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VORABDRUCK 

,Tatort Europa 
Die EU ist undemolqatjsch: Der Bürger wird ignoriert, (ii~ Bürokratie:zementiert . 

. Eine grundlegenqe Reform tut not I VOn Hans Herbertvon Amim : 

Repräsentative· Dem'okratie . 
definieren wir (nUt Abra-

. ham Lincoln) als Regierung 
des Volkes dUrch das Volk und für 
das Volk. "Für" das Volk heißt: 
Politik in seinem Interesse, also 
orientiert am gemeinen Wohl; 
"durch" das Volk bedeutet: echte 
Partizipation, also EinflUß der 
Bürger auf die Politik; Regierung 
"des" Volkes setzt voraus, daß 
überhaupt ein Volk o.der eine ähn
liche durch ein solidarisches Wir
Gefühl zusammengehaltene Ge
meinschaft vorhanden ist. Diesen 
Grundsätzen ist alle öffentlich~ 
ßewalt in den einzelnen europäi
schen Staaten verpflichtet. Und 
auch Europa als Ganzes wird nicht 
müde, die Prinzipien Pemokratie 
und Gemeinwohl für·sich selbst zu 
beanspruchen. Tatsächlich haben· 
die Verhältnisse dort ..:. an diesen 
Maßstäben gemessen "':' einen ab
soluten TIefststand· erreicht. Von 
einem europäischen Volk kann 
ohnehin nicht die Rede sein. Ge
wiß, die Lage mag auch auf ~-

. tionaler EbeD.e oft· nicht gerade 
begeistern. AUf europäischer Ebe
ne aber ist sie noch sehr viel nega
tiverzu beurteilen. Doch eine 
unvoreingenoinmene E~uationisl 
lange unterblieben: Europapolitik 
droht zum Selbstzweck zu werden. 

In Europa geben drei große 
Gruppen von Funktionären den 
Ton an; sie teilen die politische 
Macht und die H~chaft unter 
sich auf: die politische Elite und 
die politische Klasse; die Bürokra
ten; die Mapager von· Großunter':' 
nehnien und die Lobbyisten von 
Interessenverbänden. 

Die4\d~cht der politischen Elite: 
Europa ist von Regierungen für 
Regierungen geschaffen. Die. na
tionalen Regierungen waren·es, die 
die europäischen Verträge aus
gehandeliund über Erweiterungen 
entschieden ha~. Ihre Ratifizie
rung durch die Parlamente der 
MitgliedsStaaten war häufig reme 
Formsache. (Anders war es; wo 
das Volk unmittelbar zU entschei
den hatte, wie in Dänemark, 
Frankreich, Irland und den Nie
derlanden.) Die Regierungslastig~ 
keit setzt sich in der täglichen 
Politik fort: Der Rat als zentrales 

Organ der politischen W1l1enS
bildung besteht. aus den Regierun
gen der Mitgliedsstaaten. Er ist -
aller Gewaltenteilung zum TrotZ -
ein staatstheoretisches Monstrum: 
wichtigster Gesetzgeber und Re
gierung in einem~ Das Parlament 
kann zwar bei verschiedenen The
men mitentscheiden, ist aber gera
de in besonders wichtigen Be- . 
reichen wie der Ag:rarqrdnung . 
davon ausgeschlossen. . 

Die Kommission besitzt das 
Initiativmonöpol fÜr die wichtig
sten ;Bereiche der Europapolitik. 
25 "Kommissare" (darunter ein 
deutScher) bereiten die"Verord,.. 

, nungen" I "RichtliIiien" und· "Ra:h
menbeschlüsse" vor, die dann vom 
Rat verabschiedet werden. Das 
Volk wird dabei nicht gefragt,· es 
hat keinen Einfluß auf tUe Zu
sammensetzung der Kommission, 
es hat keine KoritroUmöglichkeit. 
Diesem Verfahren verdankeil· in- . 
zwischen fast ~O Prozent aller in 
peutschlandgelten~en Regelungen 
un Bereich der WJrlschaft Und 50 . 
Prozent der übrigen Gesetze ihre . 
Existenz. Dabei handelt eS sich um 
wichtige RegelUngen, welche.ciie . 
VerQ:r~u~er,.gas. A:/;'beitsleben,. die 
WJrlschaft, inzwischen auch Bil-

. dimg und Kultur, ja die Menschen 
auf fast allen Gebieten uiimiitel- . 
bar ~en, ohne daß Sie die . 
Chance haben, ein W6rtchen mit
zureden .. 

