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GASTKOMMENTAR

Warum die Iren nicht die Deppen Europas sind

Von Hubert Kleinert

Nach dem irischen Abstimmungsdebakel übertönen sich Europas Staats- und
Regierungschefs mit Durchhalteparolen. Doch eigentlich laufen sie nur vor der
Realität davon: Der Daumen der europäischen Bürger zeigt nach unten - und
das aus guten Gründen.

Hamburg - Schlechte Zensuren kriegen sie jetzt überall ausgestellt, die Iren. Undankbar
hätten sie dem neuen europäischen Vertragswerk die rote Karte gezeigt, wo doch gerade
sie über viele Jahre mehr als andere von den Segnungen der Gemeinschaft profitiert
hätten. "Le Monde" vergleicht das irische Nein mit der Abwahl des Weltkriegshelden
Winston Churchill durch das britische Volk im Sommer 1945.

Aber machen wir uns nichts vor: Wenn auch in den anderen Mitgliedsländern der
europäischen Gemeinschaft Plebiszite darüber entscheiden würden – der Lissabonner
Reformvertrag hätte es schwer. Sicher würden Briten und Polen, hochwahrscheinlich auch
Franzosen, Holländer und Tschechen mit Nein stimmen, vielleicht sogar die Deutschen.
Der Daumen der europäischen Bürger zeigt nach unten - allen fleißig erhobenen Daten
des Eurobarometers zum Trotz.

Und so mutet gespenstisch an, was derzeit passiert. Das trotzige "Augen zu und durch"
der europäischen Staatschefs bietet nicht nur keine Lösung, sondern bringt die
Legitimationskrise der Gemeinschaft eigentlich erst so richtig auf den Punkt. Die
politischen Eliten des demokratischen Großprojekts Europa zittern nicht mehr nur vor
dem Votum ihrer Bürger, manche flüchten jetzt sogar in offen manipulative Prozeduren.

Wie anders soll man Vorschläge beurteilen, die darauf setzen, die irische Bevölkerung in
eine Wiederholungsabstimmung zu pressen? Statt endlich ernsthaft danach zu fragen,
woran es denn wohl liegen könnte, dass Europa sich so schwer tut in den Köpfen und
Herzen seiner Bürger, lautet die Botschaft der Regierenden: Die europäischen Bürger sind
einfach zu blöde, um die Segnungen der Gemeinschaft angemessen zu würdigen.

Deshalb fragt sie besser gar nicht erst nach ihrem Votum; und wenn es denn doch
unbedingt sein muss, lasst uns eine optimierte Droh- und Druckkulisse aufbauen und
solange abstimmen lassen, bis das Ergebnis passt. Dass die größte demokratische
Gemeinschaft der Welt mit diesem autoritären Paternalismus eigentlich ihre eigenen
Grundprinzipien auf den Kopf stellt, scheint dabei gar nicht mehr aufzufallen.

Das ist natürlich geeignet, der keineswegs nur in Irland verbreiteten Skepsis weitere
Nahrung zu geben. Wie sonst sollen die Bürger denn damit umgehen, dass
demokratische Grundregeln nur dann akzeptiert werden sollen, wenn sie die Ergebnisse
bringen, die die politischen Eliten gerne hätten?

Wollen die Bürger einfach nicht begreifen?
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Aber warum ist das alles so? Warum stimmen selbst die Iren, die Europa einen vor
Jahrzehnten unvorstellbaren wirtschaftlichen Aufschwung verdanken, gegen das sachlich
gut begründbare Vorhaben einer Reform von vertraglichen Grundlagen, die die
Gemeinschaft effektiver arbeiten ließe, Abstimmungsprozeduren gerechter,
Rechtsgrundlagen und Zuständigkeiten transparenter macht und eine Reihe von
beachtlichen demokratischen Fortschritten enthält?

Wollen die Bürger einfach nicht begreifen, welche große Leistung das europäische
Einigungswerk darstellt nach den Jahrhunderten der Machtrivalitäten und der Kriege in
Europa? Sehen sie nicht die veränderte Weltlage, in der Europa abgehängt wird, wenn es
nicht mehr noch als heute lernt, mit einer Stimme zu sprechen? Und genießen sie nicht
gerne die Vorteile des freien Reiseverkehrs, der vielfältigen Austauschbeziehungen und
der Chance, jederzeit auch anderswo im europäischen Binnenmarkt ein Auskommen
suchen zu können?

Die Antworten auf diese Fragen sind einfach und kompliziert zugleich. Die Mehrzahl der
Bürger sieht sehr wohl, welche Vorteile das friedliche Zusammenwachsen Europas
gebracht hat. Kaum jemand wünscht sich die labile Konkurrenz rivalisierender
Nationalstaaten zurück. Und ebenso selbstverständlich genießen die Bürger die Vorzüge
des freien Reiseverkehrs und der freien Wahl von Arbeits- und Studienplätzen. Kaum
jemand wird dies in Frage stellen – von Irland bis Italien, von Polen bis Portugal.

