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Einführung

Europa hat dramatisch an Macht gewonnen – aber nicht an Zustimmung der Bürger. Der Euro-Rahmen hat über viele hunderte
Milliarden Euro zu entscheiden – aber Hintergründe, Anlässe,
Interessen, Ziele, werden von den Europäern nicht verstanden.
Wer ist auf diese Weise denn zu solch weitreichenden und tiefgreifenden Entscheidungen überhaupt legitimiert? Ein großes
Fragezeichen taucht auf ohne ebenso große und klare Antworten.
Natürlich ist das Europäische Parlament in den letzten 20 Jahren
Gewinner im Ringen um mehr Kompetenzen. Aber dennoch sehen die Bürger dadurch die Legitimationsfrage nicht als beantwortet an. Zu weit weg, zu abstrakt, zu wenig greifbar – so erscheint das Europäische Parlament. Europawahlen degenerieren
oft thematisch zu nationalen Stellvertreterwahlen. Das Bundesverfassungsgericht erinnert in jedem Urteil zu Europa-Themen
besorgt an die Legitimationsfrage. Es hat als einen Antwortversuch den Deutschen Bundestag in eine relevantere Position gerückt. Andere Verantwortungsträger appellieren dazu, den Präsidenten der EU-Kommission künftig doch direkt wählen zu lassen.
Aber gelöst ist das Legitimationsproblem mit diesen verschiedenen Versuchen in der Wahrnehmung der Bürger nicht.
Wenn man vor diesem Hintergrund nun den Ruf „Mehr Europa“ hört,
muss man irritiert sein – genauso wäre man ja auch irritiert, wenn
solch komplizierte Sachverhalte auf die Kontroverse „Mehr Europa“
oder „Weniger Europa“ zugespitzt würde. Die Antwort muss ganz
anders angegangen werden:
In allen Aufgaben, bei denen ein einzelner Staat in Innen-, Außenund Sicherheitspolitik überfordert ist, muss Europa auch wirklich
handlungsfähig sein. Ein intransparentes, kaum legitimiertes Europa
mit ungeklärten Führungsstrukturen ist dies nicht. Das Defizit an
Handlungsfähigkeit, dort wo wir Europa wirklich und definitiv brauchen, ist ein Defekt, den es zu überwinden gilt.
Noch dringlicher aber erscheint es, das Legitimationsproblem zu
lösen. Der Bürger muss Europa als „sein Europa“ erfahren können.
Er muss es verstehen können. Er muss partizipieren können. Er muss
positiv in Europa beheimatet sein.
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Europas Politik muss mit dem Konzept eines Europas der Bürger das
Erklärungsdefizit eliminieren. Es ist viel Zeit und Kraft auf die Erläuterung zu richten. Wer die Deutungshoheit gewinnt, der gewinnt
auch die Zukunft.
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TEIL 1:
KONZEPTIONELLE UND HISTORISCHE GRUNDLAGEN
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