
Unruhige Zeiten 
Jahrbuch des Zentrums 
für Niederlande-Studien 2016/17

Friso Wielenga und Markus Wilp (Hrsg.)



 

Friso Wielenga und Markus Wilp (Hrsg.) 

Unruhige Zeiten    

 



Schriften aus dem Haus der Niederlande 

herausgegeben von  
Gunther De Vogelaer, Lut Missinne, Lisa Terfrüchte, Friso Wielenga, Markus Wilp 

Band 3 



 

 

Friso Wielenga und Markus Wilp (Hrsg.) 

Unruhige Zeiten 

Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 2016/17 

 



Schriften aus dem Haus der Niederlande 
herausgegeben von Gunther De Vogelaer, Lut Missinne, Lisa Terfrüchte, Friso Wielenga, 
Markus Wilp 

FID Benelux – Open Access Publications 
herausgegeben von der Universitäts- und Landesbibliothek Münster 
http://www.ulb.uni-muenster.de 

Ein Service des Fachinformationsdienstes Benelux / Low Countries Studies 
http://www.ulb.uni-muenster.de/benelux 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; 
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

Dieses Buch steht gleichzeitig in einer elektronischen Version über den Publikations- und 
Archivierungsserver der WWU Münster zur Verfügung. 
http://www.ulb.uni-muenster.de/wissenschaftliche-schriften 

Friso Wielenga und Markus Wilp (Hrsg.) 
„Unruhige Zeiten. Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 2016/17“ 
Schriften aus dem Haus der Niederlande, Band 3 
Verlag readbox publishing GmbH – readbox unipress, Münster 
http://unipress.readbox.net 

Dieses Werk ist unter der Creative-Commons-Lizenz vom Typ 'CC BY-NC-ND 4.0 International' 
lizenziert: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de 
Von dieser Lizenz ausgenommen sind Abbildungen, welche sich nicht im Besitz  
der Autoren oder der ULB Münster befinden. 

ISBN 978-3-8405-1003-8 (Druckausgabe) 
URN urn:nbn:de:hbz:6-67199530628 (elektronische Version) direkt zur Online-Version: 

© 2018 Friso Wielenga und Markus Wilp (Hrsg.) 
Alle Rechte vorbehalten 

Satz:    Pamela Kröhl 
Umschlag:  WWU Marketing, Designservice 



Unruhige Zeiten 

Jahrbuch des Zentrums für Niederlande-Studien 2016/17  



 



Inhaltsverzeichnis

Vorwort ............................................................................................................ 5

Markus Wilp
Die niederländische Parlamentswahl  
vom 15. März 2017 – die Zersplitterung der  
politischen Landschaft setzt sich fort  ......................................................... 7

André Krause
„Geert-Wilders-Festspiele“? – Die Wahlen zur  
Zweiten Kammer 2017 im Spiegel ausgewählter  
deutscher Zeitungen und Zeitschriften ..................................................... 43

Gerrit Voerman
Das Ende der großen Volksparteien?  
Der Niedergang der Christdemokratie und der  
Sozialdemokratie in den Niederlanden ...................................................... 61

Alexander van Kessel und Carla van Baalen
Regierungsbildungen in den Niederlanden:  
komplexe, aber immer lösbare Puzzles  ..................................................... 77

Joop van den Berg
Das Staatsoberhaupt, gekrönt oder ungekrönt.  
Der niederländische König und der  
deutsche Bundespräsident im Vergleich ................................................... 95

Markus Wilp
Referenden in den Niederlanden – Grundlagen,  
Ergebnisse, Diskussionen .............................................................................113

Kees van Paridon
„Erst wägen, dann wagen“. Über den Brexit und  
die wirtschaftlichen Folgen für die Niederlande und Deutschland ......143

Inhaltsverzeichnis



4 | Inhaltsverzeichnis

Gert-Jan Hospers
Neue Wege in die Zukunft der Innenstadt:  
Erfahrungen aus den Niederlanden ...........................................................165

Kathrin Lange
Flandern und die Niederlande auf der Frankfurter  
Buchmesse 2016. Ein Gastlandauftritt 2.0 .................................................183

Kees van Paridon
Grenzenlos miteinander umgehen – eine Welt gewinnen .....................199

Buchbesprechungen .................................................................................217

Bibliografie deutschsprachiger Literatur  
über die Niederlande für die Jahre 2016 und 2017 ..........................233

Autorenverzeichnis ...................................................................................273



Vorwort

Das Zentrum für Niederlande-Studien der WWU Münster (ZNS) gibt seit sei-
ner Gründung im Jahr 1989 in regelmäßigen Abständen Jahrbücher heraus, in 
denen Beiträge über die Niederlande und die deutsch-niederländischen Be-
ziehungen sowie Vergleiche zwischen beiden Ländern veröffentlicht werden. 
Diese Tradition wird mit dem vorliegenden Band fortgesetzt, in Anbetracht 
neuer Publikationsmöglichkeiten und sich wandelnder Lesegewohnheiten  
allerdings in modifizierter Form. Die Jahrbücher des ZNS erscheinen fortan in 
der Reihe Schriften aus dem Haus der Niederlande, die vom Verlag MV Wissen-
schaft publiziert wird. Ein zentraler Vorteil dieser Reihe besteht darin, dass die 
in ihr veröffentlichen Bände direkt und kostenfrei im Internet zur Verfügung 
stehen.1 Zum anderen wird die inhaltliche Ausrichtung der Jahrbücher leicht 
verändert: Berichte über die Tätigkeiten des ZNS finden sich nur noch in den 
jährlich erscheinenden und ebenfalls online einsehbaren Geschäftsberichten.2 
Die Jahrbücher fokussieren sich somit stärker als in der Vergangenheit auf die 
wissenschaftlichen Beiträge, zudem enthalten sie weiterhin Buchbesprechun-
gen und eine Übersicht über die in deutscher Sprache erschienenen Publikati-
onen zu den Niederlanden.

Das vorliegende Jahrbuch, das sich auf die Jahre 2016 und 2017 bezieht, 
wurde mit dem Titel Unruhige Zeiten versehen. Die Wahl dieses Titels erklärt 
sich daraus, dass sich im betrachteten Zeitraum sowohl in politischer als auch 
in wirtschaftlicher Hinsicht tiefgreifende Veränderungen vollzogen haben, die 
in verschiedenen Aufsätzen thematisiert werden. Die ersten Beiträge des Jahr-
buchs befassen sich mit politischen Themen. Im Fokus stehen hierbei unter 
anderem die niederländische Parlamentswahl vom 15. März 2017, der traditi-
onell besonders komplexe Prozess der Regierungsbildung sowie die in der nie-
derländischen Politik sehr intensiv und kontrovers geführten Debatten über 
das Thema Referenden. In weiteren Aufsätzen werden die Folgen des Brexits 

1  Die in der Reihe veröffentlichen Publikationen sind auf der Seite https://www.uni-
muenster.de/Publizieren/dienstleistungen/schriftenreihe/schriften/schriften-hdnl.html zu 
finden. Es sei darauf hingewiesen, dass bald auch alle früheren Jahrbücher des ZNS 
kostenfrei online eingesehen werden können.

2  Alle bisherigen Geschäftsberichte können auf der Internetseite des ZNS unter  
https://www.uni-muenster.de/ZNS/pressepr/geschaeftsberichte/ aufgerufen werden.

Vorwort
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für Deutschland und die Niederlande beleuchtet, Erfahrungen aus den Nieder-
landen bei den Versuchen zur Belebung der Innenstädte analysiert sowie der 
Gastlandauftritt der Niederlande und Flanderns auf der Frankfurter Buchmesse 
im Jahr 2016 betrachtet. Beim letzten Artikel dieses Jahrbuchs handelt es sich 
um eine aktualisierte Fassung der Antrittsvorlesung, die der neue Gastpro-
fessor am ZNS, der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Kees van Paridon, im  
November 2016 gehalten hat.

Die Herausgeber freuen sich, nun das Jahrbuch des Zentrums für Niederlande- 
Studien in seiner neuen Form präsentieren zu können.

Münster, im Juli 2018

Friso Wielenga & Markus Wilp



Markus Wilp

Die niederländische Parlamentswahl  
vom 15. März 2017 – die Zersplitterung der  
politischen Landschaft setzt sich fort 

An Wahlabenden fiebern stets viele Bürger den ersten Hochrechnungen ent-
gegen. Am 15. März 2017 war die Spannung in den Niederlanden hinsichtlich 
der Resultate der an diesem Tag durchgeführten Parlamentswahl besonders 
groß. Der Grund hierfür lag darin, dass es eine große Unsicherheit bezüglich 
der zu erwartenden Ergebnisse gab, schließlich unterschieden sich die Pro-
gnosen der verschiedenen Institute zum Teil deutlich voneinander und ver-
zeichneten viele Parteien ähnliche Zustimmungswerte. Bemerkenswert war, 
dass dem niederländischen Wahlausgang auch im europäischen Ausland – vor 
allem auch in Deutschland (siehe den Beitrag von André Krause) – viel Beach-
tung geschenkt und eine hohe Bedeutung beigemessen wurde.1 Die wichtigste 
Ursache hierfür bestand darin, dass der Partij voor de Vrijheid (PVV), der Partei 
des Nationalpopulisten Geert Wilders, lange Zeit gute Chancen auf ein hohes 
Ergebnis eingeräumt wurden. Die über die nationalen Grenzen hinausgehen-
de Bedeutung eines möglichen Wahlerfolgs hatte Wilders selbst betont, indem 
er diesen als Teil einer internationalen Gegenbewegung gegen die politischen 
Eliten und deren Politik sah. Als erste Erfolge dieser Bewegung bewertete er 
die Entscheidung für den Brexit in Großbritannien und den Wahlsieg Donald 
Trumps in den USA, im Jahr 2017 sollte sich der von ihm proklamierte „pa- 
triotische Frühling“ durch Wahlerfolge der PVV bei den Parlamentswahlen in 
den Niederlanden, des Front National (FN) bei den Präsidentschaftswahlen in 

1 Vgl. hierzu beispielsweise: K. Vossen, Kolumne zur Wahl 2017: Is he the Dutch Trump?,  
13.03.2017, online unter http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/ 
2017/maerz/0313Is_he_the_Dutch_Trump.html, eingesehen am 14.03.2017. Vossen 
schrieb hier zwei Tage vor der Wahl: „Die Niederlande stehen nicht oft im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Häufig berichten die internationalen Medien nur sehr knapp 
über Entwicklungen in jenem kleinen Ländchen an der Nordsee, wenn sie denn 
überhaupt darüber berichten. Bei diesen Wahlen scheint jedoch alles anders zu 
sein. Selten sind so viele ausländische Journalisten in die Niederlande gekommen, 
um über den niederländischen Wahlkampf zu berichten.“

Die niederländische Parlamentswahl vom 15. März 2017

https://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2017/maerz/0313Is_he_the_Dutch_Trump.html


8 | Markus Wilp

Frankreich und der Alternative für Deutschland (AfD) bei den Bundestagswahlen 
in Deutschland fortsetzen.2 

Vor diesem Hintergrund erklärt es sich dann auch, dass das Resultat der Wahl 
von vielen Kommentatoren im In- und Ausland mit Erleichterung zur Kenntnis 
genommen wurde: Die PVV gewann zwar leicht hinzu, ihr Ergebnis blieb jedoch 
deutlich hinter den zeitweise erzielten Umfragewerten zurück.3 Als stärkste Kraft 
aus der Wahl ging – trotz deutlicher Verluste – erneut die konservativ-liberale 
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) des seit 2010 amtierenden Minister-
präsidenten Mark Rutte hervor. Die historisch hohen Verluste der niederländi-
schen Sozialdemokraten (Partij van de Arbeid, PvdA), die von knapp 25 % im Jahr 
2012 auf weniger als 6 % abstürzten, waren ein weiteres wichtiges Ergebnis der 
Wahl. Die größten Zugewinne konnten die Partei GroenLinks (GL), die Democraten 
66 (D66) und der Christen-Democratisch Appèl (CDA) verbuchen, zudem gelang zwei 
neuen Gruppierungen (DENK und dem Forum voor Democratie, FvD) der Einzug 
in das Parlament. Dieses setzt sich in der neuen Legislaturperiode somit aus 13 
Fraktionen zusammen – eine auch für niederländische Verhältnisse hohe Anzahl, 
die als deutlicher Fingerzeig auf die seit längerem zu beobachtende und weiter 
voranschreitende Zersplitterung der politischen Landschaft zu bewerten ist.4 Das 
komplizierte Wahlergebnis bildete nach dem 15. März die zentrale Grundlage 
für die langwierigste Regierungsbildung in der niederländischen Geschichte.5 Im 
Folgenden wird ein Überblick über wichtige Hintergründe der Wahl, den Verlauf 

2 Auch der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte maß der Wahl in den Nie-
derlanden eine große internationale Bedeutung zu: Er bezeichnete sie als Viertel-
finale gegen den „falschen Populismus“, die Abstimmung in Frankreich als Halb-
finale und jene in Deutschland als Finale. Vgl. B. Schram, Rutte: verkiezingen zijn 
‘kwartfinales’ in strijd tegen verkeerde populisme, 13.03.2017, online unter https://www.
elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/03/rutte-verkiezingen-zijn-kwartfinales-
in-strijd-tegen-populisme-468873/, eingesehen am 15.03.2017. 

3 Kommentare von deutschen Politikern zum Wahlergebnis sind beispielsweise einzu-
sehen in: als/dpa, Reaktionen. Erleichterung über Wilders-Schlappe, 15.03.2017, online un-
ter http://www.spiegel.de/politik/ausland/niederlande-wahl-reaktionen-aus-deutschland- 
a-1138967.html, eingesehen am 16.03.2017.

4 Die Entwicklung der politischen Landschaft wird beleuchtet in: M. Wilp, Die Parteien- 
landschaft der Niederlande, in: F. Wielenga/M. Wilp (Hrsg.), Die Niederlande. Ein Länder-
bericht, Bonn 2015, S. 184ff.

5 Die Regierungsbildung beanspruchte einen Zeitraum von 225 Tagen, der vorherige 
Rekord stammte aus dem Jahr 1977, als bis zum Antritt des neuen Kabinetts 208 
Tage verstrichen.

https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2017/03/rutte-verkiezingen-zijn-kwartfinalesin-strijd-tegen-populisme-468873/
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des Wahlkampfs und den Wahlausgang gegeben, anschließend werden zentrale 
Ergebnisse der Wahl näher betrachtet. 

Das Kabinett Rutte II

Die politische Geschichte der Niederlande ist – wie unter anderem die zahl-
reichen Regierungswechsel seit Beginn des neuen Jahrtausends belegen – in 
der jüngeren Vergangenheit durch ein hohes Maß an Instabilität gekennzeich-
net.6 Auch im Jahr 2012 zerbrach wiederum eine niederländische Regierung 
vorzeitig (das Kabinett Rutte I – eine Minderheitsregierung aus VVD und CDA, 
die von der PVV geduldet wurde) und musste daher erneut eine vorgezogene 
Parlamentswahl – die fünfte seit 2002! – stattfinden.7 Ebenso wie bei den vo-
rangegangenen Wahlgängen vollzogen sich bedeutsame Umbrüche.8 Die gro-
ßen Sieger der Abstimmung vom 12. September 2012 waren die VVD und die 
PvdA, auf die 26,6 % bzw. 24,8 % der Stimmen entfielen. Insbesondere das gute 
Abschneiden der PvdA war sehr überraschend, da sich die Partei wenige Wo-
chen vor der Wahl noch im Umfragetief befunden hatte. Dieses Tief konnte sie 
dann jedoch überwinden – unter anderem, weil die lange Zeit als vermeintlich  
sichere Wahlsiegerin betrachtete Socialistische Partij (SP, 9,7 %) kurz vor der 
Wahl deutlich an Unterstützung einbüßte. Die größten Verlierer der Wahl  
waren die populistische und in diesem Wahlkampf vor allem europakritisch 
auftretende PVV (10,1 %), der christdemokratische CDA (8,5 %) und die pro-
gressive Partei GL (2,3 %). Insgesamt gelang elf Parteien der Einzug in das Par-
lament, neben den bereits genannten handelte es sich um die sozialliberale 
D66 (8,0 %), die protestantische ChristenUnie (CU, 3,1 %), die orthodox-protes-
tantische Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP, 2,1 %) und die Tierschutzpar-

6 Überblicke über die relevanten Entwicklungen bieten unter anderem: F. Wielenga, 
Geschichte der Niederlande, 2. Auflage, Stuttgart 2016; B.H. van den Braak/J.TH.J. van 
den Berg, Zeventig jaar zoeken naar het compromis. Parlementaire geschiedenis van Neder-
land deel II, 1946–2016, Amsterdam 2017.

7 Die Entstehung, das Wirken und das vorzeitige Scheitern des Kabinetts Rutte I wer-
den erörtert in: van den Braak/van den Berg (2017), S. 789ff.

8 Erläuterungen zur Wahl finden sich in: M. Wilp, Das nächste politische Erdbeben.  
Betrachtungen zur niederländischen Parlamentswahl am 12. September 2012, in: Jahrbuch 
des Zentrums für Niederlande-Studien 23 (2012), S. 95–116. Der Wahlkampf des Jahres 
2012 wird analysiert in: P. van Praag/K. Brants (Hrsg.), Media, macht & politiek. De 
verkiezingscampagne van 2012, Diemen 2014.
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tei Partij voor de Dieren (PvdD, 1,9 %). Neu ins Parlament kam zudem die Partei 
50plus (1,9 %), die sich gemäß ihres Namens vor allem für die Belange älterer 
Mitbürger einsetzt (siehe Abbildung 1).

Die Vertreter der VVD und PvdA hatten sich im Wahlkampf hinsichtlich 
einer möglichen Zusammenarbeit sehr skeptisch geäußert, in Anbetracht des 
Wahlergebnisses wurde jedoch keine realistische Alternative zu einer solchen 
Koalition gesehen.9 Bereits am Wahlabend ließen die beiden Spitzenkandida-
ten, Mark Rutte und Diederik Samsom, die im Wahlkampf heftig gegen die je-
weils andere Partei ausgeteilt hatten, dann auch verlauten, dass sie die ihren 
Parteien übertragene Verantwortung ernst nähmen. Die Koalitionsgespräche 
führten zu einer für niederländische Verhältnisse sehr schnellen Einigung:  
Bereits Anfang November konnte die neue Regierung aus VVD und PvdA ihre 
Arbeit aufnehmen.10 Das Kabinett Rutte II setzte sich aus 13 Ministern (sieben 
von der VVD und sechs von der PvdA) und sieben Staatssekretären (drei von 
der VVD und vier von der PvdA) zusammen. Ministerpräsident der Niederlande 
blieb Mark Rutte, das Amt des stellvertretenden Ministerpräsidenten bekleidete 
Lodewijk Asscher (PvdA), der zuvor in der Amsterdamer Kommunalpolitik tätig 
gewesen war und der im Kabinett als Minister für Soziales und Arbeit fungierte. 

Die neue Regierung einigte sich in den Koalitionsverhandlungen auf drei 
zentrale Ziele: die Sanierung des Haushalts, das Streben nach sozialem Aus-
gleich und die Beförderung eines nachhaltigen Wachstums. Erschwert wurde 
ihr Handeln durch den Umstand, dass sie keine eigene Mehrheit in der Ersten 
Kammer, die allen Gesetzen zustimmen muss, besaß. Die Koalitionspartner wa-
ren somit bei der Umsetzung ihrer Pläne auf die Unterstützung anderer Par-
teien angewiesen.11 Durch Verhandlungen und Kompromisse konnten sie bei 

9 Bram Peper spricht vor diesem Hintergrund zu Recht von einer „Vernunftehe“ zwi-
schen beiden Parteien. Vgl. B. Peper, Ter inleiding, in: ders. (Hrsg.), Haalt de PvdA 
2025?, Bussum 2017, S. 7.

10 Der Prozess der Regierungsbildung wird beleuchtet in: A. van Kessel, Volgens nieuwe 
regels. De formatie van het kabinet-Rutte II, in: C. van Baalen/A. van Kessel (Hrsg.), Ka-
binetsformaties 1977–2012, Amsterdam 2016, S. 511–523; P. Bootsma, Coalitievorming. 
Een vergelijking tussen Duitsland en Nederland, Amsterdam 2017, S. 427ff; Wilp (2012),  
S. 109–113; van den Braak/van den Berg (2017), S. 842ff.

11 Die Regierungsparteien verfügten zusammen zunächst nur über 30 der 75 Sitze, 
nach der Neuwahl der Ersten Kammer am 26. Mai 2015 verringerte sich diese Zahl 
sogar noch auf 21. Die aus dieser Situation erwachsenen Konsequenzen werden nä-
her betrachtet in: van den Braak/van den Berg (2017), S. 851ff. und 869ff. In den 
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vielen Themen die erforderliche Unterstützung einholen, eng wurde vor allem 
mit der D66, der CU und der SGP zusammengearbeitet.12 

Bestimmend auf die Entscheidungen des Kabinetts wirkte sich zu Beginn 
die weiterhin schwierige Wirtschaftslage aus, die vor allem durch die Aus-
wirkungen der internationalen Finanzkrise sowie der Eurokrise verursacht 
wurde. Vor diesem Hintergrund legte die Regierung in den ersten Jahren um- 
fangreiche und wegen ihrer sozialen und wirtschaftlichen Folgen kontrovers

Niederlanden war es über viele Jahrzehnte eine feste Tradition, dass alle Regierun-
gen über Mehrheiten in beiden Kammern verfügten, diese Tradition war allerdings 
schon durch das Kabinett Rutte I (2010–2012) unterbrochen worden.

12 Diese drei Gruppierungen wurden dann auch als „constructieve oppositie“ bzw. als 
„C3“ bezeichnet.
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Abbildung 1:
Die Ergebnisse der Parlamentswahlen 2010 und 2012 im Vergleich (in %)

Quelle: Kiesraad, eigene Darstellung
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Ministerium für/der Minister/-in Staatssekretär/-in

Allgemeine  
Angelegenheiten

Mark Rutte (VVD) –

Finanzen Jeroen Dijsselbloem (PvdA) Frans Weekers (VVD)
ab Feb. 2014: Eric Wiebes (VVD)

Auswärtige  
Angelegenheiten

Frans Timmermans (PvdA)
ab Okt. 2014: Bert Koenders (PvdA)

–

Inneres und  
Königreichsbeziehungen

Ronald Plasterk (PvdA)
ab Jun. 2016: Stef Blok (VVD)
ab Sep. 2016: Ronald Plasterk 
(PvdA)

–

Soziales und Arbeit Lodewijk Asscher (PvdA) Jetta Klijnsma (PvdA)

Wirtschaft Henk Kamp (VVD) Co Verdaas (PvdA)
ab Dez. 2012: Sharon Dijksma (PvdA)
ab Nov. 2015: Martijn van Dam (PvdA)

Gesundheit,  
Gemeinwohl und Sport

Edith Schippers (VVD) Martin van Rijn (PvdA)

Sicherheit und Justiz Ivo Opstelten (VVD)
Mrz. 2015: Stef Blok (VVD)
ab Mrz. 2015: Ard van der Steur (VVD) 
ab Jan. 2017: Stef Blok (VVD)

Fred Teeven (VVD) 
ab Mrz. 2015: Klaas Dijkhoff (VVD)

Bildung, Kultur und  
Wissenschaft

Jet Bussemaker (PvdA) Sander Dekker (VVD)

Verteidigung Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) 
Okt. 2017: Klaas Dijkhoff(VVD)

–

Wohnen und Verwaltung Stef Blok (VVD) –

Infrastruktur  
und Umwelt

Melanie Schultz van
Haegen-Maas Geesteranus (VVD)

Wilma Mansveld (PvdA) 
ab Nov. 2015: Sharon Dijksma (PvdA)

Außenhandel und  
Entwicklungszusammen-
arbeit

Lilianne Ploumen (PvdA) –

Abbildung 2: 
Die Zusammensetzung des Kabinetts Rutte II

Quelle: Eigene Darstellung13

13 Im Verlauf der Legislaturperiode veränderte sich die Zusammensetzung des Ka-
binetts mehrfach. Verschiedene Kabinettsmitglieder (die Minister Opstelten, van 
der Steur und Hennis-Plasschaert sowie die Staatssekretäre Verdaas, Weekers,  
Teeven und Mansveld) traten wegen unterschiedlicher Probleme von ihren jeweili-
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diskutierte Sparpakete auf, mit denen die Haushaltsdefizite verringert werden 
sollten. Im Lauf der Legislaturperiode verbesserten sich die konjunkturelle Ent-
wicklung und die Lage am Arbeitsmarkt signifikant, zudem konnten sogar wie-
der kleine Haushaltsüberschüsse erwirtschaftet und die Staatsverschuldung 
zurückgedrängt werden (vgl. Abbildung 3). In Anbetracht dieser positiven Ent-
wicklung konnte das Kabinett vor Ende seiner Amtszeit sogar Steuererleichte-
rungen verabschieden. 

Das Kabinett Rutte II setzte in verschiedenen Bereichen Reformen um, die 
unter anderem Regelungen auf dem Wohnungs- sowie auf dem Arbeitsmarkt 
betrafen. Der Umbau des niederländischen Sozialstaates wurde fortgesetzt, 
beispielsweise wurden Veränderungen im Renten- und im Gesundheitssystem 
verabschiedet. Darüber hinaus wurde ein Energieabkommen geschlossen und 
das lange Zeit gültige System der Studienfinanzierung geändert. Europapoli-
tisch wirkte die Regierung – unter anderem mit dem Finanzminister Jeroen 
Dijsselbloem, der ab Anfang 2013 als Vorsitzender der Euro-Gruppe fungierte –  
an der Bewältigung der Eurokrise mit. Viel Aufmerksamkeit kam zudem dem 
Assoziierungsabkommen zwischen der EU und der Ukraine zu: Im Rahmen ei-
nes Referendums (an dem sich nur 32 % der Bürger beteiligten) lehnte im April 
2016 eine Mehrheit der Niederländer das Abkommen ab, was die Regierung vor 
eine schwierige Herausforderung stellte, die erst im Rahmen eines monatelan-
gen Verhandlungsprozesses bewältigt werden konnte (siehe den entsprechen-
den Beitrag in diesem Sammelband). In der auswärtigen Politik beschloss man, 
sich an der Militärmission der Vereinten Nationen in Mali sowie am Kampf ge-
gen den sogenannten Islamischen Staat zu beteiligen. Nach dem Abschuss des 
malaysischen Passagierflugzeuges MH17 am 17. Juli 2014 über der Ostukraine, 
bei dem 298 Menschen – darunter 196 Niederländer – starben, bemühte sich 
die Regierung intensiv um die Angehörigen der Opfer sowie um die Ermittlung 
der Verantwortlichen.14 

Die Regierung Rutte II ist die erste seit dem Kabinett Kok I (1994–1998), 
die nicht vorzeitig zurückgetreten oder zerbrochen ist. Dieser Umstand ist 
vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie aus zwei Parteien bestand, die nur 

gen Ämtern zurück. Bert Koenders wurde im Oktober 2014 neuer Außenminister, weil 
Frans Timmermans in die EU-Kommission wechselte. Nähere Informationen finden 
sich in: van den Braak/van den Berg (2017), S. 903ff.

14 Weitere Informationen zur Arbeit der Regierung finden sich in: van den Braak/van 
den Berg (2017), S. 845ff.
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geringe inhaltliche Übereinstimmungen verbinden.15 Im Rahmen der Koali-
tionsverhandlungen suchte man nicht bei allen Fragen nach Kompromissen, 
sondern es fand ein „Geben und Nehmen“ zwischen den beiden Koalitions-
partnern statt. Hierdurch konnte eine schnelle Einigung erzielt werden, die 
Differenzen waren jedoch – wie sich bereits unmittelbar nach der Regie-
rungsbildung im Streit um die geplante Einführung einkommensabhängiger 
Krankenkassenbeiträge zeigte16 – keineswegs verschwunden und durch das 

15 Die zwei Parteien hatten zuvor von 1994 bis 2002 miteinander koaliert – an den bei-
den Kabinetten unter Leitung des Sozialdemokraten Wim Kok hatte allerdings die 
D66 als dritte Partei mitgewirkt und eine Vermittlerrolle ausgeübt. Die Bedeutung 
dieser Vermittlerrolle wurde 1998 deutlich, als man sich erneut für eine Dreipartei-
enkoalition entschied, obwohl PvdA und VVD auch ohne die D66 über eine stabile 
parlamentarische Mehrheit verfügt hätten.

16 Die Regierung wollte eine einkommensabhängige Krankenkassenprämie einführen, 
die zu hohen Kosten für Besserverdienende (und zu leichten Entlastungen für Men-
schen mit niedrigem Einkommen) geführt hätte. In Anbetracht der starken Kritik, 
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besondere Verfahren der Regierungsbildung auch nicht im ausreichenden 
Maße überbrückt worden. Unter den Wählern beider Parteien machte sich 
somit rasch Unzufriedenheit breit. Das Ausmaß dieser Unzufriedenheit war 
deshalb besonders groß, weil viele Wähler der VVD und der PvdA ihre Stim-
me strategisch abgegeben hatten, um eine Regierungsbildung unter Führung 
bzw. sogar Beteiligung der jeweils anderen Partei zu verhindern – gerade die-
se Wähler standen der (schnellen) Koalitionsbildung sowie der Regierungs-
arbeit grundsätzlich kritisch gegenüber und warfen den Regierungsparteien 
einen Verlust an Glaubwürdigkeit vor.17 

Die Zustimmungswerte sowohl für die VVD als auch für die PvdA ver-
schlechterten sich bereits kurze Zeit nach den Wahlerfolgen vom 12. Septem-
ber 2012 drastisch. Während der gesamten Legislaturperiode erzielte insbe-
sondere die PvdA – wie Abbildung 4 zeigt – schlechte Umfrageergebnisse. Auch 
bei Wahlen bestätigte sich dieses Bild. Bei der Europawahl am 22. Mai 2014, an 
der sich lediglich rund 37 % der stimmberechtigen Niederländer beteiligten, 
erhielten die Sozialdemokraten nur 9,4 % der Stimmen, die VVD landete bei 
12,0 %. Die Zersplitterung der Parteienlandschaft wird ersichtlich daran, dass 
die D66 bei dieser Wahl mit nur 15,5 % den höchsten Stimmenanteil erzielte. 
Mit einem ähnlichen Ergebnis (15,9 %) ging die VVD als stärkste Kraft aus den 
Wahlen zu den Provinzparlamenten hervor, die am 18. März 2015 stattfanden 
und bei denen wiederum nur eine sehr niedrige Wahlbeteiligung (von 47,3 %) 
zu verzeichnen war. Gegenüber den letzten Wahlen im Jahr 2011 musste die 
Partei deutliche Verluste hinnehmen (-3,7 %), jene der PvdA waren mit 7,2 % 
jedoch noch deutlich größer. Auch diese Wahl endete für die Sozialdemokraten 
somit mit einem sehr enttäuschenden Ergebnis (10,1 %). 

die unmittelbar nach Bekanntwerden dieses Vorhabens aufkam, musste die Koaliti-
on schnell von ihrer ursprünglichen Idee Abstand nehmen und ihre Pläne ändern. 
Im Zuge der Diskussionen wurden die unterschiedlichen Haltungen der beiden Koa-
litionspartner zu Fragen der sozialen Gerechtigkeit sehr deutlich.

17 Der Amsterdamer Politikwissenschaftler Krouwel hatte bereits Ende 2012 festgehal-
ten: „Die Sieger der Wahl vom vergangenen September, VVD und PvdA, sollten dann 
auch nicht zu laut jubeln. Die Unterstützung für diese Parteien steht auf wackligen 
Füßen! VVD und PvdA haben ihren Wahlerfolg größtenteils Wählern zu verdanken, 
die sicher nicht aus voller Überzeugung diese Parteien gewählt haben, sondern ledig-
lich bei dieser Gelegenheit – teils aus inhaltlichen Gründen und teils aus taktischen 
Erwägungen – für die Sozialdemokraten und Liberalen votierten.“ A. Krouwel, Partijlo-
yaliteit bestaat niet meer, 21.12.2012, online unter http://www.ipsos-nederland.nl/content.
asp?targetid=1144, eingesehen am 4.4.2013 (Übersetzung durch den Verfasser).

http://www.ipsos-nederland.nl/content.asp?targetid=1144
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Abbildung 4:  
Umfrageergebnisse ausgewählter Parteien zwischen den Wahlen  

vom 12. September 2012 und 15. März 2017 (in %)

Quelle: Peilingwijzer, eigene Darstellung

Bekannte Gesichter und neue Akteure im Wahlkampf

Die niederländischen Wähler konnte sich bei der Parlamentswahl am 15. März 
2017 zwischen einem breiten Angebot an Parteien entscheiden: 28 Gruppie-
rungen erfüllten die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Abstimmung, 
letztmals war eine solch hohe Zahl bei der Wahl im Jahr 1981 zu verzeichnen 
gewesen.18 In personeller Hinsicht traten verschiedene Spitzenkandidaten, die 
aus vorangegangenen Wahlkämpfen bekannt waren, nochmals an. Mark Rutte 

18 Ende des Jahres 2016 hatten sich zunächst über achtzig Parteien zur Wahl ange-
meldet. Diese hohe Zahl führte zu einer Diskussion darüber, wie die vielen Listen 
der Gruppierungen auf dem Wahlformular untergebracht werden können. Letztlich 
reichten dann allerdings nur 31 Parteien Kandidatenlisten ein, von diesen traten 28 
zur Wahl an. Bei der Wahl im Jahr 2012 hatten 21 Parteien zur Wahl gestanden.
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(VVD), Geert Wilders (PVV), Alexander Pechtold (D66) und Marianne Thieme 
(PvdD) waren zum vierten Mal nach 2006, 2010 und 2012 die zentralen Ver-
treter ihrer Parteien. Emile Roemer (SP) und Kees van der Staaij (SGP) fun-
gierten zum dritten Mal als Spitzenkandidaten, Sybrand Buma (CDA) und Henk 
Krol (50plus) zum zweiten Mal. Neue Spitzenkandidaten stellten die PvdA mit  
Lodewijk Asscher, die CU mit Gert-Jan Segers und GL mit Jesse Klaver auf. In 
nahezu allen Parteien erfolgte die Benennung des Spitzenkandidaten ohne 
größere Diskussionen, nur in einem Fall ging ihr ein besonderes Prozedere 
voraus: Die PvdA entschied sich zu einer parteiinternen Abstimmung, bei der 
Asscher und Samsom, der 2012 Spitzenkandidat der Partei gewesen war und 
nach der erfolgreichen Regierungsbildung das Amt des Fraktionsvorsitzenden 
übernommen hatte, gegeneinander antraten. Der Grund für dieses Verfahren 
lag darin, dass die Partei Aufmerksamkeit auf sich ziehen und einen mobili-
sierenden Effekt erzielen wollte. Im Ergebnis setzte sich Asscher knapp gegen 
Samsom durch, der daraufhin den Fraktionsvorsitz abgab und seine politische 
Karriere beendete.19

Jacques Monasch wollte sich ebenfalls um das Amt des Spitzenkandidaten 
der PvdA bewerben, er wurde allerdings von der zuständigen Auswahlkom-
mission nicht als Kandidat zugelassen. Anfang November 2016 verließ er daher 
die PvdA-Fraktion und gründete die Partei Nieuwe Wegen, mit der er bei der 
Wahl antrat. Auch einige weitere neugegründete Gruppierungen kämpften vor 
der Wahl um Aufmerksamkeit.20 Besonders erfolgreich waren hierbei Gruppie-
rungen mit bekannten Spitzenkandidaten: das FvD mit Thierry Baudet, DENK 
mit Tunahan Kuzu, VoorNederland (VNL) mit Jan Roos, und Artikel 1 mit Sylvana 
Simons. Ebenso wie bei der Partei Nieuwe Wegen handelt es sich auch bei DENK 
um eine Abspaltung aus der sozialdemokratischen Fraktion: Die Partei wurde 
im Februar 2015 von den zwei ehemaligen PvdA-Abgeordneten Tunahan Kuzu 
und Selcuk Öztürk gegründet. Die beiden Parlamentarier mussten die PvdA we-
gen unterschiedlicher Haltungen zu integrationspolitischen Fragen verlassen 
und bildeten anschließend im Parlament eine neue Fraktion. Ihre Partei erhielt 

19 Die Mitglieder der PvdA konnten vom 24. November bis zum 8. Dezember ihre Stim-
me für einen der beiden Kandidaten abgegeben. 62 % der Mitglieder beteiligten sich 
an der Umfrage, 54,5 % von ihnen stimmten für Asscher.

20 Der Politikwissenschaftler Paul Lucardie veröffentlichte vor der Wahl Texte zu den 
wichtigsten neuen Parteien, diese können im Internet auf der Seite https://www.
montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vkc3lpbaacv7 aufgerufen werden.

https://www.montesquieu-instituut.nl/9353000/1/j9vvj72dlowskug/vkc3lpbaacv7
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große mediale Aufmerksamkeit und sorgte für diverse Eklats.21 Inhaltlich setzt 
sich DENK vor allem für die Belange der Niederländer mit Migrationshinter-
grund ein, der Kampf gegen Diskriminierung ist hierbei eines der zentralen 
Ziele. Zu dieser Ausrichtung passte es sehr gut, dass die bekannte Moderato-
rin Sylvana Simons als Spitzenkandidatin der Partei auftreten sollte. Simons 
war vor allem durch ihre Beteiligung an der Diskussion über die sogenannten 
zwarte pieten bekannt geworden – sie lehnte die Tradition energisch ab, da sie 
sie als rassistisch bewertete.22 Für ihre Aussagen erhielt sie viel Kritik, zudem 
wurde sie im Internet massiv bedroht. Da sie sich von ihrer Partei nicht genug 
unterstützt sah, verließ sie diese und gründete im Dezember 2016 mit Artikel 1 
eine neue Gruppierung, die ebenfalls den Kampf gegen Diskriminierung in den 
Vordergrund stellt.23

Die Partei VNL wurde im Mai 2015 von den beiden ehemaligen PVV-Ab-
geordneten Louis Bontes und Joram van Klaveren gegründet. Sie trat bei der 
Wahl mit dem bekannten Journalisten Jan Roos als Spitzenkandidaten an. 
Mehr nationale Souveränität, weniger Macht für die EU und die Bewahrung 
westlicher Werte waren Kernforderungen der Partei. Roos war auch dadurch 
bekannt geworden, dass er einer der wichtigsten Akteure der erfolgreichen 
Kampagne für ein Referendum über das Assoziierungsabkommen zwischen 
der EU und der Ukraine war. Unterstützt wurde er unter anderem vom Pub-
lizisten und Journalisten Thierry Baudet. Nach dem Erfolg beim Referendum 
wurde der von diesem gegründete und geleitete Thinktank FvD im Septem-
ber 2016 als Partei formiert. Diese setzt sich unter anderem für mehr direkte 

21 Die Partei veröffentlichte beispielsweise Videos von Abgeordneten mit Migrations-
hintergrund, um den Vorwurf zu erhärten, dass diese sich nicht für Interessen ihrer 
Herkunftsgruppe einsetzen würden. Es wurde zudem bekannt, dass die Partei In-
ternettrolle benutzte, die politische Gegner attackieren und die Bekanntheit eige-
ner Inhalte erhöhen sollten. Weiterführende Erläuterungen zu DENK finden sich in:  
K. Vossen, Ein Paradies für Parteien, Die Niederlande und ihre kleinen politischen Partei-
en, in: F. Wielenga/C. van Baalen/M. Wilp (Hrsg.), Eine zersplitterte Landschaft. Bei-
träge zur Geschichte und Gegenwart niederländischer politischer Parteien, Amsterdam 
2018, S. 270ff.

22 Grundlegende Erläuterungen zum Thema finden sich in: C. van der Heijden, Ein-
heit in der Vielfalt. „Die“ Niederländer – mit eigenen und mit fremden Augen betrachtet, in:  
Wielenga/Wilp (2015), S. 339ff.

23 Der Name der Partei nahm Bezug auf den ersten Artikel der niederländischen Ver-
fassung, der Diskriminierung verbietet. Seit Oktober 2017 heißt die Partei BIJ1.
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Demokratie, weniger Einfluss der EU, eine strengere Zuwanderungspolitik 
sowie die Stärkung der nationalen Identität und Kultur ein.24 

Wichtige Themen 

Ab der Mitte des Jahres 2015 prägte auch in den Niederlanden das Flücht-
lingsthema die politischen Diskussionen. Hiervon profitierte die PVV sehr 
stark. Wilders sprach sich vehement gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in 
den Niederlanden aus und nutzte die Kontroversen und Konflikte, die über die 
Unterbringung der Schutzsuchenden an verschiedenen Orten entbrannten, 
für seine Zwecke.25 Im Wahlkampf richteten sich die Diskussionen sowohl auf 
die vor Ort zu bewältigenden Herausforderungen als auch auf die in diesem 
Kontext aufkommenden großen internationalen Fragen zur Solidarität inner-
halb der EU und zum Abschluss von Abkommen mit Herkunfts- bzw. Transit-
ländern. Wie groß die Skepsis gegenüber dem Thema Zuwanderung war, zeig-
te sich beispielsweise in einer im Februar 2017 durchgeführten Umfrage: Ein 
VVD-Abgeordneter hatte für einen Zuwanderungsstopp von jungen Männern 
aus dem Mittleren Osten und Afrika plädiert, 52 % der Befragten unterstützten 
einen solchen Stopp, nur 36 % von ihnen sprachen sich gegen eine solche Maß-
nahme aus.26

In den Jahren 2010 und 2012 wurden die Wahlkämpfe in Anbetracht der 
großen wirtschaftlichen Probleme von ökonomischen Fragen – insbesondere 
zur Sinnhaftigkeit, zum Umfang, zum Zuschnitt und zu den Folgen von Einspa-
rungen zur Verbesserung der Haushaltssituation – dominiert. Auch 2017 kam 
derartigen Themen eine hohe Bedeutung zu. Eine am Jahreswechsel durchge-

24 Nähere Betrachtungen zum FvD finden sich in: Vossen (2018), S. 274ff.
25 Die Zahl der Asylanträge lag in den Niederlanden von 2002 bis 2013 auf einem nied-

rigen Niveau. 2014 erhöhte sie sich auf 30.000 (21.800 Erstanträge) und im Jahr da-
rauf auf 58.900 (43.100 Erstanträge). 2016 (31.600 gesamt, 18.200 Erstanträge) und 
2017 (31.300 gesamt, 14.700 Erstanträge) lag sie dann wieder ungefähr auf dem  
Niveau von 2014.

26 Vgl. M. de Hond, De Stemming van 12 februari 2017, online unter https://home.noties.nl/
peil/, eingesehen am 15.02.2017. In der Woche zuvor fand eine Umfrage zu Trumps 
Immigrationsstopp für sieben Länder statt – 28 % der Befragungsteilnehmer beur-
teilten die Maßnahme positiv, 32 % forderten diese auch für die Niederlande. Vgl. 
M. de Hond, De Stemming van 5 februari 2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, 
eingesehen am 06.02.2017.

https://home.noties.nl/peil/
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führte Umfrage verdeutlichte den Einfluss ökonomischer Wahrnehmungen 
auf die Parteipräferenzen der Bürger: Nur 15 % der Befragten, deren finanzielle 
Situation sich nach eigener Aussage im Jahr 2016 deutlich verbessert hatte, 
neigten PVV, SP und 50plus zu – unter den Personen, deren Situation sich nach 
eigenem Ermessen deutlich verschlechtert hatte, lag die Zustimmung zu die-
sen drei Parteien hingegen bei nicht weniger als 62 %. Ein nahezu spiegelver-
kehrtes Bild ergab sich, wenn man diesen Zahlen die Werte der vier Parteien 
VVD, D66, PvdA und GL gegenüberstellte.27

In den Diskussionen vor der Wahl wurden die Auswirkungen der verab-
schiedeten Sparpakete auf die Qualität und den Umfang sozialer Leistungen 
intensiv erörtert.28 Sehr kritisch wurde von einigen Parteien beispielsweise die 
Regelung gesehen, dass die Niederländer bei der Inanspruchnahme medizini-
scher Leistungen eine Selbstbeteiligung von 385 Euro entrichten müssen. Diese 
Parteien traten für eine Aufhebung des sogenannten eigenen Risikos ein, oft-
mals in Kombination mit weiteren Forderungen zur Verbesserung der medizi-
nischen Versorgung. Andere Parteien sahen derartige Bestrebungen kritisch, 
weil durch sie die Kosten für das Gesundheitssystem deutlich steigen würden. 
Die Bedeutung derartiger Fragen wird aus im Wahlkampf durchgeführten Um-
fragen sehr deutlich. Aus ihnen ging hervor, dass dem Gesundheitssektor von 
vielen Bürgern die höchste Priorität bei staatlichen Ausgaben zuerkannt und 
die Finanzierbarkeit dieses Bereichs als wichtigstes Thema betrachtet wurde.29 

In den Niederlanden werden traditionell die ökonomischen Effekte berech-
net, die die Umsetzung der in den Parteiprogrammen vorgeschlagenen Maß-
nahmen (auf die Staatsfinanzen, auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf die 
Kaufkraft verschiedener Bevölkerungsgruppen usw.) nach sich ziehen wür-

27 Vgl. M. de Hond, De Stemming in Nederland aan de vooravond van het verkiezingsjaar 2017, 
online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 08.01.2017. Die Bedeutung 
derartiger Einschätzungen – beispielsweise auch zur Frage, ob die Veränderungen 
der letzten Jahre eher Chancen oder Gefahren hervorgerufen haben – wird auch aus 
anderen Erhebungen ersichtlich – vgl. M. de Hond, De Stemming van 12 maart 2017, 
online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 15.03.2017.

28 Grundlegende Informationen zu Entwicklungen und Problemlagen im Gesundheits- 
und Pflegesektor finden sich in: van den Braak/van den Berg (2017), S. 819ff. und 
854ff.

29 Vgl. M. de Hond, De Stemming van 5 februari 2017, online unter https://home.noties.nl/
peil/, eingesehen am 06.02.2017; M. de Hond, De Stemming van 19 februari 2017, online 
unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 24.02.2017.

https://home.noties.nl/peil/
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den. Das Centraal Planbureau (CPB) stellte auch in diesem Jahr entsprechende 
Berechnungen an30, den entsprechenden Ergebnissen kam allerdings eine viel 
geringere Bedeutung als in den letzten beiden Wahlkämpfen zu. Intensiver 
als 2010 und 2012 wurden 2017 hingegen auch weitere Themen behandelt. Die 
wirtschaftlichen und politischen Probleme der letzten Jahre trugen dazu bei, 
dass im Wahlkampf kontrovers darüber gestritten wurde, wie sich die Nieder-
lande zukünftig gegenüber dem europäischen Integrationsprozess aufstellen 
sollen.31 Die Gegenpole in den Kontroversen wurden von Wilders, der nach dem 
Brexit nun den Nexit, den Austritt der Niederlande aus der EU, forderte, und 
Jesse Klaver (GL), der klar proeuropäische Standpunkte einnahm, gebildet. Die 
Vertreter vieler anderer Parteien äußerten sich gemäßigt europakritisch, in-
dem sie vor einem zu großen Einfluss der EU und, damit einhergehend, einem 
zu großen Souveränitätsverlust der Mitgliedsstaaten warnten. Gefordert wur-
den somit häufig Reformen der EU-Strukturen und eine kritische Überprüfung 
der Kompetenzverteilungen in verschiedenen Politikbereichen.

Ein großes und hiermit verbundenes Thema bestand in der Frage nach der 
Gestalt und dem Schutz der nationalen Identität. Konkret ging es bei diesem 
Themenkomplex beispielsweise darum, wie in den Schulen mit Fragen der na-
tionalen Identität umgegangen werden soll. Viel Aufmerksamkeit erregte in 
diesem Kontext der Spitzenkandidat des CDA, Sybrand Buma, der den Wert 
nationaler Traditionen und Werte stärken wollte und der in diesem Rahmen 
forderte, dass Schüler sich intensiver mit der niederländischen Nationalhym-
ne befassen sollen.32 Wilders warnte zudem in bereits bekannter Weise vor den 
vermeintlichen Gefahren, die ihm zufolge vom Islam auf die niederländische 
Gesellschaft ausgehen.

Neben diesen großen Themen wurden auch einige weitere Fragen bespro-
chen, beispielsweise wurden die besorgniserregenden Auswirkungen der Gas-
gewinnung in Groningen bei verschiedenen Gelegenheiten kritisch erörtert. 
Hierbei handelte es sich um ein sehr schwieriges Thema, weil die durch die 
Gasförderung verursachten Erdbewegungen inzwischen zu massiven Prob-

30 Vgl. CPB, Keuzes in Kaart 2018–2021. Een analyse van elf verkiezingsprogramma’s, Den 
Haag 2017.

31 Zum Thema siehe: van den Braak/van den Berg (2017), S. 886ff.
32 Das Thema wurde vor allem von Anhängern der PVV, des CDA und von 50plus als 

wichtig erachtet. Vgl. M. de Hond, De Stemming van 13 maart, online unter https://
home.noties.nl/peil/, eingesehen am 14.03.2017.
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lemen geführt haben, ihr aber zugleich weiterhin eine große wirtschaftliche 
Bedeutung zukommt. Kontrovers beraten wurde zudem über eine ethisch bri-
sante Frage im Bereich der Sterbehilfe: In den Niederlanden ist die Inanspruch-
nahme von Sterbehilfe möglich, sofern strenge Bedingungen erfüllt werden. 
Eine der Voraussetzungen ist eine unheilbare Erkrankung – im Wahlkampf 
ging es nun um die Frage, ob Menschen, die zwar keine solche Diagnose haben, 
jedoch aus anderen Gründen nicht mehr weiterleben möchten, (evtl. ab einem 
gewissen Alter) Sterbehilfe erhalten können.

Zentrale Ereignisse im Wahlkampf

Den letzten Wochen vor der Wahl kommt in den Niederlanden in Anbetracht der 
Volatilität der Wählerschaft eine große Bedeutung zu. Die Spitzenkandidaten 
der Parteien sind in dieser Zeit in besonderer Weise gefordert, da sie die Chancen 
ihrer Parteien durch ihr Auftreten in verschiedenen Talkshows und vor allem 
in den großen Fernsehdebatten maßgeblich beeinflussen können. Ab Februar 
2017 diskutierten die Spitzenkandidaten in verschiedenen Zusammenstellungen 
und Formaten über aktuelle Themen. Auffallend war, dass sowohl Rutte als auch 
Wilders ihre Teilnahme an der wichtigen RTL-Debatte am 26. Februar absagten, 
weil sie mit dem vom Sender gewählten Format nicht einverstanden waren.33 
Besonders viel Aufmerksamkeit richtete sich auf die Debatte zwischen Rutte und 
Wilders am 13. März und die Schlussdebatte am 14. März, in deren Verlauf insge-
samt 13 Spitzenkandidaten für ihre Parteien werben konnten. 

In den letzten Wahlkämpfen war es bei einzelnen Kandidaten immer wie-
der dazu gekommen, dass sie die Chancen ihrer Partei durch besonders gelun-
gene Auftritte verbessert bzw. durch schwache Auftritte verschlechtert ha-
ben. Bei der Wahl 2012 gelang es beispielsweise Diederik Samsom die Position 
seiner Partei durch überzeugende Fernsehauftritte signifikant zu stärken.34 

33 Die Debatte fand traditionell zwischen vier Parteien statt, aufgrund der knappen 
Umfrageergebnisse wollte RTL allerdings fünf Spitzenkandidaten einladen. Nach 
der wegen dieser Änderung vorgenommenen Absage von Rutte und Wilders disku-
tierten letztlich Pechtold, Buma, Roemer, Klaver und Asscher miteinander. Die Aus-
wirkungen der Debatte werden betrachtet in: M. de Hond, RTL debat van 26 februari 
2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 02.03.2017.

34 Einen Monat vor der Wahl erhielt die PvdA in Umfragen noch weniger als 10 % der 
Stimmen, bei der Wahl selbst waren es dann 24,8 %.
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In diesem Wahlkampf hinterließ hingegen keiner der Spitzenkandidaten bei 
den Diskussionen einen besonders starken oder schwachen Eindruck, auch 
inhaltlich gab es keinen Moment, der als klarer game-changer charakterisiert 
werden müsste. Unter anderem vor diesem Hintergrund wurde der Wahl-
kampf von verschiedenen Kommentaren als eher langweilig beschrieben, auf 
in Erinnerung bleibende Momente und große Verschiebungen wartete man 
vergeblich.

Das bemerkenswerteste Ereignis in den Tagen vor der Wahl fand nicht in 
den Wahlkampfdiskussionen statt, sondern bestand in einem heftigen Kon-
flikt zwischen der türkischen und der niederländischen Regierung. Bei diesem 
Streit ging es um öffentliche Auftritte türkischer Minister in den Niederlanden 
vor dem für den 16. April 2017 geplanten Referendum über die Änderung der 
türkischen Verfassung, durch die Präsident Erdogan eine noch stärkere Macht-
position erhalten sollte. Die niederländische Regierung wollte nicht, dass der 
türkische Wahlkampf in den Niederlanden ausgetragen wird, zudem lehnte 
sie die Auftritte türkischer Regierungsvertreter ab, weil sie Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit sah. Nachdem sich die Situation bereits über Tage zu-
gespitzt hatte, eskalierte sie kurz vor der Wahl. Das Flugzeug des türkischen 
Außenministers Cavusoglu erhielt, nachdem in Gesprächen zwischen der tür-
kischen und der niederländischen Regierung keine Einigung erzielt werden 
konnte, am 11. März in den Niederlanden keine Landeerlaubnis. Erdogan und 
andere Vertreter der türkischen Regierung griffen die niederländischen Ent-
scheidungsträger daraufhin scharf an.35 In den Niederlanden protestierten An-
hänger der türkischen Regierung gegen die Entscheidung, im Rahmen der Pro-
teste wurden auch niederländische Flaggen verbrannt. Am nächsten Tag kam 
die türkische Familienministerin Kaya, die sich zufälligerweise in Deutschland 
aufhielt, mit dem Auto in die Niederlande. Ihr Ziel war das türkische Konsu-
lat in Rotterdam, der Konvoi wurde jedoch durch die niederländische Polizei 
gestoppt, was zu einer brenzligen Lage führte. Die Verhandlungen dauerten 
Stunden, sie wurden von wütenden Tweets der türkischen Ministerin beglei-
tet, in denen sie den Niederlanden Rechtsbrüche vorwarf. Da die niederlän-

35 Vgl. AFP u.a., Nach Drohungen aus Ankara. Niederlande verweigern türkischem Außen-
minister Landeerlaubnis, 11.03.2017, online unter http://www.spiegel.de/politik/ausland/
streit-mit-tuerkei-niederlande-verweigern-mevluet-cavusoglu-landeerlaubnis-a-1138332.
html, eingesehen am 11.03.2017.

http://www.spiegel.de/politik/ausland/streit-mit-tuerkei-niederlande-verweigern-mevluet-cavusoglu-landeerlaubnis-a-1138332.html
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dische Polizei nicht von ihrem klaren Befehl abrückte, wurde die Ministerin 
letztlich zurück zur Grenze eskortiert. Während der Geschehnisse kam es zu 
massiven Ausschreitungen von Erdogan-Anhängern, der Rotterdamer Bürger-
meister Ahmed Aboutaleb (PvdA) ergriff weitreichende Maßnahmen, um die 
Situation unter Kontrolle zu halten.

Der türkische Präsident kritisierte das Vorgehen der niederländischen Re-
gierung wiederum außerordentlich vehement. Der niederländische Minister-
präsident reagierte gelassen auf die Vorwürfe, er bezeichnete die Äußerungen 
Erdogans lediglich als bizarr und sehr unangebracht. Der Konflikt zog weitere 
Konsequenzen nach sich, unter anderem wurden offizielle Warnhinweise für 
niederländische Bürger bei Reisen in die Türkei veröffentlicht. Das Vorgehen 
der niederländischen Regierung wurde von nahezu allen Oppositionsparteien 
unterstützt, auch in der Bevölkerung erhielt es viel Zuspruch: In einer Umfrage 
gaben 86 % der Befragten an, dass sie die Krise gut gehandhabt habe, nur 10 % 
sahen das anders. Die Schuld für die Eskalation der Situation wurde eindeutig 
bei der türkischen Regierung gesehen.36 Ein kleiner Teil der Befragten (8 %) gab 
an, in Anbetracht der Geschehnisse seine Wahlabsicht ändern zu wollen.37 Pro-
fiteur der Verschiebungen war die Regierungspartei VVD, die in den letzten 
Tagen vor der Wahl in Umfragen hinzugewann.38

36 Vgl. M. de Hond, Diplomatiek conflict met Turkije en escalatie in Rotterdam, online unter 
https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 14.03.2017. Aus einer Erhebung des Mei-
nungsforschungsinstituts IPSOS, die kurz vor dem Referendum in der Türkei ver-
öffentlicht wurde, ging hervor, dass viele in den Niederlanden lebende Menschen 
mit türkischen Wurzeln deutlich andere Einschätzungen vertraten. Vgl. J. Groen/ 
R. Kuiper/D. Mebius, Zo denken Turkse Nederlanders over Nederland en Turkije, 15.04. 
2017, online unter https://www.volkskrant.nl/binnenland/zo-denken-turkse-nederlan-
ders-over-nederland-en-turkije~a4487142/, eingesehen am 19.04.2017.

37 Vgl. M. de Hond, Diplomatiek conflict met Turkije en escalatie in Rotterdam, online unter 
https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 14.03.2017.

38 Vgl. M. de Hond, De Stemming van 13 maart, online unter https://home.noties.nl/peil/, 
eingesehen am 14.03.2017; M. de Hond, De Stemming van 14 maart 2017 plus progno-
se TK2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 15.03.2017; M. de 
Hond, De Tweede Kamerverkiezingen van 2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, 
eingesehen am 21.03.2017.
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Wahlresultate im Überblick

Bei der Wahl am 15. März 2017 waren knapp 12,9 Millionen Niederländer wahl-
berechtigt, nahezu 10,6 Millionen gaben einen Wahlzettel ab.39 Die Wahlbe-
teiligung von 81,9 % war die höchste seit 1986, sie lag deutlich höher als 2012 
(74,6 %) und 2010 (75,4 %). Von den 28 angetretenen Gruppierungen erzielten 
13 genug Stimmen für den Einzug in das Parlament – unter ihnen alle elf Par-
teien, die 2012 ins Parlament eingezogen waren.40 Die zwei neuen Parteien 
im Parlament sind DENK mit einem Stimmenanteil von 2,1 % und das FvD mit  
einem Stimmenanteil von 1,8 %. An der Wahlhürde gescheitert sind 15 Partei-
en, die meisten Stimmen von diesen erhielten VNL (0,4 %)41, die Piratenpartij 
(0,3 %), Artikel 1 (0,3 %) und Nieuwe Wegen (0,1 %).42 

Wenn man die Veränderungen gegenüber dem Wahlergebnis 2012 be-
trachtet, fällt auf, dass von den 13 im Parlament vertretenen Parteien nicht 
weniger als zehn ihren Stimmenanteil erhöhen konnten. Die größten Zuge-
winne erzielte GroenLinks (+6,8 %), deutliche Zuwächse verzeichneten auch 
die D66 (+4,2 %), der CDA (+3,9 %) und die PVV (+3,0 %). Die Tatsache, dass es 
so viele Wahlgewinner gab, erklärt sich durch die großen Verluste der beiden 
Regierungsparteien, insbesondere durch den historischen Absturz der PvdA, 
deren Stimmenanteil sich von 24,8 auf 5,7 % reduzierte. Niemals zuvor in der 
parlamentarischen Geschichte der Niederlande musste eine Partei derart 
hohe Verluste einstecken. Nach der Wahl stellt die Partei somit auch nicht 

39 Über 50.000 Stimmzettel konnten bei der Berechnung der Wahlergebnisse nicht be-
rücksichtigt werden, weil auf ihnen kein Kreuz gemacht wurde oder sie ungültig 
waren. Die Zahl der gültigen Stimmen lag bei rund 10,5 Millionen. Informationen 
zu den Nichtwählern finden sich in: P. Dekker/J. den Ridder, Afkeer en afzijdigheid, 
in: T. van der Meer/H. van der Kolk/R. Rekker (Hrsg.), Aanhoudend wisselvallig:  
Nationaal Kiezersonderzoek 2017, 24.02.2018, online unter http://www.uva.nl/profiel/m/
e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html, eingesehen am 25.02.2018, S. 41ff.

40 Für den Einzug in das Parlament benötigt eine Partei in den Niederlanden 1/150 
(0,67 %) der Stimmen. Im Jahr 2017 mussten somit ca. 70.100 Stimmen erlangt wer-
den – in Anbetracht der hohen Wahlbeteiligung lag dieser Wert deutlich höher als 
2012 (knapp 63.000 Stimmen).

41 Nach dem enttäuschenden Ergebnis bei der Wahl löste sich die Partei im Juni 2017 auf.
42 Weitere Informationen zu den Wahlergebnissen, unter anderem der einzelnen 

Kandidaten, der 20 Wahlkreise und der verschiedenen Gemeinden finden sich auf 
der Internetseite des Kiesraad (www.kiesraad.nl). Die wichtigsten Zahlen finden sich 
zudem in: Kiesraad, Uitslag van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer van 15 
maart 2017. Kerngegevens, Den Haag 2017.

http://www.uva.nl/profiel/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html
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mehr die zweitstärkste, sondern nur noch die siebtstärkste Fraktion in der 
Zweiten Kammer, zudem ist sie erstmals nicht stärkste Kraft auf der linken 
Seite des Parteienspektrums. Auch die VVD verlor kräftig, eine Verringerung 
des Stimmenanteils von 5,3 % bedeutete einen Verlust von acht Mandaten. 
Die Stimmung am Wahlabend war dennoch recht positiv, weil man mit Ab-
stand stärkste Partei geblieben war. 

Bei der Betrachtung der Wahlergebnisse in den einzelnen Gemeinden (Ab-
bildung 6) fällt auf, dass die VVD in weiten Teilen des Landes die meisten Stim-
men erhalten hat: In etwa 70 % der Kommunen ging sie als stärkste Kraft aus 
der Wahl hervor. Im Norden und Osten des Landes erhielt der CDA in einigen 
Gemeinden die meisten Stimmen. In einzelnen Kommunen gingen zudem die 
PVV, die SGP, die SP, die D66, GL und die CU als stärkste Kraft aus der Wahl 
hervor. Die PvdA, die die Wahl 2012 noch in zahlreichen Gemeinden gewonnen 
hatte, taucht 2017 auf der Karte nicht mehr auf.43

Auffallend im Wahlkampf war, dass die großen Parteien nahezu allesamt 
männliche Spitzenkandidaten nominiert hatten. Ein Ungleichgewicht ist auch 
in Bezug auf die gewählten Kandidaten zu konstatieren: Die Zahl der weibli-
chen Abgeordneten hat sich durch die Wahl auf 36 % (54 von 150) verringert.44 
Auch nach dieser Wahl stammen wieder überproportional viele Parlamentari-
er aus der Randstad, zudem verfügen die meisten von ihnen über einen hohen 
Bildungsabschluss. 79 der 150 gewählten Kandidaten waren bereits in der vo-
rangegangenen Legislaturperiode als Abgeordnete aktiv, 71 kamen neu hinzu. 
Von diesen hatten allerdings 13 zuvor bereits parlamentarische Erfahrungen 
gesammelt.45 Das niederländische Wahlrecht sieht vor, dass die von den Par-
teien vorgegebene Reihenfolge auf der Kandidatenliste unter bestimmten Vo-
raussetzungen verändert werden kann. Im Jahr 2017 verdankten vier Kandida-

43 Die Partei gewann sogar nur in acht der über 9.350 Wahlbüros die meisten Stimmen, selbst 
Artikel 1 holte in mehr Wahlbüros (10, allesamt in Amsterdam Zuidoost) eine Mehrheit. Vgl. 
NOS, Hoe stemde jouw buurt? Bekijk hier de kaart, 30.03.2017, online unter https://nos.nl/arti-
kel/2165775–hoe-stemde-jouw-buurt-bekijk-hier-de-kaart.html, eingesehen am 07.04.2017.

44 In den Jahren 2012 und 2010 lag dieser Wert noch etwas höher (38,7 bzw. 40,7 %). Bei 
einigen Parteien – GL, PvdA, PvdD, 50plus – lag der Frauenanteil bei jeweils mindes-
tens 50 %. Vgl. Kiesraad (2017), S. 21.

45 Vgl. B. van den Braak, Een ‘mannelijke’ onervaren Kamer, 16.03.2017, online unter  
https://www.montesquieu-instituut.nl/id/vkck8umerzre/nieuws/een_mannelijke_onerva-
ren_kamer, eingesehen am 21.03.2017.
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ten dieser Regelung ihr Mandat: Lilianne Ploumen von der PvdA, Maurits von 
Martels vom CDA sowie Isabelle Diks und Lisa Westerveld von GL. 

Im Folgenden werden drei zentrale Ergebnisse der Wahl vom 15. März 2017 
ausführlicher betrachtet. Der Blick richtet sich zunächst auf die PvdA, da diese 
die größten Verluste hinnehmen musste. Anschließend wird auf das Resultat 
der Partei GroenLinks eingegangen, die sich am Wahlabend über die größten 
Zugewinne freuen konnte. Der Wahlausgang der PVV wird als drittes erörtert, 
weil dieser Partei – wie bereits beschrieben wurde – im Umfeld der Wahl im 
In- und Ausland besonders viel Aufmerksamkeit zukam.

Abbildung 5: 
Die Ergebnisse der Parlamentswahlen 2012 und 2017 im Vergleich (in %)
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Quelle: nrc.nl

Abbildung 6: 
Ergebnisse der Wahl 2017 in den Gemeinden
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Die historische Niederlage der PvdA

Das wohl bedeutsamste Ergebnis der Wahl ist jenes der PvdA, die gegenüber 
2012 in einem historischen Ausmaß an Zuspruch verloren hat (siehe hierzu 
auch den Beitrag von Gerrit Voerman).46 Einige Aspekte, die diesen Absturz er-
klären, wurden im Vorangegangenen bereits angesprochen. Insbesondere die 
Koalition mit der VVD enttäuschte viele ehemalige Wähler.47 Zu konstatieren 
ist auch, dass die Sozialdemokraten sich als (wenn auch nahezu gleichstarker) 
Juniorpartner in einer schwierigen strategischen Position befanden, da die Er-
folge der Regierungsarbeit eher der VVD zugeschrieben wurden.48 Gleichzeitig 
wurden gerade den Sozialdemokraten die in Anbetracht der schwierigen Wirt-
schaftslage vorgenommenen Einschnitte in die Sozialsysteme besonders ver-
übelt. Dies führte auch dazu, dass von der Partei im Wahlkampf vorgebrachte 
Forderungen (beispielsweise für unbefristete Arbeitsverträge, eine bessere 
Absicherung bei Arbeitslosigkeit und mehr Hilfen für Menschen in sozialen 
Notlagen), – obwohl sie von vielen unterstützt wurden – nicht überzeugend 
vermittelt werden konnten. Verstärkt wurde diese Problematik dadurch, dass 
der sozialdemokratische Spitzenkandidat Asscher eines der zentralen Gesich-
ter des Kabinetts Rutte II war und als Arbeits- und Sozialminister viele der un-
beliebten Entscheidungen verteidigt hatte. Eine Distanzierung von der Politik 

46 Einige Monate nach der Wahl ist das Buch De Neergang van de PvdA. Prominente sociaal-
democraten over de crisis en weg omhoog erschienen. Im Rahmen der vom Journalisten 
Wilco Boom mit wichtigen Vertretern der Partei geführten Gespräche werden um-
fassende Erklärungen zu strukturellen und aktuellen Determinanten der PvdA-Krise 
sowie zu den Lehren, die aus dieser gezogen werden sollten, gegeben. Vgl. W. Boom, 
De Neergang van de PvdA. Prominente sociaal-democraten over de crisis en weg omhoog, 2. 
Auflage, Amsterdam 2018. Weitere Informationen zur Geschichte der PvdA, durch 
die die Wahlniederlage des Jahres 2017 in einen breiteren Kontext platziert werden 
kann, finden sich u.a. in: F. Becker/G. Voerman (Hrsg.), Zeventig jaar Partij van de Ar-
beid, Amsterdam 2016; F. Becker, „Gegen die unmoralische Härte der Wirtschaft“. Eine kur-
ze Geschichte der Partij van de Arbeid, in: Wielenga/van Baalen/Wilp (2018), S. 107–136. 

47 Anschaulich hierzu: K. Vossen, Kolumne zur Wahl 2017: Koalitionen, 13.02.2017, online 
unter http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2017/februar/ 
0213Koalitionen.html, eingesehen am 16.02.2017. Die Einschätzungen einiger Prota-
gonisten (u.a. Asscher, Dijsselbloem und Samsom) zur Bildung und zur Arbeit des 
Kabinetts Rutte II finden sich in: Boom (2018).

48 Dass kleinere Partner in Regierungsbündnissen bei Wahlen häufig schlechter ab-
schneiden, wird dokumentiert in: T. van der Meer, De verkiezingen van 2017 in meerja-
rig perspectief, in: ders./van der Kolk/Rekker (2018), S. 16f.

http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2017/februar/0213Koalitionen.html
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der vergangenen Jahre und ein Eintreten für eine sozialere Politik waren da-
her gerade für ihn nicht unproblematisch.49 Insgesamt trugen diese Faktoren  
dazu bei, dass nur rund ein Fünftel der Wähler von 2012 die PvdA 2017 erneut 
wählte.50

Asscher hatte seine Spitzenkandidatur im Rahmen einer Abstimmung un-
ter den Parteimitgliedern erlangt. Dieses Verfahren sorgte – wie der Austritt 
von Monasch beweist – für interne Konflikte, die der Geschlossenheit der Par-
tei schadeten. Der Wettkampf zwischen Samsom und Asscher führte ebenfalls 
zu Spannungen, zum Teil wurde von einem „Bruderkampf“ gesprochen. In 
inhaltlicher Hinsicht vertraten beide Politiker bei vielen Fragen ähnliche  
Positionen, was dazu beitrug, dass die von der Partei organisierten Diskussi-
onsveranstaltungen wenig Aufmerksamkeit auf sich zogen. Insgesamt traten 
die erhofften positiven Effekte der Abstimmung nicht ein – weder sicherte sie 
der Partei die erhoffte Aufmerksamkeit noch übte sie einen positiven Einfluss 
auf die Umfrageergebnisse aus.51 In den Wochen vor der Wahl führte die PvdA 
einen Wahlkampf ohne größere Fehler. Gleichzeitig gelang es der Partei aber –  
wie bereits angesprochen – nicht, Interesse auf sich ziehen oder den Bür-
gern eine attraktive Zukunftsperspektive zu offerieren. Der Spitzenkandidat  
Asscher erwies sich als kompetenter Diskussionsteilnehmer, er blieb jedoch in 
den Diskussionsrunden oft unauffällig. Seine Zustimmungswerte lagen somit 
auf einem eher durchwachsenen Niveau.52 

Eine Begründung des schlechten Abschneidens würde allerdings zu kurz 
greifen, wenn nur die bisher genannten Aspekte angeführt würden. Die Ver-
luste der PvdA bei der Wahl im März 2017 sind daher auch in einen allgemei-
nen politischen, einen europäischen und in einen zeitlichen Kontext zu plat-
zieren. Hinsichtlich des allgemeinen politischen Kontextes ist es interessant 
zu betrachten, welche Parteien bei den Wahlen in den Niederlanden die größ-

49 Vgl. Becker (2018), S. 135.
50 Vgl. M. de Hond, Overgangen tussen de partijen naar het stemgedrag bij TK2017, online 

unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017.
51 Asscher und Samsom selbst blicken auf die Abstimmung zurück in: Boom (2018),  

S. 15ff. und S. 173ff.
52 Vgl. M. de Hond, De Stemming van 8 januari 2017, online unter https://home.noties.nl/

peil/, eingesehen am 11.01.2017; M. de Hond, De Stemming van 5 maart 2017, online un-
ter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 14.03.2017; M. de Hond, De Stemming 
van 12 maart 2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 14.03.2017.

https://home.noties.nl/peil/
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ten Verluste hinnehmen mussten. Die PvdA verlor 2017 19,1 %, der vorherige  
Rekord war von derselben Partei im Jahr 2002 aufgestellt worden, als sie 13,9 % 
verloren hatte. Große Einbußen mussten auch der CDA 1994 und 2010 (-13,1 % 
und -12,9 %), die Lijst Pim Fortuyn (LPF) 2003 (-11,3 %), die VVD 2002 (-9,3 %), die 
PvdA 1994 (-7,9 %) sowie die D66 1982 (-6,8 %) und 1998 (-6,5 %) hinnehmen. 
Bei der Betrachtung dieser Liste fallen zwei Dinge auf: Erstens ist festzuhalten, 
dass es sich ausnahmslos um relativ aktuelle Ergebnisse handelt. Dieser Befund 
bestärkt die These, dass das Wahlverhalten der niederländischen Wähler sehr 
viel volatiler geworden ist und die Ausschläge – auch die Verluste – bei Wahlen 
in heutiger Zeit somit viel größer ausfallen können als in der Vergangenheit.53 
Ein zweiter interessanter Aspekt besteht darin, dass alle genannten Verluste 
nach einer Legislaturperiode zustande gekommen sind, in der die jeweilige 
Partei an der Regierung beteiligt war. Hieraus lässt sich ablesen, wie kritisch 
die niederländischen Wähler dem Regierungshandeln oftmals gegenüber ste-
hen. Im Jahr 2017 haben die beiden Koalitionspartner insgesamt 24,4 % verlo-
ren, deutlicher abgestraft wurde in den letzten Jahrzehnten nur das aus PvdA, 
VVD und D66 bestehende Kabinett Kok II (1998–2002, -27,1 %).54 Die Tatsache, 
dass die Verluste der VVD im Jahr 2017 deutlich geringer ausfielen als jene 
der PvdA können auch durch den Umgang der zwei Parteien mit der eigenen 
Regierungsarbeit erklärt werden: Die VVD vertrat die erzielten Ergebnisse viel 
selbstbewusster als dies der PvdA aus den oben genannten Gründen möglich 
war. Dieser Aspekt wirkte sich deutlich auf das Image der Gruppierungen im 
Wahlkampf aus.55

In europäischer Perspektive ist festzuhalten, dass sozialdemokratische Par-
teien in vielen Ländern an Bedeutung verloren und mit großen Problemen zu 
kämpfen haben.56 Die nationalen Kontexte sind sicherlich unterschiedlich, in 
verschiedenen Fällen erweist es sich für die Sozialdemokraten – ebenso wie in 

53 Vgl. hierzu beispielsweise: Wilp (2015), S. 199ff.
54 Zum Thema siehe auch: van der Meer (2018), S. 15ff. Der Autor verweist hier auf den 

bemerkenswerten Umstand, dass Regierungsbündnisse seit Beginn der 1980er Jahre 
nur einmal (1998) bei Wahlen hinzugewonnen haben.

55 Vgl. beispielsweise: H. Hillen, Stabiel land, in: Elsevier: Speciale Verkiezingsbijlage, 
16.03.2017, S. 12; Boom (2018), S. 34f.

56 Zum Thema siehe beispielsweise: F. Becker/Gerrit Voerman, Behaalde resultaten zijn 
geen garantie voor toekomstig succes. Over de benarde positie van de sociaaldemocratie, in: 
dies (2016), S. 7ff; S.B. Wollinetz, Sociaaldemocratie in tijden van globalisering. De PvdA 
in internationaal vergelijkend perspectief, in: Becker/Voerman (2016), S. 277ff.
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den Niederlanden – als schwierig, eine für die Bürger überzeugende Balance 
zwischen dem eigenen sozialen Profil und der Übernahme von Regierungsver-
antwortung in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zu finden. Gerade vor diesem 
Hintergrund finden sich in vielen Ländern politische Konkurrenten, die soziale 
Forderungen in den Augen vieler Wähler überzeugender vorbringen können. 
Den Sozialdemokraten wird vorgeworfen, dass sie die Sorgen und Nöte der 
einfachen Bürger nicht mehr wirklich kennen bzw. in den Mittelpunkt stellen 
würden.57 Bei der Wahl 2017 ergaben sich im ausdifferenzierten Parteiensys-
tem der Niederlande für die beiden klassischen Wählergruppen der PvdA, die 
„einfachen Leute“ und das linksorientierte Bürgertum, attraktivere Optionen, 
die mit weniger Ballast zu kämpfen hatten. Im Ergebnis führte dies dazu, dass 
die Partei in zahlreiche Richtungen Stimmen verlor, vor allem an GL (25 %  
ihrer ehemaligen Wähler), an die D66 (12 %), an die SP (8 %), an die PVV (7 %) 
und an die VVD (ebenfalls 7 %).58 Besonders deutlich kann man aus den Ana-
lysen zum Wahlergebnis 2017 ablesen, dass die PvdA bei der Wahl nicht mehr 
ihre Rolle als Vertreterin der Menschen mit niedriger Bildung und niedrigem 
Einkommen ausfüllen konnte – bei dieser Gruppe punktete vor allem die PVV 
(s. unten).59 

In zeitlicher Perspektive ist bei der Bewertung des Wahlergebnisses zu be-
achten, dass dieses sich lange vorher angekündigt hatte – es ist somit keines-
wegs in erster Linie auf einen missglückten Wahlkampf oder neue Entwick-
lungen zurückzuführen.60 Schon bei den letzten Wahlen – vor allem 2003 und 
2012 – hatte die PvdA schließlich mehrfach nur durch einen erfolgreichen 
Wahlkampf massive Stimmenverluste verhindern können. In den Jahren nach 

57 Vgl. M. de Hond, De Tweede Kamerverkiezingen van 2017, online unter https://home.
noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017.

58 Vgl. M. de Hond, Overgangen tussen de partijen naar het stemgedrag bij TK2017, online 
unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017.

59 Vgl. M. de Hond, De Tweede Kamerverkiezingen van 2017, online unter https://home.
noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017. Ausführlicher hierzu: ders., Voor wie is de 
PvdA er nog?, in: Peper (2017), S. 20ff.

