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1.  Gegenstand der Untersuchung, Forschungsstand,
 Erkenntnisziele

Nationalstaaten und internationalen (staatlichen) Organisationen (IGOs) ist bei
der Gestaltung der Weltpolitik ein ernst zu nehmender Gegenspieler aber auch
unverzichtbarer Partner erwachsen: Die Nichtregierungsorganisationen (Non-
Governmental Organizations – NGOs). Diese privaten, in der Regel immate-
rielle Interessen verfolgenden Organisationen bieten mit neuen Ideen und
unkonventionellen Konzepten, vor allem aber mit einem über den Interessenho-
rizont staatlicher Akteure hinausgreifenden Problembewußtsein in zahlreichen
internationalen Politikfeldern Problemlösungen an und versuchen sie durchzu-
setzen. Zu den Bereichen, in denen NGOs ihre Aktivitäten rund um den Globus
mit zunehmender Handlungsmacht entfalten, zählen insbesondere Umwelt-
schutz, Entwicklungs- und humanitäre Hilfe, Schutz der Menschenrechte, Frie-
denswahrung, Frauenrechte und Bekämpfung der Massenarmut.

Der Ruf nach einer verstärkten Mitwirkung von NGOs an internationalen
Politikprozessen ist immer lauter zu vernehmen, denn durch ihr Engagement,
ihre Sachkompetenz, die ihnen zur Verfügung stehenden Informationen und ihre
Bürgernähe sind sie unentbehrlich für die Formulierung und teilweise auch Im-
plementierung von policies. Die Leistungen von NGOs auf internationaler
Ebene liegen insbesondere in der Früherkennung neuer Problemlagen, in der
Identifizierung von Konfliktpotentialen und in der Schaffung von Öffentlichkeit
(Windfuhr 1999: 538). Sehr pointiert beschreibt Holsti (1992: 70) die Funktion
und Vorzüge von NGOs: „They act as international pressure groups, they pu-

blicize problems, and they propose solutions to them. The power of publicity

and scientific, technical, economic knowledge largely replace the power of guns

and armies.“ Ein illustratives Beispiel für ihr erfolgreiches Engagement ist das
im Dezember 1997 von 122 Staaten in Ottawa unterzeichnete Abkommen über
das Verbot von Landminen.1 Welche internationale Reputation NGOs genießen,
zeigt der 1999 an die Organisation Médécins sans Frontières verliehene Frie-
densnobelpreis.
                                                                       

1 Die Internationale Kampagne für das Verbot von Landminen (ICBL), ein Zusammenschluß
von 1000 NGOs aus 60 Ländern, hatte einen großen Anteil am Zustandekommen dieses Ab-
kommens.
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NGOs agieren im Umfeld der UNO, der OSZE, des Europarats und nicht zuletzt
auf der Ebene der Europäischen Union (EU) – mit allerdings unterschiedlichen
Mitwirkungsmöglichkeiten bei der politischen Willensbildung und Entschei-
dungsfindung. Auch sind NGOs aus internationalen Regierungskonferenzen,
insbesondere UNO-Konferenzen, nicht mehr wegzudenken, wo sie nicht nur als
kritische Beobachter, sondern auch als tatkräftige Teilnehmer auftreten und
maßgeblich zu deren – wenngleich oft nur spärlichen – Erfolg beitragen.2 Ferner
spielen NGOs eine maßgebliche Rolle in internationalen Regimen, indem sie
auf die Verabschiedung bestimmter Regimenormen und -regeln hin- und bei de-
ren Implementierung mitwirken.3

NGOs sind unverzichtbare Partner in Verhandlungsprozessen, weil sie ge-
genüber staatlichen Akteuren über komparative Vorteile verfügen: Sie sind (im
allgemeinen) unbürokratisch, flexibel, innovativ, kosteneffizient, unbestechlich
und genießen eine große Akzeptanz bei der Bevölkerung und bestimmten ge-
sellschaftlichen Zielgruppen (Wahl 1997: 298). Was NGOs insbesondere aus-
zeichnet, ist ihr spezielles Know-how. Im Unterschied zu staatlichen Akteuren,
die sich mit einer Vielzahl von Problemfeldern auseinandersetzen müssen, kön-
nen sie sich auf ein eng begrenztes Sachgebiet konzentrieren: „NGOs have the

luxury of picking one or two issues which dominate their attention, while go-

vernments juggle a multitude of concerns“ (Clark 1995: 507). Weitere kompa-
rative Vorteile werden den NGOs im Entwicklungsbereich zugeschrieben: Ar-
mutsgruppenbezug, Kenntnis der lokalen Bedingungen und Basisnähe ihrer
Fördermaßnahmen (Streeten 1997: 197). Entwicklungs-NGOs vermögen vor
allem während einer Konfliktphase friedensbildend zu wirken. Ihre Stärke liegt
darin, daß sie lange vor staatlichen Repräsentanten in einem Krisengebiet zuge-
gen sind und, wenn diese bereits abgezogen sind, dort verbleiben. Ferner kennen
sie den sozialen, wirtschaftlichen und politischen Hintergrund, auf dem die Frie-
densbildung erfolgen muß, und verfügen über Kenntnisse und Fertigkeiten, die
der Friedensschaffung förderlich sind. Sie helfen beim Aufbau der Infrastruktur
eines Landes, kümmern sich insbesondere um Maßnahmen zur Wasser- und Ge-
sundheitsversorgung (Bush 1995: 110). Einen Grund, sich der NGOs bei der
Durchführung von humanitären Hilfsaktionen zu bedienen, sieht Roberts (1996:
18) neben deren Expertise und Basisbezug in „an anxiety not to attach the

                                                                       

2 Vgl. die Präsenz von NGOs auf den UNO-Weltkonferenzen von Rio de Janeiro 1992 (Um-
welt), Wien 1993 (Menschenrechte) sowie Peking 1995 (Frauenrechte).

3 Zum Beitrag von NGOs zu diversen Umweltregimen sowie zum internationalen Menschen-
rechtsregime siehe Furtak (1997: 68-78).
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donor government‘s reputation too directly to actions which may go terribly
wrong“. Matthews  (1997: 63) faßt das Potential von NGOs wie folgt zusam-
men:

„At a time of accelerating change, NGOs are quicker than governments to

respond to new demands and opportunities. [...] And they are better than go-

vernments at dealing with problems that grow slowly and affect society

through their cumulative effect on individuals – the ‘soft‘ threats of environ-

mental degradation, denial of human rights, population growth, poverty, and

lack of development that may already be causing more deaths in conflict than

are traditional acts of aggression.“

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Wirken von NGOs in der Welt-
politik hat keine lange Tradition. Die erste umfassende Untersuchung wurde von
Lador-Lederer (1963) vorgelegt, in der jedoch Fragen des Völkerrechts im Vor-
dergrund stehen.4  Weitere Arbeiten in der Folgezeit stammen von White (1968)
sowie von Chiang (1981).5 Erst seit Mitte der 1990er Jahre wurde den NGOs
verstärkte Beachtung geschenkt, insbesondere hinsichtlich ihres formalen und
faktischen Einflusses bei den Vereinten Nationen. Weiss/Gordenker (1996) und
Willetts (1996) vermitteln einen Überblick über die Rolle der NGOs bei der
UNO in einer Reihe von Politikfeldern,6 Stoecker (2000)  beschäftigt sich mit
der Einbindung von NGOs in die Strukturen der UNO,7 Ziegler (1998) konzen-
triert sich auf den Beitrag von NGOs zum Menschenrechtsschutz der Weltorga-
nisation.8 Der Stellenwert von NGOs in der internationalen Politik wird insbe-
sondere im Bereich des Umweltschutzes deutlich, wie u.a. die Veröffentlichung
von Princen/Finger (1994), die Studie von Murr (1996) über den World Wide
Fund for Nature (WWF) sowie die Untersuchungen von Bas (1998) und Walk

                                                                       

4 J.J. Lador-Lederer: International Non-Governmental Organizations and Economic Entities: A
Study in Autonomous Organization and ius gentium, Leyden 1963.

5 Lymann S. White: International Non-Governmental Organisations. Their Purposes, Methods
and Accomplishments, New York 1968; Pei-heng Chiang: Non-Governmental Organisations
at the United Nations. Identity, Role and Function, New York 1981.

6 Thomas G. Weiss/Leon Gordenker (Hrsg.): NGOs, the UN, & Global Governance,  Boulder,
CO, 1996; Peter Willetts (Hrsg.): "The Conscience of the World". The Influence of Non-Go-
vernmental Organisations in the U.N. System, London 1996.

7 Felix William Stoecker: NGOs und die UNO: die Einbindung von Nichtregierungsorganisa-
tionen (NGOs) in die Strukturen der Vereinten Nationen, Frankfurt a. M. 2000.

8 Julia Ziegler: Die Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) am Menschen-
rechtsschutzsystem der Vereinten Nationen, München 1998.
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(2000) über die Klimapolitik zeigen.9 Die Rolle von NGOs in der Entwick-
lungshilfe ist bei Pfeifer (1992), Hanisch (1994), Edwards/Hulme (1994) sowie
Kamps (1999) Gegenstand der Untersuchungen.10 Wegen der in den letzten Jah-
ren vermehrt auftretenden Bürgerkriege wurde auch die humanitäre Hilfe zu ei-
nem wichtigen Betätigungsfeld von NGOs – mit ihr befassen sich Bennett et al.
(1995).11 Die Studien von Smith/Pagnucco/Lopez (1997), Nuscheler (1998) so-
wie von Welch (2000) zeigen, welch´ einflußreiche Akteure NGOs auch im
Rahmen des internationalen Menschenrechtsschutzes sind.12 Über die Rolle von
NGOs bei der Demokratisierung Ost- und Mittelosteuropas informiert ein von
Schramm (1995) herausgegebener Sammelband;13 Cleary (1997) untersucht die
Wirkungsmöglichkeiten von NGOs in Diktaturen.14 Einen (knappen) Überblick
über die Aktivitäten von NGOs in zentralen Feldern der Weltpolitik bietet
schließlich Furtak (1997).15

NGOs suchen sich verstärkt IGOs als Adressaten ihrer Einflußnahme aus,
weil sie sich hiervon eine stärkere Durchsetzung ihrer Interessen erhoffen. Als
ein zentraler Akteur der internationalen Politik ist die Europäische Union be-
sonders attraktiv für Aktivitäten von NGOs, zumal sie als supranationale Orga-
nisation selbständige Regelungskompetenzen gegenüber ihren Mitgliedstaaten
besitzt. NGOs stehen aufgrund der immer stärkeren Kompetenzverlagerung von
der nationalen auf die europäische Ebene, der zunehmenden Anwendung des

                                                                       

9 Thomas Princen/Matthias Finger (Hrsg.): Environmental NGOs in World Politics, Lon-
don/New York 1994; Günther Murr: Entwicklung und Handlungsmöglichkeiten von Umwelt-
verbänden in der internationalen Politik. Das Beispiel WWF, München 1996; Art Bas: The
Political Influence of Global NGOs. Case Studies on the Climate and Biodiversity Conventi-
ons, Utrecht 1998; Heike Walk: Die Globalisierungswächter: NGOs und ihre transnationalen
Netze im Konfliktfeld Klima, Münster 2000.

10 Karl-Ernst Pfeifer: Nichtregierungsorganisationen – Protagonisten einer neuen Entwicklungs-
politik,  Münster 1992; Rolf Hanisch (Hrsg.): Nichtregierungsorganisationen und Entwick-
lung: auf dem Wege zu mehr Realismus, Hamburg 1994; Michael Edwards/David Hulme
(Hrsg.): Making a Difference: NGOs and Development in a Changing World, London 1994;
Ortrud Kamps: Die Rolle von NGOs in der Entwicklungshilfe: am Beispiel der Desertifikati-
onsbekämpfung in Kenia, Münster 1999.

11 Jon Bennett et al.: Meeting Needs. NGO Coordination in Practice, London 1995.
12 Jackie Smith/Ron Pagnucco/George A. Lopez: The Work of Transnational Human Rights

NGOs in the 1990s, Notre Dame 1997; Franz Nuscheler: Die Rolle von NGOs in der interna-
tionalen Menschenrechtspolitik, Bonn 1998; Claude E. Welch (Hrsg.): NGOs and Human
Rights: Promise and Performance, Philadelphia 2000.

13 Jürgen Schramm (Hrsg.): The Role of Non-Governemental Organizations in the New Euro-
pean Order.  Theory –  International Relations – Area Reports, Baden-Baden 1995.

