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Anhörung des Europaausschusses des Sächsischen Landtags 

zu Drs 6/12741- „Wirtschaftlich dynamisches und soziales Europa gestalten“ 

 

Sachverständigen-Beitrag von EUD-Generalsekretär Christian Moos  

für die Europa-Union Deutschland e.V. 

 

 

Wie werden die derzeitigen demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten der 

Bürgerinnen und Bürger an europäischen Entscheidungen (Europawahl, 

Bürgerinitiative, Konsultationen etc.) bewertet? 

Die überparteiliche Europa-Union Deutschland spricht sich für die weitere Stärkung der 

Demokratie auf europäischer Ebene aus. Dies sollte vor allem im Wege einer Europäisierung 

der Europawahlen geschehen. Das bedeutet zuvorderst: Europapolitische Themen müssen 

den Wahlkampf bestimmen. Darüber hinaus sprechen wir uns für ein einheitliches 

europäisches Wahlrecht aus. Die EUD erachtet den Erhalt des Spitzenkandidatenprinzips als 

unabdingbar und befürwortet sobald als möglich die Schaffung transnationaler Listen, also 

die Einführung einer Zweitstimme bei der Europawahl. Wir appellieren an die deutschen 

Parteien, bereits im kommenden Europawahlkampf überall auch das Logo ihrer jeweiligen 

europäischen Parteien bzw. Parteienzusammenschlüsse zu verwenden. 

Die EUD setzt sich nachhaltig für diese und weitere Reformen ein, etwa die Umwandlung 

des Rats der Europäischen Union in eine echte Zweite Kammer. Denn die europäische 

Demokratie wird vor allem dann gestärkt, wenn die europäischen Diskursräume hin zu einer 

europäischen Öffentlichkeit verdichtet werden und somit auch die europäische Identität der 

Bürgerinnen und Bürger stärker ausgeprägt wird. Deshalb erachtet die EUD unter anderem 

auch die Schaffung eines europäischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks für zielführend. 

Um Missverständnissen vorzubeugen: Keineswegs ist die EUD der Auffassung, das 

Europäische Parlament sei kein vollwertiges, demokratisch legitimiertes Parlament. Das 

Europäische Parlament mag sich vom Deutschen Bundestag oder Sächsischen Landtag in 

vielerlei Hinsicht unterscheiden. Es ist aber ein starkes Parlament, das die zentralen 

parlamentarischen Funktionen erfüllt. Auch die französische Nationalversammlung, der 

polnische Sejm oder das britische Unterhaus sind anders als der Bundestag. Das 

delegitimiert weder diese Parlamente noch den Bundestag. 

Neben der auch auf europäischer Ebene stark ausgeprägten repräsentativen Demokratie 

können direktdemokratische Elemente zusätzliche Bürgerbeteiligung ermöglichen. Die EUD 

befürwortet die weitere Stärkung der Europäischen Bürgerinitiative. Die Hürden für eine 

erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative sind noch zu hoch und erfolgreiche Beispiele eher 

von organisierter Zivilgesellschaft, starken Verbänden oder Sozialpartnern getragen als von 

engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Die EBI wird aktuell überarbeitet. Wichtig wird sein, 

dass der europäische Gesetzgeber bzw. initiierend die Kommission auch mal infolge einer 

EBI tätig wird. 

Was öffentliche Konsultationen angeht, ist die europäische Ebene - bei allen immer 

möglichen Verbesserungen - als vorbildlich anzusehen. Wer sich über 

Rechtsetzungsinitiativen der Europäischen Kommission informieren möchte, an 

Konsultationen beteiligen will, kann dies barrierefrei tun. Die Europäische Kommission 

arbeitet transparent. Kritisch sieht die EUD – ebenso wie ihr Dach, die Europäische 
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Bewegung Deutschland - das sogenannte Trilogverfahren, die auf eine Lesung verkürzte 

Gesetzgebung, die in den Krisenjahren weitgehend zur Regel geworden ist und eine wichtige 

Parlamentsfunktion mindert, diejenige Öffentlichkeit herzustellen. Die Räume für 

Bürgerbeteiligung – aber auch für die Vertretung legitimer organisierter Interessen – sind so 

kleiner geworden. Der Europäische Gerichtshof hat diese Praxis in einer kürzlich 

ergangenen Entscheidung zu unserer Freude moniert. 