60 Die aktuelle Geschichte der PvdA wird betrachtet in: Becker/Voerman (2016),  
S. 21ff; P. van Praag, Van kiezers en campagnes, De electorale ontwikkeling van de PvdA, 
in: Becker/Voerman (2016), S. 117ff. Vor diesem Hintergrund wurde bereits einige 
Wochen vor der Wahl ein Sammelband mit dem bezeichnenden Titel Haalt de PvdA 
2025? (Erreicht die PvdA das Jahr 2025) veröffentlicht. Vgl. B. Peper (Hrsg.), Haalt de 
PvdA 2025, Bussum 2017.

https://home.noties.nl/peil/
https://home.noties.nl/peil/


Die niederländische Parlamentswahl vom 15. März 2017  | 33

der Wahl 2012 verzeichnete die PvdA nicht nur kontinuierlich schwache Um-
fragewerte, sondern musste sie sowohl bei den Europawahlen 2014 als auch bei 
den Wahlen zu den Provinzparlamenten jeweils ihre historisch schlechtesten 
Ergebnisse verkraften. Vor diesem Hintergrund sind die erdrutschartigen Ver-
luste somit nur vor dem Hintergrund aufbrechender Parteibindungen, gesell-
schaftlicher Wandlungen und veränderter politischer Rahmenbedingungen zu 
verstehen.61

Nach der Wahl entzog sich die PvdA den Gesprächen zur Regierungsbil-
dung, weil sie eine Regeneration in der Opposition anstrebte, zudem sah die 
Partei wenig Chancen ihre Ziele in einer Koalition mit der VVD, dem CDA und 
der D66 durchzusetzen.62 Eine Neuaufstellung erscheint besonders notwendig, 
wenn man die Altersstruktur ihrer Wählerschaft betrachtet: Beinahe die Hälfte 
der Wähler der PvdA war 2017 über 65 Jahre alt, bei jüngeren Altersgruppen 
wurde das niedrige Gesamtergebnis zum Teil noch deutlich unterschritten.63 In 
Anbetracht dieser Zahlen verwundert es nicht, dass in vielen kritischen Kom-
mentaren die Zukunftsfähigkeit der niederländischen Sozialdemokratie ange-
zweifelt und/oder ein grundlegender Neuanfang gefordert wird.64

Der Aufschwung von GroenLinks

Das Wahlergebnis von 2017 offenbarte nicht nur eine Krise der PvdA, sondern 
eine des gesamten linken Parteienspektrums: Die größte „linke“ Partei erlang-
te – je nach Einsortierung der D66 – lediglich die viert- bzw. fünftmeisten Stim-
men.65 Der größte Profiteur der Verluste der PvdA war die Partei GroenLinks, 

61 Die heutzutage schwierigeren Rahmenbedingungen für die niederländischen Sozial- 
demokraten werden u.a. beleuchtet in: J. van Holsteyn/G. Voerman. „Makkers, ten 
laatste mal, tot den strijd ons geschaard?” Of het einde van de vanzelfsprekendheid van de 
PvdA als dominante linkse partij, in: Peper (2017), S. 119ff; P. van Praag, Van kiezers en 
campagnes, De electorale ontwikkeling van de PvdA, in: Becker/Voerman (2016), S. 122ff.

62 Vgl. Boom (2018), S. 23f.
63 Bei den Menschen über 65 erzielte die Partei einen deutlich überdurchschnittlichen 

Stimmenanteil von 11 %, bei Menschen zwischen 35 und 44 lag dieser nur bei 3 %. 
Vgl. M. de Hond, TK2017 naar geslacht, leeftijd, inkomen, welstand, religie, online unter 
https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017.

64 Mögliche Zukunftsszenarien der Partei werden unter anderem erörtert in: Becker/ 
Voerman (2016), S. 30ff; van Holsteyn/Voerman (2017), S. 124ff; Becker (2018), S. 136f.

65 Hierauf verweist beispielsweise: S. Wynia, Kiezer will continuiteit, in: Elsevier: Speciale 
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die ihr Ergebnis von 2012 vervierfachen konnte. Hierzu ist allerdings anzu-
merken, dass dieser große Sprung sich auch dadurch erklärt, dass die Partei 
2012 ihr historisch schlechtestes Ergebnis erzielt hatte.66 Das Wahlergebnis 
von 2017 lag aber auch deutlich über den bisherigen Höchstwerten von 1998 
(7,3 %), 2002 (7,0 %) und 2010 (6,7 %).67 GL profitierte nicht nur von der Krise 
der PvdA, sondern schaffte es im Wahlkampf auch, inhaltlich und personell zu 
überzeugen. Inhaltlich profitierte die Partei von ihrem klaren Profil: Sie setz-
te sich – beispielsweise durch ihre Forderungen zum Klimaschutz – nicht nur 
sehr deutlich für die Umwelt ein, sondern trat auch mit klar proeuropäischen 
Standpunkten an. In diesen Bereichen sowie auch bei Migrations- und Integra-
tionsfragen vertrat sie den Gegenpol zur PVV, zudem grenzte sie sich auch von 
den europa- und zuwanderungsskeptischen Tönen vieler anderer Parteien ab. 

Angeführt wurde die Partei vom jungen Spitzenkandidaten Jesse Klaver, 
der seit 2010 Abgeordneter in der Zweiten Kammer ist und der im Mai 2015 
den Fraktionsvorsitz von Bram van Ojik übernommen hatte. Klavers Auftreten 
wurden von vielen Bürgern als besonders sympathisch, inspirierend und über-
zeugend bewertet, was ihm den (zumeist von Kritikern spöttisch verwendeten) 
Spitznamen „Jessias“ einbrachte. Zum positiven Bild trug bei, dass er in sei-
nen Ansprachen auch vor klaren Positionen und großen Worten nicht zurück-
schreckte, zudem war er in der Lage, seine Positionen in Diskussionsrunden 
überzeugend zu vertreten.68 Das Selbstbewusstsein, mit dem er den Wahlkampf 
führte, wird beispielhaft daran ersichtlich, dass er offensiv das Amt des Mi-
nisterpräsidenten anstrebte. Klavers Popularität bildete die Grundlage für den 
Einsatz neuer Wahlkampfformen: Nach amerikanischen Vorbild organisierte 
die Partei meet ups, zu denen zum Teil mehrere tausend Menschen kamen. 

Verkiezingsbijlage, 16.03.2017, S. 6. Nähere Informationen zum Thema finden sich in: 
van der Meer (2018), S. 19f.

66 Die Hintergründe hierfür werden genannt in: van den Braak/van den Berg (2017),  
S. 841.

67 Hinsichtlich der Geschichte der Partei sei verwiesen auf: P. Lucardie/G. Voerman 
(Hrsg.), Van de straat naar de staat. GroenLinks 1999–2010, Amsterdam 2010; J. Blom, 
Grüner als die Summe ihrer Teile? Entstehung und Entwicklung der Partei GroenLinks, in: 
Wielenga/van Baalen/Wilp (2018), S. 85–105.

68 Entsprechende Zahlen finden sich beispielsweise in: M. de Hond, De Stemming van 8 
januari 2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 11.01.2017; M. de 
Hond, Het Carre-debat van 5 maart 2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, einge-
sehen am 14.03.2017.
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Aus den Analysen zum Wahlergebnis geht hervor, dass GL vor allem von 
vielen jungen Wählern unterstützt wurde: In der Altersgruppe der 18 bis 
24jährigen erzielte die Partei einen Stimmenanteil von 22 %, damit war sie hier 
vor der D66 (21 %) und der VVD (17 %) die stärkste Kraft.69 Bei den Wählern 
zwischen 25 und 34 erhielt sie mit 12 % einen deutlich niedrigeren aber noch 
immer überdurchschnittlichen Stimmenanteil, von den über 65jährigen Wäh-
lern unterstützten sie hingegen nur 5 %. Auffallend ist weiterhin, dass GL von 
Menschen mit einem hohen formalen Bildungsniveau (Stimmenanteil 11 %) 
deutlich stärker unterstützt wurde als von Menschen mit einem mittleren 
(8 %) oder einem niedrigen Bildungsniveau (5 %).70 Hinsichtlich der Wähler-
wanderungen ist zu konstatieren, dass die Partei einen großen Teil (68 %) ihrer 
Wähler von 2012 erneut überzeugen konnte. Darüber hinaus stimmten viele 
Neuwähler (27 %) sowie ehemalige Wähler der PvdA (25 %), der D66 (9 %) und 
der SP (8 %) für sie. Stimmen abgeben musste die Partei vor allem an die PvdD 
(11 %) und an die D66 (8 %).71

Nach der Wahl beteiligte sich die Partei intensiv an den Gesprächen zur Bil-
dung einer neuen Regierung. Ebenso wie 2010 scheiterten die Unterredungen, 
die nun mit VVD, CDA und D66 geführt wurden, trotz zweier intensiver Anläufe 
jedoch. Am Ende der zweiten Verhandlungsrunde brach GL die Gespräche ab, 
weil man insbesondere keine Einigungsmöglichkeiten im Bereich der Zuwan-
derung sah. Die Partei bleibt somit weiter in der Rolle der Oppositionspartei, 
als solcher kommt ihr seit ihrem starken Abschneiden bei der Wahl im März 
2017 eine höhere Bedeutung zu. 

Ein enttäuschter Wahlsieger: die PVV

Das für viele Beobachter spannendste Wahlergebnis war jenes der PVV. Die Par-
tei trat mit dem Slogan Nederland weer van ons! und einem Wahlprogramm im 

69 Nähere Informationen zu den jüngeren Wählern sind einzusehen in: R. Rekker, 
De keuze van jongeren, in: van der Meer/van der Kolk/Rekker (2018), S. 49ff. In die-
sem Text werden auch Gründe für den großen Zuspruch, den GroenLinks in dieser  
Altersgruppe erfahren hat, angesprochen.

70 M. de Hond, TK2017 naar geslacht, leeftijd, inkomen, welstand, religie, online unter  
https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017. 

71 Vgl. M. de Hond, Overgangen tussen de partijen naar het stemgedrag bij TK2017, online 
unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017.
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Umfang von nur einer Seite an.72 Wilders` kontroverse Forderungen und seine 
Kritik an der Regierungspolitik trugen in Kombination mit der Schwäche der po-
litischen Mitkonkurrenten dazu bei, dass die PVV über Monate in Umfragen die –  
phasenweise mit weitem Abstand – stärkste Kraft darstellte. Teilweise wurden 
Zustimmungswerte von deutlich über 20 % für die Partei von Wilders gemessen 
(vgl. Abbildung 4). Die Partei profitierte – wie oben bereits erläutert – von der 
Unzufriedenheit vieler Niederländer hinsichtlich ihrer finanziellen Situation, zu-
dem wurde sie von vielen Bürgern favorisiert, die die Entwicklungen im eigenen 
Land und in Europa kritisch sahen.73 Auch zu Beginn des Jahres 2017 sah es noch 
so aus, als ob die PVV gute Chancen auf die höchste Stimmenzahl haben würde, 
was die oben bereits angesprochene Aufmerksamkeit für die Wahl in den Nie-
derlanden und die Fokussierung der Berichterstattung auf die PVV erklärt. Das 
letztliche Wahlergebnis von 13,1 % lag zwischen den Resultaten bei den Parla-
mentswahlen 2010 (15,5 %) und 2012 (10,1 %).74 Es wurde von der Partei einerseits 
positiv bewertet, weil man hinzugewonnen hatte und als zweitstärkste Kraft aus 
der Wahl hervorging. Andererseits waren die Erwartungen sowohl in Bezug auf 
den eigenen Prozentanteil als auch auf die eigene Position im Parteienspektrum 
deutlich höher gewesen, weshalb insgesamt die Enttäuschung überwog. 

Die Gründe für den Abschwung der PVV in den Monaten vor der Wahl sind 
vielfältig. Ein wichtiger Aspekt war (wie bereits 2012), dass die meisten anderen 
Parteien sie als Koalitionspartnerin ausgeschlossen hatten und sie somit keine 
Regierungsperspektive besaß. Gerade in Anbetracht der Tatsache, dass viele Nie-
derländer ihre Stimme strategisch abgeben, kam diesem Punkt eine hohe Bedeu-
tung zu. Der VVD unter Mark Rutte gelang es zudem in den letzten Wochen vor 
der Wahl die eigenen Verluste zu begrenzen – ein Umstand der partiell durch das 
Vorgehen der Regierung im Streit mit der Türkei zu erklären ist (siehe oben).75 Im 

72 Das Programm findet sich im Internet unter anderem auf der Seite http://pubnpp.
eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/verkiezingsprogramma/TK/pvv2017con/PVV2017–2021con.pdf.

73 Vgl. M. de Hond, De Stemming in Nederland aan de vooravond van het verkiezingsjaar 
2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 08.01.2017, S. 1–2.

74 Über die PVV sind in den letzten Jahren viele Texte geschrieben worden, verwiesen 
sei hier lediglich auf: K. Vossen, The power of populism. Geert Wilders and the party of 
freedom in the Netherlands, New York 2017; A. Krause/M. Wilp, Die Stimme der Unzufrie-
denheit: die Partij voor de Vrijheid, in: Wielenga/van Baalen/Wilp (2018), S. 157–180.

75 Der Journalist Claus Hecking äußerte in einem Kommentar zur Wahl sogar: „Ruttes 
klarer Wahlsieg hat einen türkischen Vater: Recep Tayyip Erdogan. Je unflätiger der 
Despot aus Ankara die Niederlande beschimpfte, desto mehr Niederländer versam-

http://pubnpp.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/verkiezingsprogramma/TK/pvv2017con/PVV2017%E2%80%932021con.pdf
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Wahlkampf hatte die VVD eine Doppelstrategie gegen die PVV eingesetzt: Einer-
seits wurde wiederholt Stellung gegen den „falschen Populismus“ der PVV bezo-
gen und eindringlich vor den Folgen eines Wahlerfolgs von Wilders gewarnt. Auf 
der anderen Seite versuchte man, mit der PVV sympathisierende Bürger dadurch 
zu überzeugen, dass man ihre Sorgen und Unzufriedenheiten aufgriff.76

Im Wahlkampf traten auch neugegründete Parteien, vor allem das FvD und 
VNL, als Konkurrenten für die PVV in Erscheinung. Beide Gruppierungen instal-
lierten Spitzenkandidaten, die in der öffentlichen Wahrnehmung sehr präsent 
waren. Wilders erschien hingegen im Wahlkampf auffallend abwesend. Hinter-
grund hierfür waren unter anderem Probleme bei seinem Sicherheitspersonal, 
die ihm von öffentlichen Auftritten abhielten, und seine Entscheidungen, aus 
verschiedenen Gründen nicht an wichtigen Fernsehdiskussionen teilzunehmen. 
Eventuell lagen der Abwesenheit auch taktische Motive zugrunde, da man die er-
hofften Zugewinne nicht gefährden wollte. Anders als in früheren Jahren gelang 
es ihm auch nicht, die Diskussionen, an denen er teilnahm, zu prägen oder die 
Aufmerksamkeit der Wähler mit provozierenden Aktionen auf sich zu ziehen.77 

melten sich hinter ihrem Premier.“ C. Hecking, Niederlandes Wahlgewinner Rutte. Sieg 
der Vernunft, 15.03.2017, online unter http://www.spiegel.de/politik/ausland/niederlan-
de-wahl-der-erdogan-faktor-bei-ruttes-sieg-a-1138969.html, eingesehen am 16.03.2017.

76 Ein deutlicher Beleg hierfür war ein Brief von Mark Rutte mit dem Titel Doe nor-
maal of ga weg (Verhalte dich normal oder geh weg), der an alle Niederländer gerichtet 
war und nach seiner Veröffentlichung viel Aufsehen erregte. In einer Passage des 
Schreibens heißt es: „Wir fühlen ein wachsendes Unbehagen, wenn Menschen unse-
re Freiheit missbrauchen, während sie doch gerade für diese Freiheit in unser Land 
gekommen sind. Menschen, die sich nicht anpassen wollen, die über unsere Sitten 
herziehen und unsere Werte ablehnen. Die Homosexuelle belästigen, die Frauen 
in kurzen Röcken ausbuhen und ganz gewöhnliche Niederländer als Rassisten be-
schimpfen. Ich verstehe sehr gut, dass Menschen denken: Wenn du unser Land so 
sehr ablehnst, dann ist es mir lieber das du weggehst. Das Gefühl habe ich nämlich 
auch. Verhalte dich normal oder geh weg.“ (Übersetzung durch den Verfasser) Der 
vollständige Text ist online einzusehen unter https://www.vvd.nl/nieuws/lees-hier-de-
brief-van-mark/. Die Reaktionen auf den Brief waren gemischt, vor allem viele PVV-
Wähler stimmten seinen zentralen Inhalten zu. Vgl. M. de Hond, De Stemming van 29 
januari 2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 31.01.2017.

77 Anfang Februar erregte Wilders durch ein bearbeitetes Foto Aufsehen, auf dessen 
Grundlage er Alexander Pechtold vorwarf, islamistischen Terrorismus zu unterstüt-
zen. Die Kritik an dieser Aktion war groß, sie wurde auch von einigen PVV-Sym-
pathisanten geteilt. Vgl. M. de Hond, De Stemming van 12 februari 2017, online unter 
https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 15.02.2017. 
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Insgesamt wurde der Wahlkampf von Wilders sowohl von den Bürgern als auch 
von Kommentatoren kritisch beurteilt.78 

Den meisten Zuspruch erhielt die PVV bei den Wählern in den mittleren 
Alterskategorien (35–64 Jahre), dort lagen ihre Wahlergebnisse bei 15–18 %. Bei 
den Personen ab 65 erzielte sie ein durchschnittliches Ergebnis (13 %), wenig 
Zuspruch erhielt die Partei hingegen von den jüngeren Wählern (18–24 Jahre: 
5 %, 25–34 Jahre: 8 %). Die Analyse zur Wahl zeigt zudem, dass ein klarer Zu-
sammenhang zwischen dem formalen Bildungsgrad und der Zustimmung für 
die PVV besteht: Bei Hochgebildeten erhielt die Partei deutlich weniger Zu-
spruch (6 %) als bei Personen mit einem niedrigen Bildungsabschluss (23 %). In 
der letztgenannten Kategorie stellt die PVV mit deutlichem Abstand vor der SP 
(15 %) die stärkste Partei. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Einkommen: Bei 
den Beziehern niedriger Einkommen schneidet die PVV überdurchschnittlich 
ab (16 %), hier erzielt nur die SP einen etwas höheren Wert. Bei den Menschen 
mit hohem Einkommen erhält die Partei hingegen nur einen Stimmenanteil 
von 7 %.79 Von den Wählern, die 2012 die PVV unterstützt hatten, wählten 74 % 
2017 erneut diese Partei. Die anderen ehemaligen Wähler unterstützten nun 
das FvD (5 %), die VVD (4 %), den CDA (4 %), die SP (3 %) oder eine andere Partei. 
Zugewinne konnte die PVV vor allem von der VVD (14 % der Wähler von 2012), 
der SP (9 %) und der PvdA (7 %) verbuchen.80

Nach der Wahl kam der PVV in den Beratungen zur Regierungsbildung keine 
wichtige Rolle zu. Dieser Umstand erklärte sich daraus, dass die anderen Parteien –  
aus inhaltlichen Gründen und/oder weil sie sie die PVV nicht als zuverlässigen 
Partner ansahen – nicht mit ihr verhandelt wollten. Wie in der vorangegangenen 
Legislaturperiode ist die Partei somit weiter als größte Oppositionspartei aktiv. 
Es bleibt die Frage, ob sich an dieser Position zukünftig etwas ändern wird –  

78 Kritische Kommentare finden sich unter anderem bei: Wynia (2017), S. 6; Hecking 
(2017); M. de Hond, De Tweede Kamerverkiezingen van 2017, online unter https://home.
noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017. Umfragedaten, die diese Einschätzungen 
bestärken, wurden veröffentlicht in: M. de Hond, De Stemming van 5 maart 2017, online 
unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 14.03.2017; M. de Hond, De Stemming 
van 12 maart 2017, online unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 15.03.2017.

79 Vgl. M. de Hond, TK2017 naar geslacht, leeftijd, inkomen, welstand, religie, online unter 
https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017. 

80 Vgl. M. de Hond, Overgangen tussen de partijen naar het stemgedrag bij TK2017, online 
unter https://home.noties.nl/peil/, eingesehen am 21.03.2017.

https://home.noties.nl/peil/
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aktuell spricht noch wenig dafür, dass Wilders seine kontroversen Forderungen 
abmildern will, um die Regierungschancen der PVV zu erhöhen.

Schlussbetrachtung

Die Wahl vom 15. März 2017 wird aus verschiedenen Gründen in Erinnerung 
bleiben. Als erster Punkt ist sicherlich das enorme internationale Interesse zu 
erwähnen, dass der Wahl entgegengebracht wurde. Dieses ist ein deutlicher 
Fingerzeig darauf, wie eng die Staaten Europas inzwischen zusammengerückt 
sind und wie wichtig die nationalen Wahlergebnisse somit auch für andere 
Länder sind. Der Hype um einen möglichen „Wahlsieg“ der PVV und die hier-
mit vermeintlich einhergehenden Folgen sind aber auch ein Beleg für die Un-
kenntnis vieler ausländischer Journalisten über die niederländische Politik.81 
Zu einfach sind eventuell auch die Schlussfolgerungen, die im In- und Ausland 
aus der Wahl gezogen wurden. Wynia äußert eine skeptische Einschätzung, 
indem sie festhält, dass der voranschreitende Vertrauensverlust in der Gesell-
schaft durch die Wahl – auch wenn Wilders schwächer als erwartet abgeschnit-
ten hat – keineswegs gestoppt sei.82

Der zweite wichtige Punkt besteht darin, dass der langfristige Trend zur Zer-
splitterung der politischen Landschaft bestätigt wurde. Ebenso wie 2010 wurde 
die VVD mit einem Stimmenanteil von knapp über 20 % stärkste politische Kraft, 
weitere 12 Parteien erhielten zwischen 1,5 und 13,5 % der Stimmen.83 In einer 
historischen Perspektive werden die Veränderungen besonders deutlich: Die Be-
deutung der drei großen Parteien – CDA, PvdA und VVD –, die über Jahrzehnte 
einen dominierenden Einfluss auf die niederländische Politik ausüben konnten, 
schwindet immer weiter. Nachdem diese Parteien (bzw. ihre Vorgängerorganisa-
tionen) in der Vergangenheit zeitweise über 90 % der Stimmen erhalten hatten, 
sank ihr gemeinsamer Stimmenanteil bei dieser Wahl auf einen historischen Tief-
stand von 39,4 % (siehe Abbildung 7) – das erste Mal in der parlamentarischen Ge-
schichte der Niederlande entschied sich mehr als die Hälfte der niederländischen 

81 Vgl. K. Vossen, Kolumne zur Wahl 2017: Is he the Dutch Trump?, 13.03.2017, online unter 
http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2017/maerz/0313Is_he_
the_Dutch_Trump.html, eingesehen am 14.02.2017.

82 Vgl. Wynia (2017), S. 6.
83 Vgl. hierzu: van der Meer (2018), S. 12ff.

http://www.uni-muenster.de/NiederlandeNet/aktuelles/archiv/2017/maerz/0313Is_he_the_Dutch_Trump.html
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Wähler somit für eine andere Partei. Verantwortlich hierfür sind die PvdA und 
der CDA, die das schlechteste bzw. zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte 
erzielten. Das Bild einer zersplitterten Landschaft tritt noch klarer hervor, wenn 
man auch die oben bereits angesprochenen Ergebnisse der Europawahl 2014 und 
der Wahl zu den Provinzparlamenten 2015 in die Betrachtung miteinbezieht.84

Auch ein anderer Trend wurde bestätigt: die weiter zunehmende Volatilität 
der niederländischen Wählerschaft. Da nur noch sehr wenige Wähler – bei der 
Wahl 2017 waren es noch rund 20 %85 – sich klar zu einer Partei bekennen, ba-
sieren Wahlergebnisse in den Niederlanden sehr stark auf strategischen Über-
legungen und aktuellen Stimmungen. Im konkreten Fall wussten etwa 40 % der 
Wähler schon Monate vorher, welcher Partei sie ihre Stimme geben wollten. 
Eine etwa gleich große Gruppe entschied sich erst in den letzten Tagen vor der 
Wahl, circa 15 % der Wähler sogar erst am Wahltag selbst.86 Das Wahlergeb-
nis selbst dokumentiert die Volatilität der Wählerschaft auch sehr deutlich, 
da die Verschiebungen gegenüber der Wahl 2012 sowohl in historischer wie 
auch in internationaler Perspektive sehr groß ausfielen.87 Die Volatilität der 
niederländischen Wählerschaft stellt nicht nur die Parteien, sondern auch die 
Umfrageinstitute vor große Herausforderungen: In den Wochen vor der Wahl 
wurden sehr unterschiedliche Wahlprognosen veröffentlicht, zwischen dem 
tatsächlichen Wahlergebnis und den unmittelbar vor der Wahl veröffentlich-
ten Berechnungen ergaben sich zudem deutliche Differenzen.88 

84 Vossen konstatiert folgerichtig: „Insgesamt hat sich bei den Parlamentswahlen des 
Jahres 2017 ein Trend fortgesetzt, der bereits seit längerem erkennbar war. Diese 
Entwicklung besteht in der Transformation des niederländischen Parteiensystems 
von einem System mit ein paar großen, relevanten Parteien und einer Reihe klei-
nerer, irrelevanter Parteien in ein System mit einer ganzen Reihe mittelgroßer und 
kleiner Parteien, von denen keine einzige einfach so ignoriert werden kann.“ K. 
Vossen, Ein Paradies für Parteien, Die Niederlande und ihre kleinen politischen Parteien, in: 
Wielenga/van Baalen/Wilp (2018), S. 266.

85 Zum Thema siehe: van der Meer (2018), S. 14f.
86 Vgl. J. van Holsteyn/G. Irwin, Wie het laatst kiest, kiest…, in: van der Meer/van der 

Kolk/Rekker (2018), S. 31. Die Autoren geben auf den folgenden Seiten nähere In-
formationen zu den verschiedenen Wählergruppen, die ihre Wahlentscheidung erst 
sehr spät getroffen haben.

87 Vgl. van der Meer (2018), S. 12. Der Autor hält hier fest, dass 2017 über 25 % der 
Mandate von einer Partei zu einer anderen wechselten – in der niederländischen 
Geschichte lag dieser Wert nur im Jahr 2002 noch höher.

88 Vgl. T. Louwerse, Verschillen tussen slotpeilingen en uitslagen, 16.03.2017, online unter http://
stukroodvlees.nl/verschillen-tussen-slotpeilingen-en-uitslagen/, eingesehen am 21.03.2017.
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Aufgrund der Zersplitterung des politischen Spektrums war bereits am 
Wahlabend deutlich, dass die zukünftige Regierung erstmals seit den 1970er 
Jahren nicht aus einer Koalition aus zwei oder drei Parteien bestehen kann, 
sondern vier Partner umfassen muss. Das Wahlergebnis bildete die Grundlage 
für eine sehr komplizierte und vor allem auch langwierige Regierungsbildung 
(s. den Beitrag von Carla van Baalen und Alexander van Kessel) – das Kabinett 
Rutte III wurde erst mehr als sieben Monate nach der Wahl, am 26. Oktober, 
vereidigt. Es bleibt abzuwarten, ob es – bestehend aus zwei liberalen (VVD und 
D66) und zwei christlich orientierten Parteien (CDA und CU) – dauerhaft Be-
stand haben kann und ob die nächste Wahl dann tatsächlich erst am 17. März 
2021 stattfinden wird.

Abbildung 7: 
Wahlergebnisse von 1918 bis 2017 (in %)

Quelle: CBS/Kiesraad, eigene Darstellung
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André Krause

„Geert-Wilders-Festspiele“? – Die Wahlen zur  
Zweiten Kammer 2017 im Spiegel ausgewählter  
deutscher Zeitungen und Zeitschriften

Die Wahlen zur Zweiten Kammer am 15. März 2017 waren zweifellos ein be-
sonderes Ereignis. Dies lag nicht so sehr an dem Umstand, dass zuvor eine 
niederländische Regierung zum ersten Mal nach fast zwei Jahrzehnten eine 
volle Legislaturperiode durchgehalten hatte1, sondern vielmehr an der  
gesamteuropäischen Bedeutung, die viele politische Experten und Medien-
vertreter dem Urnengang in den Niederlanden beimaßen. Die Niederlande  
waren im März 2017 daher auch ohne Neuigkeiten aus dem Königshaus oder 
fußballerische Erfolge (bzw. zuletzt eher Misserfolge) nahezu in aller Munde. 
Es sei vorweggenommen, dass eine Person dabei eine zentrale Rolle spielte: 
Geert Wilders, Chef und einziges Mitglied der rechtspopulistischen Partij voor 
de Vrijheid (PVV), dem realistische Chancen eingeräumt wurden, als Nummer 
1 oder zumindest starke politische Kraft aus der Wahl im Polderland hervor-
zugehen.

Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass sich ein Blick auf die 
Berichterstattung und Analysen der Journalisten lohnt, um die vielbeachteten 
Wahlen zur Zweiten Kammer auch aus einem medialen Blickwinkel zu betrach-
ten. Aus forschungsökonomischen Gründen ist es im Rahmen dieses qua Um-
fang recht begrenzten Beitrages nur möglich, Texte aus ausgewählten deut-
schen Printmedien zu untersuchen. Es sei an dieser Stelle jedoch angemerkt, 
dass auch eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit anderen Medien –  
sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern – als vielversprechend 
einzustufen ist, weil so die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung in  
einem größeren Zusammenhang betrachtet werden können. Um ein möglichst 
großes Meinungsspektrum abzudecken, basieren die Ausführungen in diesem 
Beitrag auf Texten, die zwischen dem 1. und 22. März 2017 in den folgenden 

1 Dies war zuletzt dem „violetten“ Kabinett Kok I, bestehend aus Sozialdemokraten,  
Konservativliberalen und Linksliberalen, im Jahre 1998 gelungen.
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landesweit publizierten Blättern abgedruckt worden sind: BILD (boulevardesk, 
konservativ), Der Spiegel (liberal), Süddeutsche Zeitung (im Folgenden: SZ, linksli-
beral), die tageszeitung (im Folgenden: taz, links) und Die Welt (liberalkonserva-
tiv). Gearbeitet wurde mit der Pressedatenbank Nexis und dem Online-Archiv 
der SZ, die in der genannten Datenbank nicht vertreten ist. Insgesamt konnten 
101 Zeitungs- bzw. Zeitschriftenartikel als relevant für die Presseanalyse ein-
gestuft werden.2

Vor der Präsentation der Auswertungsresultate ist festzuhalten, dass sich 
an mehreren Stellen Verweise auf den Beitrag von Markus Wilp in diesem Jahr-
buch finden, in welchem sich der Autor umfassend mit den Ereignissen vor den 
Wahlen zur Zweiten Kammer, dem Wahlkampf und der Analyse der Wahler-
gebnisse beschäftigt.

Blickpunkt Almere (Vor der Wahl)

Wenn man sich die Artikel, die in den fünf ausgewählten Zeitungen bzw. Zeit-
schriften während der zwei Wochen vor den Wahlen am 15. März 2017 erschie-
nen sind, zu Gemüte führt, fällt zunächst einmal auf, dass sich alle Blätter in 
einem nennenswerten Maße mit der politischen und gesellschaftlichen Lage 
in den Niederlanden auseinandergesetzt haben. Die deutschen Leser konnten 
sich demzufolge sehr umfangreich und – wie später zu erläutern ist – auch auf 
einem qualitativ weitgehend hohen Niveau über ihr westliches Nachbarland 
informieren. Ein Beleg für die recht große Aufmerksamkeit für die Niederlande 
ist die Zahl der Beiträge, in denen Journalisten vor Ort berichten. 

In der taz und in Der Spiegel finden sich zum Beispiel Reportagen aus  
Almere.3 Die gut 200.000 Einwohner zählende Stadt in der Provinz Flevoland 
ist für die Journalisten Tobias Müller und Alexander Smoltczyk offenbar von 
besonders großem Interesse, weil Geert Wilders dort in der Vergangenheit 
ausgesprochen gute Wahlergebnisse erzielen konnte.4 In den Texten geht es 

2 Im Einzelnen verteilen sich die Artikel wie folgt: 1. Die Welt: 36 Artikel, 2. taz: 28  
Artikel, 3. SZ: 27 Artikel, 4. BILD und 5. Der Spiegel: jeweils fünf Artikel.

3 Vgl. T. Müller, Die Party ist vorbei, in: die tageszeitung vom 11. März 2017 und A.  
Smoltczyk, Neun Meter unter null, in: Der Spiegel vom 11. März 2017.

4 Bei den Kommunalwahlen 2014 und den Wahlen zu den Provinzialständen 2015 
war Wilders‘ Partij voor de Vrijheid (PVV) hier (mit 20,6 % bzw. 18 % der abgegebenen 
Stimmen) jeweils die größte Partei geworden.
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vor allem um Bürger, die mit Letztgenanntem sympathisieren und die Frage, 
aus welchen Gründen sie planen, der PVV ihre Stimme anzuvertrauen.5 Eng 
damit zusammenhängend beleuchten die beiden Journalisten das rückläufige 
bzw. zum Teil kaum noch vorhandene Vertrauen vieler Bürger in die Politik, 
Identitätsfragen sowie die mitunter einschneidenden gesellschaftlichen Ver-
änderungen, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten in den Niederlanden 
vollzogen haben. Es sei angemerkt, dass die Autoren an dieser Stelle sehr stark 
in die Tiefe gehen und dem Leser so einen äußerst informativen Einblick in 
strukturelle Entwicklungen gewähren, welche das Land bis zum heutigen Tage 
prägen und somit auch als relevant für den Ausgang der anstehenden Wahl 
einzustufen sind. 

Darüber hinaus finden sich im Untersuchungszeitraum weitere Reportagen, 
in denen das Augenmerk der Autoren in erster Linie auf dem Rechtspopulismus 
sowie seiner (potenziellen) Wählerschaft liegt. In der BILD steht ein Wahlkampf-
auftritt von Geert Wilders in der gut 70.000 Einwohner zählenden Stadt Spijke-
nisse (Provinz Südholland, in der Nähe von Rotterdam) im Zentrum. Im Beitrag 
fragen die Reporter der Zeitung unter anderem zwei Passanten, ob der PVV-Chef 
die Wahl in zwei Wochen gewinnen könne.6 Dieser Beitrag ist – verglichen mit 
den anderen in diesem Zusammenhang aufgeführten Texten – nicht sonderlich 
tiefgründig, aber immerhin zeigt auch die auflagenstärkste Boulevardzeitung 
der Bundesrepublik ein erwähnenswertes Interesse an den Niederlanden, die 
ansonsten in erster Linie durch die bereits eingangs angesprochenen Themen 
Fußball und Königshaus einen Weg in das Blatt finden.

Sarah Maria Brech befasst sich mit einem für die deutschen Leser mutmaß-
lich besonders interessanten bzw. unbekannten Teil von Wilders‘ Elektorat, 
indem sie einen Tag vor dem Urnengang im Polderland PVV-Sympathisan-
ten mit Zuwanderungshintergrund in den Mittelpunkt rückt.7 Erwähnens-
wert ist die Tatsache, dass in diesem Beitrag mit dem Anthropologen Shashi  
Roopram auch ein junger Wissenschaftler zu Wort kommt, der sich im Rahmen 
seiner Forschungsarbeiten an der Vrije Universiteit Amsterdam mit dem Thema  
„Migranten und PVV“ beschäftigt hat.8 Die Wahlen sind folglich ein Anlass, um 

5 Vgl. dazu auch: C. Hecking, Dutch Donald, in: Der Spiegel vom 4. März 2017.
6 Vgl. A. Link/D. Biskup, Der hetzende Holländer, in: BILD vom 3. März 2017.
7 Vgl. S.M. Brech, Diese Einwanderer wählen Geert Wilders, in: Die Welt vom 14. März 2017.
8 Roopram hat unter anderem untersucht, warum zahlreiche hindustanische Nieder-
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die gesellschaftliche und politische Lage im Nachbarland auch auf der Basis 
empirischer Erkenntnisse zu untersuchen. Weitere Texte, in denen Forscher 
interviewt werden bzw. wissenschaftliche Studien Beachtung finden, unter-
streichen diesen Befund.9

Auch wenn sich die Journalisten im Rahmen ihrer Einsätze vor Ort im 
Ganzen gesehen häufig mit dem Thema „Geert Wilders“ auseinandersetzen, 
ist diesbezüglich abschließend festzuhalten, dass niederländische Bürger, die 
beabsichtigen, eine andere Partei zu wählen, ebenfalls als Gesprächspartner 
in Erscheinung treten.10 Dadurch ist die Berichterstattung in den fünf konsul-
tierten Blättern hinsichtlich ihrer längeren Reportagen aus den Niederlanden 
alles in allem durchaus oft primär auf die PVV bezogen, allerdings ist der Vor-
wurf, sich nahezu ausschließlich auf die Rechtspopulisten bzw. deren Wähler 
fokussiert zu haben, an dieser Stelle nicht gerechtfertigt. Des Weiteren ist zu 
bedenken, dass Wilders trotz einer nahezu gänzlich auszuschließenden Regie-
rungsbeteiligung nach dem 15. März 2017 einen relevanten politischen Faktor 
in der niederländischen Politik darstellte, welcher eine nähere Untersuchung 
fraglos rechtfertigte. 

Der Umstand, dass sämtliche Redaktionen den Entschluss gefasst haben, 
mit eigenen Mitarbeitern O-Töne im Nachbarland zu sammeln, deutet wie 
oben bereits erwähnt auf ein ausgeprägtes Interesse an den Wahlen zur Zwei-
ten Kammer. In zahlreichen Beiträgen, die im Folgenden zu analysieren sind, 
wird ersichtlich, warum in den Augen der deutschen Journalisten offenkun-
dig die Notwendigkeit bestanden hat, sich nicht nur auf Agenturmeldungen, 
aktuelle Meinungsumfragen oder Artikel aus den niederländischen Medien zu 
verlassen, sondern selbst zu recherchieren und die Lage vor Ort zu erkunden.

Autoren aller im Rahmen der vorliegenden Studie konsultierten Presseer-
zeugnisse heben die große Bedeutung des landesweiten Urnengangs in den 

länder mit surinamesischen Wurzeln die PVV wählen. Vgl. hierzu: P. Ramesar, „PVV 
trekt Hindostanen uit alle sociale klassen“, online unter https://www.trouw.nl/home/-pvv-
trekt-hindostanen-uit-alle-sociale-klassen-~ac5fd0d7/, eingesehen am 28. Mai 2018.

9 In diesem Zusammenhang sei auf den Umstand verwiesen, dass auch die BILD als 
Boulevardzeitung kurz vor der Wahl Auszüge aus einem Interview mit Friso Wielenga, 
dem Direktor des Zentrums für Niederlande-Studien, abgedruckt hat, um ihre Leser 
auf den Urnengang im „Tulpenland“ einzustimmen. Vgl. A. Link, Wie rechts werden 
die Niederlande?, in: BILD vom 15. März 2017.

10 Vgl. S. Conrad/E. Gamperl, „Geert Wilders ist nur ein verrückter Typ mit einer komischen 
Frisur“, in: Süddeutsche Zeitung vom 15. März 2017.
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Niederlanden hervor. Die Wahl verfüge über eine wichtige Signalwirkung für 
Europa im Allgemeinen und sei daher auch für Deutschland im Speziellen von 
Interesse.11 An dieser Stelle liegt der Fokus – mehr noch als in den eingangs 
angeführten Reportagen – vor allem auf der politischen Bewegung von Geert 
Wilders. Exemplarisch sei auf Eric Bonse verwiesen, der am Wahltag in der taz 
fragt: „Kann Premier Mark Rutte den EU-Gegner Geert Wilders stoppen? Wird 
die Welle des nationalistischen Populismus endlich gebrochen?“12 Die deut-
schen Journalisten platzieren die Wahlen zur Zweiten Kammer am 15. März 
2017 in ihren Beiträgen regelmäßig wie in diesem Beispiel in einen gesamteu-
ropäischen Zusammenhang. Der „absehbare Erfolg von Wilders“ sei laut SZ-
Journalist Markus C. Schulte von Drach „ein Menetekel für die Anhänger der EU 
und einer liberalen Politik“. Ein gutes Abschneiden der PVV sei „ein weiteres 
und deutliches Zeichen für den wachsenden Unmut in der europäischen Bevöl-
kerung über die Struktur und die Politik der Europäischen Union.“13 Kurzum: 
Es steht keine gewöhnliche Wahl in einem der vielen deutschen Nachbarlän-
der vor der Tür, sondern eine Wahl, deren Ausgang eventuell für ganz Europa 
spürbare Folgen nach sich ziehen kann. Diesbezüglich ist im Übrigen kein Un-
terschied zwischen den analysierten Blättern feststellbar. An dieser Stelle sei 
allerdings abschließend angemerkt, dass viele ausländische Journalisten dem 
Urnengang in den Niederlanden eine Bedeutung beimaßen, die bei einer nüch-
ternen Herangehensweise als durchaus überzogen einzustufen ist, da auch ein 
starkes Abschneiden der PVV die EU nicht wirklich hätte bedrohen können. 

Dass im oben aufgezeigten Zusammenhang häufig besorgte Töne dominieren, 
liegt in erster Linie am negativen Bild, welches die deutschen Journalisten von 
Geert Wilders zeichnen.14 Auch an dieser Stelle ist das Urteil in den fünf Presseer-
zeugnissen als im Kern einstimmig einzustufen. In allen ausgewählten Zeitungen 

11 Vgl. S. Beutelsbacher/N. Sommerfeldt/H. Zschäpitz, Tage, die der Welt ihren Weg weisen 
werden, in: Die Welt vom 14. März 2017; C. Hecking, Dutch Donald, in: Der Spiegel vom  
4. März 2017 und A. Link, Wie rechts werden die Niederlande?, in: BILD vom 15. März 2017.

12 E. Bonse, Die Signale stehen auf Angriff, in: die tageszeitung vom 15. März 2017.
13 M.C. Schulte von Drach, Die Niederlande können ein Signal nach Europa senden, in:  

Süddeutsche Zeitung vom 13. März 2017.
14 In einem einzelnen Fall wird sogar ein gänzlich falsches Bild gezeichnet, indem 

Geert Wilders wie der US-Präsident Donald Trump, Marine Le Pen (Front National) 
und der konservative polnische Politiker Jarosław Kaczyński zu Unrecht als Streiter 
gegen Homosexuelle in Erscheinung tritt, vgl. S. Reinecke, Nicht immer nach Hitler 
suchen, in: die tageszeitung vom 11. März 2017.
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bzw. Zeitschriften werden folglich die Programmpunkte und der politische Stil 
des PVV-Chefs, der die bestimmende Figur im laufenden Wahlkampf sei15, ausge-
sprochen kritisch bewertet.16 Der „hetzende“17 bzw. „lügende Holländer“18 rufe 
mit seinen islamfeindlichen Standpunkten lediglich „Provokation und Hass“19 
hervor. Auch sein Plädoyer für einen EU-Austritt der Niederlande ist Gegenstand 
zahlreicher Artikel, in denen dieser Standpunkt ebenfalls ablehnend betrachtet 
und mangels politischer bzw. gesellschaftlicher Mehrheiten als nicht durchführ-
bar eingestuft wird.20 Ein großer Nachrichtenwert wird offenkundig auch der  
Organisation der PVV eingeräumt, die mit Wilders bloß über ein Mitglied verfügt 
und deshalb intern keine demokratischen Strukturen aufweist.21

Nichtsdestotrotz habe Geert Wilders‘ radikale Ein-Mann-Partei in den letz-
ten Jahren als Agenda-Setter fungiert und „mit seiner Ablehnung von Musli-
men und Einwanderern“22 für ein polarisiertes Klima und einen Rechtsruck in 
der niederländischen Politik gesorgt.23 Aktuell nähere sich im laufenden Wahl-
kampf auch Ministerpräsident Mark Rutte von der Volkspartij voor Vrijheid en 

15 Vgl. A. Link/D. Biskup, Der hetzende Holländer, in: BILD vom 3. März 2017 und T. Kirchner, 
Wahlhelfer Erdogan, in: Süddeutsche Zeitung vom 14. März 2017. Tobias Müller ist hingegen 
der Ansicht, dass Wilders den Wahlkampf weniger geprägt habe als es im Vorfeld erwartet 
worden war, vgl. T. Müller, Die Türken vor Rotterdam, in: die tageszeitung vom 13. März 2017.

16 Vgl. G. Henschel, Reservat für Kaskopp, in: die tageszeitung vom 8. März 2017; D. Rosenfeld, 
Demütigung statt Diplomatie, in: Die Welt vom 13. März 2017 und M.C. Schulte von Drach, Die 
Niederlande – eine offene, gespaltene Gesellschaft, in: Süddeutsche Zeitung vom 9. März 2017.

17 A. Link/D. Biskup, Der hetzende Holländer, in: BILD vom 3. März 2017.
18  T. Müller, Der lügende Holländer, in: die tageszeitung vom 8. März 2017.
19  D. Schümer, Alles Hitler, oder was?, in: Die Welt vom 13. März 2017.
20  Vgl. C. Pauly, Vom Exit zum Exitus, in: Der Spiegel vom 11. März 2017; M.C. Schulte 

von Drach, Die Niederlande können ein Signal nach Europa senden, in: Süddeutsche Zeitung 
vom 13. März 2017 und H. Zschäpitz, Die gefährlichen Drei setzen den Euro aufs Spiel, in: 
Die Welt vom 1. März 2017.

21  Vgl. T. Kirchner, Von Beruf Störenfried, in: Süddeutsche Zeitung vom 10. März 2017;  
A. Link, Wie rechts werden die Niederlande?, in: BILD vom 15. März 2017; T. Müller, Selt-
sam flügellahm, in: die tageszeitung vom 15. März 2017; N. O’leary, Aus dem Leben eines  
Radikalen, in: Die Welt vom 4. März 2017 und A. Smoltczyk, Neun Meter unter null, in: 
Der Spiegel vom 11. März 2017. 

22  T. Müller, Seltsam flügellahm, in: die tageszeitung vom 15. März 2017.
23  Vgl. C. Hecking, Dutch Donald, in: Der Spiegel vom 4. März 2017; A. Link/D. Biskup, Der 

hetzende Holländer, in: BILD vom 3. März 2017; T. Müller, Heute Optimist, in: die tageszei-
tung vom 7. März 2017; M.C. Schulte von Drach, Die Niederlande – eine offene, gespaltene 
Gesellschaft, in: Süddeutsche Zeitung vom 9. März 2017 und D. Schümer, Der kantige 
Freigeist, in: Die Welt vom 14. März 2017.
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Democratie (VVD) den Rechtspopulisten auf inhaltlicher Ebene an: „Um dem 
größten Konkurrenten, der Freiheitspartei (PVV) von Geert Wilders, die Wäh-
ler abzugraben, wettert Rutte“ laut der SZ-Journalisten Simon Conrad und  
Elisabeth Gamperl „wie dieser gegen Islam und Einwanderung.“24 Es ist auffäl-
lig, dass sich die BILD- und Die Welt-Autoren an dieser Stelle weniger kritisch 
äußern als ihre Kollegen von der hier exemplarisch angeführten SZ sowie der 
taz. Dass ein konservativliberaler Regierungschef in linksliberalen bzw. linken 
Blättern negativer eingestuft wird, ist selbstverständlich kein erstaunlicher 
Befund der Presseanalyse.

Nicht zuletzt beim diplomatischen Streit zwischen den Niederlanden und 
der Türkei (siehe hierzu den Beitrag von Markus Wilp) habe der PVV-Chef 
im Hintergrund eine entscheidende Rolle gespielt, weil die Angst vor einem 
starken Wahlergebnis der politischen Bewegung von Geert Wilders die harte 
Haltung Mark Ruttes stark beeinflusst habe.25 An dieser Stelle fällt im Übrigen 
abermals die unterschiedliche Bewertung der Vorgehensweise des liberalkon-
servativen Ministerpräsidenten auf: Während ihn Nikolaus Blome in der BILD 
nahezu überschwänglich lobt, finden sich in den Texten von Tobias Müller 
(taz) und Dagmar Rosenfeld (Die Welt) kritische Töne.26 Hier ist es demnach le-
diglich die Boulevardzeitung, die explizit mit Rutte sympathisiert.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass alle untersuchten Blätter Artikel enthalten, 
in denen die Verfasser eine Regierungsbeteiligung der PVV nach der kommen-
den Wahl ausschließen oder zumindest als ausgesprochen unwahrscheinlich 

24  S. Conrad/E. Gamperl, Niederlande – eine extrem vielfältige Parteienlandschaft, in: Süd-
deutsche Zeitung vom 13. März 2017.

25  Vgl. S.M. Brech, Auf diese Politiker sollten Sie achten, in: Die Welt vom 15. März 2017;  
K. Hillenbrand, Viel Feind, viel Ehr, in: die tageszeitung vom 13. März 2017 und T.  
Kirchner, Wahlhelfer Erdogan, in: Süddeutsche Zeitung vom 14. März 2017.

26  Vgl. N. Blome, Riskant, aber richtig, in: BILD vom 13. März 2017; T. Müller, Die Türken 
vor Rotterdam, in: die tageszeitung vom 13. März 2017 und D. Rosenfeld, Demütigung 
statt Diplomatie, in: Die Welt vom 13. März 2017. Dagmar Rosenfeld schreibt diesbe-
züglich: „Wer aber eine deutlich härtere Gangart fordert, der könnte sich zum Ge-
hilfen Erdogans machen. Je autoritärer ein Führungsanspruch, umso mehr Reizung 
und Provokation benötigt er, um in das Gefühlschaos hinein Stärke zu demonstrie-
ren. Hoffentlich hat Rutte nicht das Geschäft des türkischen Präsidenten betrieben.“  
Tobias Müller ist der Meinung, „Rutte wolle sich mit seiner harten Haltung gegen-
über Ankara von Wilders absetzen“ – hier werden ihm somit wahltaktische Motive 
unterstellt. 
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einstufen.27 Schulte von Drach schreibt dazu in der SZ: „Selbst wenn Wilders 
bei der Wahl auf 20 oder mehr Prozent käme – die Gelegenheit, ein Kabinett 
aufzustellen, wird er kaum bekommen.“ Es sei zudem nicht sicher, ob der PVV-
Chef dies überhaupt beabsichtige, weil „seine Forderungen zu extrem, seine 
Lösungsvorschläge zu unrealistisch und seine Kooperationsbereitschaft zu 
gering“28 seien. Vor diesem Hintergrund ist die These, dass die Journalisten der 
ausgewählten Printmedien ein adäquates Bild der machtpolitischen Perspekti-
ven von Geert Wilders zeichnen, gerechtfertigt. Die vermeintliche Bedrohung 
einer rechtspopulistischen Regierungsbeteiligung wird als äußerst klein bzw. 
nicht existent porträtiert. In diesem Sinne ist diesbezüglich kein Alarmismus 
in den untersuchten Presseerzeugnissen feststellbar. Stattdessen herrscht eine 
nüchterne und sachlich korrekte Berichterstattung bzw. Kommentierung vor. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang die Frage, warum sich dennoch so 
viele Artikel mit der PVV befassten und andere Parteien, die eine gute Chance 
auf eine künftige Regierungsbeteiligung hatten – beispielsweise die D66 oder 
der CDA –, in den Texten nur eine marginale Rolle spielen. Zu denken ist in 
hierbei in erster Linie an ein Gefühl der Unsicherheit, welches vom mehrheit-
lich unerwarteten Brexit und von der ebenfalls von zahlreichen Experten nicht 
vorhergesehenen Wahl Donald Trumps ausgelöst worden ist. Dadurch fokus-
sierten sich viele Journalisten auf Geert Wilders, der in mancherlei Hinsicht als 
Geistesverwandter der Brexit-Befürworter und des neuen US-Präsidenten ein-
zustufen ist. Vor diesem Hintergrund wurden die Wahlen zur Zweiten Kammer 
besonders aufmerksam mit der oben erwähnten thematischen Schwerpunkt-
setzung verfolgt.

Zum Thema „Geert Wilders“ ist abschließend anzumerken, dass die  
große Aufmerksamkeit internationaler Medien für den rechtspopulistischen 
Politiker in mehreren Beiträgen zur Sprache kommt. Im Zusammenhang mit 
dem weiter oben genannten Wahlkampfauftritt in Spijkenisse, bei dem viele 

27  Vgl. S. Beutelsbacher/N. Sommerfeldt/H. Zschäpitz, Tage, die der Welt ihren Weg wei-
sen werden, in: Die Welt vom 14. März 2017; C. Hecking, Dutch Donald, in: Der Spiegel 
vom 4. März 2017; A. Link, Wie rechts werden die Niederlande?, in: BILD vom 15. März 
2017; T. Müller, Seltsam flügellahm, in: die tageszeitung vom 15. März 2017 und M.C. 
Schulte von Drach, Die Niederlande – eine offene, gespaltene Gesellschaft, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 9. März 2017.

28  M.C. Schulte von Drach, Die Niederlande – eine offene, gespaltene Gesellschaft, in: Süd-
deutsche Zeitung vom 9. März 2017.
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Medienvertreter aus dem Ausland anwesend waren, urteilt zum Beispiel taz-
Journalist Tobias Müller, dass „die Betriebsamkeit […] vor allem (ein) Hype zu 
sein (schien), der den Inhalt weit übersteigt.“29 Ähnliche Einschätzungen sind 
in mehreren SZ-Artikeln nachzulesen: Willi Winkler und Thomas Kirchner  
heben die Nüchternheit der Niederländer, die bereits seit anderthalb Jahr-
zehnten mit rechtspopulistischen Akteuren zu tun haben, hervor: „Panik ist 
was für die ausländischen Beobachter, die voller Sorge um die Zukunft in das 
bisher so friedliche Land am Meer eingefallen sind.“30 Die Frage, ob sich das 
eigene Blatt womöglich am oben genannten „Hype“ beteiligt hat, wird im Un-
tersuchungszeitraum nicht beantwortet. Im Fazit dieses Beitrages ist darauf 
noch näher einzugehen.

Auch wenn der Fokus der Autoren oft auf Geert Wilders bzw. Themen, bei 
denen seine politische Bewegung in Erscheinung tritt, lag, befassen sich die 
Journalisten vor der Wahl – in einem geringeren Maße – auch mit anderen 
Politikern. Dabei ist neben dem im Vorstehenden bereits häufig erwähnten 
Ministerpräsidenten sowie VVD-Spitzenkandidaten Mark Rutte nicht zuletzt 
an Jesse Klaver, den Spitzenkandidaten von GroenLinks, zu denken, der ein Pro-
gramm vertrat, welches als „radikale Alternative zu den Rechtspopulisten und 
der etablierten Mitte“31 einzustufen sei. In mehreren Artikeln werden sowohl 
Klaver als auch seine Partei vorgestellt.32 Nach der Wahl sollte das Interesse für 
den laut der SZ charismatischen, jungen Politiker noch größer werden, weil 
die Grünen eine wichtige Rolle in den Koalitionsverhandlungen einnahmen. 
Eine weitere Partei, die in manchen Artikeln im Mittelpunkt der Ausführun-
gen steht, ist DENK (siehe dazu den Beitrag von Markus Wilp). Insbesondere  
Sarah Maria Brech widmet sich der „Partei des wütenden braunen Mannes“ 
und stellt sowohl deren Entstehungsgeschichte vor dem Hintergrund einer 
stark polarisierten Debatte im Bereich der Integrationspolitik als auch die Ur-

29  T. Müller, Der lügende Holländer, in: die tageszeitung vom 8. März 2017.
30  W. Winkler/T. Kirchner, Kampf für Windmühlen, in: Süddeutsche Zeitung vom 13. März 

2017. Vgl. dazu auch: T. Kirchner, Von Beruf Störenfried, in: Süddeutsche Zeitung vom 
10. März 2017 und M.C. Schulte von Drach, Die Niederlande – eine offene, gespaltene 
Gesellschaft, in: Süddeutsche Zeitung vom 9. März 2017.

31  S. Conrad/E. Gamperl, Niederlande – eine extrem vielfältige Parteienlandschaft, in: Süd-
deutsche Zeitung vom 13. März 2017.

32  Vgl. T. Müller, Heute Optimist, in: die tageszeitung vom 7. März 2017 und T. Kirchner, 
Der schwebende Holländer, in: Süddeutsche Zeitung vom 10. März 2017.
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sachen für ihren Erfolg in den aktuellen Meinungsumfragen dar.33 Wenn man 
sich diese beiden Parteien anschaut, lässt sich abermals das besondere Inter-
esse der deutschen Presse für Geert Wilders nachweisen, da der Zuspruch für 
GroenLinks und DENK in einigen Artikeln auch auf die oben bereits erwähnte – 
nicht zuletzt vom PVV-Chef intensivierte – Polarisierung zurückgeführt wird.

Ein Thema, welches die deutschen Journalisten in den zwei Wochen vor 
der Wahl zur Zweiten Kammer regelmäßig beschäftigt, ist die Zersplitterung 
der niederländischen Parteienlandschaft, welche in den Augen eines deut-
schen Lesepublikums auf Grund der relativen Überschaubarkeit der Anzahl der 
Fraktionen im Bundestag fraglos eine Besonderheit darstellt, die eine nähere 
Erläuterung verdient.34 Ausgesprochen alarmierende Töne finden sich diesbe-
züglich in einem Beitrag von Rainer Haubrich. Der Welt-Autor schreibt, dass 
eine Mehrparteienkoalition nach dem Urnengang „zum Erfolg verdammt (sei), 
wollen die Niederlande nicht ihren Weimar-Moment erleben: wachsende poli-
tische Ränder und dazwischen zerstrittene Parteien der Mitte, die keine stabile 
Regierung hinbekommen.“35 Auch wenn dieser Beitrag wegen seines Verweises 
auf die Anfang der 1930er Jahre gescheiterte erste Demokratie auf deutschem 
Boden nicht als repräsentativ für alle konsultierten Quellen einzuordnen ist, 
illustriert er in zugespitzter Form die in manchen anderen Texten bisweilen 
ebenfalls geäußerte Sorge bezüglich der vermeintlich instabilen politischen 
Lage im Nachbarland.36 Es ist jedoch nicht zutreffend, zu behaupten, dass die 
deutschen Journalisten in dieser Hinsicht im Ganzen gesehen ein allzu düste-

33  Vgl. S.M. Brech, Die Partei des wütenden braunen Mannes, in: Die Welt vom 10. März 
2017. Vgl. dazu auch: S.M. Brech, Diese Einwanderer wählen Wilders, in: Die Welt vom  
10. März 2017 und T. Müller, Niederlande warnt bei Türkei-Reisen, in: die tageszeitung 
vom 14. März 2017.

34  Vgl. S.M. Brech, Auf diese Politiker sollten Sie achten, in: Die Welt vom 15. März 2017; 
A. Link/D. Biskup, Der hetzende Holländer, in: BILD vom 3. März 2017; T. Müller, Wie 
rechts darf’s denn sein?, in: die tageszeitung vom 8. März 2017; M.C. Schulte von Drach, 
Die Niederlande – eine offene, gespaltene Gesellschaft, in: Süddeutsche Zeitung vom 9. März 
2017 und A. Smoltczyk, Neun Meter unter null, in: Der Spiegel vom 11. März 2017.

35  R. Haubrich, Labor Niederlande, in: Die Welt vom 6. März 2017.
36  Vgl. dazu exemplarisch: S. Beutelsbacher/N. Sommerfeldt/H. Zschäpitz, Tage, die der 

Welt ihren Weg weisen werden, in: Die Welt vom 14. März 2017. Erwähnenswert sind 
aber auch sämtliche Beiträge, in denen auf die mutmaßlichen Schwierigkeiten bei 
der anstehenden Regierungsbildung nach den Wahlen vom 15. März verwiesen 
wird, vgl. unter anderem: C. Hecking, Dutch Donald, in: Der Spiegel vom 4. März 2017.
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res Bild zeichnen. Die Niederlande werden demnach nicht als ein künftig ver-
mutlich unregierbares Land dargestellt. 

Europa atmet auf (Nach der Wahl)

Nach der Wahl am 15. März 2017 verweisen zahlreiche Autoren in den fünf 
ausgewählten Zeitungen und Zeitschriften auf das große Aufatmen, welches 
in Europa auf Grund des Ausbleibens des von manchen befürchteten Wahlsie-
ges der politischen Bewegung von Geert Wilders zu konstatieren sei.37 Robert  
Misik schreibt zum Beispiel in der taz, die Wahl in den Niederlanden zeige, 
dass „Demokraten und Proeuropäer […] durchaus selbstbewusst sein“ können, 
da die Populisten besiegbar seien und „wenn es dann darauf ankommt, in den 
meisten westeuropäischen Ländern keine Mehrheit“38 haben. 

Während in vielen anderen Texten vor diesem Hintergrund von einem 
Ende des Vormarsches der Populisten auf dem Kontinent die Rede ist39, zwei-
feln manche Journalisten die Signalwirkung der im Ausland mit so viel Span-
nung beobachteten Wahl im westlichen Nachbarland an. Der Tenor in diesen 
Artikeln lautet, dass Geert Wilders und dessen Gesinnungsgenossen in Europa 
zwar einen Rückschlag erlitten haben, jedoch keineswegs besiegt seien.40 Der 
PVV-Chef sei demnach auch noch nicht abzuschreiben, weil er bei genauerer 
Betrachtung des Wahlergebnisses keine Niederlage erlitten habe und in der 
Opposition in der Zweiten Kammer weiter gedeihen werde.41 An dieser Stelle 
finden sich zudem Beiträge, in denen die Autoren Wilders abermals als erfolg-
reichen Agenda-Setter porträtieren, der in den Niederlanden für einen politi-

37  Vgl. BILD, Auf Wilders-Sehen. Premier Rutte bei Holland-Wahl vorn!, in: BILD vom  
16. März 2017; T. Müller, Wilders zerruttet, in: die tageszeitung vom 17. März 2017 und 
F. Nienhuysen, Rutte gewinnt Wahl in den Niederlanden, in: Süddeutsche Zeitung vom  
16. März 2017.

38  R. Misik, Fürchtet euch nicht!, in: die tageszeitung vom 17. März 2017.
39  Vgl. S.M. Brech, Optimismus gewinnt Wahlen, in: Die Welt vom 20. März 2017 und  

C. Hecking, Populist schlägt Populist, in: Der Spiegel vom 18. März 2017.
40  Vgl. U. Fichtner, Volkes Stimme, in: Der Spiegel vom 18. März 2017; T. Kirchner, Ein 

gutes Zeichen für Europa, in: Süddeutsche Zeitung vom 16. März 2017 und D. Schümer, 
Surreale Erleichterung, in: Die Welt vom 17. März 2017.

41  Vgl. C. Hecking, Populist schlägt Populist, in: Der Spiegel vom 18. März 2017; T.  
Kirchner, Ein gutes Zeichen für Europa, in: Süddeutsche Zeitung vom 16. März 2017 und 
T. Müller, Europäischer Frühling, in: die tageszeitung vom 17. März 2017.
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schen Rechtsruck gesorgt habe.42 Folglich sei der PVV-Chef bei einem Blick auf 
langfristige Entwicklungen erst recht nicht als Verlierer zu bezeichnen.

Das Thema „Rechtsruck“ spielt auch in den Texten, die sich mit Mark  
Rutte, dem Spitzenkandidaten der siegreichen, wenn auch qua Mandaten im 
nationalen Parlament dezimierten konservativliberalen VVD beschäftigen, 
eine Rolle. Der amtierende Ministerpräsident habe von seinem program-
matischen Rechtsruck, den er im Laufe des Wahlkampfes vollzogen habe,  
profitiert.43 Dieser Umstand wird von Journalisten, die für die SZ und die taz 
arbeiten, auch hier bisweilen äußerst kritisch gesehen.44 An dieser Stelle sei 
auf Markus C. Schulte von Drach verwiesen, der am Tag nach der Wahl in der 
SZ mit einem Blick auf gesamteuropäische Entwicklungen schreibt: „Je mehr 
die Regierung die ,nationale Karte‘ spielt und sich so den rechten Positionen 
nähert – auch ohne sie zu übernehmen – desto größer ist die Gefahr, dass sich 
Geert Wilders und seine Anhänger, aber auch die anderen europäischen Rech-
ten etwa in Frankreich, Deutschland und Österreich doch bestätigt fühlen. Das 
gilt auch für die Regierungen in Ungarn und Polen.“45 

In diesem Zusammenhang führten einige Journalisten auch Mark Ruttes 
bereits oben erwähnte harte Haltung im diplomatischen Konflikt mit der  
Türkei bzw. der Regierung Erdoğan an. Der Ministerpräsident habe angesichts 
des Wahlergebnisses offenkundig alles richtig gemacht.46 Während Ruttes  
Vorgehen in manchen Texten lobend hervorgehoben wird47, äußert sich 

42  Vgl. U. Fichtner, Volkes Stimme, in: Der Spiegel vom 18. März 2017; C. Hecking, Populist 
schlägt Populist, in: Der Spiegel vom 18. März 2017 und D. Schümer, Surreale Erleichte-
rung, in: Die Welt vom 17. März 2017.

43  Vgl. S.M. Brech, Der Gewinner, dem halb Europa dankbar ist, in: Die Welt vom 17. März 
2017; C. Hecking, Populist schlägt Populist, in: Der Spiegel vom 18. März 2017 und M.C. 
Schulte von Drach, Ein Sieg, aber noch lange keine Regierung, in: Süddeutsche Zeitung 
vom 16. März 2017.

44  Vgl. R. Misik, Fürchtet euch nicht!, in: die tageszeitung vom 17. März 2017 und M.C. 
Schulte von Drach, Methode Rutte, oder: So besiegt man einen Populisten, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 16. März 2017.

45  M.C. Schulte von Drach, Ein Sieg, aber noch lange keine Regierung, in: Süddeutsche Zei-
tung vom 16. März 2017.

46  Vgl. BILD, Auf Wilders-Sehen. Premier Rutte bei Holland-Wahl vorn!, in: BILD vom  
16. März 2017; T. Kirchner, Ein gutes Zeichen für Europa, in: Süddeutsche Zeitung vom 
16. März 2017 und D. Schümer, Surreale Erleichterung, in: Die Welt vom 17. März 2017.

47  Vgl. N. Blome, Danke, Holland!, in: BILD vom 16. März 2017 und M.C. Schulte von Drach,  
Methode Rutte, oder: So besiegt man einen Populisten, in: Süddeutsche Zeitung vom 16. März 2017.
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insbesondere Claus Hecking in Der Spiegel kritisch, weil auch Erdoğan ange-
sichts der Rügen für das Handeln der Niederlande aus den Reihen der eigenen  
Anhänger und der Opposition von der Eskalation profitiert habe. Auch in Brüs-
sel sei zu hören gewesen, dass der niederländische Ministerpräsident „euro-
päische Werte für ein besseres Wahlergebnis geopfert habe“. Dazu komme 
laut Hecking: „Wer die Populisten kopiert, wertet sie auf.“48 Diese Kritik ist  
jedoch nicht repräsentativ, da die meisten deutschen Journalisten offenkundig  
erkannt haben, dass Ruttes Handeln nahezu alternativlos war. 

Insbesondere nach dem Urnengang lenken einige Journalisten die Aufmerk-
samkeit der Leser auf GroenLinks. Die Partei, die ihren Stimmenanteil von 2,3 % 
im Jahr 2012 auf 9,1 % bei der Wahl 2017 steigern konnte, wird in Die Welt als 
der „eigentliche Sieger dieser Wahlen“49 porträtiert. Es ist erneut auffällig, dass 
ihr Spitzenkandidat Jesse Klaver mehrfach als „Anti-Wilders“50 in Erscheinung 
tritt, der programmatisch eine dezidiert pro-europäische Alternative zum 
Kurs des PVV-Chefs angeboten habe.51 Frank Nienhuysen schreibt in der SZ, 
Klaver habe gezeigt, dass man den europaweiten Rechtstrend stoppen könne. 
Der grüne Politiker versprühe eine neue Lust auf „alte landestypische Eigen-
schaften“, zu denen der Autor – ein wenig klischeehaft anmutend – Weltoffen-
heit, Toleranz und ein radikales Umweltbewusstsein zählt. Zu den Erfolgsursa-
chen gehören laut Nienhuysen der von Wilders ausgelöste programmatische 
Rechtsruck mehrerer Parteien sowie der ansonsten in den untersuchten Arti-
keln erstaunlicherweise in keinem nennenswerten Maße beleuchtete Absturz 
der sozialdemokratischen Partij van de Arbeid (PvdA, von 24,8 % im Jahr 2012 
auf 5,7 % bei der Wahl 2017), die in der politischen Landschaft der Niederlande 
Raum für „klassische linke Politik“ gelassen habe.52 Auch das gute Abschneiden 
der Partei DENK (bei der ersten Teilnahme an einer Parlamentswahl erhielt sie 
2,1 % der Stimmen) wird nach der Wahl erörtert. Dabei ist vor allem ein Artikel 
von Dirk Schümer zu nennen, in welchem er schreibt, mit DENK habe „erstmals 

48  C. Hecking, Populist schlägt Populist, in: Der Spiegel vom 18. März 2017.
49  Die Welt, GrünLinks, in: Die Welt vom 17. März 2017.
50  M.C. Schulte von Drach, Methode Rutte, oder: So besiegt man einen Populisten, in:  

Süddeutsche Zeitung vom 16. März 2017.
51  Vgl. T. Kirchner, Ein gutes Zeichen für Europa, in: Süddeutsche Zeitung vom 16. März 

2017.
52  Vgl. F. Nienuysen, Neue Kraft für alte Werte, in: Süddeutsche Zeitung vom 17. März 2017.
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eine rabiate Islampartei“53 den Einzug in ein nationales Parlament in Europa 
geschafft. Wie bereits geschrieben, ist es auffällig, dass das historisch schlechte 
Abschneiden der Sozialdemokraten kaum Erwähnung findet. Stattdessen liegt 
der Fokus auf Parteien, die bei der Wahl gewonnen haben oder in den Augen 
der deutschen Leserschaft eine Besonderheit darstellen.

Bei der Frage, wie die niederländische Politik mit dem Wahlergebnis vom 
15. März 2017 umgehen wird, sind sich die Journalisten einig, da alle – aus
nachvollziehbaren Gründen – langwierige Verhandlungen und eine breite
Mehrparteien-Koalition vorhersagen.54 Interessant ist der Umstand, dass in
diesem Kontext kurz auf die zu erwartende europapolitische Agenda eines
noch zu formierenden Kabinetts, voraussichtlich erneut unter Ministerprä-
sident Mark Rutte, eingegangen wird. Schulte von Drach schreibt in der SZ:
„Bei den meisten denkbaren Konstellationen stellt sich die Frage, ob und wie
weit die Niederlande nach rechts rücken und wie sehr sie auf Distanz zur EU
gehen.“55 Rainer Haubrich äußert sich in Die Welt (noch) pessimistischer, indem 
er darlegt, bei einer künftigen Koalition – bestehend unter anderem aus der
VVD und dem christdemokratischen CDA – könne „von einer romantischen
Liebe zu Europa nicht die Rede“56 sein. Die Europapolitik der Niederlande ist
folglich ein Punkt, der manchen Autoren Sorgen bereitet und demzufolge den
Lesern näher zu erläutern ist.

Auch nach der Wahl steht in manchen Artikeln die große Aufmerksamkeit 
der ausländischen Medien für die Wahl im Polderland im Fokus. Sehr pointiert 
äußern sich diesbezüglich Ullrich Fichtner in Der Spiegel und Die Welt-Autor 
Dirk Schümer: Vor dem Urnengang fanden laut Fichtner „in Print, Funk, Fern-
sehen und Internet geradezu Geert-Wilders-Festspiele statt, so als hätte es die 
27 anderen Parteien gar nicht gegeben.“57 Schümer rückt die Reaktionen der 
Niederländer auf dieses Phänomen ins Zentrum seiner Betrachtungen, indem 

53  D. Schümer, Surreale Erleichterung, in: Die Welt vom 17. März 2017.
54  Vgl. D. Schümer, Surreale Erleichterung, in: Die Welt vom 17. März 2017; Süddeutsche 

Zeitung, Wilders unterliegt Rutte bei Wahl in den Niederlanden deutlich, in: Süddeutsche 
Zeitung vom 15. März 2017 und S. Ulrich, Tulpen aus Amsterdam, in: Süddeutsche  
Zeitung vom 17. März 2017.

55  M.C. Schulte von Drach, Ein Sieg, aber noch lange keine Regierung, in: Süddeutsche  
Zeitung vom 16. März 2017.

56  R. Haubrich, Die neuen Niederlande, in: Die Welt vom 21. März 2017.
57  U. Fichtner, Volkes Stimme, in: Der Spiegel vom 18. März 2017.
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er zu Papier bringt, dass „sich viele niederländische Bürger die Augen gerieben 
haben, wie sehr sich die Medien aus der halben Welt diesmal auf ihr kleines 
Land fokussierten, als hänge der Fortbestand der europäischen Zivilisation von 
ein paar mehr oder weniger Prozent für Wilders ab“58 – und dies, obwohl der 
PVV-Chef niemals die Aussicht auf eine Regierungsbeteiligung besessen habe. 
Auch hier sei angemerkt, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der eige-
nen inhaltlichen Schwerpunktsetzung sicherlich von Interesse gewesen wäre. 
Künftige Forschungsarbeiten könnten hier ansetzen, indem darin Journalisten 
zu Wort kommen, die sich im März 2017 mehrfach mit den Wahlen zur Zweiten 
Kammer in den Niederlanden auseinandergesetzt haben.59

Fazit

Wenn man alle ausgewählten Texte, die im Zusammenhang mit den Wahlen 
zur Zweiten Kammer am 15. März 2017 erschienen sind, abschließend betrach-
tet, sind verschiedene Punkte festzuhalten: Die deutschen Journalisten haben 
den Niederlanden viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil die meisten von ihnen 
den Standpunkt vertreten haben, dass ein gutes Abschneiden der rechtspopu-
listischen PVV negative Folgen für ganz Europa nach sich ziehen würde. Daher 
stand die gesamteuropäische Bedeutung der Wahl ebenso oft im Mittelpunkt 
der Betrachtungen wie der Politiker Geert Wilders. Es ist jedoch im Ganzen 
gesehen nicht gerechtfertigt, den untersuchten Printerzeugnissen eine aus-
schließliche Fokussierung auf den PVV-Chef zu attestieren, weil zahlreiche 
wichtige politische und gesellschaftliche Fragen umfassend und oft basierend 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen bzw. aktuellen Studien zur Sprache ge-
kommen sind. Auch niederländische Gastautoren – man denke an den erfolg-
reichen Romanautoren und Publizisten Arnon Grunberg – sorgten in diesem 
Zusammenhang vor allem in der SZ für den nötigen Tiefgang.60 Das deutsche 

58  D. Schümer, Surreale Erleichterung, in: Die Welt vom 17. März 2017. Vgl. dazu auch: 
S.M. Blech, Der Gewinner, dem halb Europa dankbar ist, in: Die Welt vom 17. März 2017 
und C. Hecking, Populist schlägt Populist, in: Der Spiegel vom 18. März 2017.

59  Hier ist vor allem an Sarah Maria Brech (Die Welt), Thomas Kirchner (SZ), Tobias 
Müller (taz) und Markus C. Schulte von Drach (SZ) zu denken, die für einen großen 
Teil der Berichterstattung bzw. Analysen im Forschungszeitraum verantwortlich 
waren.

60  Vgl. A. Grunberg, Vergiftete Idylle, in: Süddeutsche Zeitung vom 11. März 2017. Grunberg 
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Lesepublikum hatte daher zweifellos die Möglichkeit, sich allein in den Print-
medien ziemlich umfassend über das westliche Nachbarland zu informieren. 
Anzuführen ist allerdings der Umstand, dass die soeben genannten Themen 
häufig beleuchtet wurden, um ein möglicherweise gutes Abschneiden der 
Rechtspopulisten erklären zu können. 

Nichtsdestotrotz gilt: Es wäre überspitzt, von reinen „Geert-Wilders-Fest-
spielen“ in den fünf konsultierten Blättern zu sprechen. Die Aufmerksamkeit 
für einen Politiker, dessen politische Bewegung über eine gute Chance verfüg-
te, die Wahlen zur Zweiten Kammer als eine der stärksten politischen Kräfte 
abzuschließen, ist durchaus nachvollziehbar und spiegelt sicherlich auch die 
inhaltlichen Vorlieben eines signifikanten Teils der an den Niederlanden inte-
ressierten Leserschaft wider. Es ist auch zu bedenken, dass Wilders in Deutsch-
land – neben Ministerpräsident Mark Rutte – mutmaßlich der mit Abstand 
bekannteste niederländische Politiker ist. Vor diesem Hintergrund sind die 
zahlreichen Texte über den PVV-Chef sicherlich auch zu erklären.

Aus diesem Grunde kann man zusammenfassend im März 2017 eher von 
„Niederlande-Festspielen“ sprechen, bei denen Geert Wilders die Hauptrol-
le unter den beteiligten Politikern spielte. Angesichts der Tatsache, dass der 
PVV-Chef über keine realistische Chance verfügte, an der neu zu formieren-
den niederländischen Regierung teilzunehmen, bekleidete er diese Hauptrolle 
allerdings trotz der oben aufgeführten Aspekte aus rein (macht-)politischer 
Sicht zu Unrecht. Es wäre angemessener gewesen, sich – neben Wilders – ein-
gängiger mit zum Beispiel Alexander Pechtold oder Sybrand Buma, den politi-
schen Anführern der Parteien D66 bzw. CDA, zu befassen, die angesichts der zu 
erwartenden politischen Machtverhältnisse nach dem Urnengang als künftige 
Koalitionspartner nahezu „gesetzt“ waren. Auch das nahezu fehlende Interes-
se für den Niedergang der Sozialdemokraten im Forschungszeitraum ist in die-
sem Kontext zu erwähnen. Pointiert äußert sich diesbezüglich Claus Hecking 

bringt den Lesern die gesellschaftliche Lage in den Niederlanden sehr umfassend 
näher. Auffällig ist, dass er sich in seinem Gastbeitrag als sehr scharfer Kritiker von 
Geert Wilders zu erkennen gibt. Der Umstand, dass die SZ ihm dafür recht viel Raum 
gewährt, unterstreicht die im Vorstehenden erläuterte PVV-kritische Haltung der 
Journalisten dieses Blattes. Ein weiterer tiefgründiger Gastbeitrag stammt von  
Pieter Couwenbergh, Journalist der niederländischen Zeitung Financieele Dagblad, 
vgl. P. Couwenbergh, „Die Populisten sagen nur zu allem Nein“, in: Süddeutsche Zeitung 
vom 15. März 2017.
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in Der Spiegel, indem er schreibt: „Es gibt noch eine andere Interpretation die-
ser Wahl, in der Geert Wilders nicht die Hauptrolle spielt. Sie ist nicht so griffig, 
aber vielleicht genauso besorgniserregend. Es geht dabei um die Zersplitterung 
der Parteienlandschaft.“61 Mit anderen Worten: (Noch) mehr Aufmerksamkeit 
für strukturelle Entwicklungen, d.h. die Erosion der ehemaligen Großpartei-
en und die Entstehung eines „Special-Interest-Markt(es)“62, wäre angemessen  
gewesen. Zu bedenken ist diesbezüglich die Bedeutung des international viel 
beachteten diplomatischen Konfliktes zwischen den Niederlanden und der 
Türkei für die Berichterstattung in der deutschen Presse: Es ist denkbar, dass 
die große Aufmerksamkeit für dieses Ereignis in den Tagen vor dem Urnen-
gang andere Themen in den Hintergrund gerückt hat.

Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, dass die oben angeführten 
„Niederlande-Festspiele“ nach dem Urnengang rasch beendet waren. In der 
Woche nach der Wahl fanden sich in den konsultierten Blättern nämlich 
nur noch wenige Artikel, die sich tiefgründig mit den Folgen der Wahlen zur 
Zweiten Kammer auseinandersetzten. Dies legt die Vermutung nahe, dass der 
Nachrichtenwert der politischen Situation in den Niederlanden durch den un-
erwartet großen Rückstand der PVV auf die VVD rapide gesunken war. Das 
Nachbarland an der Nordsee führte offensichtlich nach dem im Vorstehenden 
geschilderten „großen Aufatmen“ auf dem Kontinent fortan eher wieder ein 
Schattendasein in den deutschen Medien, die sich im Rahmen ihrer Auslands-
berichterstattung nun wieder unter anderem mit den anstehenden Wahlen in 
Frankreich beschäftigten, bei denen abermals eine populistische Herausforde-
rin, Marine Le Pen vom Front National, auf ein starkes Ergebnis hoffen konnte. 
Auf Grund der damit einhergehenden gesamteuropäischen Bedeutung garan-
tierte dieses Thema erneut einen hohen Nachrichtenwert.

61  C. Hecking, Populist schlägt Populist, in: Der Spiegel vom 18. März 2017.
62  A. Smoltczyk, Neun Meter unter null, in: Der Spiegel vom 11. März 2017.





Gerrit Voerman

Das Ende der großen Volksparteien?  
Der Niedergang der Christdemokratie und der 
Sozialdemokratie in den Niederlanden

Nach der Implosion des Christen-Democratisch Appèl (CDA) bei den Parlaments-
wahlen der Jahre 2010 und 2012 erwischte es im März 2017 die zweite Volks-
partei in der niederländischen Politik, die Partij van de Arbeid (PvdA). Die Christ-
demokraten fielen innerhalb weniger Jahre von 26,5 % (2006) zunächst auf 
13,6 % (2010) und dann auf 8,5 % (2012) zurück. Dieser Rückgang um insgesamt 
28 Parlamentsmandate (von 41 im Jahr 2006 auf 13 im Jahr 2012, -68 %) bei zwei 
Wahlen wurde von der PvdA in nur einer einzigen Wahl noch übertroffen. Die 
Sozialdemokraten fielen auf einen Schlag von 24,8 % im Jahr 2012 auf 5,7 % im 
Jahr 2017 zurück – ein in der politischen Geschichte der Niederlande noch nie 
dagewesener Verlust von 29 Sitzen (von 38 auf 9, -76 %). Der CDA erholte sich 
übrigens bei der letztgenannten Wahl mit einem Zugewinn von sechs Manda-
ten ein wenig und landete damit bei 12,4 % der Stimmen.1 

Aus den Parlamentswahlen vom März 2017 gingen der CDA und die PvdA als 
dritt- und siebtstärkste Partei hervor. Dreißig Jahre zuvor, im Jahr 1986, waren 
sie mit 34,6 % und 33,3 % noch die zwei mit weitem Abstand wichtigsten Partei-
en gewesen. Gemeinsam verfügten sie damals über 106 der 150 Sitze im Parla-
ment (70,7 %), im Jahr 2017 sind dies gemeinsam nur noch 28 Sitze (18,7 %). Der 
CDA und die PvdA sind damit zu einem Schatten dessen geworden, was sie nach 
dem Zweiten Weltkrieg lange Zeit gewesen sind: Stützpfeiler des politischen 
Systems der Niederlande mit einer langen und reichen Regierungstradition auf 
nationaler, provinzialer und lokaler Ebene sowie einer dominanten Position 
im Pateienspektrum. Zugleich ist auch die Zahl ihrer Mitglieder stark zurück-
gegangen: Zu Beginn der 1980er Jahre zählten der CDA noch 160.000 und die 
PvdA noch circa 120.000 Mitglieder – im Jahr 2018 waren dies nur noch 46.600 
beziehungsweise 45.000. 

1  Die Angaben zu den Wahlergebnissen stammen von der vom Kiesraad betriebenen 
Internetseite www.verkiezingsuitslagen.nl.
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In Anbetracht dieser Zahlen drängt sich die zentrale Fragestellung des vor-
liegenden Beitrags nahezu auf: Wie erklärt es sich, dass die christdemokrati-
sche und die sozialdemokratische Volkspartei in den Niederlanden seit den 
1990er Jahren einen großen Teil ihrer Anhänger – in erster Linie Wähler, aber 
auch Mitglieder – verloren haben? Zunächst wird kurz die Entwicklung des 
CDA und seiner Vorläufer skizziert, dann werden die Ursachen für den Nie-
dergang der Christdemokratie behandelt. Anschließend liegt der Fokus auf der 
PvdA: zunächst auf ihrer Evolution und dann auf den Faktoren, die ihren Zu-
sammenbruch erklären.

Zur Geschichte des CDA2

Vom Ersten Weltkrieg bis einschließlich 1963 erzielten die Anti-Revolutionaire 
Partij (ARP), die Christelijk-Historische Unie (CHU) und die Katholieke Volkspartij 
(KVP) bei den Wahlen zur Zweiten Kammer des niederländischen Parlaments 
zusammen im Schnitt 51 % der Stimmen (siehe Abbildung 1), was ihnen in die-
ser Periode – abgesehen von den Jahren 1918 und 1959, als sie genau die Hälfte 
der Sitze erlangten – im Parlament immer die Mehrheit eingebracht hat. Diese 
konfessionelle Hegemonie fand 1967 ein Ende, als die drei Parteien gemein-
sam bei 44,5 % landeten und die Zahl ihrer Parlamentssitze von 76 auf 69 sank. 
Dieser Rückgang war ein harter Schlag und führte zur Aufnahme von Gesprä-
chen über eine weitreichende Zusammenarbeit. Nach erneuten Niederlagen in 
den Jahren 1971 und 1972 (7,8 beziehungsweise 5,4 % Verlust) beteiligten sich 
ARP, CHU und KVP 1977 zum ersten Mal gemeinsam in einem föderativen Ver-
bund unter dem Namen CDA an den Parlamentswahlen. Das von Dries van Agt  
angeführte christdemokratische Wahlbündnis konnte bei seinem Debüt der 
Verlustserie, die zehn Jahre zuvor eingesetzt hatte, mit einem Gewinn von 
0,6 % Einhalt gebieten. Einige Jahre später gelangten die Kooperationsbemü-
hungen zu einem erfolgreichen Abschluss und die Parteien ARP, CHU und KVP 
lösten sich auf.

Die elektorale Stabilisierung des CDA im Jahr 1977 war jedoch nur von 
kurzer Dauer: Bei den Parlamentswahlen zu Beginn der 1980er Jahre musste 

2  Die folgenden Betrachtungen basieren zum großen Teil auf G. Voerman, Inleiding, 
in: ders. (Hrsg.), De conjunctuur van de macht. Het Christen Democratisch Appèl 1980–2010, 
Amsterdam 2011, S. 9–31.
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die Partei weiteren Boden preisgeben. Nachdem Ruud Lubbers die Nachfolge 
van Agts als Parteiführer angetreten hatte, führte der Weg wieder nach oben:  
Sowohl 1986 als auch 1989 erhielt der CDA etwa 35 % der Wählerstimmen. Die 
Auswirkungen der voranschreitenden Auflösung der sozialen Milieus (und  
damit der lange Zeit stabilen Parteibindungen vieler Bürger) wurden durch die 
große Anziehungskraft kompensiert, die Ministerpräsident Lubbers und die 
sozioökonomische Politik der von ihm geführten Koalition mit der konserva-
tiv-liberalen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) auf nicht-christliche 
Wähler ausübten.3 Der Anteil dieser Wählergruppe an der christdemokrati-

3  Vgl. J.J.M. van Holsteyn/G.A. Irwin, CDA, naar voren! Over de veranderende verkiezings-
strategie van het CDA, in: R.A. Koole (Hrsg.), Jaarboek 1987 Documentatiecentrum Neder-
landse Politieke Partijen, Groningen 1988, S. 66–98; B. Pijnenburg, De “C” van CDA: een 
analyse van het christen-democratisch electoraat, in: K. van Kersbergen/P. Lucardie/
H.M. ten Napel (Hrsg.), Geloven in macht. De christen-democratie in Nederland, Amster-
dam 1993, S. 117–139.

Abbildung 1: 
Wahlergebnisse des CDA (bzw. seiner Vorgängerorganisationen) und der PvdA  

bei den Parlamentswahlen 1946–2017 (in %)

Quelle: www.verkiezingsuitslagen.nl; eigene Darstellung 
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schen Wählerschaft war mit rund 15 % dreimal so hoch wie vorher. Bei den Par-
lamentswahlen des Jahres 1994 wendete sich das Blatt: Die Christdemokraten 
erlitten schwere Verluste und kamen auf 22,2 %. 1998 erzielten sie ein Resultat 
von 18,4 % – nahezu eine Halbierung des Stimmenanteils von 1989. Ihre selbst-
verständliche Regierungsbeteiligung fand ein Ende: Zum ersten Mal seit 1918 
wurden sie 1994 in die Opposition verwiesen. Zweifellos haben auch die unge-
wohnte Oppositionsrolle sowie die Führungskrise, mit der die Partei zu kämp-
fen hatte, zu dieser Zeit zu dem anhaltenden Rückgang der Wahlergebnisse 
beigetragen. Nach Lubbers` Weggang im Jahr 1994 agierten nacheinander Elco 
Brinkman, Enneüs Heerma und Jaap de Hoop Scheffer als Parteiführer glück-
los. Erst mit dem Antreten Jan Peter Balkenendes im September 2001 erhielt 
der CDA wieder einen unumstrittenen Spitzenkandidaten – nicht zuletzt, weil 
dieser sofort bei seinem Debüt bei den Parlamentswahlen des Jahres 2002 einen 
großen Sieg verbuchen konnte.

Mit Balkenende brach eine neue Erfolgsperiode an, die ebenso wie zu  
Lubbers` Zeiten vor allem durch die Unterstützung nicht-christlicher Wähler 
(2002 und 2003 18 bis 19 %, 2006 sogar 31 %) ermöglicht wurde.4 Erneut übten 
besondere Umstände Einfluss auf diese überdurchschnittliche Unterstützung 
für den CDA aus der nicht-kirchlichen Ecke aus. Im Jahr 2002 führte die Ermor-
dung des Nationalpopulisten Pim Fortuyns vor den Wahlen am 15. Mai zu einer 
aufgeregten und angespannten Atmosphäre. In dieser instabilen Periode ent-
schieden sich viele Wähler für den zuverlässigen und soliden CDA – vielleicht 
auch deshalb, weil sich diese Partei nie scharf von Fortuyn distanziert, sondern 
sogar die Zusammenarbeit mit ihm gesucht hatte.5 

Dass das erste von Balkenende geführte Kabinett bereits nach drei Monaten 
scheiterte, wurde dem jeune premier von den Wählern nicht angelastet. Aus den 
vorgezogenen Neuwahlen vom Januar 2003 ging der CDA wieder als stärkste 
Kraft hervor, dieses Mal begünstigt durch das Kopf an Kopf-Rennen mit der 
PvdA um die Position als stärkste Partei (die damit bei der Kabinettsbildung 
die Initiative übernehmen würde). Bei den Parlamentswahlen vom Novem-

4  Vgl. J. van Holsteyn/G. Irwin, Slechts de wereld van gisteren? Over de achtergrond en op-
vattingen van de kiezersaanhang van het CDA, 1977–2010, in: Voerman (2011), S. 155–178.

5  In den Monaten vor den Parlamentswahlen vom 15. Mai 2002 prognostizierte das 
Politische Barometer des Instituts Interview/NSS den Gewinn einiger Parlaments-
sitze. Nach dem Mord an Fortuyn am 6. Mai stieg der CDA in den Vorhersagen auf 35 
Sitze; es wurden schließlich sogar 43 (28 %).
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ber 2006 kehrte Balkenende aus einer abgeschlagenen Position zurück. Hierzu 
hatten die rechtzeitig eingetretene wirtschaftliche Gesundung, die Steuerer-
leichterungen für die Bürger sowie ein scharfer Wahlkampf gegen den PvdA-
Spitzenkandidaten Wouter Bos beigetragen. Dieser hatte die Öffentlichkeit 
unter anderem im Unklaren über den Standpunkt seiner Partei bezüglich der 
Besteuerung der gesetzlichen Altersrenten gelassen. 

Nach der Wahl musste Balkenende gegen seinen Willen mit den Sozialde-
mokraten sowie der ChristenUnie (CU) in See stechen. Dieses Kabinett scheiterte 
im Jahr 2010. Bei den erneut vorgezogenen Parlamentswahlen geriet der CDA 
dann in eine tiefe Krise: Der Stimmenanteil der Partei verringerte sich wie im 
Jahr 1994 um rund 13 %, woraufhin Balkenende für Sybrand Buma Platz mach-
te. Anschließend bildete der CDA mit der VVD eine Minderheitsregierung, was 
innerhalb der Partei aufgrund der von der rechtspopulistischen Partij voor de 
Vrijheid (PVV) von Geert Wilders gewährten duldenden Unterstützung sehr 
umstritten war. Nach dem Scheitern dieses Kabinetts im Jahr 2012 folgte eine 
weitere Abstrafung seitens der Wähler: Der CDA büßte nochmals 5,1 % ein und 
kam auf nur noch 8,5 % – es handelte sich hierbei um das schlechteste Ergebnis 
seiner Geschichte. Nachdem die Partei von 1994 bis 2002 zum ersten Mal in der 
Opposition gelandet war, geschah dies nun zum zweiten Mal. Bei den Parla-
mentswahlen im März 2017 gewann sie mit einem Zuwachs von 3,9 % Boden 
zurück, zudem gelang ihr nach der Wahl die Rückkehr auf die Regierungsbänke.

Alles in allem weisen die Wahlergebnisse des CDA seit den 1990er Jahren 
eine negative Tendenz auf. Die Spitzen bei den Wahlergebnissen zur Zweiten 
Kammer lagen im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wesentlich niedriger 
als in der letzten Erfolgsperiode in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre (siehe 
Abbildung 1). Außerdem ist das Tal im Vergleich zu den mageren Wahlergeb-
nissen der 1990er Jahre tiefer geworden. Mit den 8,5 % bei den Parlaments-
wahlen des Jahres 2012 erreichte der CDA einen historischen Tiefpunkt. In 
struktureller Hinsicht hat der CDA nach seiner Hochzeit in der zweiten Hälfte 
der 1980er auf dem Wählermarkt deutlich an Boden verloren. Der Umstand, 
dass die Partei von 2002 bis 2010 in der Regierung war und mit Balkenende wie 
zuvor mit Lubbers den so genannten „Ministerpräsidentenbonus“ kassierte, 
scheint den Abwärtstrend kaschiert zu haben.
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Ursachen des Abwärtstrends

Die elektorale Position der Parteien ARP, CHU und KVP sowie anschließend 
des CDA wurde infolge gesellschaftlicher Prozesse, wie beispielsweise der In-
dividualisierung und Säkularisierung, massiv untergraben. Vor allem auch um 
ihre schwindende Machtposition zu retten, schlossen sich die drei konfessio-
nellen Parteien 1980 zusammen und bildeten den CDA, nachdem sie drei Jahre 
zuvor bereits unter diesem Namen an den Parlamentswahlen teilgenommen 
hatten. Die christdemokratische Einheitspartei sah sich allerdings ebenso wie 
ihre Vorgänger mit den Auswirkungen der zunehmenden Säkularisierung der 
Gesellschaft konfrontiert. Der Prozentsatz der Katholiken in den Niederlanden 
sank von 35 % im Jahr 1966 auf weniger als 12 % im Jahr 2015. Die Zahl der 
Nederlands-hervormden und der Mitglieder der Gereformeerde Kerken in Nederland 
(die seit 2004 die Protestantse Kerk in Nederland (PKN) bilden) ging von 25 auf 
knapp 9 % zurück.6 Das, was mehr oder weniger als die „natürliche Anhänger-
schaft“ des CDA betrachtet werden kann, machte insgesamt im Jahr 2015 etwa 
ein Fünftel der niederländischen Wählerschaft aus. Dieser Prozentsatz hatte 
Mitte der 1960er Jahre noch drei Mal so hoch gelegen. Angesichts der Tatsache, 
dass die Mitgliederbestände der katholischen Kirche und der PKN stark überal-
tert und Jugendliche dort somit erheblich unterrepräsentiert sind, besteht we-
nig Grund zu der Annahme, dass diesem Trend der Entkirchlichung in Zukunft 
Einhalt geboten werden könnte.

Das Problem für den CDA besteht im Übrigen nicht nur darin, dass der Pro-
zentsatz der Kirchenmitglieder abnimmt, sondern auch darin, dass die Relati-
on zwischen Religion und Wahlverhalten immer schwächer geworden ist. Mit-
te der 1950er Jahre wählten 87 % der wahlberechtigten Katholiken die KVP und 
82 % der gereformeerden die ARP. Von den regelmäßigen Kirchgängern beider 
Glaubensgemeinschaften wählten sogar nahezu 100 % diese beiden Parteien. 
Von den Nederlands-hervormden, die regelmäßig zur Kirche gingen, stimmten 
63 % für CHU oder ARP.7 Rund ein halbes Jahrhundert später lagen diese Zah-
len auf einem viel niedrigeren Niveau. Im Jahr 1999 zeigte eine Umfrage, dass 

6  Vgl. T. Bernts/J. Berghuijs, God in Nederland 1996-2015, Utrecht 2016, S. 23. Zur PKN 
gehört auch die kleine Evangelisch-Lutherse Kerk.

7  Vgl. J. Thomassen, Politieke veranderingen in Nederland, in: J. Thomassen/K. Aarts/H. 
van der Kolk (Hrsg.), Politieke veranderingen in Nederland 1971–1998. Kiezers en de smalle 
marges van de politiek, Den Haag 2000, S. 26.
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sich von den gereformeerden, die angaben, sie würden bei den Parlamentswah-
len wählen gehen, 46 % für den CDA entscheiden würden. In der vergleichba-
ren Gruppe der Katholiken und Nederlands-hervormden waren dies sogar nur 32  
beziehungsweise 28 %.8 Im Jahr 2006 stimmten insgesamt 44 % der Wähler, die 
sich selbst als gläubig betrachteten, für eine christliche Partei. Die Mehrheit 
von diesen unterstützte den CDA.9

Auch wenn diese Zahlen nicht alle völlig miteinander vergleichbar sind 
und aktuelle Daten fehlen, wird doch klar, dass in der schrumpfenden Grup-
pe der Katholiken und PKN-Mitglieder heutzutage lediglich eine Minderheit 
den CDA wählt. So zog die Partei bei den Parlamentswahlen im Mai 1998 zum 
ersten Mal in ihrer Geschichte weniger katholische Wähler als die PvdA an.10 
Die frühere Selbstverständlichkeit, dass in die Kirche gehende Wähler in  
großer Zahl ihre Stimme den christlichen Parteien geben, existiert nicht mehr. 
Die Wahlentscheidung ist vielmehr eine „völlig persönliche und individuelle 
Angelegenheit“11 geworden, wie Bischof J.W.M. Bluyssen bereits im Jahr 1967 
erkannte und überraschenderweise auch öffentlich billigte. Dass diese Trends 
die Unterstützung einer christlich inspirierten Politik beeinträchtigten, ist 
unverkennbar. Gerard Dekker, emeritierter Hochschullehrer und Religionsso-
ziologe an der Freien Universität Amsterdam, ist der Ansicht, dass „die sinken-
de Religiosität in den Niederlanden langfristig der wichtigste Faktor […] beim 
Abwärtstrend der christlichen Parteien“12 sei – also auch im Hinblick auf den 
Niedergang des CDA. 

Infolge der geringer gewordenen Bedeutung des Christentums in der nie-
derländischen Gesellschaft, die in der sinkenden Zahl der eingeschriebenen und 
praktizierenden Kirchenmitglieder zum Ausdruck kommt, ist der Wählerpool 
für ARP, CHU und KVP sowie ab 1980 für den CDA zunehmend kleiner gewor-

8  Vgl. CBS, Kerkelijke gezindte en kerkbezoek aan het einde van de 20e eeuw. Opvattingen en 
activiteiten, Voorburg 2000, S. 17–18.

9  Vgl. M. Coumans, Religie en politieke participatie, in: CBS (Hrsg.), Religie aan het begin 
van de 21ste eeuw, Den Haag 2009, S. 93.

10  Vgl. J.W.P. Wits, Een strategische verkenning, in: Christen Democratische Verkenningen 18 
(1998), S. 377.

11  Zitiert nach: J.A. Bornewasser, Katholieke Volkspartij 1945–1980. II: Heroriëntatie en  
integratie (1963–1980), Nimwegen 2000, S. 222.

12  Zitiert nach: Trouw vom 22. Juni 2010.
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den.13 Dekker wies 2010 sogar auf einen gewissen linearen Zusammenhang hin. 
Seiner Ansicht nach gibt es eine ziemlich konstante Beziehung zwischen der 
Zahl der Kirchenmitglieder und der Zahl der Wähler christlicher Parteien (also 
des CDA, der CU und der orthodox-protestantischen Staatkundig Gereformeerde 
Partij (SGP)): „100 (Kirchenmitglieder) zu 65 bis 80 (Wähler).“14 Dies bedeutet 
selbstverständlich nicht, dass der CDA bei jeder Wahl immer direkt proporti-
onal zu dieser abnehmenden Kirchenmitgliedschaft Wähler verloren hat oder 
verlieren wird. Es heißt aber wohl, dass die Partei, um sich zu behaupten, mit 
Nachdruck den Kampf aufnehmen muss, um die weniger oder nicht religiösen 
Wähler für sich zu gewinnen. Obwohl in der Regel nur ein sehr begrenzter Teil 
der nicht-religiösen Wählerschaft für eine christliche Partei stimmt, ist es den 
Christdemokraten tatsächlich zuweilen gelungen, geradezu über sich selbst hi-
naus zu wachsen und doch in gewissem Maße weltliche Wähler zu gewinnen 
(die im Übrigen nicht selten aus einem konfessionellen Milieu stammten).15 Die-
se Aufschwünge hingen allerdings immer mit besonderen Umständen zusam-
men, und es stellte sich im Nachhinein betrachtet heraus, dass sie – zumindest 
bisher – eher konjunktureller als struktureller Natur waren.

Ein Überblick über die Entwicklung der PvdA16

Die PvdA entstand 1946 durch die Fusion der Sociaal-Democratische Arbeiders 
Partij (SDAP), des linksliberalen Vrijzinnig-Democratische Bond (VDB) und der 
christlich-sozialen Christelijk-Democratische Unie (CDU). Ihr wichtigster Vorgän-
ger, die 1894 gegründete SDAP, war bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg immer 
eine Oppositionspartei gewesen, auch wenn sie in der Regel gut ein Fünftel der 

13  Vgl. H. Vollaard, Christelijke sporen in de Nederlandse politiek. De verhouding tussen Chris-
tenUnie, SGP en CDA, in: J. Hippe/G. Voerman (Hrsg.), Van de marge naar de macht.  
De ChristenUnie 2000–2010, Amsterdam 2010, S. 176f.

14  Zitiert nach: Trouw vom 22. Juni 2010.
15  Vgl. W. Advokaat/M. van Baal/H. Schmeets, Kerkelijke gezindte en kerkbezoek aan het 

einde van de 20e eeuw. Opvattingen en activiteiten, Voorburg 2000, S. 17; H. van der Kolk, 
Het afnemende belang van godsdienst en sociale klasse, in: Thomassen/Aarts/van der 
Kolk (2000), S. 134f. und 138.

16  Dieser Abschnitt basiert zum Teil auf J. van Holsteyn/G. Voerman, “Makkers, ten 
laatste male, tot den strijd ons geschaard?” Of het einde van de vanzelfsprekendheid van de 
PvdA als dominante linkse partij, in: B. Peper (Hrsg.), Haalt de PvdA 2025?, Bussum, 2017, 
S. 112–128.
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abgegebenen Stimmen erhalten hatte. Erst im Jahr 1939 gehörten die Sozialde-
mokraten zum ersten Mal einer nationalen Regierung an. Die PvdA hingegen 
war seit ihrer Entstehung immer eine (potentielle) Regierungspartei. In über 
der Hälfte der Zeit zwischen 1946 und 2018 gehörte sie der Regierung an und 
stellte fast 23 Jahre lang den Ministerpräsidenten (Willem Drees 1948-1958, 
Joop den Uyl 1973–1977 und Wim Kok 1994–2002). Bei den 22 Parlamentswah-
len, die nach dem Zweiten Weltkrieg abgehalten wurden, wurde die PvdA sie-
ben Mal die stärkste Partei des Landes. Zum letzten Mal war dies 1998 der Fall. 
Bis zu diesem Jahr erzielte die Partei im Schnitt fast 29 % der Stimmen (siehe 
Abbildung 1).

Bei den Parlamentswahlen des Jahres 1956 kam die PvdA unter Führung 
des populären Ministerpräsidenten Willem Drees auf einen Stimmenanteil von 
32,7 %. In den 1960er Jahren verlor die Partei infolge der einsetzenden Auflö-
sung der sozialen Milieus bei der Wählerschaft an Boden und erreichte bei den 
Parlamentswahlen von 1967 mit 23,6 % einen vorläufigen Tiefpunkt. Anschlie-
ßend wuchs die sozialdemokratische Wählerschaft langsam wieder, und die 
Partei erzielte 1977 mit Joop den Uyl als Spitzenkandidaten („Wähle den Minis-
terpräsidenten“) 33,8 % der Stimmen – der bis heute beste Wert ihrer Geschich-
te. Bei den Wahlen von 1981 verlor die PvdA nicht zuletzt dadurch, dass es ihr 
vor allem aus eigenem Verschulden nicht gelang, die Regierungszusammenar-
beit mit dem CDA nach 1977 fortzusetzen, 5,5 %. Durch ihre Opposition gegen 
das eine strikte Sparpolitik betreibende erste Kabinett Lubbers errang die PvdA 
1986 zum dritten Mal in ihrer Geschichte und wiederum unter der Führung den 
Uyls etwa ein Drittel der Stimmen und damit 52 Sitze im Parlament.

Den Uyl machte 1986 als Parteiführer Platz für Kok. Dieser schnitt bei den 
Wahlen zunächst nicht so gut ab. Nach dem dritten Kabinett Lubbers, beste-
hend aus CDA und PvdA und mit Kok als stellvertretendem Ministerpräsiden-
ten, verlor die PvdA 1994 7,9 % – ein in ihrer Geschichte zuvor nicht dagewese-
ner Verlust. Weil der CDA noch größere Einbußen (-13,1 %) hinnehmen musste, 
wurde die PvdA dennoch die stärkste Partei. Gemeinsam mit der konservativ-
liberalen VVD, die sie traditionell als ihren politischen Erzfeind betrachtet hat-
te, sowie mit der sozial-liberalen Demcoraten 66 (D66) bildete sie die „violette“ 
Regierungskoalition, Kok übernahm das Amt des Ministerpräsidenten. Bei den 
Wahlen des Jahres 1998 gewann die PvdA 5 % hinzu und setzte die violette Zu-
sammenarbeit mit den Konservativ- und den Sozialliberalen fort. Lange Zeit 
schien es, als steuere die PvdA bei den Parlamentswahlen des Jahres 2002 auf 
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ein gutes Ergebnis zu, aber sie erlitt, auch durch Zutun des bereits erwähnten 
Fortuyn und seiner Partei Lijst Pim Fortuyn (LPF), einen noch nie dagewesenen 
Verlust von 13,9 %.

Spitzenkandidat Ad Melkert, der von Kok zu seinem Nachfolger bestimmt 
worden war, machte nach dem Fiasko Platz für den von den Parteimitglie-
dern gewählten Wouter Bos. Acht Monate später, bei den vorgezogenen Par-
lamentswahlen im Januar 2003, konnte dieser der Partei zu einem Comeback 
verhelfen: Die PvdA verbuchte einen Zugewinn von 12,2 %. Unter Bos betrie-
ben die Sozialdemokraten eine scharfe Oppositionspolitik gegen das zweite 
(aus CDA, VVD und D66 bestehende) Kabinett Balkenende. In den Umfragen 
kletterte die Partei hoch hinauf: Anfang 2006 wurden der PvdA in Umfra-
gen mehr als 30 % der Sitze prognostiziert. Ungeschicktes Verhalten von Bos, 
eine gegen seine Person gerichtete Wahlkampagne des CDA und ein schar-
fer Wahlkampf der rivalisierenden Socialistische Partij (SP) trugen dazu bei, 
dass die PvdA bei den vorgezogenen Wahlen im November 2006 doch nicht 
hinzugewann, sondern 6,1 % einbüßte. Notgedrungen, und trotz der großen 
gegenseitigen Animosität, nahmen CDA und PvdA gemeinsam – mit der CU 
als dritter Partei im Bunde – die Regierungsgeschäfte auf. Das Kabinett schei-
terte im Februar 2010, woraufhin Parteiführer Bos den Amsterdamer Bür-
germeister Job Cohen als seinen Nachfolger präsentierte. Die Euphorie, die 
dessen Spitzenkandidatur entfachte, war bei den Parlamentswahlen im Juni 
abgeebbt, und die PvdA verlor 1,6 %.

Danach betrieb die PvdA Oppositionspolitik gegen die aus VVD und CDA 
bestehende Minderheitsregierung von Mark Rutte, die von der PVV von Geert 
Wilders geduldet wurde. Die Rolle des Oppositionsführers passte Cohen nicht, 
deshalb trat er im Februar 2012 zurück. Zu seinem Nachfolger bestimmten die 
Parteimitglieder Diederik Samsom. Nachdem die Minderheitsregierung im Ap-
ril 2012 gescheitert war, führte er die PvdA bei den vorgezogenen Parlaments-
wahlen im September an. In den Umfragen sah es für seine Partei miserabel 
aus, aber durch gute Auftritte in Fernsehdebatten brachte er die PvdA zurück 
ins Rennen. Die Sozialdemokraten erlangten letztlich 24,8 %, was von ihnen 
als großer Erfolg gesehen wurde. Die PvdA regierte anschließend mit der VVD 
und war für erhebliche Einsparungen mitverantwortlich. Dafür wurde sie im 
Jahr 2017 von den Wählern sehr schwer bestraft. Wie bereits erwähnt, verlor 
die PvdA 19,1 % – das ist der größte Stimmenverlust, den jemals eine Partei in 
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der politischen Geschichte der Niederlande erlitten hat. Ihre Fraktion besteht 
seither nur noch aus neun Mitgliedern.

In der Periode von 1946 bis einschließlich 1998 dominierte die PvdA das 
linke politische Spektrum, durchschnittlich erhielt sie 81,6 % der „linken“ 
Stimmen (siehe Abbildung 2).17 Den anderen linken Parteien – der ab 1918 im 
Parlament vertretenen Communistische Partij van Nederland (CPN), der Pacifis-
tisch-Socialistische Partij (PSP, seit 1959 im Parlament), der Politieke Partij Radika-
len (PPR, seit 1971 im Parlament), GroenLinks (GL, seit 1989 im Parlament, als die 
drei zuvor genannten Parteien in diesem neuen Bündnis aufgingen) und der SP 
(seit 1994 im Parlament) – kam über Jahrzehnte eine deutlich geringere Bedeu-
tung zu. Nach der Jahrtausendwende fand die sozialdemokratische Hegemonie 
ein Ende: Seit den Parlamentswahlen im Jahr 2017 ist die PvdA auf der linken 
Seite des politischen Spektrums nicht mehr die größte, sondern hinter GL und 
SP sogar die kleinste Partei.

17  Es geht hier um die Konkurrenz links von der PvdA – die links-liberale Partei D66, 
die lange eine Mitte-Links-Position eingenommen hat und damit zwischen der PvdA 
und der politischen Mitte stand, ist hier außer Betracht gelassen worden. Gleiches 
gilt im Übrigen für die Partij voor de Dieren (PvdD).

Abbildung 2:
Anteil der PvdA an den „linken“ Wählerstimmen“ 1946–2017 (in  %)

Quelle: van Holsteyn/Voerman (2017), S. 118, www.verkiezingsuitslagen.nl; eigene Darstellung

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

19
46

19
48

19
52

19
56

19
59

19
63

19
67

19
71

19
72

19
77

19
81

19
82

19
86

19
89

19
94

19
98

20
02

20
03

20
06

20
10

20
12

20
17



72 | Gerrit Voerman

Gründe für die Krise der niederländischen Sozialdemokratie

Der strukturelle Abwärtstrend der PvdA bei Wahlen hat verschiedene Ursa-
chen. Eine der wichtigsten ist wohl der verringerte Einfluss der sozialen Klasse 
auf die Politik. So wie es der CDA und seine Vorläufer mit der abnehmenden 
Korrelation zwischen Religion und Wahlverhalten zu tun bekamen, wurde die 
PvdA mit der rückläufigen Koppelung zwischen der gesellschaftlichen Stel-
lung und der Bevorzugung einer Partei konfrontiert. Seit den 1960er trugen 
der Ausbau des Sozialstaats, der gewachsene Wohlstand, die größere soziale 
Mobilität sowie die fortschreitende technologische Entwicklung und die damit 
einhergehende Differenzierung der Arbeit zu einer Verringerung der sozio-
ökonomischen Gegensätze bei. Nicht zuletzt infolge dieser Trends lösten sich 
auch die Milieus auf, in denen zuvor große Teile der Gesellschaft voneinander 
getrennt waren und politisch sozialisiert wurden. Mit dem Zerfall der „roten 
Familie“ (des sozialdemokratischen Milieus) nahm auch die Loyalität der tra-
ditionellen Anhängerschaft der PvdA ab. Durch diese einschneidenden gesell-
schaftlichen Veränderungsprozesse trat allmählich der Individualismus an die 
Stelle von Klassenbewusstsein und Kollektivismus.

In diesem Zusammenhang hat der Politikwissenschaftler Philip van Praag 
auf zwei wichtige gesellschaftliche und politische Entwicklungen hingewie-
sen, die über einen längeren Zeitraum hinweg aufgetreten sind: Zum einen die 
fundamentalen Veränderungen in der Zusammensetzung der berufstätigen 
Bevölkerung und zum anderen die sich ändernden politischen Präferenzen in 
der Arbeiterklasse und der Mittelschicht.18 Immer weniger Wähler betrachten 
sich selbst noch als der (höheren) Arbeiterklasse zugehörig: Waren dies 1977 
noch rund die Hälfte der Wähler, betraf dies 2017 noch ungefähr 30 %. In dieser 
schrumpfenden Gruppe, die als die klassische sozialdemokratische Kernwäh-
lerschaft betrachtet werden kann, fiel die Wahl überdies immer seltener auf 
die PvdA. In der Periode 1977–1989 stimmte ungefähr die Hälfte der Arbeiter 
für die PvdA. Danach fiel dieser Anteilswert – mit den üblichen Schwankun-
gen – bis 2012 auf rund ein Drittel (siehe Abbildung 3). Damit sank der Anteil 
der aus der Arbeiterschaft stammenden Stimmen in der PvdA-Wählerschaft 

18  Vgl. P. van Praag, Van kiezers en campagnes. De electorale ontwikkeling van de PvdA, in: 
F. Becker/G. Voerman (Hrsg.), Zeventig jaar Partij van de Arbeid, Amsterdam 2016,
S. 99–125; P. van Praag, Dit zijn de kernthema’s, in: S&D 74 (2017) 3, S. 5–14.
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grob gerechnet von zwei Dritteln im Jahr 1977 auf ein Drittel im Jahr 2012. Der 
bisherige Tiefpunkt wurde 2017 erreicht: Nur 7 % der Arbeiter stimmten für 
die PvdA, vor allem die PVV (24 %) und die SP (16 %) erzielten deutlich höhere 
Zustimmungswerte in dieser Wählergruppe. 

Dem Bedeutungsrückgang der Arbeiterschaft in der niederländischen Ge-
sellschaft steht die ansteigende Zahl an Wählern gegenüber, die sich zur Mit-
telschicht zählen. Seit 1994 setzt sich die Wählerschaft zu mehr als 60 % aus 
dieser Gruppe zusammen. Ein Problem für die PvdA ist allerdings, dass sie in 
der stark gewachsenen und heterogener gewordenen Mittelschicht unterre-
präsentiert ist.

Neben der Erosion ihrer Fundamente in der Gesellschaft hat die PvdA in 
den vergangenen Jahrzehnten auch mit einem versagenden Instrumentari-
um zu kämpfen. Die Sozialdemokratie verfolgte ihre Ziele traditionell durch 
staatliche Intervention. Zur Verwirklichung der neuen, gerechten Gesellschaft 
hatte sie anfangs die Eroberung der Staatsmacht vor Augen – zunächst durch 

Abbildung 3: 
Anteil der PvdA an den Wählerstimmen der (höheren) Arbeiterklasse  

(Selbsteinschätzung) bei den Parlamentswahlen 1971–2017 (in  %)

Quelle: van Praag (2017), S. 7

60

50

40

30

20

10

0
1975 1985 1995 2005 2015



74 | Gerrit Voerman

eine Revolution, später über die Wahlurne. Als es nicht soweit kam, wurden die 
Ambitionen bescheidener: Die Sozialdemokraten akzeptierten die Marktwirt-
schaft – unter der Bedingung, dass diese sozial ausgestaltet wäre. Zielgerichte-
te staatliche Eingriffe und Planung seien notwendig, um die scharfen Kanten 
des Kapitalismus abzufeilen und ihn zu regulieren. Hieran knüpfte die keynesi-
anische wirtschaftliche Stimulierungspolitik gut an. Dieser Ansatz war gerau-
me Zeit erfolgreich und trug zum Wirtschaftswachstum, der Umverteilung des 
Einkommens und der Ausweitung der sozialen Sicherheit und des Sozialstaats 
bei. In den 1970er Jahren wendete sich das Blatt dann: Mit dem Aufkommen 
des Neoliberalismus bekam die Sozialdemokratie Gegenwind. Der staatliche 
Einfluss nahm ab – nicht nur durch die Rehabilitierung des Marktes (nachdem 
der Kapitalismus in den 1930er Jahren in Misskredit geraten war) und den zu-
nehmenden Forderungen nach einem zurückhaltenden Staat und einem aus-
geglichen Haushalt, sondern auch infolge der „Verlagerung der Politik“. Der 
politische Spielraum des Nationalstaats wird unter anderem infolge der Globa-
lisierung, der Privatisierung und der Internationalisierung der Entscheidungs-
prozesse eingeschränkt.19 Diese Entwicklungen treffen vor allem die Sozialde-
mokraten, wie beispielsweise die Einführung des Euro und der Stabilitäts- und 
Wachstumspakt mit seiner rigiden budgetären Regulierung zeigen: Sie befin-
den sich in Europa in einer Zwangsjacke, die sie sich wohlgemerkt selbst ange-
zogen haben, so der flämische Politikwissenschaftler Ferdi de Ville.20

Wie viele andere sozialdemokratische Parteien in Westeuropa verlor die 
PvdA auf diese Weise nicht nur einen Teil ihrer traditionellen Anhängerschaft, 
sondern auch ihr Instrumentarium, um den Kapitalismus zu zügeln. Während 
der violetten Kabinette (1994–2002) trug sie aktiv zur wirtschaftlichen Liberali-
sierung und Deregulierung bei und sprach sich für ein Europa aus, das von der 
zwingenden Logik des Binnenmarkts und der Währungsunion diktiert wird. 
Sie arbeitete in den vergangenen Jahrzehnten an der Beschneidung des Sozi-
alstaats mit, durch die der Zugang zur sozialen Sicherheit eingeschränkt und 

19  Vgl. F. Becker/G. Voerman, Behaalde resultaten zijn geen garantie voor toekomstig succes. 
Over de benarde positie van de sociaaldemocratie, in: dies. (2016), S. 7–35 und S.B. Wolinetz, 
Sociaaldemocratie in tijden van globalisering. De PvdA in internationaal vergelijkend per-
spectief, in: ebd., S. 277–308.

20  Vgl. F. de Ville, Sociaaldemocratie moet zich uit Europese dwangbuis wringen, in: Res Pu-
blica 57 (2015) 3, S. 360; G. Voerman, Het najagen van een illusie? De PvdA en Europa, in: 
Becker/Voerman (2016) S. 249–275.
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die Eigenverantwortung des einzelnen Bürgers stärker betont wurde. Dies alles 
beschädigte die Identität und die Wiedererkennbarkeit der PvdA.21 Ihre gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts vorgenommene Neuorientierung auf die politische 
Mitte erhöhte die Bündnisfähigkeit der Partei: Von 1989 bis 2002, von 2007 
bis 2010 und von 2012 bis 2017 gehörte sie der Regierung an. Allerdings war 
der Preis, den die PvdA hierfür bezahlen musste, hoch. Mit ihrer Sparpolitik 
entfremdete sie sich von einem Teil ihrer Anhängerschaft, und dies gerade in 
einer Zeit (ab 1994), in der die Volatilität der Wähler stark zugenommen hatte 
und die Konkurrenz – effektiver als je zuvor – bereit stand, um sich der von der 
PvdA enttäuschten Wähler anzunehmen. Auf der linken Seite profitierten die 
SP und GL, auf der rechten die D66 und zudem auch noch die nationalpopulis-
tischen Parteien LPF und PVV. Darüber hinaus konnten sozialdemokratische 
Wähler natürlich auch enttäuscht zu Hause bleiben. Dies alles wiederfuhr der 
PvdA im Jahr 2017: Ihre Wähler liefen in alle Richtungen davon und ließen die 
Partei in einem desolaten Zustand zurück.

Schluss

Nicht nur in den Niederlanden, sondern auch andernorts in Europa ist die 
Unterstützung für die christ- und sozialdemokratischen Volksparteien stark 
rückläufig. Dieser Rückgang ist Bestandteil einer breiteren Transformation 
des europäischen Parteiensystems, die gegen Ende des vergangenen Jahrhun-
derts einsetzte.22 Neben den bestehenden (überwiegend sozioökonomischen) 
Gegensätzen rückten in der Politik neue, die Wähler mobilisierende Themen in 
den Vordergrund, wie Immigration, Integration und europäische Einigung. Ein 
eher kosmopolitisch ausgerichteter und häufig gut ausgebildeter Teil der Wäh-
lerschaft steht weniger gut ausgebildeten Bürgern gegenüber, die sich von der 
Globalisierung bedroht fühlen und die einen größeren Wert auf die Wahrung 
der nationalen Identität legen. Mit dem Aufkommen dieser soziokulturellen 
Dimension in der Politik betraten auch populistische Parteien die Bühne, die 
den „Modernisierungsverlierern“ eine Stimme gaben. Diese Entwicklungen 
gingen mit einer zunehmenden politischen Polarisierung, elektoraler Vola-

21  Vgl. Becker/Voerman (2016).
22  Siehe beispielsweise S. de Lange, Waarom oude witte mannen niet genoeg zijn en een 

volksbeweging nodig is, in: S&D 74 (2017) 2, S. 24–31.
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tilität und Fragmentierung einher. Religion und soziale Klasse hatten – auch 
durch bereits länger wirkende gesellschaftliche Trends wie Säkularisierung 
und Individualisierung – immer weniger Einfluss auf das Wahlverhalten.

Die traditionellen Volksparteien CDA und PvdA, die es lange Zeit verstan-
den, Wähler unterschiedlicher soziokultureller Herkunft mit unterschiedli-
chem Bildungsniveau und unterschiedlichem Lebensstil unter einem gemein-
samen politischen Nenner zu vereinen, wurden von dieser Transformation von 
Gesellschaft und Politik hart getroffen – härter als Parteien mit einer homoge-
neren Anhängerschaft.23 Aber bedeutet ihr Abstieg in den vergangenen Jahr-
zehnten auch, dass ihr Fortbestand auf dem Spiel steht? Ein solcher Schluss 
erscheint voreilig. Es stimmt, dass die Selbstverständlichkeit, mit der sie so 
lange die größten Parteien in der niederländischen Politik gewesen sind und 
als solche fortwährend beziehungsweise regelmäßig für Regierungsaufgaben 
in Betracht kamen, abhandengekommen ist. Das heißt jedoch nicht, dass der 
CDA und die PvdA damit auch ihr Existenzrecht vollkommen verloren haben 
und dass sie von der politischen Bühne verschwinden werden. CDA und PvdA 
müssen sich auf eine Position als mittelgroße Parteien einstellen – als solche 
können sie im günstigen Fall bei Wahlen sehr gute Ergebnisse erzielen, aber 
nicht mehr strukturell dominieren. Die Zeit der Volksparteien mit großen und 
stabilen Wählerschaften scheint vorbei zu sein.

23 Vgl. van Praag (2017), S. 10.



Alexander van Kessel und Carla van Baalen

Regierungsbildungen in den Niederlanden:  
komplexe, aber immer lösbare Puzzles 

Am 26. Oktober 2017 stand das dritte Kabinett unter Leitung des liberalen Mi-
nisterpräsidenten Mark Rutte auf den Treppen des Palasts Noordeinde, der Ar-
beitsstätte von König Willem-Alexander in Den Haag. Das war 225 Tage nach 
den Parlamentswahlen vom 15. März: Ein neuer Rekord. Der alte Rekord, die 
Kabinettsbildung von 1977, lag bei 208 Tagen. Die durchschnittliche Dauer von 
Kabinettsbildungen in der Nachkriegszeit beträgt gut drei Monate (94 Tage)1, 
was im internationalen Vergleich sehr lange ist. In Dänemark und im Ver- 
einigten Königreich ist beispielsweise ein Regierungswechsel eine Frage 
von wenigen Tagen. In den vergangenen zehn Jahren haben allerdings auch  
Belgien (2007: 284 Tage und 2010/2011: 541 Tage – ein Weltrekord) und Spani-
en (2015/2016: 314 Tage, einschließlich einer neuen Wahlrunde) Erfahrungen 
mit schwierigen Regierungsbildungen gesammelt.2 Und auch in Deutschland, 
wo die Bildung einer neuen Regierung zumeist nicht länger als einen Monat 
dauerte, zeigte sich nach den Bundestagswahlen vom 24. September 2017, dass 
eine Koalitionsbildung zu einer schwierigen Angelegenheit geworden war.

Die Erklärung für die sehr lange Kabinettsbildung des Jahres 2017 in den 
Niederlanden, die von März bis November dauerte, muss in erster Linie in 
der so genannten „Zersplitterung“ der politischen Landschaft gesucht wer-
den (kräftige Verluste für die traditionellen Parteien der Mitte und viele – drei- 
zehn – Fraktionen im Parlament), in Kombination mit der Weigerung der meis-
ten politischen Parteien, im Kabinett mit der Partij voor de Vrijheid (PVV) von 
Geert Wilders zusammenzuarbeiten.3 Diese rechtspopulistische Partei war 

1  Die Zahlen stammen von der Internetseite des Parlamentarischen Dokumentati-
onszentrums der Universität Leiden (https://www.parlement.com/id/vhnnmt7mnnzb/
duur_kabinetsformaties_sinds_1946).

2  Siehe auch die vergleichenden Zahlen zum Zeitraum 1977–2012 in: C. van Baalen/ 
A. van Kessel, Inleiding en verantwoording, in: dies. (Hrsg.), Kabinetsformaties 1977–2012, 
Amsterdam 2016, S. 7.

3  Vgl. F. Wielenga/C. van Baalen/M. Wilp (Hrsg.), Eine zersplitterte Landschaft. Beiträge 
zur Geschichte und Gegenwart niederländischer politischer Parteien, Amsterdam 2018.

Regierungsbildungen in den Niederlanden



78 | Alexander van Kessel und Carla van Baalen

die zweitstärkste Kraft geworden (20 von 150 Sitzen; 13,1 % der abgegebenen 
Stimmen). Die liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) unter der 
Führung des amtierenden Ministerpräsidenten Mark Rutte war mit 33 Sit-
zen (21,3 % der Stimmen) die stärkste Partei geworden und übernahm daher 
die Führung bei der Kabinettsbildung. Faktisch bedeutete das Wahlergebnis 
eine parlamentarische Mehrheit für die Rechten (einschließlich der VVD von 
Rutte)4, da aber die Sitze von Wilders‘ PVV aufgrund des Ausschlusses einer 
Zusammenarbeit nicht „genutzt“ werden konnten, musste Rutte ein Kabinett 
mit einer politisch eher gemischten Zusammensetzung suchen. Bereits vor 
den Wahlen war deutlich geworden, dass – neben den Liberalen – sowohl die 
Christdemokraten (Christen-Democratisch Appèl, CDA) als auch die Linkslibera-
len (Democraten 66, D66) eine Regierungsverantwortung anstrebten, wodurch 
schon bald der so genannte „Motorblock“ aus VVD, CDA und D66 entstand. 
Diese drei Parteien waren bereit, gemeinsam einem Kabinett anzugehören. Da 
sie aber für eine Mehrheitskoalition optierten, war ein vierter Koalitionspart-
ner notwendig. Es zeigte sich allerdings, dass dieser vierte Partner nicht leicht 
zu finden war.

Einer der Gründe hierfür war die Abstrafung der Parteien, die dem vor-
herigen Kabinett Rutte (Rutte II, 2012–2017) angehört hatten, durch die Wäh-
ler: VVD und Partij van de Arbeid (PvdA). Die liberale VVD verlor am 15. März 
2017 gut 5 % der Stimmen (von 26,6 % im Jahr 2012 auf 21,3 %) und die sozial- 
demokratische PvdA verlor sogar annähernd 20 % (von 24,8 % im Jahr 2012 auf 
5,7 %) – ein Rekordverlust in der niederländischen Geschichte. Dieser Verlust 
wurde unter anderem auf die forsche Art und Weise zurückgeführt, in der bei-
de Parteien 2012 ein Kabinett gebildet hatten. Diese Kabinettsbildung hatte nur 
47 Tage gedauert. Viele Wähler, besonders die der PvdA, verstanden nicht, wie 
es möglich war, dass sich zwei Parteien, die einander im Vorfeld der Wahlen 
vom September 2012 so heftig bekämpft hatten, anschließend so schnell und 
anscheinend so begeistert in die Arme fallen konnten. Dabei blieb im Gedächt-
nis haften, dass – besonders – die PvdA zu rasch auf grundsätzliche Punkte 
aus dem eigenen Wahlprogramm verzichtet hatte. Die Abstrafung der PvdA 
durch die Wählerschaft wirkte auf verschiedene Parteien im Hinblick auf eine 
Regierungsbeteiligung abschreckend. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses 

4  Wenn man VVD, PVV, CDA, SGP und das Forum voor Democratie (FvD) zu den rechten 
Parteien zählt, kommt man auf eine Gesamtzahl von 77 Sitzen.
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Argument als Druckmittel benutzt wurde, um bei den Verhandlungen ein best-
mögliches Ergebnis zu erzielen. Gerade im Zuge von Kabinettsbildungen sind 
ja Überzeugung und Strategie nicht immer klar voneinander zu unterscheiden. 
Potenzielle Koalitionspartner, besonders auf Seiten der Linken (GroenLinks, GL, 
und Socialistische Partij, SP), warteten jedenfalls nicht gerade ungeduldig dar-
auf, sich dem Mitte-Rechts-„Motorblock“ aus VVD, CDA und D66 anzuschlie-
ßen. Das galt erst recht für die gerade von den Wählern so knallhart abgestraf-
te PvdA, die Gespräche über eine mögliche Regierungsbeteiligung dann auch 
immer wieder abblockte.

Auch die Tatsache, dass die nächstliegende Variante, eine Koalition aus 
VVD, CDA, D66 und ChristenUnie (CU), von der Partei D66 bereits kurz nach 
den Wahlen aus prinzipiellen Gründen als „unerwünscht“ bezeichnet wurde, 
trug nicht zu einer raschen Kabinettsbildung bei. Die linksliberale D66 hatte 
im Wahlkampf unter anderem für eine Ausweitung der Sterbehilfe-Möglich-
keiten geworben, was den tiefen Überzeugungen der streng christlichen CU 
zuwiderlief.

Dies alles führte zu einer schier endlosen Kabinettsbildung, bei der sich 
die Beteiligten überdies recht viel Zeit ließen. Im Sommer nahmen die ver-
handelnden Parteien sogar drei Wochen „Kabinettsbildungsurlaub“ – ein ein-
zigartiges Phänomen. Überstürztes Handeln wie bei der Kabinettsbildung im 
Jahr 2012 sollte – koste es was es wolle – vermieden werden, aus Furcht, der 
Wähler werde dies bei den nächsten Wahlen erneut bestrafen. Schließlich kam 
das dritte Rutte-Kabinett doch zustande, und zwar in der Zusammensetzung, 
die auch zu Beginn schon die nächstliegende gewesen war: eine Koalition aus 
Liberalen, Linksliberalen, Christen und orthodoxen Christen (VVD, D66, CDA 
und CU). Zwar gab es unter Beobachtern der Kabinettsbildung reichlich Verär-
gerung über die lange Dauer, aber von einer echten Panik konnte keine Rede 
sein. Optionen wie eine Intervention seitens des Königs oder das Ansetzen von 
Neuwahlen sind nie ernsthaft in Erwägung gezogen worden. Das hat viel mit 
dem für Außenstehende recht undurchschaubaren aber sehr effektiven Ver-
fahren der Kabinettsbildung zu tun, durch das die Beteiligten in der Lage sind, 
auch für die komplexesten politischen Puzzles eine Lösung zu finden.

Der vorliegende Beitrag will einen Einblick in dieses für die niederländischen 
Kabinettsbildungen so charakteristische, engmaschige Verfahren geben. Wo-
her kommt es und warum führt es immer, auch in sehr komplexen Situationen, 
zu einem Ergebnis? Seit dem Ende des neunzehnten Jahrhunderts verstärkte 
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das niederländische Parlament im Zuge des so genannten Parlamentarisie-
rungsprozesses immer mehr seinen Einfluss auf das Kabinettsbildungsverfah-
ren, und zwar auf Kosten anderer an diesem Prozess Beteiligter, besonders 
dem König. Seit jeher kam dem Staatsoberhaupt bei der Begleitung des Ka-
binettsbildungsprozesses eine wichtige Bedeutung zu. Diese nahm allmählich 
an Bedeutung ab, bis dem König im Jahr 2012 – ziemlich abrupt – seine Rolle 
gänzlich genommen wurde. Danach durfte er nur noch die – in der Verfassung 
festgelegten – formalen Handlungen der Ernennung und Vereidigung von Mi-
nistern und Staatssekretären ausführen.5 Welche Bedeutung hatte diese Ent-
scheidung der Zweiten Kammer? Außerdem hatten die Bürger ab den sechzi-
ger Jahren das Bedürfnis nach mehr Transparenz. Welche Auswirkungen hatte 
dieses Bedürfnis auf das Verfahren?

Entwicklung des Kabinettsbildungsverfahrens

Das politische System der Niederlande macht Koalitionsregierungen notwen-
dig. Die Zweite Kammer besteht stets aus Fraktionen politischer Parteien, die 
die verschiedenen Minderheiten repräsentieren, aus denen die Bevölkerung 
zusammengesetzt ist. Die Einführung des Verhältniswahlsystems mit einer mi-
nimalen Prozenthürde im Jahr 1917 hat die Parteienvielfalt noch vergrößert: 
Eine Partei kann seither bereits dann ins Parlament gelangen, wenn die Zahl 
der erzielten Stimmen für einen einzigen Sitz ausreicht. Dies hat dazu beige-
tragen, dass noch nie in der parlamentarischen Geschichte der Niederlande 
eine politische Partei alleine eine Mehrheit erlangt hat. Mit anderen Worten: 
Nach den Parlamentswahlen sind zwar die neuen Verhältnisse in der Zweiten 
Kammer bekannt, nicht aber die Zusammensetzung der Landesregierung. Ein 
früherer PvdA-Fraktionsvorsitzender bezeichnete dies einmal als die „struktu-
relle Ergebnislosigkeit“ der niederländischen Wahlen.6

Nach Wahlen muss also immer ein „Koalitionspuzzle“ gelegt werden, bei 
dem immer mehrere Varianten möglich sind. Um zu garantieren, dass das Er-
gebnis dieser Koalitionsbildung für jeden (auch die Opposition) akzeptabel ist, 

5  Artikel 43 legt fest: „Der Ministerpräsident und die übrigen Minister werden durch 
königlichen Beschluss ernannt und entlassen” Und Artikel 46 schreibt vor: „Per kö-
niglichem Beschluss können Staatssekretäre ernannt und entlassen werden.“

6  Jaap Burger (1904–1986), zitiert nach: J.Th.J. van den Berg, ‘De aanspraak der Natie’. 
Het koninklijk recht van Kamerontbinding en de rol van de kiezer, Maastricht 2004, S. 7. 
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hielt und hält man es für sehr wichtig, dass jeder nach den gleichen Spielregeln 
spielt. Die niederländischen „Kabinettsbildungsregeln“ haben sich seit Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts entwickelt und sind nach und nach immer 
mehr verfeinert worden. Es sei mit Nachdruck angemerkt, dass das Verfahren 
nicht oder kaum aus formalen Regeln und Vorschriften besteht, sondern über-
wiegend aus gewachsenen Praktiken und Konventionen. Dies hat natürlich den 
Vorteil, dass das Verfahren nach Bedarf auch wieder angepasst werden kann, 
was seine Flexibilität vergrößert. So wird vermieden, dass das Verfahren zu 
einem Hindernis wird.

In den Anfangsjahren der konstitutionellen Monarchie, die in den Nieder-
landen in den Jahren 1814–1815 eingeführt wurde, war die Ernennung und Ent-
lassung von Ministern ausschließlich Angelegenheit des Königs. Dies änderte 
sich durch die Verfassungsreform vom November 1848, bei der die ministeri-
elle Verantwortung eingeführt wurde: Der König wurde „unantastbar“, und 
die Minister übernahmen die Verantwortung. Anfangs behielt der König zwar 
noch eine wichtige Rolle bei der Bildung neuer Kabinette, aber seine persönli-
che Präferenz spielte eine immer geringere Rolle. Es entstand die Praxis, dass 
der König einen prominenten Politiker ernannte – einen so genannten forma-
teur –, der an seiner Stelle ein Kabinett zusammenstellte.

In den Jahren 1866–1868 führten Regierung und Parlament einen heftigen 
Kampf um das politische Primat im Staatssystem. Dieser Streit zwischen dem 
konservativen Kabinett van Zuijlen van Nijevelt und der Zweiten Kammer, in 
der die Liberalen die Mehrheit hatten, wurde zum Vorteil der Volksvertretung 
beigelegt. Und damit etablierte sich in den Niederlanden die Regel, dass ein Ka-
binett nicht ohne das Vertrauen einer Mehrheit im Parlament regieren kann. 
Diese so genannte „Vertrauensregel“ hatte unmittelbare Folgen für die Bil-
dung eines neuen Kabinetts: Der König konnte nicht anders, als einen formateur 
zu ernennen, der in der Lage sein sollte, in der Zweiten Kammer eine Mehr-
heit hinter sich zu versammeln. Und damit wurde für das Staatsoberhaupt 
der Spielraum, den Gang der Dinge zu beeinflussen, weiter eingeschränkt. Der 
formateur, der seinen Auftrag erfolgreich erledigte, wurde in der Regel auch 
Ministerpräsident.

Königin Emma, die nach dem Tod ihres Mannes, König Wilhelm III., im Jahr 
1890 die Königswürde für ihre minderjährige Tochter Wilhelmina stellver-
tretend übernahm, begann erst mit der Ernennung eines formateur, nachdem 
sie den Rat einiger bedeutender Politiker eingeholt hatte. So erbat sie unter 
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anderem Ratschläge von den Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern 
und vom Vizepräsidenten7 des Staatsrats, dem wichtigsten Beratungsorgan 
der Regierung. Seitdem gehörten diese Konsultationen zum festen Repertoire 
niederländischer Könige, die eine Kabinettsbildung in Gang setzten.8 Königin 
Wilhelmina weitete die Konsultationen aus. Sie führte zu Beginn einer Kabi-
nettsbildung auch Gespräche mit wichtigen Politikern der Zweiten Kammer. 
Angesichts der oben erläuterten „Vertrauensregel“ war dies verständlich – 
das neue Kabinett musste sich ja der Unterstützung durch eine Mehrheit im 
Parlament sicher sein. Wie wichtig dies war, zeigte sich 1939. Der demissio-
nierte Ministerpräsident Hendrik Colijn, von Königin Wilhelmina nach einer 
Kabinettskrise zum formateur ernannt, bildete sein fünftes (!) Kabinett, ohne 
sich darüber mit den größten Parlamentsfraktionen zu beraten. Als Colijn 
der Zweiten Kammer sein neues Kabinett vorstellte, wurde unverzüglich ein 
Misstrauensantrag eingereicht und angenommen: Das Kabinett konnte nach 
Hause gehen. Nie wurde in den Niederlanden ein Kabinett vom Parlament 
schneller entlassen. Das Parlament hatte die Zähne gezeigt: Ein Kabinett hat 
kein Existenzrecht, wenn es nicht im Dialog mit den direkt gewählten Volks-
vertretern gebildet worden ist. Diese „außerparlamentarische“ Methode der 
Kabinettsbildung ist danach auch nie wieder angewandt worden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es üblich, die Vorsitzenden aller Frak-
tionen zu konsultieren, also auch der Fraktionen, bei denen es praktisch sicher 
war, dass sie einem neuen Kabinett nicht angehören würden, wie Kommu-
nisten (Communistische Partij van Nederland, CPN) und orthodoxe Protestanten 
(Staatkundig Gereformeerde Partij, SGP). Dadurch konnten alle im Parlament ver-
tretenen politischen Strömungen in Gegenwart der Königin erläutern, wie sie 
das Wahlergebnis (oder die Kabinettskrise) sahen. Unmittelbar nach diesen 
Konsultationen ernannte die Königin einen formateur. Scheiterte der erste for-
mateur, was durchaus häufiger vorkam, dann wurde nach dem Einholen neuer 
Ratschläge der nächste formateur bestimmt. Der Auftrag, den die formateurs mit 
auf den Weg bekamen, lautete in der Regel, dass sie ein Kabinett bilden sollten, 

7  Der „echte“ Vorsitzende des Staatsrats ist der König; in der Praxis ist es jedoch der 
Vizepräsident, der diese Funktion ausübt.

8  Die Verfassung spricht lediglich von de Koning, in der Praxis haben aber viele Jahre 
Königinnen die Rolle des Staatsoberhauptes inne gehabt: Wilhelmina (1898–1948), 
Juliana (1948–1980) und Beatrix (1989–2013).
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das „fruchtbar“ (oder Varianten dieser Formulierung) mit dem Parlament zu-
sammenarbeiten konnte.

Obwohl die niederländische Politik in den Jahren 1945–1958 von den beiden 
größten Volksparteien KVP (Katholieke Volkspartij) und PvdA (beide erhielten 
bei Wahlen rund 30 %) dominiert wurde, verliefen Kabinettsbildungen immer 
langwieriger. Darum wurde das Repertoire für die Kabinettsbildung ausge-
weitet. Im Jahr 1951 betrat der informateur die Bühne. Auch dieser wurde vom  
König ernannt, aber nicht mit dem Auftrag, ein Kabinett zu bilden, sondern mit 
der Bitte, ein Gutachten über die Richtung der Kabinettsbildung vorzulegen. So 
wurde der informateur zum Wegbereiter für den formateur. Weder hinsichtlich 
der Rolle der formateurs und informateurs, noch mit Blick auf die Rollenvertei-
lung zwischen diesen beiden Amtsträgern wurde auch nur irgendetwas formal 
festgelegt. Alles beruhte auf Konventionen. In der Praxis wurde der Beitrag 
des informateur im Laufe der Jahre immer größer. Während dieser zunächst 
nur darin bestand, die Koalitionsmöglichkeiten zu inventarisieren und einen 
Vorschlag vorzulegen, welche davon als erstes ausgelotet werden sollte, über-
nahm der informateur ab 1971 immer häufiger die Aufgabe, die programma-
tisch-inhaltlichen Verhandlungen zwischen den zukünftigen Koalitionspartei-
en zu leiten. Vereinbarungen hierüber wurden in einem Koalitionsabkommen 
(regeerakkoord) festgelegt.

Die Einführung dieser Koalitionsabkommen im Jahr 1963 war ein weiterer 
Schritt im Prozess der „Parlamentarisierung“ der Kabinettsbildung und erlaub-
te dem Parlament einen immer größeren Einfluss auf die Kabinettsbildung. Es 
waren ja die Vorsitzenden einer Reihe von Fraktionen aus dem Parlament, die be-
stimmten, wie das neue Regierungsprogramm aussehen würde. Vor 1963 wur-
den während der Kabinettsbildung zwar auch politische Absichten zu Papier 
gebracht, aber diese waren lediglich kurz umrissen. Sie wurden von den neuen 
Ministern zu einem vollwertigen Regierungsprogramm ausgearbeitet, das ge-
schah also nach der Kabinettsbildung.9 Beim ersten Koalitionsabkommen, das 

9  Die meisten Koalitionsfraktionen in der Zweiten Kammer fühlten sich daher vor 1963 
auch nicht an die während der Kabinettsbildung getroffenen politischen Vereinbarun-
gen gebunden. Sie erklärten, dem Kabinett gegenüber „unabhängig“ zu sein und es auf 
Grundlage seiner Taten beurteilen zu wollen. Lediglich die PvdA bildete eine Ausnah-
me, da ihre Abgeordneten sich in der Regel doch dem Kabinett, in dem Parteigenossen 
saßen, eng verbunden fühlten. Es liegt also bei der fortschreitenden „Parlamentarisie-
rung“ der Kabinettsbildung ab 1963 ein Paradox vor: Einerseits ist der Einfluss des Par-
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1963 geschlossen wurde, handelte es sich um ein Paket von Vereinbarungen 
auf verschiedenen Politikfeldern zwischen den Fraktionsvorsitzenden der vier 
Parteien (den konfessionellen Parteien KVP, ARP (Anti-Revolutionaire Partij) und 
CHU (Christelijk-Historische Unie) und der liberalen VVD), die anschließend das 
Kabinett Marijnen (1963–1965) bilden sollten. Diese Koalition löste sich übri-
gens bereits innerhalb von zwei Jahren wegen einer Meinungsverschiedenheit 
über die Zukunft des Radio- und Fernsehsystems auf – nicht zufällig ein Poli-
tikfeld, über das man während der Kabinettsbildung keine Übereinstimmung 
hatte erzielen können.

Ab 1982 wurden die Koalitionsvereinbarungen immer detaillierter. Auf 
dutzenden von Seiten legten die an den Koalitionsverhandlungen beteiligten 
Fraktionsvorsitzenden die Vereinbarungen über die in den kommenden Jah-
ren zu führende Politik fest. Ihre Fraktionen in der Zweiten Kammer verpflich-
teten sich dann darauf. Die Verhandlungen über die Koalitionsvereinbarung 
nahmen und nehmen bei der Kabinettsbildung die meiste Zeit in Anspruch. 
Wochenlang sitzen die Anführer der potentiellen Koalitionspartner hinter 
verschlossenen Türen zusammen, um zu Kompromissen zwischen den Partei-
programmen zu gelangen, die immer wieder widersprüchliche Wünsche ent-
halten. Nach Beendigung der Verhandlungen müssen alle Parteien ihrer An-
hängerschaft zeigen können, dass sie das maximal mögliche Ergebnis erzielt 
haben und dass es sich lohnt, dem neuen Kabinett anzugehören. Die Koaliti-
onsvereinbarung dient dem neu gebildeten Kabinett anschließend als Leitfa-
den, wobei es natürlich immer passieren kann, dass sich einige dieser Verein-
barungen durch geopolitische, sozioökonomische und/oder parteipolitische 
Entwicklungen überholen.

Zunehmende Transparenz – innerhalb der Grenzen des Möglichen

Den Kern der niederländischen Kabinettsbildung stellen also Verhandlungen 
dar, die immer vertraulich sind. Der Austausch von Programmpunkten und 
das Eingehen von Konzessionen vertragen sich nun einmal schwerlich mit der 
Öffentlichkeit – schon deshalb, weil in diesem Prozess immer die Möglichkeit 

laments gewachsen (Mitglieder des Parlaments bestimmen das Regierungsprogramm), 
andererseits ist dessen Position auch geschwächt, indem es – zumindest die Koalition, 
also eine Mehrheit im Parlament – sich bereits vorab an das Regierungsprogramm des 
Kabinetts bindet, wodurch sich seine kontrollierende Funktion verringert.
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besteht, dass nach einiger Zeit festgestellt werden muss, dass es doch zu keiner 
Übereinstimmung kommt. Dann sollen die beteiligten Partner in einer nächs-
ten Runde nicht durch zuvor gemachte Konzessionen und geschlossene Kom-
promisse behindert werden, sonst haben sie in den Gesprächen eine schlech-
tere Ausgangsposition. Dennoch hat es, besonders seit den 1960er Jahren, als 
die zunehmend mündiger werdenden und immer besser ausgebildeten Bürger 
gegenüber Autoritäten eine kritischere Haltung einnahmen, Entwicklungen 
gegeben, die darauf abzielen, den Prozess transparenter zu machen.

Dies führte 1971 zu einer Reihe von Veränderungen in dem Verfahren.10 Als 
erstes wurden fortan sowohl die Empfehlungen der Fraktionsvorsitzenden an 
die Königin als auch die Abschlussberichte der informateurs und der formateurs 
direkt veröffentlicht. Bis dahin waren diese Texte vertraulich gewesen. Beson-
ders die unverzügliche Veröffentlichung der Empfehlungen der Fraktionsvor-
sitzenden war von Bedeutung, weil nun für jedermann sichtbar war, welche 
Koalitionsvorlieben die einzelnen Parteien hatten. Eine zweite Veränderung, 
über die 1971 diskutiert wurde, betraf die Art und Weise der Ernennung des 
formateur. Auf der linken Seite des politischen Spektrums war man der An-
sicht, dass dies in demokratischer Weise geschehen müsse. Man plädierte für 
einen von den niederländischen Bürgern gewählten formateur. Aufgrund des 
Widerstands einer Mehrheit im Parlament wurde dieser Plan jedoch nicht re-
alisiert. Aber ein erster Schritt in Richtung auf ein demokratisches Verfahren 
wurde doch gemacht: Die Mehrheit im Parlament stimmte für den Vorschlag 
der konfessionellen KVP, die Zweite Kammer selbst einen formateur bestim-
men zu lassen. Anschließend sollte im Übrigen weiterhin einfach das alte Ver-
fahren gelten: Königin Juliana solle den vorgeschlagenen formateur ernennen 
und dieser (weibliche formateurs hat es bis dato noch nicht gegeben)11 solle ihr 
auch bezüglich seiner Aktivitäten Bericht erstatten. Die erste Implementie-

10  Politisch ist es wenig relevant, aber man kam ab 1971 dem Wunsch nach mehr Trans-
parenz auch in visueller Hinsicht entgegen. In Zukunft sollte sich das neue Kabinett 
unmittelbar nach der Vereidigung durch den König auf der Freitreppe des Palasts 
durch die Pressefotografen dem Volk präsentieren. Siehe hierzu: C. van Baalen/ 
A. van Kessel, De kabinetsformatie in vijftig stappen, Amsterdam 2012, S. 254–256. Erst 
im Jahr 2012 gab es hier einen weiteren Schritt, als auch die Vereidigung der neuen 
Minister direkt im Fernsehen ausgestrahlt wurde. 2017 war auch die Vereidigung 
der Staatssekretäre live im Fernsehen zu sehen.

11  Der erste weibliche informateur wurde 1998 ernannt: Els Borst (D66), der zweite im 
Jahr 2017: Edith Schippers (VVD).
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rung dieser Möglichkeit, nach den Wahlen vom April 1971, endete jedoch in ei-
nem Fiasko. Der von der linken Minderheit vorgeschlagene PvdA-Führer Joop 
den Uyl erhielt im Parlament keine Mehrheit, und die rechten Parteien, die 
dem Vorschlag sowieso schon wenig Begeisterung entgegenbrachten, schlu-
gen überhaupt keinen Kandidaten vor. Die Politiker mussten, wie Hans van 
Mierlo (D66) es ausdrückte, „zu Kreuze kriechen“ und um Unterstützung des 
Staatsoberhauptes bitten. Königin Juliana konnte einfach wieder wie zuvor die  
Kabinettsbildung in Gang setzen. Bis zum Jahr 2012 sollte die Zweite Kammer 
nie mehr versuchen, selbst einen formateur vorzuschlagen (siehe unten).12

Die formateurs (sowie die informateurs) wurden demnach auch nach 1971 
durch die Königin bestimmt. Weil die Empfehlungen der Fraktionsvorsitzen-
den, auf denen diese Ernennungen basierten, fortan öffentlich waren, konn-
te jedermann prüfen, ob der betreffende Ernennungsbeschluss auch wirklich 
auf den Eingaben dieser Fraktionsvorsitzenden beruhte. Dies schränkte den 
Spielraum des Staatsoberhaupts bei der Nominierung des (in)formateur und der 
Festlegung von dessen Auftrag noch weiter ein. Dieser Spielraum hatte sich, 
wie bereits dargelegt, seit dem letzten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts 
bereits laufend verringert, weil das Ergebnis der Kabinettsbildung von einer 
Mehrheit im Parlament akzeptiert werden musste. Auf der anderen Seite führ-
te diese Veränderung dazu, dass Entscheidungen der Königin, die nicht im Ein-
klang mit den Empfehlungen der parlamentarischen Mehrheit standen, unver-
züglich für Kontroversen sorgten. Damit wurde das Vorgehen der Königin bei 
der Kabinettsbildung auch angreifbarer.

Dies zeigte sich beispielsweise während der Kabinettsbildung des Jahres 
1994. Nachdem ein erster Versuch, ein so genanntes „violettes“ Kabinett (eine 
Koalition der „roten“ sozialdemokratischen PvdA und der „blauen“ liberalen 
VVD plus der linksliberalen D66) zu bilden misslungen war, landete die Ka-
binettsbildung in einer Sackgasse, weil die Alternativen durch verschiedene 
wechselseitige Blockaden unmöglich gemacht wurden. Der amtierende infor-
mateur schlug vor, für die nächste Phase ein prominentes VVD-Mitglied als 
informateur zu ernennen. Aber die dann von Königin Beatrix zu Rate gezoge-
nen Fraktionsvorsitzenden empfahlen jeder etwas anderes. Daraufhin bat das 
Staatsoberhaupt ihre ständigen Berater um Hilfe: die Vorsitzenden der beiden 

12  Vgl. van Baalen/van Kessel (2012), S. 29. Für das Zitat von van Mierlo siehe: Hande-
lingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1971, S. 25.



Regierungsbildungen in den Niederlanden  | 87

Parlamentskammern und den Vizepräsidenten des Staatsrats. Diese empfahlen –  
im Gegensatz zum vorherigen informateur und auch im Gegensatz zur Mehrheit 
der Fraktionsvorsitzenden –, den PvdA-Führer Wim Kok zum informateur zu er-
nennen. Dieser Empfehlung folgte Königin Beatrix. Die Ernennung überraschte 
viele. Es hatte nämlich den Anschein, als habe sich die Königin eigenmäch-
tig für Kok entschieden. Dies war dem Umstand zu verdanken, dass zwar sehr 
wohl die Empfehlungen des informateur sowie die der Fraktionsvorsitzenden, 
nicht aber die der ständigen Berater veröffentlicht wurden. In der Presse war 
sogar die Rede von einem „Coup des Palasts Noordeinde“.13

Im Jahr 2010 stand die Funktion von Königin Beatrix im Kabinettsbil-
dungsprozess vor allem wegen der Rolle, die die rechtspopulistische PVV von 
Geert Wilders darin spielte, wiederum zur Diskussion. Dadurch, dass dessen 
Anti-Immigrations- und Anti-Islam-Programm bei vielen auf grundsätzliche 
Bedenken stieß, loderten die Emotionen noch höher, als es bei Kabinettsbil-
dungen sonst üblich war. Nachdem ein Versuch, ein Kabinett ohne die PVV 
zu bilden, gescheitert war, beschloss die Königin auf der Grundlage der – im-
mer noch geheimen! – Empfehlungen ihrer ständigen Berater, den ehemaligen 
Ministerpräsidenten Ruud Lubbers zum informateur zu ernennen. Er wurde in 
dieser Kabinettsbildung des Jahres 2010 der vierte informateur. Die Ernennung  
Lubbers‘, einem Vertrauten der Königin, war jedoch in keiner Weise auf die 
Empfehlungen der Fraktionsvorsitzenden zurückzuführen. Lubbers‘ Sondie-
rungen als informateur mündeten in die Aufnahme von Verhandlungen für ein 
Kabinett aus VVD und CDA, das von der PVV geduldet werden würde. Als diese 
Gespräche vorübergehend unterbrochen wurden, ernannte die Königin wie-
der einen anderen informateur und auch dieser Beschluss ließ sich nicht auf 
die Empfehlungen der Fraktionsvorsitzenden zurückführen. Diese Ernennung 
wurde in erster Linie als der Versuch interpretiert, die inzwischen unvermeid-
lich erscheinende Bildung eines Kabinetts mit der PVV zu behindern.14 Dieses 
Mal blieb die Diskussion über die Rolle des Staatsoberhaupts nicht ohne Fol-
gen, wie im Untenstehenden noch erläutert werden soll.

