
Demokratie jenseits des Nationalstaats? Europäisierung, Demokratisierung und 
Parlamentarisierung Europas seit den 1970er Jahren 

Die Geschichtswissenschaften betonen in vielerlei Beziehungen den Zäsurcharakter der 1970er Jahre. 
Auch auf dem Feld der Demokratie- und Europageschichte lassen sich markante Veränderungen und 
Entwicklungen ausmachen. Graswurzelbewegungen etablierten neue Demokratievorstellungen, die 
Europäische Gemeinschaft entwickelte sich zur führenden Institution im europäischen 
Integrationsprozess, und der KSZE-Prozess setzte ein. Mitte der 1970er Jahre brachen die autoritären 
Regime in Griechenland und auf der Iberischen Halbinsel zusammen, und das Konzept eines 
demokratischen Europas erhielt Prägekraft als normative Ordnungsvorstellung für ein in 
gemeinsamen Organisationen vereinigtes Europa. Die folgenden Vertiefungen und 
Erweiterungsrunden des institutionalisierten Europas begleiteten dann wechselseitige 
Transformationsprozesse innerhalb der Gemeinschaft, der Mitgliedstaaten und der 
Beitrittskandidaten. Dabei tarierte sich die Statik im Bezugssystem zwischen Europa, Demokratie und 
Parlamentarismus stets anders aus. Die drei Variablen wurden normativ immer wieder neu verknüpft 
und in Beziehung zueinander gesetzt. 

Dieses dynamische Beziehungsverhältnis ist Gegenstand einer gemeinsamen Tagung der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf und der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, die vom 22. bis 
zum 24. September 2022 im Haus der Universität in Düsseldorf stattfinden wird. Im Zentrum steht 
die Frage nach dem Zusammenhang von Demokratisierung, Parlamentarisierung und Europäisierung: 
Bedingten sich die drei Prozesse wechselseitig und wirkten aufeinander ein? Die Tagung zielt 
interdisziplinär darauf ab, aus zeithistorischer Perspektive Ansätze der klassischen 
Parlamentarismusforschung mit der politischen Ideengeschichte und Europäisierungsforschung zu 
verbinden. 

Konferenzbeiträge aus den Geschichtswissenschaften sowie benachbarten Disziplinen sind 
insbesondere zu folgenden Themen und Fragestellungen erwünscht und können sich auch als 
Vorbetrachtung auf den Zeitraum vor den 1970er Jahren beziehen: 

1. Akteure: Welche Akteure prägten die Europäisierung, Demokratisierung und Parlamentarisierung 
Europas seit den 1970er Jahren, und welche waren eher von den Prozessen betroffen? Welche 
Motive, Erfahrungen und Erwartungen spielten dabei eine maßgebliche Rolle? Welches 
demokratische Selbstverständnis und welche Parlamentarismus- und Europavorstellungen waren 
handlungsleitend?   

2. Strukturen: In welchen staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen vollzogen sich die Prozesse? 
In welchen Arenen und Foren und auf welchen Ebenen fanden sie statt? Veränderten sich etablierte 
Strukturen und institutionalisierten sich durch die Prozesse neue? 

3. Prozesse: Wie und woran lassen sich Europäisierung, Demokratisierung und Parlamentarisierung 
erfassen? Kam es zu Transferprozessen, beispielsweise von Strukturen, Praktiken und Ideen? Lassen 
sie sich auch als Verflechtungen begreifen? Welche Bedeutung hatten Sozialisierungseffekte, die sich 
auf Institutionen, Akteure und Individuen auswirkten? Konvergierten und divergierten Diskurse und 
Praktiken in unterschiedlichen Räumen? 

4. Inhalte: Welche Inhalte bestimmten den Diskurs über ein demokratisches und parlamentarisches 
Europa? Welche Inhalte wurden besonders kontrovers diskutiert? Wie veränderten sich diese Inhalte 
im Zeitverlauf? Welche Bedeutung wurde einzelnen Inhalten auf unterschiedlichen Ebenen und in 
unterschiedlichen Räumen beigemessen? 

