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*          *          * 

 

1. Einleitung 

 

Seit dem letzten Jahr ist die Erweiterung der EU in greifbare Nähe gerückt; der Europäische Rat 

visiert das Jahr 2003 als Zeitpunkt einer Erweiterung an. Eine EU mit 28 Mitgliedstaaten, wie sie 

dem überraschten Bürger auf beeindruckenden Gruppenphotos mit allen Regierungschefs der 

Mitglied- und Anwärterstaaten präsentiert wurden, ist jedoch mittelfristig nicht in Sicht. Realis-
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tisch ist der Beitritt der Staaten, mit denen die Kommission bereits seit einiger Zeit Beitrittsver-

handlungen führt. Dies sind Polen, die Tschechische Republik, Ungarn, Estland, Slowenien so-

wie Zypern1. Nur Litauen, Lettland und Malta haben wohl jetzt noch die Chance, auf den Zug der 

nächsten EU-Beitrittsrunde aufzuspringen. Nach der nächsten Beitrittsphase wird die Gemein-

schaft voraussichtlich für längere Zeit keine Staaten mehr aufnehmen2.  

 

Die Erweiterung der EU um 6 Staaten – Ich gehe auch im folgenden von der recht wahrscheinli-

chen „EU 21“ aus – stellt die Gemeinschaft vor nicht ganz neue, jedoch ihrer Intensität nach bis-

her unvergleichbare Herausforderungen. Einerseits wurden noch nie so viele Staaten auf einmal 

in die Gemeinschaft aufgenommen, andererseits unterscheiden sich die osteuropäischen Beitritts-

kandidaten in ihren wirtschaftlichen, aber auch in ihren institutionellen und rechtlichen Struktu-

ren teilweise gravierend von den jetzigen Mitgliedstaaten. Selbst die Aufnahme Portugals und 

Spaniens brachte hier wohl nicht vergleichbare Aufgaben der Angleichung und Förderung mit 

sich. Das Transfersvolumen bei den Strukturfonds wird allein für die sechs Beitrittsländer auf 20-

25 Mrd. Euro pro Jahr geschätzt. Ein dritter Problempunkt, dem diese Arbeit gewidmet sein soll, 

liegt in der EU selbst: Das Funktionieren ihrer Institutionen wird zum jetzigen Zeitpunkt von 

vielen Betrachtern als nicht wirkungsvoll genug angesehen, um die Erweiterung zu meistern und 

handlungsfähig zu bleiben. Schon in Maastricht sind nach Auffassung vieler wissenschaftlicher 

Beobachter notwendige Reformen versäumt worden; dies habe sich in Amsterdam fortgesetzt. 

Eine Scheu vor radikalen Umstrukturierungen und unpopulären Maßnahmen, die Angst, liebge-

wonnene Pfründe abgeben zu müssen und nicht zuletzt „eine Renaissance des [nationalstaatli-

chen] Souveränitätsbegriffs als normative Leitvorstellung“ (Kreile 1997: 17) verhinderten bisher 

nach Meinung vieler die notwendigen Änderungen. Auch unter der deutschen Ratspräsident-

schaft seien, gerade auch im wichtigen Bereich der Agrarpolitik, Chancen vertan worden: „Das 

eigentliche Ziel der Agenda 2000, die EU für die bereits im Herbst 99 bevorstehende WTO-

Konferenz und die zukünftige Osterweiterung fit zu machen, wurde auf dem Berliner Gipfel 

weitgehend verfehlt“ (Schiemann 1999: 209 f.). 

 

Neben der Forderung nach mehr Effizienz, also besserer Output-Legitimation, erscheint das 

Drängen nach mehr Demokratie in den Strukturen der EU oftmals in der öffentlichen Debatte 

sekundär. Dabei wird wohl nicht selten übersehen, dass gerade dort, wo ein Herrschaftssystem an 

die Grenzen seiner Output-Legitimation stößt, Input-Legitimation um so wichtiger wird. Die 

                                                 
1 Vgl. Schiemann 1999: 210 sowie EU-Kommission 1999. 
2 Vgl. SPIEGEL-Gespräch mit EU-Kommissar Chris Patten: 182. 
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„Output-Lastigkeit“ in der Denkweise vieler EU-Betrachter schlägt sich vor allem auch in der 

Reformdebatte um notwendige institutionelle Veränderungen nieder.  

 

In dieser Arbeit werden zunächst kurz verschiedene Hauptargumentationsstränge zur demokrati-

schen Legitimationsherleitung der EU dargestellt und verglichen. Diese Gedanken sollen die 

Grundlagen für die im darauffolgenden Kapitel vorgestellten verschiedenen institutionellen Re-

formvorschläge zu Organen des „legislativen Dreiecks“ (Rat, Kommission, Europäisches Parla-

ment) sein, welche überblicksartig und weitgehend unkommentiert präsentiert werden, nachdem 

ein Strukturierungsmodell zu ersten Einordnungen vorgestellt wurde. Danach soll der Frage 

nachgegangen werden, ob man aus den Prozessen der deutschen Wiedervereinigung Erkenntnisse 

für die Reformdebatte der Gemeinschaft im Hinblick auf die Osterweiterung gewinnen kann. Der 

nun folgende Abschnitt befasst sich mit der Debatte um die Parlamentarisierung der EU und ver-

sucht auf eine mögliche Pfadabhängigkeit der Entwicklung der EU-Organe hinzuweisen. Schließ-

lich werden aus den vorigen Überlegungen gewonnene, eigene Anregungen zur institutionellen 

Reform der Union vorgestellt, in deren Mittelpunkt ein Wahlrechtsvorschlag zur Stärkung des 

europäischen Parteiensystems steht.  

 

 

2. Drei grundsätzliche Perspektiven demokratischer Legitimation der EU in der Diskussion 

 

Kaum ein Betrachter der EU vertritt die Auffassung, die Gemeinschaft verfüge über keinerlei 

demokratische Legitimation. Andererseits spricht ihr aber auch fast niemand eine 100%ige de-

mokratische Legitimation zu: Das Demokratiedefizit ist in aller Munde. Wie es aber keine allge-

meingültige Demokratietheorie gibt, so existiert auch nicht das europäische Demokratiedefizit. 

Spricht man der EU, diesem Gebilde sui generis zwischen Staatenbund und Bundesstaat, nicht 

gleich jegliche Demokratiefähigkeit ab, weil die Europäer keine „Kommunikations-, Erfahrungs- 

und Erinnerungsgemeinschaften [besitzen], in denen kollektive  Identität sich herausbildet, sich 

stabilisiert, tradiert wird“ (Kielmansegg 1996: 55), so gibt es im wesentlichen drei Hauptargu-

mentationslinien, um die demokratischen Legitimation der EU formal herzuleiten: (1.) den An-

satz, nach dem die Legitimation allein von den Mitgliedstaaten bzw. deren Bevölkerungen aus-

geht, (2.) die Perspektive, dass sich die demokratische Legitimation in den Institutionen der EU 

manifestiert und (3.). die Vorstellung, dass sich die zwei erstgenannten Modelle wechselseitig 

ergänzen. 
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Nach der ersten Argumentationsweise wird die Mitwirkung der europäischen Völker primär 

durch die nationalstaatlichen Parlamente gesichert. Diese sind jedoch nur bei der Primärrechtset-

zung maßgeblich aktiv an der gemeinschaftlichen Politikgestaltung beteiligt, und selbst hier seg-

nen sie meist nur die Verhandlungsergebnisse ihrer Exekutiven ab. Anhänger der zweiten Argu-

mentationsrichtung sehen eine doppelte demokratischen Legitimation durch den Rat (von den 

nationalen Parlamenten bestimmt) und das Europäische Parlament (EP) als direktgewählte Ver-

tretung der europäischen Völker. Hier lässt sich anmerken, dass der Rat über keine gesamteuro-

päische Legitimation verfügt, da seine Mitglieder nur durch jeweils nationale Wahlen mit natio-

nalen Themenschwerpunkten bestimmt wurden und keiner europäischen Bevölkerung gegenüber 

verantwortlich sind, während das EP von der Mehrheit der EU-Bürger schlichtweg nicht als 

vollwertige Interessenvertretung angesehen wird, was sich schon in den konsequent fallenden 

Wahlbeteiligungen zeigt, die wohl kaum als Anzeichen für Zufriedenheit gedeutet werden kön-

nen. Auch die dritte Argumentationslinie, die eine „wechselseitige Auffangordnung“ (Huber 

1999: 57) konstruiert – demokratische Defizite auf der europäischen Ebene könnten durch die 

mitgliedstaatliche Ebene ausgeglichen werden, und umgekehrt – vermag nicht vollständig zu 

überzeugen: Zwei defizitäre Modelle (s.o.) werden allein durch ihre Verbindung noch nicht opti-

miert. 