13  Vgl. A. van Kessel, “Een gewoon parlementair meerderheidskabinet.” De formatie van het 
kabinet-Kok I (1994), in: van Baalen/van Kessel (2016), S. 246–250.

14  Vgl. A. van Kessel, “Doe dit onze partij niet aan, doe dit ons land niet aan”. De formatie van 
het kabinet-Rutte I (2010), in: van Baalen/van Kessel (2016), S. 447ff.
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Grenzen der Offenheit

Öffentlichkeit und der rasche Verlauf einer Kabinettsbildung lassen sich nicht 
gut miteinander vereinbaren. Das zeigte sich unter anderem während der 
Kabinettsbildung im Jahr 1977, als viele Journalisten von den verhandelnden 
Parteien umfangreiche Informationen zugespielt bekamen (einschließlich 
strategischer Beurteilungen). Die ständige Informationsweitergabe in Rich-
tung Presse schadete dem Vertrauen am Verhandlungstisch. Besonders die 
Beziehung zwischen der PvdA und dem CDA15 verschlechterte sich durch die-
se „Kabinettsbildung auf der Straße“. Dies ist der Grund dafür, warum bei den 
meisten Kabinettsbildungen seither „Funkstille“ eingehalten wird. Als den 
Medien im Jahr 2003 – wiederum bei dem Versuch, ein CDA-PvdA-Kabinett 
zu bilden – doch wieder viele Informationen zugespielt wurden, verstärkte 
dies das Misstrauen am Verhandlungstisch, was ein Scheitern der Gespräche 
nach sich zog.

Während der langen Kabinettsbildung des Jahres 1977 wurde auch deut-
lich, dass es für die größte Partei vernünftig war, den politischen Anführer so 
lange wie möglich aus der Schusslinie zu halten. In dem durch den Wahlsieg 
entstandenen Vertrauen darauf, dass das Zustandekommen seines zweiten 
Kabinetts unvermeidlich sei, hatte sich der PvdA-Führer Joop den Uyl sofort 
zum formateur ernennen lassen. Die inzwischen übliche informateur-Phase wur-
de also überschlagen. Durch die langen, mühsamen Verhandlungen mit dem 
CDA nutzte sich der Glanz von den Uyls Wahlsieg jedoch ab. Und schließlich 
sollte es – nach fast sieben Monaten – für den Uyl und seine Partei überhaupt 
keinen Platz mehr im Kabinett geben. Es blieben für die Sozialdemokraten nur 
noch die Oppositionsbänke in der Zweiten Kammer. Bei nachfolgenden Ka-
binettsbildungen sollte daher der Führer der Partei, die bei den Wahlen die 
stärkste geworden war, dann auch nie wieder sofort zum formateur – also dem-
jenigen, der das eigentliche Kabinett bildet und auch Ministerpräsident wird –  
ernannt werden. Mehr noch, es ist in den letzten zwanzig Jahren üblich, dass 
der Parteiführer bzw. potenzielle Ministerpräsident erst in dem Moment zum 

15  In der Periode 1945–1980 gab es drei große/größere konfessionelle Parteien (KVP, 
ARP und CHU), seit dem letztgenannten Jahr besteht die Fusionspartei CDA. Die drei 
Parteien haben allerdings schon 1977 gemeinsam an den Parlamentswahlen teilge-
nommen.
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formateur ernannt wird, wenn das Koalitionsabkommen bereits geschlossen 
worden ist und lediglich noch die Ministerposten vergeben werden müssen. 
Der informateur sorgt dafür, dass die Verhandlungen zwischen den potentiellen 
Koalitionsfraktionen zu einem guten Ende geführt werden. Gelingt dies nicht, 
dann übernimmt ein anderer informateur diese Aufgabe, so lange, bis ein Koa-
litionsabkommen geschlossen worden ist. In der Vergangenheit wurde diese 
„prozessbegleitende“ Aufgabe des informateur übrigens häufig auch von Zwei-
er- oder sogar Dreier-Teams ausgeübt.

Seit ungefähr 1990 hat es bei dem ständig komplizierter werdenden Ver-
fahren der Kabinettsbildung eine weitere Spezialisierung gegeben, die dieses 
Mal besonders die Arbeit des informateur betraf. Seit der Kabinettsbildung des 
Jahres 1989 wird fast immer zunächst ein „sondierender“ informateur berufen. 
Dieser befasst sich noch nicht mit dem Inhalt der Verhandlungen, sondern 
sondiert ausschließlich, welche Parteien sich am besten (als erste) an den Ver-
handlungstisch setzen sollen. Dazu führt er, ebenso wie das Staatsoberhaupt, 
mit allen Fraktionsvorsitzenden Gespräche. Und danach folgt – schlicht ausge-
drückt – die Empfehlung, wer es mit wem probieren sollte. In der Regel ist die-
se Sondierungstätigkeit innerhalb einer Woche abgeschlossen. Anschließend 
folgt die Ernennung eines informateur, unter dessen Leitung die inhaltlichen 
Gespräche mit den ausgewählten Parteien über alle möglichen Themenfelder 
stattfinden. Wenn diese scheitern, folgt wieder ein „sondierender“ informa-
teur. Im Jahr 2017, als die VVD unter der Führung von Mark Rutte trotz eige-
ner Verluste die Wahlen „gewann“, übernahm Edith Schippers (VVD) diese 
sondierende Funktion. Anschließend machte sich eben diese Edith Schippers 
daran, als informateur ein Kabinett aus VVD, CDA, D66 und GL zustande zu brin-
gen. Nachdem dieser Versuch misslang, kam Herman Tjeenk Willink (PvdA) 
als Sondierer an die Reihe, seinerseits gefolgt von Gerrit Zalm (VVD), dem es 
als informateur gelang, den Prozess zu einem erfolgreichen Abschluss zu brin-
gen, woraufhin ein Kabinett aus VVD, CDA, D66 und CU die Amtsgeschäfte 
aufnahm.

Im Jahr 1993 führte die Zweite Kammer die Möglichkeit ein, den infor-
mateur nach Beendigung seiner Tätigkeit um eine Berichterstattung über 
den Kabinettsbildungsprozess zu bitten. Seit der Kabinettsbildung von 1994 
ist von dieser Möglichkeit auch Gebrauch gemacht worden. Obgleich diese 
Debatten nicht immer als befriedigend empfunden werden (der informateur 
wird kaum über den Kabinettsbildungsprozess befragt, und die Parlamenta-
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rier debattieren in erster Linie miteinander über die politischen Planungen), 
bedeutete diese Einführung einen neuen Schritt in der Parlamentarisierung 
der Kabinettsbildung.

Ohne König: 2012 und 2017

Der jüngste Schritt im Parlamentarisierungsprozess war der radikalste: Im 
März 2012 nahm die Zweite Kammer den Vorschlag der D66 an, ihre Parla-
mentsordnung so anzupassen, dass das Parlament zukünftig selbst, nach einer 
Plenardebatte, informateurs und formateurs ernennen solle. Dies ging viel wei-
ter als der hier bereits angesprochene Vorschlag aus dem Jahr 1971, denn mit 
dieser Ordnungsänderung fiel die traditionelle Rolle des Königs als formaler 
Regisseur der Kabinettsbildung fort. Infolge der Ereignisse während der Ka-
binettsbildung des Jahres 2010 waren die Abgeordneten nun für die Entschei-
dung bereit, das Verfahren an sich zu ziehen. Besonders die Ernennungen der 
sondierenden informateurs Lubbers (Juli 2010) und Tjeenk Willink (September 
2010) hatten viel Unverständnis ausgelöst. Während frühere Vorschläge, der 
Kammer die Regie bei der Kabinettsbildung zu überlassen, noch nicht aus-
reichend Unterstützung fanden, gab es nun hierfür im Parlament eine gro-
ße Mehrheit.16 Nach Ansicht der Initiatoren war die Ordnungsänderung ein 
Schritt auf dem Weg zu „einem offeneren und demokratischeren Prozess der 
Kabinettsbildung.“17

Nicht jeder war über diese Änderung glücklich. Einige politische Parteien 
(die VVD und die christlichen Parteien) hingen an der Rolle des Staatsober-
haupts als Prozessbegleiter bei der Kabinettsbildung und manche politische Be-
obachter waren skeptisch oder rundheraus gegen die Veränderung. Würde die 
Kabinettsbildung ohne einen politisch neutralen Prozessbegleiter zu Ergebnis-
sen führen können? Hatte der König aufgrund seiner verfassungsrechtlichen 
Stellung – er ist schließlich Bestandteil der Regierung – nicht beim Zustande-
kommen des Kabinetts eine Rolle zu spielen? Und was würde in den ersten acht 
Tagen nach den Parlamentswahlen geschehen, wenn die neuen Parlamentarier 
noch nicht ernannt und eingesetzt waren und so also auch noch keine Debatte 

16  Vgl. van Baalen/van Kessel (2012), S. 29.
17  Zitiert nach: Bijlagen bij de Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 2010/11, 

32 759, Nr. 2.
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über die Richtung der Kabinettsbildung geführt werden konnte? Würde dann 
nicht ein Chaos ausbrechen? Der König machte sich ja immer bereits unmit-
telbar am Tag nach den Wahlen an die Arbeit, aber das Parlament konnte dies 
nicht. Und würde die Zweite Kammer überhaupt dazu in der Lage sein, in einer 
öffentlichen Debatte zu einer Mehrheitsentscheidung zu gelangen?18

Die Kabinettsbildung des Jahres 2012 verlief trotz dieser Skepsis verfah-
renstechnisch problemlos. Das Wahlergebnis verurteilte die beiden größten 
Parteien, VVD und PvdA, zur Zusammenarbeit – so jedenfalls die Meinung 
ihrer politischen Führer Mark Rutte und Diederik Samson. In raschem Tem-
po wurde eine Koalition gebildet. Der neue Kabinettsbildungsprozess war 
von der Vorsitzenden und dem Schriftführer der Zweiten Kammer gut vor-
bereitet worden. Die Parlamentsvorsitzende organisierte einen Tag nach den 
Wahlen ein Gespräch zwischen allen (soeben von ihrer Fraktion ernannten) 
Fraktionsvorsitzenden. Und diese bestimmten – im Grunde wie früher, aber 
nun eben gemeinsam und ohne Beteiligung des Königs – einen Sondierer. 
Der Sondierer sollte vor der eine Woche später angesetzten ersten Debatte 
des neu zu installierenden Parlaments einen Vorschlag für die Fortsetzung 
der Kabinettsbildung präsentieren. Dieser Sondierer, der demissionierte Mi-
nister Henk Kamp (VVD), führte hierzu Gespräche mit allen Fraktionsvor-
sitzenden, wie es zuvor die Königin getan hatte. Auf der Grundlage dieser 
beratenden Gespräche schlug Kamp vor, die Verhandlungen für ein VVD-
PvdA-Kabinett aufzunehmen. Selbstverständlich hatte man sich hierfür –  
im Vorfeld der Parlamentsdebatte – bereits der Unterstützung durch die 
Mehrheit im Parlament versichert. Während der Parlamentsdebatte wurde 
entschieden, Henk Kamp (VVD) und Wouter Bos (PvdA) zu informateurs zu 
ernennen.

Lediglich die Ankündigung, die beiden informateurs würden das Staats- 
oberhaupt aufsuchen, löste in Bezug auf das Verfahren einige Aufregung aus. 
Es kam bei einigen Fraktionsvorsitzenden die Befürchtung auf, Königin Beatrix 
erhalte nun doch noch eine Rolle in diesem Prozess. Das Aufhebens war vor 
allem durch den noch jungen und experimentellen Charakter des Verfahrens 

18  Siehe z.B.: Marc Chavannes im NRC Handelsblad vom 8. Sept. 2012; Wilfred Scholten 
in der Trouw vom 19. Sept. 2012; de Volkskrant vom 25. Aug. 2012 sowie J.Th.J. van den 
Berg, Epiloog: het nieuwe artikel 139a, in: ders. (Hrsg.), Koning, Kamers, kabinetsformatie. 
Instituties en conventies bij de coalitievorming in Nederland, Den Haag 2012, S. 79–85.
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zu erklären. Die Königin übte in dieser Kabinettsbildung jedoch keinerlei Funk-
tion mehr aus, außer, dass sie am Ende die neuen Minister und Staatssekretäre 
ernannte und vereidigte, wie es ja die Verfassung bestimmte. Ihre Beteiligung 
war sogar so gering, dass eine Kommission, die die Kabinettsbildung evaluier-
te, zu der Empfehlung gelangte, den König in Zukunft doch etwas großzügiger 
über den Fortgang zu informieren. Seine bereits erwähnte konstitutionelle Po-
sition mache dies wünschenswert.19

Während der Kabinettsbildung des Jahres 2017 (von März bis November) 
wurde König Willem-Alexander tatsächlich regelmäßig informiert, und zwar 
durch den Vorsitzenden der Zweiten Kammer und die verschiedenen informa-
teurs. Von einem Einfluss des Staatsoberhaupts auf das Verfahren war keine 
Rede. Der über die Entwicklungen informierte König wurde – ganz im Geiste 
des im 19. Jahrhundert lebenden britischen Publizisten Walter Bagehot20 – in 
die Lage versetzt, die verantwortlichen Politiker zu ermutigen und zu warnen, 
nicht mehr und auch nicht weniger. Die großzügigere Versorgung des Königs 
mit Informationen wurde von allen Beteiligten akzeptiert. Dass dieser zweite 
Versuch einer Kabinettsbildung ohne die Regierolle des Königs eine schwerere 
Prüfung war als der erste im Jahr 2012, lag daran, dass die politische Situation 
2017 komplexer war. 

Zweimal landete man in einer Sackgasse, beide Male, weil sich die Verhand-
lungen für eine Koalition aus VVD, CDA, D66 und GL festfuhren. In beiden Fäl-
len gelang es dem Parlament jedoch, nach der Ernennung neuer (sondierender) 
informateurs die Gespräche für eine neue Koalition wieder in Gang zu bringen. 
Das erste Mal manövrierte man sich aus der Sackgasse heraus, indem man die 
Unterredungen mit GL wieder aufnahm, das zweite Mal, indem sich eine neue 
Partei (die CU) zu Gesprächen über eine Regierungsbeteiligung bereitfand. Der 
letztgenannte Versuch führte nach vier Monaten zu einer Regierung – mit ei-
ner detaillierten Koalitionsvereinbarung.

19  Vgl. P. Bovend’Eert/C. van Baalen/A. van Kessel, Zonder koningin. Het officiële evalua-
tierapport over de formatie van 2012, Amsterdam 2015, Kapitel 5.

20  Bagehot schrieb in seiner Studie The English Constitution (1867), ein König habe in ei-
ner konstitutionellen Monarchie drei Rechte: 1. das Recht, informiert zu werden, 2. 
das Recht, zu ermutigen, und 3. das Recht, zu warnen.
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Schlussfolgerungen

Die Verfahrensänderung vom März 2012, die die Regierolle des Königs beende-
te, betraf in erster Linie äußerliche Aspekte der Kabinettsbildung. In Zukunft 
werden (in)formateurs im Zuge öffentlicher Parlamentsdebatten bestimmt, und 
nicht in geschlossenen Sitzungen im Palast des Königs. Dadurch gehören selbst-
verständlich auch die Besuche der Politiker im Palast mit dem dazugehörigen 
Zeremoniell der Vergangenheit an. Auf das faktische Ergebnis der Kabinetts-
bildung wirkt sich die Verfahrensänderung jedoch nicht aus: Ebenso wie vor 
2012 bestimmt eine Mehrheit im Parlament, welches Kabinett die Regierungs-
geschäfte übernimmt. Der Einfluss des Parlaments auf die Kabinettsbildung ist 
bereits seit der Etablierung der Vertrauensregel in den Jahren 1866/1868 – der 
so genannten „Parlamentarisierung“ der Kabinettsbildung – immer größer 
geworden, unter anderem durch die zunehmende Bedeutung der Empfehlun-
gen der Parlamentsfraktionen an das Staatsoberhaupt, durch das Schließen 
von Koalitionsverträgen zwischen den zukünftigen Koalitionsfraktionen und 
durch die Parlamentsdebatten mit den informateurs. Die Parlamentarisierung 
ist jedoch noch nicht ganz vollendet: Nach den formalen Regeln der niederlän-
dischen konstitutionellen Monarchie ernennt und vereidigt ja der König letzt-
lich die Minister und die Staatssekretäre.

Im Lauf der Zeit ist der Kabinettsbildungsprozess – auch unter dem Ein-
fluss des zunehmenden Interesses der Öffentlichkeit und der Medien, die zwi-
schenzeitlich informiert werden wollen – immer engmaschiger und anschei-
nend auch komplexer geworden. Bis 1848 suchte der König die Minister seines 
Kabinetts selbst aus, anschließend übernahm ein formateur (der zukünftige 
Ministerpräsident) diese Arbeit für ihn. Wiederum später holte der König zu-
nächst Empfehlungen bei den politischen Führern ein, bevor er die formateurs 
ernannte. Danach kam als weiterer Akteur der informateur hinzu, der im Lauf 
der Zeit einen immer größeren Teil der Aktivitäten übernahm, und noch spä-
ter betrat dann der Sondierer die Bühne. Jeder Akteur war für eine – durch 
seinen Auftrag abgegrenzte – Phase der Kabinettsbildung zuständig, sodass die 
Regierungsbildung nach dem Abschluss der jeweiligen Phase immer fortgesetzt 
werden und letztlich zu einem guten Ende gebracht werden konnte.

So lange Regierungsbildungen in den Niederlanden auch dauern mögen 
(zumeist mehrere Monate), wird doch deren guter Verlauf nie ernsthaft an-
gezweifelt. Es ist dann auch nie in Erwägung gezogen worden, zur Beschleu-
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nigung einer Regierungsbildung Neuwahlen anzusetzen. Alles in allem garan-
tiert das in den Augen Außenstehender recht umständlich wirkende Verfahren 
immer ein Ergebnis, nämlich ein Kabinett. Das Verfahren passt auch zur poli-
tischen Kultur der Niederlande, die durch die Erkenntnis charakterisiert wird, 
dass Parteien, so sehr sie sich im Wahlkampf auch bekämpft haben, einander 
immer bei der Bildung einer neuen Regierung brauchen.



Joop van den Berg

Das Staatsoberhaupt, gekrönt oder ungekrönt.  
Der niederländische König und der  
deutsche Bundespräsident im Vergleich

Der traditionelle Diskurs über Monarchie und Präsidentschaft findet in Gegen-
sätzen statt. Die Monarchie gilt als ein rückständiges Phänomen, die Präsident-
schaft steht hingegen für Modernität. Der König ist, wenn nicht grundlegend 
antidemokratisch, so doch zumindest „vordemokratisch“: Die Königswürde 
ist im Gegensatz zur Präsidentschaft erblich, der Monarch wird somit nicht 
gewählt und kann nicht zur Verantwortung gezogen werden. In Ländern wie 
den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich, in denen ein König oder 
eine Königin herrscht, gibt es nicht zufällig „republikanische“ Gruppen, die 
das Ende der Monarchie herbeiführen wollen und stattdessen für die Republik 
bzw. für einen Präsidenten plädieren. Das umgekehrte Phänomen tritt seltener 
auf: In Frankreich bestand auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch eine monar-
chistische Strömung, und es gibt in vielen europäischen Staaten, wie ein Blick 
auf die populären Medien zeigt, noch eine gewisse Nostalgie, wenn es um die 
Monarchie (oder zumindest um alte Fürstenhäuser) geht. Aber ein ernsthafter 
politischer Wunsch nach einer Rückkehr der (konstitutionellen) Monarchie ist 
in Europa wohl kaum mehr vorhanden. Bezeichnend hierfür ist vielleicht eine 
Aussage von Prinz Claus, dem verstorbenen Gatten der ehemaligen niederlän-
dischen Königin Beatrix, der einmal sagte: „Wenn wir jetzt eine neuen Staat 
aufbauen würden, dann würde keiner auf die Idee kommen, mit einer Monar-
chie anzufangen.“

Die kleine „republikanische“ Bewegung in konstitutionellen Monarchien 
ist fast immer eine ausgesprochene Eliteströmung. Populistische Parteiführer, 
wie in den Niederlanden erst Pim Fortuyn und später Geert Wilders, sehen sich 
nach einer kurzen antimonarchistischen Phase immer zur Anerkennung des 
Umstands gezwungen, dass ihre Anhänger kein Verlangen nach einer Repu-
blik haben und Kritik am König bzw. am Königshaus nicht unterstützen. Für 
viele Politologen ist es eine recht paradoxe Situation, dass in acht der stabils-
ten europäischen Demokratien (wie dem Vereinigten Königreich, Belgien, den 
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Niederlanden, Luxemburg und den skandinavischen Ländern) die Monarchie 
bis zum heutigen Tag erhalten geblieben ist oder dass sie, wie in Spanien, nach 
einer Periode der Diktatur wiederhergestellt wurde. Für diejenigen aber, die 
bereit sind die Demokratie als eine Form des modernen Regimen mixtum zu in-
terpretieren, in der Elemente der Aristokratie und der Monarchie gefunden 
werden können, ist der König vielleicht weniger ein Fremdkörper, als es auf 
den ersten Blick erscheinen mag.

Wer die Entwicklung von Monarchie und Präsidentschaft vergleichend 
untersucht, wird bald mit der historischen Verwandtschaft der beiden kon-
frontiert. Diese bezieht sich nicht nur auf die Weimarer Verfassung, in der 
die Zuständigkeiten des Reichspräsidenten analog der ehemaligen Kaiserwür-
de definiert wurden – und zwar so sehr, dass man schon damals von einem 
„Ersatzkaiser“ sprach. Für den heutigen Bundespräsidenten hat die britische 
Monarchie Modell gestanden – als „dignified part of government“1 ist er mit Au-
torität aber nicht mit Macht ausgestattet. Die interessanteste Erkenntnis beim 
Vergleich zwischen Monarchie und Präsidentschaft besteht darin, dass die 
Begriffsbestimmung der Präsidentschaft sich nicht an der Realität königlicher 
Macht orientiert, sondern an dem vorhandenen Bild dieser Macht. Dies geht 
mit einer systematischen Überschätzung der königlichen Macht einher.2

Die königliche Herkunft der Präsidentschaft3

Wie bereits erwähnt, wurde die Reichspräsidentschaft in der Weimarer Ver-
fassung so ausgestaltet, als gebe es den Kaiser noch – allerdings ohne Verer-
bungsrecht und ohne Unverletzlichkeit. Sie wurde nach dem Bild modelliert, 
das sich Intellektuelle und insbesondere Staatsrechtsgelehrte sowie Demokra-
ten in der Nationalversammlung von der kaiserlichen Macht gemacht hatten. 
Diese Macht war allerdings nie so groß gewesen, wie sie meinten, und auch nie 
so groß, wie Wilhelm II., der letzte Kaiser, sie dargestellt hatte. Der deutsche 
Kaiser war kein Fürst nach bonapartistischem Zuschnitt gewesen, der täglich 

1  W. Bagehot, The English Constitution (1867), Glasgow 1977, S. 115.
2  An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass dieser Aufsatz auf einem Vortrag ba-

siert, der am 4. Oktober 2013 vor der Deutsch-Niederländischen Juristenkonferenz 
in Oldenburg gehalten wurde.

3  Vgl. hierzu: W. Frotscher/B. Pieroth, Verfassungsgeschichte, 11., überarbeitete Aufla-
ge, München 2012. 
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aktiv an der Regierung beteiligt gewesen wäre und die Richtlinien der Poli-
tik bestimmt hätte. Er handelte nach wie vor wie ein König unter dem Ancien 
Régime: „Le roi règne, mais il ne gouverne pas“ („Der König herrscht, aber er re-
giert nicht“). Seine wirkliche Macht war geringer als es nach außen erscheinen 
musste und als der Kaiser es selbst erscheinen ließ. Sein tatsächlicher Einfluss 
wich nicht wesentlich von der Macht der englischen Königin ab. Der wichtigste 
Unterschied bestand in der in England schon längst vertrauten ministeriellen 
Verantwortungspflicht, die es bis 1918 im deutschen Kaiserreich nicht gab.

Machtgehabe, Sichtbarkeit, großes Ritual – kurz: royal public relations – wur-
den am Ende des neunzehnten Jahrhunderts in jedem europäischen Königs-
haus immer wichtiger, um sich nach innen als nationales Symbol zu rechtfer-
tigen und um auf dem internationalen Parkett Stärke zu demonstrieren. So 
konnte sich nach der Abdankung Wilhelms II. eine Reichspräsidentschaft bil-
den und entwickeln, die über mehr reale Macht verfügte, als sie der Kaiser 
je besessen hatte. Die Reichpräsidentschaft wurde nach der Diktatur der Na-
tionalsozialisten von vielen als eines der wichtigen Verfassungselemente be-
trachtet, die zum Scheitern der Weimarer Demokratie beigetragen hatten. Der 
Parlamentarische Rat, der 1948/1949 ein neues Grundgesetz für die Bundes-
republik erarbeitete, sah es wenigstens so und entschied sich für eine radikal 
parlamentarische Demokratie mit einer starken Exekutive in Form eines ver-
antwortlichen Bundeskanzlers. Das Amt des Bundespräsidenten wurde nach 
dem Vorbild der parlamentarischen Monarchie modelliert, wie man sie schon 
lange aus dem Vereinigten Königreich kannte. Wirkliche politische Macht er-
hielt das neue Staatsoberhaupt nicht, dafür bekam es mehr politische Freiheit 
als die britische oder niederländische Königin damals besaßen.

Im angestrebten Gleichgewicht zwischen Reichstag und Reichspräsident 
hatte die Weimarer Reichsverfassung (WRV) den Präsidenten mit allzu viel 
Macht ausgestattet: Nicht nur mit den Zuständigkeiten eines amerikanischen 
Präsidenten, sondern auch mit denen, die in der konstitutionellen Monarchie 
bekannt waren, dort aber in den Händen der gesamten Regierung – das heißt 
des Königs und der Minister zusammen – lagen. Das entmachtete die verant-
wortliche Regierung und am Ende auch das Parlament. Hatte nicht der Reichs-
präsident – wie auch der amerikanische Präsident – seine eigene Legitimation 
durch die Volkswahl, den Oberbefehl über die Wehrmacht, die Federführung 
in der internationalen Politik und das Vetorecht gegen vom Parlament be-
schlossene Gesetze? Hinzu kamen das Recht auf Ernennung und Entlassung 
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des Reichskanzlers und der Minister, ein ziemlich unbeschränktes Recht zur 
Auflösung des Parlaments und die Macht, in den Ländern des Reichs in die 
Regierungsarbeit einzugreifen (der berüchtigte Artikel 48 der WRV). Dies wa-
ren Befugnisse, die das Staatsoberhaupt, übrigens rein formal, in den meisten 
parlamentarischen Monarchien hatte. Dazu kam dann noch das Recht des Prä-
sidenten, das Volk selbst direkt in einem Volksentscheid zu beteiligen. Dem 
stand der Reichstag gegenüber, der nach dem Verhältniswahlrecht gewählt 
wurde. Dieses führte zu fragmentierten Machtverhältnissen und zur Unmög-
lichkeit, stabile Mehrheiten zu bilden und dadurch als reale Gegenkraft gegen-
über dem Reichspräsidenten zu fungieren. 

Nicht zufällig wurde in der neuen Bundesrepublik der Schwerpunkt der 
exekutiven Macht in die Regierung unter einem starken Bundeskanzler ver-
lagert. Daneben wurde ein viel stärkeres Verfassungsgericht formiert. Das 
parlamentarische Wahlrecht wurde so konstruiert, dass politische Mehrheiten 
zumindest sehr wahrscheinlich wurden, ohne die Verhältniswahl (wie beim 
englischen relativen Mehrheitswahlrecht) ganz beiseite zu schieben.

Der deutsche Bundespräsident heute

Wenn die Wochenzeitung Der Spiegel 1962 richtig lag, dann hat Bundeskanzler 
Konrad Adenauer zu seinen Parteigenossen in der Bundestagsfraktion einmal 
gesagt: „Der Bundespräsident hat genau so viel Macht wie der Bundeskanz-
ler schlechte Nerven hat“4. Dieser Ausspruch weist schon darauf hin, dass die 
Machtausstattung der Nachkriegspräsidenten in der Bundesrepublik viel ma-
gerer ausfiel als in der WRV. Aber bevor ein solches Urteil gefällt wird, ist es 
vielleicht besser, einen näheren Blick auf das Grundgesetz und die politische 
Praxis zu werfen. Dabei soll versucht werden, eine Einordnung vorzunehmen, 
die den Vergleich mit dem niederländischen Königreich so deutlich wie mög-
lich macht.

Martin Möllers gibt in dem Buch Der Bundespräsident im politischen System 
aus dem Jahr 2012 eine Übersicht über 26 Aufgaben, die das Grundgesetz (GG) 
diesem zuweist. Hier sollen nicht all diese Aufgaben beleuchtet werden, viel-

4  Zitiert nach: D. Lenski, Von Heuss bis Carstens. Das Amtsverständnis der ersten fünf Bun-
despräsidenten unter besonderer Berücksichtigung ihrer verfassungsrechtlichen Kompeten-
zen, Leipzig/Berlin 2009, S. 9.
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mehr erscheint eine kurze Zusammenfassung ausreichend: Der Präsident re-
präsentiert den deutschen Staat – sowohl im eigenen Land als auch völker-
rechtlich im Ausland.5 Der Kanzler ist verpflichtet, den Präsidenten über seine 
Politik und die Geschäftsführung der Minister zu informieren, zum Beispiel 
durch Übersendung der wesentlichen Unterlagen und schriftlichen Berichte 
sowie, nach Bedarf, durch persönlichen Bericht. Der Präsident kann gemäß 
Art. 64 GG Schreiben an den Bundeskanzler und die Minister richten. Wichtig 
im Kontext des vorliegenden Beitrags ist weiterhin, dass das Präsidialamt von 
einem Staatsekretär geleitet wird, der Zugang zu den Kabinettssitzungen hat.6 
Anordnungen und Verfügungen des Präsidenten werden alle von der Regie-
rung gegengezeichnet. 

Laut der Analyse von Daniel Lenski lassen sich die präsidialen Rechte in drei 
wichtige Gruppen einteilen: (1.) Rechte im personellen Bereich, (2.) das Recht, 
den Bundestag aufzulösen und (3.) die Ausfertigung und Verkündung von Ge-
setzen.7 Anordnungen hierzu müssen vom Bundespräsidenten unterzeichnet, 
ausgefertigt und verkündet werden. Im personellen Bereich geht es um die 
Ernennung und Entlassung des Bundeskanzlers, der Minister, hoher Beamter, 
Offiziere und Botschafter. Der Präsident schlägt dem Bundestag die Wahl eines 
Bundeskanzlers vor. Auf Vorschlag des Bundeskanzlers hat der Präsident das 
Recht, den Bundestag aufzulösen.

Auf den ersten Blick sieht das alles ganz klar und deutlich aus. Klaus Stern 
hatte aber nicht ganz Unrecht als er schrieb, dass das Verfassungsorgan „Bun-
despräsident“ in einem „seltsamen diffusen Licht“8 verbleibe. Einerseits sieht 
die Präsidentschaft im Grundgesetz viel mächtiger aus, als sie in Wirklichkeit 
ist. Außerhalb des Grundgesetzes kann der Bundespräsident dennoch einen 
wichtigen Einfluss ausüben, ohne formale Zuständigkeiten. Das hängt vollstän-
dig von seinem eigenen Amtsverständnis ab. Das heißt, was ihm an wirklicher 
Macht fehlt, kann er durch seine Autorität ausgleichen.

5  Vgl. M. Möllers, Staats- und verfassungsrechtliche Aufgaben und Kompetenzen, in: R.C. 
van Ooyen/M. Möllers (Hrsg.), Der Bundespräsident im politischen System, Wiesbaden 
2012, S. 77–79.

6  Anfangs hat der erste Bundespräsident noch versucht, selbst Zugang zur Kabinetts-
sitzung zu erhalten, aber das hat ihm Kanzler Adenauer nie gestattet.

7  Vgl. Lenski (2009), S. 28–39.
8  Zitiert nach: Lenski (2009), S. 28.
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Personalentscheidungen werden in der Regierung bzw. im Bundeskanzler-
amt gründlich vorbereitet. Es gilt als fast unmöglich, dass der Bundespräsident 
die Ernennung eines Ministers ablehnen würde. Nur in den frühen Jahren der 
Bundesrepublik war zum Beispiel Theodor Heuss imstande, die Wiederernen-
nung seines Parteifreundes Thomas Dehler als Justizminister 1953 effektiv zu 
verhindern. Heinrich Lübke konnte noch einige Amtsernennungen verhin-
dern, weil die Kandidaten eine zu deutliche Nazivergangenheit hatten. Als er 
aber – sogar wiederholt – versuchte, mit rein politischen Argumenten die Er-
nennung Gerhard Schröders (CDU) zum Außenminister zu vermeiden, stieß er 
auf den entschiedenen Widerstand des Bundeskanzlers. 

Komplizierter wird es, wenn es sich um Gesetzesentwürfe handelt, die dem 
Bundespräsidenten vorgelegt werden. Es gibt genügend Hinweise, dass der 
Bundespräsident seine konstitutionelle Position hier wirklich ernst nimmt, 
wenn er der Überzeugung ist, dass Entwürfe im Widerspruch zur Verfassung 
stehen. Die Hauptfrage ist hier: Geht es um eine Frage der reinen Prozedur 
(haben die verantwortlichen politischen Organe im Gesetzgebungsprozess 
gegen das Grundgesetz verstoßen?) oder handelt es sich um inhaltliche Be-
denken bezüglich der Verfassungskonformität? Über diesen Themenbereich 
wird unter Wissenschaftlern und Politikern bis heute heftig gestritten. Unter 
Staatsrechtlern gibt es eine Mehrheit, die das Recht des Bundespräsidenten 
zu formalen Verfassungsbeschwerden eingeschränkt sehen will. Das ist auch 
nachvollziehbar. Wenn sich der Präsident aus dem inhaltlichen Konflikt he-
raus hält, gewährt er dem Bundesverfassungsgericht umso mehr Raum, sein 
Expertenurteil abzugeben. Prozessuale Hindernisse sollten schnellstmöglich 
beseitigt werden, und dazu ist der Bundespräsident besser in der Lage als das 
höchste konstitutionelle Gericht.

Das präsidiale Auflösungsrecht des Parlaments hat, vor allem dank der Ver-
wendung der „unechten Vertrauensfrage“ durch den Bundestag in den Jahren 
1972, 1983 und 2005, eine ganz eigene Bedeutung erlangt. Dreimal hat der Bun-
deskanzler – immer mit unterschiedlichen Argumenten – eine Auflösung des 
Bundestags mit Hilfe eines Vertrauensantrags erzwungen, obwohl es im Bun-
destag eigentlich noch eine Mehrheit gab, die der Bundeskanzler jedoch durch 
die Stimmenthaltung regierungstreuer Bundestagsmitglieder in eine Minder-
heit umformen konnte. Jeder Bundespräsident musste darauf reagieren – ob er 
nun Parteifreund des Bundeskanzlers war oder nicht. Erinnert werden kann 
in diesem Zusammenhang beispielsweise an Horst Köhler (CDU), der im Jahr 
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2005 über einen Auflösungsvorschlag des Kanzlers Gerhard Schröder (SPD) zu 
entscheiden hatte. Jeder Präsident folgte letztlich dem Vorschlag des Kanz-
lers. Das erklärt sich nicht so sehr durch die Machtposition des Kanzlers als 
durch den Wunsch des Bundestags (wenn schon nicht einstimmig, dann doch 
mit großer Mehrheit) die Auflösung zu erreichen. Das Bundesverfassungsge-
richt kam dreimal zu derselben Schlussfolgerung wie der Bundespräsident. Die 
„unechte Vertrauensfrage“ erweist sich somit in der Praxis als eine Form der 
Selbstauflösung durch den Bundestag. 

„Das seltsame diffuse Licht“ zeigt, dass die Macht des Präsidenten nicht so 
ist, wie sie zu sein scheint. Seine Autorität hat mehr Gewicht als rein staats-
rechtlich anzunehmen wäre. In der Literatur ist die Rede von der „symboli-
schen“ oder „rhetorischen Rolle“ des Bundespräsidenten.9 Sowohl über deren 
Bedeutung als über das, was bezüglich dieser Rolle wünschenswert wäre, gibt 
es unterschiedliche Ansichten.

Theodor Heuss hatte in dieser Hinsicht bereits frühzeitig wichtige Punkte 
angesprochen. Nach Monaten der harten Arbeit im Parlamentarischen Rat sag-
te er in einer Rede auf dem Bonner Marktplatz, nachdem er im Jahr 1949 die 
Wahl zum Präsidenten angenommen hatte: „Was ist denn das Amt des Präsi-
denten der Deutschen Bundesrepublik? Es ist bis jetzt ein Paragraphengespinst 
gewesen. Es ist von dieser Stunde an ein Amt, das mit einem Menschentum 
gefüllt ist. Und die Frage ist nun, wie wir, wir alle zusammen, aus diesem Amt 
etwas wie eine Tradition, etwas wie eine Kraft schaffen, die Maß und Gewicht 
besitzen und im politischen Kräftespiel sich selber darstellen will.“10 Wichtig 
an diesen Worten ist, dass das neue Amt nicht nur durch den Inhaber Form und 
Kraft erwerben, sondern dass dieses Gewicht auch von den anderen politischen 
Organen mitgeprägt werden musste – nicht zuletzt auch von den Bürgern und 
Bürgerinnen. Wenn die Einwohner Westdeutschlands kein Interesse am Wir-
ken des Präsidenten zeigen würden, dann würde es sehr schwierig, dem neuen 
Amt bleibenden Sinn zu verleihen. 

Hauptsächlich dank des Amtsverständnisses des ersten Präsidenten, Theodor 
Heuss, fand die Präsidentschaft schon nach kurzer Zeit eine Form, die bei der 
Bevölkerung auf Zustimmung stieß und die dem Amtsinhaber ziemlich schnell 

9  Vgl. Lenski (2009), S. 146–153; H.-P. Schwarz, Von Heuss bis Köhler. Die Entwicklung des 
Amtes im Vergleich der Amtsinhaber, in: van Ooyen/Möllers (2012), S. 285–306.

10  Zitiert nach: Lenski (2009), S. 39.
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Autorität und Popularität verlieh. Manche Analytiker fügen hinzu, dass dies 
auch etwas mit der Person und dem Agieren des ersten Bundeskanzlers Konrad 
Adenauer zu tun gehabt habe. Dieser wurde nicht geliebt, sondern geachtet. 
Neben ihm war die Person Heuss‘ die beliebtere Alternative. Dennoch wussten 
die Deutschen von Anfang an, wer die Macht hatte, und so musste es wohl auch 
sein. Heuss hat zwar, wie erwähnt, versucht, mehr Einfluss auf die Politik zu 
nehmen, aber dies wurde ihm von Adenauer nicht gestattet, sodass Heuss diese 
Versuche dann auch relativ rasch aufgab. In der Außenpolitik, wo Kanzler und 
Präsident einander regelmäßig „begegneten“, waren sich Heuss und Adenauer 
in den meisten Fragen einig.

Beide haben in den zehn Jahren zwischen 1949 und 1959 die Rolle und die 
Aufgabenteilung der Exekutive unumkehrbar geprägt. Seitdem hat es keine 
wichtigen Änderungen in dem Verhältnis der beiden politischen Organe mehr 
gegeben. Das heißt also auch, dass angezweifelt werden kann, ob es beim Bun-
despräsidenten wirklich noch eine „Reservefunktion“ im Sinne der Wahrung 
des Grundgesetzes gibt.

Das bedeutet, dass nicht die Machtfülle des Bundespräsidenten sichtbar 
und groß geworden ist, sondern etwas ganz anderes, nämlich seine Bedeutung 
als Symbol und Repräsentant der ganzen deutschen Nation – eine im Kern 
zeremonielle Rolle, die übrigens gerade deswegen politisch relevant werden 
konnte. Alle Präsidenten haben ihre Kraft nicht im Vetorecht oder als Quer-
treiber gesucht, sondern im bedeutungsvollen Wort, was andernorts zuweilen 
„Management by speech“ genannt wird. Der international berühmteste unter 
den elf Präsidenten ist zweifellos Richard von Weizsäcker geworden. Es ist an-
zunehmen, dass neben Theodor Heuss, der seinerzeit als Redner sehr geach-
tet und geschätzt wurde, auch Joachim Gauck seinen „Kollegen“ als „obersten 
Leitartikler der Republik“11, wie Hans-Peter Schwarz es einmal ausgedrückt 
hat, überflügelt hat. 

Abgesehen von dem Inhalt der Reden ist es politisch wichtig, zu welchen 
Gelegenheiten der Präsident bereit ist zu sprechen oder wenigstens anwesend 
zu sein. Wer von einer rein zeremoniellen Rolle für den Bundespräsidenten 
spricht, kann sich also irren. Bürger denken hierüber oft ganz anders als die 
politische und staatsrechtliche Elite. Der bereits erwähnte Klaus Stern hat im 
Übrigen das Gewicht der präsidialen Reden bemerkt und die Schlussfolgerung 

11  Schwarz (2012), S. 290.
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gezogen, dass Reden des Bundespräsidenten als Anordnungen und Verkün-
dungen im Sinne des Grundgesetzes betrachtet werden sollten. Dies würde be-
deuten, dass diese Reden die Gegenzeichnung des Bundeskanzlers bräuchten.12

Das führt zu der Feststellung, dass die Bedeutung der Bundespräsident-
schaft sich im Laufe der Jahre von einer typischen „Staatsfunktion“ zu dem 
verschoben hat, was sich als eine politisch relevante „Gesellschaftsfunktion“ 
bezeichnen lässt. Der Präsident wird von der Bevölkerung nicht so sehr als ein 
Politiker gesehen – obwohl jeder weiß, dass die meisten Präsidenten eine po-
litische Karriere hinter sich haben. Vielmehr wird ihm die Rolle anvertraut, 
der politischen Elite im Namen der Bevölkerung wichtige Botschaften aus der 
Gesellschaft – wenn nötig auch unbequeme Botschaften – zu senden. In symbo-
lischer Form ist er in dieser Hinsicht zum Repräsentanten, ja buchstäblich zum 
„Wortführer“ des deutschen Volkes geworden.

Diese interessante Änderung des Sinnes der Präsidentschaft, die zugleich 
mehr oder weniger eine Depolitisierung des Amtes bedeutete, könnte mit der 
Kandidatur der Autorin Luise Rinser eingesetzt haben, die 1984 von den dama-
ligen Grünen vorgeschlagen worden war. Der Gedanke kam auf, dass es nicht 
unbedingt ein politischer Profi sein müsse, der zum Präsidenten zu wählen sei. 
Diese Einschätzung hat in der Folgezeit immer mehr Unterstützer gefunden. 
Mit Horst Köhler wurde das erste Mal ein „Außenseiter“ zum Präsidenten ge-
wählt, Joachim Gauck ist das zweite Beispiel. Die Einsetzung des Kandidaten 
erfolgte ohne direkte Volkswahl, aber im Vorfeld schon mit der spürbaren Zu-
stimmung der Bevölkerung.

Wie ist diese Depolitisierung zu beurteilen? Einerseits hat sie ihre gute Sei-
te, weil nicht jedes politische Amt von einem Berufspolitiker besetzt werden 
muss. Im Falle des Bundespräsidenten kann die Berufung eines Außenseiters 
seine kritische Funktion gegenüber dem politischen System verstärken. Er hat 
auch mehr Freiheit, sich zu äußern (so lange er sich von der Tagespolitik fern 
hält). Ungefährlich ist diese Außenseiterposition aber nicht. Eben weil er Au-
ßenseiter ist, kann er die zu bekämpfende Politikverdrossenheit verstärken, 
denn um als Politiker geachtet und beliebt zu sein, soll man ja möglichst nicht 
zur „politischen Elite“ gehören. Hinzu kommt noch, dass die Präsidentschaft 
ein hohes Maß an politischer Professionalität erfordert. Wird der Präsident am 
Ende zu sehr zum Außenseiter, dann ist er in der Gefahr, eine Art Ersatzmo-

12  Vgl. Lenski (2009), S. 213.
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narch zu werden und zu glauben, wie ein König unverletzlich zu sein. Damit 
könnte Kritik schnell als lèse-majesté betrachtet werden. Vielleicht ist es des-
halb gerade gut, dass 2017 ein erfahrener Politiker wie Frank Walter Steinmei-
er zum Präsidenten gewählt worden ist.

Der niederländische König

Das Wort „Ersatzmonarch“ bildet die Überleitung zu einem echten Monarchen: 
dem niederländischen König. Die niederländische Verfassung ist in Bezug auf 
Erbfolge, Heirat und Regentschaft relativ ausführlich. Gleich siebzehn Artikel 
befassen sich mit diesen Themen – in früheren Verfassungstexten waren es so-
gar noch mehr. Für diesen Beitrag sind die entsprechenden Regelungen nicht 
sehr interessant. Über die politische Macht, die Position sowie die Aufgaben 
des Königs ist in der Verfassung sehr wenig zu finden. Diese Informationen 
müssen von einer Terminologie abgeleitet werden, die wieder einmal nicht das 
bedeutet, was sie sagt. „Seltsam diffus“, würde Klaus Stern sagen.

Die Unklarheit hängt mit der Tatsache zusammen, dass in alten Verfas-
sungstexten nicht zwischen der Person des Königs und seinem Amt unter-
schieden wurde, was im Übrigen in der belgischen und der norwegischen 
Verfassung immer noch der Fall ist. Dies erweckt beim unvorbereiteten Leser 
den Eindruck, der König habe in einer Erbmonarchie tatsächlich politisch das 
Sagen. Oftmals ist der Text auch noch so formuliert, als ob der König von ein-
zelnen Ministern beraten wird, bevor er dann seine Entscheidung trifft. Die 
Existenz eines Ministerrats wird in solchen Textpassagen einfach negiert.

Bei der Vorbereitung der grundlegenden Verfassungsüberarbeitung von 
1983 hat man in den Niederlanden den Versuch unternommen, die Artikel zur 
Monarchie zu modernisieren. Dabei gingen die Verfasser des Entwurfs von der 
bereits seit geraumer Zeit anerkannten Realität aus, dass die „Regierung“ in 
den Niederlanden einerseits aus dem König und andererseits aus dem kollek-
tiven Ministerrat besteht. Im neuen Verfassungstext wurde fortan zwischen 
der Person des Königs (sowie dem dazugehörigen Erbrecht) und all denjenigen 
Artikeln unterschieden, in denen bis 1983 vom König gesprochen wurde, aber 
eigentlich die Regierung (also König und Minister zusammen) gemeint war. 
Im letztgenannten Fall ist seither präziser entweder von der „Regierung“ oder 
von den „Ministern“ beziehungsweise dem „Ministerrat“ die Rede. 
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Die Verbindung zwischen Person und Regierung wurde in der Verfassung 
durch den neuen Artikel 42, Absatz 1 hergestellt, in dem es heißt: „Die Regie-
rung besteht aus dem König und den Ministern“. Absatz 2 lautet: „Der König 
ist unverletzlich, die Minister sind verantwortlich“. Damit weicht die Position 
des niederländischen Königs von der in den meisten Nachbarländern ab: In den 
Niederlanden ist er Teil der Regierung, während er in anderen konstitutionel-
len Monarchien formal betrachtet gerade nicht mehr der Regierung zugerech-
net wird. Dort sind Regierung und Ministerrat deckungsgleich.

Dies könnte den Eindruck erwecken, als habe der König eine gestaltende 
Funktion, aber das ist nicht der Fall. Allerdings unterscheidet ihn von vielen 
ausländischen Fürsten, dass er nicht nur Gesetze, sondern auch Gesetzesvor-
lagen unterzeichnet. Dies suggeriert jedoch mehr Regierungsgewalt als der 
König in Wirklichkeit besitzt. Die Zugehörigkeit zur Regierung erspart der 
niederländischen Verfassung allerdings wiederum die Mühe, zu beschreiben, 
was die Monarchie eigentlich beinhaltet, wie es die spanische Verfassung sehr 
wohl tut. Diese zählt die Aufgaben des Königs limitativ auf. Die niederländische 
Verfassung lässt diesen Punkt offen.

Dass der König keine politisch entscheidende Rolle besitzt, wird erst in Ar-
tikel 45 der Verfassung wirklich deutlich, in dem explizit festgelegt wird, dass 
der Ministerrat „über die allgemeine Regierungspolitik berät und entschei-
det“. Obwohl er Teil der Regierung ist, wird der Monarch hier nicht erwähnt. 
Im Übrigen ist die Verfassung mit Blick auf diesen Unterschied zwischen Per-
son und Regierung nicht wirklich konsequent. Das, was faktisch „Regierungs-
beschlüsse“ sind, wird in der Verfassung noch immer als „Königliche Beschlüs-
se“ bezeichnet, und die Führungsperson auf provinzialer Ebene trägt die alte 
Bezeichnung „Commissaris van de Koning“ (Kommissar des Königs), obwohl er 
(oder sie) eigentlich „Regierungskommissar(in)“ heißen müsste. Wahrschein-
lich wollte man den König nicht gleich alles auf einmal wegnehmen.

Es kann noch auf eine Kleinigkeit hingewiesen werden, die auf die sehr nieder-
ländische egalitäre Kultur hinweist. In den ersten Entwürfen für die Verfassungs-
reform wurde der König als „Regierungsoberhaupt“ bezeichnet, aber die Verfas-
sungskommission fand das zu viel des Guten und überdies auch zu „katholisch“. 
Der König wurde lediglich zum „Teil“ der Regierung und nicht ihr Oberhaupt. Dies 
erinnert auch an die Stellung der Oranier als Statthalter in der alten Republik bis 
zum Jahr 1795: Diese waren als militärische Befehlshaber Diener der Generalstän-
de und nicht ihr Oberhaupt. Die alte Republik hatte überhaupt kein „Oberhaupt“. 
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Die tatsächliche Position des Königs wird also in der Verfassung nicht wirk-
lich klar. Am besten kann man diese mit den Worten des britischen Journalis-
ten und Ökonomen Walter Bagehot beschreiben, der schon im neunzehnten 
Jahrhundert formuliert hat: „The King has the right to be consulted, to encourage 
and to warn.“13 In den Niederlanden heißt das – hier sieht man wieder die Über-
einstimmung mit der deutschen Situation –, dass dem König sämtliche Unter-
lagen des Ministerrats zugesandt werden, dass er das Protokoll der Minister-
ratssitzungen erhält, dass der Ministerpräsident ihn einmal in der Woche –  
montags – besucht und dass Minister und Staatssekretäre ihm durchschnitt-
lich zweimal pro Jahr begegnen. Der König verfügt im Ministerrat nicht über 
einen eigenen Staatssekretär. Das letzte Mal war der König 1862 im Ministerrat 
vertreten. Bis dahin war der Direktor des königlichen Kabinetts von Amts we-
gen Sekretär des Ministerrats. Der damalige Ministerrat durfte den König nicht 
ausführlicher informieren als nötig: König Wilhelm III. war für seine schlechte 
Laune und seine unvorhersehbaren Meinungen bekannt. 

Das Gespräch mit Ministern, insbesondere mit dem Ministerpräsidenten, 
gibt dem König die Möglichkeit, seine Gedanken mit ihnen zu teilen, Fragen zu 
stellen und Bemerkungen zu machen. Minister, die sich mit neuen Gesetzes-
vorhaben befassen, konsultieren ihn. Dies geschieht hauptsächlich schriftlich, 
indem der König die Gesetzestexte „am Rand“ mit Anmerkungen versieht. Es 
gilt als unangemessen, den König völlig aus allem heraus zu halten und ihn 
dann mit der Bitte um seine Unterschrift zu überraschen. Wenn der König in-
formiert und der Gesetzesentwurf verfassungsgemäß in den beiden Kammern 
der Staten-Generaal behandelt worden ist, dann ist es ihm nicht mehr gestattet, 
seine Unterschrift zu verweigern. Das Kabinett des Königs kontrolliert, ob alle 
Vorschriften für dieses Verfahren eingehalten worden sind. Hat der Direktor 
die Vermutung, dass dies nicht der Fall ist, dann wendet er sich an den Mi-
nister, um im Namen des Königs (nicht immer mit seinem Wissen) höflich zu 
fragen, ob „vielleicht etwas vergessen worden“ sei. Das ist wahrscheinlich ge-
nau dasselbe „Zuckerbrot der konstruktiven Einbindung in die Aktivitäten des 
Staatoberhauptes“14, das vom Präsidialamt in Berlin verwendet wird.

Hier wird demnach betont, dass die königliche Unterschrift den ordnungs-
gemäßen Ablauf des Gesetzgebungsprozesses garantiert. Es ist dann auch 

13  Bagehot (1977), S. 111.
14  S.U. Pieper/G. Schmidt, Das Bundespräsidialamt, in: van Ooyen/Möllers (2012), S. 109.
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überaus unwahrscheinlich, dass der König seine Unterschrift unter eine Geset-
zesvorlage verweigern würde, wie es 1990 tatsächlich in Belgien geschehen ist. 
Dort weigerte sich König Baudouin, seine Unterschrift unter das Gesetz zu set-
zen, das die Abtreibung ermöglichte. Aus religiösen Gründen die Unterschrift 
zu verweigern, ist in den Niederlanden undenkbar. Eine Verweigerung ist nur 
dann vorstellbar, wenn ein dem König vorgelegtes Gesetz oder ein Königlicher 
Erlass in krassem Widerspruch zu elementaren Anforderungen des Rechtsstaa-
tes stehen würden.

Die Unterschiede zur Bundespräsidentschaft sind alles im allem nicht we-
sentlich. Der wichtigste besteht darin, dass im deutschen Grundgesetz viel 
mehr festgeschrieben ist als in der niederländischen Verfassung. Der zweite 
Unterschied ist die Dauer der Amtsführung von Präsidenten einerseits (fünf 
oder zehn Jahre) und den niederländischen Königen bzw. Königinnen ande-
rerseits (Wilhelmina: 50 Jahre, Juliana: 32 Jahre und Beatrix: 33 Jahre). Das nie-
derländische Staatsoberhaupt sammelt über die vielen Jahre eine große Menge 
an Erfahrungen, was in der internationalen Politik – ein wichtiger Aufgaben-
bereich des Staatsoberhauptes – von hohem Wert ist. Dennoch können diese 
langen Amtszeiten kritische Politiker verärgern.

Die niederländische Verfassung kennt auch das königliche Auflösungsrecht 
des Parlaments. Die Entscheidung zur Auflösung wird aber vom Ministerrat 
getroffen und vom König bloß unterschrieben. Auch in den Niederlanden hat 
sich das Auflösungsrecht von einem Recht der Regierung zu einem Selbstauflö-
sungsrecht der Zweiten Kammer entwickelt. Es ist zur politischen Gewohnheit 
geworden, dass im Fall einer politischen Krise – normalerweise durch einem 
Bruch der Regierungskoalition – kein neues Kabinett gebildet wird (was ver-
fassungsrechtlich durchaus möglich und gestattet wäre), sondern dass fast 
automatisch beschlossen wird, Neuwahlen auszuschreiben. Dazu ist die Auf-
lösung des Parlaments erforderlich, nicht das Stellen der Vertrauensfrage. Die 
Niederlande kennen die Vertrauensfrage in dieser Form nicht. Das bedeutet 
auch, dass die persönliche Auffassung des Königs in einer solchen Situation 
völlig irrelevant ist.

Das königliche „Management by speech“ war in den Niederlanden lange Zeit 
nicht sehr bekannt. Eine Ausnahme bildete die Zeit der Besetzung der Nieder-
lande durch das nationalsozialistische Deutschland, als sich Wilhelmina über 
Radio London in ihren königlichen Reden an die Bevölkerung wandte. Das än-
derte sich in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts durch einige in 
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den Niederlanden berühmt gewordene Reden von Königin Beatrix – in der 
israelischen Knesseth, aber auch 1995, anlässlich des nationalen Gedenkens 
der Befreiung der Niederlande –, die manchmal sogar zur vorsichtigen Kritik 
Anlass gaben. Es war offensichtlich, dass die Königin das Bedürfnis hatte, sich 
nicht nur in bedeutungslosen Klischees auszudrücken, sondern etwas Sinnvol-
les sagen wollte. Dasselbe Phänomen zeigte sich, als sie ihren traditionellen 
Weihnachtsansprachen zunehmend konkrete Inhalte zu geben versuchte. Im 
Allgemeinen war sie hierbei durchaus erfolgreich. 

Es ist anzunehmen, dass sie sich Richard von Weizsäcker zum Vorbild ge-
nommen hat. Die Freiheit, sich zu äußern, ist für einen König viel geringer als 
für einen Bundespräsidenten. Er hat immer in den engen Grenzen des in der 
Bevölkerung herrschenden allgemeinen Konsenses zu bleiben. Hinzu kommt, 
dass der König seine Reden dem Ministerpräsidenten vorzulegen hat und des-
sen Genehmigung benötigt. Es hängt von der Großzügigkeit des Ministerprä-
sidenten ab, wieviel Spielraum dem König gegeben wird. Das hört sich nach 
starken Einschränkungen an, aber ein König, der vom Ministerpräsidenten un-
terstützt wird, erfährt eine Rückendeckung, die einem Präsidenten fehlt.

Bis vor kurzem war noch eine einzige Aufgabe des Königs übriggeblieben, 
die als eine Form der politischen Machtausübung interpretiert werden konnte. 
Einst war diese zugleich die wichtigste Form der Machtausübung gewesen, zu-
mindest war dies im neunzehnten Jahrhundert der Fall. Es handelte sich dabei 
um die führende Rolle des Königs bei der Bildung eines neuen Kabinetts15 – sei 
es nach einer politischen Krise oder nach den Parlamentswahlen (siehe hierzu 
auch den Beitrag von Alexander van Kessel und Carla van Baalen). 

Am Wahltag bietet ein niederländisches Kabinett dem König seine Entlas-
sung an. Es bleibt jedoch geschäftsführend im Amt, bis der König ein neues 
Kabinett ernannt hat. Bis 2012 empfing die Königin am Tag nach den Wahlen 
zunächst drei feste Berater (die Vorsitzenden der Zweiten und der Ersten Kam-
mer und den stellvertretenden Vorsitzenden des Staatsrats16, dem wichtigsten 

15  In der staatsrechtlichen Terminologie der Niederlande umfasst die Regierung den 
König und die Minister. Das Kabinett besteht aus den Ministern und den Staatsse-
kretären, ihm gehört der König nicht an. Dem Ministerrat, der über die allgemeine 
Regierungspolitik entscheidet, gehören ausschließlich die Minister an.

16  Es wird hier vom „stellvertretenden Vorsitzenden“ gesprochen, weil der König qua-
litate qua der Vorsitzende des Staatsrates ist. Er übt diesen Vorsitz in der Praxis 
nicht aus.
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Beratungsorgan der Regierung) und anschließend alle Fraktionsvorsitzenden 
in der Zweiten Kammer. Danach bestimmte sie einen informateur, zumeist ei-
nen bedeutsamen ehemaligen Politiker mit einem gewissen Abstand zur Hitze 
des täglichen politischen Geschäfts. Dieser erkundete, ob eine Parteienkoaliti-
on zusammenzubringen ist, die anschließend die Regierung bilden kann.

In den Niederlanden sind Regierungsbildungen – ebenso wie in Belgien – 
langwierige und komplizierte Prozesse, in denen einem solchen informateur 
eine große Bedeutung zukommt. Wenn seine Bemühungen scheitern, kann es 
sehr heikel werden. Von der Königin wurde dann erwartet, dass sie den Pro-
zess wieder in Gang zu bringen vermochte, ohne selbst politische Präferenzen 
zu zeigen. Hierfür waren ihre drei festen Berater oftmals von entscheidender 
Bedeutung. Der Bewegungsspielraum der Königin wurde durch verschiedene 
Faktoren im Lauf der Zeit immer kleiner, zugleich verstärkte sich die Neigung 
im Parlament, jegliches Handeln der Königin als politisch motiviert zu betrach-
ten.17 Dennoch sind alle Versuche, den Prozess anders zu organisieren – bei-
spielsweise durch die Wahl eines formateur (eines möglichen Ministerpräsiden-
ten, der die Koalitionsverhandlungen sollte) durch die Zweite Kammer –, lange 
Zeit gescheitert. Im Jahr 2010 kam es zwischen den Parteien im Parlament und 
der Königin und ihren Beratern zu allerlei Spannungen darüber, was in jeder 
neuen Phase der Kabinettsbildung geschehen sollte. Als das Kabinett dann sein 
Amt angetreten hatte, beschloss die Zweite Kammer, dass fortan nicht mehr 
die Königin die Führung bei der Kabinettsbildung haben solle, sondern dass die 
Zweite Kammer dies selbst übernehmen werde.

Im Jahr 2012 war es soweit: Erstmals wurde eine Regierung (eine Koalition 
aus VVD und PvdA unter Leitung von Mark Rutte) ohne königliche Beteiligung 
gebildet. Dies gelang sogar in Rekordtempo. Eine anschließende Evaluierung 
ergab, dass der Prozess gut und ordnungsgemäß verlaufen war und sich daher 
für eine Fortsetzung eignete. Allerdings war eine Expertenkommission der An-
sicht, dass der König beim nächsten Mal regelmäßiger über die Fortschritte bei 
der Kabinettsbildung informiert werden müsse, da er ja Teil der Regierung sei. 
Dies sollte 2017 auch geschehen: Sowohl die Vorsitzende der Zweiten Kammer 
als auch der diensthabende informateur erstattete dem Monarchen nach jeder 
Phase in der Kabinettsbildung Bericht. Der informateur erläuterte die faktischen 

17  Vgl. C. van Baalen/A. van Kessel, Kabinetsformaties 1977-2012, Amsterdam 2017,  
S. 447–510.
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Fortschritte, die Parlamentsvorsitzende deren parlamentarische Beurteilung. 
Etwas von der zeremoniellen Rolle, die die Königin früher gehabt hatte, wur-
de nun von der Vorsitzenden der Zweiten Kammer übernommen. Der Vorsit-
zende der Ersten Kammer wird seit 2012 während der Kabinettsbildung noch 
gelegentlich um Informationen oder Ratschläge gebeten. Der stellvertretende 
Vorsitzende des Staatsrats ist hingegen faktisch von den Gesprächen ausge-
schlossen worden.18

Schlussbetrachtung

Der wesentliche Unterschied zwischen dem deutschen und niederländischen 
Staatsoberhaupt besteht in der jahrhundertelangen Verbundenheit und Iden-
tifikation der niederländischen Nation und ihrer Bevölkerung mit dem Haus 
Oranien – in guten und in schlechten Zeiten. Nur diese eine Familie, die bereit 
und fähig war, ihre alte Machtposition aufzugeben und stattdessen durch ihr 
Auftreten Autorität erwarb, kann auch in der modernen Demokratie legitim 
und erfolgreich das Staatsoberhaupt der Niederlande stellen. Sie ist dabei, er-
staunlicherweise, zur „Hüterin der Verfassung“ geworden. Ohne das Haus Ora-
nien würde es in den Niederlanden schon längst keine Monarchie mehr geben.

Republikaner in den Niederlanden lehnen die Monarchie meistens ab, weil 
sie im Widerspruch zur Demokratie steht: Erbrecht statt Wahl, Unverletzlich-
keit statt Verantwortung und dann noch ihre quasi-religiösen Züge. Studiert 
man die Kritik am Präsidialamt in Deutschland, dann findet man ähnliche 
Argumente – verstärkt durch die Vermutung, dass die Verehrung des Bundes-
präsidenten viel mit dem „heimlichen Wunsch nach einem republikanischen 
Monarchen“19 zu tun habe.

Kann man in der Demokratie auf ein Staatsoberhaupt verzichten? Rein 
rational betrachtet könnte man diese Frage für ein demokratisches System 
einfach mit ja beantworten. Ein Staatsoberhaupt ist in einer Demokratie eine 
nicht notwendige Funktion. Man kann höchstens behaupten, dass es, so lan-

18  Um Missverständnisse zu vermeiden: Der Wechsel bezüglich der Regie bei der Kabi-
nettsbildung fand im Jahr 2012 statt, also noch während der Amtszeit von Königin 
Beatrix. Es besteht somit kein Zusammenhang mit dem Thronwechsel ein Jahr spä-
ter, durch den König Willem-Alexander ins Amt eingeführt wurde. Die erste Kabi-
nettsbildung, mit der er es zu tun hatte, war die im Jahr 2017.

19  Schwarz (2012), S. 300.
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ge so viele Staaten in der Welt sich eines solchen Amtes bedienen, ratsam ist, 
selbst auch darüber zu verfügen. Es kann allerdings angezweifelt werden, ob 
die Frage nach der Notwendigkeit eines Staatsoberhaupts in einem demokra-
tischen System berechtigt ist. Vor allem drei Argumente sprechen für die Bei-
behaltung des Amtes des Staatsoberhauptes – sei es in Form eines Präsidenten 
oder aber eines Königs. Erstens besteht auch in einer stabilen demokratischen 
Gesellschaft eine tiefe Sehnsucht nach Momenten von Einheit und Identifika-
tion, und zwar vorrangig miteinander und weniger mit dem Staat. Vielleicht 
gilt dies umso mehr in einer säkularisierten Gesellschaft, in der traditionelle 
Formen der Identifikation und Gemeinschaft an Bedeutung verloren haben. 
Die schlechten Erinnerungen daran, wie in der Weimarer Republik über poli-
tische Integration und deren Form gedacht wurde, bieten kein ausreichendes 
Argument dafür, jeden Gedanken daran jetzt zu verwerfen. Diese Einheit bzw. 
Zusammengehörigkeit ist nicht von höherer Bedeutung als der demokratische 
Konflikt und die gesellschaftliche Pluralität. Sie haben in der Gesellschaft ih-
ren eigenen Stellenwert, sowie allgemeine Feiertage ihre (anthropologische) 
Bedeutung haben. Die Niederländer haben es in dieser Hinsicht mit einer Mon-
archie leichter als die Deutschen.

In einer sich globalisierenden Welt dürfen zweitens die nationale Identifi-
kation und die Liebe zum eigenen Vaterland nicht unterschätzt werden. Zu-
mindest in den Niederlanden kehrt diese sich auch nicht grundsätzlich gegen 
Europa und die immer stärkere europäische Zusammenarbeit. Jeder weiß, dass 
die Nationalstaaten an Bedeutung verlieren. Damit ist die nationale Gesell-
schaft noch nicht verschwunden und sicherlich nicht der Patriotismus. Darin 
liegt das Paradox der großen Achtung, die Königin Beatrix immer von ihren 
Landsleuten entgegengebracht wurde: Sie wurde als Symbol des Vaterlandes 
betrachtet, obwohl sie überzeugte Befürworterin der europäischen Integrati-
on war, vielleicht sogar deshalb. König Willem-Alexander ist in dieser Bezie-
hung vorsichtiger. Er stammt schließlich aus der Zeit nach dem Referendum 
von 2005, in dem sich die niederländische Bevölkerung gegen die Europäische 
Verfassung wandte. Darum ist er jedoch noch nicht zum Europaskeptiker ge-
worden, ebenso wenig, wie die Bevölkerung Europa ablehnen würde. Davon 
kann für die Zukunft gelernt werden, in Deutschland und in den Niederlanden.

Als drittes ist auf die Funktion des „Hüters der Verfassung“ hinzuweisen. 
Anders als in den Niederlanden handelt es sich hierbei in Deutschland um einen 
schwierigen Ausdruck. In den Niederlanden hat man keine Weimarer Republik 
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und keine politischen Theorien wie die von Carl Schmitt oder Rudolph Smend 
gekannt, daher wird der Ausdruck nicht so problematisch gesehen. In Deutsch-
land sollte man sich hieran ein Beispiel nehmen: In einer etwas gestressten 
Gesellschaft und im rastlosen politischen System ist es für viele Menschen eine 
Beruhigung zu wissen, dass es wenigstens einen Amtsträger im Zentrum der 
Politik gibt, der in der Position ist, ab und zu auf die Verfassungsinhalte hinzu-
weisen. Hierbei ist das deutsche Präsidentenamt im Vorteil, weil der deutsche 
Präsident sich erstens freier bewegen und äußern kann, und zweitens selbst-
verständlich, weil es „in seinem Rücken“ ein Bundesverfassungsgericht gibt. 
Ein solches existiert in den Niederlanden nicht. Das deutsche Vorbild zeigt 
übrigens, dass etwas mehr Freiheit für einen niederländischen König, unter-
stützt vom Ministerpräsidenten, eine positive Wirkung haben könnte.

Diese drei Argumente legen den Schluss nahe, dass man den Staatsober-
häuptern, gekrönt oder ungekrönt, nicht kritiklos gegenüber stehen, sie aber 
doch mit Umsicht behandeln sollte.



Markus Wilp

Referenden in den Niederlanden – Grundlagen,  
Ergebnisse, Diskussionen

Die Niederlande sind in historischer Perspektive als ein Land politischer Min-
derheiten zu begreifen, in dem keine Gruppe (Protestanten, Katholiken, So-
zialisten oder Liberale) jemals eine dominierende Position erlangen konnte. 
Dieser Umstand wirkte sich prägend auf die politische Geschichte des Landes 
aus, er führte unter anderem dazu, dass sich spezifische Formen der Entschei-
dungsfindung etablierten: Um die Stabilität des Staates nicht zu gefährden, 
waren die Vertreter der verschiedenen Strömungen stets um die Versachli-
chung politischer Konflikte, um die Berücksichtigung möglichst vieler Interes-
sen und im Ergebnis um die Findung von Kompromissen, die für alle Beteilig-
ten akzeptabel waren, bemüht.1 Lange Zeit war die Auffassung vorherrschend, 
dass Volksabstimmungen2, durch die politische Streitfragen isoliert, simplifi-
ziert und einer – eventuell auch sehr kontroversen – Mehrheitsentscheidung 
zugeführt werden, nicht zu dieser politischen Kultur passen.3 Diese Sichtwei-
se führte dazu, dass etwa 200 Jahre, vom Anfang des 19. bis zum Beginn des  
21. Jahrhunderts, kein nationales Referendum durchgeführt wurde. 

Obwohl es sehr lange keine Anwendungsfälle gab, wurde in den Nieder-
landen immer wieder über die Einführung von Volksabstimmungen diskutiert. 
Ab den 1960er Jahren intensivierten sich die Kontroversen, weil die – unter 
anderem von den Vertretern der 1966 gegründeten Reformpartei Democraten 
66 (D66) vorgebrachten – Forderungen nach mehr Bürgerbeteiligung vor dem 
Hintergrund der einsetzenden gesellschaftlichen Umbrüche nun größeren  

1  Zur Geschichte und politischen Kultur des Landes siehe: F. Wielenga, Geschichte der 
Niederlande, 2. Auflage, Stuttgart 2016.

2  Die relevanten Begriffe werden in der Literatur nicht einheitlich definiert. In die-
sem Aufsatz werden die Bezeichnungen Volksabstimmung und Referendum – auch 
wenn dies sicher kritisiert werden kann – synonym verwendet. Unterschieden wird 
im Folgenden zwischen bindenden und beratenden sowie zwischen obligatorischen 
und fakultativen Volksabstimmungen. 

3  Vgl. hierzu: F. Hendriks/K. van der Krieken, Koen/C. Wagenaar, Democratische zegen 
of vloek? Aantekeningen bij het referendum, Amsterdam 2017, S. 53f. und S. 81ff.

Referenden in den Niederlanden
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Widerhall fanden. Entsprechend der niederländischen Tradition wurde über 
die Einführung von Referenden nicht nur intensiv im Parlament, sondern auch 
in verschiedenen Kommissionen diskutiert, zudem wurden zahlreiche Berich-
te und Stellungnahmen zum Thema verfasst. Für konkrete Änderungen reichte 
die politische Unterstützung für die von Befürwortern vorgelegten Pläne aller-
dings über Jahrzehnte nicht aus. Erst ab Beginn des neuen Jahrtausends verän-
derte sich die Lage und konnten rechtliche Grundlagen für die Durchführung 
von Referenden geschaffen werden. Am 1. Juni 2005 stimmte eine Mehrheit der 
Niederländer gegen den Europäischen Verfassungsvertrag, das Abstimmungs-
ergebnis hatte weitreichende Folgen, da es zu einer Neubesinnung im Europä-
ischen Integrationsprozess beitrug. Nach weiteren kontroversen Debatten trat 
etwa zehn Jahre später mit dem Wet raadgevend referendum (Wrr) eine rechtli-
che Grundlage für Abstimmungen über vom Parlament verabschiedete Gesetze 
und Verträge in Kraft. Bisher konnten die Niederländer über zwei politische 
Sachfragen abstimmen, beide Abstimmungen führten zu intensiven Diskussi-
onen, die sich zum Teil auch auf den Fortbestand des Wrr selbst richteten. Die 
im Oktober 2017 angetretene Regierung – das Kabinett Rutte III, bestehend aus 
zwei liberalen und zwei christlich orientierten Parteien – griff die Kritik auf 
und initiierte die zur Abschaffung des Gesetzes erforderlichen Schritte.4 Die-
se Entscheidung rief viel Kritik hervor, sodass festgehalten werden kann, dass 
seit einiger Zeit über kaum ein anderes Thema in der niederländischen Politik 
derart intensiv diskutiert wird wie über die Frage, ob Bürger direkt über Sach-
fragen abstimmen sollten oder nicht.5 

4  Nach den Wahlen vom 15. März 2017 dauerte es in Anbetracht der zersplitterten 
Parteienlandschaft der Niederlande mehr als sieben Monate, bis eine neue Regie-
rung ihre Arbeit aufnehmen konnte. Das Kabinett Rutte III besteht aus der kon-
servativ-liberalen Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD, Wahlergebnis 21,3 %), 
dem christdemokratischen Christen-Democratisch Appèl (CDA, 12,4 %), der soziallibe-
ralen D66 (12,2 %) und der orthodox-protestantischen ChristenUnie (CU, 3,4 %). Als 
Ministerpräsident fungiert Mark Rutte von der VVD, der dieses Amt bereits seit 
2010 innehat.

5  Die Aktualität des Themas wird auch aus einer Analyse der Berichterstattung in den 
landesweit erscheinenden Zeitungen ersichtlich. Vgl. Hendriks/van der Krieken/
Wagenaar (2017), S. 12f. Wie kontrovers die Haltungen zum Thema sich in den aktu-
ellen Debatten darstellen, wird anschaulich dokumentiert in: T. van der Meer, Niet 
de kiezer is gek, Houten 2017, S. 94f. 
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Im Rahmen dieses Beitrags wird zunächst ein kurzer Überblick über zen-
trale historische Entwicklungen gegeben. Anschließend wird näher auf die 
sogenannte „Nacht van Wiegel“ (18./19. Mai 1999) und die Abstimmung über 
den Europäischen Verfassungsvertrag eingegangen. Der Hauptteil des Textes 
widmet sich danach dem Wrr: seiner Entstehung und seinen Inhalten, den bei-
den durchgeführten Abstimmungen sowie den aktuellen Diskussionen über 
den Fortbestand des Gesetzes. Zentrale Ergebnisse der Betrachtungen werden 
im Fazit nochmals in verdichteter Form präsentiert, hier werden auch aktuelle 
Perspektiven thematisiert.

Volksabstimmungen in den Niederlanden:  
ein kurzer geschichtlicher Überblick

Am Ende des 18. Jahrhunderts entstand in den Niederlanden eine Widerstands-
bewegung, die die Modernisierung und Demokratisierung der staatlichen Ord-
nung forderte.6 Die sogenannten Patrioten konnten sich dank französischer 
Unterstützung im Kampf gegen die oraniertreuen Kräfte durchsetzen, sodass 
im Januar 1795 die „Batavische Republik“ gegründet wurde.7 Dieser Republik 
war nur eine kurze Lebensdauer beschieden: Sie bestand bis 1801 und nach 
einer Übergangszeit wandelte Napoleon die Niederlande 1806 in das „König-
reich Holland“ (1806-1810) um, der Bruder des französischen Kaisers wurde 
König. Für die Geschichte der Volksabstimmungen in den Niederlanden ist die 
Periode von 1795 bis 1806 von Bedeutung, da in ihr der Gedanke der Volkssou-
veränität betont wurde und die niederländischen Bürger (konkret: die wahl-
berechtigen Männer) vor diesem Hintergrund 1797, 1798, 1801 und 1805 über 

6  Die Ausführungen in diesem Teil des Aufsatzes basieren auf: Hendriks/van der 
Krieken/Wagenaar (2017), S. 60-75; G. Wendt, Referenden (un-)erwünscht? Eine Un-
tersuchung der Kontroversen zur Einführung von Volksabstimmungen in den Niederlan-
den, Münster 2010, S. 36ff; J.W. Sap, Kritiek op de staat. Voorwerk voor staatkundige, 
bestuurlijke en staatsrechtelijke vernieuwing, 2. Auflage, Groningen 1998, S. 327ff. und  
H. Koning, Directe democratie in Nederland, Den Haag 1995, S. 232ff. Zahlreiche Infor-
mationen zum Thema finden sich zudem auf der Internetseite des Parlamentari-
schen Dokumentationszentrums der Universität Leiden (www.parlement.com).

7  Der Name der Batavischen Republik lehnt sich an den Volksstamm der Bataver an, 
der zu Zeiten Cäsars das niederländische Gebiet bewohnte. Die Bataver wurden da-
mit als Vorfahren der Einwohner der modernen Niederlande betrachtet.
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die erarbeitete Verfassung bzw. Änderungen an der bestehenden Ordnung ab-
stimmen durften. Kritik an den Abstimmungen kam vor allem deshalb auf, weil 
ihre Ergebnisse zum Teil durch massive Eingriffe – vor allem den Entzug von 
Wahlberechtigungen und/oder der Wertung einer Nichtwahl als Zustimmung – 
verzerrt wurden.

