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Economic freedoms are now threatening everything in Europe,  
including solidarity. What can we do about it? 

A French-German Manifesto. 

Die EU muss neu gegründet werden - für eine wirk-
liche Renaissance der Demokratie auf allen Niveaus 
des politischen Lebens 

Ökonomische Freiheiten bedrohen in Europa inzwi-
schen alles, auch die Solidarität. Was kann man da-
gegen tun? Ein französisch-deutsches Manifest.  

Ist der Zerfall des politischen Europas noch aufzu-
halten? Seit 2005 und dem Scheitern einer europäi-
schen Verfassung hat die Erosion immer beunruhi-
gendere Ausmaße angenommen. Und doch scheint 
dies die Funktionseliten nicht aus ihrer selbstsiche-
ren Ruhe aufgerüttelt zu haben. Nichts – nicht die 
wiederholten Wahlpleiten, nicht die ökonomische 
Diskrepanz zwischen den Ländern der Eurozone, 
nicht die Rettungsaktionen der Steuerzahler für 
verantwortungslose Banker, nicht die Höllenfahrt 
Griechenlands, nicht das Unvermögen, eine ge-
meinsame Antwort auf die Migrationsströme zu 
finden, nicht der Brexit, nicht die Unfähigkeit, ame-
rikanische Diktate unter Missachtung geschlossener 
Verträge abzuwehren, nicht der Anstieg der Armut, 
der Ungleichheiten, der Nationalismen und der 
Fremdenfeindlichkeit –, nichts von alldem hat auf 
der Ebene der Europäischen Union (EU) eine breite 
Debatte über die Perspektiven der Demokratie in 
Europa eröffnet. 

Es ist höchste Zeit, die fundamentale Krise, die Eu-
ropa durchläuft, zu thematisieren und mögliche de-
mokratische Lösungsszenarien öffentlich zu erör-
tern. Unsere Vorschläge sind nicht als solche von 
Experten zu verstehen, die den Bürgern und deren 
Regierungen Lehren erteilen wollen. Sie stammen 
von Forschern verschiedener politischer Auffassun-
gen, die beim Studium des Funktionierens der EU 
anhand unterschiedlicher Mitgliedstaaten dieselbe 
alarmierende Diagnose teilen. 

Euro-Gläubige vs. Euro-Nihilisten 

Mangels eines europäischen öffentlichen Raumes 
kann das politische Europa derzeit nur auf nationa-
ler Ebene debattiert werden. Da dies aber nicht die 
Ebene ist, auf der diese Politiken definiert werden, 
kann man hier nur debattieren, ob man sie (mit 
Hängen oder Würgen) „unterstützen“ oder aber ob 
man die EU verlassen soll. Albert Hirschmann hat 

The EU must be rebuilt - for a real renais-
sance of democracy at all levels of political 
life 

Economic freedoms are now threatening 
everything in Europe, including solidarity. 
What can we do about it? A French-German 
Manifesto. 

Can the disintegration of political Europe 
still be halted? Since 2005 and the failure of 
a European Constitution, erosion has taken 
on ever more worrying proportions. And yet 
this does not seem to have shaken the funk-
tional elites from their self-confident calm. 
Nothing - not the repeated electoral fail-
ures, not the economic discrepancies be-
tween the eurozone countries, not the tax-
payers' bail-outs for irresponsible bankers, 
not the hellish journey of Greece, not the in-
ability to find a common response to migra-
tory flows, not the Brexit, not the inability to 
defend American dictates in disregard of 
treaties concluded, not the increase in pov-
erty, inequalities, nationalisms and xeno-
phobia - none of these have opened a broad 
debate at European Union (EU) level on the 
prospects for democracy in Europe. 

It is high time to address the fundamental 
crisis that Europe is going through and to 
publicly discuss possible democratic solution 
scenarios. Our proposals are not to be un-
derstood as those of experts who want to 
give lessons to citizens and their govern-
ments. They come from researchers with 
different political views who share the same 
alarming diagnosis when studying the func-
tioning of the EU in different Member 
States. 