 

Als Zwischenresümee lässt sich festhalten, dass es keinen Königsweg zur demokratischen Legi-

timationsherleitung der Status Quo-EU gibt. Vertreter der ersten Argumentationsweise pochen 

darauf, dass man das Einstimmigkeitsprinzip im Rat beibehalten müsse, weil nur so eine (zumin-

dest theoretische) Verantwortlichkeit der einzelnen Mitglieder gegenüber ihren nationalen Parla-

menten und Bevölkerungen gegeben sei. Bei Mehrheitsabstimmungen im Rat überstimmte Staa-

ten seien zumindest aus einer speziellen demokratietheoretischen Sichtweise nicht an die be-

schlossene Regelung gebunden, weil ihre verfassungsmäßigen Repräsentanten dieser nicht zuge-

stimmt hätten. Überdies könne man die Grundsätze von Mehrheitsentscheidungen, die für Parla-

mente gelten, nicht auf eine Ansammlung von Exekutiven übertragen, denen keine einigende 

Identität wie beispielsweise den Bundesratsmitgliedern eigen sei. Auch könnten die Bevölkerun-

gen der überstimmten Staaten bei Missbilligung der Norm niemanden zur Verantwortung ziehen, 

da ihre Regierungen der Regelung nicht zugestimmt haben und keine Einflussmöglichkeit auf die 

anderen europäischen Regierungen besteht. Somit sei ein wesentliches demokratisches Prinzip 

außer Kraft gesetzt. Diese Auffassung ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die für qualifizier-

te Mehrheitsentscheidungen des Rates in möglichst allen Politikbereichen eintreten. Allerdings 

kann man den Verfechtern des Einstimmigkeitsprinzips entgegenhalten, dass es einem Volk doch 

möglich sein müsse, sich selbst (in Form seiner Repräsentanten) zu entmachten, sich quasi selbst 
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des Prinzips „Alle Macht geht vom Volke aus“ zu berauben und auf andere Institutionen zu über-

tragen. Nichts anderes ist in den Gemeinschaftsverträgen geschehen.   

 

Verfechter der zweiten Argumentationslinie, die von vielen Politikern und Wissenschaftlern ver-

treten wird, haben es vergleichsweise leicht; das Demokratiedefizit sei einfach zu beseitigen: „Es 

lässt sich beheben, wenn die Mitgliedstaaten das EP mit noch mehr Beteiligungsrechten ausstat-

ten“ (Zuleeg 1997: 25). Diese Sichtweise trifft jedoch auf die oben angesprochenen Probleme der 

mangelnden Akzeptanz der europäischen Institutionen in der Bevölkerung. Die Geschichte des 

EP ist die Geschichte einer steten Aufwertung und eines kontinuierlichen Vertrauensverlusts3.  

 

Um den Dilemmata von Mehrheitsentscheidungen auf suprastaatlicher Ebene, Kontrollverlusten 

der nationalen Parlamente und fragwürdig legitimierten europäischen Institutionen zu entgehen, 

entwerfen vor allem Sozialwissenschaftler demokratische Legitimationsmodelle jenseits von Par-

lamentarisierungs- und Majoritätsvorschlägen, so z.B. direktdemokratische oder assoziativ-

diskursive Konzepte. Festzuhalten ist jedoch, dass der Grundgedanke der Parlamentarisierung 

den Diskurs dominiert (siehe Kapitel 5). Deshalb wird hier auch maßgeblich auf diesbezügliche 

Reformvorschläge eingegangen. 

 

Wer die EU mit einem rein funktionalistischen Ansatz betrachtet, wird die ganze Diskussion um 

die Input-Legitimation der Gemeinschaft schwerlich nachvollziehen können. Für ihn steht das im 

Vordergrund, „was hinten herauskommt“, um es mit einem geflügelten Wort des ehemaligen 

Bundeskanzlers Kohl zu halten. Welche Partizipationsmöglichkeiten den Bürgern offenstehen, 

sei nachrangig; entscheidend sei die Qualität der Politiken, die für die Bürger gemacht werden. 

Wer so argumentiert, will nicht wahrnehmen, dass es immer einer Instanz bedarf, die über die 

Güte des Outputs entscheidet und nötigenfalls die politischen Führer abberuft. Dies ist in einem 

demokratischen Gefüge als dass sich die EU beschreibt4, der Demos. Wie es um den multinatio-

nalen europäischen Demos bestellt ist, der durch die Erweiterung noch weit heterogener werden 

dürfte, ist mehr als fraglich. Kritiker sprechen davon, dass von einem europäischen Demos nicht 

die Rede sein könne. Andere sagen, zur Parlamentarisierung gäbe es keine Alternative, ob es nun 

ein europäisches Bewusstsein gebe oder nicht. So bleibt, was die demokratische Legitimationsba-

sis der Status Quo-EU betrifft, die Gewissheit der Ungewissheit.  

 

                                                 
3 Durchschnittliche Wahlbeteiligung seit Einführung der Direktwahl: 1979: 63,0%; 1984: 61,0%; 1989: 58,5%; 
1994: 56,8%; 1999: 49,4%. 
4 Vgl. EU-Vertrag Präambel Punkt 3 und 6; Art. 6 Abs. 1. Alle EUV- und EGV-Angaben in dieser Hausarbeit orien-
tieren sich an der neuen Nummerierung des Amsterdamer Vertrags (siehe z.B. Läufer 1999). 
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3. Institutionelle Vorschläge im Überblick und ein Strukturierungsmodell 

 

Die Debatte über die institutionelle Reform der EU im Hinblick auf die Erweiterung lässt sich – 

wie oben schon angedeutet – als verkappte „Input-Legitimation vs. Output-Legitimation“ inter-

pretieren. Von einer Seite wird mit Effizienzgesichtspunkten, von einer anderen mit Beteili-

gungsaspekten argumentiert. Die Effizienzverfechter, die im wesentlichen möglichst kleine und 

der Rationalität der Sachprobleme angepasste Organe sowie Mehrheitsentscheidungen zur Ver-

meidung von den Integrationsprozess lähmenden Einzelvetos fordern, müssen sich gleich zwei 

Arten von Gegnern stellen. Vertreter föderaler Legitimation bestehen auf der Gleichheit der Mit-

gliedstaaten im Sinne des Völkerrechts, die sich in einer möglichst egalitären Repräsentation aller 

Staaten in allen Organen und Entscheidungsmodalitäten widerspiegeln müsse. Vertreter demo-

kratischer Legitimation fordern (je nach Einstellung ) mehr Rechte für das EP, stärkere Einbezie-

hungen nationaler Parlamentarier, zusätzliche legislative Kammern, institutionalisierte zivilge-

sellschaftliche Einflussmöglichkeiten, Kompetenzentkopplungen, direktdemokratische Elemente 

und vieles mehr, das die Effizienzidealisten in der Regel als Verkomplizierung der Entschei-

dungsfindungsprozesse ablehnen. Außerdem treten Demokratieverfechter oftmals für eine Abbil-

dung der Unterschiede der Staaten in den Organen nach dem Prinzip „One man, one vote“ ein, 

wobei sie sich hier weniger mit den Effizienzvertretern als mit den Verfechtern föderaler Legiti-

mation auseinandersetzen müssen. So lässt sich, abstrahierend und typisierend, m.E. das folgende 

Schaubild als erstes Strukturierungsmodell für institutionelle Reformvorschläge erstellen, das 

jedoch wie auch die obigen Ausführungen die Realität stark vereinfacht, da sich die meisten Poli-

tiker und Wissenschaftler meist in allen drei Sphären bewegen und nicht immer nur eine Seite 

vertreten. Offensichtlich gibt es auch innerhalb dieser Hauptrichtungen unzählige Flügel. Als 

Beispiel mag der Bereich der demokratischen Legitimation dienen: Hier lassen sich nur auf einen 

ersten Blick hin schon einmal vier Strömungen ausmachen: „No demos“-Vertreter und die Be-

fürworter der drei Hauptargumentationslinien (siehe Kapitel 2). 

