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Ein neuer Anlauf für Europa.
Wie geht es weiter mit der EU-Verfassung?

Ausgangslage
Die Europäische Union ist mit dem „Nein“ der französischen und niederlän
dischen WählerInnen zum Verfassungsvertrag in die vielleicht tiefste Krise ihrer 
Existenz geraten. Der Ablehnung des Verfassungsvertrages durch Frankreich und 
die Niederlande steht die Ratifizierung des Verfassungsvertrages durch die Mehr
zahl der EU-Mitgliedsstaaten gegenüber, in Spanien und Luxemburg sogar eben
falls durch Volksentscheide. In neun Staaten ist der Ratifizierungsprozess nach 
dem französisch/niederländischen Nein auf Eis gelegt worden. 
So sehr das französisch/niederländische Nein zu respektieren ist, so wenig darf 
die Zustimmung der anderen europäischen Staaten ignoriert werden. Gleichzeitig 
haben auch die neun Staaten, die bisher noch nicht durch Volksentscheid oder 
parlamentarische Ratifizierung festgelegt sind, das natürliche Recht, sich ihrerseits 
unabhängig von den anderen zu positionieren. Daraus folgt das Paradox, dass so
wohl ein vollständiges Ende des Verfassungsprozesses als auch ein weiteres 
Agieren mit dem vorliegenden Entwurf des Konvents delegitimiert ist.

Aufgaben
In dieser Analyse stimmen die meisten politischen Kräfte Europas überein. Un
einigkeit bzw. Zögerlichkeit herrscht hingegen in der Frage der Konsequenzen, die 
daraus gezogen werden. Bis auf den Minimalkonsens, den Verfassungsprozess 
vorläufig auszusetzen, konnte bisher keine wirkliche Strategie für ein weiteres 
Vorgehen beobachtet werden.
Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang das von dem britischen Liberalen 
Duff und dem österreichischen Grünen Voggenhuber vorgelegte Papier. 
Duff/Voggenhuber halten zu recht fest: „In den Referenda in Frankreich und den Nie
derlanden wurde ein konkreter Verfassungsvertrag abgelehnt, nicht jedoch der  
Verfassungsprozess selbst.“1 Die große Mehrheit in beiden Ländern befürworte laut 
Eurostat eine europäische Verfassung und die Überarbeitung des Entwurfs.
Bündnis 90 / Die GRÜNEN haben sich mit dem Verfassungsentwurf von Anfang 
an kritisch auseinandergesetzt. Wir müssen uns in der Nachbetrachtung fragen, ob 
der u.a. von Joschka Fischer ausgeübte Druck auf die KritikerInnen des 
Verfassungsentwurfes hilfreich war, oder ob nicht vielmehr im Umkehrschluss die 
wiederholte Drohung, wer einzelne Punkte des Entwurfes in Frage stelle, gefährde 
den Verfassungsprozess als Ganzes, nicht genau in die jetzige Krise geführt hat. 
Klar ist: gerade die europäischen Grünen stehen jetzt vor der Aufgabe, sich aktiv 
in den Diskussionsprozess um einen erneuerten Entwurf einzubringen - bzw. 
diesen überhaupt erst anzustoßen. Gerade die traditionell sehr guten Wahlergeb

1 Andrew  Duff  und  Johannes  Voggenhuber  sind  die  Sprecher  ihrer  jeweiligen  Fraktion  im 
Verfassungsausschuss  des  EP.  Das  so  gennante  „Duff/Voggenhuber-Papier”  in  deutscher 
Sprache auf  www.gruene.at/uploads/media/pickl_0922_144907.pdf, dort S. 1.
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nisse für Grüne in den Wahlen zum Europäischen Parlament zeugen davon, dass 
unsere WählerInnen genau dies von uns erwarten.

Dabei bietet sich für uns die Chance, die zum überwiegenden Teil schon 
formulierten Kritikpunkte erneut aufzugreifen. War generell gesehen der erste 
Entwurf des Konvents dadurch geprägt, dass im Zweifel alle verschiedenen Ein
zelforderungen aufgenommen werden mussten und wurden, um einen Minimalk
onsens herzustellen, so kann jetzt nur die generelle Linie sein, die berechtigte Kri
tik an der auf diese Weise geschaffenen „Aufgeblähtheit“ der Verfassungsentwur
fes aufzugreifen und auf konsequente Streichung von Elementen zu drängen, die 
anerkannterweise nichts in einem Verfassungstext zu suchen haben.