Nach dem Ende der französischen Besatzung (1810–1813) wurde in den Nie-
derlanden 1814 eine neue Verfassung verabschiedet. Im ursprünglichen Text 
waren keine Regelungen zum Thema Volksabstimmungen enthalten, auch im 
Rahmen der zum Teil grundlegenden Überarbeitungen (beispielsweise in den 
Jahren 1815, 1848, 1917 und 1983) wurden keine entsprechenden Bestimmun-
gen hinzugefügt. Nach Wendt wurden Referenden lange Zeit „nur von kleinen 
Minderheiten als wünschenswert betrachtet und von der Mehrheit als Angriff 
auf das repräsentative System wahrgenommen oder als überflüssig und un-
nütz abgestempelt.“8 Die wenigen Initiativen zur Einführung von Volksab-
stimmungen, beispielsweise von sozialdemokratischen Abgeordneten im Jahr 
1903, stießen auf wenig Unterstützung. Eine Staatskommission unter Leitung 
des damaligen Ministerpräsidenten Ruijs de Beerenbrouck, die ihre Ergebnisse 
im Jahr 1920 vorstellte, nahm eine kritische Haltung zum Thema Volksabstim-
mungen ein. Sie schlug allerdings vor, dass diese bei Verfassungsänderungen 
und beim etwaigen Fehlen eines Thronfolgers über den Fortbestand der Mo-
narchie durchgeführt werden sollten. Diese Überlegungen stießen auf wenig 
Unterstützung. 1952 führte man in zwei Gemeinden (Delft und Bolsward) ein 
Probereferendum über ein vereinigtes Europa durch, an dem sich ein großer 
Teil der Bewohner beteiligte. Auch dieses Experiment blieb allerdings ohne 
Folgen.9 

Ab den 1960er Jahren gewannen Forderungen nach einer Reform des poli-
tischen Systems im Allgemeinen und mehr Bürgerbeteiligung im Besonderen 
auch in den Niederlanden an Bedeutung.10 Vor allem die neugegründete D66 
forderte nachdrücklich eine radikale Demokratisierung und verfolgte die Ein-

8  Wendt (2010), S. 36.
9  Nähere Informationen zum Probereferendum finden sich im Internet unter ande-

rem auf der Seite https://www.europa-nu.nl/id/vgxzl29bnwyv/referendum_in_delft_en_
bolsward_in und auf der Seite https://isgeschiedenis.nl/nieuws/proefreferendum-over-
europa-van-1952-in-delft-en-bolsward. 

10  Der Kontext dieser Forderungen wird untersucht in: Wielenga (2016), S. 416ff.

https://www.europa-nu.nl/id/vgxzl29bnwyv/referendum_in_delft_en_bolsward_in
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führung von Volksabstimmungen dabei als eines ihrer zentralen Ziele.11 Bei 
anderen Parteien, insbesondere im linken Parteienspektrum, fand sie Unter-
stützung, der CDA, die VVD und einige kleinere Parteien lehnten eine derartige 
Reform hingegen ab. Verschiedene Kommissionen befassten sich im Lauf der 
Zeit mit etwaigen Veränderungen des bestehenden Staatsrechts und in diesem 
Kontext auch mit der Frage nach Volksabstimmungen. Ihre Berichte und Emp-
fehlungen bildeten die Grundlage für eine intensivere politische Beschäftigung 
mit dem Thema in Den Haag. 

Die von 1967 bis 1971 tätige Kommission unter Vorsitz des ehemaligen Mi-
nisterpräsidenten Jo Cals und des Staatsrechtlers André Donner war sich un-
einig über das Thema, eine knappe Mehrheit der Mitglieder (9 von 17) sprach 
sich letztlich gegen die Einführung von Referenden aus. Die Regierung unter 
dem Sozialdemokraten Joop den Uyl (1973–1977) schloss sich dieser Haltung 
an, unter anderem da sie Referenden eine konservative Wirkung zusprach und 
sie einer reformfreudigen Politik somit im Wege stehen würden.12 Wenige Jah-
re später griff eine neue Kommission, dieses Mal unter Vorsitz des ehemaligen 
Ministerpräsidenten Barend Biesheuvel, das Thema erneut auf. In ihrem 1985 
vorgelegten Bericht plädierte sie für die Einführung von Referenden. Das zwei-
te Kabinett unter Führung des Christdemokraten Ruud Lubbers (1986–1989, 
bestehend aus CDA und VVD) lehnte diesen Vorschlag jedoch ab, auch im Par-
lament fanden entsprechende Anträge keine Mehrheit. Die nächste Kommissi-
on, die von 1991 bis 1993 unter Leitung des ehemaligen Ministers Jan de Koning 
tagte, befasste sich sehr intensiv mit dem Thema Referenden. Eine Mehrheit 
der Kommissionsmitglieder sprach sich für die Einführung von Volksabstim-
mungen aus, auch diese Eingabe erhielt jedoch nicht die erforderliche politi-
sche Unterstützung.13

11  Zur Geschichte der Partei siehe: J. Sneller/D. Boomsma, Zwischen Rebellion und Regie-
rung. Die D66 als Faktor in der niederländischen Politik, in: F. Wielenga/C. van Baalen/M. 
Wilp (Hrsg.), Eine zersplitterte Landschaft. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart nieder-
ländischer politischer Parteien, Amsterdam 2018, S. 59ff.

12  Der Bericht der Kommission ist einzusehen unter http://resources.huygens.knaw.nl/wa-
termarker/pdf/cc/scans/1967a_cie_cals-donner/verslag/plenair/data/1971-03-29/1971-03-29.
pdf, die Reaktion der Regierung Den Uyl findet sich online unter https://www.parlemen-
tairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vkbtnhfeq0yz/f=/kst12944n2k2. 

13  Die von der Kommission erarbeiteten Berichte sind im Internet einzusehen unter 
https://www.parlement.com/9291000/d/rap_cie_de_koning.pdf und https://www.parlement.
com/9291000/d/pdfs/correctiefreferendum.pdf. 

http://resources.huygens.knaw.nl/watermarker/pdf/cc/scans/1967a_cie_cals-donner/verslag/plenair/data/1971-03-29/1971-03-29.pdf
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j4nvgs5kjg27kof_j9vvij5epmj1ey0/vkbtnhfeq0yz/f=/kst12944n2k2
https://www.parlement.com/9291000/d/pdfs/correctiefreferendum.pdf
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Wenn man die Geschehnisse bis zu Beginn der 1990er Jahre betrachtet, 
erkennt man eine Pattsituation, die die Entwicklungen über Jahrzehnte präg-
te: Die Forderungen nach Volksabstimmungen erhielten nicht genügend Un-
terstützung für konkrete Reformen, gleichzeitig waren sie zu bedeutsam, um 
vollständig fallen gelassen zu werden.14 Ein wichtiger Grund für das Scheitern 
der Reformbemühungen lag darin, dass zumeist über bindende Referenden 
verhandelt wurde. Zur Einführung solcher Referenden ist eine Verfassungs-
änderung erforderlich, welche in den Niederlanden wiederum ein anspruchs-
volles Prozedere voraussetzt. Ein Änderungsentwurf muss zunächst in erster 
Lesung in beiden Kammern des Parlaments mit absoluter Mehrheit angenom-
men werden. Die zweite Lesung findet nach einer Neuwahl der Zweiten Kam-
mer statt, der Entwurf muss nach erneuter Beratung in beiden Kammern mit 
einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden.15 Diese hohen Hürden tragen 
dazu bei, dass etwaige Modifikationen der Verfassung von einer stabilen und 
breiten Mehrheit unterstützt werden müssen – beim konkreten Thema war 
die Zahl der Befürworter nie groß genug. Eine andere Situation ergibt sich in 
Bezug auf beratende Referenden: Diese können mit einfacher Mehrheit in bei-
den Kammern verabschiedet werden, über sie wurde im bisher betrachteten 
Zeitraum allerdings noch nicht intensiv verhandelt. In inhaltlicher Hinsicht 
erklärte sich die Skepsis der Reformgegner vor allem durch grundsätzliche 
Bedenken (s. oben), vor allem wurde ein Konflikt zwischen Volksabstimmun-
gen und dem Prinzip der repräsentativen Demokratie gesehen.16 Viele Bürger 
teilen die Skepsis der Reformgegner nicht: In Umfragen spricht sich immer 
wieder eine stabile Mehrheit der Bürger für die Einführung von Referenden 
aus. Die entsprechenden Zustimmungswerte lagen über Jahrzehnte – je nach 
Erhebung und Fragestellung – zwischen 65 und 85 %.17

14  Vgl. Wendt (2010), S. 10.
15  Nähere Informationen zum Prozedere finden sich in: M. Wilp, Das politische System 

der Niederlande. Eine Einführung, Wiesbaden 2012, S. 32ff.
16  Vgl. W.J. Schünemann, In Vielfalt verneint. Referenden in und über Europa von Maastricht 

bis Brexit, Wiesbaden 2017, S. 103. Gründe für die Skepsis bei der politischen Elite 
werden aufgeführt in: Sap (1998), S. 323f.

17  Entsprechende Daten finden sich unter anderem in: SCP, Continu Onderzoek Burger-
perspectieven 1/2016, online unter https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publi-
caties_2016/Burgerperspectieven_2016_1/COB_2016_1, eingesehen am 27.02.2018, S. 32ff; 
Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 75ff; J. den Ridder/P. Dekker, Meer de-
mocratie, minder politiek? Een studie van publieke opinie in Nederland, Den Haag 2015, S. 40f.

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Burgerperspectieven_2016_1/COB_2016_1
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Der gescheiterte Durchbruch: die „Nacht van Wiegel“

Bei den Wahlen vom 3. Mai 1994 mussten sowohl der christdemokratische CDA 
als auch die sozialdemokratische Partij van de Arbeid (PvdA) große Verluste hin-
nehmen. Nach einer schwierigen Regierungsbildung trat eine Koalition aus 
PvdA, VVD und D66 unter Leitung des Sozialdemokraten Wim Kok an (Kabi-
nett Kok I, 1994-1998). Es handelte sich um das erste Kabinett seit 1918 ohne 
Beteiligung des CDA bzw. seiner Vorgängerparteien, wodurch die Chancen für 
verschiedene Reformen erhöht wurden. Die D66 forderte im Rahmen der Ka-
binettsbildung nachdrücklich die Einführung von Referenden, die PvdA stand 
diesem Vorhaben positiv gegenüber. Die traditionell skeptische VVD stimmte 
dem Plan ebenfalls widerwillig zu – dieses Zugeständnis wurde parteiintern 
als Preis, der für das Zustandekommen dieses Regierungsbündnisses bezahlt 
werden musste, bewertet. Der eingereichte Entwurf zur Einführung von Refe-
renden, mit denen die Bürger die Möglichkeit zur Korrektur gesetzgeberischer 
Entscheidungen erhalten sollten, sah hohe Anforderungen vor: Für eine Volks-
abstimmung mussten in einem ersten Zeitraum 40.000 und im zweiten Schritt 
dann sogar 600.000 Unterschriften gesammelt werden. Der Entwurf wurde 
1997 in erster Lesung von der Zweiten Kammer angenommen, 1998 stimmte 
auch die Erste Kammer mehrheitlich zu. Nach der Wahl am 6. Mai 1998 setzte 
die Koalition ihre Arbeit fort (Kabinett Kok II, 1998-2002), der Plan zur Einfüh-
rung von bindenden Referenden wurde in den Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben. In der Zweiten Kammer erhielt der Gesetzesantrag die für die Änderung 
der Verfassung erforderliche Zweidrittelmehrheit. Weil die Regierungspartei-
en im März 1999 bei den Wahlen zu den Provinzparlamenten, die für die Zu-
sammensetzung der Ersten Kammer grundlegend sind, an Zuspruch verloren 
hatten, wurde der Entwurf rasch an diese weitergeleitet, damit er noch vor der 
Änderung der Sitzverteilung verabschiedet werden konnte. 

Als die Erste Kammer am 18./19. Mai 1999 über die Verfassungsänderung 
entschied, waren alle anderen Hürden somit bereits überwunden, der entspre-
chenden Sitzung kam folglich die entscheidende Bedeutung zu.18 Da neben 

18  Die Vorgeschichte, der Verlauf und die Folgen der „Nacht van Wiegel“ werden be-
trachtet in: J. van Merriënboer, Carambole! De nacht van Wiegel in de parlementaire ge-
schiedenis, in: Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1999, S. 59-71; Wendt (2010), S. 48ff; 
Sap (1998), S. 335ff.
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den Regierungsparteien nur GroenLinks (GL) und die Socialistische Partij (SP) den 
Vorschlag unterstützten, war es notwendig, dass alle Abgeordneten aus die-
sen Fraktionen für den Antrag stimmten. Die Bezeichnung „Nacht von Wiegel“ 
erklärt sich dadurch, dass der VVD-Abgeordnete und ehemalige Parteileiter 
Hans Wiegel – entgegen dem Kurs seiner Partei und der Regierung und trotz 
erheblichen politischen Drucks – die letztlich entscheidende Stimme gegen die 
Reforminitiative aussprach: 49 Abgeordnete stimmten für, 26 gegen die Annah-
me des Gesetzentwurfs. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde folglich 
genau um eine Stimme verfehlt, was zu einer Regierungskrise führte. Minister-
präsident Kok, der in dieser Krise seinen Rücktritt angeboten hatte, konnte die 
Arbeit mit seinem Kabinett erst nach schwierigen Verhandlungen fortsetzen. 
Um die D66 von der weiteren Mitarbeit zu überzeugen, einigte man sich auf 
die Verabschiedung des Tijdelijke referendumwet (Trw), welches ähnliche Inhalte 
wie der gescheiterte Entwurf vorsah, die Abstimmungen sollten jedoch keinen 
bindenden, sondern nur einen beratenden Charakter haben. Durch diese Ände-
rung war – wie oben bereits erläutert – keine Verfassungsänderung erforder-
lich, das Gesetz konnte relativ rasch in beiden Kammern verabschiedet werden 
und zum 1. Januar 2002 in Kraft treten. Aufgrund der hohen Anforderungen 
(40.000/600.000 Unterschriften) kamen bis zum 1. Januar 2005 keine Anwen-
dungsfälle zustande. In Anbetracht der veränderten politischen Lage nach 2002 
wurde die Laufzeit des Gesetzes nicht verlängert.19 Auch ein erneuter Anlauf 
zur Einführung bindender Referenden scheiterte vor diesem Hintergrund. Die-
ser war noch in der Legislaturperiode des Kabinetts Kok II initiiert und 2001 in 
erster Lesung von beiden Parlamentskammern verabschiedet worden. In der 
zweiten Lesung, die Mitte 2004 stattfand, verfehlte er die erforderliche Zwei-
drittelmehrheit dann deutlich. Die Gegenstimmen stammten unter anderem 
erneut vom CDA, aber auch die VVD nahm wieder ihre traditionell skeptische 
Haltung ein. Die D66, die ab 2003 mit beiden Parteien koalierte, konnte dieses 
Mal nicht genug Druck ausüben, um eine Zustimmung zu erzwingen.

19  Bei den Wahlen am 15. Mai 2002 mussten alle drei Regierungsparteien massive 
Verluste hinnehmen. Die neue Regierung aus CDA, VVD und der Lijst Pim Fortuyn 
(LPF) unter dem Christdemokraten Jan Peter Balkenende (Kabinett Balkenende I, 
2002-2003) konnte sich wegen interner Querelen (vor allem innerhalb der LPF) nur 
drei Monate im Amt halten. Nach den vorgezogenen Neuwahlen, die im Januar 2003 
stattfanden, übernahm eine Koalition aus CDA, VVD und D66 (Kabinett Balkenende 
II, 2003-2006) die Regierungsgeschäfte.
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Die Abstimmung über den Europäischen Verfassungsvertrag 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends mussten die Referendumsbefürworter  
allerdings nicht nur Rückschläge einstecken, sondern sie erzielten auch ei-
nen unerwarteten Durchbruch. Hintergrund hierfür war die Ausarbeitung des  
Europäischen Verfassungsvertrags, durch den die Kooperation der EU-Partner 
auf eine neue Grundlage gestellt werden sollte. Über die Zustimmung zum 
Vertrag fanden in verschiedenen Ländern Volksabstimmungen statt, auch in 
den Niederlanden entbrannten entsprechende Diskussionen.20 Die Befürworter 
begründeten ihr Vorhaben mit der Bedeutung des Vertragswerkes, durch die 
eine spezifische Situation vorhanden sei, in der die Stimme der Bürger gehört 
werden müsse. Abgeordnete der PvdA, der D66 und der Partei GL reichten einen 
Gesetzentwurf für ein neues Gesetz ein, das Wet raadplegend referendum Europees 
Grondwet. Die geplante Abstimmung sollte nicht auf Grundlage des zu Beginn 
der Planungen noch gültigen Trw stattfinden, weil die Bürger vor (und somit 
nicht wie im Trw vorgesehen nach) der parlamentarischen Entscheidung be-
fragt werden sollten. Die Zweite Kammer stimmte dem Gesetzentwurf, der in 
der Bevölkerung auf breite Zustimmung stieß, am 25.11.2003 zu, die Erste Kam-
mer bestätigte ihn am 3.2.2005. Die erforderlichen Mehrheiten kamen in An-
betracht der spezifischen Situation zustande, von entscheidender Bedeutung 
war die Unterstützung der VVD, die in diesem Ausnahmefall und auch vor dem 
Hintergrund parteiinterner Motive von ihrer skeptischen Haltung abwich.21 

Über die konkrete Ausgestaltung der Abstimmung fanden intensive 
Diskussionen statt. Diese behandelten die entstehenden Kosten sowie vielerlei 
praktische Aspekte, unter anderem auch die zeitliche Planung – der gewählte 

20  Zum Nachfolgenden siehe: J. Sprenger, Het EU-referendum van 2005, in: A.W. Heringa 
(Hrsg.), Het eerste raadgevend referendum. Het EU-Oekraïne Associatieakkord, Den Haag 
2016, S. 49ff; Wendt (2010), S. 64ff; W.J. Schünemann, Subversive Souveräne. Verglei-
chende Diskursanalyse der gescheiterten Referenden im europäischen Verfassungsprozess, 
Wiesbaden 2014, S. 157-192 und 327-390. Ausführliche Informationen zum Referen-
dum und seinen Hintergründen finden sich zudem in einem von Kees Aarts und 
Henk van der Kolk herausgegebenen Sammelband mit dem Titel Nederlanders en  
Europa. Het referendum over de Europese grondwet (Amsterdam 2005).

21  Nachdem die Partei lange keine einheitliche Position hatte finden können, setzte 
sich der neue Parteileiter Jozias van Aartsen letztlich nachdrücklich für die Annah-
me des Gesetzentwurfs ein. Dieser Positionierung lagen nicht nur inhaltliche, son-
dern auch strategische Überlegungen zugrunde.
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Termin am 1. Juni erschien vielen wegen der zeitlichen Nähe zur Abstimmung 
in Frankreich (am 29. Mai) ungünstig. Intensiv erörtert wurde auch die Frage, 
inwiefern die Parteien sich am – entsprechend der rechtlichen Grundlage nur 
beratenden und nicht bindenden – Ergebnis der Befragung orientieren wür-
den. Die einzelnen Gruppierungen nahmen hierzu unterschiedliche Positionen 
ein, was die sowieso vorhandene Unklarheit weiter steigerte. Vor dem 1. Juni 
führten sowohl die Befürworter als auch die Gegner des Verfassungsvertra-
ges Kampagnen, für die staatliche Gelder im Gesamtumfang von einer Milli-
on Euro (jeweils 400.000 Euro für beide Lager und 200.000 Euro für neutrale 
Informationsangebote) beantragt werden konnten. Am Tag der Abstimmung 
wurde den Bürgern dann die Frage „Sind Sie für oder gegen die Zustimmung 
der Niederlande zum Vertrag über eine Verfassung für Europa?” vorgelegt. 
63,3 % der wahlberechtigten Niederländer beteiligten sich an der Abstimmung, 
eine deutliche Mehrheit von ihnen (61,5 %) sprach sich gegen den Europäi-
schen Verfassungsvertrag aus.

Über die Interpretation dieses für viele Beobachter überraschenden Ergeb-
nisses fanden nach dem 1. Juni ausführliche Diskussionen statt. Diese richte-
ten sich vor allem auf die Frage, ob die Bürger wirklich über das Vertragswerk 
oder eher über andere Themen (wie die Skepsis gegenüber einem „europäi-
schen Superstaat“, gegenüber der Höhe der niederländischen Beiträge an die 
EU oder gegenüber einem etwaigen Beitritt der Türkei) abgestimmt hatten. 
Häufig fand sich auch die Auffassung, dass die Bürger einfach die Gelegenheit 
genutzt hatten, der zu dieser Zeit wenig beliebten Regierung einen Denkzettel 
zu verpassen. 

Nach dem Scheitern des Europäischen Verfassungsvertrags einigten sich 
die Mitgliedsstaaten auf den Vertrag von Lissabon, in dem viele der vorgese-
henen Änderungen aufgegriffen wurden. In den Niederlanden wurde intensiv 
darüber diskutiert, ob nicht auch dieser Vertrag Gegenstand einer Volksab-
stimmung werden sollte. Der Staatsrat – eine traditionsreiche staatliche Ins-
titution, die unter anderem Stellung zu allen Gesetzesentwürfen bezieht und 
zudem in rechtlichen Fragen um Rat ersucht werden kann – wies in seiner Stel-
lungnahme auf den unterschiedlichen Charakter der beiden Dokumente hin. 
Er äußerte sich zudem skeptisch zu einem erneuten Referendum, weil dieses 
eventuell trotz fehlender rechtlicher Grundlage in der Praxis doch einen bin-
denden Charakter erhalten könnte. Da die VVD sich gegen ein erneutes Re-
ferendum aussprach, mussten alle Parteien, die traditionell für Volksabstim-
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mungen eintreten, für eine neuerliche Abstimmung votieren. Der vorgelegte 
Antrag verfehlte letztlich die erforderliche Mehrheit, weil sich die zu dieser 
Zeit an der Regierung beteiligte PvdA22 in diesem Fall gegen eine Volksab-
stimmung aussprach – eine Positionierung, die ihr heftige Kritik einbrachte. 
Das Kabinett Balkenende IV lehnte auch von der Nationale Conventie im Jahr 
2006 eingereichte Vorschläge für bindende Referenden über vom Parlament  
beschlossene Gesetze und für Volksabstimmungen über Verfassungsänderun-
gen ab.23 

Das Wet raadgevend referendum (Wrr)

Nach einigen Jahren, in denen das Thema in den Hintergrund gerückt war, trat 
am 1. Juli 2015 das Wrr in Kraft.24 Der Entwurf zu diesem Gesetz war bereits 
2005 eingereicht worden, unter anderem wegen der mangelnden Unterstüt-
zung der in der Folgezeit amtierenden Regierungen wurde er über Jahre nicht 
behandelt. Die Zweite Kammer stimmte ihm im Februar 2013 schließlich zu. In 

22  Nachdem das Kabinett Balkenende II Mitte 2006 zerbrochen war, wurden die Nie-
derlande einige Monate von einer Minderheitsregierung aus CDA und VVD (Kabi-
nett Balkenende III) regiert. Nach den Neuwahlen im November 2006 trat im Febru-
ar 2007 eine neue Regierung aus CDA, PvdA und der CU an (Kabinett Balkenende IV), 
die wiederum 2010 vorzeitig auseinanderfiel.

23  Der Nationale Konvent wurde einberufen, nachdem 2005 eine Kabinettskrise ent-
standen war, weil weitere Reformpläne der D66 nicht die erforderliche Unterstüt-
zung erhalten hatten. Er sollte der Frage nachgehen, ob Änderungen an der staat-
lichen Ordnung erforderlich seien, und Reformvorschläge vorlegen. Der Konvent 
legte seinen Bericht mit dem Titel „Hart voor de publieke zaak“ im September 2006 
vor. Weitere Informationen und Links zu den relevanten Dokumenten finden sich 
im Internet auf der Seite https://www.parlement.com/id/vhnnmt7lfkz4/nationale_con-
ventie_2006. Es ist darauf hinzuweisen, dass nach dem Referendum über den Euro-
päischen Verfassungsvertrag Initiativen für weitere Abstimmungen (beispielsweise 
über einen möglichen EU-Beitritt der Türkei oder über den Bau von Minaretten) 
ergriffen wurden. Die entsprechenden Anträge erhielten aber nicht die erforderli-
che politische Unterstützung.

24  Zum Wrr siehe: Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 57–60; A.W. Heringa,  
Het eerste raadgevende referendum in Nederland. Regels en kwesties, in: ders. (2016),  
S. 7ff. und H.M.B. Breunese, Het referendum: nieuwe ronde, nieuwe kansen, in: Tijdschrift 
voor Constitutioneel Recht (2013) 4, S. 349ff. Wichtige Informationen finden sich auch 
auf verschiedenen Internetseiten, unter anderem auf der des Kiesraad (https://www.
kiesraad.nl/verkiezingen/raadgevend-referendum) und der der Referendumskommissi-
on (https://www.referendum-commissie.nl/).
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der Ersten Kammer fand die Abstimmung im April 2014 statt, auch hier fand 
der Antrag die erforderliche Mehrheit. In beiden Abstimmungen sprachen sich 
nur VVD, CDA, CU und die orthodox-protestantische Staatkundig Gereformeer-
de Partij (SGP) gegen den Gesetzentwurf aus. Das neue Gesetz sieht vor, dass  
Bürger über verabschiedete Gesetze und Verträge abstimmen dürfen, hier-
durch soll ihre Mitsprache an politischen Entscheidungen erhöht werden. Die 
Abstimmungen sind nicht obligatorisch, sondern fakultativ – damit sie zustan-
de kommen, müssen von den jeweiligen Unterstützern zunächst innerhalb 
von vier Wochen 10.000 und in der zweiten Phase dann in einem Zeitraum von 
sechs Wochen 300.000 Unterschriften eingereicht werden. Hinsichtlich der 
Frage, über welche Gesetze bzw. Verträge abgestimmt werden darf, entschei-
det der Innenminister zusammen mit dem zuständigen Fachminister.25 Über 
bestimmte Themenbereiche – die Staatsform, das Königshaus, Haushaltsfra-
gen, Grundgesetzänderungen, Gesetze zur Erfüllung völkerrechtlicher Ver-
träge sowie Gesetze, die das gesamte Königreich (also auch die überseeischen 
Gebiete) betreffen – können grundsätzlich keine Referenden stattfinden. An 
der Organisation der Abstimmungen wirkt eine Referendumskommission mit, 
deren Mitglieder (fünf Personen aus Politik und Wissenschaft) durch die Re-
gierung ernannt werden. Die Kommission entscheidet über die Festlegung des 
Abstimmungstermins26, die Verteilung der Gelder, die der Staat für die Kampa-
gnen zur Verfügung stellt27, sie formuliert die Frage auf dem Wahlzettel und 
stellt den Bürgern Informationen zum jeweiligen Thema zur Verfügung.28 

25  Wenn es sich um ein Gesetz aus dem Ressort des Innenministers selbst handelt, wird 
der Justizminister hinzugezogen.

26  Die Abstimmung soll frühestens 85 Tage und spätestens sechs Monate nach der 
Feststellung, dass die erforderlichen Unterschriften eingegangen sind, erfolgen. Sie 
kann zusammen mit einer geplanten Wahl stattfinden, zudem ist es möglich, dass 
mehrere Abstimmungen an einem Tag durchgeführt werden.

27  Pro Abstimmung werden maximal zwei Millionen Euro ausgeteilt. Befürworter und 
Gegner erhalten gleich viel Geld, zudem stehen Mittel für neutrale Aktivitäten zur 
Verfügung.

28  Nähere Informationen zur Arbeit der Kommission finden sich auf deren Internet-
seite (https://www.referendum-commissie.nl/). Nach der ersten Abstimmung im April 
2016 hat die Kommission zwei Berichte über ihr konkretes Vorgehen erstellt, in 
denen vor allem das Prozedere bei der Vergabe der staatlichen Gelder behandelt 
wird. Vgl. Referendumcommissie, Evaluatieverslag, 27.06.2016, online unter https://
www.referendum-commissie.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2016/06/27/evalu-
atieverslag, eingesehen am 21.02.2018 und Referendumcommissie, Tweede Evaluatie-

https://www.referendum-commissie.nl/documenten-en-publicaties/publicaties/2016/06/27/evaluatieverslag
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Das Wrr legt fest, dass das Ergebnis einer Abstimmung nur dann gültig ist, 
wenn mindestens 30 % der wahlberechtigten Bürger an dieser teilnehmen. 
Da das Resultat einen beratenden Charakter besitzt, kann der Gesetzgeber es 
übernehmen, er ist hierzu aber nicht verpflichtet. Konkret bedeutet dies, dass 
das entsprechende Gesetz bzw. der entsprechende Vertrag direkt in Kraft tritt, 
wenn eine Mehrheit der Bürger dafür stimmt oder die Abstimmung wegen  
einer zu geringen Teilnahme ungültig ist. Bei Ablehnung und ausreichender 
Beteiligung kann die Regierung das Gesetz durch ein neues Gesetz zurückzie-
hen oder, wenn sie am ursprünglichen Entwurf festhalten will, ein neues Ge-
setz zu dessen Inkrafttreten vorlegen. In beiden Fällen durchlaufen die Gesetze 
wieder den vollständigen parlamentarischen Prozess, ein erneutes Referen-
dum über sie kann nicht abgehalten werden.

Das Referendum zum Assoziierungsabkommen  
zwischen der Ukraine und der EU 

Die Annäherung zwischen der Ukraine und der EU führte dazu, dass ab 2008 
ein Assoziierungsabkommen vorbereitet wurde, welches eine intensivere 
wirtschaftliche und politische Kooperation ermöglichen sollte.29 Über den 
Abschluss dieses Abkommens brach in der Ukraine ein heftiger Konflikt aus, 
als der damalige Präsident Wiktor Janukowytsch die Unterzeichnung des Ver-
tragswerks im November 2013 verweigerte. Nach einem politischen Umsturz 
unterschrieb die neue ukrainische Führung das Abkommen im Juni 2014, im 
Januar 2016 traten erste Teile vorläufig in Kraft. Das letzte Land, das das Ab-
kommen noch bestätigen musste, waren die Niederlande. Das Parlament ver-
abschiedete das Ratifikationsgesetz mit breiter Mehrheit, nur die SP, die na- 

verslag, 21.11.2016, online unter https://www.referendum-commissie.nl/documenten-en-
publicaties/publicaties/2016/11/21/tweede-evaluatieverslag, eingesehen am 21.02.2018.

29  Zum Assoziierungsabkommen und zum Referendum über dieses siehe: Hendriks/
van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 19–52; R. Petrov/P. van Elsuwege, What does 
the Association Agreement mean for Ukraine, the EU and its Member States? A Legal apprai-
sal, in: Heringa (2016), S. 71ff. Informationen der niederländischen Regierung zum 
Thema finden sich online unter https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatie-
akkoord-oekraine, die von der Referendumskommission bereitgestellten Inhalte sind 
einzusehen in: Referendumcommissie (2016), S. 35–43.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatieakkoord-oekraine
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tionalpopulistische Partij voor der Vrijheid (PVV) und die Tierschutzpartei Partij 
voor de Dieren (PvdD) stimmten gegen dieses. Ein Aktionsbündnis mit Namen 
GeenPeil sammelte erst etwa 13.500 und anschließend in der zweiten Phase 
428.000 gültige Unterschriften für ein Referendum über dieses Gesetz.30 Damit 
waren die im Wrr formulierten Voraussetzungen für die Durchführung einer 
Abstimmung erfüllt. Eine wichtige Grundlage für den Erfolg des Bündnisses 
bestand darin, dass es – auch dank vorhandener finanzieller und personeller 
Mittel – eine erfolgreiche Kampagne führte, mit der Aufmerksamkeit generiert 
werden konnte. Zudem setzte es eine einfache technische Lösung zur Samm-
lung der erforderlichen Unterschriften ein.31 Als Termin wurde der 6. April 
2016 festgelegt, bei der Abstimmung handelte es sich nicht nur um das erste 
Referendum auf Grundlage des Wrr, sondern zugleich auch um das erste Refe-
rendum in der Geschichte der EU über ein Assoziierungsabkommen.32 

Vor dem 6. April führten die Befürworter und Gegner des Abkommens 
Kampagnen, zudem informierten mehrere Institutionen auch neutral über 
dessen Inhalte und Implikationen. Für die verschiedenen Aktivitäten stellte 
der Staat zwei Millionen Euro zur Verfügung, über die Bewilligung der Mittel 
entschied die Referendumskommission. Die Parteien wirkten entsprechend 
ihres Stimmverhaltens im Parlament an den Kampagnen mit. Inhaltlich kon-
zentrierten sich die Diskussionen vor allem auf die wirtschaftlichen, sozialen 
und finanziellen Folgen der Übereinkunft, zudem wurden in Anbetracht des 

30  Das Bündnis setzte sich aus dem Blog GeenStijl, der euroskeptischen Bürgeriniti-
ative Burgercomité-EU und dem Thinktank Forum voor democratie zusammen. „Alle 
drei Organisationen stehen, gemessen an ihrer Programmatik etwa im Bereich der 
Migrationspolitik, politisch rechts. Sie streben nach mehr Bürgerpartizipation und 
insbesondere nach einer Rückführung von europäischen Kompetenzen auf die na-
tionale Ebene.“ W.J. Schünemann/F. Petri, Euroskeptiker in der Referendumsoffensive. 
Das Brexit-Votum und die Bedeutung offensiver Misstrauensreferenden für den europäi-
schen Integrationsprozess, in: integration 40 (2017) 2, S. 120. Ausführungen von Thierry 
Baudet, einem der wichtigsten Akteure der Kampagne, zu den Geschehnissen sind 
zu finden in: T. Baudet, Breek het partijkartel! De noodzaak van referenda, Amsterdam 
2017, S. 105ff.

31  Die Formulare konnten von den Bürgern elektronisch unterschrieben und ver-
schickt werden. Das Aktionsbündnis druckte sie dann aus und reichte sie ein.

32  Ein Vergleich mit anderen Referenden zu europäischen Fragen bieten unter ande-
rem: W. van der Woude, Nationale referenda over ‘de EU’, in: Heringa (2016), S. 23–47; 
Schünemann (2017); Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 133ff.
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Konflikts zwischen der Ukraine und Russland deren geopolitische Konsequen-
zen intensiv erörtert.33 

Auf dem Wahlzettel konnten sich die niederländischen Bürger am 6. April 
zur Frage „Sind Sie für oder gegen das Ratifikationsgesetz zum Assoziierungs-
abkommen zwischen der Europäischen Union und der Ukraine?“ äußern. 32,3 % 
der Bürger nahmen diese Möglichkeit wahr, das Ergebnis des Referendums war 
damit gültig. 38,2 % der Wähler (knapp 1,6 Millionen Personen) stimmten für, 
61,0 % (rund 2,5 Millionen Personen) von ihnen gegen das Abkommen.34 Das 
Abstimmungsergebnis rief sowohl in den Niederlanden als auch in der EU hef-
tige Reaktionen hervor, darüber hinaus wurde es auch in der Ukraine und in 
Russland ausführlich kommentiert. 

Die niederländische Regierung, die laut dem Wrr „so schnell wie mög-
lich“ auf das Ergebnis reagieren sollte, bat sich zunächst Zeit aus, um einen 
Weg auszuloten, der dem Abstimmungsergebnis, den europäischen Partnern 
und der Ukraine gerecht werden sollte. Die Diskussionen über den Umgang 
mit dem Abstimmungsergebnis prägten das ganze Jahr 2016. Erst im Dezem-
ber präsentierte Rutte einen mit den europäischen Partnern abgestimmten 
Lösungsvorschlag: Dem Assoziierungsabkommen wurde eine rechtlich ver-
bindliche Erklärung beigefügt, in der zentrale Kritikpunkte bzw. Sorgen der 
Gegner aufgegriffen wurden. In der Erklärung wird unter anderem festgehal-
ten, dass die Assoziierung keine Vorstufe für eine EU-Mitgliedschaft darstellt, 
dass durch sie keine kollektive Sicherheitsgarantie oder Verpflichtung zur 
militärischen Zusammenarbeit vereinbart wird, dass sie ukrainischen Arbeits-

33  Vgl. Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 39ff; S. Otjes, Stabiliteit en welvaart 
ter discussie. De posities van Nederlandse politieke partijen over het associatieakkord met 
Oekraïne, in: Heringa (2016), S. 129ff; K. Jacobs, Attitudes ten aanzien van het akkord en de 
uitslag, in: ders. (Hrsg.), Het Oekraïne-Referendum. Nationaal Referendum Onderzoek 2016, 
2016, online unter http://content1b.omroep.nl/urishieldv2/l27m7491ae184a390411005a-
9e919d000000.bdbc5ce42ed16e64c4370827ee50ec92/nos/docs/181116_referendum.pdf, einge-
sehen am 12.12.2016, S. 23ff; M. van Klingeren, Informatievoorziening en campagne, in: 
Jacobs (2016), S. 40ff.

34  Nähere Informationen und Analysen zum Ergebnis des Referendums finden sich in: 
K. Jacobs, Stemgedrag en stemmotieven, in: ders. (2016), S. 14ff; Kiesraad, Uitslag van het 
raadgevend referendum op 6 april 2016 over de Associatieovereenkomst tussen de Europese
Unie en Oekraïne. Kerngegevens, Den Haag 2016, S. 5ff; H. van der Kolk, De opkomst, in:
Jacobs (2016), S. 28ff; T. van der Meer, Vertrouwen in nationale en internationale politiek, 
in: Jacobs (2016), S. 50ff; E. Steenvoorden, Rol van matschappelijke onvrede bij referen-
dum, in: Jacobs (2016), S. 59.
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kräften nicht den Zugang zu den Arbeitsmärkten der EU-Länder ebnet, dass 
die EU-Staaten wegen ihr kein zusätzliches Geld in die Ukraine transferieren 
müssen und dass die Ukraine den Kampf gegen die Korruption im Land weiter 
forcieren muss.35 Unmittelbar nach der Erarbeitung dieses Lösungsvorschlags 
reichte die Regierung einen Gesetzentwurf ein, auf dessen Grundlage die  
Assoziierungsvereinbarung in Kraft treten sollte. Im Februar 2017 stimmte 
die Zweite Kammer diesem Entwurf zu, Ende Mai – mehr als ein Jahr nach der 
Volksabstimmung zum Thema – auch die Erste Kammer. 

Der niederländische Ministerpräsident Rutte hatte bereits unmittelbar bei 
der Erläuterung des von ihm erzielten Verhandlungsergebnisses festgehalten, 
dass nicht alle mit diesem einverstanden sein würden. In einer Umfrage, die 
Mitte Dezember 2016 und damit wenige Tage nach dem Bekanntwerden der 
Inhalte der ergänzenden Erklärung durchgeführt wurde, ergab sich ein unein-
heitliches Bild: 47 % der Befragten bewerteten sie als Verbesserung, nahezu 
ebenso viele (45 %) nicht.36 Bei den Untersuchungsteilnehmern, die beim Refe-
rendum gegen das Abkommen gestimmt hatten, ergab sich erwartungsgemäß 
ein deutlich kritischeres Bild (21 zu 76 %), bei den Befürwortern ein deutlich 
positiveres (66 zu 25 %). 36 % der Befragten gaben an, dass die Erklärung dem 
negativen Ergebnis des Referendums gerecht wird, eine Mehrheit von 51 % sah 
dies anders. Auch hier ergeben sich große Unterschiede zwischen den Geg-
nern des Abkommens (10 zu 86 %) und den Befürwortern (62 zu 23 %). 42 % der 
Untersuchungsteilnehmer vertraten die Auffassung, dass das Parlament der 
Ratifizierung des Abkommen mit der Ukraine nun zustimmen sollte, 47 % der 
Befragten sprachen sich dagegen aus. Bei dieser Frage wurden die Ergebnisse 
auch getrennt nach Parteipräferenz ausgewiesen, diesbezüglich ergibt sich ein 
eindeutiges Bild: Die Zustimmungs- bzw. Ablehnungswerte entsprechen den 
Positionierungen der Parteien zum Assoziierungsabkommen.37 

35  Erläuterungen von Ministerpräsident Rutte zur erreichen Übereinkunft sind ein-
zusehen unter https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatieakkoord-oekraine/
nieuws/2016/12/15/associatieakkoord-met-oekraine.

36  Vgl. M. de Hond, De stemming van 18 december 2016, online unter http://tpo.nl/wp-con-
tent/uploads/2016/12/2016-12-18.pdf, eingesehen am 05.03.2018, S. 3.

37  Konkret bedeutet dies, dass die Anhänger der VVD (77 zu 13 %), der D66 (77 zu 
14 %), der PvdA (75 zu 11 %), der Partei GL (73 zu 14 %) und des CDA (50 zu 35 %) die  
Zustimmung zur Ratifizierung unterstützten, jene der PVV (8 zu 88 %) und der SP 
(14 zu 79 %) hingegen eine andere Entscheidung forderten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/associatieakkoord-oekraine/nieuws/2016/12/15/associatieakkoord-met-oekraine
http://tpo.nl/wp-content/uploads/2016/12/2016-12-18.pdf
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Zwei der zentralen Protagonisten der Kampagne gegen das Assoziierungs-
abkommen begannen im Jahr 2016 politische Karrieren. Der bekannte Journa-
list Jan Roos, der für den Blog GeenStijl gearbeitet hatte, trat als Spitzenkandi-
dat der Partei Voor Nederland (VNL) bei der Parlamentswahl vom 15. März 2017 
an. VNL erhielt nicht genügend Stimmen für den Einzug in das Parlament und 
löste sich wenige Monate nach der Wahl auf. Wesentlich erfolgreicher war der 
Publizist und Journalist Thierry Baudet, der den Thinktank Forum voor Democra-
tie (FvD) im September 2016 in eine politische Partei umwandelte, die seit der 
Wahl im März 2017 mit zwei Sitzen im Parlament vertreten ist.38 Baudet hat sich 
in den letzten Jahren als scharfer Kritiker der politischen Verhältnisse in den 
Niederlanden und als starker Befürworter von mehr direktdemokratischen Be-
teiligungsmöglichkeiten profiliert. Vehement tritt er für Volksabstimmungen 
ein, im Jahr 2017 veröffentlichte er zu diesem Thema sogar ein Buch mit dem 
bezeichnenden Titel „Breek het partijkartel! De noodzaak van referenda!“ („Zerbrich 
das Parteienkartell! Die Notwendigkeit für Referenden!“).39 

Die Abstimmung über die Befugnisse der Geheimdienste 

Das zweite Referendum auf der Grundlage des Wrr fand am 21. März 2018 statt. 
Inhaltlich ging es dieses Mal nicht um ein europäisches Thema, sondern um 
das Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017), das die Arbeit der 
niederländischen Geheimdienste40 auf eine neue Grundlage stellen und somit 
die alte Fassung des Gesetzes aus dem Jahr 2002 (Wiv 2002) ersetzen sollte.41 
Die Befürworter des neuen Entwurfs wiesen darauf hin, dass sich die Kommu-
nikationswege durch die rasanten technischen Entwicklungen deutlich verän-
dert hätten und inzwischen neue Bedrohungen (beispielsweise im Bereich des 

38  Weitere Informationen zum FvD finden sich in: K. Vossen, Ein Paradies für Partei-
en. Die Niederlande und ihre kleinen politischen Parteien, in: Wielenga/van Baalen/Wilp 
(2018), S. 274ff.

39  Vgl. Baudet (2017).
40  Es handelt sich zum einen um den Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 

und zum anderen um den Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). Der AIVD 
ist dem Innenministerium zugeordnet, der MIVD dem Verteidigungsministerium.

41  Erläuterungen zum Gesetz finden sich unter anderem auf der Seite der Refe-
rendumskommission (https://www.referendum-commissie.nl/referendum-wiv-2017), die 
Erläuterungen des AIVD sind einzusehen unter https://www.aivd.nl/onderwerpen/
nieuwe-wet-op-de-inlichtingen--en-veiligheidsdiensten.

https://www.aivd.nl/onderwerpen/nieuwe-wet-op-de-inlichtingen--en-veiligheidsdiensten
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Terrorismus und der Cyberkriminalität) vorhanden seien. Das Wiv 2017 sollte 
die Aufgaben, die Instrumente und die Kontrolle der Geheimdienste besser de-
finieren und diesen neue Möglichkeiten zur Sammlung und Analyse von rele-
vanten Informationen bieten. Der größte Kritikpunkt am neuen Gesetz bestand 
darin, dass es nach Auffassung vieler Beobachter zu stark in die Privatsphäre 
der Bürger eingreift. Grundlage für diese Kritik war vor allem der Umstand, 
dass das neue Gesetz (anders als die vorherige Fassung) unter bestimmten 
Umständen die Sammlung großer Datenmengen – auch Informationen über 
unverdächtige Personen – und gegebenenfalls deren Weitergabe an auslän-
dische Geheimdienste erlaubt.42 Kritisch wurde auch gesehen, dass der Kreis 
der Personen, die durch die Geheimdienste überwacht werden können, erwei-
tert wird. Auch wenn den von verschiedenen Seiten geäußerten Bedenken im 
Rahmen der Entstehung des Gesetzes bereits Rechnung getragen wurde, die 
Dienste klare Anweisungen zum Umgang mit den Daten haben und intensiv 
kontrolliert werden, standen viele Bürger und Organisationen dem Wiv 2017 
weiterhin skeptisch gegenüber. 

Nach der Verabschiedung des Gesetzes durch die Zweite Kammer im Feb-
ruar und durch die Erste Kammer im Juli 2017 sollte das Gesetz eigentlich am 
1. Januar 2018 in Kraft treten. Dieser Termin musste allerdings auf den 1. Mai
verschoben werden, weil eine Gruppe Amsterdamer Studierender die erfor-
derliche Zahl an Unterschriften (etwa 17.000 in der ersten Phase, dann über
380.000 in der zweiten Phase) im Oktober 2017 vorlegte. Die Studierenden er-
hielten bei der Sammlung der Unterschriften Unterstützung von zahlreichen
namhaften Organisationen, die die möglichen Eingriffe in die Privatsphäre der
Bürger ebenfalls als zu massiv ansahen.43 Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt
die Kampagne zudem durch eine kritische Besprechung des Gesetzes in der
bekannten Fernsehsendung Zondag met Lubach.44

Vor der Abstimmung führten (ebenso wie 2016) sowohl Befürworter als 
auch Gegner Kampagnen, das öffentliche Interesse am Thema blieb jedoch be-

42  Vor diesem Hintergrund wurde das Gesetz von seinen Gegnern in Anlehnung an das 
niederländische Wort für ein in der Fischerei verwendetes Schleppnetz (sleepnet) 
häufig als „sleepwet“ bezeichnet. 

43  Siehe hierzu die Homepage der Initiatoren (https://sleepwet.nl/), auf der die entspre-
chenden Organisationen aufgelistet sind.

44  Das entsprechende Video ist einzusehen unter https://www.youtube.com/watch?v= 
plLyjO0Qt7k.

https://www.youtube.com/watch?v=plLyjO0Qt7k
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grenzt. Deutlich wurde dies unter anderem aus einer Umfrage, aus der hervor-
ging, dass viele der Befragten zentrale Inhalte des Gesetzes auch wenige Tage 
vor dem Abstimmungstermin noch nicht kannten.45 Hinsichtlich der Parteien 
ergab sich eine völlig andere Konstellation als 2016: die VVD, die PVV, der CDA, 
die PvdA und einige weitere Parteien traten für das Gesetz ein, die D66, die SP, 
GL sowie verschiedene kleinere Gruppierungen wollten dessen Inkrafttreten 
verhindern.

Die Abstimmung fand am 21. März 2018 zusammen mit den Gemeinderats-
wahlen in den meisten Kommunen statt, was zu einer vergleichsweise hohen 
Beteiligung von 51,5 % beitrug.46 Den Bürgern wurde die Frage „Sind Sie für 
oder gegen das Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017?“ vorgelegt. Das 
Ergebnis fiel sehr knapp aus: 49,4 % der Wähler (rund 3,3 Millionen Personen) 
stimmten gegen und 46,5 % von ihnen (rund 3,1 Millionen Personen) für das 
Gesetz, circa vier Prozent der Wähler (etwa 270.000 Personen) gaben einen 
leeren Stimmzettel ab.47 Aus ersten Analysen des Abstimmungsergebnisses 
geht hervor, dass die Zustimmung zum Gesetz unter anderem vom Bildungs-
niveau und vom Alter abhing – überdurchschnittlich viele höher Gebildete 
und jüngere Wähler lehnten es ab. In Bezug auf die Anhängerschaften der 
einzelnen Parteien ist zu konstatieren, dass die Wähler der VVD, des CDA und 
der CU mehrheitlich für, jene der PvdA, der D66, der PVV, der SP und der Par-
tei GL mehrheitlich gegen das Gesetz gestimmt haben.48 In ersten Reaktionen 
äußerten Vertreter der niederländischen Regierung, dass sie das Gesetz noch-
mals kritisch prüfen werden.49 Inwiefern diese Prüfung zu Modifikationen des 

45  Vgl. NOS, Groot deel inlichtingenwet onbekend bij kiezer, 14.03.2018, online unter https://
nos.nl/artikel/2222363-groot-deel-inlichtingenwet-onbekend-bij-kiezer.html, eingesehen 
am 15.03.2018.

46  Die Gemeinderatswahlen fanden in 335 der 380 niederländischen Gemeinden statt. 
Nicht gewählt wurde in neu fusionierten Gemeinden und in Gemeinden, die kurz 
vor einer Zusammenlegung standen.

47  Vgl. Kiesraad, Uitslag referendum over Wiv: meerderheid tegen, 29.03.2018, online unter 
https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/uitslag-referendum-over-wiv-meer-
derheid-tegen, eingesehen am 29.03.2018.

48  Vgl. NOS, Wie stemde wat bij het referendum over de Inlichtingenwet, 22.03.2018, online 
unter https://nos.nl/artikel/2222363-groot-deel-inlichtingenwet-onbekend-bij-kiezer.html, 
eingesehen am 23.03.2018.

49  Vgl. NOS, Ollongren: recht doen aan de uitslag van het referendum, 29.03.2018, online 
unter https://nos.nl/artikel/2224905-ollongren-recht-doen-aan-de-uitslag-van-het-referen-
dum.html, eingesehen am 30.03.2018.

https://www.kiesraad.nl/actueel/nieuws/2018/03/29/uitslag-referendum-over-wiv-meerderheid-tegen
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Gesetzes führen würde, war zunächst noch nicht abzusehen. Die Stimmung in 
der Bevölkerung zu dieser Frage war recht eindeutig: In einer Meinungsumfra-
ge forderten 59 % der Befragten eine Anpassung des Gesetzes, nur 22 % vertra-
ten die Auffassung, dass das Gesetz unverändert in Kraft treten kann.50 

Anders als nach dem Referendum zum Assoziierungsabkommen mit der 
Ukraine führten die Beratungen zum Umgang mit dem Abstimmungsergeb-
nis in diesem Fall zu einem schnellen Ergebnis: Bereits wenige Tage nach dem 
Wahlgang stellte die Regierung Änderungen am Gesetzentwurf vor. Konkret 
ging es unter anderem darum, dass Informationen nur möglichst zielgerich-
tet gesammelt werden dürfen, dass der Austausch mit ausländischen Geheim-
diensten stärker eingegrenzt wird und dass Daten nicht automatisch für drei 
Jahre gespeichert werden.51 Mit diesen Modifikationen wollte man die Beden-
ken der Kritiker ausräumen und sicherstellen, dass das Gesetz zum 1. Mai 2018 
in Kraft treten kann. In einer unmittelbar nach der Vorstellung der Verände-
rungen durchgeführten Umfrage, bewerteten 53 % der Befragten diese positiv, 
wobei sich etwa ein Drittel dieser Gruppe noch weitreichendere Modifikatio-
nen gewünscht hätte. Kritisch waren insgesamt 39 % der Befragten: 9 % weil 
sie gar keine Veränderungen des Gesetzentwurfs wollten, 15 % weil diese ih-
rer Auffassung zufolge größer hätten ausfallen müssen und weitere 15 % weil 
sie das Gesetz insgesamt ablehnten. Aus der Umfrage ging auch hervor, dass 
wiederum große Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppen bestanden – 
unter anderem bewerteten viel mehr Personen (55 %), die sich bei der Abstim-
mung gegen das Wiv ausgesprochen hatten, die Anpassungen negativ.52

Die Diskussion über die Abschaffung des Wrr

Nicht nur vor, sondern auch nach dem Inkrafttreten des Wrr und insbesonde-
re nach der Abstimmung über das Ukraine-Abkommen fanden intensive Dis-
kussionen über dieses Gesetz statt. Ein zentraler Kritikpunkt bestand hierbei  

50  Vgl. M. de Hond, De stemming van 1 april 2018, online unter https://www.noties.nl/v/get.
php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2018-04-01+apr.pdf, eingesehen am 02.04.2018, S. 3.

51  Vgl. NOS, Kabinet: Inlichtingenwet echt nodig voor veiligheid, geluisterd naar bezwaren, 
06.04.2018. online unter https://nos.nl/artikel/2226089-kabinet-inlichtingenwet-echt-nodig-
voor-veiligheid-geluisterd-naar-bezwaren.html, eingesehen am 07.04.2018.

52  Vgl. M. de Hond, De stemming van 8 april 2018, online unter https://tpo.nl/wp-content/
uploads/2018/04/2018-04-08-dsw.pdf, eingesehen am 09.04.2018, S. 2. 

https://www.noties.nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2018-04-01+apr.pdf
https://tpo.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-08-dsw.pdf
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darin, dass eine Beteiligungsquote von 30 % für die Gültigkeit einer Abstim-
mung festgelegt wurde. Beim Ukraine-Referendum wurde dieser Wert nur 
knapp überschritten, sodass insgesamt weniger als 20 % der Wahlberechtigten 
für eine gültige Entscheidung sorgen konnten – ein Prozentsatz, der von vielen 
als zu niedrig angesehen wurde.53 Andere forderten gerade in Anbetracht des 
beratenden Charakters der Abstimmung den vollständigen Verzicht auf eine 
bestimmte – und immer willkürliche – Beteiligungsquote.54 Es wurde aber ein 
noch grundsätzlicheres Problem offenkundig: Für die Gegner des Vertrags war 
es eindeutig, dass sie die Abstimmung nur gewinnen konnten, wenn sie in aus-
reichender Anzahl an ihr teilnahmen. Für die Befürworter ergab sich hingegen 
ein strategisches Dilemma, da sie die Wahl zwischen zwei Optionen hatten, die 
im Widerspruch zueinander standen.55 Die erste Option bestand für sie darin, 
nicht an der Abstimmung teilzunehmen, damit die geforderte Beteiligungs-
quote nicht erreicht wird und das Ergebnis somit keine Gültigkeit erlangt. Die 
Gefahr hierbei lag darin, dass bei einer Beteiligung von über 30 % ihre Stimme 
für das Abkommen verloren ging. Wenn man hingegen als Befürworter an der 
Abstimmung teilnahm, erhöhte man zwar die Chance auf eine Mehrheit für das 
Abkommen, gleichzeitig konnte durch die höhere Beteiligung auch ein nega-
tives Ergebnis eher Gültigkeit erlangen. Diese Problematik hatte im Ergebnis 
einen demobilisierenden Effekt auf die Gruppe der Befürworter, der im kon-
kreten Fall zwar nicht entscheidend für den Ausgang der Abstimmung war56, 
über den jedoch sehr kritisch diskutiert wurde.57 

Der zweite Aspekt, der in den Diskussionen über das Wrr kontrovers be-
handelt wurde, war der beratende Charakter der Referenden.58 Ein grundsätzli-

53  Vgl. Van der Kolk (2016), S. 39.
54  In diesem Sinne äußert sich beispielsweise: Baudet (2017), S. 121f.
55  Hierauf verweist beispielsweise: Van der Kolk (2016), S. 28.
56  Vgl. Van der Kolk (2016), S. 29ff.
57  Vgl. Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 30f; J. Remkes, Speech voorzitter 

Staatscommissie Parlementair Stelsel. Boekpresentatie ‘Democratische zegen of vloek, aanteke-
ningen bij het referendum’, 05.10.2017, online unter https://www.staatscommissieparlemen-
tairstelsel.nl/documenten/toespraken/2017/10/5/speech-remkes-boekpresentatie-referenda, 
eingesehen am 25.02.2018, S. 4; Van der Meer (2017), S. 98f. Einher ging diese Proble-
matik auch mit der Frage, ob am Tag der Abstimmung über die Höhe der Beteiligung 
berichtet werden darf. Hierüber wurde ebenfalls kontrovers debattiert.

58  Vgl. Van der Meer (2017), S. 98f; Remkes (2017), S. 4; Heringa (2016), S. 17ff. Allge-
mein hierzu: Schünemann (2017), S. 57ff; Sprenger (2016), S. 54.

https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/toespraken/2017/10/5/speech-remkes-boekpresentatie-referenda
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ches Problem ist darin zu sehen, dass es für Politiker nahe liegt, sich stets nach 
einem Abstimmungsergebnis zu richten. Ein solches Verhalten, welches aus 
taktischen Erwägungen und in Anbetracht der entsprechenden Erwartungen 
in der Wählerschaft nachvollziehbar erscheint, entsprach nicht dem Inhalt des 
Gesetzes, zudem verschwammen auf diese Weise die Grenzen hin zu verfas-
sungsrechtlich nicht vorgesehenen bindenden Referenden.59 Der grundsätzli-
che Nachteil beratender Referenden besteht zudem darin, dass die Ergebnisse 
zu Unstimmigkeiten führen können. Für die Regierung war es nach beiden 
Abstimmungen sehr schwer, den unterschiedlichen Erwartungen gerecht zu 
werden, im Ergebnis hat das Vorgehen – wie die oben angeführten Zahlen do-
kumentieren – zu Unzufriedenheit und Zynismus auf Seiten vieler Bürger bei-
getragen. 

Neben diesen beiden großen Themen wurden in der Diskussion über das 
Wrr weitere Probleme angesprochen.60 Die Zahl der einzureichenden Unter-
schriften wurde von manchen in Anbetracht der neuen technischen Möglich-
keiten als zu niedrig bewertet.61 Bemängelt wurden zudem die hohen Kosten, 
die mit einer Volksabstimmung einhergehen.62 Auch allgemeine Fragen wur-
den aufgeworfen: Soll die Gesetzgebung durch Referenden verlangsamt wer-
den? Wird durch die Volksabstimmungen die Erste Kammer nicht überflüssig? 
Gefährden Volksabstimmungen die Position der Niederlande als zuverlässiger 
Vertragspartner? Sind Reformen zukünftig noch möglich?63 

59  Nach dem Ukraine-Referendum gaben in einer Befragung 63 % der Teilnehmer an, 
dass die Regierung zuhören muss – nur 18 % von ihnen vertraten die Auffassung, dass 
sie das Ergebnis ignorieren kann. Bei den Befürwortern (52 zu 30 %) und den Gegnern 
(88 zu 6 %) ergaben sich unterschiedliche Werte, allerdings ist in beiden Lagern die 
Auffassung vorherrschend, dass die Regierung auf das Ergebnis reagieren muss. Vgl. 
K. Jacobs, Attitudes ten aanzien van het akkord en de uitslag, in: ders. (2016), S. 25f. 

60  Siehe hierzu auch: Baudet (2017), S. 117ff.
61  Vgl. Heringa (2016), S. 19f. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass Initiativen für wei-

tere Abstimmungen – beispielsweise über das neue Gesetz zum Thema Organspen-
den – scheiterten, da nicht genügend Unterschriften gesammelt werden konnten.

62  Bei der Abstimmung im April 2016 beliefen sie sich auf über 30 Millionen Euro. Über 
die Verteilung der Kosten entbrannte Streit zwischen den niederländischen Ge-
meinden und der nationalen Regierung. Zum Thema siehe: J. Engelkes, Een kostenef-
ficient referendum: de beschikbarstelling van maximaal 35 miljoen euro door het kabinet, in: 
Heringa (2016), S. 145ff; Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 31.

63  Siehe hierzu beispielsweise: Heringa (2016), S. 15ff.



Referenden in den Niederlanden  | 135

In inhaltlicher Hinsicht erschien manchen die Abstimmung über das  
Ukraine-Abkommen wenig sinnvoll, weil der Vertrag mit einem Umfang von 
über 2.000 Seiten erstens sehr komplex ist und die mit seinem Inkrafttreten 
einhergehenden Folgen zweitens nicht gut eingeschätzt werden können.64 Es 
handelte sich zudem um ein Thema, das auf vergleichsweise wenig Interes-
se bei den niederländischen Bürgern stieß.65 Auch die Tatsache, dass in der 
Kampagne immer auch andere bzw. allgemeinere Fragen aufgeworfen wurden 
und somit eine Vermischung von Inhalten stattfand, das eigentliche Thema 
bei manchen sogar in den Hintergrund rückte, störte viele.66 In Bezug auf das  
Ukraine-Abkommen wurde diese Kritik durch die Äußerungen mancher In-
itiatoren verstärkt, nach denen es ihnen nicht um das das konkrete Thema, 
sondern um die allgemeine Unzufriedenheit über die EU ging.67 Aus Untersu-
chungen wurde allerdings deutlich, dass die meisten Wähler ihre Stimme sehr 
wohl aufgrund themenspezifischer Motive abgegeben hatten, allgemeiner Wi-
derstand gegen oder Unterstützung für die EU spielte nur bei sehr wenigen 
Bürgern die entscheidende Rolle.68

64  Vgl. Heringa (2016), S. 20f. In einer Umfrage zum Referendum ergab sich auch vor 
diesem Hintergrund ein gemischtes Bild: 40 % der Befragten hielten ein Abstim-
mung über dieses Thema für eine gute Idee, 37 % für keine gute Idee. Diese Wer-
te waren bedeutend niedriger als 2005 (66 zu 14 %). Vgl. M. Rosema/P. Kanne/L. 
Klein Kranenburg, Het ‘Oekraïne-referendum’ in de ogen van kiezers, in: Heringa (2016),  
S. 105. In einer anderen Umfrage gab sogar nur ein Viertel der Befragten an, dass das 
Thema für ein Referendum geeignet war. Vgl. K. Jacobs, Attitudes ten aanzien van het 
akkord en de uitslag, in: ders. (2016), S. 22. Mangelndes Interesse und die große Kom-
plexität des Gegenstands waren für viele Bürger wichtige Gründe für die Nichtwahl. 
Vgl. Van der Kolk (2016), S. 30ff.

65  Entsprechende Umfragedaten finden sich in: K. Jacobs, Attitudes ten aanzien van het 
akkord en de uitslag, in: ders. (2016), S. 21.

66  Vgl. Van der Meer (2017), S. 100f; Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017),  
S. 27f.

67  Hierauf verweisen: Hendriks/van der Krieken/Wagenaar (2017), S. 26f; Remkes 
(2017), S. 1.

68  Vgl. K. Jacobs, Stemgedrag en stemmotieven, in: ders. (2016), S. 17f. Hier wird festge-
halten, dass die meisten Gegner des Abkommens ihre Stimme aus Sorge vor der 
Korruption in der Ukraine und deren Konsequenzen für niederländische Finanzen 
sowie vor einer EU-Mitgliedschaft der Ukraine abgegeben hatten. Die Befürworter 
wollten vor allem die (Bevölkerung in der) Ukraine unterstützen und den Handel 
fördern. Nur kleiner Teil der Abstimmenden wollte sich mit seinem Votum für 
(6,7 %) oder gegen (7,5 %) die EU aussprechen.
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Nach der Wahl am 15. März 2017 dauerte es über sieben Monate bis eine 
neue Regierung ihre Arbeit aufnehmen konnte. Das Kabinett Rutte III verfügt 
in beiden Kammern über eine nur hauchdünne Mehrheit von jeweils einer 
Stimme. Drei der vier beteiligten Parteien vertreten zum Thema Volksabstim-
mungen traditionell eine skeptische Haltung, die D66 war hingegen über Jahr-
zehnte deren größter Fürsprecher. Im Wahlprogramm hatte die Partei sich 
noch klar für die Beibehaltung des Wrr ausgesprochen.69 Im Koalitionsvertrag 
der vier Parteien wurde nichtsdestotrotz dessen Abschaffung vereinbart. Be-
gründet wurde dies damit, dass das beratende Referendum als Zwischenschritt 
hin zum bindenden Referendum eingeführt worden sei. Das eigentliche Ziel, 
das bindende Referendum, sei aufgrund der schwindenden politischen Unter-
stützung vorläufig jedoch nicht mehr erreichbar. Zudem habe das beratende 
Referendum die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllt, unter anderem 
weil Kontroversen über das verwendete Prozedere und die Interpretation der 
Ergebnisse entstanden seien. Das neue Kabinett zog hieraus die Konsequenz, 
dass das Wrr abgeschafft werden soll.70 

Für die Umsetzung dieses Vorhabens ist in erster Linie die neue Innenmi-
nisterin Kasja Ollongren von der D66 (!) zuständig. Ein Gesetz zur Abschaffung 
des Wrr wurde am 20. Dezember 2017 eingereicht. Rasch kam die Frage auf, 
ob ein beratendes Referendum über das Gesetz zur Abschaffung beratender 
Referenden durchgeführt werden kann. In das Gesetz waren hierzu Passagen 
aufgenommen worden, die dies verhindern sollten, indem sie das Wrr direkt 
für nicht mehr wirksam erklärten. Über die rechtliche Gültigkeit dieser Passa-
gen wurde kontrovers diskutiert, der Staatsrat äußerte in einer Stellungnahme 
vom 20. Februar 2018, dass diese effektiv und rechtlich zulässig seien.71 

69  Vgl. D66, Samen sterker – kansen voor iedereen, 2016, online unter https://d66.nl/con-
tent/uploads/sites/2/2016/12/Definitieve-VKP.pdf, eingesehen am 25.02.2018, S. 157. Die 
Partei hielt hier fest: „Die Analyse der D66 aus ihren Anfangsjahren trifft noch stets 
zu. Die Demokratie und die öffentliche Verwaltung müssen gründlich renoviert 
werden. Wenn also das erste Mal ein neues Instrument wie das beratende Referen-
dum verwendet wird, dann begrüßen wir das und lernen wir daraus. Wir plädieren 
nicht wie die anderen Parteien – die während der Kampagne durch Abwesenheit 
glänzten – für die Abschaffung dieser Erneuerung.“ 

70  Vgl. VVD/CDA/D66/CU, Vertrouwen in de toekomst. Regeerakkoord 2017-2021, 2017,  
online unter https://www.parlement.com/9291000/d/pdfs/Regeerakkoord20172021.pdf, ein- 
gesehen am 25.02.2018, S. 8.

71  Vgl. Raad van State, Advies W04.18.0031/I/Vo, 20.02.2018, online unter https://www.

https://d66.nl/content/uploads/sites/2/2016/12/Definitieve-VKP.pdf
https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=12882&summary_only=&q=wrr
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Die Kritik am Vorgehen der Regierung richtete sich jedoch nicht nur auf 
diesen Punkt, sondern auch darauf, dass das Wrr so schnell – noch vor der 
vorgesehenen Evaluation und dem Bericht der aktuell tätigen Staatskommis-
sion, die sich mit Problemen des parlamentarischen Systems befasst (s. unten) 
– abgeschafft werden soll. Am 22. Februar 2018 fand in der Zweiten Kammer 
die Abstimmung statt, in deren Rahmen eine Mehrheit aus den Abgeordne-
ten der Koalitionsparteien sowie der SGP (76 dafür, 69 dagegen) das Gesetz zur 
Abschaffung des Wrr annahm. Ein Antrag zur Änderung des Gesetzestextes, 
durch die ein Referendum über das Gesetz ermöglicht worden wäre, wurde 
mit 71:74 Stimmen verworfen. Im Fokus der Kritik stand während der Debatte 
vor allem die D66, der vorgeworfen wurde, dass sie ihre Ideale ihrem Macht-
streben untergeordnet habe. Insbesondere der oben bereits angesprochene 
Baudet appellierte vor der Abstimmung an die Abgeordneten der Partei: „Dies 
ist der Moment für die D66, um zu zeigen, dass ihre fünfzigjährige Existenz 
nicht umsonst gewesen ist. Ich rufe alle D66er im Saal auf: stimmt nach eurem 
Gewissen.“72 Der Fraktionsvorsitzende der D66, Alexander Pechtold, konsta-
tierte nach der Sitzung, dass seine Partei noch stets für bindende Referenden 
sei, dass die beratenden Referenden als Zwischenlösung jedoch zu zu vielen 
Unklarheiten und Problemen geführt hätten.73 Wenige Tage später bezeich-
nete er beratende Referenden als unzureichend und verwirrend, die Ukraine-
Abstimmung führte als Beleg für die mit ihnen einhergehenden Probleme an.74 

In einer Umfrage, die wenige Tage nach der Entscheidung der Zweiten 
Kammer durchgeführt wurde, gaben 37 % der Befragten an, dass sie die Ent-
scheidung der Volksvertretung unterstützen. Deutlich höhere Zustimmungs-
werte ergaben sich bei den Personen, die im März 2017 VVD (63 %), D66 (63 %), 
PvdA (52 %) und CDA (42 %) gewählt hatten. Eine deutliche Mehrheit der Be-
fragten (59 %) stimmte nicht mit der Entscheidung der Zweiten Kammer über-

raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=12882&summary_
only=&q=wrr, eingesehen am 25.02.2018.

72  Zitiert nach: NOS, Meerderheid in Tweede Kamer voor afschaffen raadgevend referendum, 
22.02.2018, online unter https://nos.nl/artikel/2218868-meerderheid-in-tweede-kamer-
voor-afschaffen-raadgevend-referendum.html, eingesehen am 23.02.2018.

73  Vgl. ebd.
74  Vgl. NOS, Pechtold: wij blijven ons inzetten voor écht referendum, 02.03.2018, online un-

ter https://nos.nl/artikel/2220415-pechtold-wij-blijven-ons-inzetten-voor-echt-referendum.
html, eingesehen am 04.03.2018.

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/zoeken-in-adviezen/tekst-advies.html?id=12882&summary_only=&q=wrr
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ein, besonders kritisch waren die Wähler des FvD (98 %), der PVV (96 %), der SP 
(89 %), von 50plus (84 %) und der PvdD (82 %).75 In der Woche zuvor hatten 34 % 
der Befragten dafür plädiert, dass beratende durch ein bindendes Referendum 
zu ersetzen, 30 % von ihnen wollten Referenden abschaffen, 20 % das Wrr mit 
einer höheren Beteiligungshürde behalten und 13 % das Wrr ohne Änderung 
in Kraft lassen. Ein Referendum über die Abschaffung des Wrr forderten 45 % 
der Befragten. Sehr deutlich wurde durch die Umfrage die Unzufriedenheit der 
Bürger: Eine Mehrheit der Befragten (56 %) stimmte der Aussage zu, dass das 
politische Den Haag sich nicht für die Meinung der Bürger interessiert, ein na-
hezu gleich großer Prozentsatz (57 %) vertrat die Auffassung, dass die Referen-
den abgeschafft werden, weil die Wähler nicht für das stimmen, was die Politi-
ker wollen. Etwa zwei Drittel (68 %) aller Befragten und nicht weniger als 42 % 
der D66-Wähler vertraten die Auffassung, dass die Partei durch ihre Mitarbeit 
an der Abschaffung des Referendums ihre Ideale verraten habe. Zu erwähnen 
ist auch, dass mehr als die Hälfte der Teilnehmer der Aussage zustimmte, dass 
die Wähler zu wenig über die Themen wissen, um fundiert wählen zu können. 
39 % von ihnen stimmten der Aussage zu, dass das politische System den Bür-
gern genug Einfluss auf die Entscheidungsfindungen in Den Haag gibt.76

Schlussbetrachtung

Im Januar 2017 hat eine weitere Kommission (die Staatscommissie parlementair 
stelsel), die sich mit dem Funktionieren des parlamentarischen Systems be-
schäftigen und eventuell erforderliche Veränderungen erörtern soll, ihre Ar-
beit aufgenommen.77 Ihre Einberufung ist erneut vor dem Hintergrund der in-

sammen. In ihrem ersten Bericht geht sie ausführlich auf aktuelle Probleme im Sys-
tem ein. Vgl. Staatscommissie parlementair stelsel, Problemverkenning, 18.10.2017, 
online unter https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/publica-
ties/2017/10/18/probleemverkenning-staatscommissie-parlementair-stelsel, eingesehen 
am 22.02.2018. Nähere Informationen zur Arbeit der Kommission finden sich auf 
deren Internetseite (https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl).

75  Vgl. M. de Hond, De stemming van 25 februari 2018, online unter https://www.noties.
nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2018-02-25+gpt.pdf, eingesehen am 05.03.2018,  
S. 2.

76  Vgl. M. de Hond, De stemming van 18 februari 2018, online unter https://www.noties.
nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2018-02-18.pdf, eingesehen am 05.03.2018.

77  Die Kommission setze sich aus (ehemaligen) Politikern und Wissenschaftlern zu-

https://www.noties.nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2018-02-25+gpt.pdf
https://www.noties.nl/v/get.php?a=peil.nl&s=weekpoll&f=2018-02-18.pdf
https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/documenten/publicaties/2017/10/18/probleemverkenning-staatscommissie-parlementair-stelsel
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tensiven Debatten über die Notwendigkeit staatsrechtlicher Reformen und die 
vermeintliche „Kluft“ zwischen vielen Bürgern und der Politik zu betrachten.78 
In ihrem Abschlussbericht, der Ende 2018 veröffentlicht werden soll, wird die 
Kommission eventuell auch wieder das Thema Volksabstimmungen erörtern. 
Selbst wenn entsprechende Empfehlungen formuliert werden sollten, er-
scheint deren politische Umsetzbarkeit jedoch kurz- und mittelfristig äußerst 
fraglich. Dies gilt erstens für die Beibehaltung beratender Referenden: Nach 
weniger als drei Jahren steht das Wrr vor dem Aus, allerdings muss die Erste 
Kammer hierüber noch entscheiden. Eine längerfristige Einbettung beratender 
Referenden in das politische System erscheint derzeit unwahrscheinlich, in 
Anbetracht der politischen Instabilität in der niederländischen Politik ist sie 
jedoch auch nicht völlig auszuschließen.79 Zudem sind natürlich – ähnlich wie 
2005 – spezifische Situationen denkbar, in denen sich eine Mehrheit für ein 
beratendes Referendum zu einem bestimmten Thema findet. 

Die Chancen auf die Einführung bindender Referendum stehen aktuell noch 
deutlich schlechter: Ein erneuter Anlauf, den 2005 Abgeordnete der PvdA, D66 
und GL gestartet hatten, war – nachdem er (ebenso wie das Wrr) jahrelang un-
bearbeitet geblieben war – in beiden Kammern in erster Lesung angenommen 
worden.80 Am 23. November 2017 fand die zweite Abstimmung in der Zweiten 
Kammer statt, der Entwurf wurde nur von den Abgeordneten der PVV, der SP, 
der PvdD, 50plus, dem FvD sowie einer Abgeordneten von GL unterstützt. Die 
für eine Verfassung erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde somit deutlich 
verfehlt – insgesamt befürwortete nicht einmal ein Drittel der Parlamentarier 
den Entwurf. Bemerkenswert an der Abstimmung war vor allem, dass sogar 
Parteien, die traditionell für diese Reform sind und den Antrag ursprünglich 
eingereicht hatten, diesen nun nicht mehr unterstützten. Für die Einführung 
bindender Referenden müssten sich folglich nicht nur die Haltungen verschie-

78  Wie unterschiedlich die Haltungen zu diesen Fragen sind, wird beispielsweise durch 
die Auseinandersetzung mit folgenden Büchern ersichtlich: Van der Meer (2017); 
Baudet (2017).

79  Hintergründe für die Instabilität in der niederländischen Politik der letzten Jahre 
werden erörtert in: M. Wilp, Die Parteienlandschaft der Niederlande, in: F. Wielenga/ 
M. Wilp (Hrsg.), Die Niederlande. Ein Länderbericht, Bonn 2015, S. 189ff.

80  Zu diesem Antrag siehe: Breunese (2013), S. 346ff; Hendriks/van der Krieken/ 
Wagenaar (2017), S. 73f.
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dener Parteien deutlich verändern, sondern müsste zudem erneut ein langwie-
riger und überaus schwieriger Prozess in Gang gesetzt werden. 

Die Geschehnisse der letzten Jahre haben sich nicht nur auf die Haltungen 
verschiedener Parteien, sondern auch auf die öffentliche Meinung ausgewirkt: 
Aus der zentralen Untersuchung zur Parlamentswahl vom 15. März 2017 geht 
hervor, dass eine Mehrheit der Teilnehmer (56 %) möchte, dass über einige 
wichtige Fragen Volksabstimmungen stattfinden – dieser Wert liegt niedriger 
als bei den Untersuchungen zu den vorherigen Wahlen.81 Dieser Abwärtstrend 
wird auch aus einer anderen Studie deutlich. In dieser werden zudem die Daten 
getrennt nach Bildungsniveau der Befragten ausgewiesen – aus der Analyse 
geht hervor, dass vor allem die Höhergebildeten Referenden seit 2016 deutlich 
kritischer bewerten.82 Bestätigt wird dieses Bild auch in einer Umfrage, die im 
April 2018 durchgeführt wurde: Eine Mehrheit der Befragten (56 %) sprach sich 
gegen die Abschaffung des Wrr aus, für eine Abschaffung äußerten sich 40 % 
von ihnen. Die Zahlen waren je nach Parteipräferenz sehr unterschiedlich, 
zudem ergaben sich deutliche Unterschiede hinsichtlich des Bildungsgrades: 
Eine Mehrheit der Hochgebildeten (53 % dafür, 43 % dagegen) äußerte sich für 
die Abschaffung des Gesetzes, in allen anderen Gruppen war eine deutliche 
Mehrheit dagegen.83 

Resümierend ist festzuhalten, dass sich Volksabstimmungen trotz aller 
Diskussionen und Kommissionsberichte der letzten Jahrzehnte in den Nieder-
landen nicht etabliert haben. Der zentrale Grund hierfür besteht darin, dass 
verschiedene Parteien – vor allem die VVD und der CDA – diesem Instrument 
grundsätzlich kritisch gegenüberstehen. Die sowieso vorhandene Skepsis ist 

81  Vgl. K. Jacobs, Referenda en andere institutionele hervormingen, in: T. van der Meer/H. 
van der Kolk/R. Rekker (Hrsg.), Aanhoudend wisselvallig: Nationaal Kiezersonderzo-
ek 2017, 24.02.2018, online unter http://www.uva.nl/profiel/m/e/t.w.g.vandermeer/
t.w.g.vandermeer.html, eingesehen am 26.02.2018, S. 92ff. 

