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Eu-parlamentswahlen 2019

Trend nicht ganz nachvollzogen. Die Wahl-

beteiligung lag 2014 dennoch bei nur etwas 

mehr als 45 %. Zum Vergleich: Die Wahlbe-

teiligung bei den österreichischen National-

ratswahlen betrug 80 %4. 

Lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, 

wem das Sinken der Wahlbeteiligung nützt 

und wem es schadet? Ein durchgängiger 

Zusammenhang zwischen Wahlergebnissen 

und der Beteiligung bei den EU-Wahlen zwi-

schen 1979 und 2014 lässt sich nicht herstel-

len. Am ehesten zeigt sich eine Korrelation 

beim linken Flügel für den Zeitraum zwischen 

1989 und 2009: Hier verlaufen die Stimmen-

verluste des linken Flügels fast durchwegs 

im Gleichklang mit der sinkenden Beteiligung 

der Bevölkerung bei den EU-Wahlen. Im 

gleichen Zeitraum hat der bürgerlich-liberale 

Flügel teils kräftige Zugewinne verbuchen 

können, war also offensichtlich indirekt ein 

Nutznießer der geringeren Wahlbeteiligung. 

Bei den letzten Wahlen zeigte sich jedoch ein 

anderes Bild: Der bürgerlich-liberale Flügel 

verlor kräftig, der neo-nationale Flügel konnte 

im Gleichklang dazugewinnen – bei wiede-

rum sinkender Wahlbeteiligung. 

die macht der Konzerne im 
Gesetzwerdungsprozess

Rund 24.400 WirtschaftslobbyistInnen sind 

in Brüssel aktiv und üben einen maßgeb-

lichen Einfluss auf die EU-Gesetzgebung 

aus. Demnach kommen auf einen EU-Ab-

geordneten fast 35 VertreterInnen der Kon-

zernlobby in der neuen Legislaturperiode im 

neuen EU-Parlament. Der Mitteleinsatz ist 

enorm: Allein die Finanzindustrie investiert 

rund 120 Millionen € jährlich, um die EU-Ent-

scheidungsträgerInnen in ihrem Sinne zu 

beeinflussen. Der Erdgassektor steht dem 

mit einem Budget von 100 Millionen € um 

nichts nach. Ähnlich sieht es auch in ande-

ren Wirtschaftsbereichen aus.5 

Die Wirtschaftsorganisationen vergügen mit 

diesem massiven Mitteleinsatz über Mög-

lichkeiten, die andere Interessenvertretun-

gen wie beispielsweise ArbeitnehmerInnen-, 

KonsumentInnenschutz- oder Umweltorga-

nisationen nicht haben, um über ihre Posi-

tion zu informieren. 

Besonders problematisch ist, dass Politi-

kerInnen von Konzernen immer wieder mit 

In einem  
Drittel der EU- 

Mitgliedstaaten 
sind autoritär- 

populistisch 
agierende 

Parteien in 
Regierungen 

vertreten.
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