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Ein Vertrag, der den Wählerwillen 
missachtet 

Robert Joumard, Michel Christian und Samuel Schweikert  
(Ausschuss: Aufbau Europas, Attac Rhône) 

7. September 2007 

Die Europäische Union hat am 23. Juli dieses 
Jahres den Entwurf eines Reformvertrags 

vorgelegt, der die beiden europäischen 
Hauptverträge abändert, den Vertrag über 
die Europäische Union sowie den Vertrag zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
der in "Vertrag über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union" umbenannt wird. 
Dieser Vertragsentwurf soll auf dem 
europäischen Gipfeltreffen am 18./19. 
Oktober 2007 formell beschlossen und dann 
den 27 Mitgliedern der Europäischen Union 
zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Das 
Unterzeichnungsverfahren soll vor den 
Wahlen zum Europäischen Parlament im Juni 
2009 abgeschlossen sein.  

Der Reformvertrag umfasst 145 Seiten und 
296 Abänderungen. 12 Protokolle, 51 
Erklärungen und Anhänge kommen noch 
dazu, die alle den gleichen rechtlichen 
Stellenwert wie die Verträge haben und 
deren integraler Bestandteil sind. Da das 
Ganze fortwährend auf die bestehenden 
Verträge verweist, ist daraus natürlich ein 
unlesbarer Text geworden. Bei der Lektüre 
muss man von den nun veränderten 
Verträgen ausgehen, die man so aber erst 
einmal zusammenstellen musste. 3) 

Analysiert man die solchermaßen 
veränderten Vertragsentwürfe Artikel für 
Artikel, so zeigt sich, dass der 
Reformvertrag die gesamte im Frühjahr 
2005 in Frankreich und in den Niederlanden 
abgelehnte Verfassung in die aktuellen 
Verträge übernimmt, eine Verfassung, die 
mit fast 55 bzw. 62 % der Stimmen von den 
französischen und niederländischen Wählern 
nach einer von beiden mit 
außergewöhnlichem Engagement geführten 
politischen Debatte abgelehnt wurde.  

Der Teil I, der die Werte und Ziele der Union 
sowie den institutionellen Aufbau darlegte, 
ist da; der Teil II, der die Grundrechts-

Charta wiedergab, wird Wort für Wort 
übernommen; der Teil III über die Politik 
und die Arbeitsweise der Union ist ebenso 
da wie der Teil IV, der unter anderem die 
Möglichkeiten des Bei-und Austritts von 
Mitgliedstaaten festlegte. Der Vertrag ist in 
keinem Punkt "vereinfacht", er ist vielmehr 
genau so lang und komplex wie der 
dahingeschiedene Vertrag über eine 
europäische Verfassung. Nach Äußerungen 
von Valéry Giscard d'Estaing übrigens 
"bleiben die Vorschläge inhaltlich 
weitgehend unverändert, sie sind nur anders 
dargestellt", und er fügt hinzu:"Der Grund 
hierfür ist, dass der neue Text dem Text des 
Verfassungsvertrags nicht zu sehr gleichen 
sollte. Die europäischen Regierungen haben 
sich darauf verständigt, kosmetische 
Änderungen an der Verfassung 
vorzunehmen, damit sie leichter zu 
schlucken sei". Der konservative 
europäische Abgeordnete Timothy Kirkhope 
hat es noch eindeutiger gesagt:" Die 
heutigen Bemerkungen Valéry Giscard 
d'Estaings verstärken nur noch, was alle 
anderen euopäischen Politiker vom neuen 
Vertrag denken, nämlich das die Verfassung 
wieder da ist". 

Eine detaillierte Analyse ist anstrengend, 
aber nötig; sie zeigt, dass die Werte und 
Ziele der Union unverändert bleiben. Die 
Presse hat ein großes Aufheben davon 
gemacht, dass der Satz vom "freien und 
unverfälschten Wettbewerb" aus den Zielen 
der Union verschwunden ist. Das Protokoll 
Nr. 6 jedoch, ein Text von gleichem 
Stellenwert wie die Verträge, verdeutlicht 
folgendermaßen die Ziele der Union: "Der 
Binnenmarkt, so wie er im Artikel 3 des 
Vertrags über die Europäische Union 
beschrieben ist, umfasst ein System, das die 
Unverfälschtheit des Wettbewerbs 
garantiert". Somit ist der unverfälschte 
Wettbewerb wieder in die Ziele der Union 
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eingeführt, von wo er doch verschwunden 
zu sein schien!  

