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Das ZfZ hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich wissenschaftlich mit möglichen, 
wahrscheinlichen und wünschenswerten zukünftigen Entwicklungen in Gesell-
schaft, Ökonomie und Politik zu befassen. 
Das Ziel der am ZfZ realisierten Forschungsarbeit ist es, im hier und heute 
Orientierung für zukunftsbezogenes Entscheiden und handeln zu geben. 
Dafür ist das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterschieden, tiefgreifen-
de und länger anhaltende Entwicklungen müssen von kurzfristigen Moden ge-
trennt betrachtet werden. Die interdisziplinäre Zusammenstellung des For-
schungsteams bietet die Möglichkeit einer multiperspektivischen Betrachtung 
der vom ZfZ untersuchten Zukunftsfragen.
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EU-Szenario: Mehr Klarheit, Geld und Parteipolitik  

 

Seit einiger Zeit tauchen immer wieder Vorschläge auf, wie man die Europäische Union 
gleichzeitig demokratischer und effizienter machen könnte. Das Schlagwort der Vereinigten 
Staaten von Europa ist häufig zu vernehmen. Die Idee dazu stammt aus der 
Zwischenkriegszeit, wurde von Winston Churchill in seiner Züricher Rede wieder 
aufgeworfen, um nach dem Scheitern der ersten Umsetzungsversuche in den Hintergrund zu 
treten. Erst im Zuge des Verfassungsdebatte am Anfang des neuen Jahrtausends wurde die 
Idee wieder populärer. 2006 schrieb der belgische Ex-Premier Guy Verhofstadt ein Manifest 
darüber (vgl. Verhofstadt 2006). In den letzten Monaten werden die Vereinigten Staaten von 
Europa auch von österreichischen Politikern im Mund geführt, zuletzt von Othmar Karas 
(ÖVP) und Alexander van der Bellen (Grüne). Was aber ist konkret damit gemeint? Im 
Grunde geht es um eine Vereinfachung und Demokratisierung der EU, zugespitzt formuliert: 
um eine Parteipolitisierung. Die heutige EU ist ein politisch äußerst komplexes Gebilde, in 
dem Entscheidungen für die BürgerInnen schwer nachzuvollziehen sind und unklar ist, wer 
welche Regierungsfunktionen innehat. Man weiß auch nicht genau, wie man die 
Regierenden in der EU „ohne Blutvergießen“ wieder loswerden kann, um ein Wort von Karl 
Popper zu gebrauchen (vgl. Popper 2001, 207 f.). Diese Unklarheit führt zu einem 
Demokratiedefizit und damit zu Legitimationsproblemen. Mit ihr sind aber auch 
Effizienzfragen verbunden, wie sich in der Krise rund um Griechenland zeigt.  

 

Gewählte/r KommissionspräsidentIn: 

