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Die EU in schlechter
Verfassung?

Die Verfassung der BRD, das Grundge-
setz, hat uns erfolgreich durch die ersten
Jahrzehnte des Bestehens unseres Staates
geführt. Sie entstand 1948/49 in einer Zeit,
als das Entsetzen über die totalitäre Herr-
schaft der Nationalsozialisten noch ganz
präsent war. Eine Wiederholung solchen
Geschehens sollte für immer ausgeschlos-
sen werden. Inzwischen fügt sich Deutsch-
land ein in die überstaatliche Gemeinschaft
der Europäischen Union. Das GG gibt
dafür Richtung und Grenzen vor, die
bestimmen, ob sich unser Staat an einer
Europäischen Union beteiligen kann: „Zur

Verwirklichung eines vereinten Europas
wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei
der Entwicklung der Europäischen Union
mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen,
sozialen und föderativen Grundsätzen und
dem Grundsatz der Subsidiarität verpflich-
tet ist und einem diesem Grundgesetz im
wesentlichen vergleichbaren Grundrechts-
schutz gewährleistet.“1

In seiner Einführung in die 39. Auflage
des Grundgesetzes von 2004 bemerkt Udo
Di Fabio, Richter des Bundesverfassungs-
gerichts, abschließend: „Wer das Grundge-
setz mit wachem Blick liest, wird …sehen,
wie viel Vernunft und Augenmaß in diesem
Verfassungswerk steckt. Aber was für un-
ser Land, seine Bürger, die Menschen in
Deutschland gut und notwendig ist, bleibt
eine politische Frage… Diejenige politi-
sche Kraft, der es gelingt, eine klare und
durchdachte Antwort zu geben, wird über
kurz oder lang auch in dem erprobten Sys-
tem des Grundgesetzes Erfolg haben, zu-
mal dann, wenn die Bürger mit Gemein-
sinn, Augenmaß und kritischer Urteilskraft
einen solchen Erfolg wollen.“2 – An diesem
Maßstab muss sich die neu entworfene
„Verfassung für Europa“ messen lassen.

Die Entstehung des „Entwurfs
zum Vertrag über eine Verfas-
sung für Europa“

1999 wurde unter der Leitung des deut-
schen Ex-Bundespräsidenten Roman Her-
zog ein Konvent eingesetzt, der eine Charta
der Grundrechte für die Europäische Union
ausarbeiten sollte. Man wollte damit zei-
gen, dass die Europäische Union mehr sei
als eine politisch-ökonomische Zweckalli-
anz und sich auch als eine Wertegemein-
schaft begreife.

Im Dezember 2001, auf dem Gipfel von
Laeken, berief der Europäische Rat dann
den „Konvent zur Zukunft der Europäi-

Jean Monnet, in der Öffentlichkeit wenig bekannt, ist
der geistige Vater des Schuman-Planes, mit dem
1950/51 die Montanunion, die Keimzelle der Euro-
päischen Gemeinschaft inauguriert wurde.
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schen Union“ ein unter der Führung von
Valéry Giscard d’Estaing, dem früheren
französischen Staatspräsidenten. Das Ziel
der Regierungschefs war es, die bisher
zwischen den Mitgliedsstaaten der EU
geschlossenen Verträge – Vertrag von
Rom, Vertrag von Maastricht etc. – so zu
fassen, dass sie auch für die bevorstehende
Erweiterung der EU tragfähig waren. Die-
ser europäische Verfassungsvertrag sollte
die Zuständigkeiten besser abgrenzen und
die Arbeitsweise effizienter, transparenter
und demokratischer machen. Der Konvent
umfasste 105 Mitglieder – Vertreter des
Europäischen Parlaments, der nationalen
Parlamente und Regierungen, Vertreter
einer AG Soziales Europa etc. – Als Beob-
achter nahmen Vertreter der künftigen
Beitrittsländer, auch der Türkei, teil.

Sowohl bei der Ausarbeitung der Charta
der Grundrechte als auch bei der Arbeit am
europäischen Verfassungsvertrag wurde die
Zivilgesellschaft aufgefordert, die ins In-
ternet gestellten Dokumente zu prüfen und
Vorschläge dazu einzubringen. Es gab
jeweils eine eintägige Anhörung, bei der
jede Organisation 5 Minuten Redezeit er-
hielt. Diese Vorschläge wurden jedoch vom
Konvent weder diskutiert noch aufgegrif-
fen. Das Urteil der daran teilnehmenden
Organisationen lautete einhellig: Die Anhö-
rung erwies sich als eine pseu-
do-demokratische Veranstal-
tung.

