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Hat die Europäische Union ein Demokratiedefizit? 
Und wenn ja, wie viele? 

Martin Große Hüttmann 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung 
Die Europäische Union leidet unter einem Demokratiedefizit – so lautet eine weite verbreitete These, die 
seit vielen Jahren diskutiert wird. Die EU hat auf diese Kritik reagiert und hat einige Reformen zur Stär-
kung der Mitwirkungs- und Kontrollrechte des Europäischen Parlaments und auch der mitgliedstaatlichen 
Parlamente auf den Weg gebracht, um die Mängel zu lindern. Nun wird seit kurzem jedoch ein „anderes“ 
Demokratiedefizit diskutiert. Dieses neue Defizit entsteht durch den Abbau des Rechtsstaates und den 
Aufbau einer „illiberalen Demokratie“ in Polen oder Ungarn. In beiden Varianten des Demokratiedefizits 
hängt die Art und Weise, wie die EU auf die Mängel reagieren kann, auch davon ab, welches Bild man sich 
von der Europäischen Union macht: Sieht man sie als eine Art supranationalen Rechtstaat, in dem Abwei-
chungen von wichtigen Verfassungsnormen sanktioniert werden müssen oder nur als losen Staatenver-
bund, in dem sich die einzelnen Länder von „Brüssel“ nicht in ihre inneren Angelegenheiten hineinregieren 
lassen. 
 
 
Die Frage, wie es um die Demokratie in der Europäischen Gemeinschaft bestellt ist, ist 
fast so alt wie die EG selbst. Das Thema wird seit Jahrzehnten in der Wissenschaft dis-
kutiert (Hrbek 1980, Naßmacher 1972). Aber erst im Umfeld des Vertrags von Maas-
tricht, der 1993 in Kraft getreten ist, wurde es dann auch in der Öffentlichkeit debat-
tiert. In den Regierungskonferenzen zur Änderung der EU-Verträge, die nach „Maas-
tricht“ in kurzen Abständen einberufen wurden, spielte die Frage, wie die Demokratie 
in der EU gestärkt werden könnte, eine zentrale Rolle (Große Hüttmann 2018). Im vor-
liegenden Beitrag will ich zeigen, dass das Demokratiedefizit unter ganz unterschiedli-
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chen Perspektiven beleuchtet werden kann. Zum einen gibt es das „klassische“ Demo-
kratiedefizit, wonach das Europäische Parlament – im Vergleich zu nationalen Parla-
menten – lange Zeit keine vollständigen parlamentarischen Rechte als Legislativorgan, 
als Wahlgremium oder als Kontrolleur der Exekutive besaß und darüber hinaus in ei-
nem Umfeld tätig war, in dem typische Elemente einer liberalen Demokratie nicht so 
stark ausgeprägt waren wie im nationalen Rahmen. Daneben gibt es das „andere“ De-
mokratiedefizit der Europäischen Union. Hier geht es um die Sorge, dass Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit in einzelnen EU-Mitgliedstaaten, etwa in Ungarn oder Polen, in 
Gefahr sind. Daran schließt sich die Frage an, welche Verantwortung die EU hat, sich 
in die inneren Angelegenheiten ihrer Mitgliedstaaten einzumischen. In beiden Varianten 
des Demokratiedefizits hängt die Frage, welche Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch 
liegen und mit welcher Begründung ein Einschreiten erlaubt ist, nicht zuletzt davon ab, 
als was man die Europäische Union sieht – als ein föderales „Mehrebenensystem“, in 
dem die Mitgliedstaaten in einem supranationalen Rechtssystem eng miteinander ver-
bunden sind oder aber nur als mehr oder weniger losen Staatenverbund, in dem die 
Länder zwar in vielen Bereichen miteinander kooperieren, aber im Kern autonome Na-
tionalstaaten geblieben sind, die ihre Interessen völlig losgelöst von den anderen Mit-
gliedern verfolgen. Die EU hat, wenn man beide Varianten des Demokratiedefizits in 
den Blick nimmt, also ein „doppeltes Demokratieproblem“ (Kreuder-Sonnen 2018) – 
wobei das erste inzwischen mehr oder weniger gelöst ist, das andere indes noch nicht. 

Was ist die EU? 

Die Frage, wie die Europäische Union in staatsrechtlicher oder politikwissenschaftli-
cher Hinsicht einzuordnen ist, füllt viele Regalmeter Literatur in wissenschaftlichen 
Bibliotheken. Die Integrationsforschung hat verschiedene Begriffe diskutiert, die der 
besonderen Struktur der Europäischen Gemeinschaft gerecht werden sollen: Im Kern 
geht es dabei um die Frage, ob die Europäische Union eher an einen klassischen Na-
tional- bzw. Bundesstaat wie die USA („Vereinigte Staaten von Europa“) erinnert oder 
an eine Internationale Organisation wie die Vereinten Nationen. Die Kategorisierung 
der EU als politisches System „sui generis“ (lat., eigener Art) hilft hier zunächst nicht 
weiter, weil sie die Einmaligkeit der EU herausstreicht. Die Vergleichende Föderalis-
mus-Forschung bietet hier eine Reihe von Anknüpfungspunkten für einen Vergleich 
der EU mit ‚normalen‘ Föderalstaaten (vgl. Hrbek 2016 mit weiteren Nachweisen). 

Der Politikwissenschaftler James Caporaso (1996) hat drei Idealtypen von Staats-
modellen („forms of state“) unterschieden: den westfälischen1, den regulativen und 
den post-modernen Staat. Im Folgenden will ich diese Typologie vorstellen, weil auf 
der Grundlage einer solchen Differenzierung erst nachvollziehbar wird, auf welchen 
theoretischen und normativen Prämissen die Debatte um die beiden Varianten des 
Demokratiedefizites in Europa beruht. 

Das Modell des „westfälischen Staates“ geht von dem Prinzip der Souveränität und 
Autonomie der Einzelstaaten aus. Betrachtet man die EU durch diese Brille, ist der 
plausibelste Weg zur Demokratisierung der Europäischen Union die Ausrichtung am 