14 Seamus Cleary: The Role of NGOs Under Authoritarian Systems, Basingstoke u.a. 1997.
15 Florian T. Furtak: Nichtstaatliche Akteure in den internationalen Beziehungen. NGOs in der

Weltpolitik, München 1997.
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Mehrheitsprinzips und der Aufwertung des Europäischen Parlaments im Gesetz-
gebungsverfahren vor der Aufgabe, sich nicht mehr nur auf nationaler Ebene für
oder gegen Ratsbeschlüsse zu engagieren (Nollert 1997: 107), sondern die poli-
tische Entscheidungsfindung „vor Ort“ in Brüssel zu beobachten und auf die
EU-Organe Rat, Kommission und EP Einfluß zu nehmen. Den Aktivitäten von
NGOs auf EU-Ebene ist von der Wissenschaft bislang jedoch wenig Beachtung
geschenkt worden. Das mag zum einen daran liegen, daß im Zusammenhang mit
dem Forschungsgegenstand EU Integrationsprozesse und -probleme im Vorder-
grund des Interesses stehen; zum anderen daran, daß die Politikfelder, in denen
sich NGOs überwiegend engagieren, auf der EU-Agenda – im Unterschied zu
anderen Politikbereichen, insbesondere dem der Wirtschaftspolitik – einen eher
untergeordneten Stellenwert haben.

Weil die EU zuvörderst eine Wirtschaftsgemeinschaft war und weitgehend
immer noch ist, ist es nicht verwunderlich, daß sich auch die Studien über orga-
nisierte Interessen in der EU vorwiegend mit wirtschaftlich orientierten Interes-
sengruppen befassen – so u.a. die Sammelbände von Schwaiger/Kirchner
(1986), Mazey/Richardson (1993), Eichener/Voelzkow (1994), Pedler/van
Schendelen (1994) sowie von Greenwood/Aspinwall (1998).16 Weitere Arbeiten
konzentrieren sich auf Integrationsleistung und Charakteristika der Verbände
(Kohler-Koch 1992), die unterschiedliche Organisationsfähigkeit von Spitzen-
verbänden der Arbeitnehmer und Arbeitgeber (Traxler/Schmitter 1994), Ein-
flußpotentiale von Euro-Verbänden und transnationalen Unternehmen (Ei-
sing/Kohler-Koch 1994) sowie auf die Vermittlungstypen der Einflußchancen
von Interessenorganisationen (Nollert 1997).17 Allen diesen Untersuchungen ist

                                                                       

16 Konrad Schwaiger/Emil Kirchner (Hrsg.): The Role of Interest Groups in the European Com-
munity, Aldershot 1986; Sonia Mazey/Jeremy Richardson (Hrsg.): Lobbying in the European
Community, Oxford 1993; Volker Eichener/Helmut Voelzkow (Hrsg.): Europäische Integra-
tion und verbandliche Interessenvermittlung, Marburg 1994; R. H Pedler/M. van Schendelen
(Hrsg.): Lobbying the European Union, Aldershot 1994; Justin Greenwood/Mark Aspinwall
(Hrsg.): Collective Action in the European Union. Interests and the New Politics of Associa-
bility, London/New York 1998.

17 Beate Kohler-Koch: Interessen und Integration: Die Rolle organisierter Interessen im westeu-
ropäischen Integrationsprozeß, in: Michael Kreile (Hrsg.): Die Integration Europas, PVS-Son-
derheft 23, Opladen 1992, S. 81-119; Franz Traxler/Philippe Schmitter: Perspektiven europäi-
scher Integration, verbandliche Interessenvermittlung und Politikformulierung, in: Volker
Eichener/Helmut Voelzkow (Hrsg.): Europäische Integration und verbandliche Interessen-
vermittlung, Marburg 1994, S. 45-70; Rainer Eising/Beate Kohler-Koch: Inflation und Zerfa-
serung: Trends der Interessenvermittlung in der Europäischen Gemeinschaft, in: Wolfgang
Streeck (Hrsg.): Staat und Verbände, PVS-Sonderheft 25, Opladen 1994, S. 175-206; Michael
Nollert: Verbändelobbying in der Europäischen Union – Europäische Dachverbände im Ver-
gleich, in: Ulrich von Alemann/Bernhard Wesels (Hrsg.): Verbände in vergleichender Per-
spektive, Berlin 1997, S. 107-136.
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gemeinsam, daß sie nicht die immaterielle Interessen vertretenden NGOs be-
handeln; dies geschieht allenfalls am Rande, und dann im wesentlichen auf den
Umweltbereich beschränkt. Daß es in Brüssel einen Dachverband der Arbeitge-
ber (UNICE), einen der Gewerkschaften (EGB) und einen der Landwirte
(COPA) gibt, ist weithin bekannt; daß auch NGOs durch Zusammenschlüsse
und Vertretungen auf EU-Ebene präsent sind, ist von der Öffentlichkeit und
weitgehend auch von der Wissenschaft bislang kaum wahrgenommen worden.

An Monographien zum Wirken von NGOs auf EU-Ebene liegen lediglich die
Untersuchungen von Hey/Brendle (1994) und von Bär (1996) im Bereich Um-
weltschutz18 sowie die Arbeit von Tölle (1996) zur Asylpolitik19 vor. Sucht man
nach Erkenntnissen über NGOs in den Bereichen Entwicklungs- und humanitäre
Hilfe sowie Menschenrechte, so wird man nicht fündig. Insbesondere fehlt bis-
lang eine (überwiegend auf qualitativen und quantitativen Methoden basierende)
vergleichende Untersuchung über das Wirken von NGOs auf EU-Ebene in meh-
reren Politikfeldern der EU. Diese Lücke will die Studie durch die Untersu-
chung der Rolle der NGOs in drei „weichen“ Politikfeldern der EU schließen
helfen. Es sind dies, außer der Umweltpolitik, die Entwicklungs- und humani-
täre Hilfe sowie die Menschenrechtspolitik. Diese Politikfelder wurden ausge-
wählt, weil sie (1) weitgehend vergemeinschaftet sind, (2) weltweit Haupttätig-
keitsfelder von NGOs sind und (3) in der Öffentlichkeit, aber zunehmend auch
in der Wissenschaft mit Aktivitäten von NGOs assoziiert werden.

Das Hauptaugenmerk der Studie gilt den Strukturen, den Beteiligungsmög-
lichkeiten und dem Einfluß von NGOs im politischen System der EU. Sie kon-
zentriert sich auf die Beziehungen zwischen den auf EU-Ebene agierenden
NGOs und den supranationalen Organen Europäische Kommission und Euro-
päisches Parlament. Es geht also nicht um die Einbringung von NGO-Forderun-
gen in intergouvernementale Willensbildungsprozesse über den Rat, dem Inter-
essenorgan der Regierungen der Mitgliedstaaten. Um feststellen zu können,
inwieweit NGOs die Entscheidungen des Rates beeinflussen, müßten die Bezie-
hungen der nationalen NGOs zu den 15 nationalen Regierungen untersucht wer-
den. Dies muß jedoch weiteren Studien vorbehalten bleiben. Die Konzentration
auf Kommission und Parlament rechtfertigt sich auch dadurch, daß das Gestal-

                                                                       

18 Christian Hey/Uwe Brendle (Hrsg.): Umweltverbände und EG. Strategien, politische Kultur
und Organisationsformen, Opladen 1994; Stefani Bär: Die Einflußmöglichkeiten von Um-
weltverbänden in den Politikprozessen der EU, Bern 1996. Zum Thema NGOs und EU-Um-
weltpolitik gibt es außerdem einige Aufsätze, so vor allem von Dieter Rucht 1993 und 1997.
Diese sind jedoch, insbesondere was die Beteiligungsmöglichkeiten der Umwelt-NGOs auf
EU-Ebene betrifft, veraltet.

19 Friederike Tölle: NGOs im Politikfeld „Europäische Asylpolitik“ – Strategien europäischer
Interessenvermittlung, unveröff. Diplomarbeit, Konstanz 1996.
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tungsmonopol der Mitgliedstaaten in einer Reihe von Politikfeldern zusehends
abnimmt – nicht nur zugunsten subnationaler Einheiten, sondern auch und ins-
besondere zugunsten der (supranationalen) EU-Institutionen.

NGOs erfüllen Voraussetzungen, die Pfeifer (1995: 82) zufolge für den Er-
folg von Interessengruppen auf EU-Ebene unabdingbar sind. Sie haben eine eu-
ropäische Perspektive, d.h. die von ihnen vermittelten Informationen beinhalten
keine offenen partikularen Interessen, sondern stehen im Einklang mit den Zie-
len der EU; weisen eine hohe Repräsentativität auf; praktizieren ein positives
Lobbying, was bedeutet, daß sie keine Fundamental-Opposition betreiben, son-
dern konstruktive Beiträge zur Willensbildung und Entscheidungsfindung auf
EU-Ebene leisten. Darüber hinaus können NGOs mit „Pfunden wuchern“, über
die andere Interessengruppen nicht verfügen, und zwar mit den oben erwähnten
komparativen Vorteilen, die sie zu einem attraktiven Partner sowohl im Prozeß
der Politikformulierung als auch bei der Politikimplementierung machen. Durch
die Bereitstellung von Know-how kommen NGOs dem Bestreben der Kommis-
sion entgegen, ihre Ressourcenbasis durch die „Indienstnahme von Interessen-
gruppen“ (Kohler-Koch 1996: 201) zu verbessern.

Die Ausgangslage für die Einbringung immaterieller Interessen in den EU-
Politikprozeß durch NGOs ist dennoch nicht besonders günstig. NGOs sind (1)
aufgrund mangelnder Organisationsfähigkeit im Unterschied zu wirtschaftliche
Interessen vertretenden Verbänden auf EU-Ebene deutlich unterrepräsentiert;
(2) nicht oder nur wenig konfliktfähig, weil sie nicht, wie etwa die Unterneh-
merschaft, mit der Verlagerung von Produktionsstandorten drohen oder, wie die
Landwirte, kollektiven Protest gegen agrarpolitische Maßnahmen mobilisieren
können (Kohler-Koch 1996: 195; Nollert 1997: 118); (3) ohne Repräsentations-
monopol in einem Politikfeld, im Unterschied etwa zum COPA in der Agrarpo-
litik oder der UNICE und dem EGB beim Sozialen Dialog. Ferner wird eine ef-
fiziente Mitwirkung von NGOs, insbesondere von Umweltorganisationen, an
der EU-Politik dadurch behindert, daß sich die Industrie, die in der Regel entge-
gengesetzte Ziele verfolgt, aufgrund ihrer größeren Ressourcen eine wirksamere
Interessenvertretung leisten kann. Schlechter durchsetzen können sich die Inter-
essen von NGOs auch deshalb, weil nicht-ökonomische Interessen wegen der
großen Bedeutung von Fragen der Produktnormung, von technischen Vor-
schriften sowie der Forschungs- und Technologiepolitik einen weitaus geringe-
ren Stellenwert besitzen als Produktmarktinteressen (Nollert 1997: 119).
Schließlich spielen, wie erwähnt, solche Bereiche, in denen NGOs auf EU-
Ebene tätig sind, wie der Umweltschutz, die Entwicklungs- und humanitäre
Hilfe sowie der Schutz der Menschenrechte im Vergleich zur Wirtschafts- und
Agrarpolitik immer noch eine eher untergeordnete Rolle.

Ausgehend von dieser Sachlage soll durch Auswertung von Literatur und
insbesondere mittels empirisch gewonnener Daten die Rolle von NGOs in den
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Bereichen Umwelt, Entwicklungs- und humanitäre Hilfe sowie Menschenrechte
untersucht werden. Die Erkenntnisziele der Studie, mit der ein Beitrag zur Be-
deutung und zur Politikwirksamkeit von NGOs geleistet werden soll, gelten da-
her:

(1) Den Strukturen, Charakteristika und Variablen der Einflußnahme von
NGOs.

Untersucht werden Organisationsformen, quantitative Entwicklung, perso-
nelle und materielle Ressourcen, Finanzierungsquellen sowie Mittel der
Einflußnahme von NGOs auf EU-Ebene. Gezeigt werden soll, welche
Merkmale den NGOs aus den drei Politikfeldern gemeinsam sind und in
welchen Merkmalen sie sich unterscheiden. Ferner werden die wichtigsten
der in den drei Politikfeldern in Brüssel agierenden NGOs mit ihren Organi-
sationsstrukturen vorgestellt sowie die Kooperationsformen aufgezeigt, die
sich zwischen den NGOs innerhalb eines jeden Politikfeldes herausgebildet
haben.

(2) Der Beteiligung von NGOs an der politischen Willensbildung der EU.

Untersucht werden die auch für NGOs maßgeblichen rechtlichen und insti-
tutionellen Rahmenbedingungen des Zugangs zu Einflußadressaten, im
Wege einer Strukturanalyse die Beziehungen zwischen den in Brüssel agie-
renden NGOs und den EU-Organen Europäische Kommission, Europäi-
sches Parlament und Rat sowie die Art und Weise der Einbindung von
NGOs in die policy-making-Strukturen der EU. Der Schwerpunkt der Bear-
beitung liegt auf den Beteiligungsmöglichkeiten der NGOs an der Willens-
bildung der Kommission – dem bevorzugten Adressaten verbandlicher Ein-
flußnahme auf EU-Ebene –, wobei das Augenmerk auch darauf gerichtet
wird, ob für NGOs Formen formalisierter Partizipation entstanden sind.

(3) Dem Einfluß von NGOs auf die EU-Politik.