Die sogenannten "Grundrechte" beziehen 
sich nicht auf die Bürger, sondern auf die 
Institutionen der Union und der Staaten, 
wenn diese das Recht der Union 
"umsetzen"; diese Rechte schaffen "keine 
neue Befugnis und keine neue Aufgabe für 
die Union"; sie bleiben den anderen 
Bestimmungen des Vertragsentwurfs 
untergeordnet, die ihrerseits durch den 
"freien und unverfälschten Wettbewerb"  
charakterisiert sind. Diese "Grundrechte" 
sind also kaum "grundlegend". Die Union 
erkennt sie an und beachtet sie, stellt aber 
nicht ihre Anwendung sicher. Im Vergleich 
mit dem französischen Recht handelt es sich 
im übrigen um eine Billigversion von 
Grundrechten, die weder das Recht auf 
Arbeit anerkennen, noch das Recht auf ein 
Mindesteinkommen oder auf 
Arbeitslosenunterstützung, noch das Recht 
auf eine menschenwürdige Wohnung, noch 
das Recht auf gleichen Zugang aller zur 
Gesundheitsversorgung oder zur Bildung … 

Die Europaabgeordneten, die wir wählen 
sollen, werden nicht das Recht haben, 
Gesetzesvorschläge einzubringen. Sie 
werden nicht das Recht haben, über die 
Einnahmen oder die Steuern abzustimmen. 
Auch ganze Bereiche der europäischen 
Politik werden ihrem Einblick verschlossen 
bleiben. Würde die europäische Regierung 
(die Kommission) eine untragbare Politik 
verfolgen, könnten die Abgeordneten sie nur 
mit einer Zweidrittelmehrheit stürzen … 
Diese Abgeordneten werden auch nicht alle 
Bürger Europas in gleicher Weise 
repräsentieren, bei weitem nicht. So werden 
beispielsweise Belgien, Portugal, Tschechien 
oder Griechenland, alles Länder mit 10 bis 
11 Millionen Einwohnern, 24 Abgeordnete 
wählen, die großen Regionen Frankreichs im 
Süd-Osten oder die Ile-de-France aber mit 
jeweils der gleichen Einwohnerzahl fast 
zweimal weniger.  

Die Union bleibt eine Einrichtung zwischen 
Regierungen, in der die Bürger keine Mittel 
haben, sich Gehör zu verschaffen. Es gibt 
keine Trennung zwischen legislativer, 
exekutiver  und judikativer Gewalt: die 
Europäische Kommission vermengt 
gesetzgebende (Gesetzesinitiative), 
ausführende und rechtsprechende 
(Überwachung der Anwendung der Gesetze) 
Kompetenzen. Der Rat ist das einzige 
Organ, das über alle Gesetze abstimmt 
(außer dem Bereich der Fiskalpolitik, die 

einzig und allein der europäischen 
Zentralbank untersteht), denn das 
Parlament ist von 21 zum Teil äußerst 
wichtigen Bereichen ausgeschlossen, bei 90 
Bereichen insgesamt. Der Rat ist also nicht 
von den Bürgern gewählt, sondern ist der 
Repräsentant der nationalen Exekutiven. Die 
Vertragsentwürfe schreiben die 
außergewöhnliche Abhängigkeit der 
europäischen Richter von den Exekutiven 
fort, von denen sie ernannt werden, und sie 
stellen auch nicht die Unabhängigkeit der 
Medien sicher. 

Schließlich verbeugt sich der 
Vertragsentwurf vor der NATO und fordert 
die Mitgliedsstaaten der Union auf, ihre 
Militärhaushalte zu erhöhen. Er bezeichnet 
die Erhöhung der landwirtschaftlichen 
Produktivität als vorrangiges Ziel der 
gemeinsamen Landwirtschaftspolitik, 
erwähnt aber beispielsweise weder die 
Aufrechteraltung der Beschäftigung in der 
Landwirtschaft noch die Beachtung des 
Umweltschutzes als Ziele. Das Thema einer 
offenen Marktwirtschaft, in der der 
"Wettbewerb frei und unverfälscht" ist, 
durchdringt den gesamten Entwurf und wird 
bis zum Überdruss wiederholt. Mit dieser 
Vorgabe wird jede öffentliche Hilfe für einen 
Wirtschaftssektor, jede öffentliche 
Dienstleistung, ja sogar jegliche 
arbeitsrechtliche Regelung ein Hindernis für 
den "freien Wettbewerb".  