Aber diese Aktiva der europäischen Einigung bedeuten keineswegs, dass man deshalb
jeden Schritt aus Brüssel nachvollziehen würde. Die Bürger mögen uninformiert sein über
das Funktionieren der europäischen Institutionen. Aber sie sind weder so blöde noch so
ahnungslos, wie sie von den Eliten gehalten werden.

Wer der marktliberalen Brüsseler Wettbewerbsphilosophie skeptisch gegenübersteht, will
nämlich viel konkreter vom Nutzen der Binnenmarkt-Privatisierungswellen überzeugt
werden und seine Sorgen um den Verlust von Sozialstandards ernstgenommen wissen.
Da reicht es einfach nicht, bei jedem Schritt von Gemeinschaftsvertiefung und
Kompetenzerweiterung mit den immer gleichen Argumenten vom Frieden in Europa zu
kontern, den im Ernst auch ohne Lissabon niemand in Gefahr sieht.

Vier Gründe, warum die Menschen Europa nicht trauen

Im Kern speist sich die Europaskepsis vor allem aus vier Quellen:

1. Die EU ist für den Bürger undurchschaubar: Während die Grobstrukturen der
nationalen politischen Systeme der Wahlbürgerschaft einigermaßen präsent sind
und mindestens der Adressat bekannt ist, bei dem Unzufriedenheit abgeladen
werden kann, verhält es sich mit Europa anders. Europa erscheint vielen als
bürokratisierte, anonyme, letztlich unbeeinflussbare Regelsetzungsmaschinerie, die
freilich so viel Macht besitzt, dass auch die bekannten nationalen politischen
Repräsentanten vor ihr kuschen müssen. Wie alle anonymen, aber dabei mächtigen
Apparate erzeugt auch dieser Ängste, mindestens Skepsis. Was man nicht
durchschaut, wird leicht unheimlich. 

2. Es fehlt ein europäischer Diskurs: Die Distanz zu den europäischen Institutionen
ist Bestandteil einer politischen Öffentlichkeit, die sich allenfalls zaghaft von einer
nationalen zu einer europäischen Öffentlichkeit wandelt. Die Europäisierung von
Öffentlichkeit kann gar nicht Schritt halten mit der wachsenden Bedeutung des
europäischen Gemeinschaftsrechts. Trotz allen Politikverdrusses hierzulande: Noch
immer kann davon ausgegangen werden, dass umstrittene gesetzgeberische
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immer kann davon ausgegangen werden, dass umstrittene gesetzgeberische
Maßnahmen in Berlin zu einem wahrnehmbaren öffentlichen Diskurs führen, der die
Mehrzahl der halbwegs Interessierten erreicht. Bei weichenstellenden Brüsseler
Entscheidungen dagegen ist mitunter nicht einmal sicher, ob auch nur die
journalistischen Berichterstatter auf der Höhe der Zeit sind.

Dass folgenreiche Entscheidungen getroffen werden, die nur wenige überhaupt
mitbekommen, ist noch immer geradezu die Regel. Manchmal ist dann selbst den
Entscheidern nicht klar, was sie mit ihren Entscheidungen heraufbeschworen haben.
Für Demokratie aber ist die öffentliche und dadurch wahrnehmbare Artikulation von
Argumenten essentiell. Eine europäische Öffentlichkeit mit demokratischen
Diskursregeln, wie sie von nationalen Öffentlichkeiten her geläufig sind, existiert
nicht und wird auch kaum entstehen können – schon weil Sprachprobleme objektive
Grenzen setzen. Das fördert nicht nur die sowieso vorhandene Ferne der
Institutionen und Entscheidungen, sondern belädt die Brüsseler Entscheidungen mit
besonderen Legitimationsproblemen.

3. Die uneingeschänkte Wettbewerbsphilosophie ist den Bürgern nicht
geheuer: Die anonyme Macht Europa gilt als unbeeinflussbar. Die EU nimmt eine
wachsende Zahl von Regelungskompetenzen in Anspruch, die tief ins Alltagsleben
und in verschiedene kulturelle und politische Traditionen von Mitgliedsländern
hineinreichen. Dabei wird die EU ganz überwiegend als Akteur wahrgenommen, der
eine uneingeschränkt marktwirtschaftliche Wettbewerbsphilosophie vertritt, von
deren Nutzen wachsende Teile der Bürger nicht überzeugt sind - während die
nationalen Regierungen nur noch für die Bearbeitung von sozialen Folgeproblemen
zuständig blieben, deren Rahmenbedingungen sie praktisch kaum noch verändern
können. 

Dabei tragen diverse Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs dazu bei,
dieses Bild vom "neoliberalen" Europa, das die sozialen Besitzstände der kleinen
Leute zusätzlich in Gefahr bringt, zu verstärken. Im Ergebnis wird Europa vielerorts
als Promotor eines "Neoliberalismus" gesehen, der den nationalstaatlichen
"Sozialkapitalismus" vergangener Jahrzehnte bedroht. Entsprechend haben in
Frankreich 2005 die Arbeiter zu 78 Prozent mit Nein gestimmt, in den Niederlanden
waren es gar 79 Prozent. Europa gilt nicht nur als Elitenprojekt von Privatisierungs-
und Liberalisierungsgewinnlern; wahlsoziologisch gesehen ist es das auch.