 

Wie werden die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des laufenden 

Weißbuchprozesses zur Zukunft der EU eingebunden? 

Die Europäischen Institutionen, auch die beratenden EU-Organe wie der Europäische 

Wirtschafts- und Sozialausschuss, aber auch proeuropäische Bürgerinitiativen haben den 

Weißbuchprozess aktiv begleitet und Bürgerforen veranstaltet, analoge und digitale 

Beteiligungsmöglichkeiten eröffnet. Der Bundesverband der EUD veranstaltet seit 2014 

bundesweit, wiederholt auch in Sachsen, Bürgerdialoge der Reihe „Europa – Wir müssen 

reden“. Die Landes- und Kreisverbände organisieren eine Vielzahl von 

Diskussionsveranstaltungen, arbeiten hierzu mit den Parteien, Parlamenten und 

Regierungen zusammen. Bürgerschaftliches Engagement wie dieses, das einem klar 

definierten Staatsziel folgt, nämlich in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu 

dienen, ist für die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in europapolitische Prozesse 

unverzichtbar, ein Transmissionsriemen zwischen Wählerinnen und Wählern auf der einen 

Seite und den Gewählten auf der anderen. Bürgerschaftliches Engagement für Europa, das 

Information und Teilhabe bietet und auf ehrenamtliches Engagement gründet, ist eine 

tragende Säule unserer Demokratie und verdient öffentliche Unterstützung. 

Selbstverständlich sind auch die in diesen Tagen anlaufenden Bürgerdialoge der 

Bundesregierung in Zusammenhang mit dem Weißbuchprozess zu sehen. Dieser Prozess 

entbindet aus Sicht der EUD jedoch nicht die Verantwortungsträger in der Politik - also 

Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat und über diesen die Länder - zukunftsweisende 

Antworten auf die gestellten institutionellen Fragen zu geben. Nach unserer Beobachtung 

und Erfahrung erwarten die Bürgerinnen und Bürger Transparenz, Information und 

Beteiligungsräume, aber eben auch die Übernahme von Verantwortung und Führung durch 

die demokratisch gewählten Repräsentantinnen und Repräsentanten. Dialog muss 

zielgerichtet sein, nicht orientierungslos, darf kein Selbstzweck sein, keine Alibiveranstaltung. 

Dialog muss erkennbar zu Ergebnissen führen. 

 

Welche Reformen und weiteren Schritte erachtet die EUD als notwendig, um am Ende 

des Weißbuchprozesses eine weitere Demokratisierung der EU voranzubringen? 

Diese Frage wurde teilweise bereits beantwortet. Neben den skizzierten institutionellen 

Reformen wäre aus Sicht der EUD vor allem wichtig, dass die EU in den nationalen 

Diskursräumen nicht mehr als aliud behandelt wird. Die europäische Ebene ist integraler 

Bestandteil der politischen Ordnung, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg im freien Teil 

Europas herausgebildet hat und seit der europäischen Wiedervereinigung ganz Europa 

umfasst. Bund und Länder haben daran nicht nur Teil. Sie sind aufs Engste mit dieser 

Ordnung verbunden und verwoben. Wir haben bereits heute eine recht weitentwickelte 

föderale europäische Ordnung, für die das Subsidiaritätsprinzip ebenso wichtig ist wie die 

Einsicht, dass Souveränität auf vielen existenziellen Handlungsfeldern nur noch gemeinsam 

gesichert oder überhaupt erst hergestellt werden kann. 

Die Demokratisierung der EU wird vorangebracht, wenn die Politik die EU positiv als 

gemeinsamen Aushandlungs- und Gestaltungsraum begreift und dies auch im öffentlichen 
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Diskurs vermittelt. Der Diskurs über Europa ist entscheidend für die Möglichkeiten der 

Demokratie in Europa. 