Es ist praktisch ausgeschlossen, dass die 
einmal unterzeichneten Verträge 
grundlegend verändert werden könnten, sei 
es um sozialen oder Umweltaspekten 
Vorrang zu geben, sei es um ein politisches 
Europa aufzubauen: das Recht zu 
Abänderungen wird vollständig den 
Regierungen überlassen. Da es bei diesen 
Texten um Texte mit dem  Stellenwert einer 
Verfassung geht, also um einen Text, der 
definiert, wie über die Ausrichtung der 
Politik kollektiv vom einzigen Souverän in 
der Demokratie - den Bürgern - entschieden 
wird, darf er auch nur von diesen allein 
abgeändert werden können. Die 
Umwandlung der Verfassung in einen 
Vertrag zwischen Regierungen ähnelt bildlich 
gesprochen einem Trick, der es möglich 
macht, sich der demokratischen Regeln zu 
entledigen, indem man die 
Volkssouveränität kurzschließt. 

Es sei daran erinnert, dass die Abstimmung 
der Franzosen und Niederländer im Jahr 
2005 gezeigt hat, dass sie an öffentlichen 
Dienstleistungen, an Solidarität und sozialer 
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Gerechtigkeit festhalten. Sie hat auch deren 
Misstrauen gegenüber der Art und Weise 
gezeigt, wie Europa aufgebaut werden soll, 
gegenüber den Politikern und gegenüber 
allen europäischen Institutionen. Die 
Meinungsumfragen machen deutlich, dass es 
eine breite Zustimmung zu Europa gibt; eng 
damit verbunden ist aber auch die Absage 
an ein supranationales Europa, eine Absage, 
die sich insbesondere von den 
Unzulänglichkeiten des derzeitigen 
europäischen Aufbaus nährt.   

Gegenüber diesen Bekundungen stellen sich  
die europäischen Politiker, vor allem aber 
die französischen taub, denn sie wollen 
Europa so leiten, wie sie es sich vorstellen - 
gegen den erklärten Willen der Bürger. 
Unter dem Vorwand, es würde sich um 
etwas ganz anderes handeln, versuchen sie, 
den Entwurf durch die Hintertür wieder 
hereinzubringen, den wir durch die 
Vordertür hinausbefördert hatten. Was für 
eine Missachtung und was für eine 
Arroganz! Dieser Reformvertragsentwurf 
muss zurückgezogen werden. Wenn unsere 
Politiker weiter vorhätten, ihn über den 
parlamentarischen Weg durchzudrücken, 
müssten die französischen Abgeordneten 
aus Respekt vor der deutlichen  
Mehrheitsentscheidung der Wähler dies 

zurückweisen. Sollte man behaupten, die 
Wähler hätten ja innerhalb der letzten zwei 
Jahre ihre Meinung ändern können, muss 
man ihnen wieder die Hand geben und sie 
auffordern, diesem Vertragsentwurf per 
Referendum zuzustimmen oder ihn 
abzulehnen.  

Es ist heute nötig, den Aufbau Europas auf 
anderen Grundlagen weiter voranzutreiben, 
auf Grundlagen, die von den Bürgern selbst 
bestimmt werden. Eine grundlegende 
Neuausrichtung zu Gunsten eines Europas 
der Bürger ist unerlässlich. Angesichts der 
Unfähigkeit der Mehrheit der politischen 
Klasse, Europa neu aufzubauen, ist es die 
Aufgabe der europäischen Bürger, innerhalb 
der nächsten Monate oder der kommenden 
Jahre die Verfassungsgrundlage für Europa 
vorzuschlagen, wie wir sie uns vorstellen: 
solidarisch, demokratisch, aber auch 
ökologisch - heute, wo die Richtung, die 
unsere Entwicklung nimmt,  so nicht mehr 
aufrecht zu halten ist.  

Wir brauchen eine verfassungsgebende 
Versammlung und nicht diese Missachtung, 
wie sie in diesem Vertragsentwurf zum 
Ausdruck kommt, den man uns aufzwingen 
will.  

__________________ 

Der Reformvertrag : http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1317,  
Die veränderten Verträge : www.iee-ulb.eu/research/publications/,  
Die veränderten Verträge und die detaillierte Analyse : http://etienne.chouard.free.fr/Europe/Liens.php,  
Die detaillierte Analyse : www.france.attac.org/spip.php?article7449 

Übersetzung : Jürgen Janz, Coorditrad  

 




