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Die europäische Doppeldemokratie neu erfinden 

Die Europäische Union ist keine Demokratie. Sie beruht vielmehr auf einem ausgklügelten
System  des  Mächtegleichgewichts,  zeigt  eine  gewisse  institutionnelle  Transparenz,
respektiert den Rechtsstaat, garantiert eine hohes Niveau an Grundrechten, hat ein starkes
Binnenmarktrecht  entwickelt,  und  verfügt  über  eine  Anzahl  an  Sektorial-  und
Territorialpolitiken, die sehr wichtig für diejenigen, die davon profitieren, sind. Sie ist aber
keine Demokratie, weil ihr die Fähigkeit der Aktion fehlt. Vor der Frage des Demos, muss
die Frage eines Kratos gestellt werden. Nur dieser hat die Macht der kollektiven Fähigkeit,
auf die soziale Realität durch Produktion von öffentlichen Gütern einzuwirken.

Der Refrain des demokratischen Defizits der EU ist somit ein Sprachmissbrauch. Es kann
kein Defizit geben, wenn es die Demokratie gar nicht gibt. Wenn man ein demokratisches
Defizit  feststellt,  dann  kommt  dieses  von  den  Mitgliedsstaaten,  welche  gerade  eine
Schwächung ihrer nationalen Demokratien erfahren. Wahl für Wahl bestätigt und breitet
sich in Europa die Populismuswelle aus.

1. Der Verlust des Kratos

Aber  woher  kommt  dieser  Zerfall  ?  Die  europäische  Krise  ist  mit  Sicherheit  nicht
konjunkturbedingt. Sie beruht zwar auf einem Kontext, in dem sich die Weltordnung sowie
unsere  Gesellschaften  verändern,  aber  sie  hat  auch  ihre  Wurzeln  in  der  Architektur  des
europäischen politischen Systems. Denn die EU, die ja in erster Linie ein Europa der Regeln
ist,  hat  gerade  auf  eine  signifikante  Weise  die  Haushaltskompetenz  der  nationalen
Parlamente eingeschränkt, und zwar auf zweierlei Art. Zum einen, hat sie die Staaten in eine
Situation  der  reglementierten  Konkurrenz  gebracht,  und  das  in  einem  freien  und
unverfälschtem Wettbewerb ; das Binnenmarktrecht bringt die Staaten dazu, ob sie es wollen
oder  nicht,  eine  Angebotspolitik  zu  betreiben,  und  somit,  für  Euro-Staaten,  welche  ein
Handelsdefizit aufweisen, eine interne Abwertung zu betreiben. Die Konsequenz ist eine
asymetrische Konfiguration, in der sich nur die Staaten, die wegen schwachen Wachstums
keinerlei Handlungsspielraum haben, anpassen müssen. Daraus ergibt sich ein deflationärer
Druck auf die gesamte Eurozone. Auf der anderen Seite werden die Mitgliedsstaaten, durch
die  Verstärkung  der  europäischen Haushaltsregeln,  in  ihrem Handlungsspielraum bei  der
Haushaltspolitik, stark eingeschränkt. Das Herzstück des Kratos unsere Demokratien ist aber
die  Haushaltspolitik.  Mit  einem  Votum  für  einen  Haushalt  durch  eine  parlamentarische
Mehrheit kann eine Regierung die wirtschafts- und sozialpolitische Orientierung, für die sie
gewählt  wurde,  implementieren.  Die  doppelte  Reduzierung  der  Handlungsfähigkeit  der
Mitgliedsstaaten, die Orientierung und das Volumen dieser Haushaltspolitik zu steuern, führt
zu einer politischen Blutleere. 
Was  auf  nationaler  Ebene  verloren  wurde,  wurde  aber  nicht  auf  der  EU-Ebene
wiedergewonnen.  Der  hauptsächliche Grund dafür  ist  die  strukturelle  Schwäche  des  EU-
Haushalts: ein technischer Haushalt,  welcher lediglich 1% seines BIP erreicht,  und dessen
Einnahmen überwiegend nicht von der EU selbst kommen. Solch ein Haushalt kann keine
europäischen  öffentlichen  Güter  hervorbringen,  welche  die  negativen  Effekte  des
Binnenmarktes ausgleichen könnten. Hinzu kommen steuerliche und arbeitsrechtliche 
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Diskrepanzen. Die Einstimmigkeitsregelung oder selbst die qualifizierte Mehrheit sind eine
Prämie für Befürworter des Status quo, d.h. für die Staaten, die im aktuell gültigen System
einen Wettbewerbsvorteil zu Lasten der anderen haben. 
Die kombinierte Wirkung der Verringerung des Handlungsspielraums der Staaten und der
Abwesenheit einer veritablen Haushaltskapazität der EU produziert ein Gefühl allgemeiner
öffentlicher Ohnmacht, welche für die europäischen Bürger immer unerträglicher wird. Sie
sehen die Wirkung des Treibriemens, die ein Wahlzettel normalerweise hat, nicht mehr. Sie
suchen  somit,  sich  der  Umstände,  die  sie  als  strukturellen  Niedergang  empfinden,  zu
entledigen, auch auf Gefahr hin, Schlimmeres hervorzurufen.

