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1. Fazit: Transnationale Parteien und ein transnationales 

Parteiensystem

Für ein transnationales Parteiensystem braucht es mehr als nur 
transnationale Parteien. Nach Sartoris klassischer Definition (1976:43-
4) handelt es sich bei Parteiensystemen um „Interaktionssysteme“, 
d. h. Systeme, in denen Parteien in bestimmten Bereichen miteinander 
in einer Wechselbeziehung stehen, zumeist in einem Wettbewerb. 
Anders ausgedrückt, bilden Parteien dabei ein System, innerhalb 
dessen sie aufeinander einwirken und miteinander konkurrieren, sei es 
im Wahlkampf, in der Rechtsetzung oder in der Regierungsführung.

Daher sind auch Situationen vorstellbar, in denen es zwar 
Parteien, jedoch kein Parteiensystem als solches gibt. So interagieren 
und konkurrieren, um nur ein Beispiel zu nennen, in Belgien auf 
Wahlebene wallonische Parteien mit anderen wallonischen Parteien, 
während flämische Parteien mit anderen flämischen Parteien 
interagieren und in Wettbewerb stehen. Zu keinem Zeitpunkt des 
Wahlprozesses ringen jedoch flämische Parteien mit wallonischen 
Parteien um Stimmen, sodass es zwar auf der Wahlebene ein 
wallonisches und ein flämisches Parteiensystem, jedoch kein 
belgisches Parteiensystem als solches gibt. Erst wenn die Parteien ins 
Abgeordnetenhaus und den Senat gelangen oder gemeinsam eine 
Regierung bilden, treten flämische und wallonische Parteien in den 
anderen Bereichen in eine Wechselbeziehung zueinander und bilden 
ein „belgisches“ Parteiensystem.

Im gleichen Sinne lässt sich von einem Mehrparteiensystem in 
den Vereinigten Staaten sprechen, obwohl doch in der Regel davon 
ausgegangen wird, dass in den USA nur zwei große Parteien existieren. 
Da aber Politik und Macht im föderalen System der USA hochgradig 
dezentralisiert sind, handeln die Parteien in den einzelnen 
Bundesstaaten weitgehend autonom. Selbst wenn sich die Parteien in 
allen Bundesstaaten als „Demokraten“ und „Republikaner“ bezeichnen, 
sind doch in ihrer Führung und ihrer Politik erhebliche Unterschiede 
festzustellen. Daher erklären amerikanische Wissenschaftler gern, dass 
die einzelnen Bundesstaaten jeweils ihr eigenes Zweiparteiensystem 
besitzen, da jeder von ihnen sein besonderes Interaktionssystem hat. 
Daraus ergeben sich 50 unterschiedliche Parteiensysteme. Da zudem 
alle vier Jahre ein nationaler Wettbewerb um die Präsidentschaft 
stattfindet, bildet dieser ein 51. Interaktionssystem, das sich von dem 
in den einzelnen Staaten unterscheidet. Somit gibt es 
50 Parteiensysteme der Bundesstaaten und ein Präsidentschafts-
Parteiensystem, wobei einige Wissenschaftler sogar so weit gehen, 
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dass sie von einem zusätzlichen (legislativen) Parteiensystem im 
Repräsentantenhaus sowie einem weiteren im Senat sprechen: Damit 
hätten wir es  mit insgesamt 53 Parteiensystemen zu tun.

Wie bereits dargelegt, ist im heutigen Europa unter bestimmten 
günstigen Bedingungen durchaus die Entstehung und Konsolidierung 
wahrhaft transnationaler Parteien möglich. Wir haben darauf 
hingewiesen, dass die Hürden, die dieser Entwicklung im Weg stehen, 
nach und nach niedriger werden und dass transnationale Parteien 
daher mittlerweile gute Aussichten haben. Das heißt allerdings 
keineswegs, dass dies auch für die Entstehung eines transnationalen 
Parteiensystems gilt. In dieser Hinsicht fällt unsere Einschätzung 
weitaus pessimistischer aus.

