
 Zunehmende Ungewissheit in Europa 

Wir, die Jungen Europäischen Föderalisten, begrüßen das Anliegen der Europäischen Kommission mit 

dem Weißbuchprozess einen gesamteuropäischen Diskussionsprozess über den dringend nötigen und 

tiefgreifenden Reformbedarf in der Union in Gang zu bringen.  

Indem die Kommission sich in ihrer Rolle als politische Gestalterin in diesem Papier zurücknimmt, 

rutscht sie in die Rolle einer Moderatorin. Die Szenarien erlauben eine offene und demokratische 

Debatte - zwischen den mutig-entschlossenen Europäern, den berechtigt wie unberechtigt skeptischen 

Anhängern der europäischen Idee und jenen die grundsätzlich Bedenken ob eines Zusammenwachsens 

der europäischen Völkerfamilie haben - über wichtige Fragen der Europapolitik. Durch die Organisation 

eines solchen Diskussionsprozesses hilft sie, denen die die EU fahrlässig oder mutwillig zum 

Sündenbock einer zunehmend überforderten nationalen Politik machen, den Wind aus den Segeln zu 

nehmen. Eines ist klar: Die Globalisierung und die Menschheitsprobleme des 21.Jahrhunderts 

konstruktiv zu gestalten ist die einzige Alternative! Dies ist unsere Alternative nicht bloß für 

Deutschland, sondern für Europa und die freie Welt!  

Die Zukunft des europäischen Projekts ist zunehmend ungewiss. Auch aufgrund vieler struktureller 

Defizite rutschen die EU und ihre Mitgliedsstaaten von einer Krise in die nächste. Gleichzeitig 

akkumulieren sich die Probleme in den Mitgliedsstaaten. In dem Maße in dem wir Europäer zaudern 

und an nationalen Egoismen festhalten, wird die EU zunehmend als Problemursache wahrgenommen 

und nicht mehr als Problemlösung. Ja in vielen Teilen trägt sie tatsächlich zu den Problemen bei und 

zwar nicht so sehr durch „Ineffizienz“, sondern durch institutionelle Konstruktionsfehler. Ein „weiter 

wie bisher“ ist demnach kein Zukunftsszenario, sondern ein Stück Realitätsverweigerung. Das 

erschreckende Comeback Silvio Berlusconis auf der Bühne der italienischen Politik ist nur eines der 

vielen, vielen Warnsignale der letzten Monate und Jahre. Für uns führt kein Weg daran vorbei für „viel 

mehr gemeinsames Handeln“ zu streiten und auf unsere Gemeinsamkeiten und Solidarität in Europa 

zu vertrauen.  

Viele kleine Schritte zum großen Ziel 

Als junge und politisch aktive Europäer tauschen wir uns regelmäßig mit Pro-Europäern aus anderen 

Mitgliedsstaaten aus. Die unserer Verbandsarchitektur eigene politische Seismografik sensibilisiert uns 

besonders für Probleme wie Jugendarbeitslosigkeit im europäischen Süden oder die Gefährdung 

politischer Grundfreiheiten etwa im europäischen Osten. Aber auch hier in Deutschland scheinen für 

selbstverständlich gehaltene Errungenschaften der Nachkriegszeit in Gefahr zu geraten. Nicht zu 
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unrecht fordert die Kommission daher in ihrem jüngsten „Vorschlägen zur effizienteren Gestaltung 

der EU“, dass „konkrete und greifbare Ergebnisse“ geliefert werden müssen.  

Mit unserer Vision eines europäischen Bundesstaates im Blick, arbeiten wir an kleinen wie an großen 

Vorschlägen für Umbaumaßnahmen an unserem gemeinsamen europäischen Haus. Wenn es stimmt, 

dass der Integrationsprozess ins Stottern geraten ist, die Meinungen über die Ausrichtung der EU 

stärker divergieren als früher und vor allem das für die Kompromissfähigkeit aller politischen Akteure 

in der EU so wichtige Vertrauen in unsere gemeinsame Zukunft schwächer geworden ist, dann haben 

vielleicht solche Reformmaßnahmen Vorrang, die die Struktur des Meinungsaustausch in Europa über 

Europapolitik betreffen. Als Demokraten wissen wir: Über diesen Austausch finden wir zueinander.  