Die Vorschläge von Verhofstadt und anderen zielen auf mehrere Punkte ab. Zum einen soll 
es eine Vereinfachung der institutionellen Struktur und der Entscheidungsprozesse geben. 
Derzeit gibt es in Fragen der Exekutive eine Aufteilung zwischen dem Europäischen Rat 
(also den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer) und der Europäischen 
Kommission. In der Legislative stehen sich der Rat der EU (also die jeweiligen 
FachministerInnen der Mitgliedstaaten) und das Europäische Parlament gegenüber. Das 
Initiativrecht für die EU-Gesetzgebung liegt alleine bei der Kommission (vgl. Hix/Hoyland 
2011), was aber nichts daran ändert, dass sie in vielen wichtigen Bereichen dennocht nichts 
initiieren kann, da sie nicht die Kompetenz dazu hat, etwa im außen- und 
sicherheitspolitischen Bereich, in Fragen der Steuerpolitik, in Hinblick auf Vertragsreformen 
usw. BefürworterInnen des Konzepts der Vereinigten Staaten von Europa wollen hier 
Änderungen erreichen. Die Europäische Kommission etwa soll eine echte Regierung 
werden, an deren Spitze ein/e gewählte/r PräsidentIn steht. Diese Person könnte entweder 
aus den Wahlen des Europäischen Parlaments hervorgehen oder sogar direkt vom 
europäischen Volk gewählt werden. Verantwortlich wäre sie in jedem Falle dem Parlament, 
von dem sie mit einem Misstrauensvotum auch abgesetzt werden könnte. Dies ist im 
Übrigen heute schon der Fall, allerdings nur für die Kommission als Kollektivorgan, nicht für 
einzelne Kommissare/Innen. Ob der/die KommissionspräsidentIn sich dann ein Kabinett 
zusammenstellt, das sich im Koalitionsmuster anderer Staaten an Parteifraktionen orientiert 
oder eher eines, das proportional auch die Zusammensetzung des Parlaments widerspiegelt, 
ist zweitrangig, solange die Kommission von der Zustimmung des Parlaments abhängig 
bleibt. Wenn die europäischen Parteifamilien dann vor den Wahlen zum Europäischen 
Parlament ihre SpitzenkandidatInnen aufstellen und entsprechende Wahlkämpfe führen, ist 
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für die BürgerInnen nachvollziehbar, wer welche Positionen vertritt und womit sie nach den 
Wahlen rechnen können. Bei einer Direktwahl des/r PräsidentIn könnten sich auch 
QuereinsteigerInnen aufstellen lassen. In beiden Fällen wäre eine stärkere Aufmerksamkeit 
für Europapolitik in den Medien und im öffentlichen Diskurs sicher und Positionen klarer als 
heute zuordenbar. Derzeit weiß kaum jemand, wofür Manuel Barroso oder einzelne 
Kommissare/Innen wirklich stehen, welche Interessen sie vertreten oder aus welchen 
politischen Lagern sie kommen. Durch die genannten Reformen könnte dies verändert 
werden.  

 

Zweikammernsystem: 

Von den Proponenten der Vereinigten Staaten Europas wird auch ein echtes 
Zweikammernsystem vorgeschlagen, also ein Europäisches Parlament, das wie jetzt schon 
die BürgerInnen Europas vertritt, und eine zweite Kammer, in der die Mitgliedstaaten 
vertreteten sein sollen. Zweiteres ist heute schon im Rat der EU verwirklicht, allerdings sitzen 
dort keine gewählten Abgeordneten aus Österreich, Portugal, Frankreich etc., sondern 
Regierungsmitglieder bzw. jeweils jene MinisterInnen, die für die gerade anstehende Frage 
zuständig sind (vgl. Tallberg 2008). Es gibt daher derzeit kein gleichbleibendes Plenum, 
sondern lediglich eine Ständige Vertretung der Mitgliedstaaten in der EU auf 
Diplomatenebene (COREPER I und II). Dies könnte dadurch geändert werden, dass in die 
zweite Kammer (die Länderkammer) ähnlich wie in Österreich nicht Regierungsmitglieder 
aus den Ländern, sondern Abgeordnete aus den nationalen Parlamenten gewählt oder 
entsandt werden. Ein Problem dabei ist freilich, dass die Parlaments-Wahlen in den 
Mitgliedstaaten zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten stattfinden und sich somit ständig 
Veränderungen in den Mehrheitsverhältnissen in einer zweiten Kammer ergeben würden. 
Dies wäre dann nicht der Fall, wenn etwa zum Zeitpunkt der EU-Parlamentswahl auch die 
Abgeordneten der Länder bestimmt würden. Ein ähnliches System gibt es in den USA mit 
dem Senat, in den aus jedem Bundesstaat unabhängig von der Bevölkerungsgröße zwei 
Abgeordnete gewählt werden. Diese haben ihren beruflichen Lebensmittelpunkt dann in 
Washington und müssen nicht jeden Monat zu Plenumssitzungen extra anreisen. 
Selbstverständlich wären die Sitzungen dieser Länderkammer öffentlich.  

