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Projektplanung 2018/19 
 „Europawahlen 2019: Renationalisierungsforderungen, Programme und  

Einfluss auf neue Strategie“ 

Motivation: Die Ausgangslage vor den Europawahlen 2019 ist gekennzeichnet erstens durch den 
Rückzug der USA aus Globalisierung, Multilateralismus und Klimapolitik sowie zweitens den Versuch 
Chinas, seine frühere Vormachtstellung zurückzugewinnen und die Technologieführung in wichtigen 
Zukunftsbereichen zu übernehmen. Drittens soll, soll die Ausgangslage vor den Europawahlen und neue 
Tendenzen zu Totalitarismus und Missachtung von Menschenrechten untersucht und Gegenstrategien 
ermittelt werden, die sich in den Wahlprogrammen abzeichnen und die zukünftige Strategie Europas 
beeinflussen werden. 

Teilprojekt 1: Der Zusammenhang zwischen Populismus und Industrieentwicklung 

Der Rückgang des Anteiles der Industrie an der Gesamtwirtschaft ist einerseits ein langfristiger Trend 
(stärker ersichtlich in nominellen als realen Daten), der die rasche Expansion des Dienstleistungssektors 
spiegelt, andererseits auch oft der Kern von Unsicherheiten und Ängsten (vorzeitiger De-
Industrialisierung, fehlender technologischer Wettbewerbsfähigkeit). In „alten Industriegebieten“ in den 
USA und auch in Europa  ist die Furcht vor einer weiteren De-Industrialisierung ein Kernthema 
populistischer Parteien. Ein großer Teil der typischen „IndustriearbeiterInnen“ wird zu Kernwählern von 
Trump und EU-skeptischen Parteien bzw. rechtspopulistischer Parteien. Sie verlangen die Re-
Nationalisierung der Politik in Verbindung mit Protektionismus und Einwanderungsstopp, Vorteile der 
Heterogenität und von Toleranz werden geleugnet. Gleichzeitig verändern Technologie und 
Globalisierung  die weltweite Arbeitsteilung (Wertschöpfungsketten werden tiefer und die Grenzen 
zwischen Produktion und Dienstleistungen verschwimmen). Der Aufholprozess vieler Länder war in der 
Vergangenheit nur durch eine Industrialisierungsphase möglich, in der Regel  mit einer von den 
Industrieländern importierten Technologie. Es wird allerdings heute immer wichtiger, nicht zuletzt 
wegen des Klimawandels, alte umweltbelastende und kapitalintensive Technologien nicht einfach zu 
übernehmen. Sie müssen  an regionale Umstände angepasst werden und auch an neue gesellschaftliche 
Herausforderungen. Autowerke mit alter Technologie in Emerging Economies können ein Schritt in die 
falsche Richtung sein, weil sie hier auf völlig andere fachliche Voraussetzungen treffen. Auch sind die 
Anforderungen z.B in Afrika insofern anders, als hier Lohnkosten kaum eine Rolle spielen. Die 
Verdoppelung der Bevölkerung und der Bodenverlust durch Dürreschäden erfordern einen  
technologischen Fortschritt, der nicht arbeitssparend, sondern ressourcen-, energie- und  
wassersparend ist. Ebenso wichtig ist es, in der Landwirtschaft neue Technologien einzusetzen, die die 
Fähigkeit zur eigenen Ernährung auf geringer werdender Bodenfläche gewährleistet. 

Das Teilprojekt profitiert (und wird auch teilweise von einem überlappenden Team durchgeführt) von 
einer Sondernummer des Journal of Industry, Competition and Trade (JICT) unter der Leitung von Karl 
Aiginger und Dani Rodrik (Harvard University) mit Beteiligungen inter alia von Elie Cohen (Univsersité 
Paris-Dauphine), Ricardo Hausmann (Harvard University), Mariana Mazzucato (University  of Sussex), 
Chuck Sabel (Columbia University) und Vijaya Ramachandran (Center for Global Development). Die in 
diesem akademischen Journal präsentierten theoretischen Ideen werden in unserem Projekt mit 
wirtschaftspolitischen Konzepten in der EU, aber auch in Nachbarländen konfrontiert und daraus 
Folgerungen für die Anforderungen an eine künftige europäische Industriepolitik abgeleitet. 