Euro believers vs. Euro nihilists 

In the absence of a European public space, 
political Europe can currently only be de-
bated at the national level. But since this is 
not the level at which these policies are de-
fined, one can only debate here whether to 
"support" them (by hanging or choking) or 
whether to leave the EU. Albert Hirschmann 
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gezeigt, dass sich Mitgliedern einer in der Krise o-
der im Abstieg befindlichen Institution drei Wege 
anbieten: Entweder sie erheben die Stimme, um sie 
zu reformieren (voice); oder sie weichen aus und 
verlassen die Institution (exit); oder sie bleiben 
selbst bei Unzufriedenheit loyal, ohne die Institu-
tion zu kritisieren oder zu verlassen (loyalty). Da die 
wirklichen Machthaber der EU (Kommission, Ge-
richtshof, Rat, Zentralbank) sich außer Reichweite 
der Wähler befinden, fühlen sich die Bürger ihrer 
„voice“ beraubt und damit nur noch vor die Wahl 
zwischen Loyalität und Exit gestellt. Nationale „De-
batten“ über die EU finden sich so – karikaturen-
haft – auf eine Auseinandersetzung zwischen Pro- 
und Contra-Europäern verengt. Wer am Funktionie-
ren der EU Kritik übt, findet sich als „Contra“ einge-
ordnet. Die Zahl der Contras steigt unaufhörlich, 
mit ihr die Zahl der Parteien und Regierungen, die 
zur EU einen rein nationalen Blickwinkel einneh-
men. Wir halten diese binäre Logik für falsch und 
selbstmörderisch. Es gibt nicht nur die blinde Un-
terstützung der europäischen Institutionen oder 
deren totale Zurückweisung. Schließt man die Mög-
lichkeit, die EU in demokratischer Weise zu refor-
mieren, ganz aus, so gerät man in das Scheindi-
lemma zwischen Euro-Gläubigkeit und Euro-Nihilis-
mus, das zum Zerfall der EU führt. Sicher ginge mit 
einem solchen Zerfall die Wiederkehr identitärer 
Spannungen und Gewalttätigkeiten einher. Heute 
brauchen wir mehr denn je europäische Solidarität, 
um die wechselseitigen Abhängigkeiten der Staaten 
in Bereichen wie der Ökologie, der Migration, der 
Arbeitslosigkeit, der neuen Technologien und der 
geopolitischen Gleichgewichte in der Welt bewälti-
gen zu können. 

 

 

Die Kluft zwischen Werten und Praxis 

Zur wachsenden Unbeliebtheit der EU trägt in ers-
ter Linie die Kluft bei zwischen dem, was die EU an 
Werten proklamiert, und dem, was sie tatsächlich 
tut. Die Werte finden sich unter anderem in der EU-
Grundrechtecharta. Danach „gründet sich die 
Union auf die unteilbaren und universellen Werte 
der Würde des Menschen, der Freiheit, der Gleich-
heit und der Solidarität. Sie beruht auf den Grunds-
ätzen der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit.“ 
Das Tun dementiert dieser Werte, vor allem das 
Prinzip der Demokratie, ebenso offensichtlich das 

has shown that members of an institution in 
crisis or in decline have three options: Either 
they raise their voices to reform them 
(voice); or they evade and leave the institu-
tion (exit); or they remain loyal even in the 
event of dissatisfaction, without criticising 
or leaving the institution (loyalty). Since the 
real rulers of the EU (Commission, Court of 
Justice, Council, Central Bank) are out of 
reach of the voters, the citizens feel de-
prived of their "voice" and thus only faced 
with the choice between loyalty and exit. 
National "debates" about the EU are thus - 
like cartoons - narrowed down to a conflict 
between pro-Europeans and contra-Europe-
ans. Those who criticise the functioning of 
the EU find themselves classified as "Con-
tra". The number of Contras is constantly on 
the rise, as is the number of parties and gov-
ernments that take a purely national view of 
the EU. We consider this binary logic to be 
wrong and suicidal. There is not only blind 
support for the European institutions or 
their total rejection. If the possibility of re-
forming the EU in a democratic manner is 
completely ruled out, one gets into the false 
dilemma between euro faith and euro nihil-
ism, which leads to the disintegration of the 
EU. Such disintegration would certainly be 
accompanied by a return of identity ten-
sions and violence. Today, more than ever, 
we need European solidarity in order to 
manage the interdependencies between 
States in areas such as ecology, migration, 
unemployment, new technologies and geo-
political balances in the world. 