Die EuropäiSche Zenttalbablt : 
trifft d'ie wichtigen geldpolitischen 
Entscheidungen. Die KOm:i:DfSsion 
und die Zentralbank sind - wie . 
der EuropäiSche Gerichtshof -
unabhängig und weisungsfrei 
gegenüber allen Organen der Ge
meinschaft, eist recht gegenüber 
dem Bürger selbst. In der starken 
Position der Konmrl.ss8ie, der .', 
Europäischen Zentralbank und der 
ihnen unterstellten europäischen 
Verwaltungen zeigt sich das enor": 
me. Gewicht der EuropabUrokratie. 
Dies wird noch· dadurch verstärkt 
daß /lUch der "integratlonsfreudi-' 
ge" .~chtShof dazU neigt, ihre 
POSltion zu stützen. . 

Der Einfluß von VerbändeIi und 
Großwirtschaft ist in Europa noch 
sehr viel größer als in den einzel
nen Mit liedSstaaten .. Er . 

seinen Ausdruck in der gewaltigen, 
MassieJ;UD.g von Lobbyeinrichtun
gen besonders in Brüsse1j in; den 
umfangreichen Reglllierungen . 
zugunsten der WIrts$rlt Ulld 
nicht zuletzt darin, daß der Eu
ropa:haushalt im weSentlichen ein 
Subventionshaushalt ist. Der· .. 
Agra.haushal,t verschUngt rtintj -40 
Prozent ~ europäis.chen Gesamt
ausgaben. Dabei handelt es sich . 
um den größten Wahnsinn seit dem 
Turmbau zU: Babel (wie der "Eco
nomist" die EU-Agr.atordnting· 

" Politik, Bürokratie 
und WirtschaJt· verketten 
sich zum eingebUnkerten 
Machtkartell. " . 

einmal genannt hat). Auch aus . 
dem sogenannten. Strukturfonds, 
~em sogenannten KohäsionsfoIids 
und aus anderen europäischen· . 
Töpfen werden ·hobe Subventionen 
gezahlt,ßereriBerechtigung Zwei
fel weckt und die ihre Existenz· 
·fast ausschließlich i.breneinfluß- . 
. reicheQ politischen Wol'tfi;ihrein .. 
(Lobbyverbände und natio~ 
lWgierungeri) verdanket).. All
gemeininteressen:werden dabei 
häufig von Partikularinteressen . 
untergepflügt. Mit G~einw9hl· 
hat das dann nicht mehr Viel zu 
tun. W~ tUe Europäisierung vor,. 
nehmlich zugute kommt, ersieht' 
man aus den treibenden Kräften: 
Die ailda~ernqe Vertiefung. und 
Erweiterung'Europas wird,nicht 
nur von Teilen der Politik und den 
europäis~· Behörden·vorange
trieben, sondern vor allem von 

.Wtrlschaft und üroDD~en; sie . 

.. nehnien die Globalisierung. auch . 
zuni .Aillaß für Megafusionen, die 
.hauptsächlich der Macht- .und 
~oD)UleDs)steigerung ihrer· 
Manager dienen; wie·.m.aI1 zum 
Beispiel an den. Fusionen Daü:Q.. 
·lerChnrsler ~d. DeUtsche Bank! 
~ankers TrUSt sieb.t~ Je~ größer das· 
Un~en, desto gewichtiger 

I. auch seine' Verh8ildl~~t . . 
gegenüber den Regi~; desto 
leichter kann es sich durcb:Ver .. , 



lag~en desFirmen8i~es oder 
, von Unterne1unens.teilen auch der ' 
, Politik nationaler ~erurigen : 
entziehen, AlsiDi Jahre 199260 ' 
renommierte Ökonomen in einem 
"ManifeSt" daVor warnten, das 
Pferd am SchwanZ aufiuzäumen 

, und die Währungs'pnio~ ohne 
gemeinsame Wirtschafts- und 
~politik einzuführen, organi-

, sierten die Großbanken ein Gegen
manifest von Wissenschaftlern ,und 
Bankfachleuten, das die Wll'kUng , 
der Kritiker ZUInindest optisch ' 
neutralisieren Sollte. 
, Die Furiktionäre des'Macht-

, dreieCks aus Politik, Bürokratie 
und Wirtschaft sind eine Inter- ' 

I ess!mSYDlbiose auf Gegenseitigkeit 
eingegangen Und verketten sich 
immer mehr zu einem eingebun
kerten Machtkartell. Kehrseite 
ihrer demokratiefeindlichen'Domi;' 
nanz ist die vöUige Machtlosigkeit, 
der Bürger., Diese Entmachtung 
zeigt sich b.ereits auf der Ebene 
von Verfassunggebung und Ver
fassÜllg8änderungen: ' 

