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Interessenvertretung in einer künftigen europäischen Demokratie

Schmitter argumentiert zugunsten einer Demokratisierung der EU: Diese scheint sich
zu einer neuen Form einer politischen Einheit zu entwickeln, welche weder einem
'supranationalen Staat' noch einer 'zwischenstaatlichen Organisation' ähnelt. In ihrer
Auseinandersetzung mit den zahlreichen Herausforderungen ist die EU mit einem
wachsenden Legitimitätsproblem konfrontiert:
1.) Die Osterweiterung wird die bestehenden Institutionen obsolet machen.
2.) Mit der Einführung der Währungsunion ist die Dynamik der funktionalen spillover-
Effekte, welche bislang die treibende Kraft der europäischen Integration war, er¬
schöpft. (Funktionale sp/7/over-Effekte bedeuten, daß die Lösung eines Sachpro¬
blems der europäischen Wirtschaftspolitik weitere Probleme aufwirft, deren Lösungs¬
ansätze sich wiederum an bereits geschaffenen Regelungen orientieren können.) Die
vielfältigen Konsequenzen der WWU werden die Schaffung neuer, politischer Institu¬
tionen erfordern.
3.) Da keine Einigkeit darüber besteht, wie eine europäische Verfassung aussehen
sollte, werden die Anpassungen schrittweise erfolgen müssen.

Die einzige Lösung, die in der derzeitigen Situation erfolgversprechend scheint, ist
die Demokratisierung der EU-Praktiken und -Regeln in bezug auf den Bürgerstatus,
die Interessenvertretung und die Entscheidungsprozesse. In diesem Zusammenhang
legt Schmitter einige 'gemäßigte Reformvorschläge' dar:
1.) Um die Autonomie der europäischen Parteien gegenüber den nationalen Partei¬
führungen zu stärken und Anreize für politische Karrieren auf der EU-Ebene zu bie¬
ten, wird vorgeschlagen, jeweils die Hälfte des Budgets für die Wahlen zum Europäi¬
schen Parlament, welches den einzelnen Staaten zusteht, direkt an die europäischen
Parteien zu überweisen.
2.) Weitere Vorschläge betreffen den offiziellen Status und die Finanzierung europäi¬
scher Interessenverbände. Tatsächlich europäische Interessenverbände sollen einen
speziellen (quasi-öffentlichen) Status erhalten. Ihre Finanzierung soll auch über
Pflichtbeiträge erfolgen. (Der Erhalt dieser Mittel soll nicht ausschließen, daß die be¬
treffenden Verbände Einnahmen aus freiwilligen Beiträgen oder aus Subventionen
nationaler Regierungen etc. beziehen.) Die Verteilung dieser finanziellen Ressourcen
soll mittels Gutscheinen erfolgen: Die europäischen Bürger/innen sollen individuell
entscheiden, welchem der europäischen Interessenverbände mit quasi-öffentlichem
Status sie ihren Pflichtbeitrag zukommen lassen. Eine derart gestaltete Reform hätte
eine breitere Präsenz von Interessengruppen auf der europäischen Ebene und die
Erschließung neuer Kanäle der Interessenvertretung zur Folge.
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Da keine europäische Öffentlichkeit besteht und keine tatsächlich europäischen poli¬
tischen Auseinandersetzungen geführt werden, stellt Demokratisierung derzeit keine
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