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[BRENNPUNKT]

* 1

1. Das materiale Demokratiedefizit

a) Festlegung auf eine offene Marktwirtschaft
. Mit materialem Demokratiedefizit ist die Festlegung der Union 
auf eine marktradikale Wirtschaftsordnung durch das Primärrecht 
gemeint. Sie wirkt als demokratisches Defizit, da weder für politische 
Alternativen, geschweige denn für einen Richtungswechsel Raum 
bleibt. Demokratie bedeutet, dass Wahlen zu einem Politikwechsel 
führen können. Demokratie bedeutet, dass eine Verfassung für Ver-
änderungen offen ist, sodass verschiedenste politische Programme 
die Chance haben, Politik zu bestimmen. Demokratie bedeutet, dass 
die unterschiedlichsten Auffassungen 
und Vorstellungen von einem erfüllten 
Leben in politische Programme umge-
wandelt werden können. Demokratie 
bedeutet mehr als bei Wahlen zwischen 
verschiedenen Gesichtern zu wählen, die 
anschließend das Land regieren dürfen.

. Die europäische Verfassung schließt einen Politikwechsel im We-
sentlichen aus. Das Regelwerk der europäischen Konstitution, d.h. des 
Lissabon-Vertrags, ist so ausgelegt, dass politische Veränderungen 
weitgehend ausgeschlossen sind oder mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht eintreten werden. Die Verträge sind konzipiert für offene Märkte 
und ein wettbewerbsorientiertes Wirtschaftssystem. Sie wurden be-
reits für die neoliberale Vorstellung einer Marktwirtschaft verfasst.

. Art. 119 des Vertrags über die Arbeitsweise der europäischen Uni-
on (AEUV) besagt explizit, dass die Wirtschaftssysteme der EU und der 
Mitgliedsstaaten dem Grundsatz einer „offenen Marktwirtschaft mit 
freiem Wettbewerb“ verpflichtet sind. Dieses Prinzip findet sich ins-
gesamt vier Male im AEUV und weitere drei Male in der Satzung des 
europäischen Zentralbankensystems.

. Der wirtschaftliche Maßstab, mit dem die Verträge geschlossen 
wurden, gibt der Philosophie der freien Märkte eine konkrete Form. 
Die wichtigsten Prinzipien sind die Folgenden:

• Die Grundfreiheiten sind in der Interpretation des EuGHs sogar den 
Grund- und Menschenrechten übergeordnet.

• Das generelle Subventionsverbot aus Art. 107 (AEUV), das bestimm-
te Formen der Industriepolitik ausschließt.

• Die Ausgaben der EU müssen sich innerhalb der Grenzen der Eigen-
mittel bewegen. Defizitspending ist somit nicht mit den Verträgen 
vereinbar.

• Die Wahrung der Preisstabilität ist Hauptziel der Geld- und Wech-
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selkurspolitik. D.h., eine niedrige Arbeitslosenquote und eine aus-
geglichene Handelsbilanz sind keine gleichwertigen Ziele der Uni-
onspolitik.

• Die Pflicht zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite (Art. 
126) - die berühmten Maastricht-Kriterien, die nicht nur für die 
Euro-Staaten, sondern auch für andere Mitglieder der Union ver-
bindlich sind. 

• Last but not least fordert Art. 170 explizit die Marktöffnung und 
den Wettbewerb für ehemals öffentliche Dienste wie den Nahver-
kehr, die Post oder Telefonie- und Stromanbieter. 

. Diese Regeln verpflichten die EU zur neoliberalen Form der Markt-
wirtschaft. Es folgen nun die Probleme, welche zu einer tief greifenden 
Krise der EU führten.

b) Der Wettbewerbsstaat
. Die Verträge verpflichten die Mitgliedstaaten, »Wettbewerbsver-
zerrungen zu vermeiden« (Art. 113). Wettbewerb ist somit nicht nur die 
Ordnung für die Wirtschaft, sondern auch Leitprinzip für die Mitglied-
staaten, woraus ein innereuropäischer Wettbewerb um den Status des 
besten Wirtschaftsstandorts entstand. 

. Der Binnenmarkt und die Rechtsakte der Union bewirken, dass 
Staaten ihre Gesetze in harmonisierten Bereichen nicht willkürlich än-
dern können, um internationales Kapital anzulocken. Dadurch können 
die Länder ihre Standards nicht senken, um bei den Standortentschei-
dungen der Investoren einen Vorteil zu erlangen.

