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Lieber Herr Kutsch, liebe Europafreunde!  

Mein Name ist Arne Klingebiel und ich bin angehender Jurist. 

Ich bin wahnsinnig froh darüber, dass der Sonntag inzwischen ein Tag geworden ist, an dem 

wir Europa nicht schlechtreden und einstimmen in die Litanei derer, die es immerzu madig 

machen und nicht das Positive, das verbindende Element am europäischen Gedanken erkennen 

können; ja sogar den Nutzen der EU negieren. Dass der Sonntag ein Tag geworden ist, an dem 

wir zusammenkommen, um Europa zu leben.  

Schon richtig, die EU hat Probleme. Einige sind sogar systemimmanent und der Tatsache 

geschuldet, dass ihre Vorläuferorganisationen im Grunde Vereine gewesen sind, bei denen 

überwiegend Montan- und Agrarsubventionen zu verteilen waren. Damals ungemein 

notwendig. Notwendig, um den Frieden zu sichern und das europäische Gebilde wachsen zu 

lassen. 70 Jahre später jedoch ist die Frage erlaubt, ob Agrarsubventionen tatsächlich noch 

zeitgemäß sind, wenn wir unsere landwirtschaftlichen Güter subventioniert nach Afrika 

exportieren und somit die kleinbäuerliche Selbstversorgung dort gefährden.  

Zeit für eine grundlegende Reform.  

Vorab: ich bin ein großer Fan unserer parlamentarischen Demokratie mit ihrem 

Verhältniswahlrecht. Unter allen Regierungsformen die mit Abstand beste.  

Wenn aber die EU so unter Beschuss steht wie derzeit, muss man tradierte Herangehensweisen 

überdenken. In einem Artikel aus der Zeit wurde vor einigen Wochen daran erinnert, dass 

demokratiegeschichtlich eigentlich ein anderes Konzept vorherrschte. Das Konzept, dass man 

keine gewählten Abgeordnete hatte, sondern in regelmäßigen Abständen eine zufällige 

Auswahl von Menschen bestimmt hat, die den gesetzgebenden Körper der griechischen 

Stadtstaaten gebildet haben. Nur die wichtigsten Funktionäre im Staat wurden aus der Mitte 

dieser Versammlungen gewählt. Erst mit der franz. Revolution haben sich die Ursprünge 

unseres heutigen politischen Systems herausgebildet, vorher beruhte die Auswahl der 

Abgeordneten auf Zufall, oder der Willkür eines Herrschenden.  

Von der Grundstruktur möchte ich unser parlamentarisches System aber gar nicht in Frage 

stellen und Europa erst recht nicht zurück in die Antike wünschen.  

Aber: wenn eine Reform der EU ansteht, kann es zielführend sein, völlig neue Perspektiven in 

Betracht zu ziehen und neue Wege zu gehen.  

Im katholischen Irland hat man sich vor einigen Jahren auf die antiken Ursprünge unserer 

Demokratie besonnen und ein derartiges außerparlamentarisches Gremium geschaffen, um über 
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die Legalisierung von Abtreibungen zu debattieren. In einer Versammlung, bei der alle 

Mitglieder zufällig ausgewählt wurden. Reinigungskräfte und Akademiker. Mit diesen 

Versammlungen hat man gute Erfahrungen gemacht und die Debatten und Argumenten hatten 

trotz der politischen Unerfahrenheit seiner Teilnehmer ein sehr hohes Sachniveau.    

Wenn ganz normale Bürger das Gefühl der wirklichen gesellschaftlichen Teilhabe haben und 

Verantwortung spüren, dann sind sie oft zu erstaunlichen Dingen fähig.  

Mein Vorschlag wäre daher in Anlehnung an die gelungenen Experimente in Irland, eine 

außerparlamentarische europäische Versammlung aus sagen wir mal 500 zufällig ausgewählten 

Bürgern zu schaffen.  

Eine Art Reformwerkstatt, die Lösungsansätze für eine grundlegende Reform der EU 

ausarbeitet. 

Eine solche Versammlung wäre die einmalige Chance, losgelöst von tradierten 

Lösungskonzepten neuartige Reformvorschläge zu erarbeiten, aus der Mitte der europäischen 

Gesellschaft. Natürlich keine technischen oder juristischen Details, eher ein: wohin soll die 

Reise gehen, mit dem Schiff Europa.   

Das Risiko und die Kosten wären gering, denn bindend dürften die Empfehlungen nicht sein. 

Der Gewinn hingegen wäre, neue Ansätze zur Lösung der europäischen Probleme zu generieren 

und eine Welle von positiven Diskursen überall in den europäischen Staaten auszulösen.  

Und das wäre ein echter Gewinn. Europa neu beleben. Genau das machen wir. Jeden Sonntag!  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.   
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