Formales und Organisatorisches: 



 

Vorschläge für Vorträge (20 Minuten) werden bis zum 15. November 2021 an folgende Adressen 
erbeten: silke.mende@uni-muenster.de; guido.thiemeyer@uni-duesseldorf.de; paul.haehnel@uni-
duesseldorf.de. Sie sollten einen Vortragstitel, ein kurzes Abstract (ca. 500 Zeichen) sowie eine kurze 
biographische Notiz umfassen. Konferenzsprachen sind Deutsch, Englisch und Französisch, ein 
passives Verständnis der Sprachen ist deshalb wünschenswert. Die Reise- und Übernachtungskosten 
werden im Rahmen des Üblichen übernommen. Eine Publikation der Beiträge ist angedacht. 

Democracy beyond the Nation State? Europeanisation, Democratisation and Parliamentarisation in 
Europe since the 1970s 

In many respects, the historical sciences emphasise the 1970s as a caesura. Striking changes and 
developments can also be identified in the field of the history of democracy and of Europe. 
Grassroots movements established new ideas of democracy, the European Community developed 
into the leading institution in the process of European integration, and the CSCE process began. In 
the mid-1970s, the authoritarian regimes in Greece and on the Iberian Peninsula collapsed, and the 
concept of a democratic Europe took on the formative force as a normative concept of order for a 
Europe united in common organisations. The subsequent intensification of cooperation and 
enlargement rounds of institutionalised Europe were accompanied by mutual transformation 
processes within the community, the member states as well as the countries applying for 
membership. During this process, the statics of the frame of reference between Europe, democracy 
and parliamentarism kept changing. The three variables were perpetually normatively re-linked and 
put into new constellations. 

This dynamic relationship is the subject of a joint conference of Heinrich Heine University Düsseldorf 
and Westphalian Wilhelms University Münster, which will take place from 22 to 24 September 2022 
at the Haus der Universität in Düsseldorf (the inner-city events venue of HHU). The focus will be on 
the question of the connection between democratisation, parliamentarisation and Europeanisation. 
Did the three processes mutually condition and influence each other? The conference aims at 
combining approaches from classical parliamentarism research with the history of political ideas and 
research into Europeanisation from a contemporary historical perspective. 

Conference contributions from the historical sciences as well as neighbouring disciplines are 
particularly welcome on the following topics and issues and may also refer to the period before the 
1970s as a consideration of preliminary processes: 

1. Stakeholders. Who have been the stakeholders who have shaped the Europeanisation, 
democratisation and parliamentarisation of Europe since the 1970s, and which stakeholders were 
rather affected by the processes? Which motives, experiences and expectations played a decisive 
role? What kind of democratic self-image and which ideas of parliamentarism and of Europe were 
the guiding principles?  

2. Structures. In which political and social structures did these processes take place? In which 
organisations and at which levels did they take place? Did established structures change and did the 
processes institutionalise new ones? 

3. Processes. How can Europeanisation, democratisation and parliamentarisation be measured? Did 
transfer processes occur, for example of structures, practices and ideas? Can they also be understood 
as interconnections? What was the significance of socialisation effects which affected institutions, 
stakeholders and individuals? Did discourses and practices converge and diverge in different political 
or cultural spaces? 
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4. Contents. Which were the topics that determined the discourse on a democratic and 
parliamentary Europe? Which topics were particularly controversial? How did they change over 
time? What significance was attached to individual topics at different levels and in different political 
or cultural spaces? 

Formal and organisational matters: 

Proposals for papers (20 minutes) are requested by 15 November 2021 to the following addresses: 
silke.mende@uni-muenster.de; guido.thiemeyer@uni-duesseldorf.de; paul.haehnel@uni-
duesseldorf.de. They should include a presentation title, a short abstract (approx. 500 characters) 
and a short biographical note. The conference languages are German, English and French; a passive 
understanding of these languages is therefore of advantage. Travel and accommodation costs will be 
covered within the usual limits. We are planning to publish the contributions to the conference in 
book form. 

 

 