Untersucht werden die Bedeutung von NGOs für die EU, ihr Einfluß auf
Parlament und Kommission sowie die Art und Wirksamkeit ihrer Einfluß-
nahme auf das policy-making der EU.

Zur Erweiterung der Erkenntnisgewinnung werden punktuell die durch die
Brüsseler NGOs repräsentierten nationalen NGOs in die Untersuchung einbezo-
gen: Zum einen unter der Fragestellung, wie sie zur EU eingestellt sind und ob
sie mit der Vertretung ihrer Interessen durch die in Brüssel ansässigen NGOs
zufrieden sind. Zum anderen in ihrer Eigenschaft als „Agenten“ der in die inter-
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nationalen Beziehungen hinausgreifenden EU-Politik durch Darlegung der
(Ko-)Finanzierung ihrer weltweiten Projekte seitens der EU.

Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse soll ansatzweise eine Ant-
wort auch auf folgende Fragen gefunden werden:

- Werden die Theorien Internationaler Beziehungen dem Stellenwert solcher
nichtstaatlichen Akteure, wie NGOs, gerecht?

- Können die analytischen Konzepte der Verbandsforschung undifferenziert
auf den Akteur NGO angewandt werden?

- Vermögen NGOs zur Demokratisierung der EU beizutragen?

Hinweise:

- Der Numerierung der Artikel des EU-Vertrags und des EG-Vertrags liegt,
soweit nicht anders angegeben, die Neufassung durch den Amsterdamer
Vertrag zugrunde.

- Für das EU-Organ „Rat der Europäischen Union“ (bis zum Vertrag von
Maastricht „Ministerrat“) wird der Kürze halber die Bezeichnung „Rat“
verwendet.

- Die Begriffe humanitäre Hilfe und Nothilfe sowie Interessenverbände und
Interessengruppen werden synonym gebraucht.

- Finanzmittel der EG/EU und NGOs werden bis einschließlich 1998 in der
Währungseinheit „ECU“, für den Zeitraum nach dem 1.1.1999 in der Wäh-
rungsbezeichnung „Euro“ ausgewiesen.
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2.  Untersuchungsmethoden

Die Studie beruht im wesentlichen auf der Anwendung empirischer Methoden:
Schriftlichen Befragungen mittels Fragebogen sowie Experteninterviews, wobei
sich deren Kombination als hilfreich erwies, weil die qualitativen Interviews zur
Interpretation und Überprüfung der gewonnenen quantitativen Umfragedaten
herangezogen werden konnten. Beide Methoden finden in der Auswertung von
EU-Dokumenten und NGO-Materialien sowie in der teilnehmenden Beobach-
tung an NGO-Konferenzen eine sinnvolle Ergänzung.

Vorbemerkungen
Ein Erkenntnisziel der Untersuchung besteht darin, mittels Auswertung schrift-
licher Befragungen und von Interviews Aussagen über den Einfluß von NGOs
auf die EU-Politik in drei Politikbereichen zu treffen. Bei der Frage nach dem
Grad und den Wirkungen von Einflußnahmen stellt sich erstens das Problem der
Definition von Einfluß und zweitens das Problem der Messung bzw. der Nach-
weisbarkeit von Einfluß. Einfluß wird, z.B. von Cox und Jacobson (1973: 3),
wie folgt definiert: „Influence means the modification of one actor‘s behavour

by that of another.“ Mit anderen Worten: Akteur A übt Einfluß auf Akteur B
aus, wenn sich dessen Verhalten aufgrund der Interaktion mit A verändert hat.

Der Nachweis, daß Einflußnahmen von NGOs für bestimmte Entscheidungen
kausal sind, ist kaum zu führen, weil, wie Cook (1996: 184) zu Recht bemerkt:
„It is impossible to attribute specific results solely to a particular NGO initia-

tive. NGOs can and do set a political process in motion and shape the outcome,

but one cannot isolate the impact of NGOs from that of other players or fac-
tors“ [Hervorhebung nicht im Original]. So läßt sich nicht feststellen, ob be-
stimmte Inhalte eines Kommissionsvorschlags unmittelbar auf Interventionen
von NGOs zurückzuführen sind, denn die Kommission kann dieselbe Meinung
wie NGOs vertreten haben. Auch können nationale Regierungen durch ihre
Vertreter in den beratenden Ausschüssen oder andere (wirtschaftliche) Interes-
sengruppen den Inhalt eines Kommissionsvorschlages maßgeblich beeinflußt
haben. Die Urheberschaft ist um so mehr kaum feststellbar als Entscheidungs-
träger nicht gerne zugeben, daß sie aufgrund einer Einflußnahme von „außen“
gehandelt haben.
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Die Mehrebenenstruktur der EU ist ein weiterer Grund, warum Einfluß kaum
nachweisbar ist. NGOs können erfolgreich Einfluß auf der nationalen Ebene
ausüben, dieser braucht jedoch keinen Eingang in die Entscheidungsabläufe auf
EU-Ebene zu finden. Ferner ist zu berücksichtigen, daß NGOs in einer Phase
des Entscheidungsprozesses auf bestimmte Akteure zwar Einfluß ausgeübt ha-
ben können, dies allein sagt jedoch nichts darüber aus, ob sie das Ziel, das sie
mit der Einflußnahme erreichen wollten, auch tatsächlich erreicht haben. Auch
kann ein EU-Organ, wie z.B. das Europäische Parlament, erfolgreich beeinflußt
worden sein, sich im Entscheidungsprozeß jedoch nicht durchgesetzt haben.

In Anbetracht der Problematik der Messung und Nachweisbarkeit des Ein-
flusses von NGOs stellt sich die Frage, wie dennoch zuverlässige Aussagen über
ihren Einfluß getroffen werden können bzw. die Stärke ihres Einflusses einge-
schätzt werden kann. Hierzu können drei Methoden herangezogen werden: Die
Positions-, die Reputations- und die Entscheidungsmethode. Die Positionsme-
thode geht davon aus, daß politischer Einfluß auf der Position eines Akteurs im
Politikprozeß beruht. Für die Reputationsmethode hingegen ist die Wahrneh-
mung entscheidend. Wenn ein Akteur von anderen als einflußreich eingestuft
wird, dann wird er auch als einflußreicher Akteur behandelt. Mit Hilfe der Ent-
scheidungsmethode soll nachgewiesen werden, in welchem Ausmaß Einflußver-
suche auf Entscheidungsprozesse tatsächlich erfolgreich gewesen sind (Bas
1998: 76). Für Nollert (1997: 122 ff.), der in einer Untersuchung des Verbän-
delobbyings in der EU diese drei Methoden angewandt hat, beruht eine starke
formale Position in der EU-Politikformulierung auf der Möglichkeit, in direkten
Gesprächen mit Entscheidungsträgern, in Ausschüssen der Kommission und
mittels Zugangs zu anderen EU-Institutionen partikulare Interessen in die Wil-
lensbildung einzubringen. Für eine starke Position sprechen ihm zufolge ferner
informelle Kontakte zu Kommissaren und regelmäßige Einladungen zur Teil-
nahme an den Ausschüssen, während sporadische Einladungen und die Not-
wendigkeit, sich einladen zu lassen, eine schwache Position anzeigen. Werden
Verbände von den Generaldirektionen der Kommission als einflußreich angese-
hen, so sind sie dies auch tatsächlich (Reputationsmethode). Gehen Forderungen
von Verbänden in Entscheidungen ein, so liegt hierin ein Hinweis auf eine er-
folgreiche Einflußnahme (Entscheidungsmethode).

Des weiteren wird auf eine Methode zurückgegriffen, derer sich Egdell und
Thomson (1999) in ihrer Untersuchung über den Einfluß von britischen NGOs
auf die Gemeinsame Agrarpolitik bedient haben.20 Sie stellten der Einschätzung
der NGOs (Selbsteinschätzung) die Einschätzung der Adressaten der Einfluß-
                                                                       

20 Janet M. Egdell/Kenneth J. Thomson: The Influence of UK NGOs on the Common Agricultu-
ral Policy, in: Journal of Common Market Studies 37 (1999): 1, S. 121-131.
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nahme (Fremdeinschätzung) gegenüber. Für die Vorgehensweise in dieser Un-
tersuchung bedeutet dies folgendes: Mittels Fragebogen sollten die NGOs ihren
Einfluß auf die EU-Politik einschätzen, mittels einer Befragung von Abgeord-
neten des EP und von Vertretern der Kommission deren Einschätzung des
NGO-Einflusses festgestellt werden. Im Unterschied zur Untersuchung von Eg-
dell/Thomson, wo die Einschätzung des NGO-Einflusses ausschließlich auf In-
terviews beruht, liegt der Schwerpunkt in dieser Studie auf den quantitativen
Erhebungen.

Schriftliche Befragungen
Schriftliche Befragungen ermöglichen es, von einer Vielzahl von Adressaten In-
formationen zu erlangen, die für statistische Zwecke verwendet werden können
und damit die Untersuchungsergebnisse auf eine solide Grundlage stellen. Die
aus dem Internet und aus den Interviews gewonnenen Informationen wurden zur
Konstruktion der Fragebogen herangezogen. In der Regel wurden hierbei ge-
schlossene Antwortvorgaben und Skalen verwandt.21 Der alternierende Prozeß
von Fragebogenentwicklung und Interviews erwies sich als fruchtbar, da die
Interviewpartner hilfreiche Verbesserungsvorschläge machten, aufgrund derer
mißverständliche Formulierungen ausgemerzt und eine bessere Verständlichkeit
der vorgegebenen Antwortkategorien erreicht werden konnten.

Die erste Befragung (April 1998-Oktober 1998) richtete sich an die in Brüs-
sel ansässigen NGOs (im folgenden Brüsseler NGOs) aus den Bereichen Um-
welt, Entwicklungs - und humanitäre Hilfe sowie Menschenrechte. Die Umfrage
versteht sich als Vollerhebung, d.h. als eine Erhebung all derjenigen Organisa-
tionen, die in den untersuchten Politikfeldern tätig und in Brüssel vertreten sind.
Für ihre Ermittlung und Zuordnung zu den drei Politikfeldern wurden insbeson-
dere herangezogen: Das in Brüssel jährlich erscheinende European Public Af-
fairs Directory von 1998, die vom NGO-Liaison Committee in Brüssel heraus-
gegebenen NGO-Handbooks 1997 und 1998 sowie das von der Europäischen
Kommission publizierte Verzeichnis der Interessenverbände von 1996.22

                                                                       

21 Zur Gestaltung und Konstruktion von Fragebogen siehe u.a. Wilfried Laatz: Empirische Me-
thoden. Ein Lehrbuch für Sozialwissenschaftler, Frankfurt a. M. 1993, S. 109 ff; Rainer
Schnell/Paul Hill/Elke Esser: Methoden der empirischen Sozialforschung, 4., überarb. Aufl.,
München 1998, S. 337 ff; Siegfried Schumann: Repräsentative Umfrage, München/Wien
1997.

22 Weitere Quellen waren Albert Oeckl (Hrsg.): Taschenbuch des Öffentlichen Lebens. Europa
und internationale Zusammenschlüsse, Bonn 1996; Brian Harvey: Networking in Europe. A
Guide to Voluntary Organizations, London 21995.
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3.  Theoretische Grundlegung

Die EU ist ein Forschungsobjekt, das an der Nahtstelle zwischen den politikwis-
senschaftlichen Teildisziplinen Internationale Beziehungen und Vergleichende
Systemforschung (Comparative Politics) angesiedelt ist. Ebenso verhält es sich
mit den NGOs. Sie agieren, wie andere Interessengruppen, als outputorientierte
Inputgeber innerhalb eines politischen Systems und sind daher auch in der ver-
gleichenden Systemforschung zu verorten; sie sind aber auch, zum Teil, natio-
nale Grenzen überschreitende internationale Akteure und insoweit Forschungs-
gegenstand der Internationalen Beziehungen.34

Über das angemessene theoretische Gerüst zur Untersuchung der EU herrscht
in der einschlägigen Literatur keine Einigkeit: „A persistent debate remains
whether European integration should be seen as a subset of international rela-
tions or as an external projection of country-based policies, the turf of compa-
rative politics specialists“ (H. Wallace 1996: 11). Hix (1994: 22 f.) ist der Auf-
fassung, daß Ansätze aus dem Bereich der Internationalen Beziehungen, wie der
(Neo)Funktionalismus und der Intergouvernementalismus, sich zur Analyse des
europäischen Integrationsprozesses und der nicht vergemeinschafteten Politiken
eignen würden; Ansätze aus dem Bereich der Comparative Politics, wie der In-
stitutionalismus und der Kooperative Föderalismus, hingegen angemessener
seien, will man die politics und Institutionen innerhalb der vergemeinschafteten
Politikbereiche (der ersten Säule) untersuchen. Mit anderen Worten: In Berei-
chen, wo die Mitglieder als souveräne Staaten miteinander kooperieren, können
Theorieansätze der Internationalen Beziehungen präzise Erklärungen liefern; in
Bereichen, wo Entscheidungen getroffen werden, „which involve cross-cutting

party-political and national interests“, haben Theorieansätze der Comparative
Politics einen höheren Erklärungswert (23). Hix führt weiter aus: „Where IR
pluralist theories concentrate on the attidudes of actors toward ‘integra-