Für ein Europa der Bürger  

Die Auszüge aus unsere Programmatik die ich hier nennen will, knüpfen an den Aufschlag der 

Kommission zur Debatte über unsere gemeinsame europäische Zukunft an. Man kann und sollte in 

einer Demokratie uneins darüber sein, ob das Heil in einem „Schwerpunkt Binnenmarkt“, in einem 

„Wer mehr will, tut mehr“ oder in einem „viel mehr am gemeinsamen Handeln“ zu suchen ist. Angesichts 

der seltsamen Krankheit namens „Polykrise“ kann aber kein Zweifel daran bestehen, dass wir mehr 

darüber streiten sollten und in diesen demokratischen Willensbildungsprozess die europäische 

Öffentlichkeit noch stärker einbeziehen müssen. Wir fordern daher die Landesregierung auf sich für 

folgende Reformvorschläge besonders einzusetzen.  

Die Kommission hat vorgeschlagen das Spitzenkandidat*innenprinzip zu vertiefen! Spitzenkandidaten 

geben der Politik und den verschiedenen Gestaltungsangeboten ein Gesicht und können die 

Anteilnahme an den Europawahlen erhöhen. Eine weitere Chance zur Vitalisierung des europäischen 

Diskurses über unsere gemeinsame Zukunft bietet der Vorschlag, die nach dem Brexit nötige 

Umstrukturierung des europäischen Parlaments als Handlungschance zur Einrichtung von 

transnationalen Listen zu nutzen. Der ablehnende und enttäuschende Beschluss des 

Europaparlaments, war gespeist von der unbegründeten Angst transnationale Wahlkreise würden die 

Bindung zwischen Parlamentariern und ihren Wählern verringern. Das Gegenteil ist der Fall! 

Transnationale Listen konkurrieren nicht mit lokalen bzw. nationalen Listen. Sie ergänzen sie und 

liefern dem Wähler ein zusätzliches Partizipationsangebot. Der Wähler wird nicht als Einwohner eines 

bestimmten Bundeslandes oder Nationalstaats angesprochen, sondern als Europäer und Anhänger 

einer politischen Orientierung, „links“, „liberal“, „konservativ“, „grün“ und so weiter. Allerdings ändert 

diese kurzsichtige Absage eines Teils des Europarlaments an ihre eigene Ermächtigung und 

Legitimierung nichts an der Tatsache, dass die transnationale Liste in den nationalen Regierungen 

zunehmend Anhänger gewinnt. Mindestens mittelfristig fordern wir darüber hinaus das Initiativrecht 

für das Europäische Parlament. In der Bundesrepublik haben wir mit einer derartigen 

Kompetenzverteilung innerhalb des Zwei-Kammern-Systems gute Erfahrungen gemacht.  

Wer sich in Anbetracht der schwierigen Lage der Europäischen Union solchen 

Demokratisierungsversuchen verweigert – Links, Rechts wie in der Mitte - offenbart das er die Kritik 

an der EU als „undemokratisch“ nicht ernst meint. Es geht solchen Demokratie- und 

Europaverweigerern nicht um den Schutz der Demokratie, sondern um eine EU-Kritik die ablenken soll 

von der eigenen politischen Unfähigkeit bzw. nationalistischer Gesinnung!  

Lassen Sie uns den Geist des Weißbuchsprozesses aufnehmen und fortführen, indem wir die EU 

demokratischer machen, damit die europäischen Bürger über unsere Zukunft entscheiden und nicht 

bloß nationale Delegationen in Ratshinterzimmern.  

 


