
Der EU-Reformvertrag: ein Schritt in Richtung des totalitären 
Marktes? 
 
 
Am 23. Juli 2007 hat die EU den Entwurf eines Vertrages zur Änderung der zwei grundlegenden 
europäischen Verträge vorgelegt - den Vertrag über die Europäische Union (VEU) und den 
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der den Namen Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (VAEU) trägt. Der Vertragsentwurf soll bei der 
Regierungskonferenz am 18. und 19. Oktober 2007 angenommen werden und bis spätestens vor 
den Europawahlen im Juni 2009 von den 27 Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.  
 
Die Analyse der einzelnen Artikel des Reformvertrages ergibt, dass über den Reformvertrag die 
geplante "Verfassung", in die bestehenden Verträge aufgenommen wurde; jene Verfassung, die 
im Frühjahr 2005 – nach einer seltenen Begeisterung für den politischen Diskurs in Frankreich 
und den Niederlanden von fast 55 bzw. 62% der WählerInnen abgelehnt wurde. 
 
Valéry Giscard d'Estaing äußert sich dazu mit folgenden Worten: „...inhaltlich bleiben die 
Vorschläge gleich, nur werden sie anders präsentiert [...] der neue Text durfte dem 
Verfassungsvertrag nicht zu ähnlich sein. Die europäischen Regierungen haben sich auf 
kosmetische Veränderungen in der Verfassung geeinigt, damit sie den BürgerInnen leichter 
schmackhaft gemacht werden kann“  
 
Der VEU und VAEU sind nach Aufnahme der Änderungen weiterhin enorm lang, detailliert und schwer zu 
entschlüsseln: 410 Artikel (56 bzw. 354) auf 146 Seiten mit insgesamt 62 000 Wörtern. Dazu 
kommen die 54 Artikel der Grundrechtscharta. Das Ganze ergibt mit „nur“ 448 Artikeln ein 
genauso seitenstarkes Textpaket wie der verblichene Vertrag über eine Verfassung für Europa 
(VVE), das neben seiner Komplexität oft auch verworren und mehrdeutig ist. 
 
Wird der Reformvertrag von den Mitgliedsstaaten ratifiziert, funktioniert die EU nach den vom 
reformierten Vertrag festgelegten Regeln, und zwar einen Monat nach der letzten Ratifizierung 
(VEU 40/VVE IV-447), die vor Juni 2009 über die Bühne gehen soll. Ab 2014 (mit 
Übergangsfrist bis 2017, wenn ein Mitgliedsstaat dies verlangt) soll die qualifizierten Mehrheit 
zur Anwendung kommen (VEU 9C und Protokoll 10) und ab 2014 der Modus für die 
Zusammensetzung der Kommission gelten (VEU 9D-5/VVE I-26-6). Tritt dies nicht ein, gilt 
weiterhin der Vertrag von Nizza, der am 1. Mai 2004 in Kraft getreten ist. 
 
In Hinblick auf die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten und der EU wurden alle Bestimmungen 
des VVE übernommen, allerdings in anderer Reihenfolge. Einzige Ausnahme: die Symbole der 
EU verschwinden, während der Bezug auf den Euro als Währung der Union bleibt. Werte und 
Ziele sind mit jenen des Verfassungsvertrages identisch. Der "freie und unverfälschte 
Wettbewerb" verschwindet zwar aus den formulierten Zielen, kommt aber - obwohl anscheinend 
entfernt - über das Zusatzprotokoll 6, dessen Rechtsverbindlichkeit den Verträgen entspricht, 
wieder in diese zurück. Die Grundrechte bleiben reine Formsache, da die EU sich nicht 
verpflichtet, ihre Institutionen so zu gestalten, dass die Grundrechte respektiert werden (VVE II-
111 und 112). 
 

Die Institutionen 



 
Mehr gemeinsame Entscheidungen von Parlament und Ministerrat 
Von insgesamt 90 Bereichen soll zukünftig in 69 statt wie bisher 40 Bereichen das 
Mitentscheidungsrecht gelten. Die gesetzgeberische Funktion liegt weiterhin beim Ministerrat 
und nicht beim Parlament. In folgenden Bereichen bzw. Teilbereichen hat das Parlament kein 
Mitentscheidungsrecht: Außen- und Sicherheitspolitik (VEU 13-1/VVE III-295-1, VEU 17-1 und 
2, VEU 21/ VVE III-304-1 und 2), Binnenmarkt (VAEU 22bis/VVE III-130-3), Zölle (VAEU 
26/VVE III-151-5), Währungspolitik (VAEU 108/VVE III-188), Finanzpolitik (VAEU 93/VVE 
III-171), die grundlegenden Teilbereiche der Agrarpolitik (VAEU 37-2 und 2bis/VVE III-231-2 
und 3), Teilbereiche des sozialen Schutzes (VAEU 137-1, 2 und 5/VVE III-210-1, 3 und 6)… 
 