 

Output Effizienz-Legitimation  

 

Input 

 

demokratische Legitimation 

 

föderale Legitimation 

 

 

3.1. Rat 

 
In der Debatte um die institutionelle Reform des Rats werden im wesentlichen die folgenden 

Punkte diskutiert: die Abstimmungsverfahren, die Stimmengewichtung der Mitgliedstaaten bei 
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qualifizierten Mehrheitsentscheidungen sowie die Regelung der Ratspräsidentschaft. Was die 

Abstimmungsmodalitäten anbelangt, so fordern viele eine Ausweitung des Qualitative Majority 

Votings (QMV). Manche Vorschläge reichen bis zur völligen Aufgabe des Einstimmigkeitsprin-

zips. Umstritten ist auch die Höhe der qualifizierten Mehrheit; es werden verschiedene Auffas-

sungen vertreten, die von der Beibehaltung des jetzigen Stimmenanteils (ca. 71%) über eine Sen-

kung (z.B. auf eine 2/3-Mehrheit) bis zu einer Anhebung (z.B. auf 80%) reichen. Auch in der 

Debatte sind „superqualifizierte Mehrheiten“, die oftmals als Ersatz für Einstimmigkeitsabstim-

mungen erwogen werden. Relativ populär scheint auch der schon mehrere Jahre alte Vorschlag es 

EP zu sein, „doppelte Mehrheiten“ (nach Staaten und Bevölkerung) einzuführen. In Bezug auf 

die Frage der Stimmengewichtung ist man in Status Quo-Befürworter und Reformer gespalten. 

Letztere fordern vor allem eine Stärkung der großen Staaten, deren Position durch den Beitritt 

vieler kleiner Länder geschwächt werden würde. Hier werden degressiv-proportionale Modelle 

wie auch Abstimmungen nach „doppelten Mehrheiten“ (s.o.) erwogen. 

 

Bisher gibt es kaum Vorschläge zur Behebung des Problems der „Quasi-

Einstimmigkeitsentscheidungen“. Hier kümmern sich die Ratsmitglieder nicht um die vertraglich 

festgelegte Regelung in vielen Politikfeldern, qualifizierte Mehrheitsentscheidung zu treffen, 

sondern debattieren, bis Konsense gefunden werden. Gelangt man zu keinen einstimmigen Lö-

sungen, ringt man sich meist nicht etwa zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen durch, son-

dern verschleppt das Problem häufig; es kommt zu „Nichtentscheidungen“. 

 

Bei der Ratspräsidentschaft wird vielfach die Kürze der Amtsdauer beklagt; auch sorgt für Un-

mut, dass der Abstand zwischen der Wahrnehmung der Präsidentschaft durch ein und denselben 

Staat jetzt schon zu groß sei und durch die Erweiterung immer größer werde. Vorschläge sehen 

u.a. längere Perioden, geteilte Präsidentschaften, gewählte Präsidentschaften mit längerer Amts-

dauer, Einzelpräsidentschaften für die Fachministerräte oder einen unabhängigen „Präsidenten 

von Europa“ vor. 

 

3.2. Europäisches Parlament 

 

Im Hinblick auf das EP werden v.a. die Ausdehnung der legislativen Rechte und der Haushalts-

rechte sowie die Neukonzeption des Delegiertenschlüssels debattiert. Die Gesetzgebungskompe-

tenzen des Parlaments sollten nach Meinung vieler Beobachter noch ausgeweitet werden, über 

den Umfang dieser Aufwertung ist man jedoch uneins; Reformvorschläge reichen von der Aus-

weitung auf einige wenige Politiken über eine generelle Mitbestimmung bei Rechtsetzungsakten 
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innerhalb der ersten Säule bis zur Ausdehnung des parlamentarischen Einflusses auf die zweite 

und dritte Säule. 

 

In der Debatte um den Delegiertenschlüssel geht es, vergleichbar mit der Diskussion um den Rat, 

um eine stärker am Proporz orientierte Vertretung der großen Staaten. Man ist sich darüber im 

unklaren, wie sich die Erweiterung der Union im Parlament widerspiegeln soll; bisher führten 

Erweiterungen immer zu einer Anreicherung des Organs um weitere Parlamentarier. Von diesem 

Prinzip muss in Zukunft abgerückt werden. 

 

Im Umkreis der Debatte um die Rolle des EP werden Zwei-, Drei- oder gar Vierkammer-Modelle 

entworfen, wobei die additiven Kammern mal mit Vertretern nationaler Parlamente, mal mit Re-

gionalvertretern besetzt werden sollen. In diesem Zusammenhang gibt es auch eine Konzeption 

bezüglich einer Aufwertung des Ausschusses der Regionen zu einer legislativen Kammer mit 

beschränkten Rechten. Es liegen ferner Vorschläge vor, die eine paritätische Besetzung des EP 

mit direkt gewählten und von den nationalen Parlamenten entsandten Mandatsträgern vorsehen. 

Eine stärkere Verzahnung von europäischer und nationalstaatlicher Parlamentsarbeit soll nach 

anderen Entwürfen durch gemeinsame Sitzungen der Europaausschüsse der Parlamente erreicht 

werden.  

 

3.3. EU-Kommission 

 
Im Hinblick auf die Kommission konzentriert sich die Debatte auf die Zahl der Kommissare und 

in diesem Zusammenhang auf die Zuschneidung der Ressorts. Niemand scheint zu bestreiten, 

dass es für 20 oder mehr Kommissare nicht genügend gleichberechtigte und vor allem verwal-

tungsökonomisch sinnvoll getrennte Aufgabenfelder gibt. In der Literatur spricht man von etwa 

10-15 notwendigen Ressorts. Vor allem die Aufsplitterung des Politikfelds Außenbeziehungen 

sorgt für Unmut. Unstrittig ist, dass die größeren Staaten ihren zweiten Kommissar im Zuge der 

nächsten Beitrittsrunde verlieren werden. Sie haben jedoch schon in Amsterdam dafür gesorgt, 

für diesen Verlust entschädigt zu werden5. Die Lösung „Ein Staat – ein Kommissar“ ist jedoch, 

wenn überhaupt, nur eine mittelfristige Lösung, beispielsweise für eine EU 21, jedoch nicht für 

eine Gemeinschaft von deutlich über 20 Staaten. Kritiker merken an, die Kommission dürfe zu 

keiner Versammlung „verkommen“. Lösungsvorschläge sehen u.a. die Einführung von Voll- und 

Juniorkommissaren vor, wobei letztere einen ähnlichen Status wie Staatssekretäre haben und je-

weils einem Kommissar untergeordnet sein sollen. Manche Befürworter dieser Lösung schlagen 
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denn auch ein gewichtetes Stimmrecht für Haupt- und Juniorkommissare vor. Ein anderer Ent-

wurf sieht ständige und rotierende Kommissare ähnlich dem Modell des UN-Sicherheitsrates vor. 

Eine weitere Konzeption schlägt die Bildung von Ländergruppen (Bsp. Benelux, Skandinavien) 

vor, denen jeweils ein Kommissar zugeteilt werden soll, während die großen Staaten einen eige-

nen Kommissar bekommen. Von einem stark legitimierten Kommissionspräsidenten geht ein 

vierter Vorschlag aus, nach dem sich der Kopf der Kommission seine Mannschaft selbst nicht 

nach Kriterien der Staatenrepräsentation, sondern der persönlichen Befähigung auswählt. 

