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Christian Wulff

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in den kommenden zwei Jahren wird die neue EU-Verfassung in
der politischen Diskussion in Deutschland und in den anderen EU-
Staaten eine große Rolle spielen. Ende Oktober 2004 haben die Staats-
und Regierungschefs der EU den europäischen Verfassungsvertrag
unterzeichnet.

Die Europäische Verfassung stellt die Krönung des europäischen
Einigungsprozesses dar. Gleichwohl ist damit der Integrationsprozess
der Mitgliedstaaten nicht zu Ende. Vielmehr ist der Verfassungsentwurf
eine Grundlage für eine weitergehende und engere Zusammenar-
beit der gewachsenen Europäischen Union. Durch die darin formu-
lierten gemeinsamen Grundwerte ist die Verfassung Leitbild für die
Mitgliedstaaten und die Bürger der Union.

Ziel ist es nun, die Europäische Verfassung Anfang 2007 in Kraft
treten zu lassen. Daher gilt es, die Bevölkerung von den Inhalten zu
überzeugen, damit alle 25 Mitgliedsstaaten die notwendige Zustim-
mung erteilen. Vielerorts ist der Verfassungsvertrag derzeit zwar noch
umstritten – vor allem, weil wesentliche Inhalte vielen EU-Bürgern
noch unbekannt sind. Deshalb ist die Politik auf allen Ebenen und in
allen Mitgliedstaaten gefordert, für die gemeinsame Europäische
Verfassung zu werben, um bestehendes Misstrauen auszuräumen.
Nur so werden wir die Mehrheiten bei den Abstimmungen in den
nationalen Parlamenten oder bei den vorgesehenen Referenden er-
halten.

Die EU-Verfassung legt fest, in welchem Rahmen die EU agieren
kann und wie die EU funktioniert. Das schafft Klarheit – auch für die
Bürgerinnen und Bürger, denn die Verfassung trägt die wichtigsten
europäischen Verträge in einem einzigen Rechtsakt zusammen. Dem-
nächst können wir das Vertragswerk sogar in eine Hand nehmen,
zwar auf immer noch umfangreichen rund 350 Seiten; aber immer-
hin führt dies zu deutlich mehr Übersichtlichkeit und Transparenz.
Denn die Vielzahl der Verträge, Vertragsveränderungen und
-ergänzungen füllt heute viele Regale und ist selbst für Expertinnen
und Experten kaum mehr in Gänze überschaubar.

Die Verfassung bringt aber nicht nur mehr Klarheit, sie gibt den
Bürgerinnen und Bürgern auch klar formulierte Rechte, die im Kern
in der Grundrechtecharta festgehalten sind. Außerdem erhält das Eu-
ropäische Parlament mehr Einfluss. Dies bedeutet eine Stärkung
des Einflusses der EU-Bürgerinnen und -Bürger auf Entscheidungen
auf europäischer Ebene durch ihre Teilnahme an Europawahlen.

Mit dieser Ausgabe des Europa-Fokus informieren wir Sie über
die wichtigsten Punkte der Verfassung. Ich würde mich freuen, wenn
Sie auch die Veranstaltungen des Europäischen Informations-Zentrums
(EIZ) Niedersachsen zu diesem Thema nutzen. Weitere Informationen
zur EU-Verfassung finden Sie außerdem auf der Homepage des EIZ
im Internet.

Christian Wulff
Niedersächsischer Ministerpräsident
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Die Europäische Verfassung: Was sie ist und was sie nicht ist

Dr. Stephanie Springer

Dr. Stephanie Springer, Richterin am Landgericht, ist
derzeit in der Vertretung des Landes Niedersachsen bei
der Europäischen Union in Brüssel zuständig für die
justizielle Zusammenarbeit, den Verfassungsprozess und
Vertragsverletzungsverfahren.
Internet: www.stk.niedersachsen.de (Wir über uns - Lan-
desvertretung bei der EU in Brüssel)

Die Europäische Union hat sich in den letzten 20 Jahren
entscheidend verändert. Vertiefung und Erweiterung
waren die Stichworte. So kam mit der Einheitlichen Euro-
päischen Akte vom Februar 1986 der Binnenmarkt. Mit
dem Vertrag von Maastricht vom Februar 1992 zur Grün-
dung der Europäischen Union kamen weitere Politikbe-
reiche – sog. Säulen - dazu: die Gemeinsame Außen- und
Verteidigungspolitik und die Zusammenarbeit im Bereich
Justiz und Inneres. Zugleich erhielt das Europäische Par-
lament schrittweise mehr Befugnisse bei der Gesetzge-
bung. Aus der Wirtschaftsgemeinschaft ist heute eine
politische, soziale und rechtsstaatliche Union geworden,
die in der Welt geschlossen auftreten will. Parallel dazu
erweiterte sich die EU von anfänglich sechs auf mittler-
weile 25 und bald auf mehr als 27 Mitgliedstaaten.