Der Verfassungsentwurf
wurde tatsächlich fertig gestellt,
auf dem Ratsgipfel von Thes-
saloniki am 10. Juli 2003 gebil-
ligt und am 29. Oktober 2004 in
Rom von den Staats- und Re-
gierungschefs unterzeichnet,
nachdem im Laufe des Jahres
2004 noch einige Änderungen
vorgenommen worden waren.
Das letzte Wort haben nun die
nationalen Parlamente oder in

den Ländern, in denen die Verfassung über
ein Referendum angenommen werden
muss, die Bürger und Bürgerinnen der
einzelnen Staaten der Europäischen Union.
Litauen hat am 11. November als erstes
europäisches Land die Verfassung ratifi-
ziert.

Der Inhalt der EU-Verfassung
Die 4 Teile des etwa 320 Seiten umfas-

senden Entwurfs behandeln in Teil I im
Wesentlichen die Ziele, Zuständigkeiten
und Institutionen der Union, die Mitglied-
schaft und die Unionsbürgerschaft.

Als Teil II konnte die Charta der
Grundrechte erst nach harten Auseinander-
setzungen im Konvent in den Verfassungs-
entwurf integriert werden.

Teil III behandelt die „Politikbereiche
und die Arbeitsweise der Uni-
on“(S.83)Dieser dritte Teil umfasst fast 2/3
der Verfassung und ist eine Art Zusammen-
fassung der bestehenden Verträge der EU.
Hier drängt sich die Frage auf, ob diese
Verträge in den Rang von Verfassungsarti-
keln erhoben werden sollten.

Teil IV schließlich enthält die Schluss-
bestimmungen.

Unterzeichnung des Vertrags der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion)
am 18.4.1951
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Die Verfassung befasst sich nicht nur
mit den Grundlagen des Zusammenlebens
der Staatsbürger, wie man es vom GG her
kennt, sondern versucht dieses vor allem in
Teil III bis ins Detail zu regeln. Sollten Sie,
liebe Leserin und lieber Leser, sich einen
solchen Verfassungsentwurf besorgen
wollen (über eine Buchhandlung, aus dem
Internet oder direkt von unserer Regierung
in Berlin), so achten Sie darauf, dass Sie
das Gesamtwerk erwerben. Wir haben die
Erfahrung gemacht, dass uns die Kurzfas-
sung (ohne Teil III) kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt wurde. Damit hat man aber
nur Zugang zum weniger brisanten Teil des
Entwurfs. Ob dies Zufall ist?

Kritische Betrachtung einiger
Inhaltspunkte der Verfassung

Es sind vor allem vier Bereiche, die bei
jedem politisch interessierten Menschen
auf Kritik stoßen müssen:

Das Demokratiedefizit dieser EU-
Verfassung

Die Bürger/innen der europäischen Na-
tionalstaaten halten es für selbstverständ-

lich, dass unsere Parlamente das Recht
besitzen Gesetze einzubringen, und wir
haben darauf insofern Einfluss, als wir
diese Parlamentarier wählen. Das Europäi-
sche Parlament, die einzige europäische
Institution, die direkt von uns gewählt wird,
besitzt dieses Recht nicht. In Artikel I-
40(8) heißt es z.B.: „Das Europäische Par-
lament wird zu den wichtigsten Aspekten
und den grundlegenden Weichenstellungen
der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-
politik regelmäßig gehört. Es wird über ihre
Entwicklung auf dem Laufenden gehalten.“
Das war’s schon. Man muss sich nicht
wundern, wenn das Interesse an diesen
Europawahlen so gering ist! Auch hat das
Parlament kein Vorschlagsrecht für einzel-
ne Kommissare, die ja in ihrer Gesamtheit
als Kommission die eigentliche Regierung
der EU darstellen. Das Parlament hat le-
diglich das Recht, vor deren Wahl, die ihr
vorgeschlagenen Kommissare zu befragen
und sie entweder zu wählen oder komplett
abzulehnen. Man konnte die Wahl der
Kommission erst kürzlich in der Presse
verfolgen. Nachdem von Seiten des Parla-
ments sich massiver Widerstand gegen
einzelne von Kommissionspräsident Barro-
so vorgeschlagene Kommissare zeigte,
verschob dieser, zur Vermeidung einer

Niederlage, die Abstimmung
und präsentierte wenig später
eine geringfügig veränderte
Mannschaft.

