiden 

„Gesichtern“ der Europäisierung geweckt werden könnte (der Bedeutung Europas für 

die nationale Gesetzgebung einerseits, der eigenständigen Rolle der EU-Institutionen 

andererseits), würden aber auch Parteien, Verbände und Institutionen genötigt, sich 

mehr damit zu befassen und sachgerechter darüber zu informieren und zu 

diskutieren. Wichtig wäre dies für die Wahlen zum Europäischen Parlament, bei 

denen die Beteiligung ohnehin gering ausfällt und zudem umso niedriger, je 

schlechter die soziale Lage der Stadtteile ist, in denen die Menschen leben20. Ebenso 

wichtig ist allerdings die Thematisierung europapolitischer Dimensionen in der 
                                                
19 Hans Böckler-Stiftung, Pressemitteilung: Analyse in den neuen WSI-Mitteilungen. Flassbeck: 
Deutsche Lohnpolitik gefährdet Währungsunion, 20.12.2005, online unter 
http://www.boeckler.de/1505_1581.htm 	
20 Vgl. Schäfer, Armin: Beeinflusst die sinkende Wahlbeteiligung das Wahlergebnis? Eine Analyse 
kleinräumiger Wahldaten in deutschen Großstädten, in: Politische Vierteljahreszeitschrift (PVS), Jg. 
53, Nr. 2, 2012, S. 240-264, hier S. 247.	



 

 

nationalen Politik, vor allen in den Wahlkämpfen „erster Ordnung“, d.h. in Wahlen 

zum Bundestag (in anderen Ländern zur Nationalversammlung, im Unterhaus, zur 

Direktwahl des Staatsoberhauptes usw.).  

 

Denn solange das Europäische Parlament nicht über alle Rechte verfügt, die 

klassischerweise Parlamenten im Prozess der Gesetzgebung und Regierungsbildung 

zustehen, werden europapolitische Initiativen oft von der Ebene der Mitgliedstaaten 

ausgehen21. Nur eine erhöhte Aufmerksamkeit für die von den Mitgliedstaaten 

ausgehende Europapolitik wird diese stärker dem „Säurebad der Kritik“ unterwerfen, 

dem sich Gesetzgebung in der nationalen Arena regelmäßig unterziehen muss. 

 

 

Doppelstrategie: Gemeinschaftsebene stärken und Europäisches 
im Mitgliedsstaat stärken    
 

Wenn man dies erreichen möchte, bedarf es einer „Doppelstrategie“. Zum einen 

müssen Parteien, Organisationen und Verbände mit ähnlichen Interessen stärker auf 

der Gemeinschaftsebene kooperieren und dazu die Voraussetzungen einer breiter 

ausstrahlenden Öffentlichkeit verbessern. Es führt kein Weg daran vorbei, dass dazu 

Projekte unter den demokratisch legitimierten Eliten der AkteurInnen abgestimmt 

werden. Das ist einfacher gesagt als getan, weil mindestens die „Ungleichzeitigkeit“ 

der nationalen Öffentlichkeiten ein supra-national orientiertes Vorgehen erschwert. 

Während in einem Mitgliedstaat gerade hohe Aufmerksamkeit für bestimmte Themen 

vorliegt (wie Migration, Arbeitslosigkeit, Energiewende o.ä.), wird die politische 

Tagesordnung im Nachbarstaat mitunter genau zur gleichen Zeit von den 

anstehenden Parlaments- oder Präsidentschaftswahl bestimmt. Allerdings haben die 

Eliten hier deutlichen Spielraum noch oben, um selber als Symbol die 

Aufmerksamkeit für politische Fragen zu erhöhen, wie etwa das große Interesse an 

Angela Merkels Engagement für Nicolas Sarkozy zeigte22.  