 

Die demokratische Legitimation der Kommission ist ein weiterer, häufig diskutierter möglicher 

Reformansatzpunkt. Während einige Beobachter dafür plädieren, die Entwicklung der kontinuier-

lich aufgewerteten Rechte des EP der Kommission gegenüber fortzusetzen und Kandidaten für 

das Amt des Kommissionspräsidenten von den Parlamentariern bestimmen zu lassen, sprechen 

sich andere Stimmen entschieden gegen eine weitere institutionelle Verzahnung von EP und 

Kommission aus. Letztere müsse ihre Unabhängigkeit wahren und dürfe nicht parteipolitisiert 

werden. Weitere Vorschläge sehen u.a. eine direktdemokratische Wahl des Kommissionspräsi-

denten oder in der Perspektive eines Zweikammersystems eine Verantwortlichkeit der Kommis-

sion gegenüber dem Rat und dem EP vor, die auch eine Wahl durch diese beiden Organe beinhal-

tet. 

 

 

4. Aus der deutschen Wiedervereinigung lernen? 

 

Auch wenn sich die deutsche Wiedervereinigung selbstverständlich nicht direkt mit dem Beitritt 

osteuropäischer Staaten zur EU vergleichen lässt, so lassen sich m.E. aus den deutsch-deutschen 

Vereinigungsprozessen doch einige Erkenntnisse gewinnen, die – gerade in demokratietheoreti-

scher Hinsicht – gewinnbringend auf die institutionelle Umgestaltung der EU im Hinblick auf die 

Osterweiterung angewendet werden können. In beiden Fällen handelt es sich um den Beitritt von 

postsozialistischen Transformationsländern, die 40 Jahre lang anderen politischen, wirtschaftli-

chen und kulturellen Sphären angehörten als die westlichen Staaten, zu bereits lange bestehenden 

staatlichen bzw. staatenähnlichen Gebilden westlicher Prägung. 

 

Bei der Wiedervereinigung Deutschlands kam es zu keinem Zusammenschluss zweier souveräner 

Staaten, sondern zu einem Beitritt der DDR zur BRD. Auf praktisch allen relevanten Ebenen wa-

                                                                                                                                                              
5 Vgl. das „Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union“, in: Läufer 1999: 
243 f. 
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ren die Repräsentanten der DDR bei den scheinbar unter einem objektiven Zeitdruck stehenden 

Vereinigungsverhandlungen und runden Tischen zur Neukonzeption der Institutionenordnung in 

Ostdeutschland in Minoritätspositionen. Es mangelte ihnen zwar oft auch an fachlicher Kompe-

tenz und entsprechenden Ressourcen, doch waren sie grundsätzlich in der psychologisch nachtei-

ligen Rolle des Bittstellers, die von den westdeutschen Verhandlungspartnern, denen sehr daran 

gelegen war, Ihre Institutionenordnung und das ihr innewohnende Machtgefüge möglichst naht-

los auf die neuen Bundesländer zu transferieren, trefflich ausgenutzt wurde. So kam es, dass 

praktisch keine originär ostdeutschen Institutionen kreiert wurden und ein Systemimport aus dem 

Westen einsetzte, der durch die Besetzung politischer Schlüsselpositionen mit westdeutschen 

Eliten noch verstärkt wurde. In Partei- und sonstigen Institutionengremien erhielten die ostdeut-

schen Delegierten nur Quotenmandate, die in manchen Fällen nicht einmal proportionalen Ge-

sichtspunkten standhielten; paritätische Mitbestimmung oder Vetomöglichkeiten wollte man 

ihnen nicht zugestehen. Sozialwissenschaftler sprachen schon wenige Jahre nach der in Winde-

seile betriebenen Wiedervereinigung von einem Repräsentationsdefizit der ostdeutschen Bevöl-

kerung6. Angesichts der fortdauernden sozioökonomischen Spaltung zwischen Ost- und West-

deutschland kam es mehr und mehr zu einer Distanzierung und Entfremdung der ostdeutschen 

Bevölkerung von den politischen Institutionen, mit denen man sich nur unzureichend identifizie-

ren konnte, da es ihnen an originär ostdeutschen, wirkungsvollen politischen Artikulationsmög-

lichkeiten mangelte: Es gab eine Vertretungslücke. Der rasante Aufstieg der SED-

Nachfolgepartei PDS zur erfolgreichen Protest- und Regionalpartei lässt sich auf diesem Hinter-

grund gut erklären, ist die Partei doch das einzige ostdeutsche Gewächs im Parteiensystem, das 

den maßgeblich von den Westparteien geschürten Konzentrationsprozess überlebte. Als demo-

kratietheoretisches Fazit lässt sich somit aus dem Verlauf der politischen und rechtlichen Wie-

dervereinigung ex post folgern, dass man Institutionen hätte kreieren müssen, die der ostdeut-

schen Bevölkerung bessere Repräsentations- und Partizipationsmöglichkeiten – gerade auf Bun-

desebene – hätten sichern können. 

 

Auch bei der Aufnahme osteuropäischer Staaten in die EU handelt es sich um einen Beitritt. 

Zwar ist die EU längst kein (relativ) abgeschlossenes staatliches System wie die BRD, doch ist 

die Union im Laufe der Jahrzehnte zu einem immensen politischen Gebilde herangewachsen, auf 

dessen Ebene bereits viele früher ausschließlich nationalstaatliche Politiken beschlossen werden. 

Die osteuropäischen Staaten, die an dem Wachstumsprozess der EU überhaupt nicht beteiligt 

waren und auch nicht eine quasi-parallele Entwicklung wie die EFTA-Länder zumindest im wirt-

                                                 
6 Vgl. Wiesenthal, Helmut: Sozio-ökonomische Transformation und Interessenvertretung, in: Diewald, Martin u.a. 
(Hrsg.): Zwischenbilanz der Wiedervereinigung: Strukturwandel und Mobilität im Transformationsprozess, Opladen 
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schaftlichen Bereich durchschritten, werden bei ihrem Beitritt mit einem Integrationsniveau kon-

frontiert, mit dem sich keiner der jetzigen Mitgliedstaaten bei seinem Beitritt auseinandersetzen 

musste. Ausgerechnet verhältnismäßig labile Staaten mit einer wirtschaftlichen, politischen und 

kulturellen Vergangenheit, die den jetzigen Mitgliedstaaten nur sehr bedingt gleicht, werden nun 

in eine politische Gemeinschaft aufgenommen, die viele staatliche Kompetenzen an sich gezogen 

hat. Bevor sich die osteuropäischen Transformationsstaaten richtig konsolidieren können, sollen 

sie bereits wieder wichtige Befugnisse an eine Staatengemeinschaft abtreten, die ihnen bis vor 

kurzem in vielerlei Hinsicht völlig fremd war. Nach den jetzigen Stimmengewichtungen im Rat 

hätten sie keine substantielle Einspruchsmöglichkeit bei qualifizierten Mehrheitsentscheidungen; 

ihre Stimmen würden nicht für eine blockierende Minderheit reichen, mit der sie z.B. unfaire 

Politiken der reicheren Mitglieder abwenden könnten. Angesichts ihres Sonderstatus, der sie 

schnell zu einer noch randständigeren Sondergruppe als die Kohäsionsfondsstaaten machen 

könnte, ist m.E. in Verbindung mit den oben gewonnenen repräsentationstheoretischen Überle-

gungen eine fest institutionalisierte Artikulations- und Partizipationsmöglichkeit für die zukünfti-

gen osteuropäischen Mitgliedstaaten zu erwägen, um nicht eine mögliche strukturelle Minderheit 

entstehen zu lassen, die den inneren Zusammenhalt in der Union ungleich schwereren Belastun-

gen aussetzen würde als dies momentan in der BRD geschieht.  

 

 

5. Die Parlamentarisierung der EU: unaufhaltsam und von Übel oder die Lösung? 

 

Die Geschichte der EU-Organe ist eine Geschichte der kontinuierlichen Aufwertung des EP. 

Zwar ist davon auszugehen, dass das Parlament auf unbestimmte Zeit nicht die vergleichbaren 

Kompetenzen eines nationalstaatlichen Parlaments erhalten oder mit dem Rat auch nur in den 

meisten Entscheidungsbereichen gleichgestellt werden wird – das würde dem intergouvernemen-

talen Ursprung der Union einfach zu stark widersprechen – , doch ist ein weiterer Machtzuwachs 

in vielen kleinen Schritten recht wahrscheinlich. In der Frage der Demokratisierung des europäi-

schen Institutionengefüges wird oft und mit besonderer Vorliebe auf das EP zurückgegriffen: 

„Whenever the question of the EC’s legitimacy has been adressed in academic literature, attenti-

on has unavoidably focused on the European Parliament“ (Dehousse 1998: 148). Kaum jemand 

sieht die demokratische Legitimation der Union ausschließlich oder primär in dem Parlament 

manifestiert; doch sprechen auch nur wenige Betrachter dem EP jegliche demokratische Legiti-

mierungsfunktion ab. Die Anzahl und der politische Einfluss derer, die einem Parlament auf eu-

ropäischer Ebene generell eine demokratisierende Funktion absprechen, scheinen gering zu sein. 