Auch die Aufnahme der
Charta der Grundrechte be-
deutet keinen entscheidenden
Fortschritt. Zwar werden ihre
Rechte dadurch einklagbar,
aber gleichzeitig in Artikel II-
52(2) eingeschränkt. Denn „die
Ausübung der durch diese
Charta anerkannten Rechte, die
in anderen Teilen der Verfas-
sung geregelt sind, erfolgt im
Rahmen der in diesen ein-

Unterzeichnung der Europäischen Verfassung
am 29.10.2004 auf dem Kapitol in Rom
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schlägigen Teilen festgelegten Bedingun-
gen und Grenzen.“ Eigentlich sollten die
Grundrechte die Basis der Rechtsprechung
sein, hier findet eine Umkehrung statt.

Das Friedensdefizit dieser EU-
Verfassung

In einer Basisinformation des weltwei-
ten Netzwerkes Attac kann man lesen: „Der
Verfassungsvertrag verpflichtet die Mit-
gliedstaaten zu kontinuierlicher Aufrüstung
– ein in der Rechtsgeschichte einzigartiger
Vorgang! Und damit diese Verpflichtung
auch greift, wird eine neue „Europäische
Agentur für die Bereiche Entwicklung der
Verteidigungsfähigkeiten, Forschung, Be-
schaffung und Rüstung (Europäische Ver-
teidigungsagentur) geschaffen.“ (Art.I-41
(3), erneuerte Fassung)3

Es fehlt ein Verbot der Herstellung, des
Besitzes und des Einsatzes von Massenver-
nichtungswaffen. Dies würde der Völker-
rechtslage entsprechen.

Der Euratom-Vertrag, der als Zusatz-
protokoll der Verfassung beigefügt ist und
somit Verfassungsrang erlangt, gestattet die
zivile Nutzung der Kernenergie und öffnet
damit rechtlich den Weg zu einer gesamt-
europäischen Nuklearmacht, falls dies eines
Tages für notwendig gehalten würde. An
dieser Möglichkeit sind natürlich Länder
wie Frankreich und Großbritannien beson-
ders interessiert, die ja überhaupt ein weni-
ger kritisches Verhältnis zur Verwendung
von Atomenergie haben als wir in
Deutschland oder Österreich.

Das Verbot von Angriffskriegen, das im
Grundgesetz (Art. 26) verankert ist, sollte
„überprüft“ werden, d.h. dieser Artikel
unseres Grundgesetzes könnte hinfällig
werden. Dann werden Bundeswehreinsätze
nicht mehr nur zu Verteidigungszwecken
stattfinden, dann werden Auslandseinsätze
nicht mehr im Bundestag beschlossen wer-
den.4 Im „Headlinegoal 2010“ beschloss

der EU-Gipfel außerdem, dass die EU bis
2010 „als globaler Akteur“ fähig sein soll,
„mit raschen und entscheidenden Aktionen
das volle Spektrum an Krisenmanagement-
Operationen“ auszuführen. Hier wird der
Führungsanspruch des militärisch-
industriellen Komplexes in den Verfas-
sungsrang erhoben, meint die Friedens-
werkstatt Linz.5

Die neoliberale Wirtschaftspolitik

Das Gundgesetz fordert: „Eigentum
verpflichtet.“(Art.14,2) Sein Gebrauch soll
auch dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
Diese Sozialbindung des Eigentums exis-
tiert in der EU-Verfassung nicht mehr. Hier
gibt es jedoch das neue Grundrecht der
unternehmerischen Freiheit (Art.II-16).