                                                
21 Mair, Peter: Political Opposition and the European Union, S. 12.	
22 SPIEGEL ONLINE: Affront gegen französische Sozialisten: Merkel macht Wahlkampf für Sarkozy, 
5.2.2012, online unter http://www.spiegel.de/politik/deutschland/affront-gegen-franzoesische-
sozialisten-merkel-macht-wahlkampf-fuer-sarkozy-a-813455.html . Ein anderes Beispiel boten die 
italienischen KommunistInnen und LinkssozialistInnen: Sie kandidierten zur Europawahl 2014 unter 
 



 

 

 

Zum anderen muss die Europapolitik aber stärker „nach unten“, d.h. in die Breite 

ausstrahlen. Um die Vertrautheit der jeweiligen PartnerInnen in Europa zu erhöhen, 

liegt es nahe, regelmäßig Beiträge übersetzt in Wort, Bild und Ton von ihnen zu 

akquirieren, im Idealfall sogar in Form eines Austausches. Eine erfreuliche Folge 

wäre, die Sprachbarriere überwindend „über den eigenen Tellerrand“ zu schauen, 

indem man die Debatten in anderen Ländern kennenlernt oder auch die eigenen 

Diskussionen mit anderen Augen kennenlernt. Um die Europäisierung der nationalen 

Öffentlichkeiten zu vertiefen, wird es immer unterschiedlich anspruchsvolle 

(intensive, voraussetzungsreiche) Angebote brauchen.  

 

 
 

Information, Interaktion, Partizipation: Schritte zur mehr Öffentlichkeit 
 
Die geringste Schwelle zur Teilnahme an europäischer Öffentlichkeit wird immer 

die Information sein, die umso interessanter wird, wenn sie von einem aus der 

nationalen Politik vertrauen Gesicht (mit)vorgetragen wird. Es ist ein wenig wie bei 

einem Musik-Festival, wo „huckepack“ die Vorbands von der Bekanntheit des 

„Headliners“ profitieren. Nächster Schritt ist die Interaktion, d.h. Ermöglichung von 

Austausch von Interessierten mit denjenigen, die in der europäischen Politik in der 

einen oder anderen Weise aktiv sind. Im Anschluss an Harald Schumanns zu Beginn 

zitierte Worte plädiert diese Studie dafür, gerade die weniger bekannten AkteurInnen 

ins Licht der Öffentlichkeit zu ziehen, „diese aus Spenden und Stiftungsgeldern eher 

schlecht finanzierten Aktivisten, die über die mächtigen Interessen aufklären, die all 

zu oft hinter den komplizierten Gesetzen und Verträgen verborgen werden“. Wenig 

dürfte aufschlussreicher sein für Interessierte, die bislang kaum in Berührung 

gekommen sind mit europäischer Politik als ein Dialog mit denjenigen, die 

angetrieben von Richtigkeit und Wichtigkeit „ihrer Sache“ die „Black  Box“ von 

Generaldirektionen, Rat, Gerichtshof und „Komitologie“ öffnen. Es sind diese 

„Spürhunde“ wichtiger Anliegen, die häufiger zu Wort kommen sollten, dazu aber 
                                                                                                                                                   
dem Namen „L’Altra Europa con Tsipras“	(Das andere Europa mit Tsipras), in Anspielung auf den 
Spitzenkandidaten der Europäischen Linken (EL) von der griechischen Partei SYRIZA.	



 

 

keinen großen Apparat von „Public Relations“ zur Verfügung haben. Könnte dies 

gelingen, fiele auch der dritte, anspruchsvollste Schritt leichter, von der Interaktion zu 

Partizipation. Denn eine Öffentlichkeit wird erst dann europäischer, wenn deutlich 

mehr Menschen europapolitisch sprach- und handlungsfähig werden.  

 

Nüchtern betrachtet ist nämlich auch eine Variante denkbar, bei der zwar die 

Aufmerksamkeit für Europa und die EU gestärkt wird, die BürgerInnen aber in erster 

Linie klientelistisch-interessenrational ihren Anliegen nachgehen, ohne Rücksicht auf 

die Folgen ihres Handelns. Was nützt eine europäische Öffentlichkeit, wenn sich gut 

organisierte Wirtschaftsbranchen gegen schwache, aber vielleicht 

gesamtgesellschaftlich wünschenswerte durchsetzen, wenn Menschen aus stärkeren 

Mitgliedstaaten Allianzen gegen die (wirtschaftlich, politisch) schwächeren bilden, 

usw.?  

