Europa in guter Verfassung? 
Anmerkungen zur EU-Verfassung aus "St. Thomas Wolfenbüttel aktuell" 3/2004
AK "Frieden konkret" der Thomasgemeinde Wolfenbüttel thematisiert die EU-Verfassung

In der Diskussion um die Verfassung der Europäischen Union ist viel um Einflussfragen der einzelnen Staaten gerungen worden, Kirchenvertreter haben sich hauptsächlich zur Gottesklausel geäußert. Die inhaltlichen Festlegungen der Verfassung sind jedoch kaum öffentlich dargelegt, geschweige denn ausführlich diskutiert worden. Doch hier könnten die eigentlich wichtigen Punkte zu finden sein.

Friedensmacht - bis an die Zähne bewaffnet?
Aus der Friedensbewegung am schärfsten kritisiert worden ist der Artikel I-40 (3) des Verfassungsentwurfes von 2003. Dieser Artikel fordert ein Europäisches Rüstungsamt und stellt eine Verpflichtung zur permanenten Aufrüstung dar. "Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern. Es wird ein Europäisches Amt für Rüstung, Forschung und militärische Fähigkeiten eingerichtet, dessen Aufgabe es ist, den operativen Bedarf zu ermitteln und Maßnahmen zur Bedarfsdeckung zu fördern, zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Grundlage des Verteidigungssektors beizutragen."

Wie wollen wir wirtschaften?
Das Leitbild der Bundesrepublik war die "soziale Marktwirtschaft", die Sozialpflichtigkeit des Eigentums hat Verfassungsrang. In der EU-Verfassung gilt dagegen nach II-17 (1) das Verfügungsrecht über das Eigentum ohne diese Sozialpflichtigkeit, und als Unionsziel wird hinsichtlich der Wirtschaftsordung festgestellt: "Die Union bietet ihren Bürgerinnen und Bürgern ... einen Binnenmarkt mit freiem und unverfälschtem Wettbewerb."

Die wirtschaftliche Entwicklung hängt sehr von der Geld- und Währungspolitik ab, dabei stehen sich Vollbeschäftigung und niedrige Inflationsrate gegenüber. Nachdem bis Ende der 70er Jahre eine gewisse Inflationsrate in Kauf genommen wurde, um die Arbeitslosigkeit niedrig zu halten, hat seitdem die Preisstabilität Vorrang vor Vollbeschäftigung. Noch wäre ein Zurücksteuern denkbar. 
Doch die Festlegungen der EU-Verfassung sind in dieser Hinsicht eindeutig. Zuständig für die Währungspolitik ist das Zentralbankensystem. Als Ziel gilt: "Das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der 
Zentralbanken ist es, die Preisstabilität zu gewährleisten. ... (Es) handelt im Einklang mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb(III-77 (1)) In Artikel III-80 und 81 bekommt dann die absolute Unabhängigkeit der Zentralbank von allen anderen staatlichen Organen Verfassungsrang.

Die Zentralbanken sind in ihren Handlungen weder rechenschaftspflichtig, noch kann oder darf durch das europäische Parlament oder irgendwelche anderen Gremien Einfluss auf die Währungspolitik genommen werden. Damit bekommt die Zentralbank eine unantastbare Stellung, die derjenigen absolutistischer Herrscher aus überwunden geglaubten Zeiten nur wenig nachsteht.

Machtloses Parlament
Insgesamt hat das EU-Parlament nur ein Mitwirkungsrecht bei der Gesetzgebung, und dabei nicht einmal das Recht, selber Gesetze einzubringen. Die auch in Deutschland eingerissene Praxis, dass die Regierung als Exekutive auch das wichtigste Legislativorgan wird, indem sie die meisten Gesetze auf den Weg bringt, bekommt damit Verfassungsrang. In der EU wird der EU-Komission, also gewissermaßen der Verwaltungs-Spitze das grundsätzliche Initiativrecht zugestanden. (Art. III-302)

Ein Parlament, das nicht einmal Gesetze initiieren kann, ist schwerlich als vollständige Legislative zu betrachten. Da erscheint es nur konsequent, wenn die Wahlbeteiligung zu einem derart machtlosen Gremium regelmäßig unter allen anderen Wahlbeteiligungen liegt.

Wie weiter?
Eine Hoffung könnte darin bestehen, dass vor einem derart wichtigen Akt wie der Verabschiedung einer neuen Verfassung auch die Bevölkerungen der betroffenen Länder endlich einmal gefragt werden und dann eine öffentliche Diskussion entsteht, die sich nicht von nationalstaatlichen Einflussfragen ablenken lässt, sondern die inhaltliche politische Ausrichtung der Verfassung diskutiert und korrigiert. Der AK Frieden will dazu beitragen.