 

This core stock can be supplemented by ple-
biscitary votes on factual issues. At the cen-
tre of political power building and power as-
sertion in democracy is the decision of the 
people: "Every democratic government 
knows the fear of losing power by being 
voted out". 
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Prinzip der Solidarität. Schon 1957 beschwor Ex-Mi-
nisterpräsident Pierre Mendès-France die Gefahr 
der europäischen Architektur für die Demokratie: 
„Die Abdankung einer Demokratie kann zwei For-
men annehmen – entweder den Rückgriff auf eine 
interne Diktatur durch Vereinigung aller Macht bei 
einer ausersehenen Person oder die Delegierung all 
dieser Macht auf eine auswärtige Autorität, die in 
technokratischem Gewande eine in Wirklichkeit po-
litische Macht ausübt: Im Namen einer gesunden 
Wirtschaft kann man leicht eine monetäre, budge-
täre, soziale Politik diktieren, die dann zur nationa-
len und internationalen Politik insgesamt wird.“ Fa-
talerweise haben die Fakten ihm Recht gegeben. Im 
Lissabon-Urteil von 2009 geißelte das Bundesver-
fassungsgericht das Demokratiedefizit der EU, in-
dem es an die Grundlagen demokratischen Regie-
rens erinnerte: „In einer Demokratie muss das Volk 
Regierung und Gesetzgebung in freier und gleicher 
Wahl bestimmen können. Dieser Kernbestand kann 
ergänzt sein durch plebiszitäre Abstimmungen in 
Sachfragen. Im Zentrum politischer Machtbildung 
und Machtbehauptung steht in der Demokratie die 
Entscheidung des Volkes: Jede demokratische Re-
gierung kennt die Furcht vor dem Machtverlust 
durch Abwahl.“ 

Nichts davon existiert in der EU – keine Wahlen, die 
es einer Opposition erlaubten, sich zu strukturieren 
und auf Grundlage eines Regierungsprogramms die 
Macht zu erlangen. Dieter Grimm, ehemaliger Ver-
fassungsrichter, führt dieses Defizit darauf zurück, 
dass in den Verträgen selbst, als eine Art „Hyper-
verfassung“, ökonomische Politikparameter festge-
schrieben seien, die normalerweise im politischen 
Prozess erwogen und an Alternativen gemessen 
werden müssten. Im Gefolge dessen ist die EU, zu 
Lasten der von ihr proklamierten Werte und Prinzi-
pien, dem ausgeliefert, was Jürgen Habermas als 
„postdemokratischen Exekutivföderalismus“ brand-
markt. Dieses Regime hatte der Theoretiker des 
Neoliberalismus, Friedrich Hayek, in der Tat bereits 
1939 gefordert. Er hielt eine Föderation von Staa-
ten, die sich auf die „unpersönlichen Kräfte des 
Marktes“ stütze, für die geeignetste Institution, um 
diese Kräfte (insbesondere in sozialen und fiskali-
schen Fragen) von „legislatorischen Interferenzen“ 
der in den Mitgliedstaaten demokratisch gewählten 
Regierungen abzuschirmen und Solidaritätsgefühle 
sozialer oder nationaler Art aufzulösen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

None of this exists in the EU - no elections 
that allowed an opposition to structure itself 
and gain power on the basis of a govern-
ment programme. Dieter Grimm, a former 
constitutional judge, attributes this deficit to 
the fact that the treaties themselves, as a 
kind of "hyper-constitution", set economic 
policy parameters that would normally have 
to be considered in the political process and 
measured against alternatives. As a result, 
at the expense of the values and principles it 
proclaims, the EU is at the mercy of what 
Jürgen Habermas calls "post-democratic ex-
ecutive federalism". The theorist of neolib-
eralism, Friedrich Hayek, had indeed called 
for this regime as early as 1939. He consid-
ered a federation of states based on the 
"impersonal forces of the market" to be the 
most suitable institution to shield these 
forces (especially in social and fiscal ques-
tions) from "legislative interference" of 
democratically elected governments in the 
member states and to dissolve feelings of 
solidarity of a social or national nature. 