                                                                       

34 Mit dieser Verortung der NGOs wird an zur Theorie Internationaler Beziehungen
vorgenommene Untersuchungen angeknüpft, so z. B. von Thomas Risse-Kappen (Hrsg.):
Bringing Transnational Relations Back In. Non-State Actors, Domestic Structures and Inter-
national Institutions, Cambridge, UK, 1995.
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tion‘,‘comparative‘ pluralist approaches describe the nature of interest repre-

sentation and intermediation in the Community“ (22).35

In einer Erwiderung auf Hix argumentieren Hurrell/Menon (1996: 386), daß
auch Ansätze aus dem Bereich der Internationalen Beziehungen angewendet
werden müßten, wenn man politische Entscheidungen, die auf europäischer
Ebene getroffen werden, verstehen will. Insbesondere kritisieren sie, daß Hix,
indem er zwischen solchen Theorien, die den Integrationsprozeß erklären und
solchen, welche die EU-Politik zum Gegenstand haben, trennt, den Zusammen-
hang zwischen beiden verkennt. Durch seine Behauptung, daß die EU im
Grunde wie jedes andere demokratische System funktioniert, begreife er nicht
die Natur des EU-Systems, insbesondere nicht die Implikationen der zentralen
Stellung der Mitgliedstaaten im politischen Prozeß (387). Hurrell/Menon wollen
ihre Kritik jedoch nicht dahingehend verstanden wissen „that traditionally con-

ceived theories of international relations alone provide adequate accounts of

EU policy- making“ (ebd.), sondern in der Weise, daß „in order accurately to

understand policy making at the EU-level, the comparativist must turn, for some

of the answers, to the IR literature“ (390).
Je nachdem, ob man die „Natur“ der EU aus der Perspektive der Internatio-

nalen Beziehungen oder derjenigen der Vergleichenden Systemlehre zu erfassen
sucht, stellt sich die EU als internationale Organisation/internationales Regime
oder als ein politisches System dar (siehe hierzu Kapitel 4.1):

„In sum, there is a growing convergence among international relations and

comparative politics scholars conceptualizing the EU as a multilevel struc-

ture of governance where private, governmental, transnational and suprana-

tional actors deal with each other in highly complex networks of varying den-

sity, as well as horizontal and vertical depth“ (Risse-Kappen 1996: 62 f.).

Weil die EU in dieser Untersuchung lediglich den Bezugsrahmen für NGO-
Aktivitäten abgibt, mag dahingestellt bleiben, welche theoretischen Ansätze zur
Erklärung der EU-Politik angemessener sind. Im Fokus der Untersuchung
stehen NGOs, weshalb sich die theoretischen Vorüberlegungen auf diese
Akteure konzentrieren.

                                                                       

35 Wessels  hat mit seiner Fusionsthese Erkenntnisse aus beiden Teilgebieten der Politikwissen-
schaft miteinander verknüpft. Siehe Wolfgang Wessels: Staat und (westeuropäische) Integra-
tion: Die Fusionsthese, in: Michael Kreile (Hrsg.): Die Integration Europas, PVS-Sonderheft
23, Opladen 1992, S. 36-61.



51

4.  Begriffliche Grundlegung

4.1  Die Europäische Union in der wissenschaftlichen Kontroverse

Der Begriff „Europäische Union“ (EU) bezeichnet das durch den Vertrag von
Maastricht vom 7. Februar 1992 geschaffene europäische Staatensystem. Mit
dem als Mantelvertrag angelegten EU-Vertrag wurde es auf drei Säulen gestellt,
die das aus der Präambel, den „Gemeinsamen Bestimmungen“ und „Schlußbe-
stimmungen“ bestehende Dach tragen: Die erste Säule dieser „Tempelkonstruk-
tion“ bildet der „Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“ (EG-
Vertrag – der frühere EWG-Vertrag samt seiner Erweiterung um die Wirt-
schafts- und Währungsunion sowie weiteren Materien); die zweite besteht aus
der „Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP); die dritte bildet die
„Zusammenarbeit in der Justiz- und Innenpolitik“ (ZJIP). In den der ersten
Säule zugeordneten, vergemeinschafteten Politikbereichen erfolgt die Willens-
bildung supranational, in denjenigen der zweiten und dritten Säule intergouver-
nemental.

Durch den Vertrag von Amsterdam vom 2. Oktober 1997 wurden die Be-
stimmungen über die Wirtschafts- und Währungsunion u.a. um solche zur Be-
schäftigungspolitik erweitert; die Visa-, Asyl- und Einwanderungspolitik wurde
von der dritten Säule in die erste überführt. Ferner wurde in den EU- und EG-
Vertrag eine „Flexibilisierungsklausel“ aufgenommen, die es – im Sinne einer
„abgestuften Integration“ – Mitgliedstaaten ermöglicht, in einzelnen Politikbe-
reichen enger zusammenzuarbeiten (Art. 43 EUV).

Abb. 1: Die EU als Tempelkonstruktion

                                  Europäische Union

                    1. Säule              2. Säule             3. Säule

                       EG              GASP            ZJIP

                                       Mitgliedstaaten

Quelle: Eigene Darstellung.
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Zur Charakterisierung der EG/EU finden sich in der politikwissenschaftlichen
und staatsrechtlichen Literatur zahlreiche, zum Teil kontroverse Begriffe – u.a.:
„internationale Organisation“ (Rittberger 1995: 27 passim), „an organization
embedded in a regime“ (Breckinridge 1997: 185), „less than a federation – more
than a regime“ (W. Wallace 1983),56 „Staatenverbund“ (BVerfG 1994: 156 pas-
sim), „supranationale Föderation“ (von Bogdandy 1999: 107 ff.), „(regionaler)
internationaler Staat“ (Caporaso 1996: 33), „government without statehood“
(W. Wallace 1996: 439), „Mehrebenensystem“/„multilevel governance“ (Wes-
sels 1992: 41/Marks 1993), „politisches System sui generis“ (Jachtenfuchs
1997: 18). Diese Etikettierungen sind ein „untrügerisches Zeichen für die kon-

zeptionelle Unsicherheit“ bei den Versuchen, „in bewußter Abgrenzung von

traditionellen staatlichen oder internationalen Gebilden dem besonderen ‚sui

generis‘-Charakter der europäischen Konstruktion gerecht“ zu werden (Wes-
sels 1996: 27). Mit zunehmender Integration wächst die konzeptionelle Unsi-
cherheit (Wessels 1998: 33).

Der Subsumption der EU unter den Begriff „internationale Organisation“
liegt eine Sichtweise zugrunde, die ihren Ort in der politikwissenschaftlichen
Teildisziplin Internationale Beziehungen hat. Rittberger definiert die internatio-
nale Organisation als eine soziale Institution, die intern durch auf zwischen-
staatlich vereinbarten Normen und Regeln basierende Verhaltensmuster, extern
durch die Fähigkeit, gegenüber ihrer Umwelt als Akteur aufzutreten, gekenn-
zeichnet ist. So gesehen sei die EU eine internationale Organisation (1995: 26
f.). Nach der Merkmalsdimension Funktion bezeichnet er sie als Programmorga-
nisation, nach dem Grad an Autorität als stark bindend, nach dem Ort und Mo-
dus der Entscheidungsfindung als Verbundsystem, das einerseits durch hierar-
chisch übergeordnete Entscheidungsebenen, andererseits durch die Beteiligung
dezentraler, d.h. nationaler Einheiten an der Entscheidungsfindung charakteri-
siert ist (31 ff.). Auf die Europäischen Gemeinschaften und die EU trifft
schließlich zu, was für eine internationale Organisation typisch ist: sie sind
durch völkerrechtliche Verträge gegründet worden und mit eigenen Organen (in
Brüssel, Straßburg und Luxemburg), Kompetenzen, finanziellen Mitteln sowie
Personal ausgestattet.

Die EU weist indessen Merkmale auf, die über diejenigen einer „traditionel-
len“ internationalen Organisation hinausgehen. Es sind dies, zum einen, das
(konkurrierende) Nebeneinander von intergouvernementalen und supranationa-
len Elementen der Entscheidungsfällung;57 zum anderen die Setzung von die
                                                                       

56 Bezogen auf die Europäische(n) Gemeinschaft(en).
57 In Anbetracht ihrer Supranationalität bezeichnet Rittberger (1995: 33) die EU als eine „be-

sondere Form der Verbund-Organisation“.
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Mitgliedstaaten, deren Organisationen und Bürger unmittelbar bindenden
Rechts; zum dritten, die Beschränkung der Souveränität der Mitgliedstaaten.
Während die Souveränität in „normalen“ internationalen Organisationen aus-
schließlich bei den Nationalstaaten liegt, ist sie in den vergemeinschafteten Re-
gelungsbereichen auf die EU übergegangen. Weindl (1996: 27) folgert gerade
hieraus, daß die EU keine „internationale Organisation des Völkerrechts“ ist.
Zwar beruht auch die EU auf einen völkerrechtlichen Vertrag, funktioniert aber
nicht nach den Regeln des nur Staaten bindenden Völkerrechts. Ihr Rechtssy-
stem ist, anders als das einer internationalen Organisation, wegen des Vorrangs
des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem nationalen Recht sowie der Auswir-
kungen der Regelsetzung und der Rechtsprechung des EuGH auf die Verfassun-
gen der Mitgliedstaaten hierarchisch angeordnet. Die EU besitzt (noch) keine
Völkerrechtspersönlichkeit (Scholz 1994: 413)58 – im Unterschied zur EG, die
in Bereichen ihrer ausschließlichen Zuständigkeit mit Drittstaaten und interna-
tionalen Organisationen Verträge abschließt, die für ihre Organe und Mitglied-
staaten verbindlich sind (Art. 300 Abs. 1 und 7 EGV).

Aus der Perspektive Internationaler Beziehungen wird die EU auch als inter-
nationales Regime konzeptualisiert. Dieser Erklärungsansatz hebt auf das Ge-
meinschaftsrecht (den aquis communautaire) ab – auf die Gründungs- und Än-
derungsverträge (Primärrecht) sowie die Rechtsakte (Sekundärrecht) –, die
Prinzipien, Normen, Regeln und Bestimmungen über Entscheidungsverfahren
enthalten, welche die Erwartungen der Mitgliedstaaten in Übereinstimmung
bringen und deren Verhalten steuern.59 Indessen ist auch die Qualifizierung der
EU (bzw. der EG) als internationales Regime umstritten. William Wallace
(1983) argumentiert, daß sich die EG wegen ihrer, wenngleich nur partiellen,
Hoheitsgewalt über Mitgliedstaaten, Wirtschaftsunternehmen und Personen
nicht nur von einer internationalen Organisation, sondern auch von einem inter-
nationalen Regime unterscheidet. Sie sei zwar „less than a federation“, aber
„more than a regime“. Keohane und Hoffmann (1991: 10) machen den Unter-
                                                                       

58 Von Bogdandy (1999: 103) hält die Völkerrechtspersönlichkeit der EU in Art. 24 EUV aller-
dings für „deutlich angelegt“.

59 Die „klassiche“ und wohl am meisten zitierte Definition eines internationalen Regimes
stammt von Stephen Krasner: Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Inter-
vening Variables, in: Ders. (Hrsg.): International Regimes, Ithaca 1983, S. 1-21. Krasner zu-
folge (S. 2) sind Regime „sets of implicit and explicit principles, norms, rules and decision-

making procedures around which actor`s expectations converge in a given area of

international relations. Principles are beliefs of facts, causation and rectitude. Norms are

standards of behaviour in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or

proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and

implementing collective choice“.
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5.  Nichtstaatliche Akteure in der EU

Auf die Politik der EU nimmt neben staatlichen Akteuren eine Vielzahl nicht-
staatlicher Akteure unterschiedlichster Couleur Einfluß:

"Nichtstaatliche Akteure von den Unternehmen bis hin zu Dritte-Welt-Solida-
ritätsgruppen beziehen sich zunehmend auf den politischen Rahmen, den die

EU mit ihren wachsenden politischen Aufgaben bietet, bilden transnationale

Vernetzungen und suchen auf allen Ebenen der politischen Willensbildungs-

und Entscheidungsprozesse Einfluß zu nehmen" (Statz/Weiner 1996: 366).

