Yanis Varoufakis über die EU-Verfassung, Zerfall und Orwellianismus
Notiz: Diese Abschrift ist möglicherweise nicht 100% übertragbar.
YANIS VAROUFAKIS ÜBER DIE EUROPÄISCHE VERFASSUNG
Haben wir eine Verfassung in Europa? Nein, wir haben einen Binnenmarkt,wir haben eine
Einheitswährung, aber wir haben keine Verfassung. Menschen starben in Amerika,
in Frankreich, in Deutschland, in Griechenland – der Sintagma Platz, wo alle Demonstrationen
in Griechenland stattfinden – "sintagma" bedeutet Verfassung, platz der Verfassung. Warum?
Weil Menschen dort starben, während sie für eine Verfassung demonstrierten. Ohne Verfassung
fehlt uns ein festgeschriebenes Regelwerk. Wir haben all diese Verträge,
die sich widersprechen, die unverständlich geschrieben sind – nehmen Sie die Verträge unter denen
die EU agiert und lesen Sie sie, sie sind unverständlich. Sprachlich betrachtet sind sie unlesbar,
es ist wie das Telefonbuch zu lesen. Lesen Sie dagegen die amerikanische Verfassung -- sie ist
wunderschön. Deshalb können sich die Amerikaner mit ihr identifizieren, es ein Dokument ist, auf
das sie stolz sein können. Selbst wenn ich der amerikanischen Verfassung nicht zustimme, lassen
Sie uns aber eine Verfassung haben, die, wenngleich wir nicht vollumfänglich zustimmen, wir
zumindest gemeinsam verabschiedet haben. Es gab einen Versuch von Giscard d’Estaing eine
vermeintliche Verfassung für die Europäische Union zu schreiben und sie begann mit den Rechten
des Kapitals. Nun lesen Sie die Einleitung der amerikanischen Verfassung über die Rechte
von Männern und Frauen … Ohne eine Verfassung können wir keinen Binnenmarkt haben, der
tatsächlich funktioniert und wirtschaftliche Ergebnisse liefert, die mit Wohlstand und Demokratie
für alle in Einklang stehen.
SIE SAGEN EINEN ZUSAMMENBRUCH DER EUROPÄISCHEN UNION VORAUS. WAS
STÜTZT DIESE PESSIMISTISCHE PROGNOSE?
Es ist keine Prognose, es ist eine Beobachtung. Schauen Sie es sich an, es passiert bereits.
Betrachten Sie was mit Schengen passiert, es kollabiert. Wenn ich die verantwortlichen Politiker
sagen höre, dass die Türkei ihre Grenzen für die Flüchtlinge aus Syrien öffnen soll, aber
Griechenland seine Grenzen zur Türkei schließen soll, denke ich: "Oh mein Gott! Was ist in Europa
geschehen?" Was wollen sie tun? Wollen sie, dass die griechische Marine auf die ankommenden
Flüchtlinge schießt? Oder wollen Sie ein EU-Land in ein Konzentrationslager für Flüchtlinge
verwandeln, weil sie nicht wollen, dass diese nach Paris kommen? Das sind die offensichtlichen

Anzeichen einer zerfallenden Europäischen Union.
Auf der wirtschaftlichen Seite – ich könnte verschiedene Seiten aufzeigen. Sagen wir, ich würde
ihnen 10 Mio. Euro geben, geschenkt. Und Sie hätten die Wahl, das Geld auf einem Konto in
Frankfurt oder auf einem portugiesischen Konto zu deponieren. Würden Sie eines von beiden
bevorzugen? Ich wette, ja. Sie würden es in Frankfurt wollen, es wäre dort sicherer. In den USA
oder Großbritannien wäre es dem Empfänger egal, denn dort gibt es echte Bankenunionen -wir haben keine Bankenunion. Und das Schlimmste ist, dass unsere Politiker etwas als
"Bankenunion" bezeichnen, das keine ist. Das ist ein Täuschungsmanöver. Eine
Desinformationskampagne Orwell'scher Art. Wir nehmen eine Trennung und nennen Sie Union.
Und die Menschen glauben wir hätten eine Bankenunion -- haben wir nicht. Das ist der Zerfall in
Echtzeit, vor unseren Augen. Worum es bei DiEM geht, ist Menschen überall in Europa
zusammenzuführen, unabhängig von Nationalität, Parteizugehörigkeit und zu sagen:
"Freunde, wir haben ein ernsthaftes Problem! Wollen wir etwas dagegen unternehmen, oder wollen
wir uns in 10, 20 Jahren von unseren Kindern fragen lassen, warum habt ihr nichts getan,
um den Zerfall zu stoppen?"