Demokratiedefizite sind im Übrigen aktuell und in zunehmendem Maße in 

besorgniserregender Weise auf Ebene einzelner Mitgliedstaaten zu konstatieren. Die 

Sachverhalte sind bekannt: illiberale Demokratie und abhängige Justiz sind nicht mit den 

europäischen Werten vereinbar, wie sie in den Verträgen verankert sind. Für die Stärkung 

der Demokratie in Europa ist entscheidend, dass die Politik erkennt, was der europäische 

Zusammenschluss für die Mitgliedstaaten und die Regionen bedeutet. Die EU bildet den 

europäischen Ordnungsrahmen. Wir haben keinen anderen. Ein Zerfall der EU oder ihr 

massiver Rückbau als Option des Weißbuchprozesses würde diese Ordnung auflösen und 

damit zwangsläufig Raum schaffen für eine neue Ordnung. Wie aber sollte diese aussehen? 

Wem würde sie wie viel Teilhabe und wie viel Souveränität sichern? 

Für die Zukunft der EU ist zentral, dass das Prinzip der Horizontalen gestärkt wird, das 

kleinere und größere Mitgliedstaaten in einem – demokratischen - politischen Prozess 

vereint. Scheitert die bestehende europäische Ordnung der Horizontalen ist die Wiederkehr 

einer wie auch immer gearteten Ordnung der Vertikalen wahrscheinlich. 

Die vorliegende Antwort der Landesregierung betont auffallend stark das Prinzip der 

Subsidiarität. Subsidiarität ist in jedem föderalen System von fundamentaler Bedeutung. 

Subsidiarität wird aber, wenn sie als Abwehrreflex gegen aktive Teilhabe am europäischen 

Aushandlungsprozess eingesetzt wird, zu einem die europäische Ordnung auflösenden 

Instrument. 

Kann die Demokratisierung der EU ihr Ende herbeiführen? Theoretisch schon. Denn es gibt 

politische Alternativen zur Europäischen Union. Wie aber sähe Europa ohne die Europäische 

Union aus? Ein Europa der Nationalstaaten? Macht würde wieder an die Stelle von Recht 

treten, und Souveränität für alle Ohnmächtigen zur Chimäre. Eine europäische Demokratie 

kann auf solchem Boden nicht gedeihen. 

 

Was bedeutet ein bürgernahes Europa insbesondere im Zusammenhang mit den 

wirtschafts- und sozialpolitischen Forderungen des Antrags (z.B. in der 

Kohäsionspolitik oder der Wirtschafts- und Währungsunion? 

Die EUD spricht sich für den Erhalt der Kohäsionspolitik aus, weil die Angleichung der 

Lebensverhältnisse in Europa für den Zusammenhalt notwendig ist, eine wichtige 

Voraussetzung auch für Bürgernähe und die Stabilität demokratischer Ordnung. Der britische 

Austritt aus der Union, so er denn wirklich kommt, führt zu Mindereinnahmen im EU-

Haushalt. Gleichzeitig besteht Konsens zwischen den Mitgliedstaaten über bestimmte neue 

Aufgaben für die EU. Für Bürgernähe und die Akzeptanz der EU wird der Output der Union 

immer wichtig sein. Daher befürwortet die EUD neue Aufgaben, die einen europäischen 

Mehrwert bringen. Die EUD befürwortet neue Eigenmittel für die Union und höhere Beiträge 

an die EU, damit die gemeinsamen Politiken erfolgreich verfolgt und der Zusammenhalt 

gestärkt werden können. 

Die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion ist in diesem Zusammenhang von größter 

Bedeutung. Die EUD beobachtet die Schwierigkeit der deutschen Politik, hier zu 

richtungsweisenden Entscheidungen zu kommen, mit Sorge. Besonders Deutschland muss 

sich seiner Verantwortung für die europäische Ordnung bewusst sein. Denn nach wie vor ist 

Deutschland die mit Abstand größte Wirtschaftsmacht der EU. Deutschland kann sich nicht 

abwartend an den Rand stellen. Die Probleme werden sich nicht von alleine lösen. Ein 

bürgernahes Europa lebt auch von weitsichtigen politischen Entscheidungen. 