4. Das Image politischer Eliten wird immer schlechter: Das Misstrauen
gegenüber dem Binnenmarkt-Europa fällt in eine Zeit international wachsenden
Politikverdrusses. Aus Sicht von immer mehr Bürgern erweist sich alle Politik
zusehends als unfähig zu Steuerungsleistungen im Sinne eines sozialen Ausgleichs.
Dabei gilt als ausgemacht, dass nur Minderheiten von den Segnungen der
liberalisierten Ökonomie profitieren, während der Durchschnittsverdiener ins
Hintertreffen gerät. Gleichzeitig verkörpere keine der etablierten Parteien mehr
irgendeine plausible Gestaltungsalternative, so die öffentliche Wahrnehmung. 

Dieser in vielen Mitgliedsstaaten wahrscheinlich mehrheitsfähige Blick auf Politik
fördert eine negative Sicht auf die politischen Eliten insgesamt, die ihre
Überzeugungskraft gleich doppelt tangiert. Zum einen leidet die Glaubwürdigkeit
ihrer europapolitischen Versprechen. Zum anderen wird jede Volksabstimmung
leicht zum Vehikel des Protests gegen die eigenen nationalen politischen Eliten.

Natürlich ist das nicht alles, und natürlich haben beim irischen Nein auch noch andere
Faktoren eine Rolle gespielt: Die Korruptionsskandale etwa oder die wirtschaftliche Flaute
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Faktoren eine Rolle gespielt: Die Korruptionsskandale etwa oder die wirtschaftliche Flaute
nach all den Jahren des Wachstums. Und gewiss spielen stets auch irrationale Ängste
eine Rolle (in Deutschland beim Euro besonders deutlich). Aber es führt in die Irre, wenn
die Legitimationsprobleme Europas darauf reduziert werden. Einem guten Teil der Ängste
und der Skepsis liegen rational erklärbare und nachvollziehbare Ursachen zugrunde, die
nicht einfach abzutun sind.

Warum ganz Europa abstimmen sollte

Nun sind eine Reihe der damit verbundenen Probleme so ohne weiteres gar nicht zu
lösen. Die Besonderheit einer Gemeinschaft, die kein Staat sein will (darf), aber doch viel
mehr ist als bloß ein Staatenbund, muss ein kompliziertes Institutionengefüge
hervorbringen. Das kann anders gar nicht sein. Die treuherzige Vorstellung, die jeden
gesetzgeberischen Kompetenzzugewinn des Europäischen Parlaments einfach als
Demokratisierungsgewinn abfeiert, ist herzlich naiv. Und über Jahrhunderte gewachsene
nationale Öffentlichkeiten lassen sich nicht einfach mal so eben in europäisierte
Strukturen transferieren.

Trotzdem ist kein Ausweg, was uns in der Konsequenz der irischen Abstimmung jetzt
angedient wird. Ein europäisches Projekt als Elitenveranstaltung, die fortwährend vor den
Bürgern davonläuft, stellt seine Legitimation selbst in Frage. Schon viel zu lange hängt
die Dynamik der europäischen Entwicklung an kleinen und wenig transparenten Schritten
mit großen, oft nicht absehbaren, manchmal gar nicht diskutierbaren Folgen.

Dieser verdeckte Charakter der Integration aber hat die Ausbreitung von
europaskeptischem Missbehagen im Ergebnis nicht gebremst, sondern gefördert. Die Iren
sind da nur Stellvertreter.

"Weiter so" ist keine Lösung

Mag sein, dass mit allerlei trickreichen Verfahren oder Sondervereinbarungen der Vertrag
von Lissabon noch zu retten ist. Neue Ausstrahlung wird das europäische Projekt dadurch
nicht gewinnen, im Gegenteil. Legitimation gewinnt man nicht durch angstvolles
Davonrennen vor Bürgerentscheiden.

Es wäre besser gewesen, von Anfang an die Flucht nach vorn anzutreten. Ein
europaweites Referendum über den Lissabonner Vertrag hätte alle Beteiligten in die
Pflicht genommen, öffentlich für einen großen Zukunftsentwurf zu streiten. Es hätte ein
Stück reale europäische Öffentlichkeit geschaffen und – ganz nebenbei – auch dem
deutschen Verfassungsgericht aus den schon im Maastricht-Urteil sichtbaren
Argumentationsnöten herausgeholfen.

Mag sein, dass ein solches Großvorhaben die Gestaltungskraft der politischen Eliten
Europas überfordert. Vielleicht wäre es gar gescheitert. Weil aber ein "Weiter so" keine
Lösung sein kann, weil mit kleiner Münze Europa nicht zu retten ist, wäre es an der Zeit,
neu über ein gesamteuropäisches Referendum nachzudenken.

Die Iren sind nicht die undankbaren Deppen Europas. Sie artikulieren bloß eine Skepsis,
die anderswo nicht viel kleiner ist.
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