EIN MANIFESTO ZUR
DEMOKRATISIERUNG EUROPAS
Europa wird zu einer Demokratie, sobald seine Oligarchie gestürzt ist!
Bei all ihren Sorgen um Inflation, Migration, Populismus, Klimawandel, Pandemien,
Sicherheit und Terrorismus haben die Mächtigen in Europa vor nur einer Sache Angst:
Demokratie!
Sie sprechen im Namen der Demokratie, aber nur, um sie in der Praxis zu leugnen. Sie
versuchen, die Demokratie zu ihren Gunsten auszunutzen, zu korrumpieren und zu
manipulieren.
Im Herzen des wiederauflebenden Autoritarismus, sowohl des "liberalen" als auch
des "populistischen", liegt eine Täuschung: Ein hochpolitischer, von oben nach unten
verlaufender, undurchsichtiger Entscheidungsprozess wird als unpolitisch, technisch,
verfahrensmäßig, neutral und, ja, demokratisch dargestellt. Sein eigentlicher Zweck ist
es, die Einwohner:innen Europas daran zu hindern, eine demokratische Kontrolle über ihre
Gemeinden, Arbeitsplätze, Umwelt, Geld, Technologien und Auswirkungen auf den Rest
der Welt auszuüben. Die rohe Ausbeutung von Menschen, Tieren und unserem Planeten
wird zum verborgenen Zweck, zum einzigen Motiv, zum einzigen Kompass.
Der Preis für diesen Schwindel ist nicht nur das Ende der Demokratie, sondern auch
permanenter wirtschaftlicher Niedergang, soziale Stagnation, technologischer Rückstand
und Klimazerstörung - eine vollständige Niederlage des europäischen Projekts, das uns
versprochen wurde.
Es muss einen anderen Weg geben. Und es gibt ihn! Es ist ein Weg, gegen den sich das
"offizielle Europa" mit seiner ganzen autoritären Einstellung wehrt: eine demokratische
Revolution!

Unsere Bewegung, DiEM25, wurde in Berlin am 9. Februar 2016 gegründet um solch eine
Revolution auszurufen. Wir kommen aus allen Teilen Europas und darüber hinaus, vereint
durch unterschiedliche Kulturen, Sprachen, Akzente, Parteizugehörigkeiten, Ideologien,
Hautfarben, Geschlechteridentitäten, Glaubensrichtungen und Fähigkeiten. Eine einfache,
radikale Idee hat uns zusammengebracht und wurde zur Grundlage von DiEM25: Europa
wird entweder demokratisiert oder es wird zerfallen.
Demokratie bedeutet "Herrschaft der Vielen", die per Definition die Ärmeren sind. Ihr Gegenteil
ist die Oligarchie, die "Herrschaft der Wenigen" bedeutet, die per Definition die Reicheren
sind. Den Europäer:innen wird gesagt, dass wir in Demokratien leben, im Gegensatz zu
denen in unserem Osten, die von slawischen Oligarch:innen regiert werden. Das ist eine Lüge.
Die Rechtsstaatlichkeit ist in Europa zum Glück besser etabliert. In Wirklichkeit aber leben die
Europäer:innen in Oligarchien, in denen gelegentlich Wahlen stattfinden, deren Ergebnisse
ignoriert werden, wenn sie den Interessen von Europas Oligarch:innen zuwiderlaufen.
Im Schatten dieser bedauernswerten Geschichte erweitert DiEM25 nun seine einfache
radikale Idee: Um Europa zu demokratisieren, müssen seine Bürger:innen seine vereinte
Oligarchie stürzen.

UNSER AUFRUF
Wir sind von der Vision eines Europas ohne Ausbeutung angetrieben, das Vernunft, Freiheit,
Toleranz und Fantasie fördert und durch echte Solidarität, umfassende Transparenz und
wirkliche Demokratie ermöglicht wird.
Wir rufen die Menschen in Europa und darüber hinaus auf, sich uns anzuschließen, damit wir
gemeinsam den Aufstieg des Autoritarismus stoppen können, sowohl in seinen "liberalen" als
auch populistischen Erscheinungsformen.
Wir laden alle Menschen mit einem Gewissen ein, zu erkennen, dass wir gemeinsam den
Papiertiger, der heute die scheinbar unbesiegbare Euro-Oligarchie ist, zu Fall bringen können.
Wir fordern Menschen, die unsere Vision teilen, auf, unermüdlich zu arbeiten, bis sich eine
tiefgreifende Demokratie im Unternehmenssystem, in unserem Geld- und Kreditsystem, in
unseren Gemeinderäten, in unseren Parlamenten, in unseren Regierungen und in all unseren
Institutionen ausbreitet - und in einer umgestalteten Europäischen Union gipfelt.
Wir fordern die Öffentlichkeit auf, zu erkennen, dass das, was als bloßer Widerstand gegen
den Sozialismus für die Banker:innen und die Sparmaßnahmen für den Rest beginnt, eine
Welt hervorbringen wird, in der unsere fortschrittliche Technologie uns dabei hilft, unser
Leben zu kontrollieren, unsere Unternehmen auf der Grundlage "ein Mitglied - eine Aktie eine Stimme" zu führen, Räte der deliberativen Demokratie zu gründen, die Gesetzesentwürfe
erarbeiten, die unsere Parlamente verabschieden müssen, und die die soziale und ökologische
Zweckmäßigkeit von Unternehmen und anderen Institutionen bewerten.
Wenn du bereit und willens bist, uns dabei zu helfen, diesen Wandel anzuführen, schließe
dich dieser neuen Vision von DiEM25 an - einer Bewegung, die radikaler und konfrontativer
ist und bereit für die Welt von 2022 und darüber hinaus.
Carpe DiEM25!