Mehr Mehrheitsentscheidungen im Rat, doch Einstimmigkeit bleibt in vielen Fällen 
In ca. 120 der 177 Bereiche sollen Mehrheitsentscheidungen getroffen werden (derzeit ca. 100). 
Aber, wie im VVE, ist das Vetorecht der Staaten beim Handel mit kulturellen und audiovisuellen 
Dienstleistungen stark eingeschränkt; der Gerichtshof entscheidet, ob das Vetorecht zur 
Anwendung kommt oder nicht. 
 
Eine starke Kommission als europäische Regierung 
Durch Bestimmungen, die alle aus dem Verfassungsvertrag stammen, erhält die Kommission  
gesetzgebende (Initiativrecht bei Gesetzen) sowie ausführende und rechtsprechende Gewalt 
(Kontrolle über die Anwendung der Gesetze) (VEU 9D-1 und 2/VVE I-26-1 und 2). Somit wird 
ein anti-demokratisches System verankert, denn die Mitglieder dieser "Regierung" wurden nicht 
anhand strikt politischer Kriterien bestimmt und sie sind dem Parlament nur in geringem Maße 
rechenschaftspflichtig. 
Ein schwaches Parlament 
Auch hier wurde der Verfassungsvertrag zur Gänze übernommen. Das Parlament hat kein 
Mitspracherecht bei den Einnahmen der Union, kann keine Steuern beschließen, hat keine 
Kompetenz im Fiskalwesen, wofür - aufgrund eines einstimmen Beschlusses der Mitgliedsstaaten 
(VAEU 269/VVE I-54-3) - allein der Rat zuständig ist. Das Parlament hat weiters kein 
Initiativrecht bei Gesetzen (VEU 9D-2 /VVE I-26-2)  - hat also ebenso wenig Rechte wie eine 
Million UnterzeichnerInnen eines europäischen Volksbegehrens! Auch von Entscheidungen über 
den Binnenmarkt und wesentlichen Bereichen der Agrarpolitik bleibt es ausgeschlossen. Das 
Parlament wird weder in Fragen der sozialen Sicherheit und des sozialen Schutzes (VAEU 137-
2/VVE III-210-3) konsultiert, noch in Fragen der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(VEU 13-1/VVE III-295 und VEU 17/ VVE III-300), wofür ausschließlich der Europäische Rat 
und der EU-Ministerrat zuständig sind.  
 
Ein hoher Vertreter der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
Ein hoher Vertreter, der nicht alle vertritt. Großbritannien, Polen und Tschechien bekunden offen, 
eine eigenständige, an den USA orientierte Außenpolitik führen zu wollen. Über die 
Außenpolitik Frankreichs fand der französische Staatschef Nicolas Sarkozy am 4. September 
2007, anlässlich der Übergabe des Védrine-Berichtes, klare Worte (sic): “Mein Ziel ist es, so 
solidarisch wie nötig zu sein, um jene Entscheidungen zu beeinflussen, die wir gemeinsam mit 
unseren Verbündeten treffen, und so unabhängig wie möglich zu sein, um Einzelbeziehungen zu 
knüpfen”. 



 
Die EuropäerInnen – die großen Abwesenden  
Formulierungen wie “Das Recht geht vom Volk aus” oder “die Regierung des Volkes durch das 
Volk” oder “das Volk gibt sich folgende Verfassung”, oder etwa “das Volk und die Schweizer 
Kantone (...) beschliessen folgende Verfassung...” haben hohen Stellenwert in den Verfassungen 
Frankreichs, Deutschlands und der Schweiz. Weder im Verfassungsvertrag noch im 
Reformvertrag wird das Volk als Souverän erwähnt. Gleichzeitig sind einige BürgerInnen 
gleicher als andere: 82,5 Millionen Deutsche bekommen 1 europäischeN AbgeordneteN pro 860 
000 EinwohnerInnen. 453 000 LuxemburgerInnen allerdings eineN 1 AbgeordneteN pro 76 000 
EinwohnerInnen und 394 000 Malteken bekommen 1 AbgeordneteN pro 66 000 
EinwohnerInnen. Weder Verfassungsvertrag noch Reformvertrag erwähnen das aktive und 
passive Wahlrecht für in der EU ansässige Nicht-EU-BürgerInnen. 
 
