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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.


