EIN MANIFESTO ZUR
DEMOKRATISIERUNG EUROPAS
Europa wird zu einer Demokratie, sobald die 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.
Der so genannte Kampf zwischen "Liberalen" und "Rechtspopulisten" ist eine Lüge: Egal,
wer "gewinnt", ein System undemokratischer, intransparenter Entscheidungsfindung wird
beibehalten, das die Bürger:innen von jeglicher Kontrolle abhalten soll.
DerPreisdafüristnichtnurdasEndederDemokratie,sondernauchpermanenterwirtschaftlicher
Niedergang, soziale Stagnation, technologischer Rückstand und Klimazerstörung - eine
vollständige Niederlage des europäischen Projekts, das uns versprochen wurde.
Zum Glück gibt es einen anderen Weg. Einen, gegen den sich das "offizielle Europa" mit seiner
ganzen autoritären Einstellung wehrt: eine demokratische Revolution!
Aus diesem Grund wurde DiEM25 gegründet, mit dem kühnen Ziel, sich für die Bedürfnisse
der einfachen Menschen gegen die Wenigen einzusetzen. Wir wurden 2016 gegründet und
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 nicht wahr.
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 widersprechen.
Im Schatten dieser dunklen Realität erweitern wir nun unsere einfache radikale Idee: Um
Europa zu demokratisieren, müssen wir die Oligarchie stürzen.
Wir sind von der Vision eines Europas inspiriert, das für Vernunft, Freiheit, Toleranz und
Phantasie steht. Dieses Europa wird durch echte Solidarität, Transparenz und wirkliche
Demokratie ermöglicht.
Wir rufen die Menschen in Europa und darüber hinaus auf, sich uns anzuschließen, damit
wir gemeinsam den Aufstieg des Autoritarismus stoppen können, sei er nun "liberal" oder
populistisch.
Das, was als bloßer Widerstand gegen unser derzeitiges schreckliches System beginnt, wird
eine Welt hervorbringen, in der ein neues System beginnen kann, den Menschen so zu dienen,
wie es sollte.
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 DiEM!