Keine Gewaltenteilung, keine Kontrollmechanismen 
Die grundlegend anti-demokratischen Befugnisse der Kommission werden durch einen 
Gerichtshof abgesichert, der zur Gänze der politischen Macht unterstellt ist, da die Mitglieder des 
Gerichtshofes  ”von den Regierungen der Mitgliedsstaaten in gegenseitigem Einvernehmen auf 6 
Jahre ernannt werden” (VAEU 223/VVE I-29-2). 
Gleiches Recht für alle?  
”Die Union achtet die Gleichheit der Mitgliedsstaaten ... ”  (VEU 4-2/VVE I-5-1). Wie erklären 
sich dann die zahlreichen, tief greifenden Opt-out-Klauseln für Großbritannien? Wie kommt es, 
dass in der Kommission als Exekutivorgan, jene 7 Länder, die gemeinsam nur 2% der EU-
Bevölkerung vereinen, mehr Kommissare stellen, als die 6 Länder, die drei Viertel der EU-
Bevölkerung repräsentieren? 
Verträge ohne Möglichkeit auf grundlegende Überarbeitung  
Wie der Verfassungsvertrag schließen auch die neuen Verträge (VEU + VAEU) eine 
grundlegende Überarbeitung nach ihrer Ratifizierung praktisch aus (VEU 33-1/VVE IV-443) und 
(VEU 33-2 /VVE IV-444-3). Zur Erinnerung (und als Gedankenanstoß), sei auf den Artikel 28 
der 'Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte' der Republik Frankreich von 1793 verwiesen, in 
den die Gründer der Republik - in einer Haltung der Klugheit und Demut - folgende Bestimmung 
hineinschreiben ließen: “ein Volk hat das Recht, seine Verfassung zu überprüfen, zu reformieren 
und zu verändern. Keine Generation kann mit ihren Gesetzen zukünftige Generationen 
unterwerfen”. Eine solche fehlt in den europäischen Verträgen. 
 
Nur eine Linie in der Agrar-, Militär, Wirtschafts- und Währungspolitik 
 
Am stärksten zeigt sich der anti-demokratische Aspekt des Reformvertrages, der nach 
Ratifizierung auf unbegrenzte Zeit gelten soll, darin, dass er in mehreren Bereichen eine einzige 
politische Linie festlegt und den EU-BürgerInnen Recht und Befugnis nimmt, den Reformvertrag 
jederzeit neu auszurichten.  
 
 Absolut inakzeptabel ist, dass politische VerantwortungsträgerInnen in Frankreich öffentlich zu 
einer abgespeckten Version des Vertrag Stellung genommen haben, bei der Kapitel III des 
Verfassungsvertrages (die Politiken der EU) außen vor gelassen wird, ungeachtet der Tatsache, 
dass die Bestimmungen aus dem Kapitel III auf Punkt und Komma genau in den Reformvertrag 
aufgenommen wurden.  



 
Ein Musterbeispiel für politische Scheinheiligkeit ist, dass MinisterInnen der französischen 
Regierung, – um die Abgeordneten in falscher Sicherheit zu wiegen, und deren Zustimmung zum 
Reformvertrag zu erhalten, - die Übernahme gewisser Bestimmungen aus dem 
Verfassungsvertrag in den Reformvertrag abstreiten. 
 
�  Agrarpolitik: die Artikel VAEU 33-1/VVE III-227-1 definieren die Erhöhung der 

Produktivität als oberstes Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). Gleichzeitig antwortet 
der französische Landwirtschaftsminister und ehemalige EU-Kommissar (!) in einem 
Interview in Le Monde, am 4. September 2007, auf die Frage, ob dies die Rückkehr zur 
produktivitätsorientierten Landwirtschaft bedeute:, "Nein, selbstverständlich nicht. Es geht in 
Zukunft darum anders, effizienter und nachhaltiger zu produzieren”. 
 
�  Militärpolitik: (VEU 27-2 und 27-7/VVE I-41-2 und I-41-7) eine fast verfassungsmäßige 
Anerkennung der NATO, durch die angestrebte, unterwürfige Zusammenarbeit. 
 
�  Wirtschaftspolitik: Protokoll 6: “....Der Binnenmarkt, wie in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union (VEU) definiert,.... sieht ein System vor, das einen unverfälschten 
Wettbewerb garantiert”. Das stimmt nun in keiner Weise mit den Aussagen des französischen 
Staatschefs überein. Die Harmonisierung der Steuern kommt im Reformvertrag auf Wunsch 
Großbritanniens nicht vor (VAEU 193 und 195/VVE III-171 und 173). Solidarität ist weder 
ein Wert noch ein Ziel der EU. Die Grundlagenforschung bleibt ebenso gänzlich unerwähnt. 
 