 

Verfassung, Kompetenz-Kompetenz, Qualifizierte Mehrheit  

Die Klärung der Kompetenzen ist ein Thema, das die Europäische Union seit langem 
verfolgt. Im Vertrag von Lissabon wurde versucht, ziemlich eindeutig festzulegen, welche 
Ebene im Mehrebenensystem (subnational, national, supranational) wofür zuständig ist. 
Trotz einer damit erreichten größeren Klarheit gegenüber der früheren Situation, gibt es noch 
immer genügend Graubereiche, wie sich gerade auch in der Debatte um die 
Staatsverschuldung Griechenlands Krise zeigt. Das bezieht sich insbesondere auf die so 
genannten geteilten Zuständigkeiten, unter die neben dem Binnenmarkt auch „bestimmte 
Aspekte der Sozialpolitik“, „Verbraucherschutz“ u.v.m. fallen. Die Union wird in diesen 
Politikfeldern dann tätig, wenn „ihr Tätigwerden einen zusätzlichen Nutzen zur Aktion der 
Mitgliedstaaten erbringt“. Darüber hinaus gibt es Bereiche, in denen die Mitgliedstaaten 
anerkennen, dass „ihre nationalen Maßnahmen innerhalb der Union koordiniert werden 
müssen“, so etwa im Bereich der Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik. Diese sehr vagen 
Definitionen haben sich auch durch den Vertrag von Lissabon nicht präzisiert. Und der neue 



3 
 

noch zu ratifizierende Fiskalpakt lässt wichtige Teilfragen ebenso ungeklärt und 
verkompliziert das ohnehin komplexe Vertragswirrwarr nur noch mehr. Das alles erleichtert 
es den BürgerInnen nicht, Zuständigkeiten und Verantwortungen klar zuordnen zu können. 
Es ist sogar für KennerInnen der EU manchmal schwierig abzuschätzen, wer in welchen 
Bereichen wann tätig wird bzw. das letzte Wort und damit die Verantwortung hat. Das 
wichtige Prinzip der Subsidiarität, das besagt, dass die supranationale Ebene nur dann 
zuständig ist, wenn ein Problem auf den unteren Ebenen nicht gelöst werden kann, bleibt 
relativ vage und wird in der Realität nicht immer eingehalten. Dies alles könnte durch einen 
noch präziseren und echten Verfassungstext gelöst werden, wie er von manchen politischen 
Akteuren ohnehin präferiert wird. Der Konvent, der von 2002 bis 2003 unter der Leitung des 
französischen Ex-Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing und der Beteiligung hochrangiger 
PolitikerInnen aus den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten sowie der 
Kommission und dem EU-Parlament tagte, hat genau dies versucht, scheiterte letztlich aber 
am Widerstand der Staats- und Regierungschefs, die besonders wichtige Passagen und den 
Terminus „Verfassung“ wieder herausnahmen. Eine echte Klärung der Zuständigkeiten 
könnte aber auch nur in Kombination mit den oben genannten institutionellen Reformen zu 
mehr Transparenz und Vereinfachung beitragen. Darüber hinaus wäre eine Aufhebung des 
Einstimmigkeitsprinzips in allen Fragen der Europäischen Union nötig, also auch in außen- 
und sicherheitspolitischen, steuerpolitischen oder erweiterungsrelevanten Bereichen, 
insbesondere aber in Fragen der Vertragsreform. Denn bis heute kann eine solche Reform 
an einem einzigen Mitgliedstaat, und sei es der kleinste und bevölkerungsärmste, durch ein 
Veto scheitern. Das Prinzip der Qualifizierten Mehrheit, also 55 % der Mitgliedstaaten und 65 
% der BürgerInnen Europas, das in anderen Politikfeldern zur Anwendung kommt, wäre 
auch in Vertragsangelegenheiten gut geeignet. Es könnte auch in einem wie oben 
vorgeschlagenen echten Zweikammernsystem ohne Weiteres beibehalten werden. Das 
hieße für die Mitgliedstaaten, dass sie in entscheidenden Fragen überstimmt werden 
könnten und kein Veto hätten. Nationale Volksabstimmungen könnten dann einen Beitritt der 
Türkei oder Vertragsänderungen nicht mehr ohne Weiteres verhindern, sondern wären von 
den Mehrheiten Gesamteuropas abhängig.  