Solidarity as a market obstacle 

The corrosion of solidarity systems - 
whether public services and infrastructures, 
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Solidarität als Markthindernis 

Die Korrosion der Systeme von Solidarität – ob es 
sich um öffentliche Dienste und Infrastrukturen, 
um Arbeitsrecht oder um soziale Sicherheit handele 
– ist paradoxerweise sowohl einer der sichtbarsten 
Effekte der Integration Europas als auch ein Haupt-
faktor seiner Desintegration. Hierbei missachtet die 
EU ihre proklamierten Werte, denn das Prinzip der 
Solidarität, bezogen auf den Schutz der Umwelt, 
war die eigentliche Innovation der EU-Grund-
rechtecharta von 2000/2009. Schon für die neunzi-
ger Jahre hatten Autoren wie Joseph Weiler oder 
Fritz Scharpf eine Asymmetrie in der europäischen 
Architektur nachgewiesen: Sie ist wohl fähig, im 
Namen ökonomischer Freiheiten nationale Solidari-
täten zu beseitigen, zugleich aber unfähig, europäi-
sche Solidaritätsvorkehrungen zu errichten, die ihr 
politische Legitimität und sozialen Zusammenhalt 
sichern könnten. Dass Europa heute den unpersön-
lichen Kräften des Marktes den Vorrang einräumt, 
führt unvermeidlich dazu, Solidarität als Markthin-
dernis einzuordnen, das es einzugrenzen oder ganz 
zu tilgen gilt. 

So, ohne demokratische Kontrolle und dazu noch 
dem Druck der Lobbys ausgesetzt, beschreitet die 
EU einen Weg des sozialen, steuerlichen und ökolo-
gischen Unterbietungswettbewerbs zwischen den 
Staaten. Unter Preisgabe der Pläne eines „sozialen 
Europas“ und einer „Angleichung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen im Wege des Fortschritts“ hat 
es seine Ambitionen auf das Niveau eines „sozialen 
Sockels“ gesenkt – ein Netz, um die Schiffbrüchigen 
der Flexibilisierung der Arbeitsmärkte vorm Ertrin-
ken zu schützen, während sie zugleich diese Flexibi-
lisierung unablässig fördert. Effektiv hat Solidarität 
in Europa nur darin funktioniert, wenn ein bankrot-
tes Bankensystem gerettet wurde (ohne es zu re-
formieren), indem es mit Liquidität über-
schwemmt, seine Verluste auf die europäischen 
Steuerzahler verschoben und ganze Länder in Not 
gestürzt wurden. Nur kurz scheint die Idee aufge-
blitzt zu sein, die Rechnung denen vorzulegen – der 
Bank Goldman Sachs –, die im Falle Griechenlands 
zum Fälschen der öffentlichen Finanzen beigetra-
gen hatten. Tatsächlich sind zahlreiche europäische 
Führungspersonen aus dieser Bank hervorgegan-
gen, die im Gegenzug einen Ex-Präsidenten der 
Kommission in ihre Dienste genommen hat. 

 

Solidarität ist universell 

labour law or social security - is paradoxi-
cally both one of the most visible effects of 
European integration and a major factor in 
its disintegration. Here the EU disregards its 
proclaimed values, because the principle of 
solidarity, related to the protection of the 
environment, was the real innovation of the 
EU Charter of Fundamental Rights of 
2000/2009. Already for the nineties authors 
such as Joseph Weiler or Fritz Scharpf had 
proven an asymmetry in European architec-
ture: It is probably capable of eliminating 
national solidarity in the name of economic 
freedoms, but at the same time it is incapa-
ble of establishing European solidarity ar-
rangements that could secure its political le-
gitimacy and social cohesion. The fact that 
Europe today gives priority to the imper-
sonal forces of the market inevitably leads 
to solidarity being classified as a market ob-
stacle that needs to be narrowed down or 
completely eradicated. 