. Hinsichtlich des Steuerrechts und des Rechts der sozialen Siche-
rungssysteme hat die EU keine Kompetenz zur Harmonisierung. Sie 
kann nach Art. 113 AEUV nur die indirekte Besteuerung angleichen. 
Folglich ist die direkte Besteuerung einer der wenigen Bereiche, in dem 
die Länder miteinander um Standortvorteile konkurrieren können. Das 
Resultat dieser Regelung(-slücke) ist die Einführung einer Flat-Tax, so-
wie Steuerdeals für große Unternehmen. Jede Art von Steuervermei-
dung führt jedoch zu einem Problem für das Budget der Länder und 
die EU selbst, da ein großer Teil des Steueraufkommens wegbricht und 
nur Lohn- und Mehrwertsteuern als relevante Größe bleiben. Die Kom-
mission begann kürzlich, das Subventionsverbot zu nutzen, um z. B. 
Irland zu verpflichten, die Gelder aus − rechtswidrigen − Steuerdeals 
zurückzufordern. Der Hauptdealer wurde zum obersten Drogenkom-
missar, also zum Präsidenten der europäischen Kommission. 
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staatliche Kapitalverkehrskontrollen setzte man auf die Transparenz 
der Märkte, die zum Leitmotiv der neuen Rechtsakte wurde. 

. Die EU und die US-Regierung begannen, die Steueroasen dazu 
anzuhalten, mit lokalen Steuerfahndern zu kooperieren, was bei der 
Schweiz oder den Niederlanden funktionieren mag, nicht jedoch 
bei Steueroasen in der Karibik. Es bräuchte hinreichende Kapitalver-
kehrskontrollen, die aber nicht eingeführt werden konnten, wollte 
man nicht in Konflikt mit den heiligen Kühen des Europarechts, den 
Grundfreiheiten, geraten. Die Kapitalverkehrsfreiheit verbietet weit-
gehende Kapitalverkehrskontrollen und damit die Reregulation der 
Finanzmärkte. Seit einigen Jahren kündigt der ECOFIN an, dass eine 
Finanztransaktionssteuer eingeführt werden soll, aber nicht einmal zu 
diesem Schritt konnten sich die Gremien der EU durchringen. 

. Die Gründe für den Mangel an europäischer Regulierung sind viel-
fältig. Der Einfluss der Finanzindustrie ist groß, die Lobby in Brüssel 
stark und der europäische Gesetzgeber an die Kapitalverkehrsfreiheit 
gebunden. Jede Verordnung ist mit dem Risiko verbunden, vom EuGH 
überprüft zu werden.

Konstruktionsfehler 2: Eine gemeinsame Währung für unter-
schiedliche Wirtschaftssysteme 

. Die Schuldenkrise Griechenlands 2012 führte der EU vor Augen, dass 
eine gemeinsame Währung in unterschiedlich starken Volkswirtschaf-
ten nicht gut funktioniert. Dabei fand Griechenlands Problem, seinen 
Staatshaushalt zu refinanzieren, seinen Ursprung in der Finanzkrise, 
die letztendlich zur Eurokrise führte. Während der maastrichter Ver-
handlungen diskutierten Ökonomen, ob es möglich sei, eine gemein-
same Währung in einer derart heterogenen Wirtschaftslandschaft zu 
etablieren. Diese Frage verschwand jedoch mit der deutschen Einheit. 
Danach wurde der Euro mit den Maastricht-Kriterien als einzige Vor-
kehrung, ökonomische Verwerfungen der neuen Euro-Zone zu vermei-
den, eingeführt. Diese besagen, dass die Staatshaushalte der Mitglied-
staaten unter einer Neuverschuldung von 3 % des BIP bleiben müssen 
und die Gesamtverschuldung 60 % des BIP nicht übersteigen darf. Die 
deutsche Regierung zwang aufgrund der „German Angst“ vor Inflation 
dem Rest der EU die Kriterien auf. Die Finanzkrise von 2008 und die 
Probleme Griechenlands, 2010 auf den internationalen Finanzmärkten 
neue Kredite zu bekommen, illustrierten, dass diese Herangehenswei-
se unzureichend war. 