Warum brauchen wir eine Europäische Verfassung?

Mit diesen Entwicklungen konnten die institutionellen
Strukturen nicht Schritt halten. Sie fußen noch auf den
Gründungsverträgen der Europäischen Gemeinschaft
(EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft
(Euratom) - den sog. Römischen Verträgen vom 25. März
1957. Durch zahlreiche Änderungen und Ergänzungen der
Verträge wurden die Strukturen unübersichtlich und funk-
tionieren immer weniger. Die damit verbundenen Pro-
bleme im Blick und vor allem angesichts der bevorste-
henden EU-Erweiterung versuchten die Mitgliedstaaten
auf den Regierungskonferenzen von Amsterdam im Ok-
tober 1997 und von Nizza im Dezember 2000, die EU-15
für „Europa 25 plus“ fit zu machen. Ein Durchbruch ge-
lang nicht. Die Konferenzen wurden überwiegend als
Scheitern empfunden.

Eines war jedoch in Nizza klar: Die Weichen mussten
gestellt werden, damit die erweiterte EU handlungsfähig
blieb. So steckte der Gipfel von Laeken ein Jahr später
am 15. Dezember 2001 in seiner Erklärung zur Zukunft
der Europäischen Union die großen Aufgabenfelder ab:
Die Kompetenzen zwischen EU und Mitgliedstaaten soll-
ten klar definiert werden („Wer macht was?“), die Instru-
mente und Verfahren vereinfacht sowie Demokratie, Trans-
parenz und Effizienz mit dem Ziel echter Bürgernähe ver-
bessert werden. Als Medium, das diese Punkte klassisch
in sich vereint und die Besonderheit der EU gegenüber
anderen Internationalen Organisationen betont, wurde
die Verfassung gewählt.

Der Verfassungskonvent – Demokratie und
Transparenz durch Verfahren

Der Gipfel von Laeken steckte nicht nur die Aufgabenfel-
der ab, sondern legte auch das Verfahren fest, wie die
Verfassung erarbeitet werden sollte. Er entschied sich für
das Instrument des Konvents und folgte damit dem ge-
lungenen Beispiel des von Roman Herzog geleiteten
Grundrechtekonvents. Amsterdam und Nizza hatten näm-
lich gezeigt, dass große institutionelle Reformen offen-
bar nicht mit der klassischen Regierungskonferenz, bei
der die Regierungen weitgehend hinter verschlossenen
Türen verhandeln, zu erreichen waren.

Die Staats- und Regierungschefs bestimmten daher,
dass der unter dem Vorsitz von Valérie Giscard d’Estaing
tagende Verfassungskonvent durch ein transparentes und
demokratisches Verfahren eine umfassende, offene De-
batte über die Zukunft der EU führen sollte. Die 105
Konventsmitglieder und eine gleiche Anzahl von Vertre-
terinnen und Vertretern repräsentierten alle politischen

Unterzeichnung der Römischen Verträge
am 25. März 1957 in Rom.

http://www.stk.niedersachsen.de/
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und gesellschaftlichen Ebenen: das Europäische Parlament
und die EU-Kommission, Regierungen und Parlamente der
Mitgliedstaaten sowie der damaligen Kandidatenländer.
Selbst Rumänien, Bulgarien und die Türkei wurden auf
diese Weise bereits in den Verfassungsprozess einbezo-
gen. Des Weiteren waren Beobachterinnen und Beobach-
ter aus dem Wirtschafts- und Sozialausschuss, dem
Ausschuss der Regionen und von den Europäischen Sozi-
alpartnern sowie der Europäische Bürgerbeauftragte ver-
treten. Schließlich sollte auch die „Zivilgesellschaft“ an-
gehört und ein Jugendkonvent veranstaltet werden. Für
alle diese Aktivitäten gab es eigene Webseiten, die so-
wohl sämtliche Konventsdokumente bereit hielten als
auch ein Diskussionsforum anboten.