 

Welche politischen Orientierungen sich durchsetzen, hat immer auch mit der 

Organisation von Öffentlichkeit zu tun. Gerade eine sich emanzipatorisch 

verstehende Europäisierung muss deswegen auf die Aktivierung möglichst vieler 

Menschen setzen, denn wo möglichst viele um ihre wechselseitigen Abhängigkeiten 

wissen, können sie auch lernen, wo sie sich sinnvoll (und nicht bloß im engeren, 

„wirtschaftlichen“ Sinne des Binnenmarktes) ergänzen können23. Zugespitzt können 

nur gemeinsame Erfahrungen aus demokratischem Streit um die richtige Politik in der 

EU und ihren Mitgliedsstaaten eine Europäisierung der Öffentlichkeiten erreichen. 

Die Europäisierung entsteht nicht auf Wunsch oder per Dekret,  sondern vielmehr als 

„Nebenprodukt“ der politischen Auseinandersetzung, ähnlich wie Freundschaften 

nicht dadurch entstehen, dass zwei oder mehr Menschen sich über Freundschaft 

unterhalten, sondern gemeinsame Dinge unternehmen24. Der Moment, in dem sie 

sich hinsetzen, über Freundschaft zu reden ist meist erst dann gekommen, wenn sich 

diese in der Krise befindet. Erst wenn es eine Europäische Öffentlichkeit tatsächlich 

gibt, wird auch die Debatte um sie verstummen.  

                                                
23 Haug, Wolfgang Fritz: Strukturelle Hegemonie, in: Das Argument, Jg. 23, Heft 129, Nr. 5, 1981, S. 
628-48, hier S. 637.	
24 Elster, Jon: States that are essentially by-products, in: Social Science Information, Jg. 20, Nr. 3, S. 
431-473.	



 

 

 

 

 

Konkrete Vorschläge 
 
 Zumindest einige operationalisierbare Ideen (oder Nachahmungen) lassen sich aus 

dem Geschriebenen ableiten.   

 

1) Sichtbarkeit der Europäischen Politik erhöhen: Wie bereits angedeutet, 

geschieht dies am besten durch bekanntes politisches Personal. Solange Politik 

personalisiert wahrgenommen wird (und das wird sich absehbar nicht bald 

fundamental ändern), wird Interesse an europapolitischen Strukturen und 

Prozessen stark über bekannte Personen vermittelt werden. Nur wenn die 

„großen Spieler“ mitmachen, wächst beim Publikum die Erwartung, dass 

tatsächlich auch etwas „auf dem Spiel steht“. Die größte Öffentlichkeitswirkung 

wird wahrscheinlich erreicht, wenn die bekanntesten SprecherInnen (einer Partei, 

eines Verbandes, einer NGO usw.) sich auf dem Niveau niedriger 

Teilnahmeschwellen äußern. Ein Video oder Audio, das schnell bei Facebook 

„geteilt“ werden kann erreicht deutlich mehr Publikum als eine lange Rede bei 

einem anspruchsvolleren, womöglich noch fremdsprachigen Kolloquium in einem 

Tagungsraum in Brüssel. Provokativ könnte man fragen: Wenn die allgemein 

bekanntesten und populärsten Eliten nicht in die Europäische Politik wollen, wie 

kann man dann von dem „Menschen auf der Straße“ abstrakt einfordern, sich 

mehr für Europa zu interessieren? Und wenn zutrifft, dass immer mehr 

Gesetzgebung aus Brüssel und Straßburg stammt, wäre es dann nicht auch 

sachgerecht, dass die Abgeordneten, MinisterInnen oder VertreterInnen darüber 

im Zusammenhang mit den „nationalen“ Themen informieren?  

 

2) Die potentiell Interessierten so früh wie möglich erreichen: Wie in vielem 

anderen, ist auch für die Europäische Politik der erste Eindruck oft der Stärkste. 