Wie bereits erwähnt, bilden Parteien ein System, wenn sie 
interagieren und aufeinander einwirken können, in der Regel durch 
Wettbewerb. Ihre Interaktion erfolgt mithin im gegenseitigen 
Wettbewerb um Ämter und Macht. Das geschieht auf einer Vielzahl 
subnationaler, nationaler und supranationaler Ebenen, unter anderem 
auch bei Wahlen zum Europäischen Parlament. Zu keinem Zeitpunkt 
treten sie jedoch in Konkurrenz zu Parteien außerhalb ihrer eigenen 
einzelstaatlichen Systeme. Mit anderen Worten: Ebenso wie die 
flämischen und wallonischen Parteien in Belgien interagieren irische 
Parteien nur mit anderen irischen Parteien, britische mit britischen, 
niederländische mit niederländischen, tschechische mit tschechischen 
usw. Daraus folgt, dass es auf der Wahlebene zwar ein irisches, ein 
britisches, ein niederländisches und ein tschechisches Parteiensystem 
gibt, jedoch kein transnationales oder europäisches Parteiensystem. 
Die Parteien stehen auf europäischer oder transnationaler Ebene in 
keiner Wechselbeziehung zueinander und bilden auf dieser Ebene auch 
kein System.

Wenn die nationalen Parteien innerhalb der umfassenderen 
europäischen Fraktionen oder Parteienfamilien im Europäischen 
Parlament tätig sind, interagieren sie natürlich durchaus miteinander, 
so dass in diesem Sinne von einem europäischen Parteiensystem im 
legislativen Bereich gesprochen werden kann. Doch selbst dann ist die 
Dynamik sehr begrenzt, und abgesehen von gelegentlichen 
Wettbewerben um Schlüsselpositionen im Parlament treten die 
Parteien nicht in dem Maße miteinander in Wettbewerb, wie es bei 
nationalen Parteien im einzelstaatlichen Legislativbereich der Fall ist. 
Auch kann nicht von einer Interaktion in dem Sinne die Rede sein, wie 
sie von den Kongressparteien in den USA zunehmend betrieben wird, 
da hier ungeachtet der Gewaltenteilung durch den Wettstreit zwischen 
der Partei des Präsidenten und der Oppositionspartei eine begrenzte 
Regierungs-Oppositions-Dynamik entstanden ist. Für Europa, wo die 
Kommission entpolitisiert und offiziell unparteiisch ist, gilt dies indes 
nicht, sodass die Interaktionen innerhalb des Parlaments häufig wenig 
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Muster oder Struktur aufweisen.

Auf nationaler Ebene konkurrieren die Parteien im Parlament um 
Regierungsämter. Unabhängig davon, ob dem jeweiligen System eine 
Einparteienregierung oder eine Koalition vorsteht, und auch davon, ob 
eine Mehrheits- oder eine Minderheitsregierung an der Macht ist, wird 
die nationale Politik in Europa in der Regel über ein parlamentarisches 
Regierungssystem betrieben, in dem die Parteien in einem Parlament 
um die Erlangung und Erhaltung der Regierungsmacht konkurrieren 
und in dem die Regierung jeden Tag von einer mehr oder weniger 
organisierten Opposition herausgefordert wird.

