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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Aufgewärmtes schmeckt oft besser... 
Im Zeichen der Krise hat sich die 
irische Bevölkerung schließlich zur 
Annahme der Vertragsänderung 
durchgerungen. In einer politischen 
Tour d'Europe analysiert Melitta 
Aschauer die widersprüchlichen Sig-
nale aus den Hauptstädten. Elisabeth 
Beer zeigt, dass neben der grünen 
Insel auch Island für Dynamik sorgt: 
Erweiterung schon auf Schiene? 
Bevor jedoch die EU in Kopenhagen 
als grüne Musterschülerin auftreten 
kann, hat sie Hausaufgaben zu erle-
digen, so unser Gastautor Christoph 
Streissler. Auf die internationalen 
Modi der Regulation hat die wirt-
schaftliche Lage noch nicht durchge-
schlagen: Zumindest sprach der G-
20-Gipfel über die Finanztransakti-
onsteuer. Ein gänzlich anderes Tem-
po legt hingegen die WTO vor. Wie 
Èva Dessewffy nachweist, wacht sie 
mit Argusaugen über protektionisti-
sche Tendenzen. Auf feinfühlige 
Sensoren deuten auch jüngste Urtei-
le des EuGH hin: Zugeständnisse an 
Mitgliedstaaten angesichts derer die 
ArbeitnehmerInnenbewegung vor 
Neid erblassen muss. Bewegung 
auch bei der Umsetzung der 
Dienstleistungs-RL. Doch Vorsicht:  
Neue Deregulierungstechniken wer-
den abseits der vorliegenden Regie-
rungsvorlage erprobt.     
 
Ihr AK Redaktionsteam♦ 

Aufatmen nach positivem Irland-
Referendum 
Dublin: Am zweiten Oktober blickte 
ganz Europa gespannt auf die grüne 
Insel, wo die Bevölkerung zum zwei-
ten Mal über den Vertrag von Lissa-
bon abstimmte. Nach Erklärungen zu 
ihren Herzensanliegen (Schwanger-
schaftsabbruch, Neutralität und 
Steuern) zeigen sich die IrländerIn-
nen diesmal gnädig und rund 67% 
gaben eine JA-Stimme ab. Bei Be-
kanntwerden des Ergebnisses wer-
den auch manche EU-PolitikerInnen, 
die im Normalfall mit der irischen 
Religiosität nicht mithalten können, 
einen dankenden Blick nach oben 
geworfen haben. Damit scheint die 
letzte große Hürde für das Inkrafttre-
ten der künftigen Rechtsgrundlage 
für Europa überwunden zu sein. 
Bundestag und Bundesrat haben in 
Berlin die Hausaufgaben, die ihnen 
das Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe aufgeben hatte, erledigt. In 
Warschau hat Präsident Lech Kac-
zinski sein Autogramm unter die 
Ratifizierungsurkunde gesetzt, in der 
Zufriedenheit doch noch für Span-
nung gesorgt zu haben. Auf der Burg 
in Prag – wo die EU-Flagge nicht 
gehisst werden darf – residiert der 
hartnäckigste Vertragsgegner, Vac-
lav Klaus, der trotz Zustimmung des 
tschechischen Parlaments nach einer 
weiteren List sinnt, in dem er auf das 
Urteil zweier einschlägiger Gerichts-
verfahren wartet. Dabei blickt er ge-
spannt nach London, wo sich ein 

Regierungswechsel anbahnt, der 
David Cameron als Premierminister 
zur Folge haben würde. Eben dieser 
David Cameron hat angekündigt, die 
Ratifikation des Vereinigten König-
reichs zurückzunehmen und eine 
Volksabstimmung durchzuführen. 
Sollte der Vertrag von Lissbon vor 
den Unterhauswahlen in Kraft treten, 
würden diese Pläne durchkreuzt 
werden. 
 
Weil nicht sein kann, was nicht 
sein darf  
Brüssel: Der alte und neue Kommis-
sionspräsident Manuel Barroso hat 
seine Position schon frühzeitig abge-
sichert, indem er sich von den 
Staats- und Regierungschefs (ein-
stimmig) vorschlagen sowie vom 
Europäischen Parlament mit 382 
Stimmung wählen ließ. Die Auswahl 
seiner Kollegiumsmitglieder hat er 
wohlweislich auf die Zeit nach dem 
zweiten Oktober verlegt. Das war 
auch richtig so, denn dafür macht es 
einen Unterschied ob der Vertrag von 
Nizza oder der von Lissabon die 
Rechtsgrundlage bildet. Weil Barroso 
mit Palmström in der Ansicht „weil 
nicht sein kann, was nicht sein darf“ 
übereinstimmt, es sowieso keinen 
Plan B gibt und die Wahrscheinlich-
keit, dass Europa eine neue primär-
rechtliche Grundlage haben wird, 
groß genug ist, kann’s losgehen. 
Was subkutan schon seit Längerem 
im Entstehen ist, wird bis Jahresende 
Gestalt annehmen: Die Kommission 
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Angestoßen durch die  Erschütterungen der Weltwirtschaftkrise hat sich 
die irische Bevölkerung schließlich zur Annahme des „Reformvertra-
ges“ durchgerungen. Doch aus Prag und London kommen widerspre-
chende Signale. In diesen Untiefen muss der neue-alte Kommissions-
präsident sein Team bilden. Während Barroso seine Aufmerksamkeit auf 
die Wünsche der Hauptstädte der Union gerichtet hat, haben sich in 
Strassburg die Ausschüsse des Europäischen Parlaments gebildet.  

Von Melitta Aschauer, AK Wien (melitta.aschauer@akwien.at) 