. Die Wiederentdeckung der Idee, dass eine Währungsunion kom-
patible und homogene Wirtschaftsräume benötigt, führte zu dem 
progressiveren Vorschlag, dass sich die EU in Richtung einer Transfe-
runion bewegen solle. Eurobonds sollten eingeführt werden, über die 
für Griechenland und Deutschland ein gleicher, gemeinsamer Zinssatz 
auf den Finanzmärkten eingeführt würde. Die deutsche Regierung und 
das Bundesverfassungsgericht wandten dagegen ein, Eurobonds seien 
obszön und eine Transferunion nicht mit den EU-Verträgen vereinbar, 
obwohl die Finanz- und die Eurokrise deutlich zeigen, dass eine ein-
heitliche Währung einen integrierten, homogenen Wirtschaftsraum 
benötigt. 

. Mit der Senkung der Unternehmensbesteuerung sanken auch die 
Steuereinnahmen der Mitgliedstaaten, woraus öffentliche Armut und 
privater Reichtum entstanden. Die Mitgliedstaaten sind so nicht mehr 
in der Lage, die sozialen Sicherheitssysteme zu erhalten. Die fehlende 
Kompetenz der EU zur Regelung und Angleichung der Sozialsysteme 
führt zu einem Rattenrennen um die geringsten Kosten für die Un-
ternehmen, wobei die Länder versuchen, auf Standortvorteile hoffend, 
ihre Sozialausgaben zu senken. 

. Die EU hat zwar einige Kompetenzen im Bereich des Sozialrechts, 
aber bei den Mitgliedstaaten liegt die Kompetenz für die sozialen Siche-
rungssysteme. Für nationale Regierungen sind die Kosten für ebendiese 
ein wichtiger Faktor im Wettbewerb um Standortvorteile zwischen den 
Staaten. Darum begannen auch Staaten mit entwickelten sozialen Si-
cherungssystemen, diese graduell abzubauen. Die Umstrukturierung 
des Arbeitslosen- und Krankenversicherungssystems in Deutschland 
unter dem damaligen Bundeskanzler Schröder stellt ein gutes Beispiel 
für diesen Sozialverfall dar. Hier fand eine Verschiebung der Kosten von 
den Arbeitgebern zu den Versicherten statt, was für die Arbeitnehmer 
und Arbeitslosen Leistungseinbußen zur Folge hatte. 

. Alle diese Vorgänge münden in einer Abwärtsspirale für Sozialleis-
tungen. 

2. Konstruktionsfehler 1: Der freie Kapitalverkehr

. Unter den Grundfreiheiten innerhalb der EU-Verträge ist laut der 
Kommission „der freie Kapitalverkehr“ die jüngste. Erst durch den 
Vertrag von Maastricht wurde diese zu einer direkt anwendbaren 
Vertragsfreiheit.“2 Die Freizügigkeit von Personen, Gütern und Dienst-
leistungen verhindert Diskriminierung auf der einen und erlaubt die Li-
beralisierung des Marktes durch Änderung der entsprechenden Rege-
lungen auf der anderen Seite. Hinsichtlich des freien Kapitalverkehrs 
ist die Liberalisierung nicht nur erlaubt, vielmehr besteht eine Liberali-
sierungspflicht. Art. 63 Abs. 1 AEUV besagt, dass „alle Beschränkungen 
des Kapitalverkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den 
Mitgliedstaaten und dritten Ländern verboten“ sind. Art 64 Abs. 3 fügt 
hinzu, dass „nur der Rat gemäß eines besonderen Gesetzgebungsver-
fahrens und nach Anhörung des Parlaments Maßnahmen, die im Rah-
men des Unionsrechts für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit 
Drittländern einen Rückschritt darstellen, beschließen kann“.

. Im Kapitalverkehr kann es also nur in Richtung Deregulierung ge-
hen. Und genau diese Deregulierung des Finanzmarktes führte zur Fi-
nanzkrise 2008. Die faulen Papiere, Derivate und Zertifikate der ameri-
kanischen Hypothekenkrise konnten sich so weltweit ausbreiten und 
lösten eine Welle von Bankrotten und die globale Finanzkrise aus. 