Der Konvent tagte vom 28. Februar 2001 bis zum 13.
Juni 2003 zunächst ein- bis zweimal monatlich für zwei
Tage in Brüssel. Zusätzlich wurden Arbeitsgruppen ein-
gerichtet, die die inhaltliche Vorarbeit für die konkreten
Formulierungsvorschläge des Präsidiums leisteten. Nach
einer letzten „heißen“ Phase fieberhaften Arbeitens und
Ringens konnte Giscard d’Estaing dem Europäischen Rat
am 20. Juni 2003 in Thessaloniki einen Verfassungsentwurf
vorlegen. Auf den endgültigen Verfassungsentwurf einig-
ten sich die Staats- und Regierungschefs erst am 18. Juni
2004, nachdem eine Regierungskonferenz weitere acht
Monate daran gearbeitet hatte.

Der Kreis hat sich nun (erneut) in Rom mit der feierli-
chen Unterzeichnung des Verfassungsvertrages am 29.
Oktober 2004 geschlossen. Bevor die Verfassung allerdings
in Kraft treten kann – das wird frühestens Ende 2006
sein - müssen alle Mitgliedstaaten den Vertrag ratifizie-
ren, entweder durch Parlamentsbeschluss und/oder Re-
ferendum, so wie es die eigene Verfassung vorsieht.

Wie ist die Verfassung aufgebaut?

Die einleitende Präambel beschwört die gemeinsamen
Wurzeln aller Mitgliedstaaten:

„Schöpfend aus dem kulturellen, religiösen und hu-
manistischen Erbe Europas, aus dem sich die unver-
letzlichen und unveräußerlichen Rechte des Men-
schen sowie Freiheit, Demokratie, Gleichheit und
Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt
haben...“

Die Begründung für den Zusammenschluss zu einer Eu-
ropäischen Union enthält Art. 1:

(1) „Geleitet von dem Willen der Bürgerinnen und
Bürger und der Staaten Europas, ihre Zukunft ge-
meinsam zu gestalten, begründet diese Verfassung
die Europäische Union, der die Mitgliedstaaten Zu-
ständigkeiten zur Verwirklichung ihrer gemeinsamen
Ziele übertragen. Die Union koordiniert die diesen
Zielen dienende Politik der Mitgliedstaaten und übt
die ihr von den Mitgliedstaaten übertragenen Zu-
ständigkeiten in gemeinschaftlicher Weise aus.“
(2) „Die Union steht allen europäischen Staaten of-
fen, die ihre Werte achten und sich verpflichten, sie
gemeinsam zu fördern.“

Die künftige Verfassung besteht aus vier Teilen. Der
erste Teil beschreibt die Strukturen der EU, also einzelne
Ziele, Kompetenzen, Instrumente, Verfahren und die In-
stitutionen. Teil zwei beinhaltet die Grundrechtecharta,
die auf dem Rat von Nizza zwar feierlich proklamiert, je-
doch noch nicht verbindlich in Kraft getreten war. Die EU
verfügt damit erstmals über einen sehr fortschrittlichen
Grundrechtekatalog. Dieser gilt für das Handeln der EU-
Organe und der Mitgliedstaaten, allerdings nur soweit
sie EU-Recht umsetzen oder anwenden. Der dritte Teil
umfasst die einzelnen Politikbereiche. Hierbei handelt es
sich um die bestehenden Bestimmungen wie  z.B. zum
Binnenmarkt, zu Beschäftigung und Soziales, Landwirt-
schaft, Umwelt und zum Verbraucherschutz, die der Kon-
vent größtenteils unverändert übernommen hat. Der vier-
te Teil behandelt u.a. Regelungen über Verfahren zur An-
nahme und Änderung der Verfassung einschließlich das
Konventsverfahren. Dieses hat seine Bewährungsprobe
bestanden und soll auch künftig bei wesentlichen Verfas-
sungsänderungen angewandt werden.

Unterzeichnung der EU-Verfassung am 29. Oktober 2004 in
Rom durch die deutschen Vertreter Bundeskanzler Gerhard
Schröder (links) und Außenminister Joschka Fischer.
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Was verändert sich durch die Verfassung?