�  Geldpolitik:  Anders als von Nicolas Sarkozy behauptet, wird die Unabhängigkeit der 
Europäischen Zentralbank auch im Reformvertrag wieder bestätigt. Die Währung der EU ist der 
Euro (VEU 3-4/VVE I-8), auch wenn 14 der 27 Mitgliedsstaaten eine andere Währung haben und 
manche, z.B. Großbritannien,  nicht bereit sind, diese Währung einzuführen. Noch weniger 
zulässig: Um Befugnisse oder Aufgaben der EZB zu ändern, muss der Reformvertrags verändert 
werden, wozu eine einstimmige Entscheidung der 27 Mitgliedsstaaten (VEU 33/ VVE IV-443) 
notwendig ist; d.h. es braucht auch die Zustimmung jener Länder, die den Euro nicht eingeführt 
haben! 
 
Der "Verfassungsvertrag" - Wegbereiter für den totalitären Markt? 
  
”Das Vorhaben eines gemeinsamen Marktes, so wie es dargestellt wurde, basiert auf dem 
klassischen Liberalismus des 19. Jht., der davon ausgeht, dass der reine Wettbewerb alle 
Probleme löst. Die Abkehr von der Demokratie kann zwei Formen annehmen: entweder das 
Errichten einer internen Diktatur durch Übertragen der Macht an einen von der «Vorsehung 
geschickten Führer», oder das Übertragen der demokratischen Befugnisse an eine externe 
Autorität, die dann – kraft des Systems – die politische Macht ausübt; denn für das formulierte 
Ziel einer gesunden Wirtschaft, ist man leicht bereit, zuerst die Währungs-, Budget, Sozialpolitik, 
und schließlich auch die Politik im breitesten Sinn des Wortes, nämlich die nationalstaatliche 
und internationale Politik zu diktieren.”  
 Pierre Mendès-France, Rede vor der Nationalversammlung in Paris, am 18. Januar 1957  
 
Die Union hat keine Verfassung 



Wie die internationalen Finanzinstitutionen, die in der selben Zeit entstanden sind, hat auch die 
EU einen gefährlichen Gründungsgedanken: Die EU ist ein (zwischen)staatliches Instrument mit 
der Mission, einen Markt zu bilden und zu bearbeiten, frei von der Bindung an Gesetze und 
Grundrechte.  
 
Nach der „Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte“ von 1789 (Art. 16) erfüllt ein auf einer 
Verfassung basierendes System zwei Voraussetzungen, auf deren Erfüllung es achten muss, 
nämlich die Gewährleistung der Grundrechte und die Gewaltenteilung. So lauten die 
Bedingungen für die Lebensfähigkeit eines legalen und klar definierten Systems. Außerhalb 
dieser Grenzen geht der Rechtsstaat verloren, die Wirksamkeit der legalen Kräfte und der Radius 
der realen Mächte, sind nicht mehr deutlich zu erfassen. 
 
Keine Gewaltenteilung, dafür unklar definierte Kompetenzen 
Die schleichenden Auswüchse in den EU Institutionen – aber auch bei den Normen - gehen auf 
die Vorherrschaft der Exekutivinstanzen zurück. Von höchster Stelle, unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit vorbereitet, werden Vorhaben in einem Modus und einem Kontext eingebracht, der 
eine Anerkennung durch das Parlament erzwingt. Zum Überraschungseffekt und der daraus 
resultierenden Unwissenheit der BürgerInnen in Bezug auf die Entscheidungen kommt, dass die 
BürgerInnen keine Möglichkeit haben, diese zu korrigieren bzw. eigene Entscheidungen 
einzubringen. Das Motto lautet: Wer Europa liebt, darf nicht nachfragen, muss es annehmen, wie 
es ist. Dies untergräbt logischerweise bei jeder Etappe die Gelegenheit dazu, dass „die Macht die 
Macht zügelt.“ 
Die EU war – ist - ein Instrument für die Exekutivorgane, um sich von den nationalen 
Parlamenten unabhängig zu machen. Dann hat sich das Instrument selbst emanzipiert, indem sich 
die rechtsprechende Gewalt (die von den Regierungen abhängt) zur verfassungsgebenden machte. 
Die Regierungen wollten nie ein handlungsfähiges EU-Parlament und der Scheinvorwand, die 
EU werde von den Nationalstaaten kontrolliert, dient als Ausrede ihr keine Verfassung, die den 
Namen auch verdienen würde, zu geben. Wird die EU also nicht (ausschließlich) von den 
Regierungen gesteuert, sind weder diese, noch die europäischen Institutionen schuld. Die selbe 
doppelbödige Haltung bewahrt die EU davor, ihre Institutionen zu verpflichten die 
„Grundrechtscharta“ umzusetzen. 
 
