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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Die letzten Tage hatten es europapo-
litisch wahrlich in sich. Der Nerven-
schlacht in Brüssel um die Zukunft 
des Verfassungsvertrags widmet sich 
die Coverstory dieser Ausgabe. Nor-
bert Templ und Valentin Wedl versu-
chen eine Einschätzung, ob es sich 
aus ArbeitnehmerInnensicht lohnt für 
das dabei erzielte Resultat zu ster-
ben. Die Ergebnisse der deutschen 
Präsidentschaft, die mittlerweile zu 
Ende gegangen ist, unterzieht der 
Kommentar von Melitta Aschauer 
einer abschließenden Würdigung. 
Dass daneben die Integration Euro-
pas maßgeblich von der sozialen und 
ökonomischen Entwicklung ihrer 
Länder und Regionen abhängt, ist 
zwar längst kein Geheimnis mehr. 
Die dabei erzielten Resultate lassen 
allerdings zu wünschen übrig, wie 
Elisabeth Beer anhand des jüngsten 
Kohäsionsberichts der EU aufzeigt.  
Viel Spaß beim Lesen wünscht wie 
immer 

Ihr Redaktionsteam♦ 

Stillstand überwunden 
Der Europäische Rat hat ein Mandat 
für eine Regierungskonferenz be-
schlossen, die einen „Reformvertrag“ 
zur Änderung der bestehenden Ver-
träge (also EUV, EGV) ausarbeiten 
soll. Das ursprüngliche Konzept, alle 
bestehenden Verträge aufzuheben 
und durch eine Verfassung zu erset-
zen, ist damit Geschichte. Der EGV 
soll in Zukunft „Vertrag über die Ar-
beitsweise der EU“ heißen. Bezeich-
nungen wie „Gesetz“ und „Rahmen-
gesetz“ werden aufgegeben, es 
bleibt bei Richtlinien und Verordnun-
gen. Die Verträge werden keinen 
Verfassungscharakter haben, Sym-
bole der EU wie Flagge und Hymne 
fallen weg. Die Grundrechtecharta 
wird jedoch über einen Querverweis 
aufgenommen, wobei ausdrücklich 
festgehalten wird, dass die Charta 
dieselbe Rechtsverbindlichkeit hat 
wie die Verträge. Der Widerstand 
Großbritanniens, das die Verbind-
lichkeit der Grundrechtecharta wegen 
des darin festgeschriebenen Streik-
rechts verhindern wollte, konnte nur 
mit Einräumung eines „opt-out“ (Aus-
nahme von der rechtlichen Gültigkeit 
für ein Land) überwunden werden. 
 
Die institutionellen Bestimmungen 
des EU-Verfassungsvertrags werden 
weitgehend übernommen, unter an-

derem auch das System der Ab-
stimmung mit „doppelter Mehrheit“. 
Hier hat es bis zuletzt massive Ände-
rungswünsche seitens Polens gege-
ben, das auf eine Verlängerung der 
Nizza-Regel bis 2020 oder die Ein-
führung der „Quadratwurzel“ beharrte 
und auch die Anrechnung der Kriegs-
toten ins Spiel brachte. Der Nizza-
Vertrag begünstigt Polen – mit knapp 
38 Mio Einwohnen kommt es auf 27 
Stimmen, Deutschland mit über 80 
Mio hat nur 29 Stimmen. Die „doppel-
te Mehrheit“ schwächt Polen, insbe-
sondere gegenüber Deutschland. 
Nach dieser Berechnungsmethode 
kommt ein Beschluss im Rat zustan-
de, wenn mindestens 55 % der Län-
der zustimmen, die 65 % der EU-
Gesamtbevölkerung repräsentieren. 
Der Europäische Rat ist Polen inso-
fern entgegengekommen, als die 
doppelte Mehrheit erst 2014 einge-
führt wird, und überdies bis 2017 auf 
Wunsch eines Landes nach der der-
zeitigen qualifizierten Mehrheit ge-
rechnet werden muss. 
 
Die Regierungskonferenz soll noch 
während der kommenden portugiesi-
schen Ratspräsidentschaft zu einem 
Ergebnis kommen. Der Vertrag könn-
te dann als „Vertrag von Lissabon“ 
oder „Vertrag von Porto“ (falls die 
Namensgleichheit mit der schlecht 
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DIE EU-VERFASSUNG NACH DEM EUROPÄISCHEN 
RAT: WAS BLEIBT IST „NIZZA PLUS“ 

Der Europäische Rat hat einen Weg aus der „Verfassungskrise“ gefun-
den: Keine EU-Verfassung, aber ein Reformvertrag, der über den Vertrag 
von Nizza hinausgeht. Es bleibt beim ambitionierten Zielekatalog mit
Vollbeschäftigung und sozialem Fortschritt, die Grundrechtecharta wird 
rechtsverbindlich und den Franzosen gelang ein symbolischer Durch-
bruch: Die Union errichtet einen Binnenmarkt  – der Zusatz „mit freiem 
und unverfälschtem Wettbewerb“ wird gestrichen. Reicht das aus Ar-
beitnehmerInnensicht?  

Von Norbert Templ (norbert.templ@akwien.at) und Valentin Wedl 
(valentin.wedl@akwien.at), AK Wien 