Für die Europäische Politik ist er wahrscheinlich sogar noch wichtiger, weil es 

derzeit leider sehr leicht fällt, nach dem gelegentlichen Auftrieb europäischer 

Themen durch Skandale, Krisen und Wahlen Europa wieder auszublenden. Gut 



 

 

täte daher ein sportlicher Wettbewerb darum, gerade bislang wenig Informierte 

als Erste in ihrem Eindruck von der EU zu prägen. Gute Beispiele sind etwa der 

Europa-Atlas der Böll-Stiftung, die Informationen zur Gesetzgebung des CEP die 

Begriffserklärungen auf mehreren Webangeboten. Unabhängig davon, was man 

von der politischen Ausrichtung der genannten AkteurInnen halten mag: Ihre 

Angebote sind interessant, weil sie auch für Andersdenkende einen politischen 

Gebrauchswert aufweisen. Daher: Schafft zwei, drei, viele Lexika, 

Gesetzgebungs-Monitore, gut lesbare Länder- und Sachberichte, Rundbriefe 

usw. 

 

3) Teilnahme-Möglichkeiten für unterschiedliche Interessen: Am nachhaltigsten 

wird es Europäische Öffentlichkeit befördern, wenn sie Menschen im Alltag 

erreicht und in der Erinnerung mit positiven Erfahrungen verknüpft wird. Warum 

beim unvermeidlich elitären „Erasmus für alle“ oder beim bereits bestehenden 

Europäischen Freiwilligendienst (EFD) stehenbleiben? Soll die Europäische 

Einigung nicht als Endzweck „von oben“ erfahren werden, der mit erhobenem 

Zeigerfinger verordnet wird, sondern beneidenswerter Gewinn, muss er am Alltag 

ansetzen. Ein sinnvoller Anfangspunkt sind die sehr spezifischen Interessen der 

Leute, die sich oft europäisch „durchdeklinieren“ oder verknüpfen lassen. Oft gibt 

es hier sogar erstaunlich weit europäisierte Teil-Öffentlichkeiten, von denen die 

Politik lernen und an die sie anknüpfen kann: -Weltoffene Fußball-Fans der 

„Ultra-Szene“ interessieren sich für Stadion-Choreographien ihrer 

Gleichgesinnten in Frankreich, Großbritannien oder Italien, aber auch für die 

antirassistische Politik, die sie gegen menschenfeindliche Hooligan- und 

Fanszenen ins Stadion tragen; FeministInnen nutzen die Liberalisierung der „Pille 

danach“ in benachbarten europäischen Ländern als Argument gegen die 

bevormundende Rezeptpflicht in der Bundesrepublik25; Datenschutz-Interessierte 

informieren sich in Netzwerken über Möglichkeiten der Verschlüsselung gegen 

„Big Data“ und der Kontrolle von Datenströmungen durch 

                                                
25 Anmerkung der Redaktion. Die „Pille danach“	ist auch in Deutschland inzwischen rezeptfrei, der 
Europäische Austausch hatte hier Erfolg gegenüber der schleppenden Freigabe in Deutschland.	



 

 

Regierungsinstitutionen26 usw. Wenn es gelingt, diesen und anderen 

Interessierten ein Angebot zu machen, haben ihre ur-demokratischen 

Anstrengungen das Potential, zu Keimzellen einer viel breiteren Öffentlichkeit zu 

werden.   

                                                
26 Auch in diesem Politikfeld ist die Datenschutzrichtlinie der Kommission vom Parlament im April 
2016 mehrheitlich bestätigt wurden. Daran haben viele NGOs, gemeinsam mit Parlamentarierinnen 
und Parlamentariern erfolgreich mitgearbeitet. Zeitgleich ist allerdings, nach den Attentaten in Paris 
und Brüssel, ein erneuter Vorstoß	zur anlasslosen Fluggastdatenspeicherung (PNR) erfolgreich 
gewesen. Die Arena der politischen Auseinandersetzung auf Europäischer Ebene wird also auch auf 
diesem Feld nicht demnächst verlassen.	


