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Ines Soldwisch: Das Europäische Parlament 1979–2004. Inszenierung, Selbst(er)fin-
dung und politisches Handeln der Abgeordneten. 
 
Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2021 (= Forum historische Forschung: moderne Welt), 302 S., 52 
Abb., ISBN: 978-3-17-040068-9 
 
Bücher von und über das Europäische Parlament (EP) füllen ganze Re-
galwände bzw. den Speicherplatz auf diversen Servern. Wenig davon 
stammt aus der Feder von Historikerinnen und Historikern – trotz der 
unbestrittenen historischen Relevanz des EP und seiner erstaunlichen 
Entwicklung. Es fehlen vor allem Ansätze einer Kommunikations- und 
Kulturgeschichte des Parlamentarismus, die Fragen aufgreifen zur 
Ausgestaltung des parlamentarischen Kommunikationsraums, zur Le-
benswelt der Abgeordneten und zu Fremd- und Selbstbildern, mit de-
nen die Parlamentarier konfrontiert waren und an denen diese mit-
zeichneten. 
 
Begrüßenswert ist es deshalb, dass Ines Soldwischs Aachener Habili-
tationsschrift, die nun als Buch vorliegt, genau von dieser Forschungs-
perspektive ausgeht. Sie greift explizit parlamentarismushistorische Studien zur Kulturge-
schichte der Politik von Thomas Mergel und anderen auf, um diese auf das EP anzuwenden. Es 
geht „nicht um die – notwendige – demokratietheoretische Auseinandersetzung“ (S. 35), nicht 
um die inhaltlichen Politikfelder des Parlaments oder um die Rolle und (fehlende) Macht des 
Parlaments im Setting der europäischen Institutionen. Stattdessen wird eine akteursspezifische, 
praxeologische Perspektive vorgelegt, eine Wahrnehmungs- und Selbstwahrnehmungsge-
schichte.  
 
Nun ist das EP wahrlich kein Parlament wie jedes andere. „Die Innenwelt – der Mikrokosmos 
Parlament – wird durch unterschiedliche Erfahrungswelten geprägt, unterschiedliche soziale 
Hintergründe, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche nationale Kulturen und politische Pri-
oritäten“ (S. 31). Es gibt keine aus dem Parlament erwachsene Regierung oder Opposition, son-
dern ein sehr komplexes Zusammenspiel in der Mehrebenendemokratie.  
 
Fragen nach dem Problem des Parlamentarismus im EP, nach Begriffen und Einordnungen geht 
das zweite Kapitel des Buches nach, das jedoch mit vierzehn Seiten viel zu knapp geraten ist. Es 
konturiert einen „europäischen Parlamentarismus als Lern-, Aneignungs- und Inszenierungspro-
zess“ (S. 40) und enthält einige kluge Gedanken, etwa wenn die Theatermetapher unter Rückgriff 
auf Platons Georgias-Dialog und die Theaterwissenschaftlerin Doris Kolesch überzeugend nutz-
bar gemacht wird: Die Europaparlamentarier agieren in „theatralen Situationen“, deren Struktur 
und Wesen es zu untersuchen gilt. Dies ist umso wichtiger, da das EP „durch das Inszenieren 
von Macht zu seiner Macht gekommen [ist]. Durch Ausschöpfen des maximal Möglichen, das 
die jeweiligen europäischen Verträge zuließen“ (S. 40). 
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Insgesamt wird jedoch die Chance verpasst, das Thema und den eigenen Ansatz durch eine 
tiefere Verortung und Abgrenzung zur bisherigen Forschung zu schärfen. Finden sich in den Ar-
beiten der Historiker und historisch arbeitenden Politikwissenschafter, die sich mit dem EP (na-
türlich mit anderen Perspektiven und mit anderen Fragestellungen) bisher beschäftigt haben, 
denn gar keine akteursorientierten Ansätze? Zu denken wäre hier etwa an die Arbeiten von Mi-
chael Gehler, Wilfried Loth, Andreas Maurer, Jürgen Mittag, Kiran Klaus Patel, Guido Thiemeyer, 
von denen nur ein Teil in der Literaturliste auftaucht. 
 
Der Untersuchungszeitraum der Arbeit erstreckt sich von der ersten Direktwahl zum Europäi-
schen Parlament 1979 – eine Errungenschaft, auf die überzeugte Europäerinnen und Europäer 
hingearbeitet hatten – bis zum Jahr 2004 und ist damit ideal, um die enorme Veränderung und 
Aufwertung des Europäischen Parlaments zu reflektieren, die in diesen Jahren stattfand. „1979 
lag eine gewisse Aufbruchstimmung in der Luft“ (S. 123), die Parlamentarier hofften auf einen 
Bedeutungsgewinn, der dem Parlament jedoch zunächst versagt blieb. „Was die Abgeordneten 
sich eigentlich kurz nach der Direktwahl erhofft hatten, verwirklichte sich in den Verträgen von 
Maastricht 1992/1993 und Amsterdam 1997/99“ (S. 235). Das Parlament erhielt Kompetenzen, 
die die Arbeit und innere Struktur änderten. Die Bedeutung der Reform von Maastricht findet sich 
in der cleveren Kapiteleinteilung des Hauptteils des Buches wieder. Der Clou ist, dass sich je-
weils vier Themen spiegeln und mit jeweils einem Kapitel zur Zeit vor und nach Maastricht be-
handelt werden.  
 