In this way, without democratic control and 
exposed to pressure from lobbies, the EU is 
pursuing a path of social, fiscal and ecologi-
cal undercutting competition between 
states. By abandoning its plans for a "social 
Europe" and for a "harmonisation of work-
ing and living conditions through progress", 
it has lowered its ambitions to the level of a 
"social pedestal" - a net to protect the casta-
ways of labour market flexibility from 
drowning, while at the same time constantly 
promoting that flexibility. In fact, solidarity 
in Europe has only worked when a bankrupt 
banking system has been rescued (without 
reforming it) by flooding it with liquidity, 
shifting its losses to European taxpayers and 
overthrowing entire countries in distress. 
The idea of presenting the bill to those - the 
Goldman Sachs bank - who, in the case of 
Greece, had contributed to the falsification 
of public finances seems to have flashed up 
only briefly. In fact, many European leaders 
have emerged from this bank, which, in 
turn, has taken an ex-President of the Com-
mission into its service. 

Solidarity is universal 
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Entgegen neoliberalen Illusionen kann keine 
menschliche Gesellschaft ohne Solidarität und ohne 
ein anderes Gemeinschaftsvorhaben als den Wett-
bewerb zwischen seinen Mitgliedern auskommen. 
Wenn nicht demokratisch institutionalisiert, entste-
hen diese Solidaritäten auf identitärer, ethnischer 
oder religiöser Basis. Das wiederum ebnet Demago-
gen und Gewaltbeziehungen den Weg. Überall in 
der Welt, ob in den Amerikas oder Indien, ob in 
Großbritannien oder anderen europäischen Län-
dern, zwingen diese Demagogen im Ergebnis „den 
Fremden“ genau die sozialen Ungerechtigkeiten 
auf, auf denen ihr Wachstum beruht; deren ökono-
mische Ursachen lassen sie unbehelligt, denn sie 
teilen das Credo der Neoliberalen. Letztere wiede-
rum betrachten die Achtsamkeit für die Diversität 
des historischen und kulturellen Erbes als anti-
quiert und propagieren eine uniforme und „flüs-
sige“ Welt, als deren erleuchtete Missionare sie 
sich darstellen. Die grauenhafte Erfahrung zweier 
Weltkriege hatte die internationale Gemeinschaft 
dazu geführt, zweimal – 1919 in der Verfassung der 
Internationalen Arbeitsorganisation und 1944 in 
der Deklaration von Philadelphia – zu bekräftigen, 
dass „der Friede auf die Dauer nur auf sozialer Ge-
rechtigkeit aufgebaut werden kann“. 

 

Das Ziel dauerhaften Friedens verfolgten auch die 
Gründer der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft. Aber sie haben es auf dem Umweg über die 
Errichtung eines gemeinsamen Marktes verfolgt – 
in der Annahme, daraus entstehe spontan ein 
„Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“. 
Dieser ökonomische Umweg, der ein Mittel zur po-
litischen Einigung Europas sein sollte, ist zum 
Selbstzweck geworden. Die nachträgliche juristi-
sche Inkraftsetzung weiterer Werte wie Demokra-
tie, Menschenwürde und Solidarität hat bis heute 
nicht erreicht, die Wirtschaft in den Dienst der Ge-
sellschaft zu stellen. 