Eine Ausschreibung für studentische Arbeiten (von Bachelor bis PhD) über den Zusammenhang 
zwischen Populismus und Industrieentwicklung ist geplant und soll interdisziplinäre Forschung fördern. 
Die besten Arbeiten werden in der 1. Jahreshälfte 2019 prämiert 
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Kurzgefasste Schwerpunkte: 

1a: Wahlverhalten traditioneller Industriearbeiter (auch nach Industriezweig, Alter Beschäftigung, 
Industriepolitik, Alterung, Migration  

1b: Können alte Industrien (Industriegebiete) neue Rollen übernehmen (Zentrale für 
Direktinvestitionen in Nachbarländern/Afrika als Alternative zu China) 

1c: Wie kann falsche Spezialisierung vermieden werden (Fähigkeiten statt enger Erstausbildung) 

Zeitraum: September 2018 bis März 2019 

Teilprojekt 2: Reformkonzepte bei Europawahlen und Wahlergebnis 

Die Neugestaltung der Weltordnung mit der Unberechenbarkeit der USA und dem Anspruch Chinas, zur 
führenden Wirtschaftsmacht zu werden, sowie die Versuche von Ländern, zu ihrer früheren Größe 
„zurückzukehren“, stellen die Frage, ob und wie Europa auf diese Herausforderungen reagieren kann. 
Besonders soll erarbeitet werden, wie europaskeptische Länder im Süden und Osten des Kontinents zu 
einem gemeinsamen positiven Europaverständnis zurückfinden können.  

Das Teilprojekt kann einerseits die Reaktion Europas auf die neue Positionierung der USA, Chinas und 
Russlands aber auch die Österreichische Ratspräsidentschaft tentativ zusammenfassen, andererseits die 
Konzepte der Parteien und teilweise auch schon den Einfluss auf das Wahlergebnis und die 
Koalitionsbildung im europäischen Parlament und die spätere Koalitionsbildung analysieren.  

Obwohl die EU gemeinhin als Erfolgsmodell gilt, hat die Begeisterung für das europäische Projekt und 
Friedensmodell als einigende Idee an Überzeugungskraft verloren. Einerseits ist die wirtschaftliche 
Dynamik seit der Finanzkrise schwächer als in den USA, Arbeitslosigkeit und Ungleichheit haben in 
Europa zugenommen. Der Aufholprozess der Neuen Mitglieder der EU hat sich zwar wieder beschleunigt, 
dennoch ist hier die Kritik an europäischer Politik besonders ausgeprägt, ihre Bevölkerung schrumpft 
und altert, Gemeinschaftsrecht wird teilweise in Frage gestellt und Gemeinschaftsaufgaben wie die 
Bewältigung der Migration werden abgelehnt. Populistische Parteien von Frankreich bis Polen und 
Ungarn kritisieren das europäische Projekt, sie stehen gemeinsamen Lösungen bei Klimawandel und 
erneuerbarer Energie skeptisch bis ablehnend gegenüber. Die 5 Szenarien des Weißbuchs der 
Europäischen Kommission zur Zukunft Europas vom 1. März 2017 haben nicht zu einer gemeinsamen 
Strategie geführt. Die Vervollständigung der Bankenunion stößt auf Widerstand, ein gemeinsames 
Budget, EU-Steuern und eine grundlegende Reform des Finanzrahmens sind umstritten, das 
Einstimmigkeitsprinzip hindert in vielen Fragen rasche, aber auch grundlegende Beschlüsse. Es sind 
mittlerweile viele unterschiedliche Reformkonzepte für Ziele, Governance und Entscheidungsstrukturen 
verfügbar, doch ist kein Konsens hierüber absehbar. Die neuen Herausforderungen, aber auch die 
Unattraktivität der bisherigen Mainstream-Parteien und die  Verjüngung der Regierungen in vielen 
Ländern haben eine Reihe neuer Konzepte hervorgebracht, die oft nur in geschlossenen Zirkeln 
diskutiert, aber nicht gegeneinander abgewogen werden. 

Das Teilprojekt analysiert, welche Reformkonzepte bereits vorhanden sind, wieweit sie sich je nach 
politischer Richtung und geografischen Gegebenheiten unterscheiden und schält heraus, und arbeitet 
Möglichkeiten für eine Konvergenz aus. Unterscheiden lassen sich zunächst EU-interne Reformen und 
Konzepte für die Partnerschaftspolitik, darüber hinaus aber auch eine Differenzierung nach Zielen, auch 
im Hinblick auf die international akkordierten Sustainable Development Goals. 