Auf dieser Basis sind der europäischen Technokratie, die die nationalen Verfassungen untergräbt, 
keine Grenzen gesetzt. Derart kann weder ein echter Verfassungsprozess noch eine Gesetzgebung 
auf der Basis der Menschenrechte entstehen . 
 
Der Sinn des Gesetzes und seiner regulierenden Kraft auf den Kopf gestellt 
Die EU-Maschinerie steht gänzlich im Dienste des Marktes, der als Ziel an sich betrachtet wird, 
und von Anbeginn ihr Daseinszweck war. Die herrschenden Kräfte betrachten diese Maschinerie 
schlussendlich nur unter dem Gesichtspunkt des Marktes und argumentieren, dass der Markt ja 
schon vor den Institutionen war. Die Maschinerie reagiert auf Finanziers und Manager, jedoch 
auf nichts und niemanden, außerhalb der Marktideologie. Die Kommission, und sei es nur weil 
sie auf Effizienz bedacht ist, wirft - in ihrer Abhängigkeit von der „beratenden Unterstützung“ 
durch Industrielle - die Zivilgesellschaft einerseits und die Interessengruppen, Think Tanks und 
sorgfältig ausgewählten Vereinigungen andererseits - in Brüssel sollen auf 732 Abgeordnete und 
5000 Beamte ca. 15000 Lobbyisten kommen – in einen Topf. 



 
Es entsteht eine übergeordnete Gerichtsbarkeit, die nicht nur Gesetze erlässt, sondern die 
nationalen Gesetze annulliert, sie unanwendbar, überflüssig macht. Während das Gesetz der 
Freiheit der Menschen Grenzen setzt, heben die Normen, derer sich die Union verpflichtet, diese 
Grenzen wieder auf, zumindest für jene, die das für sich, zu nutzen wissen (die anderen 
"genießen" – den Märkten ausgeliefert – die "Freiheit", endlich dieses oder jenes zugelassene 
Produkt zu konsumieren) – und entziehen den rechtmäßigen Institutionen Kompetenzen und 
Verpflichtungen.  
 
Von der Technokratie zum totalitären Markt? 
Dort, wo die Nähe der EU zu den Instrumenten des Kapitalismus besonders groß ist, zeigen sich 
auch die verfassungsmäßigen Verirrungen am stärksten: die EU als Co-Leader in den 
internationalen Finanzinstitutionen und beim GATS, die EZB, die außerhalb des 
Verfassungsrahmens steht und in ihrer Unabhängigkeit auf die Gnade der Großbanken und 
Finanzmogule angewiesen ist.  
Aber die reale Macht ist solange schrankenlos, solange die Grenzen der ausschlaggebenden 
europäischen Institutionen undefiniert sind und solange die Verschränkung zwischen den so 
genannten rechtmäßige Gewalten und den privaten Mächten offensichtlich ist. Niemand weiß, 
wie viele private Mächte hinter den Institutionen agieren: die Dynamik des Finanzkapitalismus 
hält diese privaten Mächte ständig in Bewegung: ihre Expansion, von verborgenen Kräften 
gesteuert, unterliegt einem Mechanismus, der auch bei der Gründung der europäischen 
Institutionen beschrieben wurde. Diese Kräfte sind offiziell geschützt, entweder durch das 
Geheimnis oder schlimmer durch das diffuse, jedoch unerbittliche "Gesetz" des Marktes. Durch 
die stetige Entwicklung von Machtstrukturen unter der Kontrolle von wenigen, stark 
zentralisierten Schaltstellen entstehen Eliten, die wiederum jene Ideologie vertreten, aus der 
solche Strukturen hervorgehen.  
 
So funktionieren totalitäre Systeme 
 

Lyon, am 14. September 2007 
Samuel Schweikert – Maschinenbauingenieur 
Robert Joumard  – Forschungsleiter 
Jean-François Escuit – Raumplanungsingenieur in Pension 
Henri Paraton – obere Führungskraft in Pension 
Michel Christian  – Lehrer für Geschichte und Geographie 
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