82  Vgl. P. Dekker/J. den Ridder, Publieke opinie, in: SCP (Hrsg.), De sociale staat van Neder-
land 2017, Den Haag 2017, S. 67f. und S. 81.

83  Vgl. M. de Hond, De stemming van 8 april 2018, online unter https://tpo.nl/wp-content/
uploads/2018/04/2018-04-08-dsw.pdf, eingesehen am 09.04.2018, S. 3. Hinsichtlich der 
Parteipräfenzen ergab sich folgendes Bild: Eine Mehrheit der Anhänger der VVD 
(67 zu 30 %), des CDA (52 zu 45 %), der D66 (54 zu 34 %) und der PvdA (55 zu 42 %) plä-
dierten für die Abschaffung des Wrr, die gegensätzliche Position überwog bei den 
Anhängern von GL (42 zu 51 %), der PvdD (14 zu 81 %), der SP (11 zu 89 %), des FvD  
(6 zu 93 %), der PVV (11 zu 88 %) und von 50plus (17 zu 79 %). 

http://www.uva.nl/profiel/m/e/t.w.g.vandermeer/t.w.g.vandermeer.html
https://tpo.nl/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-08-dsw.pdf
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durch die Anwendungsfälle der letzten Jahre eher gewachsen, unter anderem 
weil die Ergebnisse der Abstimmungen über den Europäischen Verfassungs-
vertrag, das Ukraine-Abkommen und das Wiv die niederländische Regierung 
jeweils vor schwierige Herausforderungen gestellt haben. Die in diesen Situati-
onen getroffenen Entscheidungen wurden kontrovers diskutiert und haben die 
politische Unzufriedenheit vieler Bürger verstärkt. Vor diesem Hintergrund 
überwiegt momentan bei vielen Parteien die Skepsis gegenüber Volksabstim-
mungen, auch die Zustimmungswerte in der Bevölkerung sind in Anbetracht 
der aktuellen Entwicklungen rückläufig. Ob sich dieser Trend weiter fortsetzen 
wird, ist unklar – sicher erscheint hingegen, dass die Diskussionen über diese 
Ergänzung der niederländischen Demokratie auch in Zukunft nicht verstum-
men werden.





Kees van Paridon

„Erst wägen, dann wagen“. Über den Brexit und  
die wirtschaftlichen Folgen für die Niederlande und 
Deutschland

Als am 24. Juni 2016 das Ergebnis des Brexit-Referendums bekannt wurde, ging 
ein Schock durch die Welt. Unerwartet hatte sich eine kleine Mehrheit für den 
Brexit entschieden, den Auszug Großbritanniens aus der Europäischen Union. 
Damit war ein riskantes Spiel David Camerons, das ihm im Inland nun endgül-
tig freie Hand für seine Verhandlungen mit der Europäischen Kommission ver-
schaffen und vor allem auch den Widerstand in seiner eigenen konservativen 
Partei im Zaum halten sollte, gründlich misslungen. Großbritannien und die 
EU würden sich nun trennen müssen.

Eigentlich hatte es sich nie um eine glückliche Ehe gehandelt. Das Verhält-
nis zwischen Großbritannien (GB) und der Europäischen Union (EU) ist im-
mer schwierig gewesen – Vorbehalte gab es auf beiden Seiten. Zwar plädierte  
Winston Churchill 1947 in London und Anfang 1948 in Den Haag für ein Ver-
einigtes Europa, um so im (ideologischen) Kampf mit der Sowjetunion eine 
stärkere Position zu haben, aber man selbst hielt sich doch lieber abseits. 
Großbritannien entschied sich gegen eine Beteiligung an der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), während sich Deutschland, Frankreich, 
Italien und die Benelux-Länder gerade dafür entschieden. Und die Briten saßen 
auch bei den Verhandlungen über die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG) nicht mit am Verhandlungstisch. Als London anschließend doch Inter-
esse an einem Beitritt zum europäischen Bündnis bekundete, stellten sich die 
Franzosen quer. Erst 1973, unter Premierminister Edward Heath, gelang dieser 
schließlich. Aber das darauf folgende Kabinett unter Ministerpräsident Harold 
Wilson wollte nahezu unverzüglich erneut über die Bedingungen verhandeln. 
Um ausreichende Unterstützung durch die Bevölkerung zu erhalten, wurde 
1975 ein Referendum über die EG-Mitgliedschaft Großbritanniens organisiert. 
Der Plan gelang: Es sprach sich eine klare Mehrheit für die Mitgliedschaft aus.

Aber danach verbesserte sich die Situation kaum. Im Gegenteil: Premiermi-
nisterin Margaret Thatcher (1979–1990) hatte nicht viel für die EWG/EU übrig. 

„Erst wägen, dann wagen“
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Mit ihrer berühmten Handtasche bewaffnet machte sie immer wieder deutlich, 
dass Großbritannien der Europäischen Gemeinschaft kritisch gegenüberstand.
London verlangte bezüglich des Beitrags zum EU-Haushalt eine Ausnahme, be-
teiligte sich weder am Schengen-Abkommen, noch an der Sozialpolitik, dem 
Euro oder der Grundrechtecharta. Ihre Nachfolger, John Major (1990–1997), 
Tony Blair (1997–2007) und David Cameron (2010–2016), waren etwas diploma-
tischer, aber auch sie wahrten Distanz. Lediglich für den Binnenmarkt konnte 
man sich noch einigermaßen erwärmen, aber dabei blieb es dann. Oftmals wur-
de Großbritannien von der Kommission und von anderen Mitgliedstaaten mit 
Blick auf die Europäische Integration als Bremse betrachtet. Kurzum: die Mit-
gliedschaft Großbritanniens in der EU war eine fortwährende Quelle des Ärger-
nisses.1 Dies lähmte schließlich vor allem die Conservative Party. Cameron dach-
te, es sei schlau, zunächst der EU gegenüber mit einem Referendum zu drohen 
und anschließend, nachdem er eine Reihe von Verbesserungen erreicht hätte, 
mit diesem Referendum den EU-Widerstand definitiv zu brechen. Und dann 
verlor er das Referendum. Heißt es nicht im Sprichwort: „Wer anderen eine 
Grube gräbt…“?

Damit hatte sich Großbritannien für den Austritt aus der EU entschieden. 
Hierfür gibt es das sogenannte Verfahren nach Artikel 50 des Vertrags über 
die Europäische Union. Dieser regelt, dass ein Land seinen Austrittswillen of-
fiziell ankündigt und dass dann innerhalb von zwei Jahren definitive Verein-
barungen getroffen werden müssen. Auf dieser Grundlage kann dann über die 
neuen Beziehungen zwischen dem ausgetretenen Land und der EU verhandelt 
werden. Premierministerin Theresa May, die direkt im Juni 2016 die Nachfolge 
Camerons antrat, entschied sich dabei für eine harte Linie. Charakteristisch 
für die britische Haltung ist das Streben danach, wieder die Kontrolle zu über-
nehmen („Taking back control“); das Streben nach dem Recht, selbst zu bestim-
men, wer ins Land kommt (anstelle des freien Personenverkehrs, wie er in der 
EU gilt) und das Streben nach der Wiederherstellung nationaler Souveränität. 
Nicht der Europäische Gerichtshof (EuGH), sondern britische Gerichte sollten 
schließlich über Streitfälle entscheiden. Ende März 2017 wurde der offizielle 
Austrittsbrief in Brüssel zugestellt. Das hieß, dass ab jenem Zeitpunkt für die 

1   Eine Anti-EU-Haltung wurde von vielen britischen Medien stark propagiert, unter-
mauert durch immer neue negative Berichte über Bürokratie, falsche Ausgaben und 
alberne Vorschriften.
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Verhandlungen zwei Jahre zur Verfügung stehen, um konkrete Vereinbarun-
gen zu treffen. 

Ein altes Sprichwort lautet: „Erst wägen, dann wagen“ – denke zunächst 
(gründlich) über die Folgen nach, bevor du eine Entscheidung triffst. Dies gilt 
sicherlich für einen derart entscheidenden Entschluss wie den Brexit. Es hat 
sich im Jahr 2017 immer deutlicher gezeigt, dass man in Großbritannien nicht 
nach diesem Sprichwort gehandelt hat. Befürworter und Gegner des Brexits 
waren lange Zeit der Ansicht, dass das Referendum doch zu einer Ablehnung 
des Austritts führen werde. Man hatte nicht darüber nachgedacht, was man 
eigentlich wollte, und auch nicht darüber, wie die Folgen aussehen würden. 
Während die Regierung sich opportunistisch unmittelbar nach dem Referen-
dum für einen harten Brexit entschied, scheinen sich manche nun ein wenig 
besonnen zu haben und auf einen weichen Brexit zuzusteuern. Zugleich ist 
die Möglichkeit, dass sich letztlich überhaupt nichts verändert, auch nicht 
undenkbar. Die Zukunft ist also – ganz passend zu dieser Insel – weiterhin in 
Nebel gehüllt. Noch weiß niemand, wie das Ergebnis der Verhandlungen 2019 
aussehen wird. Diese Unsicherheit ist durch die im Dezember 2017 zu drei 
Punkten getroffenen Vereinbarungen nicht aufgehoben worden: Großbritan-
nien wird für bereits eingegangene Verpflichtungen rund 45 Milliarden Euro 
an die EU zahlen, die Grenze zwischen Irland und Nordirland soll offen blei-
ben und die Interessen von EU-Bürgern in Großbritannien sowie von Bürgern 
Großbritanniens in der EU sollen ausreichend geschützt bleiben.

Welches sind nun die etwas langfristigeren ökonomischen Folgen dieser 
Entscheidung für die niederländische und die deutsche Wirtschaft? Der vor-
liegende Beitrag versucht, dies näher zu beleuchten, soweit dies angesichts 
aller Unwägbarkeiten möglich ist. Dabei gilt das Interesse besonders den Han-
delsbeziehungen beider Länder zu Großbritannien, den Auswirkungen auf die 
wirtschaftlichen Entwicklungen und der Bedeutung des Brexits für den EU-
Haushalt. Zur Sicherheit sei hier noch einmal angemerkt, dass der Nebel zur-
zeit (Anfang Februar 2018) noch so dicht ist, dass selbst die nächstgelegenen 
Objekte kaum sichtbar sind.

Die Konturen des Brexits

Für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und den übrigen 
EU-Mitgliedstaaten bedeutet die Entscheidung für einen Brexit, sei er hart 
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oder weich, eine Abnahme der Freiheit. Selbst beim weichsten Brexit ist es un-
vermeidlich, dass ein freier Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und 
Menschen negativ beeinflusst werden wird. Bei Waren und Dienstleistungen 
besteht die Aussicht auf eine wie auch immer geartete Form von Zöllen, noch 
wichtiger aber ist die Problematik divergenter Entwicklungen bei der Produkt-
sicherheit und verschiedenen anderen Standards. Innerhalb des Binnenmarkts 
gibt es Vereinbarungen darüber, wie Güter und – in viel geringerem Maße – 
Dienstleistungen für die Zulassung auf dem jeweils anderen Markt qualifiziert 
werden können, wobei im Falle von eventuellen Konflikten der Europäische 
Gerichtshof eingeschaltet werden kann. Nach dem Brexit ist diese Lösung für 
den Handel mit Großbritannien weniger naheliegend, vor allem, wenn man 
die scharfe Ablehnung des EuGH durch die britische Seite berücksichtigt. Beim 
Kapital geht es vor allem für Banken und andere Finanzinstitutionen darum, 
Zugang zum Binnenmarkt zu behalten. Bisher ist London für diese Aktivitäten 
in der EU der wichtigste Standort, aber es besteht die Möglichkeit, dass der 
Zugang zum EU-Markt von London aus nach dem Brexit mehr oder weniger 
abgeschirmt werden wird. Eine Reihe von Banken haben mit Vorbereitun-
gen begonnen, um in diesem Fall in der EU einen neuen Standort zu suchen: 
Frankfurt, Paris, Dublin oder womöglich auch Amsterdam. Zugleich besteht die 
Möglichkeit, dass sich aufgrund der geänderten Beziehungen auch der Wech-
selkurs des britischen Pfunds zum Euro verändern wird, und zwar aller Wahr-
scheinlichkeit nach abwärts. Beim freien Personenverkehr hat Großbritannien 
klar gemacht, dass es von der gegenwärtigen Situation weg will, bei der viele 
Arbeitnehmer aus mittel- und osteuropäischen Ländern ungehinderten Zu-
gang zum britischen Arbeitsmarkt haben.

Zwischen einem harten und einem weichen Brexit gibt es eine Ska-
la von Zwischenvarianten. Es gibt verschiedene Optionen, wie das WTO-
Modell, das Singapur-Modell, das Kanada-Modell, das Türkei-Modell, das 
Ukraine-Modell, das Schweiz-Modell und das Norwegen-Modell.2 Abgestuft 
vom WTO-Modell zum Norwegen-Modell geht es hier um abnehmende Zöl-
le, einen freieren Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Per-
sonen, eine wichtigere Rolle für den Europäischen Gerichtshof, eine enge-
re Anbindung an in der EU getroffene Vereinbarungen und einen höheren 

2   Eine gut verständliche Übersicht bietet: The Economist, The six flavours of Brexit, in: 
The Economist vom 22.07.2017.
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Beitrag zum EU-Haushalt.3 Bei allen Brexit-Modellen werden Rückwirkun-
gen auftreten – bei einem harten Brexit schwerwiegende, mit beträchtli-
chen Folgen für die grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen, bei 
einem weichen Brexit weniger schwerwiegende, aber doch auch negative.4 
Diese Auswirkung kann als der statische Effekt des Brexits bezeichnet werden. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass gewisse Formen von Handelshindernissen 
eingeführt werden, zu denen dann auch noch Eingriffe in den freien Verkehr 
von Kapital und Personen kommen. Dies führt kurzfristig zu einem Rückgang 
des Wachstums, aber im Laufe der Zeit, so die Annahme, stabilisiert sich die 
Lage, und die ökonomische Entwicklung kehrt wieder auf den alten Wachs-
tumspfad zurück.

Es können jedoch auch dynamische Effekte auftreten, und das kann wo-
möglich noch schwerwiegendere Folgen haben. Der Brexit sorgt zur Zeit für 
Verunsicherung. Niemand, auch kein Unternehmer, weiß, wie schnell die Ver-
handlungen verlaufen werden und zu welchen Ergebnissen sie führen werden. 
Geht alles glatt, dann besteht gegen Ende des Jahres 2018 Klarheit. Diese Klar-
heit kann jedoch auch erst später entstehen. So ist bereits jetzt die Rede von 
einer Übergangsperiode. Besonders für die Unternehmen, die den Zugang zum 
EU-Markt behalten wollen, wird ein harter Brexit implizieren, dass man eher 
einen Standort in einem der übrigen EU-Länder in Erwägung ziehen wird. Die 
eingehende Überlegung, ob man in Großbritannien bleibt oder (zum Teil) an 
einen Standort in der EU umzieht, kann man erst dann anstellen, wenn die 
Verhandlungen – erfolgreich oder nicht – abgeschlossen sind. Dies hat zur Fol-
ge, dass aufgrund dieser Unsicherheit gegenwärtig sowohl in Großbritannien 
als auch – in geringerem Maße – im Rest der EU weniger investiert wird. Weni-
ger Investitionen bedeuten wiederum negative Konsequenzen für die Produk-
tivitätsentwicklung und die Wettbewerbsfähigkeit. In einer dynamischen Welt 
mit raschen technologischen Veränderungen und immer mehr Konkurrenten 
aus anderen Regionen wirkt sich dies negativ auf die ökonomische Entwick-
lung aus.

3   Vgl. Adviesraad Internationale Vraagstukken, Brexit means Brexit. Op weg naar een ni-
euwe relatie met het VK, Den Haag 2017. In dieser Publikation werden diese Modelle 
genauer ausgearbeitet.

4   Vgl. H.D. Smeets, Die Brexit-Entscheidung und deren Folgen, in: List Forum 43 (2017) 1,  
S. 37–58.
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Abbildung 1 zeigt eine schematische Wiedergabe der möglichen Folgen des 
Brexits. Die hellgrüne gestrichelte Linie, die den langfristigen Effekt abbildet, 
zeigt die statische Bedeutung. Das Wirtschaftswachstum wird zeitweise ge-
drosselt, gerät aber im Laufe der Zeit wieder auf den alten Wachstumspfad. 
Beim dynamischen Ansatz sind die Folgen schwerwiegender – hier mit der ro-
ten Linie wiedergegeben. In diesem Fall muss nämlich aufgrund von Investi-
tionseinbrüchen auch mit einem geringeren Wachstum gerechnet werden. Je 
härter der Brexit ausfällt, desto geringer wird sich sowohl für Großbritannien, 
als auch – in geringerem Maße – für die EU-Mitgliedstaaten erwartungsgemäß 
das langfristige Wachstum entwickeln.5

Ähnliche Effekte sind auch auf der Sektorenebene zu erwarten. Ein gutes 
Beispiel ist eine Studie über die Folgen des Brexits für die pharmazeutische 
Industrie.6 Dabei handelt es sich sowohl in der EU als auch weltweit um einen 
der am schnellsten wachsenden Sektoren. Es findet hochkarätige Forschung 
statt und für den Bereich Research & Development (R&D) wird viel Geld ausge-
geben. Die Nachfrage nach Medikamenten steigt aufgrund der immer höheren 
Lebenserwartung, der zunehmenden Bedeutung des Gesundheitswesens sowie 
der gestiegenen Einkommen ständig. 2016 arbeiteten in der EU über 700.000 
Menschen in dieser Branche, darunter viele gut ausgebildete Personen, und 
das Exportwachstum betrug in den vergangenen 15 Jahren 400 %. Großbritan-
nien ist ein wichtiger Partner, rund 20 % der EU-Ausgaben für R&D werden dort 
getätigt, was womöglich damit zusammenhängt, dass die European Medicines 
Agency (EMA) in London ansässig ist. Mit dem Brexit wird die EMA umziehen7, 
was London ca. 1.000 Arbeitsplätze kosten wird. Schwerwiegender ist, dass die 
Möglichkeiten für R&D-Spezialisten aus anderen EU-Ländern, nach Großbri-
tannien zum Arbeiten zu kommen – und umgekehrt –, durch die strengeren 
Einwanderungskontrollen, mehr Bürokratie und Zeitverluste eingeschränkt 
werden. Durch die umfangreichen Ausgaben für R&D und die ständigen Inno-
vationen werden sich die Produkte in Großbritannien und der EU hinsichtlich 
ihrer Effektivität und ihrer Nebenwirkungen voraussichtlich rasch auseinan-

5  Die (dunkelgrüne) Basislinie stammt aus: G. Felbermayr u.a. (2017), Ökonomische  
Effekte eines Brexit auf die deutsche und europäische Wirtschaft, München 2017, S. 65. Die 
rote Linie ist eine eigene Ergänzung.

6  Vgl. J. Xui, Pharmaceutical industry at risk from Brexit, in: Bruegel Blogpost vom 
31.05.2017.

7  Im November 2017 wurde beschlossen, dass die EMA nach Amsterdam ziehen wird.
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derentwickeln, was den Marktzugang in beide Richtungen behindern kann. 
Daneben gilt auch für diesen Sektor, dass die Möglichkeiten, von Skalenvortei-
len zu profitieren, eingeschränkt werden.

In einem Sektor wie der Automobilbranche ist der internationale Charak-
ter der Produktionskette ein signifikantes Element. Das heißt, dass in Land A 
produzierte Zubehörteile anschließend Bestandteil eines nächsten Produkti-
onsschritts in Land B sind, an den sich möglicherweise wiederum ein nächs-
ter Produktionsabschnitt in Land A anschließt. Dieser Grenzübertritt sorgt 
für komplexe Produktionsprozesse, vor allem, wenn das Phänomen mehrfach 
auftritt. Jede zusätzliche Gebühr, jeder Zeitverlust an den Grenzen, jedes zu-
sätzliche bürokratische Hindernis wird höhere Kosten nach sich ziehen und 
damit die Entscheidung nahelegen, diese Produktionskette anders einzurich-
ten – möglicherweise unter Ausschluss des Landes, in dem die Behinderungen 
zugenommen haben. Für solche komplexen Produktionsketten ist die Automo-
bilproduktion ein Beispiel par Excellence, aber sie finden sich auch in vielen 
anderen Sektoren. Vor allem dort, wo das just-in-time-Management im Mittel-

Abbildung 1: 
Folgen des Brexits für das Wachstum der britischen Wirtschaft  

mit statischen und dynamischen Effekten

Quelle: Felbermayr u.a. (2017); eigene Ergänzungen (dynamischer Effekt)
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punkt steht, wird die Realisierung des Brexits Folgen für die Richtung und den 
Umfang von Handelsströmen und für Direktinvestitionsmuster haben.8 

Neben allgemeinen Aspekten gibt es auch sektorenspezifische Folgen. So 
verlieren Fischer aus der EU durch den Brexit den Zugang zu den attraktiven 
britischen Fischgründen. Dies wird für den niederländischen Fischereisektor ne-
gative Folgen haben. Aber – um noch ein anderes Beispiel zu nennen – der Brexit 
hat auch Einfluss auf die Landerechte für transatlantische Flüge. Auch hiermit ist 
eine beträchtliche Kostensteigerung verbunden. Kurzum, an vielen Orten und in 
vielen Sektoren werden die Folgen des Brexits deutlich spürbar sein.

Dass ausgerechnet Großbritannien einen solchen Schritt unternimmt, ist 
auch aus historischen Gründen bemerkenswert. Gerade dieses Land ist seit je-
her ein ausgesprochener Befürworter des Freihandels. Vor allem im 19. Jahr-
hundert machte die starke ökonomische Entwicklung – auf der Grundlage der 
industriellen Revolution und gekoppelt an die Abschaffung verschiedener 
Handelshemmnisse – Großbritannien zu einem Beispiel für Freihandel par Ex-
cellence. Immer mehr Länder entschieden sich dafür, den gleichen Weg ein-
zuschlagen. Mit der Pax Brittanica entwickelten sich die grenzüberschreiten-
den Wirtschaftsbeziehungen sehr positiv. Diese Konstellation trug zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts zur ersten großen Globalisierungswelle bei. Durch den 
Ersten und den Zweiten Weltkrieg sowie die Krise der dreißiger Jahre blieb 
hiervon wenig übrig. Ab 1945 bestimmten die Vereinigten Staaten mit der Pax 
Americana die Spielregeln der Weltwirtschaft. Erneut stand hier der Gedanke 
im Mittelpunkt, dass Freihandel sowie stabile internationale Beziehungen für 
Handel, Wechselkurs und Direktinvestitionen vorteilhaft für die wirtschaftli-
che Entwicklung seien.9 Sehr viele Länder hatten diese Ausgangspunkte über-
nommen und profitierten auch von ihnen. Milanovic zeigte auf, dass sich das 
durchschnittliche reale Einkommenswachstum pro Kopf in der Zeit zwischen 
1988 und 2008 auf 40 % belief.10 In vielen Ländern, unter anderem China, fiel 

8  Siehe z.B. British Chambers of Commerce und Deutsche Industrie- und Handelskam-
mer, Joint UK-German call to put shared economic interests first in Brexit, 28.08.2017, on-
line unter http://www.britishchambers.org.uk/press-office/press-releases/bcc-and-dihk-
joint-uk-german-call-to-put-shared-economic-interests-first-in-brexit-negotiations.html, 
eingesehen am 30.08.2017.

9  Vgl. W. Plumpe, Die Globalisierung – eine umkehrbare Geschichte?, in: Wirtschaftsdienst 97 
(2017) 5, S. 333–338.

10  Vgl. B. Milanovic, Global Inequality, A New Approach for the Age of Globalization, Boston 2016.
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dieses Wachstum mit 60 % noch höher aus. Zugleich gab es jedoch auch Grup-
pen, mit denen es nicht oder kaum aufwärts ging. Das waren die Allerärmsten, 
besonders in Afrika, und diejenigen in den reicheren Ländern, die am unteren 
Ende der Einkommensskala standen, vergleichsweise schlechter ausgebildet 
waren und deren Stellung auf dem Arbeitsmarkt oftmals auch verletzlicher 
war. Dies hat sich in den letzten Jahren mit dem zunehmenden Aufkommen 
populistischer Parteien, die sich gegen Globalisierung, Freihandel und europä-
ische Integration wenden, in mehreren europäischen Ländern vermehrt poli-
tisch niedergeschlagen. Zu denken ist hier auch an höhere Importzölle für chi-
nesischen Stahl in der EU. Aber auch harte Äußerungen Präsident Trumps über 
mexikanische Immigranten, deutsche Autos und chinesischen Stahl gehen in 
diese Richtung, und auch der Brexit scheint sich in diese Reihe einzufügen. Er 
markiert eine Trendwende.

Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien,  
den Niederlanden und Deutschland11

Die Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien, den Niederlanden und 
Deutschland sind uneingeschränkt als intensiv zu bezeichnen. Tabelle 1 zeigt 
die relativen Positionen dieser drei Länder in ihrem jeweiligen Warenaußen-
handel. Aus britischer Perspektive ist Deutschland beim Import das wichtigste 
Land, beim Export das zweitwichtigste. Die Niederlande stehen beim Im- und 
beim Export an vierter bzw. dritter Stelle. Umgekehrt ist Großbritannien für 
beide Länder ein wichtiges Exportland – es steht jeweils an dritter Stelle, aller-
dings ist die Bedeutung des Imports in diesen Ländern geringer: Beim Import 
in die Niederlande steht Großbritannien an fünfter Stelle, beim Import nach 
Deutschland durchschnittlich an zehnter Stelle. Dies alles ging mit einem be-
trächtlichen Defizit in der Handelsbilanz einher. Der Gesamtexport aus Groß-
britannien betrug in der Zeit zwischen 2014 und 2016 464 Milliarden Dollar, der 
Gesamtimport lag bei 636 Milliarden. 

11  Ausführlicheres Material über die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritanni-
en und Deutschland beziehungsweise den Niederlanden findet sich in Felbermayr 
u.a. (2017) und in Centraal Bureau voor de Statistiek, Verenigd Koninkrijk, in: Interna-
tionaliseringsmonitor 2017-I, Den Haag 2017.
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Tabelle 1: 
Relative Position Großbritanniens, Deutschlands und der Niederlande  

auf ihren jeweiligen Märkten, 2014-2016

Import Export

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Aus der Perspektive 
Großbritanniens

Mit Deutschland 1 1 1 2 2 2

Mit den  
Niederlanden

4 4 3 4 4 3

Aus der Perspektive 
Deutschlands

Mit  
Großbritannien

9 10 11 3 3 3

Aus der Perspektive 
der Niederlande

Mit  
Großbritannien

5 5 5 3 3 3

Quelle: Office for National Statistics; Deutsche Bundesbank und Centraal Bureau voor de Statistiek

Aus britischer Perspektive sind Deutschland (13 % des gesamten Warenhan-
dels12), die Vereinigten Staaten (11,3 %), China (8,1 %), die Niederlande (7,1 %) 
und Frankreich (6,2 %) die wichtigsten Handelspartner. Von diesen Ländern 
haben Deutschland, mit im Schnitt 48 Milliarden Dollar, China mit 36 Milliar-
den, die Niederlande mit 19 Milliarden und Frankreich mit 11 Milliarden einen 
kräftigen Überschuss. Von den fünf wichtigsten Handelspartnern haben nur 
die Vereinigten Staaten ein Defizit von im Schnitt neun Milliarden Dollar.

Betrachtet man die wichtigsten Produkte in diesem Handel, dann zeigt 
Tabelle 2, dass in Bezug auf Deutschland Autos und Maschinen bereits 45 % 
der britischen Importe ausmachen.13 Der britische Export nach Deutschland 
ist breiter gestreut, aber auch hier sind Autos und Maschinen die wichtigs-
ten Produktgruppen. Auch Elektronik und Pharmazeutika gehören sowohl 
beim britischen Import aus Deutschland als auch dem britischen Export nach 
Deutschland zu den Top-Five. Für diese vier Produktgruppen gilt, dass die Han-
delsströme aus Deutschland nach Großbritannien (erheblich) größer sind, als 
die aus Großbritannien nach Deutschland.

12  Bei dieser Zahl handelt es sich um den Durchschnitt des Im- und des Exports in den 
Jahren 2014, 2015 und 2016.

13  Für die Tabellen 2 und 3 gilt, dass nicht zwischen Fertigerzeugnissen – für Verbrau-
cher oder Investoren – und Halbfabrikaten unterschieden wird. In letzterem Fall 
handelt es sich um einen Teil in einer Produktionskette.
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Tabelle 2: 
Warenhandel zwischen Großbritannien und Deutschland, 2016,  

aus britischer Perspektive

Import in Großbritannien aus 
Deutschland

Export aus Großbritannien nach 
Deutschland

Produktgruppe Wert  
(in Mrd. 
Dollar)

Anteil am  
Gesamtimport 
in GB (in %)

Produktgruppe Wert (in  
Mrd. Dollar)

Anteil am  
Gesamtexport 
in GB (in %)

1 Autos 277,11 31,6 Maschinen usw. 60,12 13,6

2 Maschinen usw. 120,03 13,7 Autos 49,79 11,3

3 Pharmazeutika 66,93 7,6 Flugzeuge 48,08 10,9

4 Elektronik 60,08 6,9 Pharmazeutika 46,95 10,6

5 Kunststoffe 35,18 4,0 Elektronik 32,64 7,4

Quelle: International Trade Centre 

Tabelle 3: 
Warenhandel zwischen Großbritannien und den Niederlanden, 2016,  

aus britischer Perspektive

Import in Großbritannien aus den 
Niederlanden

Export aus Großbritannien in die 
Niederlande

Produktgruppe Wert 
(in Mrd. 
Dollar)

Anteil am  
Gesamtimport 
in GB (in %)

Produktgruppe Wert (in  
Mrd. Dollar)

Anteil am  
Gesamtexport 
in GB (in %)

1 Elektronik 62,57 13,4 Mineralische 
Brennstoffe

75,65 29,3

2 Maschinen usw. 58,63 12,5 Pharmazeutika 30,29 11,7

3 Pharmazeutika 56,37 12,0 Autos 23,70 9,2

4 Mineralische 
Brennstoffe

34,61 7,4 Maschinen usw. 22,06 8,5

5 Autos 25,05 5,3 Elektronik 12,90 5,0

Quelle: International Trade Centre

Verglichen mit Deutschland spielen beim Handel zwischen den Niederlanden 
und Großbritannien mineralische Brennstoffe eine wichtige Rolle. Dabei er-
zielt Großbritannien auch einen großen Überschuss. Die übrigen wichtigsten 
Produktgruppen decken sich mit den in Tabelle 2 im Hinblick auf Deutschland 
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aufgeführten, wobei Großbritannien mit einem negativen Saldo abschließt. 
Agrarprodukte nehmen hinsichtlich ihres Wertes nur Platz 9 ein, ihre Bedeu-
tung ist damit jedoch wesentlich höher als im deutsch-britischen Kontext. Ge-
rade für diesen Sektor sind die Folgen des Brexits einschneidend.14

Beim Dienstleistungshandel mit Deutschland und den Niederlanden erzielt 
Großbritannien einen positiven Zahlungsbilanzsaldo. Dies gilt auch für die Ge-
samtsumme. Zwischen 2012 und 2014 betrug der britische Export von Dienst-
leistungen durchschnittlich 336 Milliarden Dollar, die britischen Importe be-
trugen 207 Milliarden Dollar. Der Wert des gesamten Dienstleistungshandels 
betrug ungefähr 50 % von dem des Warenhandels, ein relativ hoher Prozent-
satz.15 Der Dienstleistungshandel zwischen Großbritannien und Deutschland 
liegt bei rund 6,7 % der Gesamtsumme, der zwischen Großbritannien und den 
Niederlanden bei 4,5 %. Das sind erheblich niedrigere Prozentsätze als beim 
Warenhandel. Betrachtet man innerhalb des Dienstleistungshandels die Un-
tergruppen16, dann entfällt mit 65 % der Löwenanteil auf die sonstigen kom-
merziellen Dienstleistungen. Bei Deutschland und den Niederlanden liegen 
diese Prozentsätze mit 74 % noch höher. In Bezug auf Reisen liegt dieser Pro-
zentsatz bei 11,5 %, mit Blick auf das Transportwesen bei 11 %. Großes Interesse 
galt in der Vergangenheit dem Finanzsektor. Hier nimmt London seit jeher 
eine besondere Position ein.17 Die Hälfte der größten Finanzinstitutionen der 
Welt hat ihr europäisches Hauptquartier in London. Mit dem Brexit verliert 
London seine so genannten „Passporting Rights“, das heißt, den Zugang zu den 
EU-Märkten. Dies hat zur Folge, dass für Unternehmen in der EU Kapital teurer 
werden wird. Dies kann zum Teil wieder kompensiert werden, wenn sich die 

14   Vgl. Redersvereniging voor de Zeevisserij, Visned und Nederlandse Vissersbond, 
Betreft een duurzame en levensvatbare toekomst voor de Nederlandse visserij, 01.06.2017 
und LTO Nederland, Inbreng LTO Nederland t.b.v. Rondetafelgesprek Brexit, 01.02.2017. 
Auch andere Bereiche, wie beispielsweise der Transportsektor befürchten schwer-
wiegende Folgen durch den Brexit.

15   Zum Vergleich: Für die Niederlande liegt diese Relation bei rund 29 % für Deutsch-
land bei 23,5 %. Großbritannien ist bei seinen internationalen Wirtschaftsbeziehun-
gen insgesamt viel stärker auf Dienstleistungen ausgerichtet.

16   Vgl. OECD, OECD Statistics on international Trade in Services (2016) 2. Hier wird zwi-
schen Transport, Reisen, sonstigen kommerziellen Dienstleistungen (z.B. finanziel-
ler Art) und öffentlichen Dienstleistungen unterschieden.

17 In diesem Sektor arbeiten in Großbritannien mehr als eine Million Arbeitnehmer, 
der Mehrwert beträgt ungefähr 11 % des britischen Bruttosozialprodukts.
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betreffenden Banken in der EU niederlassen. Paris, Frankfurt sowie – in gerin-
gerem Maße – Dublin und Amsterdam sind dabei, Banken dazu zu überreden, 
ihre Stadt als neuen Standort zu wählen. Es gibt einzelne Berichte, dass Banken 
bereits eine Entscheidung getroffen haben und dass dadurch Arbeitsplätze in 
London verloren gehen, aber auch für diesen Sektor gilt, dass man erst das 
Ergebnis der Brexit-Verhandlungen abwartet. Dass sich gerade auch dieser 
Sektor von Anfang an gegen den Brexit gewandt hat, zeigt, wie sehr man die 
Folgen fürchtet.

Bei den Direktinvestitionen ist es etwas schwieriger, ein Bild zu zeichnen. 
Es liegen kaum aktuelle, konsistente und breit gefächerte Daten vor.18 Von 
Großbritannien aus betrachtet ist der Anteil der Niederlande sowohl beim 
Import als auch beim Export von Direktinvestitionen – auf der Grundlage der 
Stände am Jahresende – höher als der Deutschlands. Für die Periode 2010–2012 
lag der Anteil der kumulierten Investitionen der Niederlande bei 15,5 % und 
der der britischen kumulierten Investitionen in den Niederlanden bei fast 13 %. 
Mit Blick auf Deutschland liegen diese Zahlen viel niedriger, nämlich bei 7 bzw. 
2 %.19 Aus niederländischer Perspektive betrachtet, zeigen sowohl die Zahlen 
der OECD als auch die der DNB, dass der Anteil des Exports von Investitionen 
bei rund 11 % und der des Imports von Investitionen bei rund 14 % liegt. Aus 
deutscher Perspektive liegen diese Prozentsätze bei 8 bzw. 11 %.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl die Niederlande als auch 
Deutschland enge ökonomische Beziehungen zu Großbritannien haben. Vor 
allem beim Warenhandel nehmen beide Länder im britischen Außenhandel eine 
herausragende Position ein. In Bezug auf die Dienstleistungen ist die Bedeutung 

18   Es gibt für sowohl für Deutschland als auch für die Niederlande gute Daten, die sich 
bei der Deutschen Bank beziehungsweise bei der Nederlandsche Bank finden. Vgl. 
Deutsche Bundesbank, Foreign direct investment stock statistics, Frankfurt 2017 und für 
die Niederlande die Website https://www.dnb.nl/statistiek/statistieken-dnb/betalings-
balans-en-extern-vermogen/index.jsp. Für Großbritannien sind vergleichbare Daten 
nicht zu finden. Zwar bietet die OECD Daten auch zu Großbritannien, aber die aktu-
ellsten Zahlen sind 2014 publiziert worden und decken nur den Zeitraum bis zum 
Jahr 2012 ab. Vgl. http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-internatio-
nal-direct-investment-statistics-2014_idis-2014-en;jsessionid=3edj8fcq8ngph.x-oecd-live-03.

19 Zur Relativierung: Diese Ströme hängen stark von verschiedenen juristischen Kons-
truktionen ab, die wiederum von verschiedenen steuertechnischen Gegebenheiten 
beeinflusst werden. Dies erklärt, warum beispielsweise Luxemburg beim Export von 
Investitionen bedeutend besser abschneidet als die Niederlande.

http://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-international-direct-investment-statistics-2014_idis-2014-en;jsessionid=3edj8fcq8ngph.x-oecd-live-03
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etwas geringer. Auch für den niederländischen Handel ist Großbritannien 
wichtig, während die Bedeutung Großbritanniens für den deutschen Handel 
begrenzter ist. In Bezug auf die Direktinvestitionen fällt auf, dass die Niederlande 
höhere Anteile aufweisen als Deutschland.20 Die Durchführung des Brexits, ob 
hart oder weich, wird Folgen für die wechselseitigen Handelsbeziehungen und 
damit auch für die Wachstumsperspektiven der beteiligten Länder haben.

Folgen des Brexits für die britische, niederländische  
und die deutsche Wirtschaft

Bereits vor dem Brexit-Referendum vom Juni 2016 gab es Prognosen, welche 
ökonomischen Folgen die Entscheidung für einen Brexit für Großbritannien 
haben würde.21 Johnson und Michel skizzierten den Beitrag von Wirtschafts-
wissenschaftlern zu der dem Referendum vorausgehenden Debatte.22 Der über-
wiegende Teil der Wirtschaftswissenschaftler sah einen wirtschaftlichen Rück-
gang voraus.23 In Bezug auf die statischen Effekte (siehe Abschnitt 2) landeten 
die Modelle auf -1 bis -2 % gegenüber der antizipierten normalen Entwicklung. 
Hinsichtlich der dynamischen Effekte waren die Folgen schwerwiegender, vor-
hergesehen wurden bis zu -8 % gegenüber dem erwarteten Wachstumspfad. 
Das Centraal Planbureau (CPB) hat 2016 eine Übersicht über eine Reihe dieser 
Studien veröffentlicht.24 Es gibt beträchtliche Unterschiede – auch wegen der 
Unsicherheit im Hinblick auf das abschließende Ergebnis der Brexit-Verhand-
lungen und die darauf folgende Wirtschaftspolitik – aber der Grundton ist 

20  Eine mögliche Erklärung hierfür kann die Existenz zweier großer britisch-nieder-
ländischer Unternehmen sein: Shell und Unilever.

21  Eine der ersten Untersuchungen hierzu stammt von G. Ottaviano u.a., The costs and 
benefits of leaving the EU, 13.05.2014, online unter http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/
pa016_tech.pdf, eingesehen am 30.08.2017. Ihre Ergebnisse weichen nicht stark von 
späteren Untersuchungen ab.

22   Vgl. P. Johnson/I. Mitchell, The Brexit vote, economics, and economic policy, in: Oxford 
Review of Economic Policy 33 (2017) S1, S. 12–21.

23   Dies galt auch für die Modellergebnisse von HM Treasury, NIESR, CEP und OECD. 
Vgl. Johnson/Mitchell (2017), S. 14.

24   Vgl. J.C. Bollen/G.W. Meijerink/H.A. Rojas-Romagosa, Nederlandse kosten Brexit door 
minder handel, Den Haag 2016.

http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/pa016_tech.pdf
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gleich: Die wirtschaftliche Entwicklung Großbritanniens wird durch den Aus-
tritt aus der EU negativ beeinflusst werden.

Dieser auf breiter Linie vertretenen Haltung stand die Meinung einer klei-
nen Gruppe von „Brexiteers“ gegenüber, die im Gegensatz hierzu zu einem 
positiven Ergebnis gelangten. Lyons und Minford behaupteten, ihre Modell-
berechnungen zeigten für den Fall des Brexits ein zusätzliches Wachstum 
von 4 %.25 Ausgegangen wurde dabei von der Situation, dass Großbritannien 
sich einseitig und vollständig für einen völlig freien internationalen Handel 
entscheiden werde. Alle Tarife und andere Handelshemmnisse würden auf-
gehoben. Dadurch erhalte der britische Konsument Zugang zu preiswerteren 
Produkten aus dem Ausland, und britische Unternehmen würden gezwungen, 
ihre Wettbewerbsposition durch eine Produktivitätssteigerung zu stärken. 
Dies werde dann – möglicherweise auf Kosten weniger produktiver Sektoren 
in der Landwirtschaft und der Industrie – zu einem zusätzlichen Impuls für 
die Dienstleistungssektoren führen. Man müsse sich kurz durchbeißen, aber 
anschließend gebe es ein „glorious UK“26. Nicolaides und Roy unterzogen vier 
Argumente der Brexiteers einer genaueren Untersuchung.27 Die Bedeutung der 
EU für den britischen Außenhandel betrage etwa 50 % – aber dabei werde ver-
gessen, dass Handelsbeziehungen zu nicht-EU-Ländern gegenwärtig auf EU-
Richtlinien basieren und dies auch in Zukunft tun werden. Selbst wenn man 
sich für den harten Brexit entscheide, so das zweite Argument, seien die Fol-
gen begrenzt. Das verkenne den Einfluss von Tarifen und verschiedenen nicht-
tarifären Vereinbarungen, aber auch, dass sich der interkontinentale Handel 
per Schiff vor allem über Rotterdam und Antwerpen abspiele, wodurch die EU-
Grenzen (beispielsweise für den Handel mit China) doch wichtig seien. Wenn 
die Brexit-Verhandlungen dann einmal abgeschlossen seien, könne Großbri-
tannien natürlich versuchen, bilaterale Handelsverträge zu schließen, aber 
diese Verhandlungen seien kompliziert und langwierig, und eine zusätzliche 
Komplikation bestehe dabei darin, dass immer mehr nicht-EU-Staaten ihren 
Außenhandel auf der Basis von EU-Normen abwickelten. Und auch das vierte 

25  Vgl. Economists for Brexit, The economy after Brexit, 28.04.2016, online unter https://
issuu.com/efbkl/docs/economists_for_brexit_v2, eingesehen am 30.08.2017.

26  Vgl. hierzu auch: The Economist, Message from Minfordland. Most economists say Brexit 
will hurt the economy – but one disagrees, in: The Economist vom 28.08.2017.

27  Vgl. Ph.A. Nicolaides/Th. Roy, Brexit and trade: between facts and irrelevance, in: Inter- 
economics 52 (2017) 2, S. 100–106.
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Argument, dass es außerhalb der EU mehr Freihandel und weniger Protekti-
onismus gebe, wird von Nicolaides und Roy als irrelevant abgetan. Die EU sei 
schließlich die größte Freihandelszone der Welt.

Die ersten Erfahrungen nach dem Referendum im Juni 2016 schienen den 
Optimisten Recht zu geben.28 Das Wachstum nahm leicht zu, die Arbeitslosig-
keit sank weiterhin und im internationalen Handel waren keine dramatischen 
Entwicklungen zu spüren. Im Laufe des Jahres 2017 ist der Ton hier aber zu-
rückhaltender geworden.29 Das Wachstum der britischen Wirtschaft lag 2017 
bedeutend niedriger als das der EU30 und die Inflation hat sich im Sommer 2017 
deutlich beschleunigt, was vor allem durch den viel niedrigeren Wechselkurs 
des britischen Pfundes (siehe Abb. 2) verursacht wird. Im Vergleich zum Wert 
im Juni 2016 ist der Kurs um fast 15 % gesunken. Das ist eine vorteilhafte Ent-
wicklung für exportierende Unternehmen – ihre Produkte werden viel billi-
ger –, aber sie wirkt sich gerade für Konsumenten, und Unternehmen, die im 
Ausland Produkte kaufen möchten, ungünstig aus, weil sie nun mehr für diese 
Produkte bezahlen müssen. Diese zunehmende Inflation führt gemeinsam mit 
der stagnierenden Lohnentwicklung dazu, dass sich die reale Einkommenssi-
tuation vieler Briten verschlechtert hat. Auch für 2018 und 2019 sind die Pro-
gnosen zurückhaltend. In ihrem letzten Economic Survey für Großbritannien 
(November 2017) sieht die OECD voraus, dass die Wachstumsperspektiven für 
2018 und 2019 weiter zurückgehen.31

Der kräftige Kurssturz des britischen Pfunds ist natürlich auch für den Han-
del zwischen Großbritannien und Deutschland beziehungsweise den Niederlan-
den bedeutsam.32 Dadurch sind britische Produkte im Ausland billiger und deut-
sche und niederländische Produkte auf dem britischen Markt wiederum gerade 

28   Vgl. U. Batsaikhan/J. Feliu, UK economic performance post-Brexit, in: Bruegel Blogpost 
vom 15.05.2017.

29  Vgl. The Economist, Postponed, not avoided. The Brexit slowdown is under way, in: The 
Economist vom 31.05.2017.

30  Vgl. The Guardian, Eurozone grows twice as fast as UK after GDP rises by 0.6 % - as it hap-
pened, in: The Guardian vom 01.08.2017.

31   Vgl. OECD, Economic Survey United Kingdom 2017, Paris 2017.
32   Auch Irland, Belgien und Dänemark gehören aufgrund ihres beträchtlichen Han-

dels mit Großbritannien zu den Ländern, die vom Brexit besonders stark betroffen 
sein werden. Das gilt auch für Länder wie Polen, die baltischen Staaten und andere 
mittel- und osteuropäische Länder, die die Folgen der Einschränkung der Einreise-
freiheit nach Großbritannien für ihre Bürger zu spüren bekommen werden.
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teurer geworden. Schlägt sich dieser Einfluss bereits in den Handelszahlen nie-
der? Abbildung 3 zeigt die Entwicklung des Handels zwischen Großbritannien, 
den Niederlanden und Deutschland aus britischer Perspektive. Es liegen leichte 
Fluktuationen vor, aber es ist noch keine deutliche Veränderung sichtbar. 

Diese Stabilität kann natürlich mit der Möglichkeit zusammenhängen, 
dass das britische Pfund in Relation zu allen wichtigen Währungen abgewer-
tet worden ist. Dann besteht die Möglichkeit, dass Im- und Export zwar zu-
rückgegangen sind, dass aber der relative Anteil mehr oder weniger gleich 
geblieben ist. Abbildung 4 gibt die gleichen Handelsbeziehungen wieder, 
jedoch aus deutscher und niederländischer Perspektive. Während der An-
teil Großbritanniens am deutschen und niederländischen Import mehr oder 
weniger stabil geblieben ist, fällt auf, dass bei den Exporten nach Großbri-
tannien beim Anteil aus Deutschland und den Niederlanden ein deutlicher 
Rückgang von gut einem Prozent zu verzeichnen ist. Ob dies (ausschließlich) 

Abbildung 2:
Der Kurs des britischen Pfunds in Relation zum Euro, Januar 2016 bis Dezember 2017

Quelle: EZB; eigene Darstellung
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Abbildung 3: 
Entwicklung des Außenhandels zwischen Großbritannien, den Niederlanden und 

Deutschland aus britischer Perspektive, März 2016 bis November 2017,  
Dreimonatsdurchschnittswerte

Quelle: UK Office of National Statistics; eigene Darstellung
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Abbildung 4: 
Entwicklung des Außenhandels zwischen Großbritannien, den Niederlanden und 

Deutschland aus deutscher und niederländischer Perspektive, März 2016 bis Oktober 2017, 
Dreimonatsdurchschnittswerte
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auf das Sinken des Wechselkurses des britischen Pfundes zurückzuführen ist, 
lässt sich nicht sagen.33

In den bisherigen Betrachtungen galt das Interesse den möglichen Folgen 
des Brexit-Referendums bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Abgesehen von 
dem kräftigen Kursrückgang des britischen Pfundes waren die Folgen für den 
Handel noch relativ begrenzt. Aber was wird längerfristig geschehen, welche 
Auswirkungen des Brexits auf das Wirtschaftswachstum Deutschlands und der 
Niederlande sind zu erwarten? In einer kürzlich veröffentlichten IFO-Studie 
von Felbermayr und Kollegen (2017) wird der Schluss gezogen, dass das Wachs-
tum der deutschen Wirtschaft voraussichtlich nur in begrenztem Maße tan-
giert werden wird.34 Bei einem weichen Brexit werde das Wachstum um 0,1 % 
niedriger liegen als es sonst der Fall gewesen wäre, bei einem harten Brexit 
werde der Rückgang 0,25 % betragen.35 Das sind keine dramatischen Unter-
schiede. Für die Niederlande liegen die Einbußen etwas höher: 1,2 % bei einem 
weichen und 2,0 % bei einem harten Brexit36. Dabei ist auch von Bedeutung, 
dass die letztlichen Folgen für die britische Wirtschaft nicht klar sind. Es ist 
ein ziemlich großer Unterschied, ob die Wachstumsquoten um 2 % oder um 8 % 
sinken. Im letztgenannten Fall wären auch andere Volkswirtschaften – darun-
ter die deutsche und die niederländische – stärker betroffen.

Aber alle diese Ergebnisse beruhen wie gesagt auf Vermutungen darüber, 
zu welchem Ergebnis die Brexit-Verhandlungen letztlich führen könnten. Dies-
bezüglich gibt es aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keinerlei Sicherheit, 
nicht einmal in Bezug auf die Frage, ob diese Verhandlungen rechtzeitig abge-
schlossen werden können.

Rückbesinnung

Das unerwartete Ergebnis des Brexit-Referendums hat erhebliche Schockwel-
len ausgelöst, deren Auswirkungen noch lange spürbar sein werden. Dies gilt 
in erster Linie für die Briten selbst, die einerseits womöglich erleichtert darü-

33   Vgl. auch CBS, Daling export naar het Verenigd Koninkrijk, Den Haag 2017.
34  Vgl. Felbermayr u.a. (2017).
35  Auch Matthes, Busch und Kolev erwarten keine dramatischen Auswirkungen des 

Brexits auf Deutschland. Vgl. J. Matthes/B. Busch/G. Kolev, Auswirkungen des Brexits 
auf das UK und auf Deutschland, in: List Forum 43 (2017) 1, S. 13–36.

36  Vgl. Bollen/Meijerink/Rojas-Romagosa (2016), S. 9.
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ber waren, dass sie „endlich“ die Europäische Union verlassen konnten und so 
wieder die Aussicht auf mehr Wirtschaftswachstum und mehr Unabhängigkeit 
erhielten, denen aber andererseits zunehmend klar wird, welche (negativen) 
Folgen dieser Schritt haben kann. Wie negativ diese Folgen ausfallen werden, 
hängt stark vom Ergebnis der nun aufzunehmenden Verhandlungen über neue 
Handelsabkommen ab. Die Abkommen vom Dezember 2017 über den finanziel-
len Beitrag Großbritanniens, die Grenze zwischen Irland und Nordirland sowie 
den Status von EU-Bürgern in Großbritannien und umgekehrt sind ein erster 
Beginn, aber die wirklich harten Nüsse müssen jetzt erst geknackt werden. Es 
wird auf beiden Seiten viel diplomatisches Geschick notwendig sein, um ein 
Ergebnis zu erzielen, bei dem die negativen Folgen auf ein Minimum begrenzt 
werden. Dabei fällt auf, dass die Gegensätze innerhalb des May-Kabinetts An-
fang 2018 noch immer nicht überbrückt worden sind. Auch dies behindert den 
Prozess erheblich.

Im vorliegenden Beitrag sind die wirtschaftlichen Folgen des Brexits für 
die Niederlande und Deutschland ausgelotet worden. Es ist deutlich, dass beide 
Länder vom Brexit betroffen sein werden. In welchem Umfang dies der Fall 
ist und welche Wirtschaftszweige davon mehr oder weniger hart getroffen 
werden, hängt von den Verhandlungen über die neuen Handelsbeziehungen 
ab. Die makroökonomischen Folgen werden voraussichtlich leicht bis stark 
negativ sein. Einem Rückgang oder geringerem Wachstum des Handels mit 
Großbritannien steht die Möglichkeit gegenüber, dass Unternehmen ihre Pro-
duktion in eines der 27 EU-Länder verlagern werden. Sowohl die Niederlande 
als auch Deutschland halten dabei starke Trümpfe in der Hand: zentrale Lage, 
gute Infrastruktur, Vertrautheit mit der englischen Sprache, wettbewerbsfähi-
ge Lohnkosten, gut ausgebildete Berufsbevölkerung, herausragende Bildungs-
einrichtungen und großartige Netzwerke. Über mögliche Standortwechsel 
werden britische und ausländische Unternehmen, die gegenwärtig in Groß-
britannien ansässig sind, entscheiden, sobald sie die Folgen des Brexits besser 
einschätzen können.37

37  Illustrativ für die möglichen Auswirkungen des Brexits sind die Pläne von Frankfur-
ter Banken, einen Teil ihres Personals von London nach Frankfurt zu holen. Dabei 
ginge es um 4.000 Arbeitsplätze. Hierfür wird bereits jetzt Wohnraum reserviert, 
aber auch Plätze für Schüler an Grund- und weiterführenden Schulen. Vgl FAZ, Bre-
xit-Banken buchen Frankfurts Schulplätze, in: FAZ vom 09.012018.
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Auch die Europäische Union ist von der Brexit-Schockwelle getroffen. Vor-
läufig hat die Ankündigung des Brexits zu einer bemerkenswerten Einmütig-
keit der übrig gebliebenen 27 EU-Mitgliedstaaten geführt. Dank dieser Einmü-
tigkeit konnte der EU-Unterhändler Michel Barnier mit einer klaren Agenda 
in die Verhandlungen gehen. Es ist jedoch die Frage, ob dies so bleibt. Nord-, 
süd- und osteuropäische Länder haben nun einmal bezüglich des Waren- und 
Dienstleistungshandels, des reibungslosen Kapitalverkehrs und nicht zuletzt 
des freien Personenverkehrs unterschiedliche Interessen. Je nach dem Ergeb-
nis der Verhandlungen kann es sein, dass einige Länder über kurz oder lang 
doch stärker ihre eigene Position betonen werden.

Die Aussicht auf Divergenzen kann auch aufgrund des Einflusses des Brexits 
auf die Haushaltslage der Europäischen Union größer werden. Der gegenwärti-
ge Haushaltsplan gilt für die Periode 2014 bis 2020. Hierzu hat sich auch Groß-
britannien verpflichtet, aber mit der Ankündigung des Brexits ist gerade in Be-
zug auf diese Verpflichtung Unsicherheit entstanden. Viele Briten, besonders 
die Brexiteers, gingen davon aus, dass die britischen Zahlungen sofort nach 
Inkrafttreten des Brexits – möglicherweise am 1. April 2019 – eingestellt wer-
den könnten. Die Europäische Union hat deutlich gemacht, dass sie die Briten 
an die getroffenen Absprachen gebunden sieht. Perspektivisch entsteht jedoch 
ein Defizit im EU-Haushalt. Dieses Defizit könnte auf zweierlei Weise abgebaut 
werden: Die Beitragszahlungen der übrigen 27 EU-Mitgliedstaaten könnten 
erhöht werden oder es werden Ausgaben eingespart. Die Auswirkungen auf 
die Mitgliedstaaten wären unterschiedlich. Grob gesagt sitzen die Nettozahler 
der EU eher in Nordeuropa und die Nehmerländer in Süd- und Osteuropa. Die 
jüngsten, von EU-Kommissar Günther Oettinger im Januar 2018 präsentierten 
Vorschläge aus der Europäischen Kommission deuten auf eine Kompromissli-
nie hin: Zum Teil Einsparungen bei den Ausgaben, zum Teil eine Erhöhung des 
Budgets.

Der Titel des vorliegenden Beitrags lautete: „Erst wägen, dann wagen…“. 
Diesem Leitspruch sind die Engländer ganz und gar nicht gerecht geworden. 
Nahezu blind haben sie beschlossen, aus der Europäischen Union auszutreten. 
Es wäre zu hoffen, dass im Zuge der Verhandlungen Annäherungen folgen, die 
womöglich sogar in einen Stopp des gesamten Brexit-Prozesses münden. Das 
wäre für alle Beteiligten – Großbritannien, die einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
und die Europäische Union – die beste Lösung. Die Chancen hierfür sind aber 
vorläufig gering. Das heißt, dass mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU 
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und allen seinen negativen Folgen zu rechnen ist. Großbritannien, die Nieder-
lande und Deutschland werden betroffen sein, wobei Großbritannien die här-
testen Schläge wird einstecken müssen.



Gert-Jan Hospers

Neue Wege in die Zukunft der Innenstadt: 
Erfahrungen aus den Niederlanden

Überall in Westeuropa erleben die Innenstädte einen Transformationsprozess. 
In Großbritannien sprechen Experten von einer „crisis of the high street“1, deut-
sche Journalisten beklagen „die Verödung der Innenstadt“2 und in den Nie-
derlanden befürchten einige Autoren sogar das „Ende der Geschäfte“3. Zuge-
geben, die Innenstadt hat mehrere Funktionen – sie ist ein Ort, der viel mehr 
ist, als nur ein Einkaufsbereich. Die Menschen begeben sich auch für öffent-
liche Dienstleistungen ins Stadtzentrum, für kulturelle Aktivitäten, zum Be-
such von Cafés und Gaststätten und zum Vergnügen. In der Einkaufsfunktion 
der Innenstadt ist die Transformation jedoch am deutlichsten sichtbar. Immer 
mehr Geschäfte machen Verluste, geraten in Probleme und müssen schließen, 
mit der Folge, dass Ladenlokale leer stehen. In den Niederlanden hat sich der 
durchschnittliche Prozentsatz der Geschäftsleerstände von 5,5 % im Jahr 2010 
auf 7,4 % im Jahr 2015 erhöht. Diese landesweiten Zahlen umfassen auch die 
Wachstumszahlen des Einzelhandels in den Zentren von Amsterdam und Ut-
recht und verschleiern damit die Probleme in den mittelgroßen Städten der 
Niederlande. In diesen Städten,die zwischen 50.000 und 100.000 Einwohner 
haben, beträgt der durchschnittliche Leerstand von Ladenlokalen 11,9 %.4 An 
manchen Orten, wie in Delfzijl oder Almelo, stehen fast 20 % der Geschäfte leer. 
Dies geht mit einem trostlosen Straßenbild einher.

Dieser Kontext hat dafür gesorgt, dass die Revitalisierung der Innen-
städte ganz oben auf der Tagesordnung von Stadtverwaltungen, Unterneh-
merverbänden und anderen Interessenvertretern steht, denen die Stadt am 
Herzen liegt. Mit lauter Stimme wird Handlungsbedarf angemahnt, denn 

1 M. Portas, The Portas Review: An Independent Review into the Future of Our High Streets, 
London 2011.

2 Die Welt, Innenstädten droht Verödung durch Onlineboom, in: Die Welt vom 30. Dezem-
ber 2015.

3 C. Molenaar, Het einde van winkels? De strijd om de klant, Den Haag 2011. 
4 Vgl. Locatus, Winkelleegstand in Nederland niet toegenomen in 2015, in: Locatus Retail 

Reflect vom 12. Januar 2016.
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das Stadtzentrum gilt als Ort, der wichtig für die Vitalität der lokalen Wirt-
schaft und Gesellschaft ist.5 Was aber sind die Ursachen für die Krise in der 
Innenstadt? Und was kann man tun? Lässt sich etwas von Städten lernen, 
in denen es gut läuft? Im vorliegenden Beitrag werden die Probleme in den 
Stadtzentren und mögliche Lösungen thematisiert. Dies geschieht anhand 
von theoretischen Erkenntnissen und empirischen Beobachtungen aus Mar-
keting, Geographie und Raumplanung. Zur Illustration der Ausführungen 
werden niederländische Beispiele und Erfahrungen erörtert, die in erster 
Linie aus mittelgroßen Städten stammen. Vorab sei angemerkt, dass sich In-
nenstädte stark voneinander unterscheiden, beispielsweise bezüglich ihres 
Charakters (historische oder moderne Ausstrahlung), ihrer Kernzielgruppe 
(Einheimische oder Besucher von außerhalb) und ihrer vorherrschenden 
Funktion (Bequemlichkeit oder Freizeitgestaltung). Faktisch verlangt jedes 
Stadtzentrum eine ortsgebundene und maßgeschneiderte Vorgehensweise. 
Auch wenn es keine one size fits all-Lösungen dafür gibt, die Innenstadt wie-
der aufleben zu lassen, sollen mit diesem Beitrag doch einige allgemeine Er-
kenntnisse darüber vermitteln werden, was funktioniert und was nicht und 
warum das so ist.

Die Innenstadt unter Druck

Die Krise in den Innenstädten Westeuropas ist das Resultat struktureller Ent-
wicklungen bei Nachfrage und Angebot in der heutigen Wirtschaft und Ge-
sellschaft.6 Auf der Nachfrageseite ist unter dem Einfluss sozioökonomischer, 
demographischer und technologischer Trends eine Veränderung im Einkaufs-
verhalten der Kunden erkennbar. Moderne Konsumenten sind anspruchsvoll 
und wollen Auswahl, Bequemlichkeit und Service. Medrano u.a. sprechen so-
gar von „Consumers 3.0“, für die persönliche Aufmerksamkeit und Wertschät-

5  Vgl. Netzwerk Innenstadt NRW, Kurs Innenstadt NRW: Positionen, Ansprüche und For-
derungen aus dem Netzwerk Innenstadt NRW, Münster 2010; Nederlandse Raad Winkel-
centra, Dynamiek van winkelgebieden: van meer naar betere meters, Utrecht 2010 und L. 
van der Wal/D. Kooijman/H. Remøy, Levendige winkelgebieden in balans, in: Rooilijn 49 
(2016) 1, S. 24–33.

6  Vgl. Molenaar (2011) und S. Millington u.a., Multifunctional Centres: A Sustainable Role 
for Town and City Centres, Manchester 2015.
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zung von großer Bedeutung seien.7 Daneben hat der Besuch der Innenstadt 
Konkurrenz von anderen Formen der Freizeitgestaltung bekommen. Zudem 
werden immer mehr Städte – besonders außerhalb des ökonomischen Kern-
gebiets – mit demographischen Entwicklungen konfrontiert, beispielsweise 
demographischem Wandel und Bevölkerungsschwund, die weniger und ältere 
Konsumenten zur Folge haben. Und in allen westeuropäischen Ländern nimmt 
die Zahl der über das Internet getätigten Einkäufe zu. Einkaufen im Internet ist 
nicht nur im Non-Food-Bereich (z.B. Kleidung, Elektronik und Bücher) populär, 
sondern auch auf dem Food-Sektor.

Man kann sich die Frage stellen, ob das Online-Einkaufen ein Trend auf 
der Nachfrage- oder auf der Angebotsseite ist. Die Verbraucher machen ja Ge-
brauch von Technologien, die ihnen von Unternehmen angeboten werden, die 
damit Gewinn machen. Oder, wie Apple-Gründer Steve Jobs einmal anmerkte: 
„Oftmals wissen die Leute nicht, was sie wollen, bis man es ihnen zeigt.“8 Wie 
dem auch sei, eine mehr als deutliche Ursache für die Krise der Innenstädte 
auf der Angebotsseite ist die Entwicklung des Einzelhandelskonzepts in den 
meisten westeuropäischen Ländern. Seit den 1960er Jahren haben viele Städ-
te und Gemeinden die Ansiedlung neuer Typen von Einzelhandel außerhalb 
der Stadtzentren genehmigt oder sogar stimuliert. Beispiele hierfür sind das 
Aufkommen von Einkaufsmalls, Möbel- und Unterhaltungsboulevards und 
FOC’s (Factory Outlet Centers). Diese Dezentralisierung des Einzelhandels war für 
Verbraucher mit einem Auto praktisch, hatte jedoch negative Auswirkungen 
auf traditionelle Einkaufsbereiche in der Innenstadt.9 Auf diese Weise ist ein 
Überangebot an Verkaufsfläche entstanden, das durch die Zunahme öffent-
lich-privater Neubauprojekte nur noch gestiegen ist, bei denen Investoren und 
Stadtverwaltungen zusammenarbeiteten, um die Stadt zu vermarkten. In den 
Niederlanden hat die Verkaufsfläche durch die Realisierung entsprechender 
Vorhaben zwischen 2003 und 2010 um nicht weniger als 15 % zugenommen.10 

7  Vgl. N. Medrano u.a., Consumer behaviour in shopping streets: the importance of the sales-
person’s professional personal attention, in: Frontiers in Psychology 7 (2016) 125, S. 1–14.

8  Zitiert nach: G. Ciotti, Why Steve Jobs didn’t listen to his customers, in: The Huffington Post 
vom 29. Juli 2014. 

9  Vgl. C. Thomas/R. Bromley, Retail revitalization and small town centres: the contribution 
of shopping linkages, in: Applied Geography 23 (2003) 1, S. 47–71.

10  Vgl. Nederlandse Raad Winkelcentra (2010).
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Für gewöhnlich wird der Online-Einkauf als wichtigste Ursache für die Pro-
bleme der Innenstadt betrachtet.11 Manche Fachleute raten den Einzelhänd-
lern, diesen Trend nicht zu bekämpfen, sondern ihn vielmehr aufzugreifen. 
Ihrer Meinung nach sind Offline- und Online-Shopping ausgezeichnet mit-
einander zu vereinen. So hat Moers hohe Erwartungen an das „open marke-
ting“, bei dem Touch-Screens auf Schaufensterscheiben, interaktive Apps auf 
Smartphones und andere digitale Innovationen es den Einzelhändlern ermög-
lichen, unmittelbar mit ihren Kunden auf der Straße Kontakt aufzunehmen.12 
Dennoch scheint der Durchschnittsbesucher der Innenstadt noch nicht ganz 
für dieses integrierte Online-Offline-Einkaufserlebnis bereit zu sein. In der 
Stadt Veenendaal ist ein diesbezügliches Experiment („Het Nieuwe Winkelen“) 
am fehlenden Interesse bei Ladenbesitzern und Kunden gescheitert.13 Eine im 
Jahr 2016 von Ruigrok NetPanel durchgeführte Umfrage zeigt, dass sich 80 % 
der Niederländer ein tägliches Leben ohne physisch vorhandene Geschäfte ei-
gentlich nicht vorstellen können. Besonders bei Nahrungsmitteln, Möbeln und 
Kleidung finden die Menschen das Einkaufen in der „echten“ Welt entschei-
dend – und das wird wohl immer so bleiben.14

Innenstädte für Menschen

Obwohl digitale Technologien zweifellos Einfluss auf die Einkaufsstraße haben 
werden, ist das Kombinieren von Offline- und Online-Einkauf letztlich nicht 
die Lösung der Probleme, mit denen Stadtzentren kämpfen. Eine tieferschür-
fende Analyse ist hier erforderlich. Dazu ist eine Rückkehr zu der fundamenta-
len Frage notwendig, was die Menschen eigentlich dazu bewegt, die Innenstadt 
aufzusuchen. Offensichtlich ist dort etwas zu finden, das sie zu Hause – auf ih-
rem iPad oder Smartphone wischend – nicht haben. Medrano u.a. suggerieren, 

11  Vgl. Molenaar (2011); Netzwerk Innenstadt NRW, Tagung Innenstadt 2015: Die Digitale 
Stadt – wie sich urbane Räume verändern am 5. und 6. Februar 2015 in der WERKSTADT in 
Witten, Münster 2015 und Die Welt (2015).

12  Vgl. P. Moers, Werk aan de winkel 3.0: hoe overleef ik als retailer de toekomst?, Doetinchem 
2015.

13  Vgl. M. Hulshof, Heeft de winkelstraat nog toekomst?, in: Vrij Nederland vom 27. März 
2015.

14  Vgl. Ruigrok NetPanel, What’s happening online? Inzicht in jouw generatie 2016, Amster-
dam 2016.
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dass der menschliche Aspekt des Einkaufens wichtig sei. Auf der Grundlage 
von empirischem Material folgern sie, dass die persönliche Aufmerksamkeit 
der Ladenbesitzer ein Hauptgrund dafür sei, kleine, lokale Geschäfte in der In-
nenstadt zu besuchen.15 Das könnte in der Tat ein Besuchsgrund sein, aber viel-
leicht ist das Gesamterlebnis doch noch wichtiger. Es sind nämlich im Laufe der 
Jahre eine Reihe von Untersuchungen veröffentlicht worden, die zeigen, dass 
den Verbrauchern bei der Beurteilung der Qualität der Innenstadt der Einzel-
handelsmix und die Atmosphäre sehr wichtig sind.16 Anders ausgedrückt: der 
Aspekt des „look and feel“ der Stadtzentren spielt eine Rolle. Aber welche Orts-
merkmale machen eine Innenstadt in den Augen von Konsumenten attraktiv 
oder gerade unattraktiv?

Konzentration in einem kompakten Gebiet

In seinem Klassiker über die Einzelhandelsgeographie präsentierte Nelson 
die Theorie der kumulativen Attraktion. Diese Theorie ist für das Verständnis 
der Anziehungskraft von Stadtzentren immer noch nützlich. Er schreibt, dass 
„eine bestimmte Zahl von Geschäften derselben Branche mehr Umsatz erzie-
len, wenn sie nebeneinander oder eng benachbart liegen, als wenn sie weit 
verstreut liegen.“17 Dieses Prinzip der kumulativen Attraktion gilt auch für 
Geschäfte, die in einer anderen Branche aktiv sind, denn Verbraucher lieben 
Wahlfreiheit und Vielfalt. Die Zusammenballung von Geschäften auf engem 
Raum hat sowohl für die Ladeninhaber als auch für die Kunden Vorteile. Nach-
barunternehmen können von der geteilten Infrastruktur profitieren, wäh-

15  Vgl. Medrano u.a. (2016). 
16  Vgl. P. Hackett/G. Foxall, A factor analytic study of consumers’ location specific values: 

a traditional high street and a modern shopping mall, in: Journal of Marketing Manage-
ment 10 (1994) 1–3, S. 163–178; P. Leo/J. Philippe, Retail centres: location and consumer’s 
satisfaction, in: Service Industries Journal, 22 (2002) 1, S. 122–146; C. Teller, Shopping 
streets versus shopping malls: determinants of agglomeration format attractiveness from the 
consumers’ point of view, in: The International Review of Retail, Distribution and Consumer 
Research, 18 (2008) 4, S. 381–403; C. Teller/J. Elms, Urban place marketing and retail ag-
glomeration customers, in: Journal of Marketing Management, 28 (2008) 5–6, S. 546–567; 
Millington (2015) und J. Sievers, Die Atmosphäre eines Ortes ist entscheidend, in: Magazin 
Innenstadt – Netzwerk Innenstadt NRW 15 (2015) 1, S. 20–24.

17  Vgl. R. Nelson, The Selection of Retail Locations, New York 1958, S. 58.
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rend für den Kunden nur minimale Kosten für die Suche anfallen.18 In einem 
Stadtzentrum mit vielen Geschäftsleerständen stehen diese positiven Effekte 
jedoch unter Druck. Im Gegensatz zum Wachstum lässt sich der Schwund ja 
nicht in einem bestimmten Teil des Zentrums planen: Geschäftsschließungen 
sind die Folge individueller Entscheidungen, wodurch Leerstände an mehreren 
Orten entstehen. Schrumpfung führt oft zu einer fragmentierten räumlichen 
Struktur, einem „perforierten“ Raum, in dem sich leere und aktiv betriebene 
Geschäfte miteinander vermischen.19 Ein Stadtzentrum in der Krise ähnelt da-
her oft einem Schweizer Käse – es ist kein kompaktes Ganzes mehr, sondern 
mit Löchern durchsetzt.

Es braucht daher auch nicht zu erstaunen, dass die meisten Konsumenten 
Straßen mit vielen Geschäftsleerständen nicht ausstehen können.20 Leere Ge-
bäude suggerieren, dass es nicht gut läuft, ziehen Vandalismus an und verrin-
gern die Sicherheit im betreffenden Gebiet. Eine Untersuchung von Multiscope 
unter 1.000 Niederländern zeigte, dass für ein Viertel der Befragten Geschäfts-
leerstände ein Grund sind, die betreffende Innenstadt weniger oft zu besu-
chen.21 Überdies laufen Straßen mit vielen leerstehenden Gebäuden Gefahr, 
noch leerer zu werden, weil sich Unternehmer nun einmal lieber in einem 
Gebiet ansiedeln, in dem es etwas zu tun gibt. So kann Leerstand einen Teu-
felskreis auslösen. In dem Versuch, mehr Leben in die Straßen zu bekommen, 
stimulieren immer mehr Städte und Gemeinden eine so genannte „zeitweilige 
Nutzung“ leerer Geschäfte für kommerzielle oder kulturelle Zwecke. Beispiele 
für diese „Pausenplanung“ sind Pop-up-Stores (vorübergehend betriebene Ge-
schäfte), Kunstgalerien und andere kreative Nutzungen eines leerstehenden 
Gebäudes. So sinnvoll diese temporären Maßnahmen auch sind, bleiben sie 
doch nur eine Bekämpfung des Symptoms und sind sicherlich keine struktu-
relle Methode zur Revitalisierung der Innenstadt.

18  Vgl. P. Passaro/S. Salomone/L. Petruzzellis, Retail concentration: the shopping streets, 
in European Scientific Journal, 12 (2016) 16, S. 122–135. 

19  Vgl. E. Lütke-Daldrup, Die perforierte Stadt: eine Versuchsanordnung, in: Stadtbauwelt 92 
(2001) 150, S. 49–45.

20  Vgl. A. Raatgever (Hrsg.), Winkelgebied van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private 
samenwerking, Den Haag 2014 und Multiscope, Kwart consumenten mijdt winkelcentra 
vanwege leegstand, in: Persbericht Multiscope vom 13. März 2014.

21  Vgl. Multiscope (2014). 
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Um die Fragmentierung durch Leerstände im Zentrum zu bekämpfen, ex-
perimentieren verschiedene Städte und Gemeinden in den Niederlanden mit 
einem neuen Planungsinstrument, das als „städtische Flurbereinigung“ be-
zeichnet wird. Die Idee dabei ist, dass Eigentümer von Gebäuden aus gut und 
schlecht laufenden Einkaufsstraßen Teile ihrer Immobilien aus dem gemein-
samen Interesse an einer vitalen Innenstadt heraus tauschen. Um den Handel 
für jeden attraktiv zu machen, müssen die teilnehmenden Parteien die Wert-
differenz der Immobilien kompensieren. Die Stadt tritt dabei als Vermittlerin 
und Verwalterin des Kompensationsfonds auf. Erfahrungen mit städtischer 
Flurbereinigung in den Städten Deventer und Dordrecht legen nahe, dass sol-
che Verhandlungen schwierig sind.22 In Deventer ist die Flurbereinigung dank 
des Engagements einer aktiven Kaufmannschaft gelungen, aber in Dordrecht 
gelangten die Immobilieneigentümer zu keinem Konsens. Wenn eine einzige 
Partei in der Innenstadt nicht mitarbeiten will, dann fährt sich der Prozess fest. 
Daher arbeitet die niederländische Regierung an einem Gesetz, mit dem Eigen-
tümer zu einer Einigung gezwungen werden können. Das ist vernünftig, denn 
dadurch wird es möglich, Einzelhandel in gut laufenden Straßen zu konzent-
rieren. Und das Resultat ist verlockend, nämlich ein kompaktes Stadtzentrum, 
das floriert. 

Öffentlicher Raum mit menschlichen Proportionen

Innenstädte sind nicht nur „places to buy“, sondern immer häufiger auch 
„places to be“.23 Einkaufen ist schon lange nicht mehr der einzige Besuchs-
grund. So frequentieren Bewohner und Menschen aus der umliegenden Regi-
on dort Cafés und Gaststätten, gehen ins Kino, besuchen ein Museum, gehen 
zum Friseur oder zum Zahnarzt. Oder sie treffen sich dort mit Freunden und 
nehmen an kulturellen, sozialen oder Unterhaltungsaktivitäten teil. Innen-
städte sind multifunktionale Orte par excellence.24 Es ist diese Vielseitigkeit 
und die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen, die die Innenstadt zu ei-

22  Vgl. J. Boer, Stedelijke herverkaveling mogelijk oplossing voor winkelleegstand, in: ROma-
gazine 33 (2015) 2, S. 24–25. 

