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Zusammenfassung 

Deutschland gehörte zu den Schlusslichtern bei der Umsetzung der EU-Antirassismusrichtlinie 
und wurde deshalb auch vom Europäischen Gerichtshof verurteilt. Wieso tat sich ausgerechnet 
die rot-grüne Bundesregierung, die die Richtlinie in Brüssel mit verabschiedet hatte, so schwer, 
die geforderten Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierungen ethnischer Minderheiten zu 
ergreifen? Und weshalb gelang es erst der nachfolgenden großen Koalition, die Gesetzeslücke zu 
schließen? Dieser Beitrag zeigt, dass die Umsetzung wiederholt an politischen Kontroversen 
zwischen den Regierungsparteien, der bürgerlich-konservativen Opposition und der Wirtschaft 
scheiterte. Stein des Anstoßes waren aber nicht die von der Richtlinie geforderten Anpassungen, 
sondern die von Rot-Grün betriebene Überimplementation. Mit diesem Umsetzungsmuster 
bestätigt der untersuchte Fall die Befunde eines früheren Forschungsprojekts, das innerhalb der 
fünfzehn „ alten“ EU-Mitgliedstaaten drei Ländergruppen mit jeweils eigenen Umsetzungsstilen 
identifizierte und Deutschland der „ Welt der nationalen Politik“ zuordnete. 

 

Abstract: European Law and Domestic Party Politics: Why Germany Was Among the Last 
EU Member States to Implement the Racial Equality Directive 

Germany was one of the last EU member states to implement the Racial Equality Directive. The 
European Court of Justice even convicted Germany of failing to comply with the directive on 
time. Why did the left-wing German government, which had given its consent to the directive in 
the Council of Ministers, have so much trouble transposing this directive into law? And why was 
it not until a grand coalition came to power that the reform process could finally be completed? 
This article shows that political conflicts between the ruling parties, the opposition and economic 
interests repeatedly brought the process of incorporating the directive into German law to a halt. 
These conflicts, however, did not centre on the reforms required by the directive. Instead, the 
main bone of contention was the Red-Green government’s plans to “gold plate”, or go 
extensively beyond, the standards required by the EU. This pattern of politicised conflicts over 
implementation matches the findings of an earlier research project that identified three clusters of 
countries within the fifteen “old” EU member states, each with its own particular logic of 
implementing EU directives, and subsumed Germany under the “world of domestic politics”. 

 