Der Verfassungsentwurf schreibt eine
Wirtschaftspolitik fest, „die dem Grundsatz
einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb verpflichtet ist.“(Artikel III,69
(1)+(2), Art.70 u.a.) Alle Maßnahmen wer-
den diesem Ziel untergeordnet. Dies hat
gravierenden Einfluss auf die Beschäfti-
gungspolitik: Vorrang hat die Flexibilisie-
rung der Wirtschaft, d.h. es geht nur um die
„Verwendbarkeit“ und die „Anpassungsfä-
higkeit“ der Arbeitnehmer an die indus-
triellen Wandlungsprozesse und die Ver-
besserung der Produktionssysteme. Diese
Prozesse finden in der heutigen Bundesre-
publik längst statt. Sie stoßen auf breiten
Widerstand und äußern sich in Arbeits-
kämpfen, Demonstrationen und Diskussio-
nen in den Medien. Die Verfassung ist
nicht der Ort, in den diese Wirtschaftspoli-
tik aufgenommen werden sollte.

Auch die Agrarpolitik wird durch den
Vorrang von Wettbewerb und Wachstum
bestimmt: Das Hauptziel ist die hohe Pro-
duktivität der Landwirtschaft, die man
durch technischen Fortschritt und Rationa-
lisierung zu erreichen gedenkt. (Art.III-
123) Soll dieses Ziel in der Verfassung
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verankert werden? Es findet sich hier auch
kein Hinweis auf ökologische Verträglich-
keit.

Handelsinteressen haben also Vorrang
vor ökologischen, aber auch vor sozialen
Anliegen. Die Regeln der Welthandelsor-
ganisation (WTO) bestimmen die gemein-
same europäische Handelspolitik schon
heute maßgeblich: Ihr gelten Importverbote
gegen hormonbehandeltes Fleisch oder
GEN-Food als Handelshemmnis und sind
deshalb verboten (Art.III-217(1)).

Eine weitere Folge dieser neoliberalen
Verträge (Teil III des Entwurfs), die nun
Verfassungsrang erhalten sollen, ist der
schon stattfindende Sozialabbau. Auch der
grundrechtlich garantierte Zugang zu Bil-
dung, Gesundheit und Wasserversorgung
ist gefährdet, weil der öffentliche Sektor
immer stärker für den Kommerz geöffnet
wird.6

Diese Privatisierungen von Einrichtun-
gen des Staates, der Städte und Gemeinden
sind uns inzwischen vertraut. Wir wissen,
dass die Kommunen viele öffentliche
Dienstleistungen nicht mehr erbringen
können. Dies ist jedoch erst der Anfang
einer geplanten Liberalisierung. In Art.III-
29 heißt es: „Beschränkungen des Dienst-
leistungsverkehrs innerhalb der Union …
sind … verboten.“ Ob aber privatisierte
Dienstleistungen für die Bürger auf die
Dauer besser sind, kann man bezweifeln. –

Nun sind „die Bürger mit Gemeinsinn,
Augenmaß und kritischer Urteilskraft“
aufgefordert, dieser Entwicklung zu einer
undemokratischen, unsozialen, machthung-
rigen und gnadenlosen Wirtschaft, wie sie
in diesem Verfassungsentwurf festge-
schrieben werden soll, mit Kritik und neu-
en, menschlicheren Ideen entgegenzutreten.

So sah sich z.B. die Initiativgemein-
schaft EUROVISION, eine seit 1999 in meh-
reren Mitgliedsstaaten der EU für neue
soziale Ideen und demokratische Projekte
tätige Organisation der Zivilgesellschaft,

dazu aufgefordert Vorschläge zu unter-
breiten, und stieß damit jedoch genauso auf
taube Ohren wie alle anderen Initiativen.
Sie hat nun ein Projekt gestartet, das zum
Ziel hat, durch einen Bürgerkonvent (also
von „unten“) eine zeitgemäße Verfasssung
auszuarbeiten und diese mit der nächsten
Wahl zum europäischen Parlament 2009
den Bürgern der EU zur Entscheidung
vorzulegen.