Dies ist im Europäischen Parlament nicht der Fall. Als einziges 
politisches System in Europa ist die europäische „Regierung“ – der 
Europäische Rat, die Kommission, usw. – der europäischen Legislative 
gegenübe r  nicht rechenschaftspflichtig. Es findet keine 
Gewaltenverschmelzung statt. Vielmehr ist das Europäische Parlament 
eine rein repräsentative Versammlung, ähnlich dem US-
Repräsentantenhaus. Wenn daher Parteien im Europäischen Parlament 
miteinander interagieren oder sogar konkurrieren, dann konkurrieren 
sie nicht wie nationale Parteien um die Kontrolle über die Exekutive, 
sondern um Schlüsselpositionen in der Parlamentsstruktur selbst – das 
Amt des Präsidenten, die Mitgliedschaft in Ausschüssen und über die 
Benennung von Berichterstattern – die zuerkannt werden, sobald die
Zuteilung entschieden ist. Anders ausgedrückt, gibt es kein 
beständiges, dauerhaftes Wettbewerbsmuster zwischen den Parteien 
im Europäischen Parlament, das als Grundlage für die Entstehung 
eines europäischen Parteiensystems dienen könnte. Dies liegt nicht
zuletzt daran, dass ein großer Teil der Parteientätigkeit im Parlament 
auf die gemeinsame Stärkung der Position dieses Parlaments 
gegenüber den anderen europäischen Organen und weniger auf den 
Wettbewerb untereinander um die Kontrolle über das Parlament 
ausgerichtet ist. Dieses Missverhältnis besteht auch dann weiter, wenn 
die transnationalen Parteien gefestigter werden. Das Problem ist 
weniger politik- oder entwicklungsbedingt, sondern vielmehr 
institutioneller Art.  Zudem ist davon auszugehen, dass sich diese 
Situation erst durch einen künftigen Vertrag wirksam verändert, mit 
dem dem Parlament exekutive Kontrollfunktionen übertragen oder eine 
direkt gewählte Präsidentschaft eingeführt wird, um die transnationale 
Parteien konkurrieren könnten. Bis zur Einführung einer solchen 
Reform werden die Parteien zwar weiterhin als Parteien gedeihen, doch 
können sie nie wirklich in Wettbewerb zueinander treten und nie ein 
wirkliches transnationales Parteiensystem bilden.

Daraus lassen sich zwei Schlüsse ziehen. Der erste ist, dass wir 
die Situation so hinnehmen, wie sie ist, und einräumen, dass sie auch 
einige nicht zu unterschätzende Vorteile mit sich bringt. So wurde zum 
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Beispiel in den nationalen Systemen, wo die Parteien um Ämter 
konkurrieren, ihre einst überwiegend repräsentative Rolle Schritt für 
Schritt von Regierungs- und Verwaltungsanforderungen überlagert. Es 
kann daher festgestellt werden, dass die Parteien im Laufe der Zeit 
ihre Fähigkeit eingebüßt haben, als Repräsentationsorgane zu wirken, 
und stattdessen fast ausschließlich auf die Regierungsfunktion und den 
Wettbewerb um diese Funktion hin ausgerichtet sind, was zur Folge 
hat, dass Bürger, die eine Vertretung suchen und ihre Stimme zu 
Gehör bringen wollen, dies häufig außerhalb des (etablierten) 
Parteiensystems tun und sich an Interessenverbände, 
Nichtregierungsorganisationen oder ähnliche Vereinigungen wenden. 
Dies ist einer der Gründe dafür, dass die Parteien zu einer der 
demokratischen Institutionen in Europa geworden sind, denen am 
wenigsten Vertrauen entgegengebracht wird (Mair 2006).