Dass die EU bis heute auf Verträgen beruht und nicht eine geschriebene Verfassung hat, hat 
übrigens in erster Linie mit dem Widerstand Großbritanniens zu tun, dem einzigen EU-Land 
ohne schriftliche Verfassung (vgl. Habermas 2001). Dort wird der Begriff zu sehr mit einem 
föderalistischen Superstaat assoziiert, den die Briten weitgehend ablehnen. Andere 
hingegen plädieren gerade deshalb dafür, weil die EU heute schon weit mehr als ein 
internationales Vertragswerk ist und weil staatsähnliche Gebilde seit jeher nicht nur auf 
internationalen Verträgen, sondern auf Gesellschaftsverträgen beruhen, die als 
Verfassungen bezeichnet werden. Anders formuliert: Verträge zwischen Staaten gelten als 
internationale Verträge, Verträge zwischen BürgerInnen gelten als Verfassung. Eine 
Verfassung für die EU, die auch so genannt wird, hätte daher eine symbolisch und 
demokratiepolitisch große Bedeutung und würde den EuropäerInnen signalisieren, dass das 
einstige Elitenprojekt auf dem Weg zum BürgerInnen-Projekt ist. Die Chance auf einen 
neuen Konvent und eine echte Verfassung ist derzeit allerdings sehr gering, eine Aufgabe 
der Einstimmigkeit in den genannten Fragen äußerst unwahrscheinlich.  
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Sozial- und steuerpolitische Kompetenzen für die EU: 

Die Zuständigkeit für Sozialmaßnahmen ist derzeit weitestgehend bei den Mitgliedstaaten 
angesiedelt. Auch das wird von manchen kritisiert. Die Europäische Union brauche ein 
europaweites Mindestmaß an sozialer Absicherung, lautet das Argument. Dabei geht es 
nicht um eine Nivellierung nach unten, sondern um Mindeststandards, die für alle Länder 
gelten sollen. Auch diese Vorschläge scheitern am Widerstand der nationalen Regierungen. 
Für sie ist die Sozialpolitik einer der wichtigsten Machtfaktoren und in den meisten Ländern 
mit Abstand der größte Budgetposten. Dieser hängt ganz eng mit Verteilungsfragen 
zusammen und ist somit stark ideologisch besetzt (vgl. Treib 2006). Die Abgabe von Macht 
an die europäischen Institutionen ist aber gerade dort besonders unbeliebt, wo es ums Geld 
geht, also in der Steuer- und der Sozialpolitik. Andererseits sind gerade die 
unterschiedlichen Niveaus an sozialer Sicherheit innerhalb der EU ein großes Problem, 
solange das europäische Grundprinzip der ArbeitnehmerInnenfreizügigkeit ernst genommen 
und sogar forciert wird. In einem Binnenmarkt, in dem jede/r EuropäerIn in jedem 
Mitgliedsland arbeiten und leben kann, sollten gewisse Mindeststandards an sozialer 
Absicherung ebenso wie die Anrechnung von Versicherungszeiten, Pensionsansprüchen 
usw. ermöglicht werden, um der Bezeichnung Binnenmarkt gerecht zu werden. Da aber die 
Geschichte der nun 27 Mitgliedstaaten derart unterschiedliche Sozialsysteme hervorgebracht 
hat und jeder kleinste Machtverlust in diesem Bereich äußerst heikel für die nationalen 
Regierungen ist, sind die Chancen auf echte Veränderungen auch in diesem Bereich sehr 
gering. Denkbar wäre dies nur dann, wenn die Europäische Union mit eigenen Mitteln, etwa 
aus Steuereinnahmen, sozialpolitische Maßnahmen auch finanzieren könnte. Doch selbst 
dann wäre der Widerstand von Ländern wie Großbritannien gegen gesamteuropäische 
Regelungen noch nicht gebrochen.  