Unter anderem hat die IG EUROVISION
ein Memorandum verfasst, aus dem im
Folgenden die Grundlinien für eine alter-
native Verfassung in Auszügen wiederge-
geben werden:

Für eine EU-Verfassungsagenda
2009 – Die Grundlinien der Alter-
native

Prämissen
11..  AAllss  VVoorraauusssseettzzuunngg  eeiinneess  mmooddeerrnneenn

VVeerrffaassssuunnggssvveerrssttäännddnniisssseess  iisstt  eeiinn  ZZwweeiiffaa--
cchheess  zzuu  bbeeaacchhtteenn::  DDiiee  VVeerrffaassssuunngg  hhaatt  ddeenn
kkoonnssttiittuuttiioonneelllleenn  KKoonnsseennss  zzuu  ffoorrmmuulliieerreenn,,
wwaass  eeiinnee  RReecchhttssggeemmeeiinnsscchhaafftt  ––  hhiieerr  ddiieejjee--
nniiggee  ddeerr  EEUU  ––  eeiinneerrsseeiittss  hhiinnssiicchhttlliicchh  uunnssee--
rreerr  mmeennsscchhlliicchheenn  GGrruunnddbbeeddüürrffnniissssee  uunndd
aannddeerreerrsseeiittss  hhiinnssiicchhttlliicchh  ddeerr  ggeesseellllsscchhaaffttllii--
cchheenn  FFuunnkkttiioonneenn  uunndd  iihhrreerr  iinnssttiittuuttiioonneelllleenn
SSttrruukkttuurrmmeerrkkmmaallee  aallss  ddaass  ZZeeiittggeemmääßßee  uunndd
ZZuukkuunnffttssttrrääcchhttiiggee  aanneerrkkeennnneenn  kkaannnn  uunndd
wwiillll..  AAuuss  ddiieesseerr  eelleemmeennttaarreenn  VVeerrssttäännddiigguunngg
eerrggiibbtt  ssiicchh  ddaannnn  ffüürr  ddiiee  VVeerrffaassssuunngg  ddiiee
AAuuffggaabbee,,  ddiieessee  bbeeiiddeenn  GGeeggeebbeennhheeiitteenn  kkoonn--
ssttiittuuttiioonneellll  aaddääqquuaatt  ((wweesseennssggeemmääßß))  iinn  ddeenn
ffeessttzzuusstteelllleennddeenn  GGrruunnddrreecchhtteenn,,  GGrruunndd--
ppfflliicchhtteenn  uunndd  GGrruunnddssttrruukkttuurreenn  zzuu  vveerrmmiitt--
tteellnn..

22..  DDeemmnnaacchh  ssoollll  ddiiee  zzuukküünnffttiiggee  EEuurroo--
ppääiisscchhee  UUnniioonn  aauuff  ddeerr  AAnneerrkkeennnnuunngg  uunndd
ddeemm  SScchhuuttzz  ddeerr  IInnddiivviidduuaalliittäätt  eeiinneess  jjeeddeenn
MMeennsscchheenn  ggrrüünnddeenn..  SSiiee  ssoollll  aalllleess  vveerrmmeeii--
ddeenn,,  wwaass  ddeenn  MMeennsscchheenn  iinn  lleeiibblliicchheerr,,  sseeeellii--
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sscchheerr  uunndd  ggeeiissttiiggeerr  HHiinnssiicchhtt  bbeesscchhääddiiggeenn
ooddeerr  ggaarr  iinn  FFrraaggee  sstteelllleenn  wwüürrddee……

33..  DDaavvoonn  aauussggeehheenndd,,  wwiirrdd  ddiiee  ddeerrggeessttaalltt
hhuummaanniissttiisscchh  ggeepprrääggttee  EEUU  iihhrree  RReecchhttssoorrdd--
nnuunngg  ssoo  eeiinnzzuurriicchhtteenn  hhaabbeenn,,  ddaassss  ssiiee  aauuss
ddeerr  PPrroodduukkttiivviittäätt  ddeerr  GGeemmeeiinnsscchhaafftt  ffüürr  aallllee
iinn  lleeiibblliicchheerr  HHiinnssiicchhtt  eeiinn  mmeennsscchheennwwüürrddii--
ggeess  DDaasseeiinn  ggaarraannttiieerreenn  kkaannnn,,  jjeeddeemm  EEiinnzzeell--
nneenn  iinn  sseeeelliisscchheerr  HHiinnssiicchhtt  ddaass  iihhmm  EEiiggeennee
zzuu  eennttwwiicckkeellnn  ggeessttaatttteett  uunndd  iinn  ggeeiissttiiggeerr
HHiinnssiicchhtt  ddiiee  WWeeggee  bbeerreeiitteett,,  ddaassss  jjeeddeerr  iimm
LLeebbeenn  ddeenn  PPllaattzz  zzuu  ffiinnddeenn  vveerrmmaagg,,  ddeerr  eess
iihhmm  eerrmmöögglliicchhtt,,  sseeiinnee  AAnnllaaggeenn  uummffaasssseenndd
zzuu  eennttffaalltteenn  uunndd  sseeiinnee  FFäähhiiggkkeeiitteenn  sseellbbssttbbee--
ssttiimmmmtt  uunndd  mmiittvveerraannttwwoorrttlliicchh  ffüürr  ddiiee  ZZiieellee
ddeess  ssoozziiaalleenn  GGaannzzeenn  eeiinnzzuusseettzzeenn..