Auf europäischer Ebene dagegen haben die Parteien ihre 
repräsentative Rolle beibehalten und konnten diese mit der Ausweitung 
der Befugnisse des Europäischen Parlaments offenbar sogar noch 
festigen (Thomassen 2009). Mit anderen Worten scheinen die Parteien 
auf europäischer Ebene trotz der häufig geäußerten Klagen über das 
Demokratiedefizit in Europa recht wirkungsvoll als Vertreter der 
europäischen Bürger aufzutreten, insbesondere was deren Rechts-
Links-Präferenzen angeht. Wie aus einer jüngst erschienenen Studie 
hervorgeht (Mair and Thomassen 2010), gibt es zwar keinen wirklichen 
politischen Vertretungsprozess auf europäischer Ebene und auch keine 
transnationale Wahlkampfbühne, doch führen die Gesamtergebnisse
der nationalen Prozesse dennoch zu einer angemessenen 
Übereinstimmung zwischen den Präferenzen der europäischen Wähler 
und denen der Mitglieder des Europäischen Parlaments. Die 
vorliegenden empirischen Daten legen mithin den Schluss nahe, dass 
die Ergebnisse des Repräsentationssystems auf europäischer Ebene bei 
vielen politischen Fragen weitaus besser funktionieren als allgemein 
angenommen. Diese recht positive Schlussfolgerung zum politischen 
Vertretungsprozess bezieht sich natürlich auf das Ergebnis des 
Prozesses und weniger auf diesen selbst, sodass weiterhin davon 
ausgegangen werden kann, dass für ein vollwertiges System der 
politischen Vertretung auf europäischer Ebene ein Wettbewerb der 
europäischen politischen Parteien um die Stimmen der europäischen 
Wähler erforderlich ist. Nichtsdestoweniger bleiben wir bei der 
positiven Schlussfolgerung. Die Parteien im Europäischen Parlament 
scheinen ihre Vertretungsfunktion recht wirkungsvoll wahrzunehmen, 
was unter anderem darauf zurückzuführen sein könnte, dass sie im 
Gegensatz zu den Parteien in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht über 
Gebühr in den Regierungs- oder Oppositionsprozess verstrickt sind. 
Unter diesem Aspekt kann das Europäische Parlament als eine 
wirkliche Legislative bezeichnet werden, und zahlreiche Argumente
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sprechen dafür, diesen Zustand beizubehalten.

Der zweite sich anbietende Schluss lautet, dass wir versuchen 
sollten, die Bedingungen innerhalb des bestehenden institutionellen 
Rahmens so zu verändern, dass das Profil der transnationalen Parteien 
selbst gestärkt und diesen die Möglichkeit geboten wird, zumindest 
indirekt zu interagieren und damit zumindest teilweise in einen 
Wettbewerb zu treten. Dies wäre zwar nicht ausreichend, um ein 
tatsächliches und dauerhaftes transnationales Parteiensystem aus der 
Taufe zu heben, doch käme man damit diesem Ziel so nahe, wie es die 
derzeitigen institutionellen Umstände zulassen. Zudem müssten die 
transnationalen Parteiorganisationen um einiges aktiver und politisch 
engagierter werden, als es derzeit der Fall ist. Über den Vorschlag von 
Andrew Duff hinaus, der in diesem Bericht bereits Thema war, sind 
insbesondere drei Bereiche für mögliche Maßnahmen hervorzuheben, 
die zu diesem Ziel beitragen könnten.

Der erste dieser Bereiche ist die potenzielle Mitwirkung von 
europäischen politischen Parteien an der vorgeschlagenen Europäischen 
Bürgerinitiative, die Bestandteil des Vertrags von Lissabon ist. Gemäß 
der Bestimmungen von Artikel 11 Absatz 4 der konsolidierten Fassung 
des EUV können Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl 
mindestens eine Million betragen und bei denen es sich um 
Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten handeln 
muss, „die Europäische Kommission auffordern, im Rahmen ihrer 
Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unterbreiten, zu denen 
es nach Ansicht jener Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der 
Union bedarf, um die Verträge umzusetzen“. Wenngleich sich noch 
nicht genau absehen lässt, wie diese Initiative in der Praxis funktioniert 
und wer für das Zusammentragen der Unterschriften verantwortlich 
sein wird (EUDO-Bericht), legen sowohl die transnationalen als auch 
die organisatorischen Anforderungen die Auffassung nahe, dass die 
politischen Parteien auf europäischer Ebene auf sehr wirkungsvolle 
Weise in den Prozess eingebunden werden könnten. Hier geht es somit 
um eine transnationale Tätigkeit mit politischen Konsequenzen, die 
nachgerade zwangsläufig eine aktive Mitwirkung europäischer 
politischer Parteien nach sich zieht und eine direktere Beziehung dieser 
Parteien zu den Bürgern Europas begünstigen könnte.