Die Befassung mit nichtstaatlichen Akteuren erfordert aus Gründen begrifflicher
Klarheit zunächst eine generelle Abgrenzung zu staatlichen Akteuren,69 zumal in
der wissenschaftlichen Literatur divergierende und mitunter verwirrende Zuord-
nungen anzutreffen sind. Nationalstaaten bzw. ihre Regierungen sind die Haupt-
vertreter der Kategorie „staatlicher Akteur“. Hier hört der Konsens aber auch
schon auf. Bereits bei der Zuordnung staatlicher Untereinheiten, wie regionale
Regierungen, Regionen/Länder, Kommunen, Parlamente und Bürokratien,
herrscht Dissens. Pfetsch (1994: 57) und Druwe/Hahlbom/Singer (1995: 72 f.)
zählen sie zur Kategorie der staatlichen Akteure. Czempiel (1995: 9) teilt diese
Auffassung, wenn er sagt: „Subnationale Akteure sind natürlich immer noch

staatliche Akteure, d.h. gewählte und in ihrem Bereich mit autoritativer Alloka-

tionskompetenz ausgestattete Systeme, die sich auch auf das Medium der Herr-

schaft stützen können.“ Rosenau (1990: 36) ordnet sie dagegen in die Kategorie
der von ihm als nichtstaatlich begriffenen "souvereignty-free actors" ein, weil er
die Staatlichkeit allein am Kriterium der Souveränität festmacht.

Dissens herrscht (insbesondere) über die Zuordnung von International Go-
vernmental Organizations (IGOs), also zwischenstaatlichen Organisationen, die
durch einen völkerrechtlichen Vertrag zwischen zwei oder mehr Staaten zu-

                                                                       

69 Auf den Akteursbegriff wird hier nicht weiter eingegangen. Siehe hierzu in knapper Form
Furtak (1997: 19), ausführlich und mit Bezug auf die EU Charlotte Bretherton/John Volger:
The European Union as a Global Actor, London/New York 1999, S. 15-45.
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6.  Charakteristika und Variablen der Einflußnahme von

     NGOs auf EU-Ebene

6.1  Netzwerke und EU-Vertretungen

NGOs nehmen ihre Interessen in Brüssel wahr entweder über Netzwerke (Zu-
sammenschlüsse nationaler NGOs aus europäischen Staaten) oder über EU-
Vertretungen/EU-Verbindungsbüros internationaler NGOs. Schwerpunkte ihrer
Tätigkeit sind:
(1) Die Einflußnahme auf die relevanten Entscheidungsträger der EU (Rat, Eu-

ropäische Kommission und Europäisches Parlament) sowie auf den Prozeß
der institutionellen Entwicklung der EU.

(2) Die Versorgung der von ihnen repräsentierten nationalen Organisationen
mit Informationen über die EU-Politik sowie deren Beratung bei der Bean-
tragung von EU-Mitteln.

Abb. 4: Aufgaben Brüsseler NGOs

                  NGO-Netzwerke                                                   Internationale NGOs

                   Einflußnahme auf EU-Organe  •    Serviceleistungen für nationale NGOs

Die Mitgliedschaft in einem Brüsseler Netzwerk ist nicht auf nationale NGOs
aus EU-Mitgliedstaaten beschränkt, sondern ist auch für Organisationen aus
EFTA-Staaten und mitunter sogar aus osteuropäischen Staaten offen. Neben
Netzwerken, die ein breites Themenspektrum in ihrem jeweiligen Politikfeld
abdecken, gibt es auch spezialisierte Netzwerke, so z.B. im Politikfeld Umwelt
das themaorientierte (single issue) Climate Network Europa (CNE); ferner so-
genannte like-minded agencies, wie die Zusammenschlüsse protestantischer und
katholischer Entwicklungshilfeorganisationen. Für alle Netzwerke gilt, daß es
sich bei ihnen um eine dauerhafte institutionalisierte Zusammenarbeit handelt
und nicht um „flüchtige Formen situativer Allianzsysteme“ (Janett: 1997: 146).
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Die Vorteile von Netzwerkbildungen sind offenkundig. Sie ermöglichen ein
hohes Maß an Kooperation und Koordination; die Bereitstellung und der Aus-
tausch von Informationen, die Koordinierung von Aktivitäten, der Aufbau einer
gemeinsamen Infrastruktur tragen maßgeblich zu einem größeren Durchset-
zungspotential bei. Durch Netzwerke werden gemeinsame Forderungen und
Strategien erarbeitet, womit eine Atomisierung der Aktivitäten und eine damit
verbundene Marginalisierung des Einflusses vermieden werden kann. Die
Netzwerkbildung von NGOs auf EU-Ebene ist vor allem für die Vielzahl kleine-
rer nationaler europäischer NGOs, die nur mit geringen finanziellen Mittel aus-
gestattet sind, von Vorteil, weil auf diese Weise auch ihre Anliegen eine Chance
haben, bei den EU-Organen Gehör zu finden. Netzwerke sind jedoch nicht nur
für die NGOs von Vorteil, sondern auch für die EU-Organe, insbesondere für
die Kommission. Denn in Gestalt der Netzwerke hat die Kommission einen
direkten Ansprechpartner in Brüssel, der die Meinungsvielfalt seiner Mitglieder
bündelt, so daß sie sich nicht mit den vielen kleinen nationalen Organisationen
auseinandersetzen muß. Die Begünstigung der Netzwerke durch die Kommis-
sion zeigt sich daran, daß einige fast ausschließlich auf ihre Initiative hin und
überwiegend mit ihren finanziellen Mitteln gegründet worden sind (Harvey
1993: 188 ff.).

Die unterschiedliche Größe von Netzwerken birgt sowohl Vor- als auch
Nachteile. Bei Netzwerken mit einer großen Mitgliedschaft ist es schwieriger,
einen Konsens herbeizuführen, insbesondere dann, wenn zwischen den einzel-
nen Organisationen eine große Meinungsvielfalt herrscht. Eine große Mitglied-
schaft erschwert auch eine rasche Reaktion auf Ereignisse, womit ein Verlust an
Schlagkraft einhergehen kann. Von Vorteil ist sie jedoch insofern, als es für die
Kommission attraktiver ist, große Netzwerke in ihre Arbeit einzubinden, weil
diese, was die Vermittlung der Kommissionspolitik in den einzelnen Ländern
betrifft, einen höheren Multiplikatoreneffekt haben. Der Vorteil von kleineren
Netzwerke liegt dagegen darin, schneller eine gemeinsame Position zu finden
und damit rascher reagieren zu können. Allerdings sind sie aufgrund ihrer
geringeren Mitgliederzahl nicht so repräsentativ und damit für die Kommission
nicht so attraktiv. Die Reaktionsfähigkeit von Netzwerken hängt jedoch nicht
nur von deren Größe ab, sondern auch von der Art und Weise der Willensbil-
dung. Manche Netzwerke benötigen den Konsens der Mitgliedsorganisationen,
bevor sie den EU-Institutionen einen gemeinsamen Standpunkt präsentieren
können; andere können mit der Zustimmung der Mehrheit ihrer Mitglieder tätig
werden (Webster 1998: 183).83

                                                                       

83 So auch Interview Villagrassa (CNE).
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7.  NGOs und die Umweltpolitik der EU

7.1  Die Umweltpolitik der EU im Überblick

Die Entwicklung zu einer weitgehend vergemeinschafteten EU-Umweltpolitik
setzte erst zu Beginn der 1970er Jahre ein, weil die Unterzeichnerstaaten der
Römischen Verträge 1956/57 die grenzüberschreitende Dimension von Umwelt-
schäden noch nicht erkannt hatten. 1973 verabschiedete der Ministerrat das erste
Umwelt-Aktionsprogramm der Gemeinschaft. Es enthielt erstmals Leitlinien für
eine umweltgerechte Entwicklung und markierte somit den Beginn einer eigen-
ständigen europäischen Umweltpolitik.99 Zielsetzung des für den Zeitraum
1992-2000 unter dem Motto „Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwick-
lung“ aufgelegten Fünften Umwelt-Aktionsprogramms100 ist die Erhaltung der
allgemeinen Lebensqualität, die Vermeidung bleibender Umweltschäden sowie
die Sicherung und Bewahrung des Zugangs zu den natürlichen Ressourcen. Fünf
Schlüsselbereiche werden darin wegen ihrer Auswirkungen auf die Umwelt
besonders hervorgehoben: Industrie, Energie, Landwirtschaft, Verkehr und Tou-
rismus.

Ein Großteil der von den Mitgliedstaaten angewandten Regelungen zum
Schutz der Umwelt wird auf Gemeinschaftsebene beschlossen. Bis heute
wurden rund 500 umweltrelevante Rechtsakte erlassen; davon sind ca. 300
Verordnungen und Richtlinien, unter denen die wichtigsten die Bereiche
Wasserqualität, Luftverschmutzung, Lärm, chemische Stoffe, Abfallentsorgung
und Naturschutz regeln (Wepler 1999: 229). Sbragia stellt deshalb (1996: 236)
zu Recht fest: „The European Union (EU) is now a central actor in the making

of environmental policy in Western Europe.“ Der Wirkungskreis der EU-
Umweltpolitik erstreckt sich jedoch nicht nur auf Westeuropa bzw. die EU-
Mitgliedstaaten. Vielmehr kann, Liberatore (1997: 204) folgend, konstatiert
                                                                       

99 Weil sich die Mitgliedstaaten damals nicht darüber einigen konnten, ob die Umweltpolitik als
gemeinschaftliche Aufgabe oder im Rahmen intergouvernementaler Zusammenarbeit gestaltet
werden soll, erging die Entschließung zum Aktionsprogramm als „Erklärung des Rates der
Europäischen Gemeinschaften und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mit-
gliedstaaten über ein Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaften für den Umwelt-
schutz“ (Krämer 1996: 887).

100 Abl. C 138 vom 17. Mai 1993.



100

werden: „The EU is becoming an increasingly visible actor in international en-

vironmental negotiations. It contributes directly to the formulation of interna-

tional agreements, is a party to all the main international environmental con-

ventions [...]“. Nicht weniger als 31 wichtige internationale Umweltabkommen
sind von der EU unterzeichnet worden.101

Um den gegenwärtigen und absehbaren Zustand der Umwelt zu beschreiben
und Informationen zur Verbesserung der EU-Umweltpolitik bereitzustellen,
wurde 1993 die Europäische Umweltagentur mit Sitz in Kopenhagen gegründet.
Ferner wurde das IMPEL (EU Network for the Implementation and Enforce-
ment of Environmental Law) geschaffen, das die Durchführung der gemein-
schaftlichen Umweltgesetzgebung vorantreiben soll. Mit dem Finanzinstrument
„LIFE“ wird die Entwicklung und Umsetzung umweltpolitischer und -rechtli-
cher Maßnahmen in der Union gefördert. Seit 1992 wurden aus diesem Topf
600 Umweltprojekte auf den Weg gebracht.

Die Umweltpolitik hat im Gefüge der EU-Politik, wie folgende Daten zeigen,
jedoch nach wie vor einen niedrigen Stellenwert. Die für Umwelt zuständige
Generaldirektion verfügt über ca. 120 Bedienstete, während die Generaldirek-
tion für Agrarpolitik  mehrere Tausend Personen beschäftigt. Für Belange des
Umweltschutzes standen 1999 nur 0,21 % des EU-Budgets zur Verfügung, was
gleichwohl eine Vervielfachung im Vergleich zu 1973 darstellt. Demgegenüber
entfielen fast 50 % des Budgets auf Ausgaben für die Agrarpolitik.102 Allerdings
kann bei der Beurteilung der Bedeutung regulativer Politik – um eine solche
handelt es sich bei der Umweltpolitik im Unterschied zur redistributiven Politik
(insbesondere im Agrarbereich) – nicht nur ein finanzieller Maßstab angelegt
werden (Rucht 1997: 201).

Den eigentlichen Grundstein für eine gemeinschaftliche Umweltpolitik legte
die 1987 in Kraft getretene Einheitliche Europäische Akte (EEA), mit der der
Umweltschutz erstmals explizit Eingang in die Vertragsbestimmungen fand. Die
EEA anerkannte nicht nur die Notwendigkeit, die Errichtung des Binnenmarktes
mit einer umweltpolitischen Schutzklausel zu verknüpfen (Art. 100 a Abs. 3 –
jetzt Art. 95 Abs. 3 EGV), sondern darüber hinaus – in den Artikeln 130 r-130 t
EGV (jetzt Art. 174-176) – die Umweltpolitik als eigenständiges Politikfeld der
Gemeinschaft zu verankern. Deshalb kann die EEA als Ausgangspunkt für eine
Supranationalisierung der Umweltpolitik angesehen werden (Schumann 1997:
191). Die Umweltpolitik wurde zur Querschnittsaufgabe, weil alle Institutionen

                                                                       

101 Eine Auflistung der von der EU unterzeichneten Umweltabkommen findet sich bei Brether-
ton/Volger  (1999: 86 f.).

102 Europäische Kommission: Gesamtbericht über die Tätigkeiten der Europäischen Union 1999,
Brüssel/Luxemburg 2000.
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8.  NGOs und die Entwicklungs- und humanitäre Hilfe der EU

8.1  Die Entwicklungs- und humanitäre Hilfe der EU im Überblick

Europäische Entwicklungspolitik166 war immer Teil der Bemühungen, eine eu-
ropäische Identität in den Beziehungen zu den Entwicklungsländern zu vermit-
teln. Schon frühzeitig sah es die Gemeinschaft als ihre Aufgabe an, die Ent-
wicklungsländer auf ihrem Weg zur Hebung des Lebensstandards, zu politischer
Stabilität sowie sozialem Fortschritt zu unterstützen. Seit Mitte der 1970er Jahre
entfaltete sie daher vielfältige entwicklungspolitische Aktivitäten, insbesondere
auf dem Gebiet der Nord-Süd-Zusammenarbeit (Menck 1999: 762). Indessen
fehlten für eine EU-Entwicklungspolitik klar definierte Kompetenzzuweisun-
gen. Erst 1992 (Vertrag von Maastricht) wurde mit den Artikeln 130 u-y EGV
(jetzt Art. 177-181 EGV) ein neuer Titel „Entwicklungszusammenarbeit“ in den
EG-Vertrag aufgenommen und damit erstmals eine gesetzliche Grundlage für
eine eigenständige europäische Entwicklungspolitik geschaffen. Als Ziele wer-
den in Art. 177 Abs. 1 EGV genannt:
- Die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwick-

lungsländer, insbesondere der am meisten benachteiligten;
- die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die

Weltwirtschaft;
- die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern.