23  Vgl. J. Dobson, How to Save Our Town Centres: A Radical Agenda for the Future of High 
Streets, Bristol 2015. 

24  Vgl. Netzwerk Innenstadt NRW (2010) und Millington u.a. (2015).
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ner Art „Wohnzimmer“ der lokalen Gemeinschaft macht. Niemand hat diesen 
vielseitigen und sozialen Charakter von Stadtzentren besser in Worte gefasst, 
als die amerikanisch-kanadische Autorin Jane Jacobs. Ihr Artikel „Downtown is 
for people“ (1958) – der Text legte die Grundlage für ihren Bestseller The Death 
and Life of Great American Cities, der drei Jahre danach erschien – lässt an Deut-
lichkeit nichts zu wünschen übrig: „Die These dieser Kritik [der genannte Ar-
tikel, GJH] lautet, dass die beste Methode, das Stadtzentrum zu planen, darauf 
hinausläuft, danach zu schauen, wie die Menschen es nutzen; seine starken 
Aspekte zu betrachten, diese zu nutzen und zu stärken. Es gibt keine Logik, 
die der Stadt von oben her übergestülpt werden kann; die Menschen machen 
die Stadt, und darum müssen wir unsere Pläne an sie anpassen und nicht an 
die Gebäude.“25 

Ein namhafter Stadtplaner, der sich diesen Aufruf zu Herzen genom-
men hat, ist der Däne Jan Gehl. In seinem Buch Cities for People konkretisiert er  
Jacobs‘ Vision, dass Planung von Menschen statt von Gebäuden ausgehen müs-
se.26 Nach Gehls Meinung muss der öffentliche Raum „auf Augenhöhe und mit 
5 Stundenkilometern“ eingerichtet werden, also auf der Grundlage der Erfah-
rung, die Menschen machen, wenn sie sich zu Fuß in ihm bewegen. In seinen 
Studien zeigt Gehl, dass Orte, die nach menschlichem Maßstab gebaut wurden, 
vergleichsweise mehr Publikum anziehen, als weiträumige, unpersönliche und 
monotone Räume. Scheinbare Details, wie eine abwechslungsreiche und farben-
frohe physische Umgebung, Grün (Pflanzen und Bäume) und Wasser, können viel 
zur Atmosphäre auf der Straße beitragen, während Fußgängerwege, Fahrrad-
ständer und Straßenmöblierung in ausreichender Zahl zum Wohlbefinden von 
Fußgängern und Fahrradfahrern beitragen.27 Eine attraktive Innenstadt ist wie 
ein gelungenes Fest, auf dem die Menschen bleiben, weil es ihnen dort gefällt. 
28 Und das ist natürlich auch für den Einzelhandel eine interessante Informati-
on. Denn wenn sich die Innenstadt angenehm anfühlt, halten die Menschen sich 
länger dort auf, geben sie mehr aus und kehren sie häufiger wieder. Daher ist es 
immer nützlich zu ermitteln, wie einladend und gastfreundlich die Innenstadt 

25  J. Jacobs, Downtown is for people (1958), in: W. Whyte (Hrsg.), The Exploding Metropolis, 
Berkeley 1993, S. 160.

26  Vgl. J. Gehl, Cities for People, Washington 2010.
27  Vgl. Sievers (2015). 
28  Vgl. Gehl (2010). 
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ist. Ein Hilfsmittel hierbei ist die „customer journey“, eine Methode, die alle Kon-
taktmomente zwischen dem Kunden und dem Stadtzentrum aufzeichnet und 
mit einer Beurteilung versieht. Zu denken ist bei dieser „Kundenreise“ an Dinge 
wie bequemes Parken, die Beschilderung und die Qualität der Umgebung.29 

Die Ideen von Jacobs und Gehl werden durch empirische Forschungsergeb-
nisse bestätigt. 52 % der niederländischen Konsumenten sagen beispielsweise, 
dass sie die Innenstadt regelmäßig besuchen, weil es dort so „gemütlich“ sei.30 
Auch wenn es schwierig ist, „Gemütlichkeit“ zu messen, macht dieser Befund 
doch deutlich, wie wichtig die atmosphärischen Aspekte im öffentlichen Raum 
sind. Städte, die in diese Aspekte investieren, weisen dann auch positive Ergeb-
nisse auf.31 Ein Beispiel hierfür ist Roermond, wo man sich – nicht zuletzt auf-
grund eines nahe gelegenen populären Factory Outlet Centers – sehr bemüht hat, 
das traditionelle Zentrum kompakter und gastfreundlicher zu gestalten. Teile 
der Innenstadt sind verkehrsfrei gemacht, neu gepflastert und neu beschildert 
worden. Fußgänger haben nun mehr Möglichkeiten umherzulaufen, und Café-
betreiber können ihre Terrassen erweitern. Auch in der Stadt Leiden interessiert 
man sich sehr für die Punkte, die Gehl aufzeigt. Mit städtischen Subventionen 
sind mehr als achtzig Ladenfronten renoviert worden, wodurch die Einkaufs-
straßen eine authentischere und historischere Ausstrahlung erhalten haben. 
Solche kleinen Eingriffe – aufgrund ihres nadelstichartigen Charakters zuweilen 
auch als „Akupunkturinterventionen“ bezeichnet32 – können bei der Qualitäts-
verbesserung des öffentlichen Raum einen großen Unterschied ausmachen.

Ein einzigartiges und attraktives lokales Profil

Seit den 1990er Jahren ähneln sich die Innenstädte immer mehr.33 An sich ist 
diese Homogenisierung kein Problem, denn viele Städte haben eine regiona-

29  Vgl. C. Hart/G. Stachow/J. Cadogan, Conceptualising town centre image and the customer 
experience, in: Journal of Marketing Management 29 (2113) 15–16, S. 1753–1781.

30  Vgl. Multiscope (2014). 
31  Vgl. Platform Binnenstadsmanagement, Juryrapport Beste Binnenstad 2015–2017,  

Boxtel 2015 und E. Brugman, De stijl van Leiden, in: Shopping Centre News 18 (2016) 3,  
S. 48–49. 

32  Vgl. M. Glaser u.a., The City at Eye Level: Lessons for Street Plinths, Delft 2012.
33  Vgl. NRC Handelsblad, Ligt deze winkelstraat in Groningen of Den Haag?, in: NRC Handels-

blad vom 20. November 2014.
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le Funktion und konkurrieren nicht auf landesweiter Ebene. Zugleich gilt für 
mittelgroße Städte, dass sie durch ein wenig distinktives Angebot an Geschäf-
ten Kunden an größere Städte in der Nähe verlieren können, wo noch mehr 
und bekanntere Filialen größerer Ketten zu finden sind. So ist Amsterdam mit 
seinem hochwertigen Geschäftsangebot eine Rivalin des nahe gelegenen Za-
andam. Um bekannt zu bleiben, Besucher zu binden und neues Publikum an-
zuziehen, müssen Innenstädte ihren „unique selling point“ suchen und diesen 
promoten.34 Neben einem das Bild prägenden Gebäude, einem Museum oder 
einer anderen Ikone sind auch trivialere Publikumsmagneten denkbar, wie 
kostenloses Parken, barrierefreie Einrichtungen oder etwas anderes, von dem 
ein Teil der Verbraucher profitiert. Paradoxerweise kann auch eine bekannte 
Kette wie Primark oder Mediamarkt – die zum Teil für die Uniformierung der 
Geschäftslandschaft verantwortlich sind – einem Stadtzentrum Profil verlei-
hen. Es ist jedoch wichtig, nicht zu viele Publikumsmagneten gleichzeitig zu 
profilieren, um zu verhindern, dass sich das Image der Innenstadt trübt.

Idealerweise ist das Aushängeschild der Innenstadt nicht etwas Triviales, 
sondern mit der lokalen Identität verbunden. Um einen Aspekt der Stadt-DNA 
ausfindig zu machen, der bei den Konsumenten wie ein Auslöser wirkt, ist es 
sinnvoll, die lokale Vergangenheit als Ausgangspunkt zu nehmen. In diesem 
Kontext erörtert Ashworth eine Reihe möglicher Publikumsmagneten, wie 
auffällige historische Gebäude (z.B. eine Kirche, ein Turm oder eine markante 
Architektur), Veranstaltungen (z.B. ein Festival, ein Markt oder ein besonderes 
Event), bekannte Persönlichkeiten (z.B. ein Maler, Komponist oder Autor, der 
in der Stadt geboren ist) und lokale Produkte (z.B. Essen, Trinken oder ande-
re handwerklich hergestellte Waren).35 Im Allgemeinen sind französische und 
deutsche Orte sehr gut im Promoten ihres lokalen Erbes, indem sie dieses bei-
spielsweise auf Schildern am Wegesrand oder im öffentlichen Raum sichtbar 
machen. Gute Beispiele sind Saint-Nectaire (Frankreich) – berühmt für seinen 
Käse und seine Kirche – und Eisenach (Deutschland), den Geburtsort von Bach. 
Natürlich können Innenstädte nicht nur von dem Geld existieren, das dank des 
Promotens der örtlichen Ikone verdient wird – dieses ist lediglich ein Auslöser 

34  Vgl. G.J. Hospers, Er gaat niets boven citymarketing: hoe zet je een plaats op de kaart?, 
Zaltbommel 2011.

35  Vgl. G.J. Ashworth, The instruments of place branding: how is it done?, in: European  
Spatial Research and Policy 16 (2009) 1, S. 9–22.
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mit möglichen „spin off“-Effekten auf den lokalen Einzelhandel. Viele Touristen 
und Tagesgäste kombinieren einen Besuch des Publikumsmagneten ja mit ei-
nem Einkauf und einem Gastronomiebesuch in der Innenstadt.

In den Niederlanden gibt es gute Beispiele für Städte, die ihre Identität ak-
tiv verkünden und davon profitieren, beispielsweise Gouda, das sich als „die 
Käsehauptstadt“ profiliert, und damit auf seinem bekanntesten Produkt auf-
baut: dem Goudaer Käse.36 Es ist lokalen Unternehmern und anderen Parteien 
in der Stadt gelungen, dieses traditionelle Produkt mit dem modernen Food-
Trend zu verbinden. In der Innenstadt von Gouda werden verschiedene re-
gelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen zum Thema Käse organisiert, die 
von Märkten über Festivals bis zu Wanderungen reichen. Leerdam ist auch ein 
gutes Beispiel. Ebenso wie Gouda hätte sich die Stadt mit Käse (Leerdammer) 
werblich bekannt machen können, aber stattdessen fiel die Wahl auf die lokale 
Tradition der Glasbläserei. Nach einem Besuch des Nationalen Glasmuseums 
und der Glasfabrik gehen viele Menschen noch kurz in die Innenstadt zum Ein-
kaufen, Mittag- oder Abendessen. In Leerdam findet man Glas sogar im öffent-
lichen Raum, beispielsweise in Form von Glasskulpturen, durch die Besucher 
immer wieder darauf hingewiesen werden, dass sie sich in „der Glasstadt der 
Niederlande“ befinden. Durch ihren Mangel an Geschichte haben „neue Städ-
te“, wie Nieuwegein, Zoetermeer und Spijkenisse, es schwerer, ihr Image an 
einem einzigartigen und attraktiven lokalen Thema festzumachen. Wie die Un-
tersuchung von Terhorst und Bal zeigt, kann in solchen Städten ein besonde-
res Angebot an Geschäften oder eine Filiale einer großen Kette als Publikums-
magnet fungieren.37 So hat die Schließung einer Filiale der großen deutschen 
Elektronikkette Saturn in Spijkenisse eindeutig einen negativen Effekt auf die 
Vitalität der restlichen Innenstadt gehabt.

Die Notwendigkeit der Zusammenarbeit

Die Revitalisierung der Innenstadt macht die Bündelung der Kräfte einer gro-
ßen Zahl beteiligter Parteien notwendig. Wenn die Stadt beispielsweise einen 
guten Plan hat, Maßnahmen gegen eine sich leerende Einkaufsstraße zu er-
greifen, dann sind Zustimmung und Einsatz der Einzelhändler nötig, um den 

36  Vgl. Platform Binnenstadsmanagement (2015).
37  Vgl. P. Terhorst/G. Bal, Omvallende winkelketens, in: Geografie 25 (2016) 4, S. 12–14.
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Plan tatsächlich auszuführen. Außerdem müssen alle einzelnen Aktionen auf 
einander abgestimmt werden, denn es ist das kollektive Angebot, das die At-
traktivität und Wettbewerbsstärke des Stadtzentrums ausmacht. Eine Innen-
stadt ist also so stark wie ihr schwächstes Glied. Daher haben die meisten Städ-
te in Westeuropa in eine Form von Zentrumsmanagement investiert oder ein 
„governance“-Modell gewählt, das diesem ähnelt. In der Literatur spricht man 
von TCM (town centre managment) – ein strategisches Instrument, um die Innen-
stadt aus der Kundenperspektive heraus und unter Mitwirkung öffentlicher, 
privater und gesellschaftlicher Parteien zu entwickeln.38 Die Idee dabei ist, dass 
alle Akteure ihre Expertise und Mittel einsetzen, um eine gemeinsame Haltung 
in Bezug auf die Zukunft der Innenstadt zu entwickeln. Diese gemeinsame Hal-
tung bietet die Grundlage für ein kurz- oder langfristig koordiniertes Handeln. 
Das klingt logisch, aber die Praxis zeigt, dass der Zusammenarbeit häufig Pro-
bleme entgegenstehen.

Beteiligte und ihre Interessen

Theoretisch haben alle Akteure in der Innenstadt ein gemeinsames Anliegen, 
und zwar ein vitales Stadtzentrum, das wettbewerbsfähig und in der Lage ist, 
Besucher anzuziehen und zu binden. Zugleich hat jeder Beteiligte seine eige-
nen Vorstellungen darüber, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Je nach Typus 
des Stakeholders gehen die Interessen auseinander. Von öffentlichen Akteuren 
wird erwartet, dass sie nach dem Gemeinwohl streben, private Akteure sind an 
Handel und Betriebsamkeit interessiert, während gesellschaftliche Gruppie-
rungen oftmals ein bestimmtes Thema akzentuieren.39 Innerhalb dieser drei 
Kategorien von Stakeholdern sind auch wieder verschiedene Parteien aktiv. 
Die Stadt oder Gemeinde ist der wichtigste öffentliche Akteur – sie muss nicht 
nur alle lokalen Interessen gegeneinander abwägen, sondern auch die Abtei-
lungen steuern, die für Teilaspekte der Innenstadt zuständig sind (man denke 

38  Vgl. G. Whyatt, Town centre management: how theory informs a strategic approach, in: 
International Journal of Retail and Distribution Management 32 (2004) 7, S. 346–353 und  
B. McAteer/S. Stephens, Town Centre Management: a solution to the challenges facing 
urban centres?, in: Journal of Place Management and Development 4 (2011) 3, S. 264–271.

39  Vgl. Raatgever (2014) und J. Håkansson/M. Lagin, Strategic alliances in a town centre: 
stakeholders’ perceived importance of the property owners, in: The International Review of 
Retail, Distribution and Consumer Research 25 (2015) 2, S. 145–161.
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an Verkehr und Transport, öffentliche Grünanlagen und Einzelhandel). Sons-
tige Akteure aus dem öffentlichen Sektor sind beispielsweise kulturelle Ein-
richtungen und Instanzen im Bereich von Tourismus und Freizeit. Der private 
Sektor umfasst eine Reihe kommerzieller Akteure, wie Unternehmer aus dem 
Einzelhandel und dem Hotel- und Gaststättengewerbe, Immobilieneigentü-
mer (mit lokaler Bindung oder nicht) und Makler. Im gesellschaftlichen Sektor 
finden sich historische Vereinigungen, Umweltgruppierungen, Seniorenorga-
nisationen und andere Vereine, die ein Teilinteresse der lokalen Gesellschaft 
repräsentieren.

In der Praxis verläuft die Kooperation zwischen all diesen Akteuren in der 
Innenstadt nicht immer reibungslos, denn es lauern Streitpunkte.40 Ein häufig 
auftretendes Diskussionsthema ist der Beitrag, den die Akteure für ein Pro-
jekt bezahlen müssen, das der Innenstadt zugutekommt. Besonders bei Werbe-
kampagnen gibt es Trittbrettfahrer – ein Teil der Stadt profitiert ohne eigenes 
Zutun von den Anstrengungen, die andere Akteure unternehmen. Auch der 
Einfluss von Interessengruppen aus der Stadt kann zu Irritationen führen. Es 
besteht immer das Risiko, dass die Interessen einer passiven, schweigenden 
Mehrheit gegenüber einer passionierten Minderheit den Kürzeren ziehen. Die 
größte Konfliktquelle während der Zusammenarbeit sind jedoch Meinungs-
verschiedenheiten zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor. Dies 
hängt oftmals mit einem unterschiedlichen Normen- und Wertesystem zu-
sammen: Manche private Tugenden sind nun einmal öffentliche Sünden, und 
umgekehrt gilt dies auch.41 Was beispielsweise für einen Unternehmer ein 
Freundschaftsdienst ist, wird in Verwaltungskreisen schon schnell als Korrup-
tion betrachtet. Andererseits sind in der Politik Änderungen von politischen 
Entscheidungen nicht immer zu vermeiden, während für Unternehmer das 
Motto „eine einmal getroffene Abmachung gilt“ heilig ist. Aber auch in ein und 
derselben Gruppe von Stakeholdern kann es schwierig sein, einen Konsens zu 
finden. So plädieren Einzelhändler zumeist für kurzfristige Aktionen, während 
Immobilienbesitzer diese häufig nicht für notwendig erachten. Oft haben sie es 
nicht eilig und warten lieber ab.

40  Vgl. McAteer/Stephens (2011) und Raatgever (2014).
41  Vgl. J. Jacobs, Systems of Survival: A Dialogue on the Moral Foundations of Commerce and 

Politics, New York 1992.
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Es ist nicht schwer, die eben skizzierten Probleme in der Zusammenarbeit 
mit Beispielen aus den Niederlanden zu illustrieren. Als Exempel kann hier 
Bergen op Zoom angeführt werden, wo der örtliche Einzelhändlerverband 
2014 nicht damit einverstanden war, wie die Stadtverwaltung über die Ver-
wendung von Fördergeldern entschied.42 Die Stadt schlug eine Vermittlung 
durch eine neutrale Instanz vor, aber diese kam nicht zustande, weil die Unter-
nehmer nicht zusammenarbeiten wollten. Unterdessen verschlechterte sich 
der Zustand der Innenstadt. Daraufhin beschloss die Stadt im Jahr 2016, einen 
neuen Weg einzuschlagen, bei dem auch die Bürgerschaft eine Rolle spielen 
sollte. Um mit den Einwohnern ins Gespräch zu kommen, wurde in einem leer 
stehenden Gebäude in Bergen op Zoom ein „Binnenstadslab“ (Innenstadtlabor) 
eröffnet. Jeder mit einer guten Idee für die Zukunft des Zentrums kann dort 
hineingehen und eine Botschaft hinterlassen. In Doetinchem hat ein ähnliches 
„Stadslab“ zu sinnvollen Plänen geführt. Eine Auswahl dieser Pläne wird nun 
realisiert – zur vollen Zufriedenheit der Stakeholder.43 Allerdings ist das Enga-
gement der Immobilienbesitzer in Doetinchem gering, was sich mit Beobach-
tungen von Håkansson und Lagin deckt. In ihrer Untersuchung der innerstäd-
tischen Entwicklung schlussfolgern sie, dass Gebäudeeigentümer oftmals träge 
seien, weil sie die Neigung hätten, erst dann zu handeln, wenn ihre eigenen 
Interessen geschädigt werden.44

Die Kombination von Hardware und Software

Um der Innenstadt einen Impuls zu geben, reicht es nicht aus, eine klare Vor-
stellung davon zu haben, was genau geschehen muss. Die beteiligten Akteure 
müssen auch ihre Kräfte bündeln. Von den Stakeholdern wird erwartet, dass 
sie nicht nur den Inhalt, sondern auch den Prozess im Blick haben. Die Ent-
wicklung des Stadtzentrums hängt also erstens von der räumlichen Qualität 
der Innenstadt und zweitens von der Qualität der Kooperation zwischen den 
beteiligten Akteuren ab.45 Beim erstgenannten Aspekt geht es um die bereits 

42  Vgl. BN De Stem, Verpaalen ziet af van bemiddeling in conflict Bergse binnenstad, in: BN 
De Stem vom 1. September 2014.

43  Vgl. Stad Doetinchem, Uitvoeringsagenda binnenstad is wegwijzer naar 2030, Doetin-
chem 2016.

44  Vgl. Håkansson/Lagin (2015).
45  Vgl. Portas (2011); Millington u.a. (2015) und H. van Scheerdijk/J. Voss/V. Bulthuis, 
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thematisierten Elemente: Inwieweit handelt es sich um ein kompaktes Zent-
rum in menschlichem Maßstab und mit einem einzigartigen und attraktiven 
lokalen Profil? Um etwas Derartiges realisieren zu können, sind Investitionen 
in die Hardware notwendig, wie städtische Flurbereinigung, Eingriffe in den 
öffentlichen Raum und das Sichtbarmachen der städtischen DNA. Dies ist ein 
komplexes Verfahren, denn es erfordert koordiniertes Handeln von verschie-
denen Akteursgruppen. Diese müssen die Aufgaben untereinander aufteilen, 
sich gegenseitig informieren, Projekte entwickeln und auch noch den Über-
blick behalten. Daher ist das Ausmaß der Zusammenarbeit zwischen den Sta-
keholdern – die Software – ein kritischer Erfolgsfaktor. Auch für die Innen-
stadt gilt daher, dass Hardware und Software nicht ohne einander existieren 
können.46 Das betrifft nicht nur die Phase der Revitalisierung, sondern auch die 
sich daran anschließende Periode der Instandhaltung und des Managements 
der Innenstadt. 

Abbildung 1 stellt die Hardware- und Software-Dimensionen dar und zeigt, 
was die Kombination beider für eine Innenstadt und ihre Stakeholder bedeu-
tet. Ein Stadtzentrum befindet sich in einer brenzligen Situation, wenn sowohl 
die Qualität des Zentrumsgebiets als auch die Kooperation zwischen den loka-
len Akteuren auf der Skala in einem niedrigen Bereich liegen (die blaugrüne 
Fläche). In diesem Fall ist es das Beste, wenn die Akteure miteinander ins Ge-
spräch kommen und Prioritäten setzen. Für Innenstädte, deren Zustand sich in 
einer der beiden grauen Flächen wiederspiegelt, besteht mehr Hoffnung – sie 
brauchen nur entweder in die Hardware oder in die Software zu investieren. 
Stadtzentren, deren Zustand sich auf der gelbgrünen Fläche befindet – ange-
sichts der Zunahme des durchschnittlichen Prozentsatzes der Geschäftsleer-
stände ist dies in den Niederlanden nur eine Minderheit –, können die Früchte 
ihrer Anstrengungen ernten. Natürlich ist es möglich, dass Innenstädte von 
dem einen zum anderen Bereich aufrücken, je nachdem, welche Ergebnisse 
erzielt werden. Die Stadt Roosendaal ist ein gutes Beispiel hierfür.47 Seit 2013 
versuchen die Stakeholder bereits, die Innenstadt zu revitalisieren. Es wird be-

Een nieuwe toekomst voor het winkelgebied? Gezamenlijke actie in noodzakelijk!, Utrecht 
2016.

46  Vgl. van Scheerdijk/Voss/Bulthuis (2016).
47  Vgl. Ons Retailland, Roosendaal stuurt aan op een compacte binnenstad, in: Ons Retailland 

vom 25. Mai 2016.
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absichtigt, die Innenstadt kompakter und grüner zu machen und sie (sowohl 
physisch als auch virtuell) stärker zu vernetzen, und dies alles unter der Über-
schrift „Roosendaal Smart Retail City“. Anfangs gab es zwischen den Akteuren in 
der Innenstadt viele Streitigkeiten. Daher hat die Stadt in die Verbesserung der 
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Zusammenarbeit investiert. Dies hat dazu geführt, dass es in Roosendaal nach 
drei Jahren eine Basis für die Pläne zur Revitalisierung des Stadtzentrums zu 
geben scheint. 

Schlussfolgerungen

Im vorliegenden Beitrag wurde auf eine Problematik eingegangen, die viele 
Entscheidungsträger in Westeuropa beschäftigt, nämlich die Frage, wie man 
Innenstädten, in denen die Geschäftsleerstände immer mehr zunehmen, ei-
nen Impuls geben kann. Auf der Suche nach Lösungsansätzen wurde ein mul-
tidisziplinärer Ansatz verfolgt, und es wurden Erkenntnisse aus dem Marke-
ting, der Geographie und der Raumplanung kombiniert. Ausgangspunkt ist, 
dass alles mit der Frage nach dem Verbraucherverhalten beginnt. Im Voran-
gegangenen wurde dargelegt, dass sich das Einkaufsverhalten verändert hat, 
wobei der dominanteste Trend das Online-Shopping ist. Zugleich scheint es 
so zu sein, dass die virtuelle Welt die „echte“ Welt nicht ersetzen kann. Im-
mer noch gehen die Menschen in die Innenstadt – aber warum tun sie dies 
eigentlich? Untersuchungen haben gezeigt, dass die „look and feel“-Faktoren 
des Zentrums eine wichtige Rolle spielen. Eine attraktive Innenstadt ist, wie 
man weiß, kompakt und in menschlichem Maßstab gebaut und prägt sich 
dem Verbraucher aufgrund eines einzigartigen und attraktiven lokalen Pro-
fils ein. Akteuren in Innenstädten, die weniger gut aufgestellt sind, wird 
dann auch geraten, in einen oder mehrere dieser Aspekte zu investieren – 
so schwierig dies auch manchmal ist. Dabei geht es nicht nur darum, eine 
Zukunftsvision zu entwickeln, sondern vor allem darum, diese umzusetzen. 
Letztlich steht und fällt die Revitalisierung der Innenstadt mit der Koope-
ration zwischen öffentlichen, privaten und gesellschaftlichen Akteuren, die 
diese Vision mit konkreten Inhalten füllen.

Damit ist die Zukunft der Innenstadt ein Thema, bei dem der Prozess si-
cherlich so wichtig ist wie der Inhalt. Die vorgestellte scorecard ist ein Versuch, 
diesen Gedanken in ein praktisches Hilfsmittel für Akteure in der Innenstadt 
umzusetzen. Im begrenzten Rahmen des vorliegenden Beitrags konnten nur 
einige der vielen Teilaspekte im Bereich der innerstädtischen Entwicklung 
berührt werden. Zudem gilt, dass die Thematik viel zu komplex und zu dyna-
misch ist, um definitive Antworten geben zu können. Stadtzentren sind nun 
einmal „lebende Ökosysteme“, in denen Eingriffe regelmäßig unvorhergese-
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hene Auswirkungen haben.48 Darum ist es auch so schwierig einzuschätzen, 
ob bzw. wann die Revitalisierung einer Innenstadt gelungen ist und welches 
genau die dem zugrundeliegenden Ursachen sind. Wenn man aber eine Leh-
re aus den niederländischen Praxisbeispielen ziehen kann, dann ist dies wohl, 
dass die Zukunft der Innenstadt von einer „coalition of the willing“ profitiert. 
Letztendlich geht es um eine Gruppe lokaler Akteure – seien es Ladenbesitzer, 
städtische Beamte oder Bewohner –, die sich gemeinsam an die Arbeit machen, 
dem traditionellen Herzen ihrer Stadt einen Impuls zu geben. 

48  Vgl. A. Coca-Stefaniak, Successful Town Centres: Developing Effective Strategies, London 
2013.
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Flandern und die Niederlande auf der Frankfurter 
Buchmesse 2016. Ein Gastlandauftritt 2.0

Im Jahr 2016 waren Flandern und die Niederlande Gastland auf der Frankfurter 
Buchmesse. Es war ein Gastlandauftritt 2.0, denn im Jahr 1993 traten sie bereits 
einmal gemeinsam als – damals noch – Schwerpunktland auf. In beiden Fällen 
handelte es sich um Premieren: 1993 präsentierten sich zum ersten Mal zwei 
Länder als gemeinsamer Sprachraum. 2016 waren Flandern und die Nieder-
lande die ersten Ehrengäste, die schon zum zweiten Mal auftraten. Eine Wie-
derholung eines Schwerpunkt- bzw. Gastlandauftrittes hatte es bis dato nicht 
gegeben.1 Seit 1976 gibt es das Programm der Ehrengäste bzw. Ehrengastre-
gionen. „Zunächst waren es, beginnend mit ‚Lateinamerika‘ (1976), themati-
sche Schwerpunkte, die im zweijährlichen Rhythmus präsentiert und von der 
Frankfurter Buchmesse organisiert wurden. Seit 1988 findet jährlich eine Eh-
rengastpräsentation statt, wobei der Auftritt weitgehend von den Ehrengästen 
selbst organisiert und finanziert wird.“2

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Gastlandauftritt von Flandern und 
den Niederlanden im Jahr 2016. Um diesen Auftritt besser einordnen und des-
sen längerfristige Effekte besser abschätzen zu können, wird ein kurzer Abriss 
der ins Deutsche übersetzten niederländischen Literatur seit 1990 gegeben, 
wobei vor allem die beiden Auftritte als Schwerpunkt- bzw. Gastland 1993 und 
2016 eine zentrale Position einnehmen.

1  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren. Dit is wat we delen. 
Nederland en Vlaanderen eregast van de Frankfurter Buchmesse. Verslag 2013-2016. Ams-
terdam 2017, S. 9.

2  Frankfurter Buchmesse, Ehrengast, online unter https://www.buchmesse.de/de/ehren-
gast/, eingesehen am 22.01.2018.

Flandern und die Niederlande auf der Frank-
furter Buchmesse 2016

https://www.buchmesse.de/de/ehrengast/
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Rückblick: Die niederländischsprachige Literatur in deutscher 
Übersetzung vor 1993

Laut Christoph Buchwald, ehemals Lektor namhafter deutscher Verlage und 
nun gemeinsam mit seiner Frau Eva Cossée Gründer des gleichnamigen Ver-
lags Cossée in Amsterdam, gab es 1984, als er beim Hanser Verlag anfing, nur 
wenige Titel aus der niederländischsprachigen Literatur in deutscher Überset-
zung. Nicht glauben wollend, dass die Nachbarn keine interessante Literatur 
haben, setzte er sich dafür ein, dass 1986 Das Attentat von Harry Mulisch in 
deutscher Übersetzung herausgegeben wurde.3 Buchwald initiierte auf diese 
Weise die rasante Entwicklung der Anzahl und der Professionalität der Über-
setzungen aus dem Niederländischen ins Deutsche. Zuvor war die niederlän-
dische Literatur beinahe unsichtbar für das deutsche Lesepublikum. Ende der 
1980er-Jahre sorgte auch Marcel Reich-Ranicki dafür, dass einzelne niederlän-
dische Autoren – wie Cees Nooteboom – in Deutschland bekannt wurden. Der 
große Wendepunkt kam dann 1993 mit dem Auftritt als Schwerpunktland von 
Flandern und den Niederlanden auf der Frankfurter Buchmesse.4 

In der vertalingendatabase5 kann man anhand verschiedener Parameter ge-
zielt nach der Anzahl von Übersetzungen aus dem Niederländischen in eine be-
stimmte Sprache suchen. 1993 betrug die Anzahl der ins Deutsche übersetzten 
niederländischsprachigen Werke, die in die Kategorie „fictie“ fielen, 75, davon 
waren 11 Sammelbände.6 

3  Vgl. C. Buchwald, Schriftliches Interview, 13. August 2017.
4  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren. Bidbook Vlaanderen 

en Nederland. Gezamenlijk kandidaat-eregast op Frankfurter Buchmesse 2016. Low Coun-
tries. Deep Imagination. Amsterdam/Antwerpen 2013, S. 27.

5  Die vertalingendatabase (online unter https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingen-
database/zoeken) ist eine Datenbank, die Übersetzungen aus dem Niederländischen 
ins Deutsche aufzeigt. Es handelt sich sowohl um subventionierte als nicht-subven-
tionierte Titel aus den Genres Fiktion, Non-Fiktion, Poesie und Kinder- und Jugend-
literatur. Insgesamt umfasst die vertalingendatabase Informationen über mehr als 
20.000 übersetzte Titel.

6  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren/Taalunie, Vertalin-
gendatabase, online unter https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase/zo-
eken, eingesehen am 24.10.2017. Die verbleibenden 67 Titel zählten zu den übrigen 
in Anmerkung 5 aufgeführten Genres.

https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase/zoeken
https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase/zoeken
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Tabelle 1: 
Anzahl auf dem deutschen Markt erschienener Werke, 1990-19997

Jahr Anzahl der Übersetzungen aus dem Niederländischen ins Deutsche7

1990 62

1991 72

1992 71

1993 142

1994 103

1995 137

1996 149

1997 158

1998 164

1999 206

Quelle: vertalingendatabase

Die Tabelle zeigt eine Trendwende im Jahr 1993. Im Jahr des Auftrittes als 
Schwerpunktland ist ein zu erwartender Spitzenwert in den Übersetzungen zu 
verzeichnen. Im Jahr 1994 kommt es zunächst zu einem Abfall, danach jedoch 
einem stetigen Anstieg der Zahl der Übersetzungen ins Deutsche.

1993: „Flandern und die Niederlande: Weltoffen“

Für die Vorbereitungen wurde die Stichting Frankfurter Buchmesse8 gegrün-
det. Diese hatte ihren Sitz in Amsterdam und bestand aus drei Niederlän-
dern und drei Belgiern. Auch die Finanzierung war paritätisch geregelt.9 Die 
Vorbereitungen waren anfangs geprägt von Unsicherheiten und Konflikten, 
da die niederländischen Ministerien weniger Geld investieren wollten als ur-

7  Alle in diesem Artikel angegebenen Zahlen wurden so, wie sie hier aufgeführt sind, 
aus der vertalingendatabase entnommen. Es wurden keine Filter angewendet, ob es 
sich um eine Neuauflage/Neuübersetzung etc. handelt. Falls nicht anders angege-
ben, ist dies auch bei allen folgenden Angaben aus der vertalingendatabase der Fall.

8  Vgl. o.A., Frankfurter Buchmesse, in: Neerlandia 97 (1993).
9  Vgl. R. Mulder, Voorzitter A. Pais van Stichting Frankfurter Buchmesse presenteert plan-

nen; Nederlanders en Belgen werken samen, in: NRC Handelsblad vom 23.06.1993.
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sprünglich geplant. Die Verlage befürchteten, dass dadurch höhere Ausgaben 
auf sie zukämen: „Nach einiger Diskussion […] beschloss das Kabinett im Mai 
1991 ein Budget von 2,5 Millionen Gulden für den Auftritt auf der Buchmesse 
zur Verfügung zu stellen, was viele allerdings als ziemlich knapp bemessen 
empfanden.“10 Laut NRC Handelsblad hatte das eingeschränktere Budget, das 
für den Schwerpunktauftritt zur Verfügung stand, zur Folge, dass der Fokus 
fast ausschließlich auf der Literatur lag. Andere – mit der Literatur verwandte 
und teilweise verknüpfte – kulturelle landesspezifische Genres (Musik, Kunst 
etc.) wurden weitestgehend unberücksichtigt gelassen. Der Vorsitzende der 
Stichting Frankfurter Buchmesse, der ehemalige VVD-Politiker Arie Pais, betonte, 
dass Frankfurt kein allgemeines Kulturfestival werde, sondern dass der Akzent 
auf den Autoren, Verlegern und Druckern läge.11 Trotz des gemeinsamen Auf-
tritts wurde deutlich, dass es sich nicht um ein Land, sondern um zwei Länder, 
die eine Sprache teilen, handelte. Insgesamt reisten 41 niederländische und 
flämische Autoren im Rahmen des Schwerpunktauftrittes nach Frankfurt. 

Alles in allem wurde der Auftritt der Vertreter der beiden Länder bei der 
Eröffnung als erfolgreich bezeichnet. „[…] [D]ann folgte eine Woche lang ein 
Feuerwerk von Veranstaltungen, bei denen der Humor als Schmiermittel der 
Konversation kräftig genutzt wurde. Das kam an, die Leute öffneten sich für 
die niederländischen Botschaften: Es wurde eines der erfolgreichsten Themen-
jahre auf der Buchmesse!“12 Peter Weidhaas war rund 25 Jahre lang Leiter der 
Frankfurter Buchmesse und ordnet den Auftritt von Flandern und den Nie-
derlanden wie oben beschrieben in seinen Erinnerungen ein. In den gängigen 
deutschen Tages- und Wochenzeitungen bekam die niederländische Literatur 
viel Aufmerksamkeit. Laut Aussage von Frank Ligtvoet, Direktor des niederlän-
dischen Literair Productiefonds, kam der Schwerpunktauftritt genau zum rich-
tigen Zeitpunkt. Der größte Erfolg sei in Deutschland zu verbuchen, aber man 
bemerke nun auch Interesse seitens der großen amerikanischen Verleger.13

10  B. Grutterink, “En zo werd Nederland toch Schwerpunkt op de Buchmesse...”, in: Neder-
lands Dagblad: Gereformeerd Gezinsblad vom 18.09.1993, S. 9 (Übersetzung durch die 
Verfasserin). 

11  Vgl. Mulder (1993).
12  P. Weidhaas, Und kam in die Welt der Büchermenschen. Erinnerungen. Berlin 2007, S. 248.
13  Vgl. R. Mulder, Buchmesse breed succes, in: NRC Handelsblad vom 09.10.1993.
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Tabelle 2: 
Anzahl der herausgegebenen Werke aus den Niederlanden und Flandern, 2010-2017

Sprache 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Deutsch 119 139 107 103 96 113 258 81

Englisch 87 69 68 55 80 97 81 54

Französisch 47 55 38 48 45 48 56 49

Chinesisch 23 54 77 43 32 21 33 914

Arabisch 4 9 4 1 3 9 6 1115

1415 Quelle: vertalingendatabase

Deutschland als „Sprungbrett“

Deutschland ist für niederländischsprachige Literatur der wichtigste Absatz-
markt im Ausland, noch vor den internationalen Märkten in Großbritannien, 
den USA und Frankreich. Die beiden Literaturfonds in Flandern und den Nie-
derlanden erschließen seit dem Gastlandauftritt 2016 auch zunehmend den 
arabischen Büchermarkt (vgl. Tabelle 2).

Für niederländischsprachige Literatur gilt der deutsche Markt auch als 
„Sprungbrett“ in den Rest der Welt. Andere internationale Märkte schließen 
sich Deutschland oft an. So erscheinen Werke, die ins Deutsche übersetzt 
wurden, oftmals danach auch auf den skandinavischen und osteuropäischen 
Märkten. Auch französische und englische bzw. amerikanische Herausgeber, 
Vertreter zweier schwer zu erobernder Märkte, folgen in der Regel.16 Vor allem 
der arabische Markt erweist sich derzeit als Wachstumsmarkt für niederlän-
dischsprachige Literatur. Laut Koen van Bockstal, Direktor des Vlaams Fonds 
voor de Letteren, gibt es stets mehr Bemühungen seitens der beiden Fonds, um 
auch Autoren mit einem anderen kulturellen Hintergrund mehr Chancen zu 
bieten. Daher rückt der arabische Markt besonders in den Fokus. Hierbei han-
delt es sich nicht nur um eine „Einbahnstraße“: Der Fokus liegt darauf, sowohl 
Übersetzungen ins Niederländische zu fördern, als auch potentiell interes-
sierte Verlage in der arabischen Welt zu finden. Auf diese Weise sollen mehr 

14   In Vorbereitung waren 145 Werke (Stand: 6. Juni 2018).
15  In Vorbereitung waren 55 Werke (Stand: 6. Juni 2018).
16  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren (2013), S. 28.
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Brücken hin zu großen Teilen der flämischen Bevölkerung gebaut werden. Auf 
internationalen Buchmessen in den Vereinigten Arabischen Emiraten (Sharjah 
2017) soll das Netzwerk auf proaktive Weise ausgebaut werden.17 Noch handelt 
es sich um einen sehr unsicheren Markt und es gibt noch nicht viele qualifi-
zierte Übersetzer.18 Tabelle 2 zeigt eine leicht steigende Tendenz von Überset-
zungen ins Arabische, „in Vorbereitung“19 sind darüber hinaus noch rund 50 
weitere Übersetzungen.

Vorbereitungen 2016: „Dies ist, was wir teilen.“

Betrachtet man die Tabellen 1 und 3 und streicht dabei die Jahre 1993 und 2016 
heraus, so werden zwei Tendenzen deutlich: In den 1990er-Jahren ist die Ten-
denz steigend, wohingegen die Zahlen ab dem Jahr 2000 rückläufig sind. Zu-
nächst pendelt sich die Anzahl der erschienenen Titel ein und ab 2007 sinkt sie 
weiter (2016 nicht mitgerechnet). 2017, das Jahr nach der Buchmesse, bestätigt 
diese Tendenz. Eine weitere Entwicklung, die auf der Hand liegt und auch durch 
die Tabelle 3 bestätigt wird, besteht darin, dass die Zahl der Übersetzungen im 
Jahr nach dem Gastlandauftritt (2017 genauso wie 1994) zunächst wieder sinkt.

Insbesondere von 2012 bis 2014 sanken die Zahlen. Dies ist vor allem auf 
die wirtschaftliche Krise, die den Kultursektor und damit auch den Buchmarkt 
(durch Einsparungen bei den Subventionen) traf, zurückzuführen. 2013 kandi-
dierten Flandern und die Niederlande für einen erneuten Auftritt als Gastland 
auf der Frankfurter Buchmesse. Sie reichten ein sogenanntes Bidbook ein, eine 
Art Bewerbung mit Gründen für einen erneuten Gastlandauftritt sowie Anga-
ben zu dessen Finanzierung und inhaltlicher Ausgestaltung.20 Am 17. März 2013 
unterzeichneten Jet Bussemaker, damalige Ministerin für Unterricht, Kultur 
und Wissenschaft, und Joke Schauvliege, damals flämische Ministerin für Kul-
tur, ein Abkommen mit Jürgen Boos, dem Direktor der Frankfurter Buchmesse, 
über einen Auftritt als Ehrengast von Flandern und den Niederlanden auf der 
Frankfurter Buchmesse 2016. „Die internationale Erfolgsgeschichte 1993 kann

17  Vgl. K. Van Bockstal, Schriftliches Interview, 4. Juli 2017.
18  Vgl. V. Schiferli, Schriftliches Interview, 19. Juli 2017.
19  Die Rechte wurden verkauft, die Übersetzung wurde allerdings noch nicht abge-

schlossen.
20  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren (2013).
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Tabelle 3: 
Anzahl auf dem deutschen Markt erschienener Werke 2000-2017

Jahr Anzahl der Übersetzungen aus dem Niederländischen ins Deutsche

2000 163

2001 178

2002 143

2003 157

2004 150

2005 154

2006 159

2007 146

2008 139

2009 128

2010 119

2011 139

2012 107

2013 103

2014 96

2015 113

2016 258

2017 8121

21Quelle: vertalingendatabase

2016 für eine neue Generation von Autoren und Verlegern und für neue Er-
scheinungsformen des Buches eine Fortsetzung erleben.“22 

Es wurde ein Projektteam zusammengestellt, in dem sowohl Mitarbeiter 
aus Flandern als auch aus den Niederlanden arbeiteten. Dem flämischen Au-
tor Bart Moeyaert, der bereits mehrfach mit dem deutschen Jugendliteratur-

21   In Vorbereitung waren 128 Werke (Stand: 6. Juni 2018).
22  Jet Bussemaker, zitiert nach: Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Let-

teren, Niederlande und Flandern gemeinsam Ehrengast auf der Frankfurter Buchmesse 
2016, Pressemitteilung vom 17.03.2014.
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preis ausgezeichnet worden war, wurde die Stelle des künstlerischen Leiters 
angeboten. Die geschäftliche Leitung übernahm der Niederländer Bas Pauw. 
Beide Fonds arbeiteten eng zusammen und entwarfen das Motto: Flandern und 
die Niederlande. Dies ist, was wir teilen. Bart Moeyaert wollte damit sowohl auf die 
gemeinsame Sprache als auch auf die Beziehungen und gegenseitigen Abhän-
gigkeiten zwischen Deutschland, Flandern und den Niederlanden hinweisen. 
Bildlich stand dafür die von allen drei Ländern geteilte Küstenlinie und die 
Nordsee, die auch im Gastlandpavillon wiederzufinden war: „Einfach nur die 
Nordsee als Thema zu haben wäre […] ein touristisches Bild […]. Aber das Meer 
als literarisches Bild finde ich wunderbar, denn das Meer ist poetisch und auch 
politisch, denken wir an die Flüchtlinge, und es ist eben nicht immer sanft und 
schön.“23 

Allerdings gab es auch kritische Stimmen bezüglich Moeyaerts neuen An-
satzes. So gäbe es „keinen einheitlichen Kanon der niederländischen Literatur 
[…], sondern je einen ‚holländischen‘ und ‚flämischen‘ Kanon der niederländi-
schen Literatur.“24 Nur etwa die Hälfte der Literatur stimme in den beiden Ka-
nons überein. Bart Moeyaert verteidigte aber diesen Ansatz und auch andere 
stimmten ihm hier zu: „Ob da nun eine Kluft zwischen Flandern und den Nie-
derlande ist oder nicht, wir beeinflussen einander sowieso, wir teilen nämlich 
eine Sprache. […] Erst betonen wir, dass wir eine Sprache teilen und danach 
werden die Menschen dann schon merken, inwiefern wir uns unterscheiden.“25 

Es ist „[s]icherlich gerade in der Außenpräsentation ein kluger Ansatz, 
der die Kräfte eines kleinen Sprachgebiets […] bündelt und die ja auch vor-
handenen substantiellen Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellt.“26 Für 
die meisten Leser und Übersetzer spielt es auch keine Rolle, ob das Buch in 
Flandern oder in den Niederlanden spielt bzw. ob es ein flämischer oder ein 
niederländischer Autor geschrieben hat. „Das Buch selbst muss ansprechen, 

23  Bart Moeyaert, zitiert nach: Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Lette-
ren, Flandern & die Niederlande. Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2016. Pressemappe, 
Amsterdam/Antwerpen 2016, S. 4.

24  H. Eickmans, Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2016. Flandern und die Niederlande: 
Was sie teilen und was sie teilt, in: Literaturkritik.de (2016) 10.

25  Zitiert nach: P. Jacobs, Bart Moeyaert leert de Duitsers Nederlands lezen. ‘Als er zo’n 
smak geld uitgegeven wordt, komt de West-Vlaming in mij boven’, in: De Standaard vom 
27.02.2016 (Übersetzung durch die Verfasserin).

26  Eickmans (2016).
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mit seinem niederländischen oder flämischen Setting.“27 Wichtiger ist daher 
die Wirkungsäquivalenz beim literarischen Übersetzen.28 Es gibt sowohl im 
sprachlichen, als auch im kulturellen Bereich Unterschiede. In Flandern be-
nutzt man andere Wendungen, was die Übersetzer bei der Übertragung ins 
Deutsche berücksichtigen müssen. Andererseits sind die Unterschiede nicht 
so groß, dass man von zwei verschiedenen Welten sprechen kann. Das sieht 
man unter anderem an der Tatsache, dass einige flämische Autoren auch bei 
niederländischen Verlagen beheimatet sind.29

Während der Vorbereitungen organisierte das Projektteam gemeinsam mit 
den Mitarbeitern der beiden Literaturfonds fünf sogenannte publishers tours für 
deutsche Verlage in die Niederlande und nach Flandern, eine influentials tour 
für zwölf Direktoren und Programmbeauftrage von deutschen Literaturhäu-
sern und -festivals und – neben einer Anzahl individueller Pressereisen – auch 
insgesamt vier große Pressereisen für deutsche Journalisten.30

Im Gegensatz zum Auftritt als Schwerpunktland 1993 war vor allem die Band-
breite des Programms 2016 ein wichtiges Merkmal. 2016 lag der Fokus nicht nur 
auf verschiedenen literarischen Genres, sondern auch auf anderen Kunstrich-
tungen und neuen Entwicklungen. Das literarische Programm wurde dadurch 
in einen breiteren kulturellen Kontext sowie in einen Kontext von Veränderung 
und Erneuerung platziert.31 Zu nennen ist an dieser Stelle die Ausstellung von 
Fiona Tan, indonesische Fotografin und Filmemacherin, im Museum für moder-
ne Kunst in Frankfurt während der Frankfurter Buchmesse 2016. Ein weiteres 
Beispiel ist das Genre Graphic Novel (oder auch Comicroman genannt). Darin wird 
eine abgeschlossene Geschichte erzählt, die meist deutlich umfangreicher ist als 
in einem klassischen Comic-Album. Die Themen richten sich sowohl an Kinder 
und Jugendliche als auch an ein erwachsenes Publikum. In Flandern und Frank-
reich ist der Graphic Novel schon länger etabliert, in Deutschland und den Nie-
derlanden dagegen war er bislang eher unbekannt.

Die Vorbereitungen für den Gastlandauftritt dauerten ungefähr zwei Jahre. 
Laut der vertalingendatabase erschienen im Jahr 2016 allein 258 Titel in deut-

27  E. Schweikart, Schriftliches Interview, Mai 2017.
28  Vgl. S. Schäfer, Schriftliches Interview, Mai 2017.
29  Vgl. G. Busse, Schriftliches Interview, Mai 2017.
30  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren (2017), S. 11 und 68f.
31  Vgl. T. Perez, Interview per E-Mail, 10. und 14. August 2016.
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scher Übersetzung (siehe auch Tabelle 3). Verglichen mit den Jahren davor ist 
das – bildlich gesprochen – eine „Überflutung“ an Übersetzungen aus dem Nie-
derländischen.32 Durch den Gastlandauftritt kam das Niederländische auf den 
vierten Platz mit 3,2 % aller Übersetzungen (zum Vergleich 2015: Platz 7 mit 
1,9 % aller Übersetzungen).33 Die angegebenen Prozentsätze erscheinen auf den 
ersten Blick sehr gering. Allerdings müssen sie in Relation gesehen werden, 
da die zwei großen Sprachen Englisch und Französisch selbstredend an erster 
(64,6  %) bzw. zweiter (10,8  %) Stelle stehen. Angesichts der kleinen Größe des 
niederländischen Sprachgebietes ist ein Prozentsatz von 3,2 nicht zu verach-
ten. Allerdings wurden aufgrund dieser gestiegenen Anzahl die einzelnen Titel 
zwar in den Medien wahrgenommen, jedoch oftmals nicht tiefergehend be-
sprochen. Viele Bücher wurden in kollektiven Buchbesprechungen vorgestellt. 
Der Umfang der Rezensionen der einzelnen Romane war darum – Ausnahmen 
bestätigen diese Regel – insgesamt sehr eingeschränkt.34

Klassiker, etablierte Autoren und die neue Autorengeneration

Interessant ist der Altersdurchschnitt der Autorendelegation, die 2016 in 
Frankfurt zugegen war. Zu den bekannten Autoren wie Cees Nooteboom, 
Hugo Claus, Harry Mulisch, Tom Lanoye, Stefan Hertmans, Dimitri Verhulst,  
Margriet de Moor und Leon de Winter kamen auch jüngere Schriftsteller hinzu. 
Bei den insgesamt 72 Autoren verteilte sich der Altersschnitt folgendermaßen: 
geboren vor 1945: 4, geboren zwischen 1945 und 1955: 16, geboren zwischen 
1956 und 1965: 13, geboren zwischen 1966 und 1975: 20, geboren zwischen 1976 
und 1985: 13, geboren zwischen 1986 und 1991: 6.35 Es wird deutlich, dass ge-
rade die Generation zwischen 1966 und 1975 – die Nachfolgegeneration der 

32  Englisch ist bei Übersetzungen für den deutschen Buchmarkt die wichtigste Spra-
che (2016: 64,6 % aller Übersetzungen [Erstauflagen]). Trotz sinkender Zahlen im 
Jahr 2016 nimmt das Französische mit 10,8 % aller Übersetzungen einen wichtigen 
Platz ein. An dritter Stelle steht das Japanische mit einem Anteil von 6,3 % aller 
Übersetzungen (hauptsächlich im Comic-Genre). Die Angaben wurden entnommen 
aus: Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Buch und Buchhandel in Zahlen. Zah-
len, Fakten und Analysen zur wirtschaftlichen Entwicklung, Frankfurt 2016 (Poster zum  
Börsenblatt, Heft 31 vom 3. August 2017).

33  Vgl. ebd., S. 7.
34  Vgl. C. Buchwald, Telefonisches Interview, 7. Juni 2017.
35  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren (2017), S. 13.
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Buchmesse 1993 – stark vertreten war und dass immer mehr jüngere Autoren 
„nachrücken“. Die bekannten großen Namen, die bereits durch den Auftritt 
1993 in Deutschland den Durchbruch geschafft hatten, waren ebenfalls vertre-
ten. Dass die Tendenz der nach Frankfurt eingeladenen Autoren aber Richtung 
„Newcomer“ ging, wird deutlich, wenn man sich anschaut, wie viele der Bü-
cher dieser Autoren ins Deutsche übersetzt worden sind (Anzahl der Autoren, 
die in die jeweiligen Kategorien fallen, Stand 2016): 3 oder weniger Überset-
zungen ins Deutsche (> 45), 4 bis 6 Übersetzungen ins Deutsche (< 5) und 7 oder 
mehr (> 20).36 Teilweise ist diese Entwicklung sicher auch dadurch zu erklären, 
dass die Generation der „klassischen“ niederländischen und flämischen Auto-
ren mittlerweile in einem hohem Alter bzw. bereits verstorben ist.

Auf einige der jüngeren Autoren sind auch bereits Verlage aufmerksam 
geworden. Ausgewählte bemerkenswerte Beispiele sollen im Folgenden näher 
betrachtet werden. An erster Stelle sei hier Lize Spit (geboren 1988) zu nen-
nen. Mit ihrem Bestseller Het smelt (2016) hat sie in der niederländischspra-
chigen Literatur auf sich aufmerksam gemacht.37 Mittlerweile sind die Rechte 
in 12 Sprachen verkauft. 2017 wurde der Roman in fünf Sprachen übersetzt 
(Deutsch, Italienisch, Katalanisch, Spanisch und Tschechisch). 2016 und 2017 
wurden die Rechte zudem an Verlage in der arabischen Welt, Bulgarien, Däne-
mark, England, Norwegen und Polen verkauft.38 Ein weiteres Beispiel ist Saskia 
de Coster mit ihrem Roman Wij en ik (2013), der 2016 zur Buchmesse auch auf 
Deutsch erschien. De Coster präsentierte einen Ausschnitt aus diesem Roman 
beim Startschuss des Gastlandprogramms auf der lit.COLOGNE im März 2016. 
Das Thema, das in dem Roman verarbeitet wird, ist universal.39 Es ist also kein 

36  Vgl. ebd., S. 12.
37  „Spit erzählt derart eindringlich über die brutale Dynamik von Freundschaften und 

stummer Familienwelten, dass sich darin Allgemeingültiges spiegelt: von Verloren-
sein, Schmerz, Sehnsucht, Rettung. […] Wir dürfen nicht abstumpfen, sondern brau-
chen Texte wie die von Lize Spit, die uns hinabführen in das Reich des Bösen. […]“. 
A. Haeming, Belgiens Literatursensation Lize Spit. Unter dem Eis die Jugend, 02.09.2017, 
online unter http://www.spiegel.de/kultur/literatur/lize-spit-und-es-schmilzt-unter-dem-
eis-die-jugend-a-1165448.html, eingesehen am 16.01.2018.

38  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren/Taalunie, Vertalin-
gendatabase, online unter https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase/
zoeken, eingesehen am 16.01.2018.

39  „Wir und ich mag ein Roman aus Flandern sein, aber die Welt, die er beschreibt, be-
ginnt vor unserer Haustür.“ B. Baltschev, Saskia de Coster: ‚Wir & Ich‘. Willkommen in 
der Familienhölle, mdr Kultur, 31.05.2016.

https://letterenfonds.secure.force.com/vertalingendatabase/zoeken
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typisch flämisches Geschehen, es könnte sich überall auf der Welt – auch vor 
unserer eigenen Haustür – abspielen. Dadurch können sich auch Leser anderer 
Sprach- und Kulturgebiete in der Handlung wiederfinden. 2015 wurde dieser 
Roman ins Dänische und 2016 ins Deutsche, Englische und Kroatische über-
setzt. Auch die Themen von Griet Op de Beeck sind universal.40 Ihr zweiter Ro-
man Kom hier dat ik u kus (2014) wurde 2016 ins Deutsche und 2017 ins Tschechi-
sche übersetzt, die Rechte ins Afrikanische, Englische und Französische sind 
verkauft. Als letztes Beispiel soll an dieser Stelle die niederländische Autorin 
Wytske Versteeg mit ihrem Roman Boy (2013) genannt werden. 2014 wurde er 
bereits ins Türkische übersetzt. 2016 erschienen dann die deutsche und die 
englische Übersetzung. Seit November 2016 sind auch die italienischen Rechte 
verkauft. Wie die anderen genannten Autoren behandelt Wytske Versteeg ein 
Thema, das nicht zwangsläufig etwas mit ihrer niederländischen Heimat zu 
tun hat, sondern dass sich überall in unserer Gesellschaft abspielen könnte.41

Auch die bereits etablierten Autoren werden weiterhin ins Deutsche über-
setzt. Auch hier sollen – wie im Abschnitt zuvor – lediglich einige Beispiele 
genannt werden. Von Margriet de Moor sind seit dem Gastlandauftritt insge-
samt vier Lizenzen für ihre Romane verkauft worden. 2016 erschienen zwei 
Übersetzungen ins Deutsche, eine davon eine Neuübersetzung. Von Cees 
Nooteboom wurden 2016 vier Titel ins Deutsche übersetzt, zwei davon Neu-
übersetzungen. 2017 erschien ein Sammelband (Gesammelte Werke, Band 10) im 
Deutschen. Für 2018 ist die Lizenz für eine weitere Übersetzung verkauft. Auch 
in diesem Zusammenhang soll der arabische Markt erwähnt werden. 2016 wur-
den insgesamt sechs niederländischsprachige Werke ins Arabische übersetzt. 
So erschienen von den etablierten Autoren der Roman De engelenmaker (2005) 
von Stefan Brijst, Joe Speedboot (2005) von Tommy Wieringa, Allah & Eva (2006, 
non-fiktional) von Betsy Udink, Tongkat (1999) von Peter Verhelst, das Kinder-
buch Kleine Kangaroe von Guido van Genechten und der Poesieband von Judith 
Herzberg, 27 liefdesliedjes (1971) im Arabischen.

40  „Die Flämin schreibt sehr persönlich über gebrochene Lebensläufe, Ängste und die 
Liebe.“ A. Birschel, Wen man kennen muss – Autoren aus den Gastländern der Frankfurter 
Buchmesse, in: Südkurier vom 18.10.2016.

41  „Boy liefert ein mitreißendes Psychogramm und zugleich eine mustergültige Gesell-
schaftsstudie“. A. Platthaus, Horror auf Abwegen. Schule als Lebensverformung: Wytske 
Versteegs Roman „Boy“ arbeitet mit Genremotiven, hält aber viele Überraschungen parat, 
in: FAZ vom 13.07.2016.
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Auch die klassischen Werke wurden im Rahmen des Gastlandauftritts the-
matisiert. Die Übersetzerin Annette Wunschel erhielt den Else-Otten-Preis für 
ihre Übersetzung der Werke von Johan Huizinga (1872–1945), einem bekannten 
niederländischen Kulturhistoriker. Dabei handelt es sich um einen Klassiker 
der niederländischsprachigen Literatur. Die Verleihung des Preises an Annette  
Wunschel zeigt daher auch, wie groß das Interesse an und die Wichtigkeit von 
Übersetzungen von Klassikern weiterhin sind. Während des Gastlandauftritts 
in Frankfurt wurden auch zwei Programme organisiert, die auf klassische 
Autoren und ihre Werke spezialisiert waren: In Classics from Flanders and the 
Netherlands wurden sechs ins Deutsche übersetzte Werke von Louis Paul Boon, 
Maria Dermoût, Marcellus Emants, Hella S. Haasse, Nescio und Ida Simons vor-
gestellt. Im Rahmen des Programms Tribute to... wurden im Gastlandpavillion 
die „alte“ und die „neue“ Generation verknüpft: Acht Autoren verlasen eine 
Ode an Hugo Claus, Willem Elsschot, Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch, 
Annie M. G. Schmidt, Fiep Westendorp, Jan Wolkers und Joost Zwagerman und 
gaben dabei gleichzeitig Einblicke in ihre eigenen Werke.42

Eine große Rolle bei der Förderung von Übersetzungen aus dem Niederlän-
dischen ins Deutsche spielen die Literaturfonds in Amsterdam und Antwerpen, 
die den deutschsprachigen Verlagen Informationen über Neuerscheinungen 
bieten. In Deutschland werden die Übersetzungsförderung und allgemein die 
kulturelle Vermittlung aus dem niederländischen Sprachgebiet von Verlagen 
als einzigartig erfahren, da sie – im Vergleich zu anderen Ländern – sehr um-
fangreiche und an den deutschen Markt angepasste Angaben über neu erschie-
nene oder neu aufgelegte literarische Werke bieten. Ein Beispiel: Die Broschüre 
10 books from Holland wird zweimal jährlich vom niederländischen Literatur-
fonds herausgegeben. Darin werden neue, noch nicht übersetzte Bücher aus 
den Niederlanden im Ausland bekannt gemacht. Da in Deutschland von dieser 
Liste meistens bereits drei bis vier Titel übersetzt (oder die Rechte verkauft) 
sind, wird vom niederländischen Literaturfonds eine separate Liste für deut-
sche Verlage erstellt. 

Ein wichtiges Resultat ist die Tatsache, dass (eine neue Generation) Ver-
leger und Redakteure eine neue Generation niederländischer und flämischer 

42  Vgl. Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren. Dies ist, was wir  
teilen. Programm Frankfurter Buchmesse & Stadt Frankfurt 19.-23.10.2017, Amsterdam/
Antwerpen 2016, S. 17 und 36.
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Autoren kennengelernt hat. Dass die Verleger gerade die Autoren und Über-
setzer finden, die am besten zu ihrem Verlag passen, galt als ein wichtiges Ziel 
des Gastlandauftritts. Ungefähr zwei Drittel der niederländischen und flämi-
schen Autoren, die in Frankfurt anwesend waren, gehörten zu einer Generati-
on, von der vor 2016 wenige oder keine Bücher ins Deutsche übersetzt worden 
waren, wie Lize Spit, Saskia de Coster, Griet Op de Beeck oder Wytske Ver-
steeg. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch Uitgeverij Das Mag, 
ein niederländischer Verlag mit Sitz in Amsterdam. Die Gründer von Das Mag  
schreiben über sich selbst, dass sie die „jüngste Stimme in der niederländi-
schen Gegenwartsliteratur“43 seien. 2011 begann Das Mag als vierteljährlich 
erscheinendes Magazin, mittlerweile ist es Verlag für Bücher von Autoren 
wie Lize Spit. Das Mag brachte 2016 zur Frankfurter Buchmesse eine Art Über-
sicht über „Junge Literatur aus Flandern und den Niederlanden“44 heraus.  
Das Mag setzt sich stark für Nachwuchsliteratur ein und begleitet die Autoren 
eng.

Auch die Übersetzer wurden 2016 stärker in den Gastlandauftritt einbezo-
gen als 1993. Sie konnten in einigen Fällen gezielt als Botschafter „ihrer“ Au-
toren auftreten.45 Sie wurden – auch bereits im Rahmen der Vorbereitungen 
für den Gastlandauftritt – stärker als „unentbehrliche Mittler“46 angesehen. 
1993 gab es nur wenige Übersetzer, die vom Niederländischen ins Deutsche 
übersetzten. Das hing damit zusammen, dass zu dem Zeitpunkt die Nachfrage 
auf dem deutschen Markt noch nicht so groß war. 2016 gab es dagegen aus-
reichend qualifizierte Übersetzer, die die große Anzahl an Titeln ins Deutsche 
übersetzen konnten.47 Auch dadurch wird deutlich, wie stark sich die Situation 
zwischen 1993 und 2016 für niederländische und flämische Autoren auf dem 
deutschen Markt verändert hat.

43  Das Mag, The best of, Amsterdam 2016 (deutsche Ausgabe via mairisch Verlag, Ham-
burg 2016, Kolophon).

44  Ebd.
45  Vgl. G. Busse, Schriftliches Interview, Mai 2017.
46  H. van Beuningen, Schriftliches Interview, Mai 2017. 
47  Vgl. C. Buchwald, Telefonisches Interview, 7. Juni 2017.
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Ausblick 2017/2018

Flandern und die Niederlande haben ihr Netzwerk bei deutschen Verlagen um 
ungefähr 30  % erweitern können. Es wurden viele neue Kontakte mit Verla-
gen und Literaturfestivals geknüpft, die auch in Zukunft aktiv gepflegt werden 
sollen. Der Gastlandauftritt hat auch Türen zu Buchmärkten anderer Sprach-
gebiete geöffnet (das angelsächsische, skandinavische, französische und ara-
bische Sprachgebiet).48 Auf der Frankfurter Buchmesse 2017 waren Flandern 
und die Niederlande erneut mit einem gemeinsamen Stand vertreten. Beide 
haben sich bereits 2014 bei der Bewerbung für den Gastlandauftritt für ein 
Langzeitprojekt entschieden. Auch 2018 treten niederländische und flämische 
Autoren bei verschiedenen Literaturfestivals (u.a. in Leipzig, München und 
Hamburg) gemeinsam auf. Ähnliche Tourneen sind auch für 2019 geplant.

Bei all den positiven Entwicklungen darf man eines jedoch nicht vergessen: 
Die Frankfurter Buchmesse ist die größte Buchmesse der Welt und damit ist 
auch das literarische Angebot, mit dem die Messebesucher konfrontiert wer-
den, sehr groß. Es ist also trotz der Anstrengungen des Projektteams davon 
auszugehen, dass viele Besucher bereits nicht mehr wissen, wer im vergange-
nen Jahr Ehrengast war. In dem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass bei der 
Frankfurter Buchmesse 2017 auffallend wenig niederländische und flämische 
Autoren anwesend waren.49

Ein weiterer kritischer Punkt hinsichtlich des Erfolgs des Gastlandauftritts 
ist die Tatsache, dass von jedem Autor nur eine begrenzte Anzahl an Überset-
zungen von den Literaturfonds subventioniert wird. Grundsätzlich fördern die 
beiden Literaturfonds maximal drei Titel, davon die ersten beiden mit rund 
70 % und den dritten Titel mit rund 50 % (bei Poesie, Graphic Novels und litera-
rischen Klassikern werden die ersten beiden Titel mit 100 % und der dritte mit 
rund 70 % gefördert). Es gibt natürlich Autoren, von denen zahlreiche Werke 
ins Deutsche übersetzt worden sind und auch weiterhin übersetzt werden, da 
die Nachfrage besteht. Doch bleibt abzuwarten, wer von den im Jahr 2016 neu 
vorgestellten Autoren es schaffen wird, dass seine Bücher auch langfristig ins 
Deutsche übersetzt werden. 

48  Vgl. K. Van Bockstal, Schriftliches Interview, 4. Juli 2017.
49  Vgl. Ons Erfdeel, Vlaams-Nederlands gastlandschap van 2016 galmde na op Frankfurter 

Buchmesse 2017, Blogbeitrag vom 18.10.2017.
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Bart Moeyaert endet sein Grußwort im Eindverslag folgendermaßen: „In die-
sem Bericht setze ich bewusst keinen Schlusspunkt. Dieser Punkt folgt nicht, 
ebenso wie er 1993 auch nicht gesetzt wurde. Die ganze Idee des Gastlandes 
Flandern und die Niederlande verhält sich ebenso wie das Meer: es bleibt in 
Bewegung.“50 In den kommenden Jahren wird sich zeigen, wie stark der Rü-
ckenwind des Gastlandauftritts – vor allem für die neue Autorengeneration – 
sein wird.

50  Nederlands Letterenfonds/Vlaams Fonds voor de Letteren (2017), S. 103 (Überset- 
zung durch die Verfasserin).
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Grenzenlos miteinander umgehen – eine Welt gewinnen

Die ökonomischen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Deutschland 
sind seit Jahrzehnten sehr intensiv. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
konnte der Handel sich stets auf einem sehr hohen Niveau halten. Das bedeutet 
jedoch nicht, dass man dem grenzüberschreitenden Austausch keine Beach-
tung schenken müsste – im Gegenteil: Es ist wichtig dafür zu sorgen, dass die 
Beziehungen auch in Zukunft so gut bleiben. Verschiebungen in der Nachfra-
ge, in der Technologie oder hinsichtlich der Marktpositionen zwingen zu kon-
tinuierlicher Aufmerksamkeit. Erforderlich ist es somit, der Erneuerung und 
Verbesserung von Produktionsprozessen sowie der Intensivierung der Kontak-
te zwischen Unternehmen auf beiden Seiten der Grenze anhaltend Aufmerk-
samkeit zu schenken. Von grundsätzlicher Bedeutung sind hierfür Kenntnisse 
der Sprache, Kultur, Politik und Geschichte. Darüber hinaus besitzt natürlich 
auch das Wissen über die Wirtschaft beider Länder eine große Bedeutung. 

Eine enge Verbindung besteht zwischen ökonomischen und politischen 
Entwicklungen. Im Jahr 2017 fanden mehrere wichtige Wahlen statt, unter an-
derem in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland. Anfangs wurde be-
fürchtet, dass populistische Parteien in einigen Ländern einen großen Einfluss 
erringen könnten. Diese Voraussagen haben sich nicht bewahrheitet. Das be-
deutet jedoch nicht, dass die Gefahr, die von einem von vielen Bürgern geteil-
ten Gefühl der Unzufriedenheit ausgeht, völlig gebannt ist. Die Ungewissheit 
in Bezug auf Globalisierung, technologische Entwicklungen, Arbeitsplätze, Ein-
kommen und Einkommensverteilung ist immer noch deutlich spürbar. Diese 
Thematik soll im vorliegenden Beitrag auf der Grundlage von drei Fragen be-
handelt werden: Welches sind die wichtigsten Trends und Ursachen, die der 
Verunsicherung Nahrung geben? Welche Bedeutung haben die gegenwärti-
gen demografischen Prozesse? Welche Auswirkungen haben diese auf die EU-
Grenzgebiete?1

1  An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass es sich beim vorliegenden Text um 
eine aktualisierte Fassung der im November 2016 gehaltenen Antrittsvorlesung des 
Autors als Gastprofessor am ZNS handelt.

Grenzenlos miteinander umgehen – eine Welt gewinnen
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Von Unsicherheit über Optimismus zu neuer Unsicherheit?

Die Nachkriegszeit lässt sich in wirtschaftlicher Hinsicht in vielen EU-Mitglied-
staaten grob in zwei Phasen einteilen. Die erste Phase erstreckt sich vom Ende 
der vierziger Jahre bis zum Ende der siebziger Jahre, die zweite beginnt ab 
den achtziger Jahren. In der ersten Phase – in Deutschland unter dem Begriff 
„Wirtschaftswunder“, in den Niederlanden als „Wiederaufbau“ bekannt – ka-
men eine Reihe von Entwicklungen auf einzigartige Art und Weise zusammen. 
Die Rolle des Staates nahm an Bedeutung zu – sowohl durch das Streben, die 
konjunkturelle Entwicklung zu stabilisieren, als auch durch die Bemühungen, 
eine gerechtere Verteilung der Einkommen zu verwirklichen. Trotz der dra-
matischen Lage im Jahr 1945 setzte doch innerhalb weniger Jahre wieder eine 
ökonomische Aufwärtsentwicklung ein: Es gab ein ungeahntes Wirtschafts-
wachstum, die Arbeitslosigkeit sank rasch, die schlimmsten Nöte wurden be-
seitigt und ab dem Ende der fünfziger Jahre wurden die ersten Anzeichen für 
eine reale Einkommensverbesserung sichtbar. Auto, Waschmaschine, Kühl-
schrank, Ferien im Ausland – immer mehr Menschen konnten sich dies leisten.

Die positive Wirtschaftsentwicklung ging einher mit einschneidenden struk-
turellen Veränderungen: dem Aufschwung von Industrie und Dienstleistungs-
sektor und dem starken Schwund von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft. Cha-
rakteristisch waren die tiefgreifenden Veränderungen in Unternehmen, in und 
zwischen den einzelnen Wirtschaftssektoren und damit innerhalb der nationa-
len Ökonomien. Einige Sektoren wiesen ein starkes Wachstum auf, andere verlo-
ren an Bedeutung. Es entstanden viele neue Arbeitsplätze, zugleich aber gingen 
an anderer Stelle auch zahlreiche Arbeitsplätze verloren. Oft, aber nicht immer, 
konnten die Menschen problemlos von der einen zur anderen Arbeitsstelle 
wechseln. Dies bedeutete oftmals auch einen Schritt nach oben auf der gesell-
schaftlichen Leiter. Den Menschen wurde mehr abverlangt, ihre Qualifikationen 
kamen besser zur Geltung, ihre Produktivität und damit auch ihr Einkommen 
nahmen zu. Für einige war dieser Veränderungsprozess jedoch bereits damals 
schwierig. Diese Menschen wurden arbeitslos, mussten sich beruflich neu ori-
entieren und nachgeschult werden sowie in einigen Fällen auch ihren Wohnort 
wechseln. Dieser Anpassungsprozess war und ist von entscheidender Bedeutung: 
Ökonomischer Fortschritt wird dadurch realisiert, dass man Aktivitäten, die (aus 
welchen Gründen auch immer) nicht mehr wettbewerbsfähig sind, einstellt und 
neue, wettbewerbsfähige und produktivere, Aktivitäten in Gang bringt.
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In den sechziger Jahren vollzog sich noch eine andere, sehr einschneidende 
Veränderung, deren Folgen im Lauf der Zeit immer stärker sichtbar wurden: 
Immer mehr Menschen besuchten weiterbildende Schulen oder studierten. Die 
Zunahme der Studierendenzahl sorgte für ein allmähliches Ansteigen des Bil-
dungsniveaus der berufstätigen Bevölkerung, was sich positiv auf die Arbeits-
produktivität auswirkte. Daneben nahm, sicherlich auch Dank der Emanzipati-
onsbewegung der Frauen, die Zahl der Berufstätigen zu.

Der in dieser Phase zu beobachtende Prozess des starken Wachstums und 
der einschneidenden Veränderungen fand auf einer Grundlage statt, die in 
Deutschland so kernig und treffend als Soziale Marktwirtschaft bezeichnet 
worden ist. Die Soziale Marktwirtschaft war der ideale Mechanismus, um 
wirtschaftliche Entwicklung und Sozialpolitik miteinander zu verknüpfen. 
Die stürmische wirtschaftliche Entwicklung – mit allem Wachstum und aller 
Dynamik, die dazu gehörten – fand in einer Umgebung statt, in der die Men-
schen, die dies nötig hatten, eine finanzielle Unterstützung erhielten und in 
der sich der Arbeitsmarkt geschmeidig an alle Veränderungen anpassen konn-
te. Der Wohlfahrtsstaat fungierte als Schmiermittel, um den Wirtschaftsmotor  
optimal am Laufen zu halten, wobei zugleich die Erträge dieses Prozesses – in 
Arbeitsplätzen, in Einkommen und in Perspektiven – so gut wie möglich auf 
alle Beteiligten verteilt wurden. Dies sorgte für eine zunehmend ausgeglichene 
Einkommensentwicklung. Nicht trotz, sondern gerade wegen des Wohlfahrt-
staates konnte sich die Wirtschaft optimal entwickeln.

Das alles fand in einem zunehmend internationalen Kontext statt. Dank 
der nach 1945 geltenden Spielregeln der Pax Americana – dem Internationalen 
Währungsfonds mit seinen festen aber doch anpassungsfähigen Wechselkur-
sen, dem nach Freihandel strebenden Allgemeinen Zoll- und Handelsabkom-
men GATT, sinkenden Zöllen und schwindendem Protektionismus – konnten 
Länder von den Vorteilen eines größeren Marktes und von einer voranschrei-
tenden Arbeitsteilung profitieren. Innerhalb Europas wurden diese Vorteile im 
gemeinsamen Binnenmarkt noch weiter genutzt. Auch diese Faktoren trugen 
zu dem beispiellosen Wachstum bei.

Mehr Menschen, bessere Ausbildungen, mehr Wissen, neue Technologien, 
eine höhere Arbeitsproduktivität und eine nahezu unstillbare Nachfrage – bes-
sere Wachstumsbedingungen waren eigentlich nicht möglich. Über 20 Jahre 
Jahre entwickelte sich alles gut, sogar sehr gut, aber nach und nach bekam 
dieses System kleine Risse, und mit der Ölkrise des Jahres 1973 wurden diese 
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kleinen Risse zu Bruchlinien. Mit der zweiten Ölkrise um 1980 kam es zu einem 
wirklichen Einbruch, und damit setzte die zweite Phase der wirtschaftlichen 
Entwicklung in der Nachkriegszeit ein. Die einstigen Wachstumszahlen wur-
den nun nicht mehr erreicht, die Arbeitslosenzahlen begannen ebenso wie die 
Haushaltsdefizite zu wachsen und auch die Inflation war in einer Reihe von 
Ländern nicht mehr richtig beherrschbar. Was man auch versuchte, die „gute 
alte Zeit“ kam nicht mehr zurück. 

Wer war für die Entstehung dieser Bruchlinien verantwortlich? Waren es 
die Politiker, die immer mehr Geld ausgeben wollten, was zu höheren Defizi-
ten führte? Waren es die Gewerkschaften, die zu hohe Lohnsteigerungen an-
gestrebt hatten? Waren es die Bürger, die zu leicht von vielerlei Regelungen 
profitieren konnten? Waren es die Unternehmen, die zu wenig investierten 
und hinterlistig ihre Produktion ins Ausland verlegten? War der Vorrat an 
Innovationen erschöpft? Gewiss, alle diese Faktoren spielten eine Rolle und 
trugen dazu bei, dass die fragile Balance zwischen Entwicklung und Stabilität, 
zwischen Wachstum und Gleichheit immer mehr in Gefahr geriet. Zugleich wa-
ren und sind aber auch auch andere Entwicklungen relevant: das wachsende 
Bildungsniveau der Bevölkerung, die Globalisierung und demografische Ver-
änderungen. In allen Fällen geht es um Veränderungen, die sich allmählich 
vollziehen, nahezu unmerklich, die jedoch letztlich einen beträchtlichen Ein-
fluss ausüben.

Welche Einwände kann man gegen ein steigendes Bildungsniveau haben? 
Im Prinzip keine: Ein höheres Bildungsniveau versetzt die Menschen in die 
Lage, ihre latenten Kapazitäten besser zu entwickeln, produktiver und kreati-
ver zu werden und ihr Leben, auch ihr Berufsleben, selbständiger einzurichten. 
Zudem steht fest: Eine immer komplexere Gesellschaft erfordert wachsende 
intellektuelle Fähigkeiten und eine immer größere Kreativität. Dank der besse-
ren Bildung und der höheren Produktivität steigen auch die Einkommen. Dies 
ist sicher positiv, aber, und das ist der Punkt, nicht jedem gelingt es, auf der 
Bildungsleiter aufzusteigen. Manchmal ist sogar die unterste Stufe bereits un-
überwindbar. Intelligenz, elterliches Milieu, Handicaps, mangelnder Einsatz, 
eine wenig stimulierende Umgebung, niedriges Einkommen – alles dies sind 
Aspekte, die dazu beitragen können, dass eine Reihe von Menschen auf dieser 
Leiter steckenbleiben. 