. Nach dem Zusammenbruch sollten die Finanzmärkte rereguliert 
und stärker kontrolliert werden. Darauf folgten einige eher kosmeti-
sche Korrekturen der Finanzmarktregulation, aber keine substantiel-
len Veränderungen. Man folgte weiter dem Marktglauben. Statt auf 

2 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-mar-
kets/capital-movements_en.
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3. Zentralisierung der Haushaltskontrolle

. Die EU versuchte nach 2012, den Wirtschaftsraum zu vereinheit-
lichen. Gewählt wurde jedoch nicht der Weg über eine Reform der 
europäischen Institutionen, sondern über ergänzende Verträge. Die 
Tendenz innerhalb dieser Verträge ist klar: Nationale Haushalte sol-
len durch Institutionen der EU kontrolliert werden. Der ehemalige 
Finanzminister Schäuble gab die Richtung vor: „Im Optimalfall gäbe 
es einen europäischen Finanzminister. Der hätte ein Vetorecht gegen 
einen nationalen Haushalt und müsste die Höhe der Neuverschuldung 
genehmigen.“3 Mit dem „Rettungsschirm“ ESM wurde die Troika in-
stalliert, die für die Schuldnerstaaten vorexerzierte, wie ein zentrali-
siertes Budgetmanagement aussehen könnte. Vereinheitlichung des 
Wirtschaftsraumes wird in diesen Konzepten ausschließlich als Durch-
setzung einer Austeritätspolitik gedacht. Ausgeglichene Haushalte 
und wirtschaftliche Prosperität erreicht man danach nur durch staat-
liche Sozialkürzungen und verordnete Lohnsenkungen. Diesen Weg 
gehen auch weitere Vorschläge für die Zukunft der EU wie der „Bericht 
der fünf Präsidenten“ und das „Weißbuch 2017“. Die Parlamente wer-
den so entmachtet.

. Die Maßnahmen zur Krisenbewältigung waren desaströs für die 
europäische Demokratie. Die Regierungen Griechenlands und Italiens 
wurden 2011 gezwungen zurückzutreten und sogenannte Experten-
regierungen wurden eingesetzt. Die Kredite aus dem ESM wurden an 
Bedingungen gebunden, Löhne zu kürzen, Renten zu streichen, die Ge-
sundheitsversorgung einzuschränken oder öffentliches Eigentum zu 
verscherbeln. Die Parlamentarier mussten das Diktat der Troika akzep-
tieren. Niemand kümmerte das griechische Referendum gegen die Spar-
politik. Die europäische Demokratie geriet in eine miserable Verfassung.

4. Prozeduraler oder institutioneller Mangel an Demokratie

. Nun zum prozeduralen Mangel an Demokratie. Das erste Problem 
ist, dass es kein gleiches Wahlrecht gibt. Das Prinzip »eine Frau, eine 
Stimme« gilt nicht für die Wahl des europäischen Parlaments. Das Bun-
desverfassungsgericht erklärt das so: Ein französischer Parlamentari-
er vertritt 857.000 Bürger, die gleiche Zahl wie ein Abgeordneter aus 
Deutschland. Im Gegensatz dazu vertritt ein Parlamentarier aus Lu-
xemburg nur 83.000 Bürger und einer aus Malta nur 67.000. Es nannte 
dies »überföderalisiert“. Die Vertretung der europäischen Nationen ist 
demnach wichtiger als die gleichberechtigte Vertretung der Menschen. 
Letztendlich haben wir keine demokratische, da aus allgemeinen Wah-
len hervorgegangene, Vertretung im europäischen Parlament.

. Wichtiger ist der zweite Aspekt des institutionellen Demokratie-
mangels. Der oberste Gesetzgeber in der Union ist nicht das durch die 
EU-Bürger direkt gewählte Parlament, sondern der Rat. Jeder Gesetzge-
bungsakt muss den Rat passieren, jedoch nicht das Parlament. Gesetz-
entwürfe werden ausschließlich von der Kommission ausgearbeitet, 
die allein das Initiativrecht hat. Danach gibt der Rat sein Votum ab, 
dann erst das Parlament. Die Exekutive bestimmt damit die Richtung; 
das Parlament kann nur korrigieren. 

3 Die Welt v. 23.6.2012, https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunk-
te_nt/article107255628/Volksabstimmung-zu-Umbau-der-EU-bald-moeglich.html.