Im Maastricht-Vertrag wurden drei Grundprinzipien der EU-Entwicklungszu-
sammenarbeit festgeschrieben: (1) Komplementarität zwischen den Entwick-
lungspolitiken der Mitgliedstaaten und der Entwicklungspolitik der EU, um
Dopplungen zu vermeiden und die Relevanz der individuellen Programme der

                                                                       

166 Die Begriffe Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit werden synonym ver-
wendet. Gleichwohl ist Entwicklungspolitik weiter gefaßt, denn sie beinhaltet „Beiträge zur

Mobilisierung, Verbesserung, Steigerung oder Sicherung der Entwicklungschancen und -po-

tentiale von Menschen in Entwicklungsländern. Hierzu gehören Fragen der Weltwirschafts-

ordnung, Ressourcenschutz, Rüstungsexportpolitik und Verschuldungsfragen“. Dagegen ist
die Entwicklungszusammenarbeit „jener Teilbereich der Entwicklungspolitik, der sich des In-

struments der Förderung einzelner Projekte und Programme in Entwicklungsländern bedient“

(Urban 1997: 22).
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Mitgliedstaaten zu erhalten – die EU-Entwicklungspolitik stellt gemäß Art. 177
Abs. 1 EGV eine „Ergänzung“ der nationalen Entwicklungspolitiken dar. (2)
Koordination zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten, um eine
wirksame Realisierung von Projekten zu gewährleisten und Widersprüche zwi-
schen Hilfsprogrammen zu vermeiden (Art. 180 EGV). (3) Kohärenz zwischen
allen die Entwicklungsländer betreffenden politischen Entscheidungen und den
in Art. 177 genannten entwicklungspolitischen Zielen (Art. 178  EGV). Durch
den Amsterdamer Vertrag kam schließlich noch ein viertes Prinzip hinzu: die
Konsistenz aller Aktivitäten der EU im Kontext ihrer auswärtigen Beziehungen
(Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik).

Die öffentliche Entwicklungshilfe der EU, die sich aus der Hilfe der Mit-
gliedstaaten und der von der Europäischen Kommission verwalteten Gemein-
schaftshilfe zusammensetzt, bringt über die Hälfte der gesamten internationalen
Öffentlichen Entwicklungshilfe (Official Development Assistance – ODA)
auf.167 Für 1998 wurde die von der EU geleistete Öffentliche Entwicklungshilfe
auf rund 27,5 Mrd. US-Dollar und damit auf 53 % der weltweiten Entwick-
lungshilfe beziffert. Die EU ist damit der weltweit größte Geber staatlicher
Entwicklungshilfe. Rund 80 % der EU-Hilfe basierte auf der bilateralen Hilfe
der Mitgliedstaaten. Knapp 20 % wurden über die Kommission verteilt, womit
sie der größte multilaterale Geber und der fünftgrößte Geber unter den Mitglie-
dern des Ausschusses für Entwicklungshilfe (Development Assistance Com-
mittee – DAC) der OECD war.168 Ihr Anteil an der weltweiten Öffentlichen
Entwicklungshilfe lag 1998 bei rund 10 %.

Tab. 22: Öffentliche Entwicklungshilfe der EU (1998)

Summe in Mrd. US-Dollar in %

EU-Gesamt
(davon: Europäische Kommission)

27.462
(5.140)

52,9
(18,7 )

andere DAC-Mitglieder 24.426 47,1

alle DAC-Mitglieder 51.888 100,0

Quelle: OECD 2000.

                                                                       

167 ODA beeinhaltet Zuschüsse oder Darlehen an Entwicklungsländer und -gebiete, „die vom öf-

fentlichen Sektor vergeben werden, in erster Linie der Förderung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung und der Verbesserung des Lebensstandards dienen, mit vergünstigten Bedingungen

ausgestattet sind und im Falle eines Darlehens ein Zuschußelement von mindestens 25 % auf-

weisen“ (Urban 1997: 22). Die für die EU ausgewiesene ODA beinhaltet auch die speziell für
die humanitäre Hilfe bereitgestellten Mittel.

168 Dem DAC gehört neben 21 Staaten auch die Europäische Kommission an.
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9.  NGOs und die Menschenrechtspolitik der EU

9.1  Die Menschenrechtspolitik der EU im Überblick

Die Menschenrechtsproblematik hat auch über ein halbes Jahrhundert nach der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 nichts an
Aktualität eingebüßt.265 Denn entgegen vielen Hoffnungen und Erwartungen
treten Menschenrechtsverletzungen nicht weniger, sondern eher vermehrt auf.
Zahlreiche Bürgerkriege, wie in Burundi und Ruanda, und die kriegerischen
Auseinandersetzungen infolge des Zerfalls Jugoslawiens stellen die Menschen-
rechtspolitik der internationalen Gemeinschaft vor neue Herausforderungen.
Auch in den EU-Staaten sind Probleme des Menschenrechtsschutzes an der
Tagesordnung, so z.B. im Rahmen der Asyl-, Flüchtlings- und Einwanderungs-
politik. Aus Anlaß des Menschenrechtsjahres 1998 beschloß die EU, künftig
Jahresberichte zur Situation der Menschenrechte herauszubringen. 1999 legte
der Rat zum ersten Mal einen Bericht für den Zeitraum vom 1. Juni 1998 bis
30. Juni 1999 vor, in dem erläutert wird, inwieweit die Fortschritte der Union im
Integrationsprozeß eine Entsprechung im Bereich der Menschenrechte finden.266

Die Menschenrechtspolitik der EU weist zwei Dimensionen auf. Eine interne
– zur Wahrung der Menschenrechte und Demokratie innerhalb der Gemein-
schaft; und eine externe – zur Förderung der Menschenrechte und demokra-
tischer Grundsätze in Drittstaaten. Während die Menschenrechtspolitik gegen-
über Drittstaaten in den Bereich der GASP und damit in die dritte Säule der EU
fällt, wurden durch den Amsterdamer Vertrag die Menschenrechte tangierenden
Teile der Innen- und Justizpolitik, und zwar die Asyl-, Flüchtlings-  und Ein-
wanderungspolitik, in die erste Säule überführt und damit vergemeinschaftet –
wenngleich mit einer fünfjährigen Übergangszeit.

                                                                       

265  Der 50. Jahrestag war Anlaß, Bilanz der internationalen Menschenrechtspolitik zu ziehen.
Siehe hierzu beispielhaft Amnesty International (Hrsg.): Menschenrechte im Umbruch – 50
Jahre Allgemeine Erklärung  der Menschenrechte, Neuwied 1998; Gunnar Köhne: Die Zu-
kunft der Menschenrechte. 50 Jahre UN-Erklärung: Bilanz eines Aufbruchs, Reinbek 1998.

266 EU-Jahresbericht zur Menschenrechtslage. Vom 1. Juni 1998 bis 30. Juni 1999 [Online]. Ver-
fügbar: http://ue.eu.int/pesc/human_rights/docs/doc_de_99.doc [4. März 2000].
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10.  NGOs und EU: Eine qualitativ-quantitative
Bestandsaufnahme

In den Kapiteln 6 bis 9 wurden Charakteristika, Strukturen, Beteiligungsmög-
lichkeiten und einige Ergebnisse der Einflußnahme von NGOs auf die EU-Poli-
tik in drei Politikfeldern dargestellt. Im folgenden soll auf der Grundlage von
Dokumenten, Interviews und insbesondere von aus Befragungen gewonnenen
Daten das Verhältnis zwischen NGOs und EU untersucht werden. Zunächst
wird aufgezeigt, welche Bedeutung die EU den NGOs beimißt. Sodann wird die
Einstellung der NGOs zur EU unter drei Aspekten erörtert: (1) der Zufriedenheit
der NGOs mit der EU-Politik; (2) des Nutzens, den NGOs der Europäischen
Integration für das Erreichen ihrer Ziele beimessen und (3) – perspektivisch –
der Chancen und Risiken, die NGOs mit der Osterweiterung der EU verbinden.
Danach werden die Aufgeschlossenheit der EU-Organe und die Aussichten der
NGOs, sie erfolgreich zu beeinflussen behandelt, wobei die Untersuchung der
Beziehungen zwischen NGOs und EP im Vordergrund stehen wird. Abschlie-
ßend wird der Versuch unternommen, den Einfluß von NGOs auf die EU-Politik
einzuschätzen.

10.1  Die Bedeutung von NGOs für die EU

Um in Erfahrung zu bringen, welche Bedeutung die EU den NGOs für die Ge-
staltung ihrer Politik in den drei untersuchten Politikfeldern beimißt, wurden
Mitglieder der sachlich zuständigen Parlamentsausschüsse befragt.304 Die Er-
gebnisse der Befragung sind eindeutig. Eine große Mehrheit (84,1 %) der be-
fragten Parlamentarier (n=30) stufte die NGOs als wichtig für die EU-Politik ein

                                                                       

304 An dieser Stelle sei an Folgendes erinnert: Die Mitglieder des Umweltausschusses wurden zur
Beurteilung der Umwelt-NGOs, die Mitglieder des Entwicklungsausschusses zur Beurteilung
der Entwicklungs- und humanitären NGOs sowie die Mitglieder des Unterausschusses Men-
schenrechte und des Ausschusses für Grundfreiheiten und innere Angelegenheiten zur Beur-
teilung der Menschenrechts-NGOs herangezogen.
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(vgl. Tab. 31). Die Aufschlüsselung nach Politikfeldern zeigt, daß die Umwelt-
sowie die Entwicklungs- und humanitären NGOs (im Durchschnitt) als fast
gleich wichtig erachtet werden; die Menschenrechtsorganisationen als etwas
weniger wichtig. Gleichwohl sind immer noch 60 % der Mitglieder der beiden
mit Menschenrechtsfragen befaßten Ausschüsse der Meinung, daß die Men-
schenrechts-NGOs für die Menschenrechtspolitik der EU von Bedeutung sind.

Tab. 31: Beurteilung der Bedeutung von NGOs für die EU-Politik durch MdEPs

Beurteilung von NGOs aus den Bereichen ...
Frage an EP-Ausschußmit-
glieder:

Gesamt Entwicklung/
Nothilfe

Menschen-
rechte

Umwelt

Wie wichtig sind NGOs für die

EU-Politik?                     in  %

unwichtig
teils/teils
wichtig

n = 30

6,7
9,2

84,1

n = 7

0,0
0,0
100

n = 10

20,0
20,0
60,0

n = 13

0,0
7,7

92,3
Mittelwert (SD)* 4,2 (0,80) 4,4 (0,53) 3,8 (1,23) 4,5 (0,66)

* aus einer Skala von „1“ (überhaupt nicht wichtig) bis „5“ (sehr wichtig)

Die Befragung je eines Beamten der zuständigen Generaldirektionen der Kom-
mission,305 welche die Möglichkeit hatten, die Bedeutung der NGOs auf einer
Skala von „1“ (überhaupt nicht wichtig) bis „5“ (sehr wichtig) einzustufen, er-
gab einen Mittelwert von 4,0 und somit eine Übereinstimmung mit der Ein-
schätzung seitens der Parlamentarier.