Ziele
Damit ist bereits ein Ziel für einen künftigen Verfassungsentwurf genannt – die 
europäische Verfassung muss qualitativ mehr, quantitativ hingegen erheblich 
weniger umfassen, als die bisher und auch weiterhin geltenden europäischen 
Verträge in ihrer Gesamtheit. Kern und Hauptbestandteil der erneuerten EU-
Verfassung muss der weitgehend akzeptierte und befürwortete erste Teil des vor
liegenden Entwurfes sein. Der „Durchführungsteil“, in dem im Wesentlichen die 
bisher geltenden Verträge eins zu eins übernommen wurden, gehört nicht in eine 
Verfassung und sollte somit ersatzlos gestrichen werden. Die Forderung von attac, 
anderen GlobalisierungsgegnerInnen und allgemein der europäischen Linken, die 
Verfassung habe nicht die liberale Markwirtschaft mit „freiem und unbehindertem 
Wettbewerb“ festzuschreiben, kann von Grünen nur unterstützt werden. Wir 
wollen stattdessen mit der Verfassung primär eine weitere, dringend notwendige 
Demokratisierung der EU und ihrer Institutionen erreichen und erwarten dement
sprechend von einem erneuerten Verfassungsentwurf vor allem: 

 Stärkung des Europäischen Parlaments als von den BürgerInnen direkt 
legitimiertes Entscheidungsorgan der EU. Unabdingbar dafür ist die 
Einführung des Initiativrechts in der Gesetzgebung für das EP als ur
eigenste Aufgabe und vornehmstes Recht der Legislative.

 Verankerung der Europäischen Grundrechtscharta als Kern der 
Verfassung.

 Weitere Verlagerung der Exekutivgewalt weg vom Europäischen Rat 
bzw. den Ministerräten hin zur Europäischen Kommission bei gleichzei
tiger Stärkung der demokratischen Kontrolle der Kommission durch das 
EP. Dies beinhaltet ebenfalls das Initiativrecht des EP beim Wahlvor
schlag für den/die KommissionspräsidentIn.

 Zurückdrängung bzw. Abschaffung des Einmütigkeitsprinzips. Statt
dessen demokratische Mehrheiten im EP und qualifizierten Mehrheiten 
der Mitgliedsstaaten, um die Europäische Union mit ihren 25 oder auch 
mehr Mitgliedern handlungsfähig zu halten.

 Verbunden damit Festhalten an der Institution des BürgerInnenbegeh
rens und –entscheids auf europäischer Ebene, wie bereits im alten 
Verfassungsentwurf vorgesehen.
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Ausblick
Neben der Frage, was in einem neuen Verfassungsentwurf zu stehen habe und 
was nicht, ist die Frage, wie und von wem ein solcher Entwurf vorgelegt und 
abgestimmt bzw. verabschiedet werden soll, von zentraler Bedeutung. Auch hier 
sehen wir uns Grüne in der Pflicht, diesen demokratischen Prozess kreativ und 
konstruktiv voranzubringen bzw. anzustoßen.
Wir haben keine Veranlassung, von unserer alten Forderung abzurücken: Die 
europäische Verfassung muss in einem gleichzeitig in allen Mitgliedsstaaten 
durchzuführendem Volksentscheid von den BürgerInnen der Europäischen 
Union verabschiedet werden. Nur auf diese Weise kann sichergestellt werden, 
dass die Auseinandersetzung um die Verfassung tatsächlich europäisch geführt 
wird und die einzelnen Referenda nicht dazu genutzt werden, die jeweiligen na
tionalen Regierungen abzustrafen.
Schwieriger ist die Frage, wem das Recht bzw. die Pflicht zukommt, einen er
neuerten Entwurf vorzulegen. Wir meinen, dass dafür nur das einzige, zur Zeit 
schon demokratisch legitimierte europäische Gremium in Betracht kommt, also 
das Europäische Parlament. Denkbar wäre es, dass das 2009 zu wählende Euro
päische Parlament in den Europawahlen gleichzeitig als neuer Konvent eingesetzt 
wird, möglich und wohl praktikabler ist ebenfalls, dass das amtierende EP aus sei
ner Mitte eine neue Konventsversammlung einsetzt und mit dem Erstellen eines 
erneuerten Entwurfes beauftragt. Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen heißt 
für uns hierbei: Dem Einfluss der nationalen Exekutiven auf den Verfassungs
prozess müssen diesmal enge Schranken gesetzt werden.
Aufgabe der europäischen Zivilgesellschaft(en) und damit auch der Europäischen 
Grünen Partei (EGP) und ihrer Mitgliedsparteien ist, im Vorfeld und während der 
zweiten Konventsphase eine offene Diskussion zu führen und möglichst vielen In
dividuen und Initiativen Gelegenheit zu geben, ihre Anregungen einfließen zu 
lassen. Wir begrüßen in diesem Zusammenhang die Bemühungen der „Heerlen-
Gruppe“ als Basis der EGP und wünschen uns von den nationalen Grünen Partei
en Europas in dieser Hinsicht mehr Berücksichtigung des urgrünen Wertes „Basis
demokratie“. 
Aber gerade auch in dem vor uns liegenden Selbstfindungsprozess der Bündnis
grünen als „alt-neuer“ Oppositionspartei dürfen wir die europäische Dimension 
nicht vergessen. Wir wollen diese Diskussion deswegen sowohl beim „Grünen 
Ratschlag“ im Dezember 2005 in Bonn als auch bei den Regionalkonferenzen des 
Bundesverbandes führen.
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