                                                                                                                                                              
1996, S. 282 ff. 
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Anhängern der „No demos“-These wird entgegengehalten, dass selbst in äußerst heterogenen, 

mehrsprachigen und multinationalen Staaten wie Indien oder Russland zentralparlamentarische 

Arbeit funktioniere und von der Bevölkerung angenommen werde. Außerdem könne man ein 

notwendiges Minimum an kollektiver europäischer Identität gar nicht objektiv bestimmen, ge-

schweige denn messen7. Des Weiteren könnte man anführen, die „dritte große demokratische 

Transformation“ (R. Dahl) habe noch keine demokratietheoretisch vollbefriedigenden institutio-

nellen Arrangements gefunden, und so müsse man auf die bisherigen repräsentativen Formen 

zurückgreifen. Ich möchte hier auf keinen Fall die einseitige weitere Parlamentarisierung der EU 

verteidigen; m.E. ist es jedoch wichtig, den „erfolgreichen“ historischen Aufstieg des EP zu se-

hen und daraus in Verbindung mit der herrschenden Meinung in der Politik, die oftmals Parla-

mentarisierung mit Demokratisierung gleichsetzt, Schlüsse auf das EU-Institutionengefüge der 

Zukunft zu ziehen. Die mangelnde Akzeptanz des Parlaments in der Bevölkerung kann hier ruhig 

außer acht gelassen werden – Schon in der Vergangenheit nahmen die politischen Entscheidungs-

träger bei den institutionellen Ausgestaltungen der Union praktisch keine Notiz von den ver-

schiedenen Vorbehalten in der Bevölkerung. Meiner Auffassung nach lässt sich eine gewisse 

Pfadabhängigkeit ausmachen, die den Ausgang der Reformdebatte vermutlich entscheidend prä-

gen wird: „The choice [is] implicitly made in favour of a parliamentary system“ (Dehousse 1998: 

150). Deshalb mache ich in Kapitel 6 Vorschläge, die abgesehen von einem vermutlich recht un-

gewöhnlichen Wahlrechtsentwurf für das EP keine radikal neuen Modelle beinhalten oder sich an 

solche anlehnen, sondern eher von einer weiteren Parlamentarisierung sowie anderen wahr-

scheinlich erscheinenden Tendenzen ausgehen. Zunächst müssen wir uns jedoch noch mit dem 

Hauptproblem des EP aus der Sicht vieler Demokratietheoretiker befassen, dem schwach ausge-

prägten europäischen Parteiensystem. 

 

Demokratietheoretisch lässt sich die Erwartung formulieren, ein europäischer Parteienwettbe-

werb führe zu einer europäischen Kommunikation und Diskussion über verschiedene Politiken 

und somit zu einer suprastaatlichen Öffentlichkeit und kollektiven Identität jenseits von national-

staatlicher Abgeschlossen- und Selbstbezogenheit. 
„Auf der Input-Seite des politischen Prozesses bedeutet dies die europäische Artikulation und Aggregation 

gesellschaftlicher Interessen und deren Einbringung in den Willensbildungs- und Entscheidungsprozess der 

EU-Organe, auf der Output-Seite die Vermittlung europäischer Politik an die Bürger“ (Niedermayer 1996: 

88). 

Bisher konnten die europäischen Parteienzusammenschlüsse und Fraktionen im EP diese Hoff-

nung nicht annähernd erfüllen: Europawahlen werden überwiegend mit nationalstaatlichen Stra-

                                                 
7 Vgl. Huber 1999: 33. 
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tegien und Inhalten bestritten; die Medien konzentrieren sich vorwiegend auf die innerstaatlichen 

Entwicklungen, europäische Themen werden kaum explizit verbreitet; oftmals werden Europa-

wahlen als „Testwahlen“ für die politische Stimmung in den einzelnen Ländern geführt und ge-

wertet; die europäischen Parteienzusammenschlüsse und Fraktionsgruppen treten aufgrund ihrer 

heterogenen Zusammensetzung, losen Bindung und beschränkten finanziellen Ausstattung in der 

Öffentlichkeit praktisch nicht mit Politikkonzepten auf, an denen sich gesamteuropäische politi-

sche Diskurse entzünden könnten. Deshalb sprechen einige Demokratietheoretiker auch davon, 

das fehlende europäische Bewusstsein spiegele sich am deutlichsten im EP wider – der Instituti-

on, in der viele die zukünftige primäre Legitimationsquelle der Union sehen. Einige Betrachter 

der EU argumentieren, schon allein eine Stärkung des EP führe zu den gewünschten Kommuni-

kationsprozessen. Diese Auffassung lässt sich empirisch widerlegen; trotz der steten Aufwertung 

des Parlaments liegt es immer noch fernab der nationalstaatlichen, geschweige denn einer wie 

auch immer gearteten europäischen Öffentlichkeit. Als das Parlament 1999 im Zusammenhang 

mit dem Misstrauensvotum gegen die Kommission in die Schlagzeilen geriet, wurde es überwie-

gend nur als ganze, einheitliche Institution, nicht als Organ verschiedener politischer Interessen-

vertreter in Form von Partei- und Fraktionszusammenschlüssen wahrgenommen. Skeptische De-

mokratietheoretiker sprechen davon, dass es mangels eines europäischen Bewusstseins im EP nur 

„Minderheitenkoalitionen“, also Ansammlungen einzelner staatlicher Positionen, zur Erreichung 

absoluter Mehrheiten geben könne; Mehrheitsentscheidungen nach parlamentarischer Tradition, 

die auf einem gemeinschaftlichen Grundkonsens fußen, könne es somit auf europäischer Ebene 

nicht geben. Eigentlich müsse man also vom Mehrheitsprinzip im EP abrücken, nicht zuletzt, 

weil auch die Gefahr struktureller Minderheiten nicht gebannt sei8. Zusammenfassend lässt sich 

also folgern, dass sich Reformvorschläge, die die Stärkung des EP nicht aus reinen „Checks and 

balances“-Gesichtspunkten fordern, sondern auf mehr demokratische Legitimation anspielen, mit 

dem Problem auseinandersetzen müssen, das Europaparlamentarier angesichts eines fehlenden 

starken Parteiensystems und -bewusstseins auf europäischer Ebene trotz ihrer direkten Wahl eine 

zweifelhafte demokratische Legitimation genießen. 

 

 

6. Eigene Anregungen 

 

Aus den bisherigen Ausführungen wurde ersichtlich, dass ein Vorschlag zur institutionellen Re-

form der EU im Hinblick auf die Erweiterung im wesentlichen zwischen den Hauptforderungen 

nach (1.) mehr Effizienz, (2.) mehr demokratischer Legitimation und (3.) fairer föderaler Reprä-

                                                 
8 Vgl. Abromeit 1998: 35 ff. 
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sentation abwägen muss. Hinzu kommt die vielfach geäußerte Forderung nach mehr Transparenz 

und Vereinfachung der Entscheidungsabläufe. Die Überlegungen zu den Prozessen der deutschen 

Wiedervereinigung legen nahe, institutionelle Vorkehrungen zu treffen, die mögliche strukturelle 

Minderheiten bei qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat vermeiden und Staatengruppen 

in latent-strukturellen Minoritätspositionen Einfluss- und Artikulationsmöglichkeiten verschaf-

fen. Die Beschäftigung mit der Entwicklung des EP und den zahlreichen Parlamentarisierungs-

vorschlägen lässt eine weitere Stärkung des Parlaments bei zukünftigen Reformen realistisch 

erscheinen; hierbei sollte jedoch die Gefahr einer „Scheindemokratisierung“ gesehen werden, die 

von einem repräsentativen Organ ausgeht, das über keine wirkliche Repräsentationsfunktion ver-

fügt. Die folgenden eigenen Anregungen versuchen, die eben genannten Ansprüche an eine insti-

tutionelle Reform der EU aufzunehmen.  

