
"NEIN ZU 
LISSABON"
Das sagten zu-
mindest viele der 
irischen Bürger.

Irland ist der einzi-
ge der 27 Mitglied-
staaten der Euro-
päischen Union, 
in dem aufgrund 
der Verfassung das 
Volk direkt darüber 
entscheiden durfte, 
ob das neue Ver-
tragswerk ratifiziert 
wird.
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Der Lissabon-Vertrag
Ein unverdauliches Menü 
in sieben Gängen Franz Bludorf

Irischer Whiskey
Verlassen Sie nie einen Iren nach 
einem halben Glas Whiskey, sonst 
verpassen Sie die Inspiration, sagt 
ein Sprichwort. Als einzigem Land 
der EU ist es in Irland gesetzlich vor-
geschrieben, jegliche Änderung der 
EU-Verträge per Volksabstimmung 
legitimieren zu lassen. Angesichts 
der traditionellen Europafreundlich-
keit der Iren hatte man darin aber 
wohl kein Problem gesehen.

Der 12. Juni 2008 brachte das böse 
Erwachen für die Architekten des 
neuen, erweiterten Europa. Die Volks-
abstimmung scheiterte, den Iren sei 
Dank, denn in der Folgezeit begann 
es plötzlich allenthalben in Europa 
ganz mächtig zu bröckeln. Der Ver-

trag von Lissabon steht nicht nur auf 
tönernen Füßen, es bedarf vermut-
lich sogar nur noch eines kleinen An-
stoßes, um die ganze Kathedrale zum 
Einsturz zu bringen. Schauen wir uns 
also das unverdauliche Menü an, das 
uns unsere Politiker im Frühsommer 
aufgetischt haben.

Von Dublin nach Warschau 
geht’s über Berlin!
Als erster meldete sich Polens Präsi-
dent Lech Kaczynski zu Wort und ver-
kündete, er würde den Vertrag nicht 
unterschreiben, den der Sejm in War-
schau auf Antrag der Regierung Tusk 
bereits ratifiziert hatte. Kein Wunder, 
hieß es vielerorts, schließlich hatte 
sich Kaczynski schon mehrfach als 

Quertreiber einen Namen gemacht. 
Aber so einfach war es diesmal nicht. 
Der polnische Präsident stand nur 
zu seinem Wort – im Gegensatz zu 
vielen anderen EU-Staatsführern, 
die in bester Adenauer-Tradition ihr 
„Geschwätz von gestern“ nicht viel zu 
kümmern scheint. Es war schließlich 
verabredet, der Vertrag von Lissabon 
würde nur in Kraft treten, wenn ihm 
alle 27 Mitgliedsstaaten zugestimmt 
hätten. Insofern verpufften auch Nico-
las Sarkozys Drohungen in Richtung 
Warschau ins Leere. Man würde die 
Neuaufnahme neuer Mitgliedsstaa-
ten, die Polen energisch vorantreibt, 
so lange blockieren, bis Warschau in 
Reih und Glied zurückkehren würde, 
so Sarkozy in seiner Rolle als frisch 
gekürter EU-Ratspräsident.

Doch dann geschah, was kaum 
jemand erwartet hatte: Lech 
Kaczynski konnte sich auf ei-

nen Verbündeten berufen, dem er 
normalerweise nicht in herzlicher 
Zuneigung zugetan ist – auf die sonst 
so europatreuen Deutschen!

Das heißt: Als ersten Gang ser-
vierte man uns zum irischen Whiskey 
polnischen Bigos mit Berliner Bou-
letten. Sorgfältiges Umrühren bitte 
nicht vergessen!

Seltsamerweise hatte die Pres-
se hierzulande zwar das irische 
„No“ zum Lissaboner Vertrag in den 
Schlagzeilen, ebenso das polnische 
„Nie“, das deutsche „Nein“ dagegen 