 

Mehr Geld für die EU: 

Die EU steht in vielen Ländern, besonders bei den so genannten Nettozahlern, zu denen u.a. 
Deutschland und Österreich gehören, in Verdacht, Unsummen an Geld zu verschlingen. Dies 
ist insofern leicht zu relativieren, als einerseits nur etwa 1 % des Bruttoinlandsprodukts der 
Staaten als Mitgleidsbeiträge an die EU fließen, andererseits von denselben Staaten 
verhindert wird, dass die Union ihre eigenen Einnahmen erhöht, etwa durch eine spezifische 
EU-Steuer, die direkt an die Brüsseler Institutionen fließt. Eine mögliche solche Steuer wäre 
nach Ansicht der EU-Kommission eine europäische Finanztransaktionssteuer. Diese könnte 
direkt in den Haushalt der Union eingehen und somit eine deutliche Steigerung der 
Eigenmittel mit sich bringen.    

 

Parteipolitik und mediale Öffentlichkeit:  

Mit all den genannten Veränderungen eng verbunden ist eine Parteipolitisierung der 
Europäischen Union, die nichts anderes bedeutet, als dass für die BürgerInnen klar 
nachvollziehbar wird, welche Partei innerhalb der EU-Institutionen welche Verantwortung 
trägt und welche Positionen vertritt. Eine der wichtigsten Funktionen von Parteien in 
Demokratien besteht ja gerade in der Repräsentation von BürgerInnen-Interessen, in deren 
Aggregation und in der Verantwortung, die sie für ihr Handeln und ihre Entscheidungen 
übernehmen. Die EU in ihrer derzeitigen Form lässt wenig Platz für Parteipolitik, was aus 
demokratiepolitischer Perspektive problematisch ist. Die Kommission gibt sich in ihrer 
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Zusammensetzung und in ihrem Tun gerne als überparteilich. Der Rat der EU und die 
Staats- und Regierungschefs geben sich gerne als VertreterInnen nationaler Interessen, so 
als gäbe es bspw. spezifisch österreichische oder spezifisch polnische Positionen und 
Bedürfnisse. Dadurch wird verschleiert, dass es auch mindestens ebenso wichtige 
Interessen und Bedürfnisse verschiedener gesellschaftlicher Gruppen gibt, die sich in den 
verschiedenen politischen Parteien niederschlagen und dort vertreten werden. Eine 
Parteipolitisierung der EU könnte dem entgegentreten und würde dazu beitragen, dass die 
derzeit sehr lose verbundenen Parteifamilien, also Konservative, Sozialdemokraten, Liberale, 
Grüne und andere mit klareren Konturen im europäischen Diskurs auftreten und alternative 
Vorschläge und Politikprogramme anbieten (vgl. Pausch 2011). Die Direktwahl der/s 
KommissionspräsidentIn könnte dies vorantreiben und auch eine mediale Öffentlichkeit 
herstellen, die ganz Europa umfasst. Für die BürgerInnen wäre damit das gegeben, was als 
Mindestmaß einer Wahldemokratie gilt, dass sie nämlich die Regierenden klar identifizieren 
und abwählen bzw. aus Alternativen auswählen können. 

 

Konklusion: 

Die genannten Vorschläge sind freilich allesamt nur schwer realisierbar und würden eine 
radikales Umdenken vieler politischer Akteure, insbesondere der Staats- und 
Regierungschefs aus Deutschland, Großbritannien, Österreich, Tschechien u. a. 
voraussetzen. Manche EU-Länder, wie etwa Luxemburg oder Belgien sind diesen Ideen 
gegenüber wesentlich freundlicher gestimmt. Es ist aber nicht ganz auszuschließen, dass 
aufgrund der Schwierigkeiten, in denen sich die Europäische Union derzeit befindet, manche 
Reformen tatsächlich Chancen auf Verwirklichung haben. Wie der Historiker und Europa-
Experte Michael Gehler nachgewiesen hat, führten in der bisherigen Geschichte des 
Europäischen Einigungsprozesses diverse legitimatorische Krisen immer zu Reformen und 
tendenziell zu Stärkungen der europäischen Institutionen (vgl. Gehler 2010). Es spricht 
einiges dafür, dass es auch diesmal so sein wird.  
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