Wenn die Produktivität zunimmt, steigt das Durchschnittseinkommen. Was 
fängt man mit denen an, deren Produktivität nicht oder kaum zunimmt? Wenn 
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ihre Löhne nicht steigen, steht zu erwarten, dass ihre Arbeitsplätze weiterhin 
erhalten bleiben. Wenn man aber will, dass ihr Einkommen auch steigt, wenn 
man keine größeren Einkommensunterschiede will, dann entstehen Friktio-
nen. In diesem Fall nimmt die Produktivität dieser Personen nicht oder kaum 
zu, ihre Entlohnung aber sehr wohl. Das sorgt dafür, dass ihre Partizipation am 
Arbeitsleben immer kostspieliger wird. Unternehmer reagieren darauf, indem 
sie die entsprechenden Arbeiten automatisieren oder indem sie diese in Länder 
verlegen, in denen die Produktivität vielleicht auch nicht so hoch ist, die Lohn-
kosten jedoch bedeutend niedriger sind. Dadurch gehen diese Arbeitsplätze 
verloren. Für die betroffenen Arbeitnehmer ist es dann oft nicht leicht, eine 
neue Stelle zu finden. Es war in den vergangenen Jahren zu beobachten, dass 
Menschen mit geringer und immer häufiger auch solche mit mittlerer Schul-
bildung zunehmend Probleme bei der Arbeitssuche hatten. Das bedeutete, dass 
mehr Menschen länger Sozialleistungen in Anspruch nehmen mussten. Dank 
mehr und besserer Bildung ist es mit vielen aufwärts gegangen, aber zugleich 
sind dadurch auch Menschen stärker in Bedrängnis geraten.

Die Globalisierung hat einen vergleichbaren Einfluss. Europäische Integ-
ration und internationaler Handel haben sich allgemein betrachtet sicherlich 
positiv auf Wachstum und Beschäftigung ausgewirkt. Ausländische Abnehmer 
kaufen in Deutschland und in den Niederlanden hergestellte Produkte und 
tragen so zu Wachstum und zu Beschäftigungsmöglichkeiten bei. Zugleich 
können die Konsumenten von einem immer breiteren, immer besseren, im-
mer billigeren Angebot an Produkten profitieren, die das Leben bereichern. 
Der internationale Handel schafft Möglichkeiten für Arbeitsteilung und Spezi-
alisierung, was insgesamt zu viel Fortschritten geführt hat, sicherlich auch in 
Deutschland und den Niederlanden. 

Aber in Bezug auf die Globalisierung muss man differenzieren. Die Gewin-
ner waren und sind meistens die Menschen mit einer fundierten Ausbildung, 
mit den richtigen Kompetenzen und guten Chancen auf dem in- oder auslän-
dischen Arbeitsmarkt. Aber für diejenigen mit keiner, einer niedrigen oder der 
falschen Ausbildung, für Arbeitskräfte in Betrieben, die immer mehr Konkur-
renz aus dem Ausland bekamen, für Menschen mit Expertise in den falschen, 
veralteten Bereichen und für Bewohner der weniger wettbewerbsfähigen Re-
gionen waren die Entwicklungen oftmals weniger positiv. Ihre Stellen wurden 
abgebaut, gestrichen oder verschwanden ins Ausland. Manchmal wurden ihre 
Arbeitsplätze von Immigranten eingenommen – oft aus osteuropäischen EU-
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Mitgliedstaaten –, die häufig nicht nach dem normalen Tarifvertrag bezahlt 
wurden oder Überstunden machten. Ihre Chancen, wieder eine Stelle zu fin-
den, waren – in vielen Fällen auch aufgrund ihres Alters – geringer. Kurzum, 
die Perspektiven für diese Personen verschlechterten sich. Anstelle des Ein-
kommens hat für sie vor allem die Unsicherheit zugenommen.

Darüber hinaus hatte man sich politisch für eine stärkere Liberalisierung 
entschieden, mit mehr Markt und weniger Staat. Dies war eine der Optionen, 
um aus der Stagnation der siebziger Jahre herauszukommen. Diese Entschei-
dung hat sich bis zu einem gewissen Maß positiv ausgewirkt. Das Wachstum 
hat sich erholt, es sind viele Arbeitsplätze hinzugekommen und die Arbeits-
losigkeit ist in Anbetracht dieser Entwicklungen sowohl in den Niederlanden 
als auch in Deutschland relativ niedrig. Man sollte die positive Situation auf 
den Arbeitsmärkten nicht aus dem Blick verlieren – sowohl die Niederlande als 
auch Deutschland haben sich in dieser Hinsicht in den letzten fünfzehn Jahren 
im Vergleich zu vielen anderen Ländern relativ gut geschlagen. Aber dass es 
auch Nachteile gibt, ist hier bereits erwähnt worden. Wenn man keine passen-
de beziehungsweise gar keine Stelle findet, wenn die Sozialhilfe eher knapp ist 
und sich noch verschlechtert, wenn man das Gefühl bekommt, dass es für die 
eigenen Kinder noch schlimmer kommen könnte, wenn man keinen festen Bo-
den mehr unter den Füßen spürt, wenn man denkt, die Gesellschaft lasse einen 
fallen, dann kann man ängstlich, trübsinnig oder auch böse werden. 

2017 meldete das niederländische Planungsamt für soziale und kulturelle 
Fragen (SCP), dass sich in den Niederlanden ein Drittel der Bürger selbst als 
Verlierer betrachte.2 In einer Untersuchung, in der eine ganze Reihe von Indi-
katoren aufgeführt wurden – Bildung, Einkommen, Arbeitsplatz, Gesundheit, 
Wohnsituation und soziales Netzwerk – wurden sechs Kategorien unterschie-
den: die etablierte Oberschicht, die jungen Chancenreichen, die berufstätige 
Mittelgruppe, die in komfortablen Umständen lebenden Ruheständler, dieje-
nigen, deren Arbeitsplätze bedroht sind, und als Schlusslichter diejenigen, die 
den Anschluss verloren haben. Die ersten vier Gruppen schneiden hinsichtlich 
der genannten Indikatoren positiv ab, die letzten beiden in viel geringerem 
Maße. Das ausschlaggebendste Kriterium ist die Bildung: Je niedriger das Bil-

2  Die Angabe entstammt aus einem Vortrag, den Prof. Dr. Kim Putters, Direktor des 
SCP, vor dem Adviesraad Internationale Vraagstukken am 14. Oktober 2016 in Den Haag 
gehalten hat. Siehe hierzu auch: SCP, De sociale staat van Nederland 2017, Den Haag 2017.
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dungsniveau desto verletzlicher ist man. Bei den beiden letztgenannten Grup-
pen ist auch das Misstrauen gegenüber Institutionen größer, sie stehen Regie-
rung, Parlament, Gemeinderat, der EU sowie in zunehmendem Maße auch der 
richterlichen Gewalt misstrauisch gegenüber. Ähnliche Unterschiede gibt es in 
vielen anderen Ländern, auch im Deutschland. 

1998 veröffentlichte der Wissenschaftliche Rat für die Regierungspoli-
tik (WRR) eine Vorstudie über die Rolle und die Kernaufgaben des Staates.3 
Auch damals waren die unterschwelligen Bruchlinien bereits erkennbar. Die 
Schlussfolgerungen waren eindeutig:

 � Die Menschen sind auf der Suche nach Sicherheit, aber sie erleben 
eine immer dynamischere Umgebung. Das verunsichert sie.

 � Die Menschen wollen gerne eine einigermaßen ausgewogene Ver-
teilung der gesellschaftlichen Produktion, aber sie sehen, dass diese 
Verteilung unausgewogener wird.

 � Die Menschen möchten, dass der Staat sie beschützt, ihnen Sicher-
heit gibt und eine ausgeglichene Einkommensverteilung ermöglicht. 
Sie sehen aber, dass die Nationalstaaten aufgrund der Globalisie-
rung, der Wirtschafts- und Währungsunion, des Schengen-Abkom-
mens und verschiedener anderer Vereinbarungen immer weniger 
Möglichkeiten haben, diese Ziele in Angriff zu nehmen.

Eine ähnliche Perspektive zeigt der Ökonom Dany Rodrik auf. Er sieht in 
der westlichen Welt eine zunehmende Inkongruenz zwischen nationaler Sou-
veränität, demokratischen Verhältnissen und Globalisierung. Es geht darum, 
die richtige Balance zwischen diesen drei Aspekten zu finden. Dabei ergibt sich 
die Dynamik vor allem aus der Globalisierung. Solange deren Auswirkungen 
auf die eigene Entität beherrschbar und beeinflussbar sind, und solange die 
Ergebnisse und die politischen Perspektiven in ausreichendem Maße von der 
Gesellschaft gestützt werden, handelt es sich um ein dynamisches Gleichge-
wicht. Die Soziale Marktwirtschaft war nach dem Zweiten Weltkrieg eine sol-
che ideale Konfiguration, die Dynamik und Protektion adäquat miteinander 
verband. Durch die Globalisierung – auch über die Europäische Integration – 
hat eine nationaler Akteur immer weniger Möglichkeiten, diese Entwicklung 

3  Vgl. Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid, Staat in beweging, Voorstudie 
100, Den Haag 1998.
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selbst optimal zu steuern. Die Menschen wollen sichere Perspektiven, aber der 
Nationalstaat scheint immer weniger in der Lage zu sein, diese zu gewährleis-
ten, und die EU lässt dieses Thema vorerst außer Betracht. Zugleich sind dies 
die Ebenen, auf denen relevante Vereinbarungen getroffen werden müssen, 
um auch in Zukunft von den Vorteilen internationaler Wirtschaftsbeziehun-
gen profitieren zu können. Daneben müssen auch auf regionaler Ebene neue 
Vereinbarungen geschlossen werden, um Dynamik und Solidarität wieder bes-
ser miteinander zu verbinden (siehe unten).

Durch technologische Entwicklungen, die Globalisierung, das steigende Bil-
dungsniveau und die Beschneidung des Sozialstaats existiert eine weiterhin 
wachsende gesellschaftliche Kluft, die viele Menschen zu der Annahme veran-
lasst, geschlossene Grenzen seien besser. Die Vorstellung besteht darin, dass es 
mit diesen wieder eine eigene Währung gäbe, keine Zuwanderer mehr ins Land 
kämen, die eigene Regierung wieder Herr über den eigenen Etat wäre, die nati-
onale Wirtschaft wieder florieren würde, mehr Arbeitsplätze vorhanden seien 
und die Einkommen stiegen. In immer mehr Ländern gewinnen politische Par-
teien an Einfluss, die mit Eifer die Rolle des Rattenfängers von Hameln spielen 
wollen. Derartige Überlegungen und Entwicklungen sind jedoch kritisch zu 
bewerten. Ein nicht unerheblicher Teil des Wohlstands ist auf internationa-
le ökonomische Integration, auf Handel und Arbeitsteilung zurückzuführen. 
Wenn diese Möglichkeiten wegfallen, wird das Bruttosozialprodukt sinken, die 
Arbeitslosigkeit zunehmen und die Ungleichheit wachsen. Das Fazit ist klar: Es 
muss eine neue Balance zwischen Wachstum und Gleichheit geben, die besser 
zu den modernen Herausforderungen passt. Eine dieser neuen Herausforde-
rungen sind die demografische Entwicklung und die regionalen Unterschiede, 
die bei diesem Thema von Bedeutung sind. 

Demografische Entwicklung, regionale Perspektiven  
und nationale Grenzen

Gegenwärtig kommt es in vielen Ländern durch rückläufige Geburtenraten 
sowie dem medizinischen Fortschritt zu einer tiefgreifenden demografischen 
Veränderung. Aber es gibt auch eine immer stärkere selektive Binnenmigrati-
on, durch die der Frage, ob eine Bevölkerung wächst oder schrumpft, immer 
mehr Bedeutung zukommt. Diejenigen Regionen oder Städte, die wirtschaft-



Grenzenlos miteinander umgehen – eine Welt gewinnen  | 207

lich wachsen, generieren mehr Wirtschaftswachstum, mehr Dynamik und 
mehr Arbeitsplätze, zudem gibt es dort auch mehr Investitionen für Wohn-
raumbeschaffung, Infrastruktur und Einrichtungen. Das zieht die Menschen 
an, gerade auch jene mit einer besseren Ausbildung, die Möglichkeiten sehen, 
ihre Position zu verbessern. In den Wachstumsgebieten können sie eine Stelle 
finden, dort liegt ihre Zukunft. In den schrumpfenden Regionen hingegen 
geht es der Wirtschaft weniger gut und die Arbeitslosigkeit ist höher. Es kom-
men kaum neue Arbeitsplätze hinzu, und das veranlasst diejenigen, die noch 
Chancen haben, dazu, wegzugehen. Die Folgen bestehen darin, dass es in den 
schrumpfenden Regionen relativ gesehen immer weniger besser Ausgebildete 
gibt, dass Häuser leer stehen und dass das Angebot an Schulen, Einrichtungen 
und Geschäften zurückgeht. Dadurch nimmt die Attraktivität von Regionen – 
auch für die Ansiedlung neuer Unternehmen – ab, was wiederum die Migrati-
on aus den betreffenden Regionen weiter verstärkt. Bei den Zurückbleibenden 
führt dies zu einer großen Unzufriedenheit und zu dem Empfinden, im Stich 
gelassen zu werden – die gleichen negativen Gefühle also, die zuvor bereits in 
einem allgemeineren Kontext beschrieben worden sind.

Solche demografischen Prozesse sind schwer zu beeinflussen. Ein Beispiel 
ist Ostdeutschland: Dort ging, besonders in den nördlichen Regionen, nach der 
Wiedervereinigung ein erheblicher Teil der Arbeitsplätze verloren. Die Ergeb-
nisse aller Versuche, der Wirtschaft dort wieder auf die Beine zu helfen, blie-
ben hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung und der Einkommensverbesse-
rung doch enttäuschend. Auch hier kam es zu selektiver Migration. Die Folge 
bestand darin, dass die Zurückbleibenden nach Sündenböcken suchten und 
diese auch fanden: Angela Merkel, die „Politik“ , Asylsuchende, die EU. Derarti-
ge Prozesse finden auch in anderen schrumpfenden Regionen sowie in den so-
zial schwächeren Vierteln der Städte statt. Steckt man einmal in einem solchen 
negativen Prozess, dann ist es sehr schwer, wieder herauskommen. Daher ist 
es vernünftig, proaktiv zu reagieren, um eine solche Situation zu verhindern.

Das deutsch-niederländische Grenzgebiet 

Wie ist in dieser Hinsicht die Lage im Grenzgebiet um Münster und Ensche-
de zu betrachten? Zunächst ist festzustellen, dass die Aussichten hinsichtlich 
der demografischen Entwicklung relativ günstig sind. In Deutschland wird 
ein Bevölkerungsrückgang in Regionen in Mittel- und Ostdeutschland erwar-
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tet.4 Demgegenüber erwartet man ein Wachstum in süd- und norddeutschen 
Regionen sowie – und das fällt auf – eine stabile oder sogar leicht positive 
Entwicklung in nahezu allen deutschen Regionen entlang der niederländi-
schen Grenze, auch im Münsterland. In den Niederlanden befinden sich die 
schrumpfenden Regionen hingegen vor allem entlang der Grenze zu Deutsch-
land und zu Belgien.5 Hier liegen die Wachstumsregionen vor allem in der 
Randstad und in Nordbrabant. 

Betrachtet man die wirtschaftliche Lage, dann stehen beide Regionen – 
das Münsterland und die Provinz Overijssel – sicherlich nicht schlecht da. Für 
Overijssel gilt, dass die Provinz hinsichtlich vieler Indikatoren mehr oder we-
niger dem niederländischen Durchschnitt entspricht. Das gilt für das Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts, für die Investitionen, die Arbeitslosigkeit und 
die Partizipation am Arbeitsmarkt.6 Auch das Münsterland liegt hinsichtlich 
vieler Indikatoren im NRW-Durchschnitt oder schneidet sogar ein wenig bes-
ser ab.7 Mit anderen Worten, beide Regionen sind vielleicht nicht das Silicon 
Valley, aber es geht ihnen im Durchschnitt gut.

So beruhigend dies auch sein mag, ist es doch zugleich nicht das höchste 
erreichbare Ergebnis. Es werden nämlich Chancen verpasst, gerade auch in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Es ist charakteristisch für viele ge-
sellschaftliche, soziale und ökonomische Prozesse, dass sie immer noch stark 
national ausgerichtet sind. Aufgrund von Sprache, Kultur, gesetzlichen Vor-
schriften und der Geschichte sind grenzüberschreitende Prozesse viel weni-
ger umfangreich, als sie es ohne diese Barrieren sein könnten. Zieht man im 
eigenen Land um, dann sind alle diese Dinge nicht relevant, da sie sich ja nicht 
verändern. Aber sobald man die Grenze überquert, wird alles anders. Dann gibt 
es vor allen Dingen Unterschiede, die sich wie eine Barriere auf verschiedene 

4  Entsprechende Zahlen finden sich in: MB Research, MB-Research Bevölkerungsent-
wicklung 2015, 2020, 2025, 2030. Eine Prognose der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland 
auf administrativer Ebene, Nürnberg 2016; Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR), Raumordnungsprognose 2030, Bonn 2012.

5  Vgl. CBS/PBL, Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2016–2040: sterke regionale 
verschillen, Bevolkingstrends, Den Haag 2016.

6  Vgl. CBS, Regio in cijfers 2014, Den Haag 2015.
7  Vgl. Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik, 

Kreisstandardzahlen 2015, Statistische Angaben für kreisfreie Städte und Kreise des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 2015 und Prognos, Wirtschaftsstandort NRW 2030. Akti-
vieren – Stärken – Ausbauen, Düsseldorf 2015.
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individuelle Entscheidungen auswirken: wo wohnt man, wo arbeitet man, wo 
investiert man und wo treibt man Handel? Dass diese Barrieren (noch) existie-
ren, ist einerseits zu erwarten. Dinge wie Sprache, kulturelle Normen, föderal/
national vereinbarte Steuer- und Sozialsysteme sind für Regionen kaum zu än-
dern, und wenn doch, dann erhält man den Eindruck, dass der Anpassungspro-
zess sehr langsam vonstattengeht. 

Seit 60 Jahren gehören die Niederlande und Deutschland zur Europäi-
schen Gemeinschaft/Union. Zunächst lag der Schwerpunkt darauf, Handels- 
barrieren und (nicht-)tarifäre Hemmnisse abzutragen, aber die Perspektive hat 
sich – besonders ab der Delors-Zeit Mitte der achtziger Jahre – erweitert. Die EU 
musste nun an der tatsächlichen Realisierung des Binnenmarktes – mit freiem 
Verkehr von Gütern, Dienstleistungen, Menschen und Kapital – arbeiten. Nach 
inzwischen dreißig Jahren ist festzustellen, dass diese idealtypische Endphase 
noch nicht erreicht worden ist. Dies gilt für Güter, vor allem aber für Dienst-
leistungen und Personen. Trotz verschiedener Versuche auf europäischer und 
manchmal auch auf nationaler Ebene, mit Hilfe von Interreg-Programmen und 
anderen Initiativen, diesen freien Verkehr tatsächlich zu realisieren, ist die 
Praxis unvermindert widerspenstig geblieben.

In ihrer Dissertation bietet Mariska van der Giessen eine tiefschürfende 
Beschreibung der Geschichte dieser grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.8 
Ein wichtiger Impuls war der Start der INTERREG-Programme ab 1989, in de-
nen die Zusammenarbeit zwischen Behörden über die Grenzen hinweg viel 
stärker betont wurde. In der neuen Konstellation wurden zum Teil Befugnisse 
von der nationalen auf die europäische Ebene überführt, zum Teil gingen aber 
auch europäische Befugnisse gerade wieder den umgekehrten Weg zurück 
auf die nationale oder regionale Ebene. Diese Programme sind hauptsächlich 
in einer Reihe von infrastrukturellen Projekten sichtbar geworden. Auch auf 
anderen Gebieten wurden Initiativen entfaltet. Zu kritisieren ist jedoch, dass 
diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit in den vergangenen Jahrzehnten 
durch ein immer detaillierteres Berichtswesen erschwert wurde. Die Folge war 
eine immer größere bürokratische Belastung, die vor allem auf Kosten der Tat-
kraft ging. Laut van der Giessen hat dies dazu beigetragen, dass sich die grenz-
überschreitende Zusammenarbeit nicht optimal entwickeln konnte.

8  Vgl. M. van der Giessen, Coping with complexity. Cross-border cooperation between the 
Netherlands and Germany, Nimwegen 2014.
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Wie ist es nun tatsächlich um diese Zusammenarbeit bestellt? Nach Aus-
kunft des niederländischen Zentralbüros für Statistik (CBS) pendelten 2014 
rund 39.000 Menschen zwischen den Niederlanden und Deutschland, davon 
gut 30.000 aus Deutschland in die Niederlande und knapp 9.000 aus den Nie-
derlanden nach Deutschland.9 Das sind in Relation zur Gesamtbevölkerung be-
ziehungsweise zur berufstätigen Bevölkerung fast vernachlässigbare Zahlen. 
Weterings und van Gessel-Dabekausen zufolge beträgt der gesamte Pendler-
strom zwischen den Niederlanden und seinen Nachbarländern nur fünf Pro-
zent des Umfangs, den er theoretisch haben könnte.10 Das ist ein dramatisch 
niedriger Prozentsatz. Wenn er stimmt, würde das bedeuten, dass im Idealfall 
800.000 Menschen zwischen beiden Ländern pendeln würden. Die Möglichkeit, 
den Pendlerstrom zu erhöhen, hängt neben der Verringerung von Friktionen 
auf nationaler Ebene (Steuern, soziale Sicherheit, Anerkennung von Zeugnis-
sen usw.) von Pull-Faktoren ab, wie dem Vorhandensein von urbanisierten Ge-
bieten auf der anderen Seite der Grenze, von einer ähnlichen ökonomischen 
Struktur und von der dementsprechenden Spezialisierung der berufstätigen 
Bevölkerung. Zudem kommt auch einer adäquaten Informationsversorgung 
eine wichtige Bedeutung zu.

Auch Marlet, Oumer, Ponds und van Woerkens haben die ökonomische Be-
deutung des Vorhandenseins von Grenzen näher untersucht.11 Das Fazit dieser 
Autoren lautet, dass Grenzregionen stark von der Aufhebung beziehungsweise 
von der Verringerung bestehender Barrieren profitieren könnten. Wenn alle 
Hemmnisse verschwänden, würde eine Reihe von Regionen, wie beispiels-
weise das Achterhoek und Limburg, nicht mehr schrumpfen, sondern wieder 
wachsen. Dies würde zu einem starken Arbeitsplatzwachstum führen. Selbst 
bei einer zunehmenden Immigration aus Deutschland würden niederländische 
Arbeitsuchende davon noch profitieren. Auch hinsichtlich der Wohnsituation 
würden die Grenzregionen durch den Abbau der Grenzbarrieren an Attrakti-
vität gewinnen. Die Autoren ziehen den Schluss, dass die Beseitigung von Hin-
dernissen auf dem Arbeitsmarkt die größte Wirkung nach sich ziehen würde. 
Wichtig wären ein größeres Interesse an der Bildung, mehr Praktika jenseits 

9  Vgl. CBS, Duitsland, Internationaliseringsmonitor 2016-III, Den Haag 2016.
10  Vgl. A. Weterings/G. van Gessel-Dabekausen, Arbeidsmarkt zonder grenzen, Den Haag 

2015.
11  Vgl. G. Marlet u.a., Groeien aan de grens, Nimwegen 2014.
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der Grenze, eine bessere Abstimmung der steuerlichen und administrativen 
Regelungen, die Anerkennung der landessezifischen Abschlüsse und Diplome 
sowie die Einführung einer grenzüberschreitenden Bewerbungspflicht. 

Die Grenzregionen haben die Bedeutung eines reibungsloseren grenzüber-
schreitenden Arbeits- und Wohnpendelverkehrs von Anfang an verstanden 
und nach Möglichkeiten gesucht, diesen Pendelverkehr zu fördern. Eine gute, 
verlässliche Informationsversorgung war und ist dabei wichtig, aber die echte 
Lösung muss, wie bereits erwähnt, auf einer anderen Ebene gefunden werden, 
nämlich auf der nationalen. Dort liegen die echten Hindernisse, da jedes Land 
sein Steuersystem, sein Sozialsystem, seine Ausbildungsgänge, seine Zeugnis-
se und seine Ausbildungsanforderungen auf eigene Art und Weise organisiert 
hat. Vorläufig ist es nicht wahrscheinlich, dass es den Grenzregionen gelingen 
könnte, den Rest ihres Landes davon zu überzeugen, dass man gemeinsam be-
stimmte Anpassungen realisieren muss, die den grenzüberschreitenden Ver-
kehr vereinfachen könnten.

Solche Anpassungen könnten vielleicht über eine stärkere Europäisierung 
verwirklicht werden. Schon in den vergangenen Jahrzehnten hat die Europä-
ische Union auf dem Weg zu einem stärker integrierten Markt eine wichtige 
Rolle gespielt, und in Teilbereichen sind dabei sicherlich Erfolge verbucht wor-
den. Zu denken ist hierbei beispielsweise an die Umsetzung des Bologna-Ab-
kommens, mit dessen Hilfe Ausbildungsgänge in allen europäischen Ländern 
so weit wie möglich in Stromlinienform gebracht wurden und dafür gesorgt 
worden ist, dass die Abschlüsse und Qualifikationen wesentlich ähnlicher und 
vergleichbarer geworden sind. Solche Fortschritte können die grenzüber-
schreitende Mobilität von Arbeitnehmern fördern. Auch in anderen Bereichen 
sind Fortschritte zu verzeichnen, aber der Idealzustand ist sicherlich noch 
nicht erreicht worden.

Als vorläufiges Fazit lässt sich feststellen, dass die EUREGIO (mit der Pro-
vinz Overijssel und dem Münsterland) bereits über eine lange Geschichte der 
Zusammenarbeit verfügt, dass in deren Verlauf eine beträchtliche Intensität an 
grenzüberschreitenden Wirtschaftsbeziehungen verwirklicht worden ist und 
dass es trotzdem noch reichlich Raum für Verbesserungen gibt, wobei die we-
sentlichsten Hindernisse auf der nationalen Ebene liegen und von hartnäcki-
ger Beschaffenheit sind. Betrachtet man die gegenwärtige demografische und 
ökonomische Entwicklung, dann geht es dieser Region auf beiden Seiten der 
Grenze gewiss nicht schlecht, aber davon sollte man sich nicht blenden lassen. 
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Was heute noch positiv und stabil erscheint, kann dennoch erodieren – die zu-
künftige Entwicklung hängt somit von der Gestaltungskraft dieser Region ab.

Eine starke ökonomische Entwicklung wird in zunehmendem Maße regi-
onal bestimmt. Eine Reihe von Regionen hat in den letzten Jahren einen be-
sonders positiven Weg eingeschlagen. Möglich wird dies durch hochwertige 
Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie die Anwesenheit von (jungen) 
Menschen, die über die Ideen und die Mittel verfügen, um neue Unternehmen 
zu gründen. Weitere wichtige Faktoren sind eine adäquate Infrastruktur, das 
Vorhandensein von Risikokapital sowie eine gut ausgebildete, in vielen unter-
schiedlichen Bereichen spezialisierte und ausreichend große Arbeitnehmer-
schaft. Um diese wiederum zu gewinnen ist das Angebot eines einladenden 
Wohnumfelds wichtig, das den Anwohnern viele Möglichkeiten bietet. In den 
erfolgreichen Regionen ist ein Prozess der kumulativen Kausalität in Gang ge-
setzt worden, bei dem überdurchschnittliches Wachstum zusätzliche Mittel 
generierte, um die eigene Position noch weiter zu stärken. Das Silicon Valley 
ist natürlich das Vorbild, aber auch auf Eindhoven mit seinem Brainport kann 
hier beispielhaft verwiesen werden. 

Was bedeutet das nun für die EUREGIO? Mit den Universitäten in Münster 
und in Enschede sowie mit der Vielzahl an Ausbildungsgängen im Bereich der 
weiterführenden Schulen und der Hochschulen ist eine der zentralen Bedin-
gungen für ein starkes Wachstum in dieser Region erfüllt. Jugendliche erhal-
ten die Möglichkeit, optimal ausgebildet zu werden, wodurch die Region dank 
ihrer qualifizierten Arbeitnehmerschaft für potenzielle Investoren attraktiver 
wird. Die Forschung an diesen Wissenseinrichtungen und an anderen regio-
nalen Stellen muss zur Entwicklung neuer Produkte und Produktionsmetho-
den beitragen, um die gesellschaftliche Nachfrage zu befriedigen und so die 
Region wettbewerbsfähiger zu machen. Interdisziplinäre Kooperation bietet 
viele neue Möglichkeiten. Es besteht ausreichend Raum für junge Menschen, 
Unternehmer zu werden. Sowohl in Enschede als auch in Münster gibt es hier-
für bereits jetzt viele Beispiele, zahlreiche weitere können sicher noch folgen. 
Für die erhoffte Aufwärtsentwicklung können eine Stärkung der Infrastruktur 
sowie eine bessere räumliche Abstimmung von Wohnen, Arbeiten und Natur 
gewiss hilfreich sein. Schwieriger ist es, den Bevölkerungsumfang so zu be-
einflussen, dass in ausreichendem Maße Arbeitskräfte zur Verfügung stehen –  
wenn es aber gelingt, Hochschulabsolventen besser an die Region zu binden, 
bestehen sicher auch in dieser Hinsicht große Chancen. Dies alles erfordert 
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eine viel bessere wechselseitige Abstimmung in der EUREGIO auf beiden Sei-
ten der Grenze. Was wollen wir erreichen? Was müssen wir dafür tun? Wie 
beziehen wir Wissenseinrichtungen, Unternehmen, Verwaltungen und andere 
Akteure in einen solchen Prozess ein? Wie gelingt es uns, eine breit angelegte 
sozioökonomische Strategie zu entwickeln, die die Menschen in dieser Region 
anspricht und für die man sich einsetzen will? All dies sind relevante Fragen. 
Ein stärkerer Fokus auf eine proaktivere, grenzüberschreitende Wirtschafts- 
und Sozialpolitik kann die Position dieser Region ebenfalls langfristig stärken.

Keine Abgrenzung, sondern angemessene Entgrenzung

Es gibt eine Reihe von Entwicklungslinien, die zur einer zunehmenden Zwei-
teilung der Gesellschaft führen können. Zu den aktuellen Trends gehören 
auch eine wachsende politische Instabilität, die zunehmende Bedeutung der 
demografischen Entwicklung, die suboptimalen wirtschaftlichen Beziehun-
gen zwischen Grenzregionen und die aufkommende Perspektive, durch die die 
Region – stärker als der Nationalstaat – bei der Verwirklichung einer starken 
Wettbewerbsposition langfristig in den Mittelpunkt gerückt wird. Das globale 
Bild lässt Dynamik erkennen, mit Gewinnern und Verlierern, mit Chancen und 
Bedrohungen, mit sich regendem Protektionismus, aber auch mit dem Raum 
für grenzüberschreitende Möglichkeiten. Die entscheidende Frage lautet, wie 
dafür gesorgt werden kann, dass jeder von den vorhandenen Chancen profi-
tiert. Dabei sind drei Ebenen relevant: die regionale, die nationale und die eu-
ropäische.

Auf regionaler Ebene ist die Untersuchung der Frage wünschenswert, wel-
che Möglichkeiten durch eine bessere Zusammenarbeit verwirklicht werden 
können. Wie können Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Behörden ihre 
Pläne so aufeinander abstimmen, dass eine ausreichende Masse sowie Raum 
für mehr Dynamik und Erneuerung entstehen? In diesem Bereich geht es da-
bei vor allem auch darum, die Potenz grenzüberschreitender Zusammenarbeit 
viel besser zu nutzen. Die in Gang gesetzten Prozesse der Dezentralisierung des 
Arbeitsmarkts und der sozialen Sicherheit müssten gut damit verknüpft wer-
den. Auch das könnte ein Instrument dafür sein, den Menschen wieder mehr 
Perspektiven zu bieten.

Auf nationaler Ebene geht es um die Suche nach einem neuen Gleichge-
wicht zwischen Dynamik und Wachstum auf der einen sowie Unterstützung 
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und Solidarität auf der anderen Seite. Die notwendigen Anpassungen sollten 
nicht nur effektiv ablaufen, sondern auch so, dass jeder nach seinen Fähigkei-
ten hierzu wieder einen Beitrag leisten kann. Die vergangenen Jahre haben 
zu sehr unter dem Blickwinkel der Wiederherstellung der Wettbewerbsposi-
tion und der Senkung der Ausgaben gestanden. Diese Ziele sind wichtig, aber 
der Aspekt des Sozialstaats und die Einbeziehung aller Menschen dürfen auch 
nicht aus den Augen verloren werden. Gelingt es, mehr Ausgleich in die so-
zioökonomische Entwicklung zu bringen, dann kann auf diese Weise auch die 
Angst vor dem bedrohlichen Ausland abnehmen.

Aber auch der internationalen Seite muss mehr Beachtung geschenkt wer-
den. Die negative Bildformung hinsichtlich der EU hat ihre Ursache auch darin, 
dass diese wenig Interesse an einer Politik zeigt, die Menschen in Bedrängnis 
unterstützt. Der Etat der EU ist winzig, auch wenn EU-Gegner oftmals das Ge-
genteil behaupten, und von diesem wird der Löwenanteil für Landwirtschaft 
und regionale (Infrastruktur-)Verbesserungen ausgegeben. In dem Streben, 
die EU zur stärksten Ökonomie der Welt zu machen, setzte man sehr stark auf 
Hightech und Modernisierung. Der soziale Aspekt fand hingegen kaum Be-
achtung. Es wäre gut, wenn die EU in Wort und Tat mehr Interesse an diesem 
Thema entwickelte. Das kann geschehen, indem man Mitgliedsstaaten dabei 
unterstützt, ihre nationale Politik in dieser Hinsicht zu verbessern, aber auch 
dadurch, dass man sondiert, welche Möglichkeiten es für die Entwicklung ei-
ner Sozialpolitik auf europäischer Ebene gibt. Derartige Bestrebungen sind 
nicht leicht umzusetzen, zudem werden sie sich womöglich bremsend auf das 
Wachstum auswirken – wenn dies aber bedeutet, dass sich viel mehr Menschen 
in diesem Entwicklungsprozess wiederfinden können, werden sich eventuell 
soziale Unsicherheitsgefühle verringern.

Kurzum, das neue Gleichgewicht zwischen Dynamik und Fürsorge, zwi-
schen Wachstum und Solidarität macht ein gründliches Durchdenken des 
bestehenden institutionellen Rahmens erforderlich, und dies nur nationalen 
Verwaltungen zu überlassen, wäre unangemessen. Auch auf regionaler und 
auf EU-Ebene ist eine andere Politik notwendig, um diese Balance zu stärken, 
um grenzüberschreitende Entwicklungen, internationalen Handel und direkte 
Investitionen, Umweltschutz, Klimapolitik, Sicherheit und Migration, Bildung 
und Arbeitsmarkt sowie neue Formen der Solidarität besser in den Griff zu be-
kommen. Ein Festhalten am bestehenden Setting wird wahrscheinlich zukünf-
tig noch mehr Probleme bescheren. Und klar ist auch, dass Abschirmung und 
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Protektionismus die Probleme nur noch verschärfen werden. Es geht darum, 
ein neues Gleichgewicht zu suchen, sowohl zwischen den politischen Entschei-
dungsebenen als auch zwischen den inhaltlichen Zielen. Es wäre wünschens-
wert, wenn dieses Ziel durch eine breite gesellschaftliche Diskussion erreicht 
werden könnte.





Buchbesprechungen

Bert van den Braak/Joop van den Berg,  
Zeventig jaar zoeken naar een compromis. Parlementaire geschiedenis 
van Nederland 1946-2016, Amsterdam 2017.

Im Jahr 2013 veröffentlichten Joop van den Berg und Jan Vis unter dem Titel De 
eerste honderdvijftig jaar ein überzeugendes Standardwerk über die parlamenta-
rische Geschichte der Niederlande in den Jahren 1796-1946. Ursprünglich war 
beabsichtigt gewesen, die gesamte Geschichte bis in die Gegenwart in einem 
einzigen Band zu beschreiben, aber durch den Tod von Jan Vis konnte das Pro-
jekt nicht wie geplant vollendet werden. Die Untersuchung endete folglich im 
Jahr 1946 bei den ersten Wahlen zur Zweiten Kammer nach dem Zweiten Welt-
krieg. Nun ist mit Bert van den Braak als zweitem Autor die Fortsetzung über 
die Nachkriegsjahrzehnte erschienen. Beim ersten Teil handelte es sich be-
reits um ein umfangreiches Werk (800 Seiten über 150 Jahre parlamentarische  
Geschichte), der nun vorliegende zweite Teil übertrifft ihn mit über 950 Sei-
ten über 70 Jahre jedoch noch deutlich. Damit ist erneut ein bewundernswert  
breit angelegter Überblick und ein einleuchtend aufgebautes Standardwerk 
erschienen.

Positiv ist die Periodisierung der beschriebenen Nachkriegsjahrzehnte, die 
zu der folgenden Kapiteleinteilung führt: 1946–1959 (Rückkehr des Systems 
der Vorkriegszeit), 1959–1973 (Hochzeit und Zerfall der KVP), 1973–1982 (Po-
larisierung und Ernüchterung), 1982-2002 (Liberalisierung unter Lubbers und 
Kok) und schließlich 2002–2016 (Zersplitterung in unsicheren Zeiten). Diese 
Kapiteleinteilung bietet sich aus politisch-historischer Perspektive an und 
bietet viel mehr Einblick in Kontinuitätslinien (bzw. Diskontinuitäten) als die 
in der parlamentarischen Geschichtsschreibung oftmals übliche und „brave“ 
chronologische Beschreibung von Legislaturperioden und dazugehörigen Ka-
binetten. Durch die gewählte Einteilung entsteht ein guter Überblick über die 
wichtigsten Geschehnisse, die vielen beschriebenen Entwicklungen in den ein-
zelnen Politikfeldern werden kaum oder gar nicht zerstückelt. So bietet das 
erste Kapitel gute Analysen von legislaturperiodenübergreifenden Themen wie 
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der Dekolonisierung Indonesiens, sozioökonomischen Problemen, der sich än-
dernden Außenpolitik und Verfassungsänderungen. Auch die anschließenden 
Kapitel enthalten stets eine gelungene Mischung aus langfristigen Entwicklun-
gen auf bestimmten Politikfeldern und der Beschreibung spezifischer zeitge-
bundener Ereignisse. So ist es, wie beispielsweise im Mittelpunkt des vierten 
Kapitels, eine gute Entscheidung, die Regierungsperioden von Ruud Lubbers 
und Wim Kok in einem gemeinsamen Kapitel zu behandeln und der politischen 
Kontinuität auf sozioökonomischem Gebiet viel Aufmerksamkeit zu schenken. 
Dabei wird parlamentarische Geschichte zu Recht weit gefasst: Stets werden 
die politisch-kulturellen Entwicklungen, die Wahlen, die Kabinettsbildungen, 
die wirtschaftlichen Entwicklungen und die internationale politische Lage 
beleuchtet, so dass die parlamentarische Beschlussfassung ständig vor einem 
breiteren Hintergrund präsentiert wird. Klar formuliert sind darüber hinaus 
die Zusammenfassungen, mit denen am Ende jedes Kapitels auf die behandelte 
Periode zurückgeblickt wird (mit Ausnahme des doch sehr knappen Rückblicks 
auf die Jahre 2002–2016, S. 912ff.) Zwar ist festzuhalten, dass das Buch nicht 
viele neue, spannende oder „enthüllende“ Passagen bietet, aber das ist auch 
nicht das vorrangige Ziel von Publikationen, die in erster Linie als Übersichts- 
und Nachschlagewerke geschrieben worden sind. 

Betrachtet man die gesamte parlamentarische Nachkriegsgeschichte von 
der heutigen politischen Landschaft aus, ist man womöglich geneigt, die Un-
terschiede zur Periode der Versäulung bis in die sechziger Jahre, der darauf 
folgenden Polarisierung, der „no-nonsense“-Phase unter Lubbers und den 
„Polder“-Jahren Wim Koks als tief gehend und fundamental zu betrachten. 
Folgt man den Beschreibungen van den Braaks und van den Bergs, dann fällt 
auf, dass bei all den Unterschieden, die seit dem Aufkommen des Populismus 
und der stark gewachsenen elektoralen Volatilität im Parlament sichtbar ge-
worden sind, die vermeintliche Ruhe und Stabilität der vorangegangenen Jahr-
zehnte nicht überbewertet werden darf. Die scharfen politischen Gegensätze 
hinsichtlich der Dekolonisierung Indonesiens, die fruchtbare aber oftmals 
auch sehr mühsame Zusammenarbeit zwischen den Katholiken und den Sozi-
aldemokraten in den fünfziger Jahren und die auch in jenen Jahren wiederholt 
auftretenden Kabinettskrisen relativieren das zuweilen noch existierende Bild 
der fünfziger Jahre als Zeit des Konsenses ausdrücklich. Auch wenn die 225 
Tage, die es brauchte, bis das dritte Rutte-Kabinett im Jahr 2017 zustande kam, 
ein Rekord sein mögen, entsteht bei van den Braak und van den Berg zu Recht 
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das Bild, dass Regierungsbildungen in den Niederlanden nahezu immer eine 
äußerst mühsame Angelegenheit waren. Auch fällt auf, dass viele parlamen-
tarische Beschlüsse seit 1946 mit einer minimalen Mehrheit durch die Gene-
ralstaaten gekommen sind und die heutzutage häufig empfundene Spannung 
wegen knapper parlamentarischer Mehrheiten damit nicht so neu ist wie oft 
gedacht. Auf politischem Gebiet sind ebenfalls mehr Kontinuitätslinien zu ent-
decken als oft vermutet, wie beispielsweise bezüglich der seit den sechziger 
Jahren vielfach diskutierten politischen Erneuerung – Diskussionen, die im Üb-
rigen selten zu tatsächlichen Veränderungen führten. Auf sozioökonomischem 
Gebiet fällt auf, dass die politische Kontinuität zwischen den Jahren unter Lub-
bers und Kok einerseits und denen unter Balkenende andererseits größer ist, 
als oftmals angenommen wird, mag einem der politisch-kulturelle Bruch der 
Fortuyn-Revolte des Jahres 2002 auch tief erscheinen. So liest sich das Buch 
von van den Braak und van den Berg wie eine permanente Illustration des po-
litischen und parlamentarischen Pragmatismus. Auch wenn die politischen 
Gegensätze in all den unterschiedlichen Perioden nach 1945 groß sein konn-
ten, auch wenn die Zusammenarbeit oftmals mühsam verlief und auch wenn 
wenige Kabinette die Ziellinie erreichten, kamen doch Beschlüsse zustande. Es 
waren somit allen Widrigkeiten zum Trotz doch Fortschritte zu verzeichnen, 
und der Pragmatismus überbrückte vielfach politische Gräben. Oder, wie es im 
Buch selbst heißt: In der niederländischen Demokratie der Nachkriegszeit en-
dete „der Wettkampf selten […] in Sieg oder Niederlage, sondern zumeist in ei-
nem breit akzeptierten Unentschieden“. Dieses Unentschieden darf nicht mit 
politisch-inhaltlichem Konsens verwechselt werden – dafür lagen die Meinun-
gen immer zu weit auseinander. Konsens bestand höchstens darüber, dass in 
der gespaltenen politischen Landschaft der Niederlande Fortschritt nur durch 
Kompromisse möglich war.

Die große Leistung der Autoren und die ausgezeichneten Übersichten auf 
vielen Politikfeldern schließen jedoch Kritik nicht aus. So ist es sehr bedau-
erlich, dass eine diesem umfangreichen Werk angemessene Schlussfolgerung 
fehlt. Die Schlussbetrachtung umfasst nicht mehr als viereinhalb Seiten, und 
das ist eine verpasste Chance, die auch nicht durch die Teilschlussfolgerungen 
am Ende jedes Kapitels kompensiert wird. Am Ende ihres Werkes hätten die 
Autoren die Möglichkeit gehabt, historische Linien zu ziehen, Erklärungen zu 
bieten und die parlamentarische Geschichte der Niederlande in einem breite-
ren Rahmen zu präsentieren. Darin hätte auch eine Analyse der sich ändern-
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den parlamentarischen Kultur einen Platz verdient gehabt – ein Themenge-
biet, auf dem die Entsäulung der sechziger Jahre, die Demokratisierung von 
Politik und Gesellschaft sowie das Aufkommen des Populismus Spuren hinter-
ließen. Auch ist kritisch anzumerken, dass das Parlament am Ende des Buches 
doch sehr in den Hintergrund rückt: In der ausführlichen Beschreibung der 
Entwicklungen in Europa in jüngster Zeit (S. 886 ff.) sucht man vergeblich nach 
parlamentarischen Stellungnahmen. Einige andere Abschnitte zu den Jahren 
der Regierung Rutte II machen einen etwas zu kurz gefassten und zum Teil in-
kohärenten Eindruck. Schließlich ist zu kritisieren, dass dieses Standardwerk –  
wie übrigens auch der erste Teil – ohne Anmerkungen und somit ohne direk-
te Literatur- oder Quellenverweise erschienen ist. Die meisten Leser werden 
dieses Buch nicht von vorne bis hinten durcharbeiten, sondern zielgerichtet 
nach bestimmten Themen suchen. Hier wären konkrete Hinweise auf die Han-
delingen van de Staten Generaal oder Literatur für die weitere Forschung sehr 
hilfreich gewesen. In dieser Hinsicht lässt es dieses prächtige Standardwerk an 
Nutzerfreundlichkeit vermissen.

Friso Wielenga

Katja Happe, Viele falsche Hoffnungen. Judenverfolgung in den 
Niederlanden 1940-1945, Paderborn 2017.

Am 23. März 1943 hielt Hanns Albin Rauter, der als Höherer SS- und Polizei-
führer sowie Generalkommissar für das Sicherheitswesen in den besetzten 
Niederlanden einer der wichtigsten Akteure bei der Verfolgung der nieder-
ländischen Juden war, vor der Germanischen SS eine Ansprache. Was die Be-
handlung der Juden anbetraf, ließ er keine Zweifel aufkommen: „Wir hoffen, 
in absehbarer Zeit in den Niederlanden keinen Juden mehr zu haben […]. Mein 
Bestreben ist es, die Juden so schnell wie möglich wegzubekommen. Dies ist 
keine schöne Aufgabe. Aber es ist eine Maßnahme, die geschichtlich gesehen 
von großer Bedeutung sein wird […]. Es soll in Europa kein Jude mehr übrig 
bleiben“ (S. 166). Ein knappes Jahr später stellte Werner Schröder, der Beauf-
tragte des Reichskommissars für die Stadt Amsterdam fest: „Das Judenproblem 
in den Niederlanden ist […] praktisch gelöst“ (S. 198).
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75 % der niederländischen Juden überlebten den Zweiten Weltkrieg nicht. 
Diese an sich schon schockierende Zahl wird noch bemerkenswerter, wenn 
man bedenkt, dass in Frankreich (25  %) und Belgien (40 %) prozentual gese-
hen deutlich weniger Juden ums Leben kamen. Für ein westeuropäisches Land 
war die Zahl der in den Niederlanden umgekommenen Juden außerordentlich 
hoch. Die Frage, wie dies möglich war, beschäftigt Historiker und andere Wis-
senschaftler bereits seit den sechziger Jahren. Erst mit dem 1961 in Jerusalem 
stattfindenden Eichmann-Prozess wuchs jedoch die internationale Aufmerk-
samkeit für das Thema Judenverfolgung, und die Forschungen gingen voran. 
In den Niederlanden löste Jacques Pressers Anklage Ondergang. De vervolging en 
verdelging van het Nederlandse Jodendom (1965) einen echten Schock aus.

Zur Erklärung sind viele Faktoren aufgeführt worden: die Fügsamkeit des 
niederländischen Beamtenapparates, der Fanatismus der in den Niederlanden 
agierenden deutschen Zivilverwaltung, die Rolle des Judenrates, die Gleich-
gültigkeit der niederländischen Exilregierung in London, die begrenzten Ver-
steckmöglichkeiten und die relativ isolierte Stellung der jüdischen Bevölke-
rung in der stark versäulten niederländischen Gesellschaft. Obwohl die Juden 
in den Niederlanden relativ gut integriert waren und sich als vollwertiger Be-
standteil der niederländischen Gesellschaft fühlten, boten ihnen die verschie-
denen Säulen wenig Schutz. Es ist das große Verdienst von Katja Happes Viele 
falsche Hoffnungen. Judenverfolgung in den Niederlanden 1940–1945 – das Werk ist 
auch in ausgezeichneter Weise ins Niederländische übersetzt worden –, dass 
sie auf hoch gebildete Art und Weise und auf der Grundlage enormer Quel-
len- und Literaturkenntnisse erläutert, wie sich alle diese Faktoren gegenseitig 
beeinflussten. Dabei hat sie auch einen scharfen Blick für den internationalen 
Kontext und für Initiativen, die eine Reihe jüdischer Institutionen unternahm, 
um den niederländischen Juden zu helfen. Am beeindruckendsten sind jedoch 
die vielen Augenzeugenberichte und Tagebücher, die Happe herangezogen hat 
und mit denen sie den Verfolgten und gewiss auch den Tätern ein Gesicht gibt.

Die Maßnahmen, die die deutschen Besatzer gegen die niederländischen Ju-
den einführten, wichen kaum von dem ab, was sich zuvor im sogenannten Drit-
ten Reich abgespielt hatte. Der große Unterschied war die Geschwindigkeit, in 
der dies geschah. Während sich dieser Prozess – Entrechtung, Isolation, Enteig-
nung, Konzentration und schließlich Deportation – im nationalsozialistischen 
Deutschland über viele Jahre hinzog, dauerte er in den Niederlanden weniger 
als zwei Jahre. Auch wenn man anfangs nicht von einer harten Verfolgung 
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sprechen konnte, wurden bereits im Sommer 1940 die ersten antijüdischen 
Maßnahmen getroffen (unter anderem das Verbot sich in Schutzkellern aufzu-
halten und rituell zu schlachten). Ab dem Herbst des gleichen Jahres nahm die 
Zahl der einschränkenden Maßnahmen rasch zu. Das Vorgehen stieß auf wenig 
Gegenwehr seitens der Generalsekretäre (der amtlichen Spitze der jeweiligen 
Ministerien), die nach der Flucht Königin Wilhelminas und der niederländi-
schen Regierung nach London die ersten Ansprechpartner der Besatzer in den 
Niederlanden waren. Mehr noch: „Den deutschen Besatzern erleichterte diese 
vorsichtige und kooperationsbereite Haltung der Generalsekretäre das weite-
re Vorgehen“ (S. 47). Auch der größte Teil der niederländischen Bevölkerung 
blieb passiv. Die Juden selbst reagierten sehr unterschiedlich auf die deutschen 
Maßnahmen. Manche leisteten Widerstand, Tausende tauchten unter. Ande-
rerseits wehrten sich viele Juden beispielsweise nicht gegen das Ausfüllen der 
„Ariererklärung“. Happe schreibt hierzu: „Der Gehorsam gegenüber staatlich 
verordneten Richtlinien und Regeln besaß eine lange Tradition in den Nieder-
landen, und gerade weil die „Besatzungs-Regierung“ von der niederländischen 
Verwaltung akzeptiert wurde, fügte sich die niederländische Bevölkerung 
mehr oder weniger widerstandslos den neuen Anordnungen“ (S. 51). Das galt 
sowohl für die nicht-verfolgten Niederländer als auch für die meisten Juden 
und paradoxerweise auch für den Judenrat, der von den Deutschen im Februar 
1941 ins Leben gerufen worden war, um die jüdische Gemeinschaft in den Nie-
derlanden zu lenken. Auch er verhielt sich entgegenkommend und rief dazu 
auf, Ruhe und Ordnung zu bewahren und den deutschen Befehlen Folge zu leis-
ten: „Die Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung und die Aufforderung zur 
Mitwirkung der jüdischen Gemeinschaft an der Umsetzung der deutschen An-
ordnungen sollten in den nächsten Jahren die Arbeit des Rates prägen“ (S. 57).

Zu Recht schreibt Happe, dass sich die deutsche Politik im Hinblick auf die 
Juden ab April 1941 rasch radikalisierte. Organisatorisch spielte die Zentral-
stelle für jüdische Auswanderung die Hauptrolle. Es ist bezeichnend für den 
fast zynischen Charakter der Judenverfolgung, dass dieser Name suggerierte, 
es gebe für Juden immer noch eine Möglichkeit zu emigrieren. Dadurch hegten 
viele von ihnen noch für lange Zeit falsche Hoffnungen. Noch zynischer war 
womöglich, dass die Nationalsozialisten beschlagnahmtes jüdisches Vermögen 
(zum Teil) für die Finanzierung der „Endlösung“ einsetzten (S. 84).

Die Deportationen der niederländischen Juden setzten im April 1942 ein. 
Happe weist überzeugend darauf hin, dass „alle wesentliche Schritte der Ju-
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denverfolgung doch im Berliner RSHA und von Himmler bestimmt [wurden], 
der seine Anordnungen an Rauter übermittelte“ (S. 85). Spezifisch niederlän-
disch war allerdings die Einführung so genannter „Sperren“, vorläufige Frei-
stellungen von der Deportation, auch wenn laut Happe aus den Quellen nicht 
ersichtlich wird, ob die Besatzer diese Freistellungen von Anfang an als ein 
Mittel zur Steuerung und Regulierung der Deportationen betrachtet haben  
(S. 102). Aus deutscher Sicht verliefen die Deportationen reibungslos und ohne 
nennenswerte Probleme. Ende Februar 1943 waren bereits fast 47.000 Juden 
nach Auschwitz abtransportiert worden. Von dieser ersten Deportationsphase 
überlebten lediglich 85 Deportierte (S. 127). Letztlich wurden fast 102.000 der 
vor dem Krieg in den Niederlanden lebenden 140.000 Juden ermordet. Seyss-
Inquart schrieb Martin Bormann am 28. Februar 1944: „Die Juden sind aus dem 
niederländischen Volkskörper ausgeschieden“ (S. 202). Die wenigen Juden, die 
die Konzentrations- und Vernichtungslager überlebten, erwartete – es ist im-
mer noch eine beschämende Feststellung – bei der Rückkehr in die befreiten 
Niederlande kein herzliches Willkommen: „Spezifisch jüdische Probleme wur-
den dabei verdrängt, ignoriert oder nur am Rande behandelt. Vor allem schien 
wichtig zu sein, den Juden keine Sonderrolle in der Nachkriegsgesellschaft zu-
zuweisen“ (S. 261).

Happe hat ein imponierendes Werk vorgelegt, das vorläufig als das Stan-
dardwerk über die Judenverfolgung in den Niederlanden gelten wird. Auf einer 
relativ begrenzten Zahl von Seiten – was bereits für sich betrachtet bei einem 
so komplexen Thema eine Leistung ist – analysiert sie das Schicksal der Juden 
auf eindrucksvolle Weise. Happe betont das Zusammenspiel der vielen Fakto-
ren – eine monokausale Erklärung kann nicht gegeben werden (S. 263) –, die 
einander stets beeinflussten. Sie erklärt und analysiert dieses Zusammenspiel 
in besonders überzeugender Weise und verleiht damit den Verfolgten eine 
Stimme.

Martijn Lak
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Peter Bootsma, Coalitievorming. Een vergelijking tussen Duitsland 
en Nederland, Amsterdam 2017.

Manchmal haben historische Publikationen zum Zeitpunkt ihres Erschei-
nens einen Aktualitätswert, der sie auch außerhalb der Fachkreise attraktiv 
macht. Dies trifft auf Peter Bootsmas Dissertation über Koalitionsbildungen in 
Deutschland und den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg zu. In bei-
den Ländern haben im Jahr 2017 Parlamentswahlen stattgefunden. In den 
Niederlanden wurde anschließend mit der längsten Kabinettsbildung in der 
Geschichte des Landes die Tradition der langen und mühsamen Kabinettsbil-
dungen fortgesetzt. In Deutschland scheint hingegen mit einer Tradition ge-
brochen worden zu sein: Während in der Vergangenheit neue Regierungen 
zumeist rasch zustande kamen, zog das Wahlergebnis vom September 2017 
zum ersten Mal seit langer Zeit einen langwierigen politischen Prozess nach 
sich. Wer die politischen Entwicklungen in beiden Ländern verfolgt, der findet 
in Bootsmas Dissertation für die Deutung der niederländischen und der deut-
schen Koalitionsbildung im Jahr 2017 viele historische Anknüpfungspunkte. 
Bootsma, unter anderem Mitverfasser der viel gelobten Biographie über den 
ehemaligen Justizminister (1973–1977) und Ministerpräsidenten (1977–1982) 
Dries van Agt und Autor der ebenfalls positiv aufgenommenen Studie über die 
Terroraktionen molukkischer Jugendlicher in den siebziger Jahren, schreibt 
sehr zugänglich, narrativ und mit dem richtigen Gefühl für Nuancierung. Der 
chronologische Aufbau seiner Untersuchung ermöglicht es, rasch Informatio-
nen über die Entstehung nahezu aller Nachkriegskoalitionen bis zum Jahr 2017 
zu erhalten: Für die Niederlande erstreckt sich der Betrachtungszeitraum von 
1946 bis einschließlich 2012, für Deutschland von 1949 bis einschließlich 2013. 
Damit fügt sich der Band in die lange Tradition der Publikationen über Ka-
binettsbildungen in den Niederlanden ein, die vom Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis in Nimwegen, an dem Bootsma selbst auch gearbeitet hat, veröf-
fentlicht wurden.

Durch die stringent durchgehaltene Chronologie, bei der auf jede beschrie-
bene Kabinettsbildung ein „Intermezzo“ über die wichtigsten politischen Ent-
wicklungen in der dazwischen liegenden Periode folgt, hat die Untersuchung 
einen stark aufzählenden Charakter und ist überwiegend deskriptiver Natur. 
Die Literaturbasis in Bezug auf die Niederlande ist breit, und der Verfasser 
zeigt, dass er einen guten Überblick über die Nachkriegsgeschichte des Landes 
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vermitteln kann. Mit Blick auf Deutschland trifft dies in deutlich geringerem 
Maße zu. Hier verweist Bootsma überwiegend auf allgemeine Übersichtswer-
ke, und es fehlt häufig an weiterführender Literatur. Merkwürdig ist, dass 
Bootsma die Bundestagswahlergebnisse in Deutschland mit der Zahl der Par-
lamentsmandate wiedergibt. Dies mag in den Niederlanden üblich geworden 
sein, aber in Deutschland gibt es diese Gewohnheit nicht, und sei es auch nur, 
weil die Zahl der Sitze im Bundestag bedingt durch das deutsche Wahlsystem 
in jeder Legislaturperiode unterschiedlich ist. 

Trotz einer positiven Bewertung der gebotenen Übersichten über die Ka-
binettsbildungen in beiden Ländern ist es bemerkenswert, dass Bootsma an 
keiner Stelle die Frage stellt, warum ein Vergleich zwischen den Niederlan-
den und Deutschland in diesem Punkt relevant ist. Komparative Forschung ist 
dann sinnvoll, wenn sie zu einem tieferen Einblick in die verglichenen The-
men führt oder Unterschiede erklärt. Derartige Überlegungen sucht man bei 
Bootsma vergeblich, und so bleibt es in erster Linie bei zwei unabhängig von-
einander behandelten Fallstudien – ausführlich zwar, aber ohne viele Quer-
verbindungen.

Allerdings versucht Bootsma, die enorme Menge an Fakten und Ereignis-
sen im Laufe der vielen Kabinettsbildungen analytisch zu fassen, indem er im 
Detail auf das eingeht, was er als die vier „P“ bezeichnet: Parteien, Programm, 
portefeuilleverdeling (Ressortverteilung) und Personen. Diese vier „P“ stellen 
laut Bootsma die Instrumente dar, mit denen man die black box der Kabinetts-
bildungen in beiden Ländern öffnen könne. Sie helfen überdies dabei, eine 
Antwort auf die zentrale Frage zu finden, warum Kabinettsbildungen in den 
Niederlanden im Schnitt doppelt so lange dauern wie in Deutschland. Nach-
dem Bootsma rund 175 Seiten über die deutschen und gut 200 Seiten über die 
niederländischen Kabinettsbildungen geschrieben hat, versucht er im letzten 
Teil die vier „P“ komparativ zu präsentieren, um so zu einer Antwort auf seine 
Frage zu gelangen. Ganz überzeugend ist diese Antwort nicht. Wenn Bootsma 
zur Erklärung der schnelleren Kabinettsbildung in Deutschland auf das deut-
sche Wahlsystem verweist, bei dem jeder Wähler zwei Stimmen hat, dann hat 
dies nichts mit der Geschwindigkeit der Regierungsbildung zu tun. Angesichts 
der großen Unterschiede zwischen der deutschen und der niederländischen 
Parteienlandschaft ist es auch wenig sinnvoll, eine Antwort auf die Frage zu 
suchen, ob die für die Niederlande relevante „äußerster Notfall-These“ (nie-
derländische Christdemokraten würden nur dann Koalitionen mit Sozialde-
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mokraten schließen, wenn sie keine anderen Möglichkeiten sehen) auch für 
Deutschland gelten könne. Und wenn er bei der Bearbeitung des „P“ für „Per-
sonen“ ausführlich die Ressortverteilung pro Partei, die Zahl der weiblichen 
Minister und den vorhandenen oder nicht vorhandenen juristischen Hinter-
grund von Ministern in beiden Ländern erörtert, mag dies interessante Fakten 
ergeben, aber eine Antwort auf die zentrale Fragestellung rückt damit noch 
nicht näher.

Das liegt vor allem an der Tatsache, dass der Autor den wichtigsten Erklä-
rungsfaktor des Ganzen nicht behandelt, nämlich das „P“ für „Parteienland-
schaft“. Hätte er dieses in seine Reihe von „P“ aufgenommen, wäre er bei der 
Suche nach Antworten ein Stück weiter gekommen. Denn es kristallisierte sich 
ja in der Bundesrepublik in den fünfziger Jahren mit der CDU/CSU und der 
SPD als den zwei großen Volksparteien und der FDP als Zünglein an der Waage 
ein sehr übersichtliches Parteienspektrum heraus. Dies führte dazu, dass die 
Koalitionsbildung in der Bundesrepublik über Jahrzehnte hinweg eine Ange-
legenheit mit einer begrenzten Zahl von Möglichkeiten und entsprechender 
Geschwindigkeit war. Ab 1983 umfasste der Bundestag vier Fraktionen, nach 
1990 waren es fünf, von denen 2013 wieder vier übrigblieben. Die Tatsache, 
dass seit den Wahlen vom September 2017 sechs Fraktionen im Bundestag ver-
treten sind und mit der Tradition der kurzen Regierungsbildungen gebrochen 
wurde, deutet auf die große Bedeutung des „P“ von „Parteienlandschaft“ hin. 
So liegt dann der zentrale Faktor für die Beantwortung von Bootsmas Haupt-
frage in der stets so viel höheren Zahl von Parteien in der Zweiten Kammer 
des niederländischen Parlaments. Im niederländischen Polder waren für eine 
parlamentarische Mehrheit fast immer mehr Parteien nötig als in Deutschland, 
und es war dort nie klug, vor den Wahlen die Regierungszusammenarbeit mit 
politischen Konkurrenten auszuschließen. Die Tatsache, dass in den Nieder-
landen praktisch immer verschiedene Koalitionen mit oft mehreren Parteien 
möglich waren, ist ein Faktor, den es in Deutschland nicht gab. Der Spruch 
„Kabinettsbildung heißt eliminieren“ ist in Deutschland unbekannt.

Auch ein weiteres „P“ sucht man bei Bootsma vergeblich, das „P“ für „po-
litische Kultur“. Dieser Terminus taucht zwar einige Male im Buch auf, aller-
dings nicht in einem erläuternden Kontext. Die deutsche politische Geschichte 
der Nachkriegszeit ist nicht losgelöst vom Trauma des Untergangs der Wei-
marer Republik zu sehen, das dazu führte, dass Stabilität und Regierbarkeit 
stets betont wurden. Politische Unsicherheit musste verhindert werden, und 
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auch darum war es naheliegend, das Land nicht monatelang „unregierbar“ zu 
lassen. Hinzu kommt, dass die politische Kultur Deutschlands lange durch eine 
Konkurrenzdemokratie charakterisiert wurde, die die Wahl zwischen einem 
„linken“ und einem „konservativen“ Block ließ, was die Koalitionsbildung 
jahrzehntelang vereinfacht hat. Auch wenn Deutschland inzwischen nicht 
mehr eine idealtypische Konkurrenzdemokratie ist, unterscheidet sich die 
deutsche politische Kultur weiterhin von der im niederländischen Polder, wo 
die alte Pazifikationsdemokratie immer noch ihre Spuren hinterlässt. Zusam-
menfassend lässt sich feststellen, dass Bootsma eine lesenswerte und nützliche 
Studie verfasst hat, die einen guten Überblick über die deutsche und niederlän-
dische politische Geschichte der Nachkriegszeit bietet. Es ist allerdings schade, 
dass er hinsichtlich der Antwort auf seine Hauptfrage auf der Hand liegende 
Erklärungen übersehen hat.

Friso Wielenga

Jan de Vetten, In de ban van goed en fout. De bestrijding van de  
Centrumpartij en de Centrumdemocraten (1980-1998), Amsterdam 2016.

In den Niederlanden ist der Umgang mit rechtsextremen und rechtspopulisti-
schen Parteien und Bewegungen nicht erst seit dem Aufkommen Pim Fortuyns 
2002 oder den aktuellen politischen Erfolgen von Geert Wilders Thema poli-
tischer und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. In seiner Studie In de 
ban van goed en fout (Im Bann von Gut und Böse) widmet sich Jan de Vetten der 
Bekämpfung von zwei frühen niederländischen rechtsextremen Parteien: die 
Centrumpartij (CP) und die Centrumdemocraten (CD). Er schließt damit sowohl an 
aktuelle Trends in der niederländischen Historiographie, die die 1980er Jahren 
verstärkt in den Blick nehmen, als auch an internationale Studien zu Populis-
mus, Demokratie und Extremismusbekämpfung an. 

Die CP war von 1982 bis 1986 die erste Partei am äußersten rechten Rand, 
die seit dem Zweiten Weltkrieg im niederländischen Parlament vertreten war. 
Der einzige CP-Parlamentarier, Hans Janmaat, gründete später die CD und war 
für diese Partei 1989-1998 erneut Mitglied der Zweiten Kammer. Die Partei 
erhielt bei der Parlamentswahl 1994 sogar zwei weitere Mandate. De Vetten 
startet seine Studie mit einer inhaltlichen Überprüfung der Parteiprogramme 
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beider Parteien und ihrer weiteren programmatischen Schriften. Dabei stellt 
er einerseits fest, dass die CP und CD durchaus gemäßigte Standpunkte ver-
traten, mit der bedeutenden Ausnahme der ausländerfeindlichen Forderungen 
in der Migrations- und Integrationspolitik. Andererseits weist er auf die Dis-
krepanz zwischen den gemäßigten Schriften und der radikaleren öffentlichen 
Propaganda der Partei hin. 

Die eigentliche Analyse beruht auf politikwissenschaftlichen Modellen und 
unterscheidet strikt zwischen verschiedenen Aktionsformen der Extremis-
musbekämpfung. Die „‚Arenen“ Parlament, Gerichtssaal, Parteifinanzierung, 
Straße sowie Presse und Öffentlichkeit werden je in einem eigenen Kapitel be-
handelt. Die explizite Einbeziehung der parlamentarischen Aktionsarena führt 
dazu, dass nur die Parteien CP und CD und nicht andere rechtsextreme Par-
teien, wie die die Nederlandse Volksunie (NVU) und die Centrumpartij ’86 (CP’86), 
berücksichtigt werden. Als Parteigeschichte der zwei betroffenen Parteien ist 
das Werk nur sehr eingeschränkt zu verwenden. Positiv ist zu vermerken, dass 
die überzeugenden Vergleiche zu Entwicklungen im Ausland zu einem breite-
ren Verständnis des Umgangs mit Rechtsextremismus in Westeuropa in den 
1980er und 1990er Jahren führen.

Leider erhält der Leser aufgrund der Aufteilung der zentralen Darstellung 
auf mehrere Aktionsfelder über weite Teile des Buches kein kohärentes Bild 
der Gesamtstrategie unterschiedlicher Akteure gegen den Rechtsextremis-
mus. Gerade die zeitgenössische Diskussion über die Strategien und Formen 
der Extremismusbekämpfung kann einen Einblick in die chronologische Ent-
wicklung bei politischen Parteien, antifaschistischen Gruppen und Organisati-
onen, Geheimdiensten und Gerichten, sowie bei Akteuren der Zivilgesellschaft 
verschaffen. Verbindungen zwischen den einzelnen Arenen werden zwar an-
gesprochen – zum Beispiel konnte erst über ein Ende der staatlichen Partei-
enfinanzierung gesprochen werden, nachdem Janmaat rechtskräftig wegen 
Diskriminierung verurteilt war – aber in der systematischen Analyse liegt der 
Schwerpunkt bei den Aktionsfeldern und nicht bei den Akteuren. 

Janmaat wurde in der „Aktionsarena“ Parlament ignoriert und auch per-
sönlich isoliert. Die meisten Abgeordneten weigerten sich, im Plenarsaal neben 
ihm zu sitzen oder ihm gar die Hand zu reichen. Der Versuch, die CP generell 
zu ignorieren, wurde bald aufgegeben. Die Parteien verständigten sich statt-
dessen darauf, Janmaat inhaltlich zu widersprechen und dabei konsequent 
seine rechtsextremen und ausländerfeindlichen Standpunkte zu entlarven. De  
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Vetten zieht den Vergleich zu ähnlichen Maßnahmen gegen extremrechte 
Kräfte im Ausland, zum Beispiel in Belgien, und stellt fest, dass ein cordon sa-
nitaire in den meisten Fällen wenig sinnvoll war. Gerade weil die CP und CD 
inhaltlich durchaus stichhaltige Einwände gegen die Integrationspolitik der 
Regierung vorbrachten, konnte ihre Ausgrenzung nur ihre Selbstdarstellung 
als Opfer der etablierten politischen Parteien bestätigen.

De Vetten stellt fest, dass die CP und CD in den 1980er Jahren in der Presse 
und durch die Zivilgesellschaft hart angegangen wurden. Die Bekämpfung in 
den Arenen „Gerichtssaal“ und „Parteifinanzierung“ war in den 1990er Jahren 
weniger spektakulär, aber dank restriktiver Gesetzgebung und Verurteilungen 
wegen Diskriminierung durchaus erfolgreicher. Die Studie weist häufig auf 
grundsätzliche Fragen der Extremismusbekämpfung und des Demokratiebe-
griffs hin. De Vetten unterscheidet zwischen einem „prozeduralen“ Verständ-
nis der Demokratie, bei dem auch antidemokratische Parteien an parlamen-
tarischen Prozessen beteiligt werden, und einem „inhaltlichen“ Verständnis, 
nach dem schon eine antidemokratische Gesinnung einer Partei eine Bedro-
hung der Demokratie und eine Legitimierung restriktiver Maßnahmen durch 
den Staat bildet – auch wenn keine Straftaten begangen wurden und keine 
rechtskräftige Verurteilung vorlag. 

Die Bekämpfung der CP und CD in den 1980er und 1990er Jahren bietet vie-
le Beispiele, die dieses Grunddilemma einer „militanten Demokratie“ (S. 19) 
illustrieren. Als Janmaat zum Beispiel 1997 wegen Diskriminierung verurteilt 
wurde und das Gericht explizit mit dem Hintergrund der CD-Ideologie und  
Janmaats Verantwortung als Politiker und Parlamentarier argumentierte, 
wurde dies auch durch niederländische Juristen kritisiert. Statt Janmaats ei-
gentliche Äußerungen zur multikulturellen Gesellschaft zu bewerten, würden 
sie durch den Richter anhand der Argumentation „Janmaat sagt es, also wird es 
diskriminierend gemeint sein“ interpretiert (S. 136–139). Ein anderes Beispiel 
war der Brandanschlag durch antifaschistische Aktivisten auf den gemeinsa-
men Parteikongress von CP und CD in Kedichem 1986. In der anschließenden 
Parlamentsdebatte stand aber nicht diese gewaltsame Aktion, sondern die 
rechtsextremen Standpunkte und ideologischen Ziele der CP im Mittelpunkt, 
die durch die anderen Parteien kritisiert wurden (S. 241–244). 

Die Behandlung des Brandanschlags in Kedichem ist Anlass für eine Analyse 
der Folgen solcher Aktionsformen. Innerhalb der antifaschistischen Bewegung 
kam es zum Beispiel zu intensiven Kontroversen über die Frage, ob diese Mittel 
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geeignet seien, die CP als extremistische und undemokratische Partei zu ent-
tarnen. Am Ende kam es zu einer Spaltung der antifaschistischen Szene in den 
Niederlanden (S. 245–251). Umgekehrt führten die offenen Gewalttaten gegen 
Parteiveranstaltungen, die tägliche Ausgrenzung in der Zweiten Kammer, die 
Beobachtung der rechtsextremen Parteien durch die Geheimdienste und Pub-
likationen durch Undercover-Journalisten im Anlauf zur Parlamentswahl 1994 
innerhalb der CD zu Angst, gegenseitigem Misstrauen und einer Wagenburg-
mentalität (S. 178–179). 

In seiner Schlussbetrachtung stellt De Vetten fest, dass das gesellschaftli-
che Klima in den Niederlanden in den 1980er Jahren für das Aufkommen radi-
kalrechter Parteien denkbar ungünstig war. Die kollektive Erinnerung an den 
Zweiten Weltkrieg wurde durch den Unterschied zwischen „gut“ und „böse“ 
sowie die Aufarbeitung der belasteten Vergangenheit und Erinnerung in den 
Niederlanden geprägt. Kritik der radikalrechten CP und CD an der Immigra-
tions- und Integrationspolitik der niederländischen Regierung wurde demzu-
folge sofort als „Diskriminierung“ und „Rassismus“ verstanden bzw. als neu 
aufkommender „Faschismus“ identifiziert. Die junge Generation der Antifa-
schisten wuchs auf in einem kulturellen Denkmuster von „gut“ und „böse“ 
sowie mit der Einsicht, dass in den Niederlanden im Zweiten Weltkrieg doch 
nicht alle im Widerstand gewesen waren. Das Aufkommen der CP als geeigne-
tes Ziel ihres antifaschistischen Aktivismus war für sie ein echter „Glücksfall“ 
(S. 220). Auch die Geschichtswissenschaft und zivilgesellschaftliche Akteure 
wie die Anne-Frank-Stiftung interpretierten die CP und CD nach einer genea-
logischen Herangehensweise: Aufgrund ihres ideologischen Standortes galten 
sie als direkte Nachfolger des Faschismus, als „böse“ und „rassistische“ Par-
teien und als Bedrohung für die Demokratie. De Vetten bezieht sich auf meh-
rere Studien, die darlegen, dass diese moralisch aufgeladene Kritik an jeder 
Opposition gegen das Modell der multikulturellen Gesellschaft wenig sinnvoll 
gewesen sei. Etablierte Parteien wie der CDA und die VVD übernahmen in 
den 1990er Jahren Teile der migrationskritischen Rhetorik der CP und CD und 
trafen entsprechende Maßnahmen in der Migrationspolitik. 

In seinem direkten Vergleich zwischen Janmaats Auftreten in den 1980er 
und 1990er Jahren und den Positionen von Pim Fortuyn oder Geert Wilders 
sowie den Reaktionen von Politik und Zivilgesellschaft hebt De Vetten die As-
pekte der politischen Kultur und der Erinnerungskultur hervor. Viele Strate-
gien, mit denen heute Geert Wilders bekämpft wird, würden mit dem Aktions-
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repertoire gegen CP und CD in den 1980er und 1990er Jahren übereinstimmen. 
Trotzdem seien die „rechtsextremen“ Parteien vor 2000 viel gemäßigter gewe-
sen als ihre vehemente Bekämpfung vermuten ließe. Dass Fortuyns Partei 2002 
und Wilders‘ PVV 2010 (über eine Duldungskonstruktion) an der niederländi-
schen Regierung beteiligt wurden, wäre in den 1980er Jahren mit Blick auf die 
Migrations- und Integrationsstandpunkte dieser Parteien noch undenkbar ge-
wesen. Die vorliegende Studie zeigt in hervorragender Weise das unmittelbare 
Verhältnis zwischen dem Verständnis von „Demokratie“ einerseits und den 
Formen und Zielen der Extremismusbekämpfung innerhalb sowie außerhalb 
der parlamentarischen Arena andererseits. Auch jenseits des niederländischen 
Kontextes dürfte das Buch daher äußerst lehrreich sein.

Kristian Mennen
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Schriften aus dem Haus der Niederlande

In den Jahren 2016 und 2017 haben sich sowohl in politischer als auch in wirtschaftli-
cher Hinsicht tiefgreifende Veränderungen vollzogen, die in verschiedenen Aufsätzen 
des vorliegenden Jahrbuchs thematisiert werden. Die ersten Beiträge befassen sich 
mit politischen Fragen. Im Fokus stehen hierbei unter anderem die niederländische 
Parlamentswahl vom 15. März 2017, der traditionell besonders komplexe Prozess der 
Regierungsbildung sowie die Debatten zum Thema Referenden. In weiteren Aufsät-
zen werden die Folgen des Brexits für Deutschland und die Niederlande beleuchtet, 
Erfahrungen aus den Niederlanden bei den Versuchen zur Belebung der Innenstädte 
analysiert sowie der Gastlandauftritt der Niederlande und Flanderns auf der Frankfur-
ter Buchmesse im Jahr 2016 betrachtet. Beim letzten Artikel dieses Jahrbuchs handelt 
es sich um eine aktualisierte Fassung der Antrittsvorlesung, die der neue Gastprofes-
sor am ZNS, der Wirtschaftswissenschaftler Prof. Dr. Kees van Paridon, im November 
2016 gehalten hat.

Unruhige Zeiten 
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