44..  EEss  ggiibbtt  aauucchh  hheeuuttee  ffüürr  ddiieessee  GGrruunnddllii--
nniiee  kkeeiinnee  bbeesssseerree  CChhaarraakktteerriissiieerruunngg  aallss  ddiiee
mmiitt  ddeenn  ddrreeii  IIddeeaalleenn  ddeerr  BBrrüüddeerrlliicchhkkeeiitt,,  ddeerr
GGlleeiicchhhheeiitt  uunndd  ddeerr  FFrreeiihheeiitt  aannggeeggeebbeenneenn
GGrruunnddwweerrttee..  SSeeii  ssoolllleenn  nnaacchh  ddeemm  ZZiieell  ddeerr
IInniittiiaattiivvee  „„VVeerrffaassssuunnggssaaggeennddaa  22000099““  aallss
ssooggeennaannnnttee  „„GGrruunnddwweerrttee““  ddiiee  vveerrbbiinnddlliicchhee
OOrriieennttiieerruunngg  ddeerr  RReecchhttssoorrddnnuunngg  ddeerr  EEuurroo--
ppääiisscchheenn  UUnniioonn  bbeeii  ddeerr  FFeessttsstteelllluunngg  ddeerr
ddeemm  EEiinnzzeellnneenn  zzuusstteehheennddeenn  GGrruunnddrreecchhttee
bbzzww..  iihhmm  aauuffeerrlleeggtteenn  GGrruunnddppfflliicchhtteenn  bbiill--
ddeenn……

55..  WWeennnn  mmaann  ddeenn  nnaacchh  11994455  bbeeggiinnnneenn--
ddeenn  PPrroozzeessss  ddeerr  HHeerraauussbbiilldduunngg  ddeess  nneeuueenn
EEuurrooppaa  bbiiss  zzuurr  GGeeggeennwwaarrtt  üübbeerrbblliicckktt,,
zzeeiicchhnneenn  ssiicchh  ffoollggeennddee  EEttaappppeenn  aabb::

55..11  DDiiee  EEnnttwwiicckklluunngg  bbeeggiinnnntt  mmiitt  ddeerr
GGrrüünndduunngg  ddeess  EEuurrooppaarraatteess  ((11994499))  uunndd  ffüühhrrtt
ddaannnn  üübbeerr  mmeehhrreerree  SScchhrriittttee  zzuurr  EEuurrooppääii--
sscchheenn  WWiirrttsscchhaaffttssggeemmeeiinnsscchhaafftt  ((11995588//6677))..
11997799  ffiinnddeenn  ddiiee  eerrsstteenn  WWaahhlleenn  zzuumm  EEuurroo--
ppääiisscchheenn  PPaarrllaammeenntt  ssttaatttt;;  nnaacchh  ddeemm  EEnnddee
ddeess  KKaalltteenn  KKrriieeggeess  eennttsstteehhtt  mmiitt  ddeenn  VVeerrttrrää--
ggeenn  vvoonn  MMaaaassttrriicchhtt  ddiiee  ((ppoolliittiisscchhee))  EEuurroo--
ppääiisscchhee  UUnniioonn  ((11999922))..  DDeerreenn  bbiisshheerr  wwiicchh--
ttiiggsstteess  PPrroojjeekktt  iisstt  ddiiee  IImmpplleemmeennttiieerruunngg
eeiinneerr  ggeemmeeiinnssaammeenn  WWäähhrruunngg  ((22000022));;  ddeerr
EEuurrooppääiisscchheenn  ZZeennttrraallbbaannkk  oobblliieeggtt  ddiiee  VVeerr--
aannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ddaass  mmoonneettäärree  SSyysstteemm  ddeerr
EEUU……