. Man könnte einwenden, dass der Rat die Mitgliedstaaten und 
die Bürger der Staaten vertritt, da ihn ihm alle Regierungen der Mit-
gliedstaaten vertreten sind, er also die demokratische Vertretung in 
einem Staatenverbund darstellen könnte. Aber: Im Rat handeln die 
Regierungen der Mitgliedsstaaten, welche immer nur die politische 
Mehrheit, nicht aber die Opposition repräsentieren. Schlimmer noch: 
Die Regierungen werden und müssen die »nationalen« Interessen im 
Rat vertreten. Und der Ausgleich der nationalen Interessen führt nicht 
unbedingt zum allgemeinen öffentlichen Interesse der Union. Der Rat 
ist nicht der Ort der Beratung, um das europäische Allgemeininteresse 
zu finden, sondern um über “nationale Interessen” zu verhandeln. Wir 
denken, das macht einen Unterschied und zeigt, warum in „normalen“ 
Bundesstaaten das Parlament die erste und der Rat die zweite Kam-
mer ist. In der EU ist es umgekehrt. Überlegt man, was das “nationale 
Interesse” sein könnte, dann liegt die Schlussfolgerung nahe, dass es 
sich dabei um wirtschaftliche Interessen handelt, sich also die Interes-
sen mächtiger Wirtschaftsunternehmen durchsetzen. Deren Interesse 
kann sich stark von dem der Mehrheit der Bevölkerung unterscheiden. 
Unserer Meinung nach sind diese Formen der institutionellen Ordnung 
die Hauptfaktoren für den prozeduralen Mangel an Demokratie in der 
Europäischen Union.

5. Lösungsansätze

. Insgesamt scheint eine fundamentale Umstrukturierung zu einer 
demokratischen und sozialen Union mehr als notwendig. Da die Ver-
träge der Grund für die schlechte Entwicklung und Krisen der EU sind, 
müssen sie neu begründet und ihre neoliberale Struktur umgebaut 
werden. Für eine Neubegründung der Union müssen − wie bisher − 
Kompetenzen der Mitgliedstaaten auf die Union übertragen werden. 
Dabei dürfte die Politik der EU nicht auf eine bestimmte politische 
Richtung festgelegt werden. Alternativen müssen möglich bleiben, 
sodass die Politik der EU offen bleibt für demokratische Prozesse, in 
welchen verschiedene soziale Kräfte und Parteien den Kurs der EU mit-
bestimmen. Das bedeutet die Abwertung der sogenannten Grundfrei-
heiten zugunsten einer Aufwertung der Menschenrechte.

. Problematisch ist jedoch, dass für eine fundamentale Änderung 
der Verfassung eine soziale Bewegung existieren muss. Eine Verschie-
bung der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ist zwingende Voraus-
setzung für eine Änderung der Verfassung. Auch wenn eine Verän-
derung der Machtverhältnisse derzeit feststellbar ist, führt sie in die 
falsche Richtung, hin zu nationalchauvinistischen Parteien und deren 
Denkweisen. Unglücklicherweise sind es Portugal, Großbritannien und 
Griechenland, die noch Anlass zu Hoffnung auf die Wiederbelebung 
emanzipatorischen und sozialistisch-demokratischen Denkens geben. 
Jedoch verlässt Großbritannien in Kürze die Union und Portugal und 
Griechenland haben aufgrund ihrer schwachen Wirtschaft und Regie-
rung nicht genügend Einfluss.

. Es sollten demnach weniger ehrgeizige Schritte auf die Tagesord-
nung gesetzt werden. Dabei hängt es von den sozialen Kräften in der 
Gesellschaft ab, welche Strategien verfolgt werden sollten, d.h. von 
der politischen Kultur, Geschichte und Diskussion in jedem Land. Die 
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in den sozialen Verwerfungen, die durch die Wirtschafts- und Sozial-
politik der Union herbeigeführt wurden. Diese rechtspopulistischen 
Parteien verleugnen das Prinzip der Nichtdiskriminierung mehr oder 
weniger ausdrücklich und fordern darüber hinaus z. T. den Austritt aus 
der Union. 