Vereinfachung und Klarstellung der Zuständigkeiten, In-
strumente und Verfahren

- Ein einziges Rechtsgebilde: Die Verfassung vereinigt
zum ersten Mal in übersichtlicher Weise die geltenden
Verträge (mit Ausnahme des Euratom-Vertrages, über
dessen Schicksal die Mitgliedstaaten gesondert ent-
scheiden werden) einschließlich der unzähligen Proto-
kolle und Anhänge. Es wird nur noch ein einziges Ge-
bilde mit Rechtspersönlichkeit, die Europäische Union,
geben.

- Klare Kompetenzverteilung: Der bisher geltende un-
geschriebene Grundsatz der „begrenzten Einzel-
zuständigkeiten“, wonach die EU nur diejenigen Zu-
ständigkeiten hat, die die Mitgliedstaaten ihr zuvor
übertragen haben, wird jetzt festgeschrieben. Vor al-
lem aber werden  die Kompetenzen der Union klarer
gefasst und in drei Gruppen unterteilt: Bei den „aus-
schließlichen“ Kompetenzen, wie z.B. bei Zollunion,
Wettbewerb und gemeinsamer Handelspolitik ist nur
die EU zuständig. Bei den „geteilten“ Kompetenzen,
u.a. bei Binnenmarkt, Umwelt, Verbraucherschutz, Ver-
kehr, Energie, Justiz- und Innenpolitik, soll die EU nach
dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig werden, „sofern und
soweit die Ziele der jeweiligen Maßnahmen von den
Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regio-
naler oder lokaler Ebene ausreichend erreicht werden
können, sondern wegen ihres Umfangs oder ihrer Wir-
kung auf Unionsebene besser erreicht werden können“
(Art. I-11 Abs. 3). Bei den „unterstützenden“ Zustän-

digkeiten, wie z.B. bei Gesundheit, Industrie, Kultur,
Bildung, Tourismus, Jugend, Sport, Berufsausbildung,
Katastrophenschutz und Verwaltungszusammenarbeit
behalten die Mitgliedstaaten ihre Gesetzgebungs-
kompetenz. Die EU darf hier nur ergänzend und för-
dernd tätig werden. Eine Flexibilitätsklausel erlaubt es
den Mitgliedstaaten, durch einstimmigen Beschluss im
Ministerrat weitere Kompetenzen zu übertragen, um
ein Verfassungsziel zu erreichen.

- Reduzierte Anzahl der Rechtsinstrumente:  Die EU
wird nur noch mit sechs Rechtsinstrumenten arbeiten,
statt wie bisher mit 15: Europäisches Gesetz, Europäi-
sches Rahmengesetz, Europäische Verordnung, Euro-
päischer Beschluss, Empfehlung und Stellungnahme.

- Ab 2006 Europäischer Außenminister: Im neuen
Amt des Europäischen Außenministers werden die jet-
zigen Ämter des Kommissars für auswärtige Angele-
genheiten und des hohen Repräsentanten für die Ge-
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik zusammen-
gefasst.

Mehr Effizienz der Organe

- Qualifizierte Mehrheit als Regel: Der Ministerrat
wird in der Regel mit qualifizierter, d.h. doppelter Mehr-
heit  entscheiden. Diese Mehrheit setzt sich aus 55
Prozent der Mitgliedstaaten zusammen, die 65 Pro-
zent der EU-Bevölkerung repräsentieren müssen. Da-
mit ist die demographische Komponente gewichtiger
als bisher, was Deutschland zu Gute kommt.

- Verstärkte Zusammenarbeit möglich: Die „verstärk-
te Zusammenarbeit“ ermöglicht es einer Gruppe von
Mitgliedstaaten, Ziele der EU zu verwirklichen, auch
wenn die anderen noch nicht bereit oder willens dazu
sind.

- Arbeitsfähige kleine EU-Kommission: Ab 2014 wird
die Kommission verkleinert. Das soll ein arbeitsfähiges
und schlagkräftiges Kollegium gewährleisten. Nur noch
zwei Drittel der Mitgliedstaaten stellen in dem rotie-
renden System die Kommissionsmitglieder. Damit wer-
den auch große Mitgliedstaaten wie Deutschland in