55..22  22000044  eerrwweeiitteerrtt  ssiicchh  ddiiee  EEUU  uumm  zzeehhnn
nneeuuee  MMiittgglliieeddssssttaaaatteenn,,  22000077  wweerrddeenn  RRuummää--
nniieenn  uunndd  BBuullggaarriieenn  ffoollggeenn..  MMiitt  ddeerr  AAuuff--
nnaahhmmee  ddeerr  BBaallkkaannlläännddeerr  ––  ddeerr  SSttaaaatteenn  ddeess
eehheemmaalliiggeenn  JJuuggoossllaawwiieennss  uunndd  AAllbbaanniieennss  ––
iisstt  aauucchh  ddiieesseerr  PPrroozzeessss  ddeerr  ssooggeennaannnntteenn
„„WWiieeddeerrvveerreeiinniigguunngg  EEuurrooppaass““  zzuu  eeiinneemm
AAbbsscchhlluussss  ggeekkoommmmeenn……

Konsequenzen
1. Schon in dieser historischen Ent-

wicklung zeichnet sich der entscheidende
Hinweis ab, dass wir ihr nicht gerecht wer-
den, wenn wir sie konstitutionell nach dem
Muster eines postnationalen Einheitsstaa-
tes, dem der Verfassungsentwurf des Kon-
vents verhaftet ist, reflektieren. Dies kann
ein Hinweis darauf sein, dass wir den
Sachverhalt erst richtig verstehen, wenn
wir in ihr den Geburtsprozess eines sozia-
len Organismus neuen Typs erkennen.

– Dieser bildet zunächst mit dem Euro-
parat jenes Organ, durch welches sich das
neue Europa – im Element von „Konventi-
onen“ – als Wertegemeinschaft konstituiert.
Auch wenn der Europarat, der zu seinen
jetzt 46 Mitgliedern nahezu alle, auch die
nicht der EU zugehörigen europäischen
Staaten zählt, in der Folge nicht in die in-
stitutionelle Architektur der Europäischen
Union einbezogen wurde, so gelten doch
die von ihm verabschiedeten Konventionen
als geistig-rechtliches Fundament des ge-

Bundeskanzler Schröder und Außenminister Fischer
unterzeichnen die Europäische Verfassung
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samten Prozesses der europäischen Integ-
ration.

– Daneben entstand das wirtschaftliche
System der Union, dem bisher aus den
Quellen seiner privatkapitalistischen Ori-
entierung die meiste Aufmerksamkeit zuteil
wurde.

– Ihm zugeordnet ist mit der EURO-
Zone ein monetäres (zirkulatorisches) Sys-
tem.

– Das politische System schließlich mit
seinen Organen (des Parlaments, des Rats
und der Kommission) entscheidet über das
verbindliche Gemeinschaftsrecht.

2. So drängt die Europäische Union
schon im Prozess ihrer Entstehung in
Wirklichkeit dahin, sich nicht mehr im
Modell eines zum Zentralismus tendieren-
den Staatenbundes, sondern in einem
mehrgliedrigen sozialen Organismus darzu-
stellen, der aus sich heraus als Ganzes nach
einer gewissen Selbstverwaltung (Emanzi-
pation) seiner Glieder (Funktionssysteme)

strebt, die freilich durch entsprechende
Institutionen (Organe) einer funktionalen
Vernetzung bedürfen.

3. Wenn wir diese historische Tendenz
aufgreifen wollen, dürfen wir die Union
künftig nicht mehr wie einen vergrößerten
Zentralstaat verstehen und praktizieren.
Vielmehr tendiert das integrierte Europa
aus den in ihm wirksamen geschichtlichen
Triebkräften danach, sich als eine dezentral
strukturierte Architektur darzustellen, als
ein gegliedertes Gemeinwesen, dem jedes
europäische Land – gemäß entsprechender
Kriterien und nach dem politischen Willen
seiner Bürgerinnen und Bürger – vertrag-
lich geregelt in vierfacher Hinsicht angehö-
ren und entsprechend seinem Integrations-
status an der Vernetzung seiner Systeme
teilnehmen kann.