Das erste Thema ist die Architektur, deren symbolische und praktische Bedeutung nicht zu un-
terschätzen ist. Und die Geschichte der Räumlichkeiten des EP ist geradezu abenteuerlich. Noch 
heute ist das Parlament von den ständigen Umzügen von Straßburg nach Brüssel geprägt. Aber 
dass alles noch komplizierter ist, nicht nur weil mit Luxemburg ein dritter Standort mit einem 
quasi nie genutzten Plenarsaal existiert, sondern vor allem weil weitere große (von nationaler 
Konkurrenz beeinflusste) Pläne geschmiedet wurden, erfahren wir in den lesenswerten Kapiteln. 
Vor allem wird der Kontrast von Planungseuphorie und der pointiert dargelegten Wahrneh-
mungsgeschichte der Räumlichkeiten durch diejenigen, die darin arbeiten müssen, überzeugend 
beschrieben.  
 
Das zweite Thema ist der Entwicklung der Geschäftsordnung gewidmet. Diskussionen um Re-
gularien und deren Reformen sind immer eine Verständigung über das Wesen und das Selbst-
verständnis der Versammlung. Es ist der Autorin gelungen, den Wandel vom diskutierenden zum 
Entscheidung treffenden Parlament nachzuvollziehen. Man erfährt, wie die Arbeit wirklich funk-
tioniert, welche Pläne, Probleme und grundsätzliche Gedanken dahinterstehen. Bemerkenswert 
ist die Rolle der Fraktionen, die Soldwisch als „multinationale Herausforderung“ (S. 88, 96) vor-
stellt und deren Arbeit eine besondere Bedeutung zukommt. 
 
Im dritten Themenfeld wird eine Art Sozialprofil der Abgeordneten skizziert, aber auch das 
Selbstverständnis der Parlamentarier angesprochen. Herkunft, Geschlecht, Geburtskohorten, 
parlamentarische Erfahrung werden ausgewertet. Eine Liste aller Abgeordneten gehört zum An-
hang und ist online verfügbar, so dass die Auswertung nachvollziehbar ist. Die Analyse verbleibt 
teilweise im Allgemeinen, etwa wenn gesagt wird, dass die Abgeordneten im EP „mindestens so 
unterschiedlich und vielfältig wie Europa selbst“ (S. 106) gewesen sind. Zunehmend konturiert 
sich das EP als Ort der Europaexperten, wobei allerdings auch „der spürbar gewordene kalte 
Wind der Antieuropäer und Europakritiker“ (S. 258) wehte.  
 
Im vierten Themenbereich wird den Wahlen zum Parlamentspräsidium Raum geboten. Ausführ-
lich erzählt werden der Ablauf der Wahl, das Auftreten der gewählten Persönlichkeiten und die 
Antrittsreden. Dieses Textgenre erweist sich als Standortbestimmung des Parlaments und Spie-
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in Kooperation mit 

gel des parlamentarischen Selbstverständnisses. Besonderer Wert wird hier auch auf die Ana-
lyse der Inszenierung gelegt, die Reden jedoch vielleicht zu sehr textimmanent und zu knapp 
analysiert.  
 
Ines Soldwisch schreibt anschaulich, nimmt die Lesenden mit, arbeitet mit Beispielen. Sie bleibt 
zunächst bewusst deskriptiv, um in den (sicher jeweils etwas zu knapp geratenen) Zusammen-
fassungen der Kapitel einen analytischen Zugriff folgen zu lassen. Ihr Buch ist keine alles um-
fassende Gesamtdarstellung, sondern als methodisch originelle, Perspektiven eröffnende Ge-
schichte lesenswert. Sie fokussiert sich auf symbolisch und arbeitspraktisch wichtige Felder in 
der Phase der machtpolitischen Emanzipation des Europäischen Parlaments. Es gelingt der Au-
torin so zu zeigen, wie das EP und „seine Abgeordneten und Mitarbeiter in Anpassung an diffe-
rierende kulturelle Inputs und funktionale Anforderungen einen spezifischen Kommunikations- 
und Interaktionsraum aktiv ausgebildet und inszeniert haben“ (S. 36).  
 
Dass das Druckbild mit den viel zu großen kursiven Überschriften störend wirkt und die Qualität 
der Fotowiedergabe grauenhaft ist, kann jedoch nicht verschwiegen werden. Das ist bedauerlich, 
weil die Fotos Bestandteil der kulturhistorischen Argumentation sind. 
 
Berlin                      Tobias Kaiser 
 
 
 


