
Demokratisierung der Finalitätsdebatte 
 

Um die Integration demokratisch weiter zu gestalten muss sie aufhören ein Projekt einer 
wachsenden, aber kleinen Gruppe von Europäern zu sein und stattessen Gegenstand der 
Debatte einer breiten europäischen Öffentlichkeit werden. 

Diese europäische Öffentlichkeit kann nur geschaffen werden, in dem das Demokratiedefizit der 
EU schrittweise abgebaut wird. 

Elementar dafür ist eine Reform des Europäischen Parlaments bis zur EP Wahl 2024: 

 Zur Wahl dürfen ausschließlich europäische Parteien antreten, das ermöglicht einen 
politischen Diskurs auf europäischer Ebene und den BürgerInnen wird bewusst, dass sich 
ihre Anliegen und Probleme nicht viel von denen anderer europäischer Staatsbürger 
unterscheiden 

 Das Prinzip der Wahlgleichheit muss eingeführt werden, ein fairer politischer Diskurs 
kann nicht geführt werden, solange der Stimmzettel der Malteser 10x mehr wert ist, als 
der Stimmzettel der Deutschen 

 Nach der Wahl muss der Europäische Rat das Spitzenkandidatenprinzip achten 
 Das Europäische Parlament braucht ein Initiativrecht um die Versprechen des 

Wahlkampfs einzulösen 

Mittelfristig (nach der EP-Wahl 2024) ist eine Reform des Rats der EU anzustreben, konkret 
muss das Einstimmigkeitsprinzip auch in den letzten Bereichen vom Prinzip der qualifizierten 
Mehrheit abgelöst werden. Außerdem muss die Direktwahl des Präsidenten des Europäischen 
Rats eingeführt werden um eine weitere Kohäsion herbeizuführen. 

Langfristig muss der Rat der EU als zweite Kammer in das EP integriert werden. Die Gestaltung 
dieser Transformation muss das Ergebnis einer europäischen Debatte sein, die bis dahin durch 
die oben genannten Reformen hoffentlich ermöglicht wurde. Anzudenken wären zum Beispiel: 

 Ein Europäischer Senat nach dem Vorbild der USA, in den jeder Mitgliedsstaat einen 
direkt gewählten Senator entsendet 

 Ein status quo, der Rat wird weiterhin aus Vertretern der Exekutive der Mitgliedsstaaten 
gebildet 

 Eine Dekonstruktion der Nationalstaaten und ihre Ersetzung durch bürgernahe Regionen 
(Tirol, Franken, Lothringen, Baskenland, etc.). Diese würden dann im Sinne der 
Subsidiarität die Kompetenzen der MS größtenteils übernehmen und jeweils einen direkt 
gewählten Vertreter in die zweite Kammer entsenden 

Grundlage für jede Finalitätsdebatte sowie jede Debatte um Sachthemen auf europäischer 
Ebene bleibt aber die Herstellung einer europäischen, politischen Öffentlichkeit durch 
europäische Parteien und Wahlgleichheit sowie die Verwirklichung des Debattenergebnisses 
durch ein geachtetes Spitzenkandidatenprinzip und ein Initiativrecht für das EP 



Democratization of the finality debate 
 

In order to shape further integration democratically, it has to cease to be a project of a growing 
but small group of Europeans and rather has to become topic of a broad European public 
debate. 

This broad European public can only be created by gradually reducing the EU's democratic 
deficit. 

A reform of the European Parliament until 2024 election is essential for this: 

 Only European parties are allowed to stand for election, this allows a political discourse 
on a European level and the citizens become aware that their concerns and problems 
are not very different from those of other European citizens 

 The principle of equal voting must be introduced, a fair political discourse cannot be held 
as long as a vote of a Maltese is worth 10 times more than a vote of a German 

 After the election, the European Council has to respect “Spitzenkandidaten” process 
(lead candidate of the winning party for Commission President)  

 The European Parliament needs the right to initiate legislation to keep the promises of 
the election campaign 

In the medium term (after 2024 election), a reform of the Council of the EU should be aimed for, 
to be precise, the principle of unanimity has to be replaced by the principle of qualified majority 
even in the last spheres of competence. In addition, the direct election of the President of the 
European Council must be introduced in order to achieve further cohesion. 

In the long term, the Council of the EU must be integrated into the EP as a second chamber. The 
design of this transformation must be the result of a broader European debate, which then has 
hopefully been made possible by the reforms mentioned above. To consider would be for 
example: 

 A European Senate inspired by the US, to which each member state sends a directly 
elected Senator 

 A status quo, the council will continue to be made up of representatives of the executive 
branch of the member states 

 A deconstruction of the nation-states and their replacement by regions close to the 
people (Tyrol, Franconia, Lorraine, Basque Country, etc.). These would then take over 
most the competences of the member states in line with subsidiarity and each would 
send a directly elected representative to the second chamber 

Creation of a broad European, political public remains the requirement of any finality debate as 
well as any debate on any matters on a European level, it will be achieved by establishing 
European political parties and equal voting, the results of these debates will put into effect by 
respecting the “Spitzenkandidaten” process and a right of the EP to initiate legislation 