EU-Verfassungsentwurf: Inhalt

- Präambel

- Teil I: Grundstruktur
- Definition und Ziele

- Grundrechte und Unionsbürgerschaft

- Zuständigkeiten der Union

- Organe der Union

- Ausübung der Zuständigkeiten
- Demokratisches Leben

- Finanzen

- Die Union und ihre Nachbarn

- Zugehörigkeit zur Union

- Teil II: Charta der Grundrechte

- Teil III: Politikbereiche und Arbeitsweise der Union

- Teil IV: Allgemeine und Schlussbestimmungen

Abstimmungsmodus bei qualifizierter Mehrheit
im Ministerrat („Doppelte Mehrheit“)
- mind. 55 % der Mitgliedstaaten
- mind. 65 % der EU-Bevölkerung
- mind. 4 Länder nötig, um Beschluss zu verhindern
ab 1. November 2009
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jeder dritten Legislaturperiode nicht vertreten sein. Der
Kommissionspräsident wird außerdem erstmals vom
Europäischen Parlament gewählt.

- EU-Präsident: Der Europäische Rat (ER), d.h. der
Zusammenschluss der Staats- und Regierungschefs,
wählt erstmals einen Präsidenten für zwei ein Halb
Jahre. Dieser soll die Arbeit des ER koordinieren und
mehr Kontinuität gewährleisten. Der Präsident darf kein
einzelstaatliches Amt ausüben.

- Gruppenvorsitz im Ministerrat: Im Ministerrat wird
statt der bisherigen halbjährlichen Rotation der Vorsitz
von einer Gruppe von drei Mitgliedstaaten für jeweils
18 Monate ausgeübt. Ein System der gleichberechtig-
ten Rotation soll jeweils für geographische und demo-
graphische Ausgewogenheit sorgen.

- Parlament wird umfassender Ko-Gesetzgeber: Das
Parlament wird neben dem Ministerrat zum gleichbe-
rechtigten Ko-Gesetzgeber. Das trifft auch für die bis-
her weitgehend ausgenommenen Haushalts-
entscheidungen zu. Außerdem wird die Größe des Par-
laments auf 750 Abgeordnete begrenzt.

Bürgernähe und demokratische Kontrolle

- Frühwarnsystem für nationale Parlamente: Die na-
tionalen Parlamente spielen erstmals eine aktive Rolle
auf EU-Ebene. Ein „Frühwarnsystem“ erlaubt es ihnen,
bei jedem Gesetzgebungsakt binnen sechs Wochen
„Einspruch“ zu erheben, wenn ihrer Meinung nach das
Subsidiaritätsprinzip verletzt ist, d.h. die Entscheidung
ebenso gut auf nationaler Ebene hätte getroffen wer-
den können. Notfalls können sie vor dem Europäischen
Gerichtshof klagen. Dieses Recht steht neben dem Bun-
destag auch dem Bundesrat und durch diesen den Län-
dern zu.

- Gesetze werden öffentlich verhandelt: Der Mini-
sterrat verhandelt öffentlich, wenn er über Entwürfe
zu Gesetzgebungsakten berät oder abstimmt.

- Bürgerbegehren: Die europäischen Bürgerinnen und
Bürger können im Rahmen eines Bürgerbegehrens die
Kommission auffordern, bestimmte Rechtssetzungsvor-
schläge vorzulegen.

Die EU-Verfassung
Wesentliche institutionelle Änderungen

Europäischer Rat
tritt vierteljährlich zusammen

Präsident
Amtszeit: 2 1/2 Jahre, einmalige Verlängerung möglich
- Vorsitz- und Leitungsfunktion
- Repräsentation der Union nach außen im Bereich

der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik

wählt die ständige Einrichtung

Ministerrat (Rat)
Gruppe von 3 Ländern nimmt 18 Monate
lang den wechselnden Vorsitz wahr

Kann
dieses
Turnus-
system
ändern

Außenminister der Union
- erstmalig -

Vorsitz im Rat „Allg. Angelegenheiten“

Europäisches
Parlament
max. 750 Mitglieder
Ausweitung der
Mitentscheidungs-
möglichkeiten

Europäische
Kommission

Präsident

Vertretung der Union nach außen im
Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik

wählt

schlägt
vor
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Mythen: Was die Verfassung nicht ist

- Durch die Verfassung wird die EU kein zentraler
Superstaat
Auch wenn eine Verfassung nach klassischem Staats-
recht einen Staat voraussetzt, wird schon lange auch
bei internationalen Organisationen hinsichtlich ihrer
strukturellen Organisation und Arbeitsweise von Sat-
zung oder „Verfassung“ gesprochen. Die Europäische
Verfassung versammelt und ordnet lediglich die bisher
auf verschiedene Verträge verteilten „Verfassungsbe-
stimmungen“ in einem einzigen Vertragswerk. Die aus-
drückliche Bezeichnung will aber verdeutlichen, dass
die EU nicht mit den übrigen internationalen Organi-
sationen zu vergleichen ist, sondern ein unmittelbares
wechselseitiges Verhältnis zwischen den EU-Bürgerin-
nen und -Bürgern, Mitgliedstaaten und der EU begrün-
det. Die klare Verteilung von Zuständigkeiten und
Kontrollmöglichkeiten verhindern im Übrigen gerade
den „Superstaat“.