 

6.1. Rat 

 

Viele Staaten haben, um das Problem zwischen demokratischer Legitimation und föderaler Re-

präsentation zu lösen, Zweikammerparlamente eingerichtet, wobei in der Regel eine Kammer die 

Vertretung der Gesamtbevölkerung und die andere Kammer die Repräsentation der gliedstaatli-

chen Einheiten gewährleisten soll. Für die Ausgestaltung der letztgenannten Kammer bieten sich 

zwei grundlegende Modelle an: die Senats- und die Bundesratskonstruktion. In der Realität wird 

die gewünschte duale bzw. doppelte Legitimation meist durch bestimmte Prozesse, z.B. ein über-

greifendes Parteiensystem, geschwächt. Einige Betrachter sprechen in Bezug auf die EU von ei-

nem Zweikammersystem im Entstehen; viele Reformvorschläge sehen die Einrichtung eines 

Zweikammersystems vor nach staatlichem Vorbild vor. Auch wenn es sich bei der Union um 

kein staatliches Gebilde handelt, so lassen sich, was den Rat betrifft, doch gewisse Anzeichen 

eines Bundesratsmodells ausmachen: Alle Staaten sind vertreten, die Repräsentation findet indi-

rekt über die Exekutiven der Mitgliedstaaten statt, es gibt (qualifizierte) Mehrheitsentscheidun-

gen, und es sind Stimmengewichtungen vorgesehen, die jedoch föderale Gleichsetzungsansprü-

che insofern wahren, als sie nicht die realen Unterschiede zwischen den Staaten abbilden und die 

kleineren Länder bevorteilen. Die jetzigen Gewichtungen in Rat und EP vertreten jedoch m.E. 

weder eindeutig föderale, noch demokratisch-proportionale Prinzipien. Meiner Auffassung nach 

sollte versucht werden, möglichst strikt in einem Organ eine föderale Gleichstellung nach dem 

Prinzip „one state – one vote“ zu realisieren (hier bietet sich der Rat an), während in dem anderen 

Organ nach entschiedener am Proporz orientierten Kriterien als zur Zeit noch auf die Bevölke-

rungsunterschiede zwischen den Staaten geachtet werden sollte (hier ist das EP sinnvoll). Dies 

könnte implizieren, dass die beiden Quasi-Kammern auch von ihren Kompetenzen her gleichge-
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setzt werden müssten. Dieser Einwand gilt jedoch m.E. nur für Bereiche, in denen (formal) schon 

mit Mehrheit entschieden wird, wo also vom Einstimmigkeitsprinzip bereits Abstand genommen 

wurde. Hier schlage ich deshalb – wie viele andere auch – eine Kopplung des Mitentscheidungs-

verfahrens nach Art. 251 EGV an alle qualifizierten Mehrheitsentscheidungen im Rat vor. Außer 

diesem Entscheidungsverfahren sollte es nur noch die einstimmige Ratsentscheidung nach vorhe-

riger Anhörung des Parlaments geben. Das Zustimmungsverfahren nach Art. 252 EGV sollte 

abgeschafft werden. Somit gäbe es nur noch zwei formale Entscheidungswege, was zu einer neu-

en Klarheit in Bezug auf die Entscheidungsverfahren führen würde, die heute überwiegend als zu 

zahlreich und komplex angesehen werden. Eine Ausdehnung des QMV auf die ganze erste Säule 

der EU halte ich für illusionär und nicht ratsam; in den entscheidenden Fragen zu Finanzvertei-

lung und institutionellen Regelungen, also den high politics, sollte man das Einstimmigkeitsprin-

zip beibehalten, um grundlegende, von allen Mitgliedstaaten getragene Integrationsfortschritte zu 

sichern. In der zweiten und dritten Säule, den „intergouvernementalen Pfeilern“ der Union, sollte 

man sich, wie dies momentan der Fall ist9, weiterhin vom Einstimmigkeitsprinzip leiten lassen. 

Echte Integration kann nicht dadurch erzwungen werden, dass man dem EP einfach mehr Rechte 

zugesteht, und gerade im Bereich der Sicherheitspolitik sind fundamentalste staatliche Interessen 

betroffen, die auch in einer im Wirtschaftsbereich stark harmonisierten Union gebührend beachtet 

werden sollten. Eine vertraglich festgeschrieben Pflicht, das EP anzuhören, halte ich jedoch für 

sinnvoll. 

 

In einem Rat, in dem jeder Staat in Anlehnung an das Senatsprinzip eine Stimme besitzt, sind 

vielfältigere Koalitionsbildungen möglich. Die Frage, ob der zu der Erreichung einer qualifizier-

ten Mehrheit notwendige Stimmenanteil in einer erweiterten EU höher, niedriger oder gleich sein 

sollte, wurde schon vor der letzten Erweiterungsrunde diskutiert. In der Konsequenz meiner Aus-

führungen in Kapitel 4 sehe ich die Gefahr einer möglichen strukturellen Minderheit im Rat, be-

stehend aus den fünf osteuropäischen Staaten, wenn die Stimmengewichtungen nach der Status 

Quo-Regelung beibehalten werden. Theoretisch könnten auch die vier Kohäsionsfondsländer mit 

Zypern, das eine vergleichbare Struktur aufweist, eine ähnliche, wenn auch weniger homogene 

strukturelle Minderheit bilden; dies ist jedoch eher unwahrscheinlich, da Irland wirtschaftlich 

starke Fortschritte erzielt hat. Die 5 osteuropäischen Staaten jedoch sollten m.E. in Fragen, die sie 

einheitlich betreffen, eine Vetomöglichkeit als Artikulations- und Einflussinstrument besitzen. 

Wenn, wie von mir vorgeschlagen, jeder Staat eine Stimme besitzt, und die osteuropäischen Län-

der als Gruppe eine Vetomöglichkeit erhalten sollen, so liegt in der EU 21 der für eine qualifi-

zierte Mehrheitsentscheidung notwendige Stimmenanteil bei 17/21, etwa 81%. Auch andere 

                                                 
9 Vgl. beispielsweise Art. 23 Abs. 1 EUV. 
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Minderheiten von 5 Staaten hätten die Möglichkeit, Entschlüsse zu verhindern; „Einzelblockie-

rer“ wären – wie jetzt formal auch schon – nicht mehr von Relevanz. Wer einwendet, dass nach 

meinem Modell eine qualifizierte Mehrheit von Staaten, die jedoch über weniger als die Hälfte 

der Bevölkerung verfügt, eine Entscheidung herbeiführen könne, irrt, da er übersieht, dass nach 

meinem Vorschlag qualifizierte Mehrheitsentscheidungen im Rat immer an Mehrheitsvoten des 

EP gekoppelt sind. Somit werde ich auch den populären Forderungen nach „doppelten Mehrhei-

ten“ gerecht. Nach den jetzigen Stimmengewichtungen im Parlament sind dort noch Mehrheits-

entscheidungen möglich, die weniger als die Hälfte der europäischen Bevölkerung repräsentie-

ren; diesem Problem widme ich mich unten innerhalb der Vorschläge zum EP. Was die Frage der 

zukünftigen Gestaltung der Ratspräsidentschaft anbelangt, so scheinen mir geteilte Präsident-

schaften am praktikabelsten zu sein. Eine Reduzierung der Anzahl der Fachräte erscheint mir 

sinnvoll, um Reibungsverluste zu vermeiden, vor allem wenn jedem Rat ein Kommissar mit ei-

nem entsprechend zugeschnittenen Kommissariat in einer personell verringerten Kommission 

zugeteilt wird. 