Die Europäische Union bleibt weiterhin den Beweis schuldig, 
sich wirklich demokratisch legitimieren lassen zu wollen. Im 
Frühjahr 2005 war es zum Desaster für die EU-Verfassung 
gekommen, als die Bevölkerung in Frankreich und den Nie-
derlanden den Brüsseler Politstrategen bei Volksabstimmun-
gen die rote Karte zeigte. Doch wer erwartet hatte, man würde 
nun ein neues Vertragswerk erarbeiten, das wirklich die Un-
terstützung des Volkes finden würde, sah sich getäuscht. Statt 
dessen suchte man nach Winkelzügen, wie man seine Pläne 
durchpeitschen könnte, ohne die lästigen Wähler befragen 
zu müssen. Anstelle einer Verfassung sollte es dann also nur 
noch ein Vertrag werden. Den konnten die meisten Parlamen-
te im Alleingang durchwinken. Aber eben nur die meisten.
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mußte eher auf den hinteren Seiten 
im deutschen Blätterwald sein Dasein 
fristen, wenn überhaupt. Bundesprä-
sident Horst Köhler hatte nämlich, 
genau wie sein polnischer Amts-
kollege, die Unterschrift unter das 
vom Bundestag mit breiter Mehrheit 
verabschiedete Ratifizierungsgesetz 
vorläufig verweigert. Nicht nur aus 
dem Grund, den Kaczynski ins Feld 
geführt hatte. In Deutschland laufen 
derzeit noch mehrere Verfassungs-
klagen, unter anderem von der ÖDP, 
der Bundestagsfraktion der Links-
partei und von dem CSU-Bundestags-
abgeordneten Peter Gauweiler. Selbst 
in Deutschland, wo das Grundgesetz 
Volksentscheide überhaupt aus-
schließt, lassen sich eben nicht alle 

Menschen von der politischen Mit-
verantwortung restlos ausschließen. 
Man muß es nur anders machen. An-
gesichts der schwebenden Verfahren 
bat das Bundesverfassungsgericht 
den Bundespräsidenten, seine Unter-
schrift zurückzustellen, und Köhler 
folgte der Bitte der Karlsruher Rich-
ter. Eigentlich doch ganz normal! Und 
auch Köhler steht keineswegs allein 
auf weiter Flur!

2. Gang: Prager Schinken 
mit Guinness
Auch in Prag muß das Verfassungs-
gericht über die Rechtmäßigkeit 
des Lissaboner Vertrages erst noch 
entscheiden. Hier war es der Senat, 
die zweite Parlamentskammer, die 
das Ratifizierungsverfahren stoppte, 
nachdem die schwarz-grüne Koali-
tionsregierung von Mirek Topolanek 
das Gesetz im Abgeordnetenhaus 
durchgebracht hatte. Konsequen-
terweise hat auch Präsident Václav 
Klaus seine Unterschrift vorerst 
verweigert. Klaus, ohnehin als Euro-
paskeptiker bekannt, kommentierte 
das Referendum in Irland mit den 
Worten, der Vertrag sei damit wohl 
endgültig gescheitert. Kaczynskis 
Äußerungen dagegen lobte er als 
„sehr vernünftig“.

Doch damit hat das ganze Kas-
perle-Theater noch keineswegs sein 
Ende gefunden, denn es gibt noch 
wesentlich mehr Sollbruchstellen in 
Europa, so daß man sich zu fragen 
beginnt, wer diesen Vertrag eigent-
lich noch will. Im Grunde ist es doch 
verwunderlich, daß bis jetzt noch kein 
Wort über die Briten gefallen ist, die 
dereinst doch nur deshalb in die Ge-
meinschaft eingetreten waren, damit 
sie nicht zu sehr gemeinschaftlich 
wird (und denen daher der Beitritt 
auch erst gelang, nachdem Charles 
de Gaulle abgedankt hatte und es 
nicht mehr verhindern konnte).

Noch Tony Blair hatte seinen 
Landsleuten immer wieder 
versprochen, daß es ohne 

Volksabstimmung der Briten keine 
EU-Verfassung geben werde. Doch 
jetzt regiert Gordon Brown, und der 
sture Schotte in Downing Street No. 
10 sagte sich, mit den kleinen kosme-
tischen Änderungen im Vertrag von 
Lissabon sei doch dem Volkswillen 
wahrlich Genüge getan. Also sagte er 
das Referendum vorsichtshalber wie-
der ab. Er hatte schließlich nieman-
dem etwas versprochen.