Der zweite Bereich für eine mögliche Beteiligung von 
europäischen politischen Parteien steht im Zusammenhang mit der 
neuen Subsidiaritätsformel im Vertrag von Lissabon, mit der die Frist, 
die den nationalen Parlamenten für die Prüfung von Entwürfen der 
Kommission von Gesetzgebungsakten zur Verfügung steht, von sechs 
auf acht Wochen verlängert wird und wonach ein Drittel der nationalen 
Parlamente den Entwurf eines Legislativvorschlags der Kommission mit 
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der Begründung eines Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip 
ablehnen kann – die „gelbe Karte“. Zudem erhalten die Parlamente 
noch die Möglichkeit, der Kommission die „orangene Karte“ zu zeigen, 
mit der die Kommission durch eine einfache Mehrheit der Parlamente 
verpflichtet werden kann, dem Rat und dem Parlament deren 
Einwände zu übermitteln. Mit dieser neuen Bestimmung wird die Rolle 
der nationalen Parlamente im EU-Beschlussfassungsverfahren und 
damit auch die der nationalen Parteien und Parlamentarier eindeutig 
gestärkt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsetzung dieser 
Bestimmung ein hohes Maß an Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den einzelstaatlichen Parlamenten voraussetzt und dass 
überdies davon auszugehen ist, dass auch den Nichtregierungsparteien 
in den nationalen Systemen eine sehr wichtige Rolle zukommen dürfte, 
besteht kein Anlass, nicht auch mit einer regen Beteiligung der 
europäischen politischen Parteien an diesem Prozess zu rechnen. Die 
Koordinierung der Tätigkeiten von Parteien und 
Parlamentsabgeordneten in mindestens 9, möglicherweise aber auch 
14 nationalen Parlamenten wird keine einfache Aufgabe, bei der es 
sich jedoch anbietet, die Kommunikationskanäle und Netzwerke der 
auf europäischer Ebene agierenden politischen Parteien zu nutzen.
Anders ausgedrückt, bietet diese Bestimmung auch die Möglichkeit 
einer stärkeren und intensiveren Betätigung der politischen Parteien auf 
europäischer Ebene.

Der dritte Bereich, in dem sich europäische politische Parteien 
betätigen könnten, ist vielleicht der einflussreichste und direkteste, der 
bei den Parteien selbst bereits seit einiger Zeit im Gespräch ist. Er 
schließt den Vorschlag ein, dass die konkurrierenden Europaparteien 
bei Wahlen zum Europäischen Parlament jeweils einen eigenen 
Kandidaten für den Kommissionsvorsitz ins Rennen schicken. Derzeit 
wird der Präsident der Kommission von den Regierungen der 
Mitgliedstaaten nach Anhörung des neu gewählten Europäischen 
Parlaments benannt. Das Parlament muss zudem seine Zustimmung 
zur Ernennung der Kommission insgesamt geben. Dies erzeugt ein 
gewisses – wenngleich sehr begrenztes – Maß an demokratischer 
Rechenschaftspflicht und Transparenz im Zusammenhang mit dem 
Ernennungsprozess. Ein Alternativvorschlag sieht vor, dass jede der 
europäischen politischen Parteien und insbesondere die beiden 
etablierten Europaparteien, die Europäische Volkspartei (EVP) und die 
Sozialdemokratische Partei Europas (SPE), vor Beginn des EP-
Wahlprozesses ihren eigenen Kandidaten für den Kommissionsvorsitz 
benennen. Mit der Wahlkampfbeteiligung der Europaparteien würden 
zugleich, wenn auch indirekt, deren Kandidaten in einen Wettbewerb 
treten und dabei jeweils von den nationalen Parteien unterstützt 
werden, die den politischen Parteien auf europäischer Ebene 
angehören. Nach der Wahl würde der Kandidat derjenigen Partei, die 
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die meisten Stimmen in Europa auf sich vereinen konnte, von den 
Regierungen der Mitgliedstaaten offiziell ernannt. Auf diese Weise 
würde dem neuen Kommissionspräsidenten mit den Wahlen indirekt 
ein Mandat erteilt und so die demokratische Legitimation des 
Gesamtsystems untermauert, und der Wettbewerb zwischen den 
Parteien bei den Wahlen zum Europäischen Parlament erhielte ein 
wahrhaft transnationales Gepräge Anstrich. Darüber hinaus müssten 
die politischen Parteien auf europäischer Ebene als Organisationen 
sehr viel aktiver werden, und zwar nicht nur in ihren Bemühungen um 
eine abgestimmte Unterstützung einzelner Kandidaten in den 
jeweiligen Mitgliedstaaten, sondern auch beim koordinierten Werben 
um Unterstützung für ihre Mitglieder bei den Regierungen, die bei dem 
Ernennungsprozess im Rat offiziell federführend sind. Dies würde ganz 
sicherlich nicht zu einem ausgereiften transnationalen Parteiensystem 
führen, doch könnte in Anbetracht der derzeitigen institutionellen 
Sachzwänge sowie der Tatsache, dass eine institutionelle Reform in 
Form eines neuen Vertrags in absehbarer Zeit wohl nicht machbar ist, 
dem Ziel mit dieser Vorgehensweise so nahe gekommen werden, wie 
es die aktuellen Umstände zulassen.