 

6.2. Europäisches Parlament 

 
Im Hinblick auf das EP schlage ich zunächst, wie schon oben angedeutet, einen stärker am Pro-

porz orientierten Verteilungsschlüssel vor. Art. 189 EGV setzt eine Höchstgrenze von 700 Par-

lamentariern. Für meine Berechnungen gehe ich von 650 Abgeordneten aus, d.h. 24 mehr als zur 

Zeit; somit bleibt ein kleiner Spielraum für zukünftige Erweiterungen. Manche Reformvorschlä-

ge sehen für die kleinsten Staaten zukünftig nur zwei oder drei Parlamentarier vor. So etwas lässt 

sich vermutlich weder realisieren – die betroffenen Länder würden wahrscheinlich vehement auf 

eine Überrepräsentation aus föderalen Gesichtspunkten pochen – , noch wäre es wünschenswert, 

da die kleinen Staaten in einem aufgewerteten EP völlig an den Rand gedrängt würden. Es sollte 

jedoch nicht vergessen werden, dass die kleinen Länder nach meinen Anregungen im Rat sehr 

stark vertreten sind, nämlich mit dem gleichen (formalen) Stimmengewicht wie die großen Staa-

ten. Obwohl Deutschland nach dem folgenden Vorschlag als einziges der jetzigen Mitgliedstaa-

ten Sitze hinzugewinnt, ist die deutsche Bevölkerung von proportionalen Gesichtspunkten aus 

gesehen immer noch am schlechtesten vertreten. Nach diesen neuen Gewichtungen sind Mehr-

heitsentscheidungen, die weniger als die Hälfte der Bevölkerung vertreten, nicht mehr möglich. 

Zu jeder neuen Wahl des EP sollte der Verteilungsschlüssel den Veränderungen in den Bevölke-

rungszahlen angepasst werden. 
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Land Einwohner 

in Mio.10 

Anteil % 

EU 15 / 21 

Status Quo EU 15 (626 Abg.) Vorschlag EU 21 (650 Abg.)11 

Abgeordnete Anteil % Abgeordnete Anteil % 

Deutschland 82,0 21,9 18,8 99 15,8 112 17,2 
Großbritannien 58,8 15,7 13,5 87 13,9 83 12,8 
Frankreich 58,4 15,6 13,4 87 13,9 83 12,8 
Italien 57,2 15,3 13,1 87 13,9 81 12,5 
Spanien 39,8 10,6 9,1 64 10,2 56 8,7 
Polen 38,7  8,9   55 8,5 
Niederlande 15,7 4,2 3,6 31 5,0 24 3,7 
Griechenland 10,6 2,9 2,4 25 4,0 17 2,6 
Belgien 10,2 2,7 2,3 25 4,0 16 2,5 
Tschech. Rep. 10,2  2,3   16 2,5 
Ungarn 9,9  2,3   16 2,5 
Portugal 9,8 2,6 2,2 25 4,0 16 2,5 
Schweden 8,9 2,4 2,0 22 3,5 14 2,2 
Österreich 8,2 2,2 1,9 21 3,4 13 2,0 
Dänemark 5,3 1,4 1,2 16 2,6 10 1,5 
Finnland 5,2 1,4 1,2 16 2,6 10 1,5 
Irland 3,6 1,0 0,8 15 2,4 8 1,2 
Slowenien 1,9  0,4   5 0,8 
Estland 1,4  0,3   5 0,8 
Zypern 0,8  0,2   5 0,8 
Luxemburg 0,4 0,1 0,1 6 1,0 5 0,8 
 

Das Problem des nur schwach ausgeprägten europäischen Parteiensystems kann man meiner Auf-

fassung nach nur beheben, wenn man in einem ersten Schritt die nationalstaatlichen Parteien über 

ein spezielles Wahlrecht schwächt. Schon seit langem wird – sogar vertraglich – ein einheitliches 

Wahlrecht zur Wahl des EP gefordert (Art. 190 Abs. 4). Ein solches könnte konkrete Anreize zur 

Herausbildung europäischer parteilicher Interessen und Identitäten in der Bevölkerung geben. 

Die vielbeklagte nationalstaatliche Perspektive bei Europawahlen könnte dadurch abgemildert 

bzw. „umgelenkt“ werden, dass nicht mehr die Wahlergebnisse in den einzelnen Ländern aus-

schlaggebend für die jeweiligen Mandatszuteilungen sind, sondern das gesamteuropäische Wahl-

ergebnis. Hierfür wäre es notwendig, das jede nationale Partei von Anfang an deutlich macht, zu 

welchem europäischen Parteienzusammenschluss bzw. zu welcher Fraktion im EP sie in der 

nächsten Legislaturperiode gehören will, da ihr Ergebnis nach der Wahl diesem Bündnis zuge-

rechnet wird. Die nationalstaatlichen Wahlergebnisse müssen gewichtet werden; eine Gleichset-

zung der Ergebnisse aller Staaten würde die großen Länder in unfairer Weise benachteiligen, eine 

bloße Bezugnahme auf die Bevölkerungszahlen würde jedoch dazu führen, dass die Ergebnisse 

der kleinen Länder relativ bedeutungslos für das europäische Gesamtergebnis würden. Ich schla-

ge folgende Gewichtung vor:  

 

                                                 
10 Quelle: SPIEGEL Almanach Weltjahrbuch 2000. Die Staaten der Erde, Hamburg 1999.  
11 Slowenien, Estland, Zypern und Luxemburg wurden 5 Abgeordnete als Mindestanzahl zugeteilt. Abweichend vom 
reinen Proporz erhielt Irland 3 zusätzliche Abgeordnete, Dänemark und Finnland jeweils 2 sowie Belgien, Griechen-
land, die Niederlande, Österreich, Portugal, Schweden, die Tschechische Republik und Ungarn jeweils ein zusätzli-
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Land Gewichtung / Anteil am 

Gesamtergebnis %12 

Deutschland 10 12,3 
Großbritannien / Frankreich / Italien 8 9,9 
Spanien / Polen 6 7,4 
Niederlande 4 4,9 
Griechenland / Belgien / Tschech. Rep. / Ungarn / Portugal / Schweden / Österreich 3 3,7 
Dänemark / Finnland / Irland 2 2,5 
Slowenien / Estland / Zypern / Luxemburg 1 1,2 
 

Der Vorteil dieses Modells ist, dass der Erfolg einzelner nationaler Parteien auch maßgeblich von 

den Ergebnissen der „Schwester-„ bzw. „Kooperationsparteien“ in den anderen Mitgliedstaaten 

abhängt; beispielsweise könnte ein schlechtes Abschneiden der SPD durch einen Wahlerfolg der 

Labour Party und anderer sozialdemokratischer Parteien ausgeglichen werden (und umgekehrt). 

Der Gesamtstimmenanteil einer Fraktion bzw. eines Parteienbündnisses wird auf den Vertei-

lungsschlüssel umgerechnet. Erreicht die EVP beispielsweise insgesamt 35% der Stimmen, so 

werden 35% der deutschen Abgeordneten Kandidaten der CDU/CSU sein. Parteien, die in den 

einzelnen Staaten jedoch nicht einen bestimmten Mindestanteil an Stimmen erzielen (z.B. 5%), 

sollten auch durch ihre erfolgreichen europäischen Kollegen nicht in das EP befördert werden. 

Die Tatsache, dass das Abschneiden der nationalen Parteien von dem gesamteuropäischen bzw. 

den zunächst einmal akkumulierten nationalstaatlichen Wahlergebnissen abhängt, könnte m.E. 

Impulse dahingehend setzten, dass Europawahlkämpfe aus Gründen der gegenseitigen Abhän-

gigkeit nicht mehr nur staatenzentriert und mit nationalen politischen Themen geführt werden. 

Die europäischen Parteienzusammenschlüsse könnten an Gewicht und politischen Profil gewin-

nen und letztendlich Vermittlungsfunktionen einnehmen. Zur Verdeutlichung meines Modells 

spiele ich im folgenden eine vereinfachte Wahl in einer EU 5, bestehend aus Großbritannien, 

Deutschland, Österreich, Belgien und Luxemburg mit den Ergebnissen der letzten Europawahl 

durch. Es gilt eine europaweite 5%-Hürde. 