Sind also die von der Charta und den Verträgen an-
erkannten Prinzipien der Menschenwürde, der De-
mokratie und der Solidarität lediglich eine At-
trappe, eine juristische Maske, um den „unpersönli-
chen Kräften des Marktes“ ein menschliches Antlitz 
zu verleihen? Oder ist es noch möglich, diese Kräfte 
zu kanalisieren, also die Märkte in eine europäische 
Gesellschaft einzubetten und diesen Prinzipien un-
terzuordnen? Das ist die Kernfrage, die in den be-
vorstehenden Europawahlen debattiert werden 

Contrary to neo-liberal illusions, no human 
society can do without solidarity and a com-
munity project other than competition be-
tween its members. If not democratically in-
stitutionalised, these solidarities emerge on 
an identitary, ethnic or religious basis. This 
in turn paves the way for demagogues and 
violent relations. Everywhere in the world, 
whether in the Americas or India, whether 
in Great Britain or other European coun-
tries, these demagogues as a result impose 
on "the foreigner" precisely the social injus-
tices on which their growth is based; their 
economic causes leave them unchallenged, 
because they share the credo of the neolib-
erals. The latter, on the other hand, regard 
mindfulness for the diversity of historical 
and cultural heritage as antiquated and 
propagate a uniform and "liquid" world, as 
whose enlightened missionaries they pre-
sent themselves. The horrific experience of 
two world wars had led the international 
community to affirm twice - in 1919 in the 
Constitution of the International Labour Or-
ganization and in 1944 in the Declaration of 
Philadelphia - that "in the long run peace 
can only be built on social justice". 

 The objective of lasting peace was also pur-
sued by the founders of the European Eco-
nomic Community. But they pursued it by 
way of the establishment of a common mar-
ket, on the assumption that it would sponta-
neously give rise to an "area of freedom, se-
curity and justice". This economic detour, 
which was supposed to be a means for the 
political unification of Europe, has become 
an end in itself. The subsequent legal imple-
mentation of other values such as democ-
racy, human dignity and solidarity has not 
yet succeeded in putting the economy at the 
service of society. 

So are the principles of human dignity, de-
mocracy and solidarity recognised by the 
Charter and the Treaties merely a dummy, a 
legal mask, to give a human face to the 'im-
personal forces of the market'? Or is it still 
possible to channel these forces, in other 
words to embed the markets in a European 
society and subordinate them to these prin-
ciples? That is the key question that should 
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müsste. Wir, die Verfasser dieser Zeilen, möchten 
annehmen, dass die EU noch dadurch reanimiert 
werden kann, dass den von ihr proklamierten Idea-
len ein klarer Vorrang vor den wirtschaftlichen und 
finanziellen Postulaten, die zu ihrem Verlust füh-
ren, eingeräumt und gesichert wird. 

Raus aus der Sackgasse 

Die EU wird ihre Glaubwürdigkeit und Legitimität 
wiedererlangen, wenn an die Stelle eines Europa 
der Konkurrenz ein Europa der Kooperation tritt – 
ein Europa, das die reichhaltige Diversität der in ihr 
beheimateten Sprachen und Kulturen behauptet, 
statt diese aufzureiben und zu uniformieren; ein 
Europa der Projekte, das an einer kontinentalen So-
lidarität für die Bewältigung derjenigen Herausfor-
derungen arbeitet – und nur dieser! –, die kein 
Staat isoliert bewältigen kann. Diese Solidarität 
braucht es zugleich intern, zwischen den Mitglied-
staaten, und extern, durch Kooperationsvereinba-
rungen mit Ländern, die die gemeinschaftlichen 
Ziele teilen, sicherlich zunächst einmal mit den nä-
heren Nachbarn. Aufgrund ihrer ökonomischen 
Stärke ist allein diese europäische Solidarität in der 
Lage, gegen das anzukämpfen, was Franklin Roose-
velt das „organisierte Geld“ nannte, Einlage- und 
Investitionsbanken zu trennen und ihre Geldschöp-
fungsmacht zu begrenzen. Sie allein kann den öko-
nomischen Akteuren aller Länder, die auf dem Kon-
tinent tätig sind, Regeln auferlegen, die dem Aus-
maß ökologischer Gefahren, der aufflammenden 
Ungleichheiten, der mörderischen Fiskalkonkur-
renz, die öffentliche Ausrüstungen und Dienste, 
Straßen- und Eisenbahninfrastrukturen bedroht, 
Grenzen setzen. Sie allein kann einen gemeinsamen 
juristischen Rahmen schaffen, der ein gedeihliches 
Gleichgewicht zwischen Staaten und dem Markt, 
der sozialen und solidarischen Ökonomie, den ge-
meinen Gütern und den vielfältigen Formen ziviler 
Solidarität ermöglicht. Auf technologischem Gebiet 
ist allein sie in der Lage, erfolgreiche europäische 
Akteure zu unterstützen, von denen erwartet wer-
den kann, dass sie öffentliche Rechte und Freihei-
ten schützen und gegen Weltmonopole antreten 
wie heute GAFA (Google, Apple, Facebook, Ama-
zon), morgen vielleicht chinesische Unternehmen. 
Europäische Solidarität allein kann sich mit einer 
Plattform und mit Mitteln ausstatten, um dem ex-
territorialen Übergriff amerikanischen Rechts auf 
europäische Unternehmen entgegenzutreten. Sie 
allein verfügt über die Mittel, um mit den Ländern 
Afrikas eine strategische Partnerschaft einzugehen, 

