
Als bekannt wurde, dass die Regierung Grie-
chenlands bei den Budgetzahlen getrickst hatte,
um das wahre Desaster vor den EU-Partnern zu
verheimlichen, war die Aufregung groß. Nach
einer sehr langen Schrecksekunde verständigten
sich die Regierungschefs und Finanzminister der
EU-Länder 2010, das „Europäische Semester“
einzuführen. Dieses „Semester“, das mehrfach
im Nationalrat debattiert wurde, sagt nicht mehr
und nicht weniger, als dass der jeweilige Budget-
entwurf eines Landes der EU-Kommission zur
Prüfung vorgelegt wird, bevor er im nationalen
Parlament beschlossen wird. Mit gutem Grund,
denn das Beispiel Griechenland lehrte alle, dass
nationale Budgetpolitik auch Auswirkungen auf
die anderen EU-Länder haben kann. Eine grund-
sätzlich gescheite Sache also.
Blöd nur, dass die nationalen Regierungen nicht
gern darüber reden, weil es ihre Macht be-
schränkt. Auch die österreichische Regierung
sagte nicht viel – und hat nun ein 990-Millio-
nen-Problem. Denn die Regierung brach mit dem
vorgelegten Budgetentwurf wissentlich Vereinba-
rungen, denen sie selbst in Brüssel zugestimmt
hatte. Nun kann man einwenden, dass diese
Regel nicht sonderlich klug ist, denn sie besagt,
Ende 2015 ein ausgeglichenes Budget zu errei-
chen. Da dies EU-weit gilt, sparen alle Länder,
die Arbeitslosigkeit steigt.
Aber so wurde es nun einmal vereinbart, und
Österreich verstieß dagegen. Die EU-Kommission
tat, was sie tun muss: Sie verlangte Nachbesse-
rungen, die der Finanzminister auch versprach.
Es kommt also nun zu einem Budgetbeschluss,
der so noch nicht vorgestellt wurde. Die EU dafür
zu verdammen wäre falsch, denn der Fehler liegt
eindeutig im nationalen Bereich. Weder der
Finanzminister noch irgendwer in der Regierung
haben im Nationalrat auf diese Budget-Unsicher-
heit hingewiesen. Allerdings hat auch kein
Abgeordneter gefragt, ob denn der Budget-
entwurf bereits mit der EU akkordiert sei.
Denn beim „Europäischen Semester“ wurde
eifersüchtig darüber gewacht, dass weder das
EU-Parlament noch die nationalen Parlamente
allzu viel davon mitbekommen, geschweige denn
Detail-Informationen zu den Länder-Empfehlun-
gen erhalten. So geht es halt Regierungen, die
auf den eigenen Schmäh reinfallen. Die National-
ratsabgeordneten wiederum sollten ihre Kollegen
im EU-Parlament öfter konsultieren. Das würde
die Qualität der Debattenbeiträge heben.

Das Europäische Semester
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„Die Polizei kann sich nicht aussuchen,
wer an welchem Tag demonstriert.
Ich bin nicht bereit, die Polizei mit
‚Nummerntafeln‘ zu kennzeichnen,
wo einzelne Beamten und Beamtinnen
vernadert werden.“

Innenministerin Johanna Mikl-Leitner
zur Kritik am Polizeieinsatz rund um
eine Kundgebung der „Identitären“

am Samstag in Wien

„Es ist befremdlich, dass nach jeder
Demonstration sofort ein Schuldiger
gefunden wird: nämlich die Polizei.“

Dieselbe

„In Italien und in der ganzen EU sollten
die Aufenthaltsgenehmigungen für
Migranten abgeschafft werden. Es ist
ein fundamentales Recht eines jeden
Menschen, sich auf der Welt frei zu
bewegen und vor Krieg und Hunger zu
flüchten. Wären Flüchtlinge frei, nach

Europa zu reisen, dann gäbe es keine
Menschenhändler.“

Leoluca Orlando, Bürgermeister
von Palermo und Anti-Mafia-Held

„Das können wir alleine nicht schaffen.
Durch das Hochwasser sind unsere
Städte zu Flüssen geworden.“

Pero Jankovic, serbischer
Botschafter in Österreich

„Wir leben in einem Paradies, in dem
die Engel verhungern.“

Fancois-Xavier Maroy Rusengo,
Erzbischof der Diözese Bakavu, über

den an Bodenschätzen reichen Kongo

„Es gibt jetzt Wichtigeres, als reine
Wahlkampftermine im Ausland
wahrzunehmen.“
Kölns Bürgermeister Jürgen Roters rät
dem türkischen Premier Recep Tayyip
Erdogan von einem Auftritt in Köln ab

„Unsere Demokratie hält es aus, wenn
sich Herr Erdogan an seine Landsleute
wendet. Außerdem gehe ich fest davon
aus, dass er sich in angemessener Weise
an die internationalen Gepflogenheiten
halten wird.“