- Wir werden nicht unsere sprachliche, kulturelle
und religiöse Identität aufgeben
Die Union hat sich als Motto in Artikel I-8 „Einheit in
Vielfalt“ gewählt und dieses an verschiedenen Stel-
len in der Verfassung konkretisiert. Hiernach muss die
Union die Gleichheit der Mitgliedstaaten achten, so-
wie deren nationale Identität, die in deren grundle-
genden politischen und verfassungsrechtlichen Struk-
tur einschließlich der regionalen und kommunalen
Selbstverwaltung zum Ausdruck kommt.

- Wir werden in sensiblen Bereichen wie Außen-
politik, Steuer- und Strafrecht sowie der Einwan-
derung von Arbeitnehmern aus Drittländern zur
Arbeitsaufnahme nicht unsere Souveränität ver-
lieren
In diesen ureigenen Hoheitsbereichen der Mitglied-
staaten sieht die Verfassung ausnahmsweise vor, dass
im Rat einstimmig entschieden werden muss. Auch die
Mitbestimmung des Europäischen Parlaments ist aus-
geschlossen. Im Strafrecht beispielsweise ist die EU zur
besonderen Achtung der Rechtsordnungen und
-traditionen verpflichtet. Wenn ein Mitgliedstaat meint,
grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung sei-
en berührt, so kann er eine „Notbremse“ ziehen.

Die deutschen Länder und die Europäische Verfassung
Gerd Blume

Die deutschen Länder haben bereits frühzeitig ihr nach-
haltiges Interesse an einer Mitarbeit an der Europäischen
Verfassung angemeldet. Für sie ging es insbesondere
darum, weiteren drohenden Kompetenzverlusten auf eu-
ropäischer Ebene vorzubeugen.

Ländermitwirkung am EU-Verfassungsprozess

Die Mitwirkung der Länder im „Konvent zur Zukunft der
Europäischen Union“, der zwischen Februar 2002 und Juli
2003 den Entwurf eines „Vertrages über eine Verfassung
für Europa“ erarbeitete, war dann in der Tat gewährlei-
stet. Die Länder, genauer gesagt der Bundesrat repräsen-
tiert durch Ministerpräsident Teufel, saßen neben den Ver-
tretern von Bundesregierung und Bundestag mit am Ver-
handlungstisch.

Bereits im Vorfeld des Konvents hatten die Länder in
zahlreichen Beratungen und mehreren Beschlüssen ihrer
Europaminister (EMK), der Ministerpräsidentenkonferenz
(MPK) und des Bundesrates einen umfangreichen Kata-
log von Wünschen und Forderungen erarbeitet, den man
in der Europäischen Verfassung möglichst umfassend ver-

Gerd Blume ist Jurist und arbeitet im
Referat für Europapolitik der Abtei-
lung für Europa und Internationale Zu-
sammenarbeit in der Niedersächsi-
schen Staatskanzlei.

wirklicht sehen wollte. Hierzu zählten Forderungen von
eher grundsätzlicher Bedeutung, wie die Verankerung der
„Charta der Grundrechte“, die Einführung von Kompe-
tenzkategorien, die eine klarere Zuordnung der Zustän-
digkeiten zwischen den verschiedenen politischen Ebe-
nen ermöglichen sollen, ei-
nem Europäischen Bürgerbe-
gehren sowie der Auswei-
tung des Mitentscheidungs-
verfahrens in der Gesetzge-
bung. Dazu kamen aber auch
ganz spezifische Länderan-
liegen, wie die Anerkennung
des Rechts auf kommunale
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Selbstverwaltung in der Verfassung oder ein Klagerecht
für Länder und Regionen mit eigenen Gesetzgebungs-
kompetenzen beim Europäischen Gerichtshof.