be debated in the forthcoming European 
elections. We, the authors of these lines, 
would like to assume that the EU can still be 
resuscitated by giving clear priority and 
safeguarding the ideals it proclaims over the 
economic and financial postulates that lead 
to its loss. 

Getting out of the impasse 

The EU will regain its credibility and legiti-
macy if a Europe of competition is replaced 
by a Europe of cooperation - a Europe that 
asserts the rich diversity of its languages and 
cultures instead of wearing them out and 
uniforming them; a Europe of projects that 
works on continental solidarity to meet 
those challenges - and only this one! which 
no state can tackle in isolation. This solidar-
ity is needed both internally, between the 
Member States, and externally, through co-
operation agreements with countries that 
share the common objectives, certainly first 
of all with their closer neighbours. Because 
of its economic strength, this European soli-
darity alone is capable of fighting what 
Franklin Roosevelt called "organised 
money", separating deposit and investment 
banks and limiting their power to create 
money. It alone can impose rules on the 
economic players of all the countries oper-
ating on the continent that limit the extent 
of ecological dangers, the flaring inequali-
ties, the murderous fiscal competition that 
threatens public equipment and services, 
road and rail infrastructures. It alone can 
create a common legal framework that al-
lows for a thriving balance between states 
and the market, the social and solidarity 
economy, common goods and the various 
forms of civil solidarity. In the technological 
field, it alone is able to support successful 
European players who can be expected to 
protect public rights and freedoms and com-
pete against world monopolies such as 
GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) 
today, and perhaps Chinese companies to-
morrow. European solidarity alone can pro-
vide itself with a platform and means to 
counter the extraterritorial violation of Eu-
ropean companies by American law. It alone 
has the means to enter into a strategic part-
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die – statt ihnen gewaltsam die ökologischen und 
sozialen Sackgassen des Neoliberalismus aufzu-
zwingen – es ihnen erlaubt, selbst die Wege zu ei-
ner nachhaltigen, auf dem eigenen kulturellen Erbe 
gegründeten Entwicklung zu bestimmen. Sie allein 
kann so auch in ausgewogener Weise auf die Mig-
rationsfrage antworten: nämlich einerseits den De-
magogen keinerlei Terrain hinsichtlich des unhin-
tergehbaren Respekts der Würde und Rechte der 
Migranten und Asylbewerber zu überlassen, ande-
rerseits an der Verwirklichung des Rechts zu arbei-
ten (ob in Senegal, in Italien, in Syrien, in Mali, in 
Tunesien, in Griechenland oder wo auch immer), 
von eigener guter Arbeit leben zu können, ohne ins 
Exil gehen zu müssen. 