. Wahrscheinlich zu spät haben einige Mitgliedstaaten und die 
Kommission das Problem der Abwärtsspirale bei Unternehmenssteu-
ern und bei den sozialen Sicherungssystemen wahrgenommen. Hin-
sichtlich des Kompetenzproblems bei den direkten Steuern schlug 
Macron vor, eine Sondersteuer für die Eurozone einzuführen. Die 
Steuereinnahmen sollen nicht in die Mitgliedstaaten, sondern in ei-
nen speziellen Haushalt der Eurozone fließen. Dieser solle von einem 
neu geschaffenen, durch das Parlament kontrollierten Finanzminister 
verwaltet werden. Last but not least solle der Eurozonenhaushalt das 
Recht auf Defizitspending erhalten. In einer progressiven Auslegung 
kann die Eurozonensteuer ein Schritt in Richtung der Harmonisierung 
der Unternehmenssteuer sein. Das generierte Budget kann für Investi-
tionsprogramme wie den Marshall-Plan für einige Länder der Eurozone 
verwendet werden. Oder er könnte verwendet werden, um Staaten zu 
helfen, die durch die unverschämt hohen Zinsen für Staatsanleihen 
Spekulationsopfer geworden sind. Der Haushaltsplan könnte Ersatz 
für den ESM sein, der für die Gewährung von Krediten an die GIPSI-
Staaten im Jahr 2012 eingerichtet wurde. 

. Die Bundesregierung dürfte − trotz aller vorgetäuschter Harmo-
nie − Macrons Konzepte nicht sehr schätzen, da sie jeden Schritt in 
Richtung einer sozialeren Union untergräbt. In der deutschen Regie-
rung herrscht die Ansicht: “Was Deutschland hilft, hilft auch der Eu-
ropäischen Union”. Man folgt kleinkarierten Ansichten, frei nach dem 
Motto: „Mein Geld gehört mir!“ Die Lösung für jedes Problem ist nach 
überwiegender deutscher Ansicht der Markt und die Kürzung von 
Staatsausgaben und sozialen Leistungen. 

. Die Bundesregierung hat kein Konzept für die Entwicklung der Uni-
on, aber es werden einige Eckpunkte deutlich. Statt eines Eurozonen-
budgets bevorzugt die deutsche Regierung einen europäischen Wäh-
rungsfonds, wie der IWF. Der Unterschied liegt darin, dass der EWF den 
Mitgliedstaaten Geld leihen könnte, was genau wie beim IWF an ge-
wisse Bedingungen geknüpft wäre. Regelmäßig werden Kürzungspro-
gramme verlangt. Darüber hinaus vergibt der EWF lediglich Kredite an 
Staaten. Der Eurozonenhaushalt könnte auch „verlorene Zuschüsse“ 
ohne Bedingungen gewähren. Er wäre ein Schritt hin zu einer Transfe-
runion, die sich auf demokratische Prinzipien und Solidarität gründet. 
Es könnte daher sinnvoll sein, sich in Deutschland ernsthaft mit Ma-
crons Vorschlägen für eine Währungsunion auseinanderzusetzen und 
sich von der Harmonie, die Merkel so geschickt zu inszenieren weiß, 
nicht täuschen zu lassen. 

. Macron schlägt u. a. eine Reform des Wahlsystems vor, bei dem 
Wahllisten eingerichtet werden sollen, welche die Nationalstaaten 
übergreifen. Dies könnte zu mehr öffentlicher Sichtbarkeit der euro-
päischen Parteien führen und darüber hinaus ein Schritt zur Auflösung 
der “Überföderalisierung” der Union und zu einem gleichberechtigten 

emanzipatorischen Kräfte sollten keine einheitliche Vorgehensweise 
in allen Mitgliedstaaten anstreben oder gar diktieren.

. Es sind drei verschiedene, emanzipatorische Strategien identi-
fizierbar. Die erste ist der Ausstieg aus Euro oder EU. Das britische 
Beispiel zeigt jedoch, dass hauptsächlich nationalistische und konser-
vative Kräfte derartige Bemühungen an sich reißen und den Diskurs 
bestimmen. 

. Die zweite und dritte Strategie können verbunden werden. Die 
zweite wird jede Reform der Union in Richtung Demokratie und So-
lidarität bestärken, wonach emanzipatorische Kräfte sich mit allen 
Vorschlägen solidarisieren, die den Wettbewerb zwischen den Ländern 
u.a. hinsichtlich niedriger Steuern und magerer Sozialversicherungs-
systeme reduzieren. 

