Die EU: undemokratisch, militaristisch

Von der Demokratie zur Diktatur – Die EU

In den Schulen, Universitäten und Medien bekommen wir Tag für Tag zu hören, dass
die Europäische Union für ein geeinigtes, demokratisches Europa steht und wir dieser
Institution das Wegfallen von Grenzen und die Vermeidung von Kriegen in Europa zu
verdanken haben. Doch was ist an diesem Märchen dran?
Vielen von uns ist bereits bewusst, wie undemokratisch die Troika über Länder wie
Griechenland verfügt, oder wie brutal und menschenverachtend die EU Außengrenzen
durch die Menschenjäger von FRONTEX „geschützt“ werden. Allerdings gibt es noch
viel mehr Dinge, in denen sich die neoliberale, militaristische Haltung der EU zeigt.
Der EU-Reformvertrag
Das wohl wichtigste Vertragswerk Europas ist der 2007 in Lissabon beschlossene EUReformvertrag – auch bekannt als die EU-Verfassung. Den meisten ist allerdings
überhaupt nicht klar, was dieser für Inhalte hat.
Einer dieser Inhalte ist zB. Die Todesstrafe, die nun im Kriegsfall, bei Kriegsgefahr
oder bei Aufständen wieder legal ist.
Die „Solidaritätsklausel“ verpflichtet die Mitgliedsstaaten bei innerer oder äußerer
Gefährdung dazu, sich gegenseitig (militärische) Hilfe zu leisten, verstärkt wird die von
diesem Artikel ausgehende Bedrohung für den Frieden noch dadurch, dass alle EUStaaten permanent zur militärischen Aufrüstung verpflichtet sind.
Auch das Recht auf nationale Souveränität wird durch den Reformvertrag ausgehebelt,
denn gemäß EU-Richtlinien stehen Beschlüsse der Union über denen der einzelnen

Regierungen.
Euro-Gend-Force
Die European Gendamerie Force (Euro-Gend-Force) ist der erste Schritt einer
paramilitärischen Polizeitruppe für die EU. Ihr Ziel ist die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung in EU-Staaten – also gegebenenfalls die Niederschlagung von
Aufständen und Revolutionen.
Diese kasernierte Polizeieinheit steht über nationalem Recht (siehe EU-Reformvertrag)
und jedes ihrer Mitglieder genießt im Dienst volle Immunität. Derzeit ist die
Europäische Gendarmerie aus italienischen, französischen, rumänischen, spanischen,
portugiesischen und niederländischen Truppen zusammengesetzt – auch die Türkei
liebäugelt mit einem Beitritt ihres JANDARMA Korps. Überall, wo Gendamerie
Einheiten Polizeiaktionen durchführen sind sie für ihre Brutalität berüchtigt, ein
aktuelles Besipiel ist das Massaker an schwimmenden Flüchtlingen an der EUAußengrenze durch die GUARDIA CIVIL (spanische Gendamerie). Die Euro-Gend-Force
wurde bereits während der NATO-Kriege in Afghanistan und Bosnien eingesetzt, doch
wo mögen in Zukunft ihre Einsätze stattfinden? Bei der Niederschlagung von Blockupy
und Anti-Troika Demos in Frankfurt, Athen, Madrid oder Rom?

Das Transatlantische Freihandelsabkommen – Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP)
Derzeit planen die EU und die USA ein Abkommen, zwecks Schaffung einer

„Transatlantischen Freihandelszone“. Ziel dieses Abkommens ist es, das
Wirtschaftswachstum beider Vertragspartner zu stärken.
Aber mit welchen Mitteln soll dieses Ziel erreicht werden?
a) Aushebelung von Verbaucherschutz und Tierschutz
In den USA sind die Hürden des Verbraucher- und Tierschutzes wesentlich niedriger
angelegt als zB. in Deutschland. Damit es zu keiner „Wettbewerbsverzerrung“ kommt
müssen US-Importe nicht mehr den geltenden Regelungen entsprechen. Konkret
bedeutet das, dass beispielsweise Tierprodukte aus noch exzessiverer
Massentierhaltung als hierzulande plötzlich auch in unseren Märkten stehen.
b) Fracking
Die für Mensch und Umwelt extrem gefährliche Methode, Gas mithilfe von
Chemikalien aus dem Boden zu befördern, ist in der EU noch nicht zum Einsatz
gekommen – in den USA schon. TTIP ermöglicht es, diese Praktik einzusetzen, da
Unternehmen nun jetzt auch offensteht, Staaten, von deren Marktregulierungen sie
behindert werden, zu verklagen
c) Angriffe auf Arbeiter*innenrechte
Tarifverhandlungen, Betriebsräte und Mindestlohn, all das gibt es in den USA nicht.
(Nicht nur) US-Unternehmen fühlen sich von diesen Schutzmaßnahmen der
Arbeiterklasse massiv gestört. Nach TTIP werden diese Unternehmen die Möglichkeit
haben, auch gegen solche Maßnahmen zu klagen – und Staaten so zur Rücknahme des
Schutzes führen.
In der medialen Öffentlichkeit Deutschlands wird kaum etwas über die Inhalte des
Abkommens verbreitet. Vielmehr wird sich darauf konzentriert zu betonen, dass ein
Freihandelsabkommen für Arbeitsplätze und Wachstum sorgt. Dass dem nicht so ist
beweist die Situation in Nordamerika, wo das Nordamerikanische
Freihandelsabkommen (NAFTA) schon Millionen von Arbeitsplätzen vernichtet, und die
Armut in Mexico vervielfacht hat.
Auch die Tatsache, dass TTIP gar nicht von gewählten Vertreter*innnen der
Europäer*innen, sondern von Lobbyisten verhandelt wird zeigt, wie neoliberal und
undemokratisch die dahinter steckenden Absichten sind.
Wir von REVOLUTION fallen nicht auf den scheindemokratischen Schwindel der
Europäischen Union herein und treten ein für:
Revolution, Rätedemokratie und Arbeitermacht!
Ein Artikel von Flo Wasser, REVOLUTION Zülpich

