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Nach dem BREXIT

Das britische Referendum vom 23. Juni, das mit Mehrheit den Austritt Großbritanniens aus

der EU beschlossen hat, ist von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten zu

respektieren.

Der Austritt wird zu länger andauernden Verhandlungen über die Modalitäten und Folgen

dieses Austritts führen. Erforderlich wird es, Großbritannien auch als Nichtmitglied der EU

einen fairen Marktzugang einzuräumen, ohne dass es dabei die Möglichkeit erhält, sich

durch Dumping bei der Entlohnung, bei Arbeitsbedingungen, beim Umwelt- und

Verbraucherschutz Konkurrenzvorteile zu verschaffen.

Wichtig bleibt auch die Möglichkeit, Großbritannien den Erwerb einer erneuten

Vollmitgliedschaft anzubieten, allerdings ohne besondere Privilegien und Vergünstigungen

bei den Rechten und Pflichten als Mitgliedstaat der Europäischen Union.

Das Ergebnis des Referendums selbst signalisiert über Großbritannien hinaus die schwere

Krise der Europäischen Union: Die Austrittsbestrebungen in vielen EU-Mitgliedstaaten sind

ein deutliches Zeichen für die aktuelle Gefahr eines Auseinanderbrechens, wenn nicht

kurzfristig umfassende Änderungen an der gegenwärtigen Verfasstheit der Europäischen

Union erfolgen.

 Die Europäische Union darf sich nicht länger als zentralistische den Mitgliedstaaten

übergeordnete Bürokratie darstellen. Eine Vielzahl von Kompetenzen muss aus dem

Zuständigkeitsbereich der EU auf die Mitgliedstaaten zurückübertragen werden.

Regelungen der EU, vor allem solche des Sekundärrechts, dürfen

Verfassungsgrundsätzen der Mitgliedstaaten nicht vorgehen. Auch darf die

demokratische Willensbildung in Parlamenten und Volksentscheiden der

Mitgliedstaaten nicht durch demokratisch wenig legitimierte Entscheidungen der EU-

Institutionen oder einzelner ihrer Beauftragten - wie der Troika - konterkariert

werden.

 Auch innerhalb der EU-Institutionen bedarf es einer stärkeren Demokratisierung.

Insbesondere ist es erforderlich, dass das Europäische Parlament im Verhältnis zum

Rat und der EU-Kommission mehr Kompetenzen und Rechte erhält. Völlig untragbar

ist es, dass dem Europäischen Parlament im Gegensatz zu anderen Volksvertretungen

immer noch das Recht zu Rechtsetzungsinitiativen vorenthalten wird und dieses

ausschließlich bei der EU-Kommission liegt.

 Die einheitliche Währung „Euro“ kann nicht funktionieren, wenn es nicht zu einer

vereinheitlichten Gestaltung der Wirtschaftspolitik auf sozialer Basis kommt, wenn es

bei den rigorosen Haftungsausschlüssen zwischen der Union und den Mitgliedstaaten

bleibt und es weiter an demokratischer Legitimation und Kontrolle der Europäischen

Zentralbank (EZB) mangelt. Unabdingbar ist die Einführung einer „Sozialen

Fortschrittsklausel“ in die EU-Verträge, aus der sich ergibt, dass soziale Grundrechte

Vorrang vor den liberalen Grundfreiheiten und Wettbewerbsreglungen haben.
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 Eine reale Integration der Europäischen Union wird auch durch die

Nichtbeistandsklausel (no-bail-out) behindert, die einem gegenseitigen bzw.

gemeinschaftlichen Einstehen von EU und Mitgliedstaaten verhindert.

 Eine Desintegration der EU durch Handelsverträge, die stark auf dem Prinzip der

wechselseitigen Anerkennung unterschiedlicher Regelungen in Nationalstaaten bzw.

Wirtschaftsgemeinschaften beruhen - wie TTIP und CETA - darf es nicht geben. Eine

ausschließliche Zuständigkeit der EU für diesen Bereich darf es nicht länger geben.

Schon jetzt sind die Rechte der Mitgliedstaaten bei gemischten Vertagen durch eine

Klarstellung in den Verträgen zu wahren.

 Die Regelungen über die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik im EU-

Vertrag sind aufzuheben. Eine „Europäische Verteidigungsunion“, für die aktuell ein

Weißbuch vorbereitet wird, darf es nicht geben.

Die genannten grundlegenden Änderungen der Europäischen Union und der ihr zugrunde

liegenden Verträge bedürfen eines „Neustarts“, wie ihn die Partei DIE LINKE in ihrem

Erfurter Programm von 2011 gefordert hat. Um die entsprechenden grundlegenden

Vertragsänderungen durchzusetzen, bedarf es der Einrichtung eines „Konvents“, dessen

Arbeit eingebettet sein muss, in eine breite gesellschaftliche Diskussion in allen

Mitgliedstaaten.
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