. Eine Bedingung für mehr Rechte für das europäische Parlament ist, 
dass es demokratischer wird, also Schritte in Richtung eines gleichen 
Wahlrechts gegangen werden hin zu einem europäischen Wahlsystem 
mit europäischen Parteien oder Wahllisten. Heterogenität und Dispari-
tät zwischen den nationalen Ökonomien innerhalb der Union sind dabei 
zu reduzieren. Die Verträge müssen flexibler und verschiedene Wahl-
möglichkeiten hinsichtlich der Gestaltung einer nationalen Wirtschaft 
und eines nationalen Wohlfahrtsstaates, vorangetrieben werden.

.  Diese Strategie sieht Änderungen vor, um die neoliberale Logik 
des Wettbewerbs zu untergraben. Das bedeutet auch einen strategi-
schen Umgang mit europäischen Vorgaben, also Verletzungen von 
europäischen Vorschriften, in Kauf zu nehmen oder sie extensiv zu in-
terpretieren. Die EZB könnte z. B. entgegen den Verträgen öffentliche 
Investitionsprogramme und staatliche Sonderinvestitionen in den Mit-
gliedstaaten finanzieren, um die Wirtschaft anzukurbeln. Solch einen 
strategischen Umgang mit dem Recht gab es bereits, als Kanzlerin Mer-
kel 2015 Flüchtlinge, die sich in Ungarn befanden, nach Deutschland 
einlud. Das war nach den Dubliner Verträgen nicht verboten, entsprach 
aber nicht den Abmachungen. Später wurde Schengen durch einige 
Mitgliedstaaten4 aufgehoben, d.h. Grenzkontrollen eingeführt, wobei 
sich die Kommission beeilte, der Aufhebung alsbald zuzustimmen.

. So wurde auch nach der Finanzkrise das Subventionsverbot durch 
die Mitgliedstaaten verletzt, als sie versuchten, “ihre nationalen” Ban-
ken zu retten. Die Kommission beeilte sich erneut, die Richtlinien zu 
ändern, um die Praxis zu legalisieren. Warum soll immer nur eine kon-
servative, neoliberale Uminterpretation der Verträge möglich sein?

6. Wie geht es weiter – der vorherrschende Diskurs

. Einige dieser Probleme wurden vor kurzem von der EU-Kommissi-
on und einigen nationalen Regierungen entdeckt. Sie begriffen, dass 
die Zerstörung der Sozialsysteme zu Konflikten führt, die sowohl die 
Grundlagen der Union als auch den Grundsatz der Nichtdiskriminie-
rung zwischen Mitgliedstaaten und ihren Bürgern angreifen. Das Auf-
kommen nationalchauvinistischer Parteien hat sicher einen Ursprung 

4  Bayern geriert sich nur als Mitgliedstaat.
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Wahlrecht sein, was eine Voraussetzung für ein demokratisches Parla-
ment ist. 

. In ihrem Weißbuch erörtert die Kommission fünf Szenarien, wie 
sich die Union entwickeln könnte. Diese weisen weder besonders gro-
ße Unterschiede auf, noch enthalten sie Vorschläge, die Union in eine 
demokratische und soziale Organisation umzuwandeln. Aber es gibt 
einen Vorschlag, der in vier der fünf Szenarien auftaucht: Er bewegt 
sich zwischen der Vertiefung der Verteidigungszusammenarbeit und 
der Schaffung einer Europäischen Verteidigungsunion. Dabei scheint, 
wie zu erwarten, die Verteidigungsunion auf der Tagesordnung der 
Kommission zu stehen, was die Bundesregierung freuen dürfte.

. Die Schaffung einer Verteidigungsunion scheint der Minimalkon-
sens von 27 Staaten zu sein, die sonst in fast allen anderen Fragen 
auseinanderdriften. Eine solche soll natürlich Interventionskräfte um-
fassen und mit Maßnahmen zur Schließung der Außengrenzen der EU 
kombiniert werden. Auch Macron schlägt eine Intensivierung der mi-
litärischen Zusammenarbeit vor. Emanzipatorische Bewegungen wer-
den sich wahrscheinlich in einer eher defensiven Rolle wiederfinden. 
Wir müssen gegen die Militarisierung der Union kämpfen, besonders 
gegen neue Interventionskräfte. Aber dabei sollte man nicht verges-
sen, für eine demokratische und soziale Union zu kämpfen, denn die 
Militarisierung der Union erscheint (wieder einmal) als Externalisie-
rung von internen Krisen. 