2. Für einen demokratischen Sprung durch einen Haushalt 

Wie kommt man da heraus? Zuerst durch die Einsicht, dass die Methode der kleinen Schritte,
die die Wesensart der Anfänge der europäischen Konstruktion war, nunmehr eine Sackgasse
bedeutet.  Zweitens,  indem  man  die  Obsession  der  Souveränität,  welche  ja  nur  eine
schlechtgelaunte Rückbesinnung auf das Nationale bedeutet, aber auch den großen Wurf der
Vereinigten Staaten von Europa, zurückweist. Der historische Moment benötigt einen neuen
politischen Gründungsakt, so wie dies bei der Gründung des Binnenmarktes und des Euros
passiert ist. Diesen Akt sehen wir im Bereich der demokratischen Institutionen, also unsere
kollektiven Kapazität, Gemeinsames zu produzieren, und eine Gesellschaft der Europäer zu
gründen. Dazu muss man den Hebel identifizieren und betätigen, der es erlauben wird, eine
EU-Demokratie  und  gleichzeitig  die  nationalen  Demokratien  zu  festigen,  und  somit  eine
doppelte Demokratie zu erfinden. Dieser Hebel ist der europäische Haushalt.
Nur wenn der EU die Mittel zu ihren Kompetenzen gegeben werden, wenn man also dem
Europäischen Parlament eine regelrechte Haushaltskompetenz gibt, welche sich aus eigenen
Steuereinnahmen speist, wird ein politisches Leben in Europa erwachen können. Nur wenn
man  ein  europäisches  Kratos  schafft,  wird  ein  europäischer  Demos  erwachen.  Das
europäische Wir  hat  diesen Preis:  die Zusammenlegung eines Teils  der Reichtümer jedes
einzelnen.  Es  wird  kein  Nullsummenspiel  werden,  d.h.  einer  gibt  mehr,  und  der  andere
bekommt  dafür  mehr.  Es  wird  ein  Positivsummenspiel  werden,  wo  die  europäische
Demokratie die nationalen Demokratien stärkt, wo die Existenz Europas ein gemeinsamer
Reichtum  wäre,  durch  die  Schaffung  eines  europäischen  Mehrwerts,  unser  aller
gemeinschaftliches Gut.

Als linker europäischer Think Tank setzt sich EuroCité das Ziel, zu 
der Entwicklung einer progressiven Vision und eines Programmes 
für Europa beizutragen, und das durch die Veröffentlichung von 
qualitativ hochwertigen Analysen und durch relevante 
Veranstaltungen. EuroCité sieht sich als Laboratorium des Euro-
Militantismus und als Brutkasten neuer, dynamischer und 
multinationaler Ideen. 
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