2. Zusammenfassung der Studie

Während das Entstehen von transnationalen Parteien durchaus 
vorstellbar ist, gestaltet sich die Herausbildung eines transnationalen 
Parteiensystems problematischer.

Der Einfluss nationaler politischer Gegebenheiten auf die 
Organisationsstrategie und den Wettbewerbsstil der Parteien könnte 
ein Hindernis für die Entstehung transnationaler Parteien darstellen.

Entgegen der gängigen Meinung wäre eine Wahlrechtsreform für die 
Wahlen z u m  EP für die Entstehung eines transnationalen 
Parteiensystems möglicherweise eher hinderlich.

In dem gegenwärtigen Rechtsrahmen für politische Parteien auf 
europäischer Ebene werden die EP-Fraktionen und die nationalen 
Parteien noch bevorzugt.

Durch ein starkes Finanzierungs- und Regulierungssystem auf 
europäischer Ebene könnte eine konvergente transnationale 
Parteigründung gefördert werden.
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Der Aufbau einer europäischen Struktur des politischen Wettbewerbs 
ist eine notwendige Voraussetzung, um die Institutionalisierung eines 
wirklich transnationalen Parteiensystems voranzubringen.

Der Wettbewerb um die Kontrolle über eine transnationale politische 
Exekutive wäre ein grundlegender institutioneller Anreiz für die 
Entwicklung eines transnationalen Parteiensystems.

In Ermangelung eines Systems für den Wettbewerb um die Kontrolle 
über eine transnationale politische Exekutive und unter 
Berücksichtigung der derzeitigen institutionellen Gegebenheiten steht 
den transnationalen Parteien eine Reihe von Aktivitäten für den 
Parteiaufbau sowie zur Stärkung ihrer Position zu Gebote.

1.

Für die Zukunft der EU-Demokratie sind homogene Fraktionen eine 
wesentliche Voraussetzung, da sie den europäischen Wählern ein 
aussagekräftiges programmatisches Angebot machen.

Das Erfordernis der „politischen Zugehörigkeit“ für die Bildung einer 
Fraktion ist eine notwendige, jedoch keine hinreichende Voraussetzung 
dafür, dass sichergestellt ist, dass die transnationalen Gruppierungen 
kohärente politische Kulturen vertreten.

Die auf einen Schlag erfolgte massive Erweiterung hatte nur geringe 
Auswirkungen auf den Zusammenhalt und die politische Agenda der 
Fraktionen.

Die großen Fraktionen vertreten im Bereich der Links-Rechts-Politik 
geschlossene und eindeutige Standpunkte, und unter den kleineren 
Fraktionen bekennt sich nur die EFD zur keiner ideologischen 
Zugehörigkeit.

2.

Da die Kandidatenwahl zu den wichtigsten Aufgaben der politischen 
Parteien gehört, könnte die mangelnde Geschlossenheit innerhalb der 
Parteifamilien eine Hürde für eine erfolgreiche Transnationalisierung 
darstellen.

