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Weil die Mitgliedsstaaten sparen müssen und daher auch
weniger Mittel nach Brüssel überweisen wollen, kommt nun der
EU-Haushaltskommissar Janusz Lewandowski (Foto) auf die Idee,
das Bürokratiemonster solle gleich selbst die Bürger
abkassieren. Dann haben die Staaten gespart und die EU
trotzdem mehr Geld. Eine Logik wie sie nur in Brüssel
entstehen kann.
Der Pole zeigt eine unendliche Phantasie, wenn es um das
Abkassieren der Bürger geht. Nachdem der deutsche Steuerzahler
für die Staaten, die noch mehr als Deutschland selbst
verschuldet sind, Bürgschaften abgeben musste, von denen nicht
wenige fällig werden (müssen), nachdem zum Beispiel
Griechenland mit ca. 11 Mio. Einwohnern um die 300 Milliarden
Schulden aber keinerlei Industriebasis und bald auch keinen
Fremdenverkehr mehr hat, soll der deutsche Michel einmal mehr
zur Kasse gebeten werden. Bisher waren wir mit unseren
Überweisungen auch viel zu geizig:
Deutschland überweist in diesem Jahr insgesamt rund 21 Mrd.
Euro an die EU. Die Mitgliedsstaaten müssen einen
festgelegten Prozentsatz ihrer Mehrwertsteuer und ihres
Bruttonationaleinkommens an Brüssel abgeben. Außerdem stehen
der EU traditionell die Zolleinnahmen zu.
[…]
Lewandowski will nun verschiedene Möglichkeiten vorschlagen
und auch voraussichtliche Einnahmen im Detail vorrechnen.
„Wir müssen einen Schritt vorwärts machen. Die Vorschläge
müssen ehrgeizig, aber realistisch sein.“
Weiter sagte er zur Financial Times Deutschland :
Wegen der Sparzwänge in den nationalen Haushalten habe sich

die Stimmung in den EU-Staaten gewandelt, sagte Lewandowski
der FTD. „Viele Länder wollen entlastet werden. Damit öffnet
sich die Tür, über eigene Einnahmen nachzudenken, die nicht
von den Finanzministern beansprucht werden.“
Wenn die EU mehr eigene Einnahmen habe, könnten die
Überweisungen aus den nationalen Haushalten sinken, sagte
Lewandowski. „Ich höre aus mehreren Hauptstädten,
einschließlich wichtigen wie Berlin, dass sie ihren Beitrag
gern verringern würden.“
Wer glaubt, Lewandowskis Humor habe sich damit erschöpft,
sieht sich schwer getäuscht:
Lewandowski räumte ein, dass jede Option die Gesamtbelastung
der Bürger erhöhen könnte. Dafür verspricht er aber
Zurückhaltung bei den Ausgaben. Neue Ziele der Union wie ein
umweltfreundliches Wachstum müssten vor allem durch
Umschichtungen im Haushalt erreicht werden.
Man hat uns auch versprochen, Deutschland müsse NIE für die
Schulden der anderen EU-Staaten eintreten, die Europäische
Zentralbank werde NIE schlechte Staatsanleihen aufkaufen und
werde NIE dem politischen Einfluss unterliegen.
Es stellt sich auch die Frage, aufgrund welcher Kompetenz die
EU den deutschen Bürger respektive den europäischen Bürger als
solchen besteuern möchte. Schließlich gibt es auf der Ebene
der EU kein demokratisch legitimiertes Parlament (auch wenn es
alle fälschlicherweise so nennen).
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Gemessen an verfassungsstaatlichen Erfordernissen fehlt es
der Europäischen Union auch nach Inkrafttreten des Vertrags
von Lissabon an einem durch gleiche Wahl aller Unionsbürger
zustande gekommenen politischen Entscheidungsorgan mit der

Fähigkeit zur einheitlichen Repräsentation des Volkswillens.
Es fehlt, damit zusammenhängend, zudem an einem System der
Herrschaftsorganisation,
in
dem
ein
europäischer
Mehrheitswille die Regierungsbildung so trägt, dass er auf
freie und gleiche Wahlentscheidungen zurückreicht und ein
echter und für die Bürger transparenter Wettstreit zwischen
Regierung und Opposition entstehen kann. Das Europäische
Parlament ist auch nach der Neuformulierung in Art. 14 Abs. 2
EUV-Lissabon und entgegen dem Anspruch, den Art. 10 Abs. 1
EUV-Lissabon nach seinem Wortlaut zu erheben scheint, kein
Repräsentationsorgan eines souveränen europäischen Volkes.
Dies spiegelt sich darin, dass es als Vertretung der Völker
in den jeweils zugewiesenen nationalen Kontingenten von
Abgeordneten nicht als Vertretung der Unionsbürger als
ununterschiedene Einheit nach dem Prinzip der Wahlgleichheit
angelegt ist.
Es könnte dem ein oder anderen daher folgender Spruch in den
Sinn kommen: No taxation without representation! Oder aber –
diese Überlegung rein hilfsweise: Taxation only according to
representation! (Besteuerung nur [anteilig] gemäß der
Vertretung). Zitat Bundesverfassungsgericht (RN 285;
Hervorhebung durch PI):
Der Bundesrepublik Deutschland werden 96 Sitze zugesprochen
(Art. 2 des Beschlussentwurfs). Nach dem Beschlussentwurf
würde ein in Frankreich gewählter Abgeordneter etwa 857.000
Unionsbürger vertreten und damit soviel wie ein in
Deutschland gewählter mit ebenfalls etwa 857.000. Ein in
Luxemburg gewählter Abgeordneter würde demgegenüber aber mit
etwa 83.000 Luxemburger Unionsbürgern nur ein Zehntel davon
vertreten, bei Malta wäre es mit etwa 67.000 sogar nur etwa
ein Zwölftel davon; bei einem mittelgroßen Staat wie Schweden
würde jeder gewählte Abgeordnete etwa 455.000 Unionsbürger
aus seinem Land im Europäischen Parlament vertreten (vgl. zu
den diesen Berechnungen zugrundeliegenden Bevölkerungszahlen
Eurostat, Europa in Zahlen, Eurostat Jahrbuch 2008, 2008, S.

25).
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