Doch auch in Großbritannien muß 
sich nun erst einmal der oberste Ge-

richtshof, der High Court in London, 
mit dem Vertragswerk befassen. Die 
Klage wurde hier eingereicht von Stu-
art Wheeler, einem millionenschwe-
ren Geschäftsmann und Unterstützer 
der oppositionellen Tories. Die Klage 
richtete sich übrigens nicht einmal 
gegen das Vertragswerk selbst, son-
dern lediglich gegen den Wortbruch 
der britischen Regierung. Sie wurde 
zwar Ende Juni 2008 abgewiesen, al-
lerdings ist das Ratifizierungsgesetz 
dadurch noch weit davon entfernt, 
in Kraft treten zu können. Selbst die 
Unterschrift der Königin reicht hierzu 
nicht aus. Dazu muß der Vertrag erst 
noch nach Rom verbracht werden, an 
den Ort, wo die Mitgliedsstaaten im 
Jahre 2004 die Verfassung beschlos-
sen hatten. Dieser Vorgang jedoch 
liegt auf Anordnung von Lordrichter 
Richards vorerst auf Eis, da Stuart 
Wheeler gegen die Klageabweisung 
Berufung eingelegt hat. Sollte er 
erneut unterliegen, so kann er sich 
immer noch an das House of Lords 
wenden.

Beim zweiten Gang trinken wir 
also zum Prager Schinken eine Pinte 
Guinness.

Dessert: Kaiserschmarrn 
mit Latte Macchiato
Mag man die Tschechen und Briten 
noch als Europa-Querköpfe gewohnt 
sein – daß aber selbst die sonst so 
brav zahlenden Österreicher wak-
keln, hätte doch wohl niemand ge-
glaubt. Nur sagt hier natürlich nie-
mand „Nein“, das hat doch keinen 
Schmäh. In Wien hat es Anfang 2007 
einen Machtwechsel innerhalb der 
großen Koalition gegeben – der Sozi-
aldemokrat Alfred Gusenbauer löste 
den konservativen Wolfgang Schüs-
sel als Bundeskanzler ab. Zunächst 
bedeutete dies nicht viel, denn beide 
Regierungsparteien standen bislang 
in Treue fest zu Europa. Doch nach 
einem katastrophalen Einbruch der 
SPÖ bei den Regionalwahlen in Tirol 
und einer Eurobarometer-Umfrage, 
in der die Österreicher in punkto Eu-
ropafreundlichkeit zum Schlußlicht 
Europas wurden, geriet auch der 
Bundeskanzler ins Wanken. Natürlich 
bemüht man sich in Wien, wie schon 
gesagt, niemandem weh zu tun. Aber 
seinen Zweifeln darf man doch wohl 
Ausdruck verleihen. Also schrieb der 
Kanzler einen Brief an den Heraus-
geber der Wiener Kronenzeitung, die 
in Österreich etwa die Rolle unserer 
Bildzeitung spielt. Darin lehnte er 
den Lissaboner Vertrag zwar nicht 
kategorisch ab, philosophierte aber 

Lech Kaczynski verweigerte 
seine Unterschrift

Nicolas Sarkozy drohte dem 
polnischen Präsidenten...

aber Bundespräsident Horst 
Köhler tat es seinem polnischen 
Amtskollegen gleich.
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über mögliche neue Verträge, die man 
dann doch dem Volk zur Abstimmung 
vorlegen könnte. Und anschließend, so 
möchte man hinzufügen, gibt’s noch 
eine schöne Vorstellung in der Staats-
oper mit einem guten Essen, und alles 
ist wieder gut. Kaiserschmarrn zum 
Dessert. Aber nichts da! Selbst diese 
sanfte Aktion ließ die Wiener Koalition 
zerbrechen. Am 28. September gibt 
es Neuwahlen, zu denen Gusenbauer 
selbst nicht mehr antreten wird.

Aber wer würde schon sein Diner 
ohne einen guten Espresso oder 
Latte Macchiato abschließen? 

Oder anders ausgedrückt: Sollte es im 
Ernst keinen Ärger aus Italien geben?

Und das, wo sich die Italiener gera-
de so viel Mühe gegeben haben, ihren 
kleinen Bonaparte Silvio Berlusconi 
zum vierten Mal zum Regierungschef 
zu wählen?

Natürlich gibt es Ärger aus Rom, 
und noch dazu aus einer ganz uner-
warteten Ecke. Giulio Tremonti, seines 
Zeichens Bilderberger und Ex-Sozia-
list, der noch 2004 vehement für die 
EU-Verfassung geworben hatte, hat 
inzwischen einige politische Metamor-
phosen hinter sich und sitzt nunmehr 
in Berlusconis Kabinett als Finanz-
minister. Als solcher ließ er die weise 
Bemerkung verlautbaren, der Lissa-
boner Vertrag sei „nicht in Stein ge-
meißelt“. Das soll ja eigentlich schon 
zu Zeiten von Julius Caesar  nicht 
mehr üblich gewesen sein, reißt also 
noch niemanden vom Hocker. Doch 
auch Tremontis Forderungen bezüg-
lich einer stärkeren Regulierung der 
Finanzmärkte lassen erkennen, daß 
an der Südflanke Europas eine weite-
re Sollbruchstelle aufgetaucht ist.