Die Bedeutung von NGOs für die EU läßt sich auch anhand der ihnen zur
Verfügung gestellten finanziellen Mittel beurteilen. Unter Zugrundelegung die-
ses Indikators kann sogar von einer stetig gewachsenen Bedeutung der NGOs
gesprochen werden. Bei den Entwicklungsorganisationen zeigt sich dies am
deutlichsten an den von der EU für die Kofinanzierung von Entwicklungspro-
jekten und Maßnahmen zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit gewährten Mit-
teln. So ist die Budgetlinie B7-6000 seit Beginn der Zusammenarbeit mit der
Kommission im Jahre 1976 von 2,5 Mio. auf rund 200 Mio. ECU/Euro im Jahre
1999 gestiegen. Der Anteil der über NGOs abgewickelten humanitären Hilfe der
EU ist von 27 % im Jahre 1990 auf 60 % im Jahre 1998 angewachsen. Abgese-
hen davon, hat die Zahl der humanitären NGOs, mit denen ECHO einen Part-
nerschaftsrahmenvertrag abgeschlossen hat, zugenommen – von 30 im Jahre
1993 auf ca. 180 in 1999. Die Bedeutung der Umwelt-NGOs äußert sich darin,
                                                                       

305 Für den Bereich Umwelt ein Beamter der GD Umwelt; für den Bereich Entwicklungs- und
humanitäre Hilfe jeweils ein Beamter der GD Entwicklung und von ECHO; für den Bereich
Menschenrechte ein Beamter der GD IA (Human Rights and Democratization).
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daß die von der EU zur Förderung repräsentativer europäischer Umweltorgani-
sationen bereitgestellten Mittel von 1995 bis 1999 um ca. 40 % gestiegen sind.
Die den NGOs im Rahmen der Europäischen Initiative für Demokratie und
Menschenrechte zwecks Durchführung von Aktionen/Projekten zum Schutz der
Menschenrechte zur Verfügung gestellten Mittel haben sich von 1996 bis 1999
von 7 Mio. auf 15 Mio. ECU/Euro mehr als verdoppelt.306

Zur Beantwortung der Frage, an welchen konkreten Fähigkeiten und Vorzü-
gen die EU die Bedeutung der NGOs (in den einzelnen Politikfeldern) fest-
macht, ist ein Blick sowohl in Berichte des Parlaments als auch in Dokumente
der Kommission hilfreich. In einem „Bericht des Ausschusses für Entwicklung
und Zusammenarbeit über die Rolle der NGOs bei der Entwicklungszusammen-
arbeit“307 wird darauf hingewiesen, daß NGOs ein einzigartiges und unersetzli-
ches Instrument zur Verwirklichung einer seriösen, kohärenten und effizienten
Entwicklungspolitik sind. Die Maßnahmen der NGOs würden sich sowohl in
Bezug auf das Verhältnis zwischen investierten Mitteln und erreichten Ergeb-
nissen als auch in Bezug auf die Fähigkeit, in den Ländern des Nordens wie in
den Ländern des Südens Energien, Sensibilität und Intelligenz zu mobilisieren,
als höchst wirksam erweisen. Der Wert der NGO-Aktivitäten, heißt es weiter,
bestehe nicht nur aus den konkreten Hilfen für die Menschen in den Entwick-
lungsländern, sondern auch in ihrer Fähigkeit, auf die Öffentlichkeit in den Län-
dern der Gemeinschaft einzuwirken. Die NGOs gewährleisteten eine Multipli-
zierung der verfügbaren Mittel, zeigten vielfältige und phantasievolle Initiativen
und hätten eine breite, volksnahe Basis zur Unterstützung der Entwicklungszu-
sammenarbeit.308

Ähnliche Gründe für den hohen Stellenwert der NGOs im Entwicklungsbe-
reich hebt ein Kommissionsvorschlag vom Juli 1995 hervor.309 Dort wird ausge-
führt, die Bedeutung der NGOs liege darin, daß sie über kontinuierliche und di-
rekte persönliche Kontakte mit den benachteiligten Bevölkerungsgruppen ver-
fügen, daß sie deren wirklichen Bedürfnisse zu erkennen, zu verstehen und zu
befriedigen, außerordentlich rasch und flexibel auf die jeweilige Situation zu
reagieren und vergleichsweise kostengünstige Aktionen durchzuführen vermö-
gen.310 Solches trifft auch auf die humanitären NGOs zu. Die Tatsache, daß sie
kosteneffizienter und qualitativ besser als staatliche Institutionen in der Lage
                                                                       

306 Siehe Abbildungen 11, 14, 17 und Tabelle 19.
307  Dok. A3-0029/92 vom 28. Januar 1992.
308 Ebda., S. 10 f.
309 Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates über die Kofinanzierung von Aktionen mit in

der Entwicklung tätigen Nichtregierungsorganisationen (NRO) in für die Entwicklungsländer
wichtigen Bereichen, KOM (95) 292 endg. vom 10. Juli 1995.

310 Ebda., S. 1 f.
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11.  Neugestaltung der Beziehungen zwischen NGOs und EU

11.1  Zur Frage der Einführung eines Konsultativstatus

Überlegungen werden immer wieder darüber angestellt, wie die Beziehungen
zwischen der EU und den NGOs auf eine formale Grundlage gestellt werden
könnten. Ein in diesem Zusammenhang von NGOs regelmäßig in die Diskus-
sion eingebrachter Vorschlag sieht die Einführung eines Konsultativstatus vor.
Denn einen solchen genießen NGOs in internationalen Organisationen, wie
UNO und Europarat. Welche Beteiligungsmöglichkeiten sie dort durch die Zu-
erkennung eines Konsultativstatus haben, zeigt der folgende Überblick.351

Konsultativstatus von NGOs bei der UNO
Nach Art. 71 der UN-Charta haben NGOs über den Wirtschafts- und Sozialrat
(ECOSOC), einem Hauptorgan der UNO, die Möglichkeit, mit der Weltorgani-
sation in Beziehung zu treten. Er lautet:

„Der Wirtschafts- und Sozialrat kann geeignete Abmachungen zwecks Kon-

sultationen mit nichtstaatlichen Organistionen treffen, die sich mit Angele-

genheiten seiner Zuständigkeit befassen. Solche Abmachungen können mit

internationalen Organisationen und, soweit angebracht, nach Konsultationen

des betreffenden Mitglieds der Vereinten Nationen auch mit nationalen Or-

ganisationen getroffen werden.“

                                                                       

351 Es gibt allerdings auch internationale Organisationen, wie die OSZE, die OECD und die
Weltbank, die ebenfalls enge Beziehungen zu NGOs unterhalten, ohne ihnen einen Konsulta-
tivstatus einzuräumen.  Zu den Beziehungen zwischen OSZE und NGOs siehe Rachel Brett: A
New Role for NGOs in the CSCE, in: Arie Bloed (Hrsg.): The Challenges of Change. The
Helsinki Summit of the CSCE and its Aftermaths, Dordrecht u.a. 1994, S. 359-382; Ritva
Grönick: The CSCE and Non-Governmental Organizations, in: Michael R. Lucas (Hrsg.): The
CSCE in the 1990s: Constructing European Security and Cooperation, Baden-Baden 1993, S.
227-248. Zu Weltbank und NGOs siehe Ian Smillie: The World Bank, in: Ders./Henny Hel-
mich (Hrsg.): Stakeholders. Government-NGO Partnerships for International Development,
London 1999, S. 278-287.
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Durch eine Reihe von Resolutionen wurde diese Bestimmung erweitert und mo-
difiziert – zuletzt durch die Resolution 1996/31, die es auch nationalen und re-
gionalen NGOs in gleicher Weise wie internationalen NGOs ermöglicht, einen
Konsultativstatus beim ECOSOC zu erlangen.

Gemäß Resolution 1296 (XLIV) vom Mai 1968 muß eine NGO folgende
Kriterien erfüllen, um einen Konsultativstatus beim ECOSOC zu erhalten. Sie
muß
- in inhaltlicher Beziehung zu Fragen des ECOSOC und in Übereinstimmung

zu Geist, Prinzipien und Zielen der UN-Charta stehen;
- die Arbeit der UNO unterstützen und deren Ziele und Prinzipien teilen;
- repräsentativ sein und ein internationales Ansehen genießen;
- Ansichten großer Teile der Bevölkerung oder eines im Hinblick auf einen

Problemkreis organisierten Bevölkerungsteils widerspiegeln;
- ein Hauptquartier mit einem „Executive Officer“ und eine demokratisch

angenommene Verfassung haben, in der die Kompetenzen der Exekutive
geregelt sind;

- Repräsentanten aufweisen, die eine nachprüfbare Autorität innerhalb der
Organisation besitzen;

- international zusammengesetzt sein und ihren Mitgliedern die Möglichkeit
geben, die Politik und die Aktionen der Organisation zu beeinflussen;

- hauptsächlich von ihren nationalen Sektionen oder von Einzelpersonen
finanziert werden.

Es gibt drei Kategorien eines Konsultativstatus:
(1) Kategorie I – Allgemeiner Konsultativstatus: Die unter diese Kategorie fal-

lenden NGOs haben die am weitesten reichenden Partizipationsmöglich-
keiten. Ihre Vertreter haben Rederecht bei öffentlichen Sitzungen, können
schriftliche Erklärungen an die Mitgliedstaaten verbreiten und sind berech-
tigt, jederzeit Sachthemen auf die Tagesordnung zu setzen.

(2) Kategorie II – Besonderer Konsultativstatus: Ihn erhalten NGOs, die sich
durch eine besondere Sachkunde auszeichnen. Sie dürfen in begrenztem
Umfang schriftliche Erklärungen abgeben und haben von Fall zu Fall auch
Rederecht. Vorschläge zur Tagesordnung dürfen sie jedoch nicht machen.
NGOs dieser Kategorie sind Menschenrechts-, Entwicklungs- und Um-
weltorganisationen, wie Amnesty International, Terre des Hommes und
Greenpeace.

(3) Kategorie III – „Roster“: NGOs, welche dieser Kategorie angehören, haben
sehr eingeschränkte Rechte. Sie dürfen nur nach vorheriger Aufforderung
des Generalsekretärs mündliche oder schriftliche Stellungnahmen abgeben.
Mit diesem Status müssen sich insbesondere die nationalen und regionalen
NGOs begnügen (Furtak 1997: 54 f.; Nuscheler 1998: 18).
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NGOs haben keinen Anspruch auf die Gewährung eines Konsultativstatus und
keinen Anspruch auf eine Hoch- oder Herabstufung innerhalb der drei Katego-
rien. Ein einmal verliehener Konsultativstatus kann jederzeit entzogen oder vor-
übergehend (bis zu drei Jahren) suspendiert werden. 1995 hatten ca. 1.600
NGOs einen Konsultativstatus beim ECOSOC inne (Furtak 1997: 55)

Konsultativbeziehungen bestehen auch zwischen NGOs und Sonder- und
Hilfsorganen der UNO, wie UNCTAD (United Nations Conference on Trade
and Development), UNCED (United Nations Conference on Environment and
Development), UNEP (United Nations Environment Programme) und UNICEF
(United Nations International Children`s Emergency Fund), die zum Teil nach
den Regelungen des ECOSOC gestaltet sind, zum Teil aber nur eine
Statuskategorie kennen. Zur UN-Generalversammlung und zum UN-Sicher-
heitsrat unterhalten NGOs keine Konsultativbeziehungen (Furtak 1997: 57).

Im Bereich Menschenrechte stehen den NGOs weitere Beteiligungsmöglich-
keiten offen. Sie sind berechtigt, die Aufmerksamkeit der UNO-Menschen-
rechtskommission auf die Situation der Menschenrechte in einem Staat zu len-
ken, indem sie entweder schriftliche oder mündliche Erklärungen zu einem
Tagesordnungspunkt abgeben (Bungarten/Koczy 1996: 151). Im Rahmen des
sogenannten „1503-Verfahrens“ können neben Einzelpersonen auch NGOs bei
der Menschenrechtskommission Beschwerden über Menschenrechtsverletzun-
gen einreichen (Cook 1996: 201). Darüber hinaus haben Menschenrechtsorgani-
sationen das Recht, an den Beratungen von Ausschüssen teilzunehmen, die für
die Überwachung der Menschenrechtskonventionen zuständig sind (Nuscheler
1998: 19).

Konsultativstatus von NGOs beim Europarat
Der Europarat ist die einzige internationale Organisation, die den rechtlichen
Status von NGOs durch eine Konvention regelt – die 1986 verabschiedete und
1991 in Kraft getretene „European Convention on the recognition of the legal
personality of international non-governmental organizations“. Sie findet An-
wendung auf Organisationen, die durch einen Rechtsakt eines Mitgliedstaates
gegründet wurden, nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, Aktivitäten in
mindestens zwei Staaten entfalten und ihr Hauptquartier in einem Mitgliedstaat
des Europarats haben. Die Konvention trifft genaue Aussagen darüber, unter
welchen Bedingungen die Rechte einer Organisation aus der Konvention ausge-
setzt werden können (Decaux 1999: 906 f.).

Jenseits dieser Konvention unterhält der Europarat formale Beziehungen zu
NGOs auf der Grundlage eines Konsultativstatus. 1995 hatten über 350 interna-
tionale NGOs einen solchen Status inne. Die derzeit gültige Regelung für die
Gewährung eines Konsultativstatus beruht auf der vom Ministerkomitee 1993
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12.  Demokratisierung der EU durch NGOs?