Je dezentraler und integrativer die Kandidatenwahl erfolgt, desto eher 
haben die MdEP die Möglichkeit, ihre Stimme in Übereinstimmung mit 
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ihrer Fraktion im EP und nicht mit ihrer nationalen Partei abzugeben.

Die gängigsten Verfahren für die Auswahl von MdEP-Kandidaten setzen 
auf die Rolle des Parteivorstands und von Parteitagen. 86 % aller 
Vorschläge werden auf der nationalen Ebene unterbreitet.

3.

Die jeweils höchst unterschiedliche Anzahl der Parteien auf nationaler 
Ebene kann für die Entwicklung eines einheitlichen EU-Parteiensystems 
hinderlich sein.

Auch die Zugehörigkeit von zwei oder mehr nationalen politischen 
Parteien zu ein und derselben EP-Fraktion behindert die Entwicklung 
eines EU-Parteiensystems.

Der Prozess des transnationalen Parteiaufbaus wird zudem durch die 
Tendenz vieler nationaler Parteien geschwächt, ihre Mitgliedschaft in 
EP-Fraktionen rein technisch zu betrachten.

Der Umstand, dass alle großen Europaparteien denselben rechtlichen 
Bestimmungen unterliegen, könnte der Entwicklung eines EU-
Parteiensystems zuträglich sein.

Der Aufbau eines transnationalen Parteiensystems wird beeinflusst von 
den Unterschieden in den Politik- und Wahlsystemen sowie dadurch, 
dass Wahlen zum EP als zweitrangig gelten.

4.

Mit den vorgeschlagenen Wahlen auf transnationaler Ebene könnte die 
Zusammenarbeit zwischen den Parteien auf EU-Ebene über die 
Förderung eines wirklich transnationalen Wahlkampfs und EU-weiter 
Parteiprogramme gestärkt werden.

Die Einführung des Mehrheitswahlrechts auf EU-Ebene könnte positive 
Auswirkungen auf die Weiterentwicklung der europäischen politischen 
Parteien haben.

Ein tragfähiges Parteifinanzierungssystem auf EU-Ebene könnte die 
organisatorische Annäherung und somit den Aufbau transnationaler 
Parteien fördern.
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Trotz der positiven Anreize durch die Verordnung (EG) Nr. 2004/2003 
sind die politischen Parteien auf europäischer Ebene weiterhin ihren 
nationalen Mitgliedern und den EP-Fraktionen untergeordnet.

Wesentliche Schlussfolgerungen

Das Entstehen transnationaler Parteien ist eine notwendige, jedoch 
nicht hinreichende Voraussetzung für die Herausbildung eines 
transnationalen Parteiensystems.

Das Problem des Aufbaus eines EU-Parteiensystems ist institutioneller 
Art, da der Prozess durch den mangelnden Wettbewerb zwischen den 
Parteien um die Kontrolle über die Exekutive behindert wird.

Ein wirklicher transnationaler Wettbewerbs zwischen den Parteien 
könnte durch künftige institutionelle Reformen zur Änderung des 
Vertrags möglich werden.

Eine positive Folge des Fehlens exekutiver Kontrollbefugnisse ist es, 
dass die Parteien im EP besser in der Lage zu sein scheinen, die 
Ansichten der europäischen Bürger zu Gehör zu bringen.

Angesichts der derzeitigen institutionellen Gegebenheiten könnte die 
Rolle der politischen Parteien auf europäischer Ebenes durch 
bestimmte Maßnahmen gestärkt werden. Dazu gehören die Beteiligung 
an der Europäischen Bürgerinitiative, die Koordinierung der 
parlamentarischen Antworten in den neuen Verfahren zu Verstößen 
gegen das Subsidiaritätsprinzip sowie das Vorschlagen eigener 
Kandidaten für den Kommissionsvorsitz, verbunden mit dem damit 
erworbenen Ansehen.