Deutschlands Außenminister
Frank-Walter Steinmeier

„Das ist eine Scheiße, eine Hundekacke.
Mein Mandant ist angewidert und
entsetzt über den Film.“

Jean Veil, Anwalt von Ex-IWF-Chef
Dominique Strauss-Kahn, klagt

gegen die Verfilmung von dessen
Sexaffäre in New York

„Wenn es einmal Zeitreisen geben sollte,
seien Sie versichert, ich begebe mich
keinesfalls in eine Zeit, in der es keine
Anästhesie gibt. Ich brauche moderne
Medizin.“

Hollywoodstar Charlize Theron
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Sicherheitscheck
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Blickt man zurück auf 35 Jahre
Direktwahlen zum Europäischen
Parlament, so ergeben sich viele
Befunde: Schon im Kontext der
ersten Urnengänge wurden sie als
Wahlen zweiter Ordnung begriffen.
Trotz eigener Wahlprogramme der
europäischen Parteienbünde wiesen
die Wahlkämpfe nur selten trans-
nationale Themen auf.
Primär machten die Parteien einan-
der auf den mitgliedstaatlichen
Bühnen Konkurrenz. Plakate und
Werbesprüche wiesen wenig kontro-
verse Allgemeinplätze wie Frieden,
Freiheit, Sicherheit und Wohlstand
auf. Die Abstrafung nationaler
Regierungsparteien war kennzeich-
nend. Obwohl das Wahlsystem eine
schrittweise Angleichung erfuhr, ist
im Hinblick auf die Wahlbeteiligun-
gen ein anhaltender Rückgang

erkennbar, Anomalie und Paradoxon
zugleich, da die Kompetenzen des
Europäischen Parlaments stetigen
Zuwachs erfahren haben und dieses
inzwischen bedeutsamer ist als
nationale Parlamente.
Zu unterscheiden ist zwischen
Mitgliedsländern, in denen keine
Wahlpflicht besteht und wo sie
praktiziert wird, wie in Belgien,
Italien oder Luxemburg, weshalb
dort überdurchschnittlich hohe
Wahlbeteiligungen zwischen 70 und
90 Prozent erzielt worden sind.
In anderen Staaten lagen die Werte
mehr oder weniger deutlich darun-
ter. Großbritannien trug bei vier von
sechs Wahlen mit einer Wahlbeteili-
gung von rund 33 Prozent die rote
Laterne klar unterhalb nationaler
Kommunalwahlen. Während die 15
Mitgliedstaaten der alten EU (bis

2004) noch eine durchschnittliche
Wahlbeteiligungsquote von rund 47
Prozent aufwiesen, lag diese bei den
zehn neuen Mitgliedern unter 30
Prozent. Die wenig verheißungsvolle
Geschichte der europäischen Parla-
mentswahlen steht mehr für Konti-
nuität als für Wandel.
Diese Problematik wird noch durch
eine EU verstärkt, die sich in den
vergangenen zwei Jahrzehnten fünf
Verträge (Maastricht, Amsterdam,
Nizza, EU-Verfassung und Lissabon)
geleistet hat, die immer wieder
ungenügend waren. Die Finanz-
markt-, Banken- und Staatsverschul-
dungskrisen wurden zögerlich als
Herausforderung angenommen und
halbe Lösungen dafür angeboten.
Obwohl die EU nach wie vor von der
Souveränitätsmacht der Mitglied-
staaten abhängt, wird sie weiterhin

eher als Sündenbock instrumentali-
siert. Für vieles wird sie verantwort-
lich gemacht, wofür sie keine Ver-
antwortung trägt. Statt sie zu
stärken, wollen die Denkzettel-Wäh-
ler am 25. Mai die Oberhand gewin-
nen. Europas Tea Partys sind aufge-
stellt und verkünden offen ihre
Putsch-Absicht, wenn sie nur ins
EU-Parlament einziehen, um beizu-
tragen, die EU aufzulösen.
Die durch Krisen geschwächte und
mit neuen Aufgaben wie der Ukrai-
ne überforderte EU müsste jetzt eine
Stärkung erfahren. Ob das realisiert
wird, bleibt zu hoffen, denn es geht
nicht nur um das Parlament, son-
dern auch um die Kommission und
ihre Führungsrolle in der EU. Das
Problem könnten nicht Europa und
seine Institutionen, sondern die
Europäer selbst sein.
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Die Wahlen zum EU-Parlament stehen im Schatten der Geschichte und im Zeichen aktueller Krisen.
Zu denken geben sollte vor allem die bisher meist geringe Wahlbeteiligung.

Schlechte Vorzeichen für die Europawahlen?

Michael Gehler ist Professor für
Geschichte an der Universität Hil-
desheim sowie Direktor des Insti-
tuts für Neuzeit- und Zeitge-
schichtsforschung der Österreichi-
schen Akademie der Wissenschaf-
ten (ÖAW).
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