Zum Schluß: Das Haar 
in der Suppe
Kurz gesagt: In sieben von 27 EU-
Staaten hängt das Ding jetzt in der 
Luft. Der Vertrag ist damit praktisch 
tot, und da können wohl auch die 
zahlreichen Verfassungsgerichtshöfe 
nicht viel mehr verfügen als die Bei-
setzung.

Und wo ist das Haar in der Suppe? 
Was ist eigentlich so unverdaulich an 
dem Lissaboner Abkommen, daß so 
weite Teilen der Union jetzt de facto 
den Fortbestand der Gemeinschaft 
in Frage stellen? Über die Bedenken, 
die gegen die EU-Verfassung von 2004 
sprachen, ist schon so viel geschrie-
ben worden (auch in der Matrix3000), 
daß ich sie hier nicht zu wiederholen 
brauche. Meist geht es um das Pro-
cedere. Die Völker Europas, oder zu-

mindest einige ihrer Vertreter, wehren 
sich dagegen, vollkommen von der 
politischen Meinungsbildung ausge-
grenzt zu werden. Und in Deutsch-
land, wo Volksabstimmungen laut 
Verfassung nicht möglich sind, gingen 
sogar die Verfassungsklagen schon 
ins Detail.

Zu den Kernpunkten gehören zwei 
Paragraphen, Artikel 48 EUV und (308) 
352 AEUV, die von Insidern als „troja-
nische Pferde“ angesehen werden.

Der Artikel 48 der EU-Verfassung 
in der Fassung des Lissaboner 
Vertrages beginnt mit der Fest-

legung: „Die Verträge können nach 
dem ordentlichen Änderungsver-
fahren geändert werden. Sie können 
ebenfalls nach vereinfachten Ände-
rungsverfahren geändert werden.“ 
Das mag auf den ersten Blick harmlos 
klingen, aber solche Änderungen kön-
nen von einzelnen oder mehreren Re-
gierungen von Mitgliedsstaaten, dem 
EU-Parlament oder der EU-Kommis-
sion eingebracht werden. Kurz ge-
sagt – selbst wenn es Volksentscheide 
gegeben hätte, man sagt den Wäh-
lern sofort, daß man ihnen nur einen 
Papiertiger zur Abstimmung vorlegt, 
der nach Inkrafttreten zur allfälligen 
Verfügungsmasse für die Regieren-
den mutiert. Selbst das Europäische 
Parlament in Straßburg muß zu sol-
chen Änderungen nur noch „gehört“ 
werden. Die nationalen Parlamente 
werden darüber sogar nur noch „in 
Kenntnis gesetzt“, dürfen sich also 
nicht einmal mehr dazu äußern.

Auf diese Weise wird ein großer 
Teil der Staatsgewalt von der Bun-
desregierung (wie auch von den Re-
gierungen der anderen EU-Staaten) 
an die EU-Kommission übertragen, 
die aber nicht durch demokratische 
Wahlen legitimiert ist. Das ganze 
verfassungsmäßige Gebäude der EU 
ist im Gegenteil zutiefst undemo-
kratisch. Von einer „Staatsgewalt, 
die vom Volke ausgeht“, kann bei 
der Brüsseler Eurokratie weiß Gott 
keine Rede sein, sie steht dort nicht 
einmal mehr, wie in den Mitglieds-
staaten, wenigstens auf dem Papier. 
Immerhin erlaubt es der Lissaboner 
Vertrag, so ziemlich alle wichtigen 
Fragen europäischer Politik, ledig-
lich mit Ausnahme der Außen- und 
Wehrpolitik, in „vereinfachten Än-
derungsverfahren“ ganz einfach von 
oben zu entscheiden.

Liegt Ihnen das europäische 
Menü jetzt auch schwer im Magen? 
Vielleicht hätten wir ja doch beim 
Whiskey bleiben sollen. n

Gordon Brown

Alfred Gusenbauer

Demonstration für Volksabstimmung zum EU-
Reformvertrag am Ballhausplatz in Wien vom 
26.4.2008
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