4.1 Beim politischen System der Union
liegt ihr demokratischer Charakter (Dessen
nationale Komponente zu gestalten, ist
Angelegenheit jedes Mitgliedstaates
selbst).  Alles Gemeinschaftsrecht hat hier
seine Quelle – in welchem Bereich auch
immer es zum Tragen kommt. Der Kern
seiner Legitimation besteht in der Instituti-
on der unmittelbaren Gesetzgebung
(Volkssouveränität) der Bürgerschaft der-
jenigen Staaten, die Mitglied des politi-
schen Systems der Union sind…

4.2 Die Natur der Sache des wirtschaft-
lichen Systems der Union ist dessen assozi-
ativ-solidarischer Charakter (Feld der Sozi-
alität). Im Rahmen des Gemeinschafts-
rechts verwaltet es sich selbst als Glied der
Weltwirtschaft.

4.3 Das monetäre System hat die Auf-
gabe, alle Funktionen der Geldzirkulation
sowohl im Produktions- wie im Konsumbe-
reich des Organismus so zu gestalten, wie
es die Finanzierungen der Arbeitsprozesse,
die Preisgestaltungen und die Besteuerun-
gen des Warenverkehrs für ein bedarfsori-
entiertes Wirtschaftsleben ohne Inflation
und Arbeitslosigkeit erfordern.

Karikatur aus dem Schulbuch „Europa im 21. Jahr-
hundert“, Buchners Kolleg Politik
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4.4 Das kulturelle System im weitesten
Sinn des Begriffs ist die Quelle aller geisti-
gen Dimensionen der Union und insofern
die vernehmliche Erscheinungsform ihres
Charakters als sozialer Ort der Freiheit.
Wie die anderen Systeme gründet auch das
kulturelle – im Rahmen des Gemeinschafts-
rechts – auf dem Prinzip der Selbstverwal-
tung.

4.5 Diese vier Funktionssysteme der U-
nion sind interdependent. Ihr integriertes
Zusammenwirken gestalten sie durch die
erforderlichen Organe kommunikativer
Vernetzung.

5. Es ist die Aufgabe des durch dieses
Projekt verlangten Bürgerkonvents, einen
an den vorstehend skizzierten Grundlinien
sich orientierenden Verfassungsentwurf zu
erarbeiten. Dieser soll ab 2008 in der Euro-
päischen Union diskutiert und ihrer Bürger-
schaft 2009 zur Entscheidung vorgelegt
werden.

Die beschriebenen Grundlinien einer
Alternative gehen von einer humanistisch
geprägten EU aus, die sich auf der Aner-
kennung der Individualität und dem Schutz
des Menschen gründen soll. Diese Forde-
rungen stehen auch im Einklang mit dem
Recht auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit, das in Art 2 Grundgesetz beschriebe-
nen ist.

Der neoliberal gestrickte Verfassungs-
entwurf führt dagegen das Grundrecht der
unternehmerischen Freiheit ein und stellt
die geistigen Eigentumsrechte (z.B. Patente
auf alles Mögliche) unter besonderen
Schutz (Artikel II-77(2)). Damit wird dem
Handel mit geistigen Eigentumsrechten Tür
und Tor geöffnet. Klammheimlich und
durch die Hintertür soll etwas in der Ver-
fassung verankert werden, mit dessen
Durchsetzung die Welthandelsorganisation
WTO gerade ihre Schwierigkeiten hat –
und keiner merkt es.

Die in der Grundrechtecharta formu-
lierten Rechte sind zwar bis auf wenige
Ausnahmen positiv zu bewerten. Diese
Rechte werden jedoch durch Regelungen,
die in anderen Teilen der Verfassung ver-
ankert sind, teilweise erheblich einge-
schränkt bzw. unter Vorbehalt gestellt.

Am 12. Mai 2004 hielt der scheidende
Bundespräsident Johannes Rau in Berlin
seine letzte Rede: Es habe in der Bundesre-
publik noch nie seit ihrem Bestehen eine so
starke Spaltung in „wir da unten, ihr da
oben“ gegeben. Dies zeige ein Schwinden
des Vertrauens in den demokratischen
Staat. Er forderte, es müsse in der Politik
deutlich werden, dass es noch Zukunfts-
entwürfe und den nötigen Gestaltungswil-
len gebe.7 Unsere Darstellung sollte nicht
nur zeigen, warum wir solche politischen
und sozialen Alternativen brauchen, son-
dern dass es diese Zukunftsentwürfe bereits
in der Sozialgesellschaft gibt.

Heide Zinke (E), Wolfgang Bauer (E)
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