Die Bürger - zumindest in , 
Deutschland - sind vor den großen 

, Weiehens~ungep., die die Ver .. 
I fassungsstruktur von Grund auf' , 

gewandelt' ~benl überhaupt nicht 
gefragt worden, weder bei Einfüh;. 
rungder Eluropäi,scllen Gemein-, 
schaften nochb~, der Europäi
schen Union und der Wä~ 
union, noch bei den sonstigen 
Verfassungsändei'ungen von Am- . 
sterdam'und Nizza; Auch,die an .. 
,stehende osterweiterung Europas 
wurde Üb~die Köpfe der Bürger 
hinweg entsChieden. Dasselbe 
verfahren ,verfolgte man bei der 
Einsetzung eines Konvents durch 
die Regierungskonferenz von Lae
ken. Aus Arroganz igIioriert inan 

die Bürger, Statt Sie unvo~e-
, nommen aufzukläi'en und auf ihrer .

Z\lßtimmung eine stabilere (unq 
weniger unbedachte) Gemeinschaft 
zu bauen - bis man schließlich ' ' 
2005 die ~tturig erhielt: dUrch 
das Nein Frank.reichs und der 
Niederlande zum europäischen 
Verfassungsv'ertrag. " 

Die ,Entmachtung setzt si$ 
innerhalb der Verfassung f91't: ' 

- in der mangelnden politischen 
Verantwortlichkeit des Rate$, der 
~ch in ~seiner Brüsse}.er Funktion, 
keinen .wahlen stellen muß; , ' 

" .~ in der völligen Unabhängigkeit 
der,Kommission, der EuropäisChen 
zentralbank und des Europäischen' 
Gerichtshofs vom Bürgerwillen - ' 
sowohl hinsichtlich des Inhalts' 
ihrer EntSCheidungep. ltlsauch 
hinsichtliCh. der BeStellung ihrer 
Mitglieder, die in einem nich~ , , 
gerade qualitätsförderlichenKun-

gelvetfabi-en ins Amt ko~en, das
~ufig alS Endlager für gescheiter-

, tEl Politgrößen dient (Martin Ban:' 
geri).aJUl, Edith Cresson, Manue1 
Marlri.}j, ' " , ' 

- in der demo~tieWidrigen 
O=','atio~ des ~päischen . , 
p~ , its" das mit wirklichen ' 
,ParJ.am~ten nur den Namen ge- " 

meinsam bat; fern der Heimat" " 
agiert ~d iri der polltiscllen Be-' 
richterstlitt\lng tileiSt nur ain Ran-
de vorkommt;, ' " " " 
, '- im F.eh1~ europäi!lcher Zei
,tung~,~d R~dfunkanstalten, 

, "Die Bürger können 
ihre ~uropäische 
,Regierung' nlcht 
abWälilen. " 

, wirklicher europäischer politisCher 
PaJ.teien, kurz: im Fehlen einer ' 

, eUropäischen Öffentlichkeit; , 
, - in der starren Listenw8h1 . 
zumindest der deutSchen Europa
abgeordneten, die dem Wähler 
jeden EiDfluß, auf die person~e 
Zusammensetzung, des Europäi
schen ParlamentS nimmt, den " 
Parteien jedoch' erlaubt, abge- ' 
ha1fterte Politiker, die man zu 
Hause nicht mehr g~brauchen ',' 
ltann, in l!luropa zu uentsorgen" 
(Jo L~en, Hartinut N~uer, , 
'Cem ÖzdemiI;Angelika Beer, Al-
fred Gomolka)j , , 

- in dem Konstrukt von "eu- , 
ropäischen ,poliUschen Paneien", ' 
die in Wahrheit 'gar keine parteien 
sind, sOndern abgehobene ,KUnst-, ' 
produkte: Sie zählen weder BiU'gerl 
zu ihren Mitgliedepl, noCh stellen I 

sie Kandidaten für Parlamente' , 
auf, die sie bei wahleil der Öffent- : 
H,cl:lkeit ·präsentieren. Sie werden, ' 
aus. einem einzigen Grund Zu ' 
"Partei-en" tn'klirt: damit sie mit 
Steu~eldern ~tSrdert werden; 

-,im krassen {)ffentlicbkeits- ' 
defizit: Die - riicht 'öffentlichen -
VerhandlUngen d~ RatS finden 

, sozusagen im luftleeren Raum 
statt. ,Zudem sind die meisten 
Enitscheidungen des Rats 'und der 
Kormn1sslon 'in, un'llberSiCb:ffiChe 
Vorgremien ausgelagert, was die, 
Abscbottung und die Uridurch;;'· 
sichtigkeit der Entscheidungs
find~ der europäischen Organe 
a?f die Spi~e:treipt. Europa finde1 