Beim vorläufigen Fazit aus der österreichischen Ratspräsidentschaft wird analysiert, ob Konsequenzen 
aus der Meseberger Erklärung vom 6.6.2018 zum Schutz der Menschenrechte gezogen wurden und der 
Multilateralismus verteidigt wurde. Ebenso wichtig ist, ob die Eurozone zu einer echten Wirtschaftsunion 
weiter entwickelt wird und Optionen für eine (partielle) Fiskalunion erarbeitet wurden, ob die 
Strukturfonds stärker mit vorrangigen europäischen Zielen aber auch mit gegebenen 
Bevölkerungstrends verbunden wurden. Es wird untersucht ob die Erweiterung um die 
Westbalkanstaaten erfolgreich fortgesetzt wurde und die Fluchtursachen z.B. in Afrika etwa durch neue 
Investitionen oder eine Partnerschaftsstrategie Proaktiv bekämpft wurden.  
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Die Antworten auf diese Fragen fließen in abschließende Vorschläge für weitere Reformen auf EU-Ebene 
ein, um den neuen externen Herausforderungen (Migration, Protektionismus) und internen 
Verwerfungen (Populismus, Europaskepsis) zu begegnen. 

Kurzgefasste Schwerpunkte: 

2a: Analyse der Wahlprogramme (Inhalte, Relation zu Populismus, Menschenrechte) 
2b: Koalitionsansagen, Blockbildungen 
2c: Schwerpunkte für Jugend und Einbezug Klimawandel, Gestaltung der Globalisierung 

Zeitraum: November 2018 bis Juli 2019 

Teilprojekt 3: Konsequenzen der Wahlen für Europa- und Globalisierungsstrategie 

Mit der Europawahl, möglichen  neuen Koalitionen, der Notwendigkeit Handels- und Investitionsverträge 
neu zu gestalten und der Bildung einer neuen Europäischen Kommission wird eine neue Ausgangslage 
entstehen. Die Europastrategie ist an diese Neuerungen anzupassen und die Position Europas in der 
Globalisierung neu zu formulieren.  

Für die interne Entwicklung der EU, die Erweiterung  und die Politik gegenüber bzw. Partnerschaft mit 
den Nachbarländern, die keine Beitrittsperspektive haben, sind strategische Entscheidungen zu treffen. 
In Europa ist die Zusammenarbeit der Mitgliedsländer, der Grad der Zentralität bzw. der Subsidiarität 
zu wählen, Konzepte für periphere Regionen bzw. Metropolen sind zu erstellen. Eine Strategie zur 
allmählichen Verringerung von Einkommensunterschieden zwischen Regionen und Personen ist zu 
entwickeln. Eine Sozialpolitik ist zu gestalten, die nicht Vergangenes schützt, sondern Zukunftschancen 
ermöglicht (Empowerment). Die Führungsrolle in der Klimapolitik ist zurückzugewinnen. Eine neue 
Partnerschaftspolitik mit den Nachbarn ist zu definieren, die auf Vertrauen und gegenseitigem Lernen 
aufbaut und kulturelle Differenzen als Chancen sieht. 

Zentrale Fragestellungen sind, ob sich nun eine neue EU Strategie abzeichnet und ob und wie die 
Gegenkräfte zu Populismus in der neuen Konstellation gestärkt werden.  

Weil sie für die Umsetzung der Reformen mitentscheidend sind, soll die Analyse vorliegender Programme 
um Aussagen von Führungspersönlichkeiten und möglicher neuer Entscheidungsträger, aber auch der 
Zivilgesellschaft, der Sozialpartnerschaft ergänzt werden. Reformvorstellungen der Jugend, Minoritäten 
und MigrantInnen soll besondere Beachtung geschenkt werden.  

Kurgefasste Schwerpunkte: 

3a: Zusammensetzung von Parlament und Kommission und Stärkung der Verbindung mit der 
Zivilgesellschaft)  

3b: Absehbare Reformstrategien (5 Szenarien, Subsidiarität, Prioritäten) 
3c: Rolle Europas in der Welt (Globalisierung/Klimawandel/Afrika) 

Zeitraum: März 2019 bis Dezember 2019 

 