Demokratie auf allen Ebenen 

Die Neugründung der EU auf Grundlage der von ihr 
proklamierten Prinzipien und der gemeinsamen 
Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten hat zu 
allererst die Voraussetzung, dass Demokratie auf 
allen Niveaus politischer Deliberation – lokal, natio-
nal und europäisch – (wieder-)hergestellt und ver-
tieft wird. Weiterführende Ideen in dieser Richtung 
wurden von Michel Aglietta und Nicolas Leron vor-
gelegt, die eine „doppelte Demokratie“ (auf natio-
naler wie auf europäischer Ebene) bei klar geteilten 
Zuständigkeiten und Befugnissen sowie einem Ko-
operationsverhältnis „auf Augenhöhe“ zwischen EU 
und Mitgliedstaaten ins Auge fassen. Sie schlagen 
im Rückgriff auf die historischen Quellen der reprä-
sentativen Demokratie („no taxation without re-
presentation“) vor, die EU mit eigenen Haushalts-
ressourcen auszustatten, die vor allem durch eine 
europäische Finanztransaktionssteuer finanziert 
wird. 

Dieses Budget soll Zielen nachhaltiger Entwicklung 
gewidmet sein, die durch das Europäische Parla-
ment festgelegt und kontrolliert werden. Symmet-
risch dazu sollten den Mitgliedstaaten ihre eigenen 
Haushaltskapazitäten zurückgegeben werden, ohne 
die ihr demokratisches Leben seine Substanz ver-
liert. Dieser Substanzverlust beeinträchtigt heute, 
in einer Art Domino-Effekt, alle Formen von lokaler 
und sozialer Demokratie: Deren Ressourcen näm-
lich werden durch die nationalen Regierungen aus-
getrocknet, die ihrerseits keinen anderen Kompass 
haben als den von Zahlen (Verschuldungsober-
grenze), die die Eurozone beherrschen. 

Ins Auge zu fassen wäre also, wie auch Étienne Bali-
bar hervorhob, nicht bloß eine Rückkehr zu einer 

nership with African countries which, in-
stead of forcibly imposing the environmen-
tal and social impasses of neo-liberalism on 
them, will allow them to determine their 
own paths towards sustainable develop-
ment based on their own cultural heritage. 
In this way, it alone can respond in a bal-
anced way to the question of migration: on 
the one hand, not to leave any territory to 
demagogues with regard to the inescapable 
respect of the dignity and rights of migrants 
and asylum seekers, on the other hand, to 
work on the realisation of the right (whether 
in Senegal, Italy, Syria, Mali, Tunisia, Greece 
or wherever) to live from one's own good 
work without having to go into exile. 

Democracy at all levels 

The refounding of the EU on the basis of the 
principles it proclaims and the constitutional 
traditions common to the member states is 
first and foremost a prerequisite for (re)es-
tablishing and deepening democracy at all 
levels of political deliberation - local, na-
tional and European. Further ideas in this di-
rection were put forward by Michel Aglietta 
and Nicolas Leron, who envisage a "double 
democracy" (at national and European level) 
with clearly shared competences and pow-
ers and a cooperation relationship "at eye 
level" between the EU and member states. 
Using the historical sources of "no taxation 
without representation", they propose that 
the EU should be provided with its own 
budgetary resources, mainly financed by a 
European Financial Transaction Tax (FTT). 

This budget should be dedicated to objec-
tives of sustainable development, defined 
and controlled by the European Parliament. 
Symmetrically, the Member States should 
be given back their own budgetary capaci-
ties, without which their democratic lives 
would lose their substance. This loss of sub-
stance today, in a kind of domino effect, af-
fects all forms of local and social democracy: 
their resources are being dried up by na-
tional governments, which in turn have no 
compass other than that of the figures (debt 
ceiling) that dominate the euro zone. 
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traditionellen Form der Demokratie, sondern eine 
wirkliche Renaissance der Demokratie auf allen Ni-
veaus des politischen Lebens. Ohne eine solche de-
mokratische Renaissance werden die „führenden 
Eliten“ sich weiterhin den reichhaltigen und unter-
schiedlichen Erfahrungen aus dem Alltagsleben der 
Menschen verschließen und daraus eine Beute der 
Demagogen werden lassen. 

So, as Étienne Balibar also pointed out, it 
would be worth considering not just a re-
turn to a traditional form of democracy, but 
a real renaissance of democracy at all levels 
of political life. Without such a democratic 
renaissance, the "leading elites" will con-
tinue to shut themselves off from the rich 
and diverse experiences of people's every-
day lives and allow them to become the 
prey of demagogues. 
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