 
Land 

(Gewichtungsfak-

tor) 

Wahlergebnisse der zu den europ. Fraktionen gehörenden nationalen Parteien % 

Europäische Volks-

partei 

Sozialdemokrati-

sche Partei Europas 

Grüne / Europäi-

sche Freie Allianz 

Liberale Demokra-

ten und Reformer 

Deutschland13 (10) CDU/CSU 48,7  SPD 30,7 B90 / Grüne 6,4 FDP 3,0 

Großbritannien (8) Konservative 35,8 Labour 28,0 Grüne 6,3 Liberaldem. 12,7 
Belgien (3) CVP 18,9 PS 18,6 Grüne 15,9 VLD 23,6 
Österreich (3) ÖVP 30,7 SPÖ 31,7 Grüne 9,3 FPÖ 23,4 
Luxemburg (1) CSV 31,7 LSAP 23,6 Grüne 10,7 DP 20,5 
Gesamtergeb. EU 5 38,2 28,2 8,0 11,7 

                                                                                                                                                              
ches Mandat. Diese Mandate wurden Deutschland (-10), Frankreich (-4), Italien (-4), Großbritannien (-4), Spanien (-
3) und Polen (-3) abgezogen.  
12 Ein Vergleich mit den Bevölkerungs- bzw. Mandatsanteilen  der Tabelle auf Seite 18 zeigt, dass die kleineren 
Staaten hier deutlich überrepräsentiert sind. Dies sollte jedoch m.E. aus föderal-repräsentativen Gesichtspunkten so 
sein. 
13 Die PDS wird in dieser simplifizierten Modellrechnung nicht berücksichtigt. Sie gehört einer EP-Fraktion an, die 
aus Gründen der Einfachheit nicht in das Beispiel mit aufgenommen wurde. 
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Betrachtet man das Wahlergebnis von einem deutschen Standpunkt aus, so sind CDU/CSU und SPD durch die 

schlechteren Ergebnisse der europäischen Kooperationsparteien geschwächt worden; sie erhalten weniger Mandate 

als nach der jetzigen Regelung, CDU/CSU sogar über 10%. B90/Grüne können durch das gute Abschneiden der 

anderen europäischen grünen Parteien mehr Abgeordnete in das EP schicken, während die FDP an der 5%-Hürde 

scheitert. Aus belgischer Perspektive ist das gute Abschneiden von CVP und PS zu erwähnen; für diese Parteien 

wirkt sich die neue Regelung bei den obigen Wahlergebnissen außerordentlich positiv aus. Die belgischen Grünen 

jedoch müssen herbe Abstriche hinnehmen. Ähnliches gilt für die belgischen Liberalen, die wie alle anderen europä-

ischen Liberalen von dem schlechten Abschneiden der FDP schwer getroffen werden. Nur verhältnismäßig geringe 

Auswirkungen hat das neue Modell bei dieser Wahl in Großbritannien. 

 

Meiner Auffassung nach sollten die Rechte des EP nicht wesentlich erweitert werden. Alle Poli-

tiken, die im Rat mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden, sollten – wie bereits oben be-

schrieben – an das Mitentscheidungsverfahren gekoppelt werden. In der (noch) intergouverne-

mental dominierten zweiten und dritten Säule sollte das Parlament nur beratende Funktion haben. 

Dies entspricht dem Integrationsgrad in diesen Bereichen. Dort, wo mit Abstand die meisten Po-

litikfelder vergemeinschaftet sind, im Bereich des gemeinsamen Binnenmarktes, kann man noch 

am ehesten von einem staatenähnlichen europäischen Gebilde (und einem europäischen Bewußt-

sein bei Regierungen und Bevölkerung) sprechen, während sich im Bereich der GASP und der 

Innen- und Rechtspolitik die Ratsmitglieder häufig noch so intergouvernemental-distanziert wie 

in Internationalen Organisationen gegenübersitzen. Im Verhältnis zwischen EP und Kommission 

würde ich anregen, dass die Fraktionen Kandidaten für das Amt des Kommissionspräsidenten 

nominieren, der dann direkt von der europäischen Bevölkerung gewählt werden sollte. Dies 

könnte zum einen die Rolle der Parteien stärken und zum anderen der Kommission eine höhere 

Legitimation verschaffen; mit der direkten Wahl des Kommissionspräsidenten könnte man au-

ßerdem Europa „ein Gesicht“ geben, was sich sicher positiv auf eine Identifizierung mit dem 

suprastaatlichen Gebilde EU auswirkt. „Verparlamentarisiert“ wird die Kommission durch diesen 

Vorschlag noch lange nicht. Ihre Unabhängigkeit, über die sich übrigens schon heute trefflich 

streiten lässt, bliebe gewahrt; nur der klüngelhafte Einfluss der Staats- und Regierungschefs wür-

de beschränkt werden. 

 

6.3. EU-Kommission 

 
Für eine Übergangsphase wäre in einer EU 21 die Arbeit mit 21 Kommissaren wohl möglich, 

obwohl schon jetzt die Kompetenzen der Kommissare als ungleich verteilt, unklar voneinander 

getrennt und unsinnig auseinandergerissen angesehen werden. M.E. ist eine radikale Reform an-

zustreben, die eine Verringerung der Kommissionsposten auf 10-15 und eine Neugliederung der 

Generaldirektionen inklusive einer direkten Zuordnung derselben unter die Obhut eines Kommis-
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sars beinhalten müsste. Jedem neugeschnittenen Kommissariat sollte ein entsprechender Fachmi-

nisterrat zugeteilt werden. Die Regelung des Art. 213 Abs. 1, nach der jeder Mitgliedstaat in der 

Kommission vertreten sein muss, sollte abgeschafft werden. Ein beispielsweise durch eine Di-

rektwahl (s.o.) stark legitimierter Kommissionspräsident könnte sich eine Mannschaft nach quali-

tativen Kriterien zusammenstellen. Dies wäre ein Rückbesinnung auf die Forderung nach der 

Unabhängigkeit der Kommissare, die durch die Staatenrepräsentation eher in Frage gestellt war. 

Eine derart konstruierte Kommission sollte jedoch nicht nur dem EP, sondern auch dem Europäi-

schen Rat gegenüber verantwortlich sein. So wäre gewährleistet, dass auch die Staaten (bzw. de-

ren Exekutiven), die nicht mehr direkt an der Auswahl des Kommissionspräsidenten und der 

Kommissare beteiligt wären, eine Kontrolle über eine Kommission hätten, in der sie nicht mehr 

vollständig durch einen Kommissar vertreten wären. Diesbezüglich könnte man die Regelung 

einführen, dass einzelne Kommissare nach einem einstimmigen Votum des Europäischen Rats 

oder einer 2/3-Mehrheitsentscheidung des EP zurücktreten müssten, während die gesamte Kom-

mission durch entsprechende Voten beider Organe zur Niederlegung ihres Amtes gezwungen 

werden könnte. 

 

 

7. Schlussbemerkung 

 

Es bleibt abzuwarten, ob die EU 15 bis 2003 die notwendigen institutionellen Reformen vorneh-

men wird, um sich für die Erweiterung zu rüsten. In den letzten Jahren kam es, vor allem durch 

das unnachgiebige Pochen vieler Staaten auf ihre jetzigen „institutionellen Besitztümer“ zu kei-

nen wesentlichen Änderungen. Das leidige Problem der Institutionenreform wurde immer wieder 

verschoben, im Bereich einzelner Politiken (z.B. im Agrarsektor) wurden nach Meinung vieler 

wissenschaftlicher Beobachter halbherzige Entschlüsse gefasst. Entscheidende Impulse zur Um-

strukturierung der Institutionen müssten nun die portugiesischen und französischen Präsident-

schaften in diesem Jahr setzen. Man kann nicht einerseits von den Beitrittsländern über Jahre 

hinweg umfassende Anstrengungen erwarten und andererseits bei sich selbst weitgehend untätig 

bleiben. Etwas tröstend wirkt in diesem Zusammenhang die aus der Erfahrung gewonnene Hoff-

nung, „dass aus der Wechselwirkung einer baldigen Beitrittsperspektive und innerem Reformbe-

darf der notwendige Druck zur Lösung des Probleme entstehen wird“ (Brok 1998: 203). Die sich 

oftmals widersprechenden und teilweise in sich inkohärenten Forderungen nach Input- und Out-

put-Legitimation müssen in einem gesunden Maße gegeneinander abgewogen werden. In der 

Frage der demokratischen Legitimation bleibt wohl festzuhalten, dass formale institutionelle 

Maßnahmen immer nur von beschränkter Wirkung sein können, denn „eine demokratische Ver-
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fassung macht aus der Europäischen Gemeinschaft noch keine europäische Demokratie“ (Kiel-

mansegg 1996: 58). 
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