"hinter verschlossenen Türen Statt; . 
,Das einzige Organ,' das öffettlicll ' ' 
verhandelt, ,ist das EUropäiSche 
Scheinparlamentj ,seine Befugmsse 
sind'aber ohnehin beschränkt. ' , " 

So stehen wir vor emem ei- " 
gep.t1ich nicht m.ehr für ~öglich 
gehaltenen Rüclda1l in vordemo
kratische ~eiten: Die Menschen ' 
,sind ,heute in;Europa vom Ideal 
der "Demokratie und 'des Gemein
wohls genauso weit 'eiltfernt wie " 
einst, im Heiligen Römischen ~ch 
deutscher Nation. Nicht einmal 

! das demokratische Minimum ist 
, gesichert: DieBi,irger können ihre 
. europäische ,;Ret.erung"· nicht, 
, abwählen, mag diese auch noch so 
~'~ersagth8ben. Ja, Sie können 
,gar mcht erkemi~, Wer für Welche 
;En~ch~q~eigentlich di~ Ver- ' , 
antwortung trägt: 

Der AusscUuß der Bürger von 
, der MitwirkUng an der Europa
politik, ihre Degradierung zUm 
reinen ObjeI« der EntScheic:l}ing 

..: anderer, wird. damit gerecht
fertigt, nur, so lasse sieh die nöti
ge Handlungsfähigkeit, erreichen. 
In Wahrheit ist die politische 
Handlungsf~eit nWendwo so' 
gering Wie !lUf eu.ropäi'scher Ebe-, 
ne: Pie Elitshlleidungen des Rats 
setzen - rechtlich: eider faktisch -
häufig Einstimmigkeit voraus; , 
was ihr Zustandekoinmener
schwert oder hohe Kosten ver
utsa'cht (Herauskaufender Zu-

, stimmung'~erLänder Qurch 
ilm! gezielte Subveritionierung, 
oder 'andere Begünstigung). Die ' 
Leidtragenden sind meist die 
kleinen Steuermhlerund die 
Konsumenten, ,die mittelstäil- , 
dischen Unternehmer 'und die 
Kleinaktionäre. Aber auch die 
~tionale stimmi.gk~t .des ganztm' 
~onzepts steht in Frage. Und 

"wenn aehandelt wird, erschemen 
, die AIftionen oft' eher ,von na
tionalenEigenillteressen getragen 
als', wie behauptet, vom Wohl ' 
Europas. Die J:Suro.kra~e pro,. , 
duziert oft ganz unsiniüge, Re- ' 
gel~en. Die mangelnde Hand..; , 
l~sfähigkeit wird in der.,Außen
P9litik besonders sichtbar.' , 

Die Gründe für diese Fehl
entwicklungen liegen letztlich in 
der mangelnden,Angepaßtheit d~ 

,EU an,die gewandelten, Heraus"
forderungen. Die enorme Zunahme 
der Aufgaben und Kompeteri.zeli, ' 
der EU und, die ErWeitertmg von : 
,sechs auf 25 und mehr 'Mitglieds
staaten, ktirzdie Vertiefung und" . 
Erweiterung, ,hätten 'eigentlich eine, 
grundlegend andere Struktur und ' 
Organisation 'der EU und ganz 
neue Verfahren nötig gemacht. 
Doch dazu fehlte die politische 
Kraft. Statt deSsen wurde das 
B~eride iriuner nur fortge
schrieben. -Vor der Osterwßiterung 
"'ult~ man das auch erkannt und 
.ie Konferenz von,Nizza für ent
sprechende Reformen einberufen. 
Als Nizza scheiterte, versuchte 
man es ersatzweise Jriit aer "'Ver
fassung. Aber auch die scheiterte 
~ einen j~t di~ Bürgerferne ' 
einholte. Das, was die EU von den 
Mitgliedsstaaten ver~, Her
stellung effiziente!; demokratischer 
Strukturen, uni den HeraUsforde- ' 
rungen der Globalisierurig gerecht 
zu Wetc:len, leidet in der EU ,selbst 
am,meisten NC)t. ' ' , 

Der Autor i$t ehern. Universitlits
professOr für Ö!fentlichesRecht 
und Verjas,sungslehre an der Deut
'sc~ Hochschule für Verwaltungs-
wzs.senschaften Speyer. 
Be?, demThxt handelt es sich um 
einen VorabdrUck aU$'dem am 
4. März erscheinenden Buch: ' 
Hans Herbert von Amim: 
Das Europa-Komplott. Wie EU
Funktionäre unsere Demokratie 
verscherbeln. 448 S., 24,9:0 Euro.' 
C. Hanser Verlag, München " 