12.1  Zur Diskussion über das Demokratiedefizit der EU

Begriffe und Konzepte demokratischer Herrschaftsausübung, sei es in Form der
repräsentativen oder der direkten Demokratie, orientieren sich am (souveränen)
Nationalstaat – sie gehen von der territorialen Kongruenz von Herrschaftsob-
jekten und Herrschaftssubjekten aus. Vollzieht sich das Regieren im Nicht-Staat
EU, der gleichwohl staatsgleiche Funktionen wahrnimmt, so sind die Auswir-
kungen auf das demokratische Herrschaftsmodell zu bedenken (Jachten-
fuchs/Kohler-Koch 1996: 34). Die in das Leben der EU-Bürger unmittelbar ein-
greifende Rechtsetzung durch Organe, deren demokratische Legitimation nur
schwach ausgeprägt ist, hat eine breite Diskussion über das Demokratiedefizit
der EU und über Möglichkeiten zu dessen Behebung entfacht.358 Diese Diskus-
sion findet auf dem Hintergrund von Entwicklungen statt, die – u.a. – gekenn-
zeichnet sind durch:
- Die Abnahme der nationalstaatlichen Steuerungsfähigkeit in Problemfel-

dern, in denen soziale Handlungszusammenhänge die politischen Grenzen
überschreiten (Zürn 1996: 33).

- Die Fremdbestimmung territorial umschriebener politischer Gemeinschaf-
ten infolge von (Regierungs)Entscheidungen, die Auswirkungen jenseits
der eigenen Grenzen haben, sich aber nationalen Mechanismen demokrati-
scher Kontrolle und Verantwortlichkeit entziehen (McGrew 1998: 382 f.).

- Die Verlagerung politischer Entscheidungsmacht von verfassungsmäßig
hierzu bestellten Organen in konsensual beschließende „Verhandlungs-

                                                                       

358 Siehe außer der im Folgenden verwendeten Literatur und unter vielen anderen: Philippe C.
Schmitter: Representation and the Future Euro-Polity, in: Staatswissenschaft und Staatspraxis
3 (1992): 3, S. 379-405; Armin von Bogdandy: Supranationale Union als neuer Herrschaftsty-
pus: Entstaatlichung und Vergemeinschaftung in staatstheoretischer Perspektive, in: Integra-
tion 16 (1993): 4. S. 210-224; J.H.H. Weiler/Ulrich R. Haltern/Franz C. Mayer: European
Democracy and its Critique, in: West European Politics 18 (1995): 3, S. 4-39; Svein S. Ander-
sen/Kjell A. Eliassen (Hrsg.): The European Union. How Democratic is it?, London u.a. 1996;
Heidrun Abromeit: Democracy in Europe. Legitimising Politics in a Non-State Polity, New
York/Oxford 1998; Frank Decker: Demokratie und Demokratisierung jenseits des National-
staates. Das Beispiel der Europäischen Union, in: Zeitschrift für Politikwissenschaft 10
(2000): 2, S. 585-629.
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systeme“ und „Politiknetzwerke“, die zwar die Effizienz staatlichen Han-
delns zu erhöhen vermögen, aber in Ermangelung eines demokratischen
Mandats der beteiligten Akteure und wegen des Ausschlusses der Öffent-
lichkeit die demokratische Grundlegung legitimen Regierens in Frage stel-
len (Grande 1996 a: 340).359

Ausgehend von dem Postulat, daß in einer Demokratie die Normsetzung durch
gewählte Volksvertreter oder unter unmittelbarer Beteiligung der Bürger erfol-
gen muß, liegt das institutionelle Demokratiedefizit der EU insbesondere darin,
daß der Gesetzgebungsprozeß von zwei nicht vom Europäischen Parlament ge-
wählten Exekutivorganen dominiert wird: vom Rat, der sich aus Regierungsmit-
gliedern der Mitgliedstaaten zusammensetzt, und der Kommission, die aus von
den nationalen Regierungen ernannten Beamten besteht.

Tab. 47: Die institutionelle Struktur der EU

Ernannt                                   Indirekt gewählt                         Direkt gewählt

Vorschlagend

Beratend

Entscheidend

Ausführend

Durchsetzend

Kommission                           Europäischer Rat                                  -

COREPER                              (Minister)Rat                                      EP

WSA                                       Ausschuß der Regionen

Kommission                            Europäischer Rat                                EP

                                                 (Minister)Rat                             (eingeschränkt)

Kommission                                       -                                                 -

nationale Verwaltungen

EuGH                                                  -                                                -

Europäischer Rechnungshof

Nationale Gerichte

Quelle: Goodman (1998: 341 – leicht abgeändert durch F.T.F.).

                                                                       

359 Schmalz-Bruns (1997: 73) verweist darauf, daß Netzwerke nicht nur der konzeptuellen Ver-
ankerung in einem normativen Demokratiemodell bedürften, sondern die von ihnen erhoffte
Wirkung nur dann entfalten würden, „wenn sie in ein übergreifendes System repräsentativer,

rechtsstaatlich gesicherter Institutionen eingebettet werden können“.
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Die Kompetenzen des EP, des einzigen direkt gewählten EU-Organs, sind durch
die Verträge von Maastricht und Amsterdam zwar erweitert worden, sind aber
immer noch beschränkt. Im Mitentscheidungsverfahren (Art. 251 EGV) kann
das EP einen Rechtsetzungsvorschlag des Rates mit absoluter Mehrheit ableh-
nen und damit scheitern lassen; im Zusammenarbeitsverfahren (Art. 252 EGV)
kann es einen Vorschlag des Rates zwar ablehnen, sein Votum kann aber vom
Rat einstimmig zurückgewiesen werden. Im Bereich des klassischen Rechts ei-
nes Parlaments, dem Haushaltsrecht, kann das EP nur über die – gemessen am
Gesamtvolumen des EU-Haushalts geringen – nicht-obligatorischen Ausgaben
entscheiden (Art. 272 Abs. 4 und 5 EGV).360 Kontrollrechte hat das EP zwar ge-
genüber der Kommission (Fragerecht, Untersuchungsrecht, Entlastung, Miß-
trauensvotum), nicht jedoch gegenüber dem Rat.

In Anbetracht der gewichtigen Rolle des Rats im Rechtsetzungsverfahren
stellt sich die Frage nach seiner demokratischen Legitimation. Seine Mitglieder
sind Vertreter gewählter Regierungen. Deren Legitimationsbasis sind die jewei-
ligen Staatsvölker, unbeschadet dessen, daß sie nicht direkt von den Bürgern,
sondern von den Parlamenten gewählt werden. Überträgt man die Feststellung
einer mittelbaren Legitimation der Exekutive aus dem nationalen Staatsrecht auf
das Europarecht, so läßt sich argumentieren, daß der Rat und damit auch die von
ihm verabschiedeten Rechtsakte ihre Legitimation aus der Legitimation der Re-
gierungen der Mitgliedstaaten beziehen (Gusy 1998: 271 f.).

Durch die „Mittelbarkeitslehre“ wird die fehlende Legitimation des Rats
(durch das EP) zwar „geheilt“, der Mangel an parlamentarischer Kontrolle aber
nicht behoben. Dem EP ist der Rat nicht verantwortlich; der Verantwortung ge-
genüber dem nationalen Parlament für ihr Verhalten im Rat kann sich eine Re-
gierung leicht entziehen. Denn diese ist dort nur eine unter 15 Regierungen.
Hinzu kommt, daß die Parlamente über die Willensbildungsprozesse im Rat
nicht oder nur unzureichend informiert werden, so daß jede Regierung behaup-
ten kann, sie hätte zwar die Interessen eines Mitgliedstaates vertreten, sei aber
majorisiert worden oder zwecks Erlangung einer Kompromißlösung zu Abstri-
chen an ihrer Position gezwungen gewesen. Auf diese Weise kann sie die Ver-
antwortung auf die anderen Teilnehmer im Rat abschieben (Gusy 1998: 273).361

Das ist auch bei Einstimmigkeitsentscheidungen der Fall. Ein Ratsmitglied kann
zwar im Einklang mit dem Mehrheitswillen des nationalen Parlaments eine be-
stimmte Entscheidung herbeiführen wollen; gelingt es ihm aber nicht wegen des

                                                                       

360 Nicht über die Agrarausgaben, die rund die Hälfte des EU-Budgets betragen.
361 Vgl. auch Daniela Obradovic: Policy Legitimacy and the European Union, in: Journal of

Common Market Studies 34 (1996): 2, S. 191-221, 201 f.
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13.  Zusammenfassung, Schlußfolgerungen, Perspektiven

Abschließend seien die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammen-
gefaßt, Folgerungen im Hinblick auf die eingangs aufgeworfenen Fragen aus
dem Bereich der Theorie internationaler Beziehungen sowie der
Verbandstheorie gezogen und Perspektiven der zukünftigen Wirksamkeit von
NGOs auf EU-Ebene erörtert.

Ergebnisse der Untersuchung
Die meisten Autoren, die sich mit Interessenverbänden in der EU befassen,
ignorieren die immaterielle Interessen verfolgenden NGOs oder messen ihnen
nicht die gebührende Bedeutung im policy-making der EU bei. Wie die Studie
gezeigt hat, zu Unrecht, denn (insbesondere) im Gefolge der Verträge von
Maastricht und Amsterdam, in denen die Bereiche Umwelt, Entwicklungs- und
humanitäre Hilfe sowie Menschenrechte, also die politische Säule der Gemein-
schaft, gestärkt wurden, erfuhren auch die NGOs und ihre Aktivitäten einen Be-
deutungszuwachs; aufgrund ihrer komparativen Vorteile bei der Problembear-
beitung sind sie zu wichtigen Partnern der EU-Institutionen geworden.

1. NGOs haben sich der “Logik” der politischen Integration angepaßt, indem
sie seit Beginn der 1990er Jahre die EU-Ebene zu einem Fokus ihrer Ak-
tivitäten machten. Nationale NGOs schlossen sich zu Netzwerken mit Sitz
in Brüssel zusammen, weltweit operierende internationale NGOs richteten
EU-Vertretungen ein. (Auffällig ist allerdings, daß bisher keine internatio-
nale NGO ihr Hauptquartier in Brüssel hat.) Die Netzwerke und Vertretun-
gen haben die Aufgabe, die EU-Organe, insbesondere die Europäische
Kommission und das Europäische Parlament, zu beeinflussen und die von
ihnen repräsentierten nationalen Organisationen über das “Brüsseler
Geschehen” sowie darüber zu informieren, wie sie von der Kommission fi-
nanzielle Mittel erhalten können. Die Bildung von NGO-Netzwerken lag
auch im Interesse der Kommission, weil auf diese Weise die Meinungsviel-
falt der nationalen NGOs aus den EU-Mitgliedstaaten gebündelt werden
konnte.
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Register

Advokatorische Interessenvermittlung
   267, 268
Amnesty International (AI) 184-185,
   187, 189-190, 192, 197, 198-199
AKP-Staaten 131-132, 133, 136-137,
   139, 141-142, 153, 167, 173, 179,
   211, 213
APRODEV 146-147, 148, 151
Ausschuß der Ständigen Vertreter der
Mitgliedstaaten (siehe COREPER)

CIDSE 146, 147

Climate Network Europe (CNE) 79,
   107-108, 110, 121, 126

Comité des Organisations
Professionnelles Agricoles (COPA) 22,
   23, 70, 235

COREPER 74, 137, 161, 182, 192,
   220, 249, 261

Dezentralisierte Kooperation 166-167

Einheitliche Europäische Akte (EEA)
   83, 100, 103, 178, 212

Entwicklungshilfe (der EU)
- Grundlagen 129-130
- Entwicklungsabkommen 131-132
- Europäischer Entwicklungsfonds
   (EEF) 132, 139-141, 167, 174
- Lomé-Abkommen 131-133, 152,
    173, 175 179, 211, 233

Entscheidungsmethode 27, 228, 233

Europarat 18, 67, 180, 182, 198, 237,
   239-241, 243, 261

Europäisches Umweltbüro (EEB) 84,
   104-105, 108- 111, 113-115, 118,
   121, 126-127, 128, 260, 266, 269

Europäische Konvention zum Schutz der
Menschenrechte und der Grundfreiheiten
(EMRK) 180, 195

Europäischer Gerichtshof (EuGH) 53-54,
   110, 122-124, 196, 249

Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)
22-23, 70

EURONAID 149, 168

Europäische Union (EU)
- als Bundestaat 56
- als internationale Organisation 33, 52
- als internationales Regime, 53-54
- als Mehrebenensystem 59-60
- als politisches System 59
- als Staatenbund 55
- Demokratiedefizit 248-253, 258
- Osterweiterung 213-215, 268
- (Rats)Präsidentschaft 118, 128, 148,

156, 161, 174-175, 181, 188, 192,
198, 213, 220

- Reformvorschläge 253-254

Europäisches Amt für Humanitäre Hilfe
(ECHO) 131, 134, 137, 138-141,
149-150, 154-157, 168, 170, 174,
183, 189, 201, 203, 229

Europäisches Parlament
- Ausschuß für Grundfreiheiten und
 innere Angelegenheiten  31
- Berichterstatter 31, 74, 93, 119, 187,

189, 221
- Entwicklungsausschuß 141, 148,

159-161, 172, 224-225, 232
- Mitentscheidung 73, 104, 141, 158,
    183-184, 250
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