Berücksichtigung der Länderforderungen im
Verfassungstext

Nachdem die Staats- und Regierungschefs der EU beim
Europäischen Rat am 17./18. Juni 2004 Einvernehmen über
den „Entwurf des Vertrages über eine Verfassung für Eu-
ropa“ erzielten, hat die MPK Anfang Oktober eine erste
politische Bewertung des Verfassungsvertrages vorgenom-
men. Zugleich hat sie eine länderoffene Arbeitsgruppe
mit dem Auftrag eingesetzt, die Länderpositionen zur Um-
setzung des Vertrages weiter zu konkretisieren.

Insgesamt ist die MPK dabei zu einer positiven Gesamt-
einschätzung des Vertrages gekommen, zumal zahlreiche
Länderforderungen durchgesetzt werden konnten. Fest-
zuhalten bleibt aber auch, dass nicht alle Vorschläge der
Länder in den Vertragstext eingegangen sind. Dies gilt
z.B. für die sog. Passerelle-Regelung gemäß Artikel IV-444
des Verfassungsvertrages, nach der nunmehr jedes natio-
nale Parlament einen vom Europäischen Rat beschlosse-
nen Übergang von der Einstimmigkeit zur Mehrheits-
entscheidung durch ein Veto verhindern kann. Hier ist es
den Ländern nicht gelungen, im Vertragstext eine Klar-
stellung dahingehend zu erreichen, dass bei einem Zwei-
kammersystem wie in Deutschland jede der beiden Kam-
mern nationales Parlament i.S. dieser Regelung ist. Hinzu
kommt, dass die Bundesregierung die Auffassung vertritt,
dass es sich bei der Passerelle-Regelung um ein gemein-
sames Recht von Bundestag und Bundesrat handelt und
diese daher gefordert sind, ein entsprechendes Ab-
stimmungsverfahren zu entwickeln. Jeweils eigenständi-
ge Klagerechte von Bundestag und Bundesrat werden vom
Bund verneint.

Erfordernis innerstaatlicher Ausgleichs-
maßnahmen

Aktuell sind die Länder derzeit bestrebt, an der inner-
staatlichen Umsetzung der sich aus der Verfassung für sie
ergebenden Möglichkeiten und Notwendigkeiten mitzu-
wirken.

Hierzu hat die von der MPK eingesetzte Arbeitsgrup-
pe Mitte Dezember in einem „Zwischenbericht zu den
Länderpositionen zur innerstaatlichen Umsetzung des
Vertrages über eine Verfassung für Europa“ konkrete Vor-
schläge unterbreitet. Der Bericht enthält zum einen For-
derungen zur Umsetzung des Verfassungsvertrages, wie
hinsichtlich der o.a. Passerelle-Regelung, aber auch wei-
tergehende Forderungen, z.B. hinsichtlich der Mitwirkung
bei der Benennung von EuGH-Richtern oder bezüglich
des Zustimmungserfordernisses des Bundesrates vor der
Aufnahme von Beitritts- oder Vertragsänderungsver-
handlungen.

Anlässlich eines Treffens der MPK mit dem Bundes-
kanzler am 16. Dezember 2004 wurden die Ministerprä-
sidenten Teufel und Beck sowie der Vorsitzende der MPK
und sein Stellvertreter beauftragt, in Gesprächen mit der
Bundesregierung die innerstaatliche Umsetzung des Ver-
trages über eine Verfassung für Europa vorzubereiten.

Zum Stand des Ratifizierungsverfahrens
in Deutschland
Das Bundeskabinett hat am 3. November 2004 den Ent-
wurf des Ratifizierungsgesetzes beschlossen. Der Gesetz-
entwurf soll dem Bundesrat so zugeleitet werden, dass
er das Plenum am 18. Februar 2005 erreicht. Der zweite
Durchgang wird voraussichtlich am 29. April 2005 statt-
finden. Dem Verfassungsvertrag müssen jeweils zwei Drit-
tel der Mitglieder des Bundestages und des Bundesrates
zustimmen.

Vollständiger Text der EU-Verfassung
Der vollständige Text der Verfassung kann im Internet unter
folgender Adresse abgerufen werden:
www.europa.eu.int/constitution/constitution_de.htm

Aktuelle Informationen zur Verfassung, zum Stand der Ratifi-
zierung und zu den Referenden in einigen der EU-Mitglied-
staaten bietet das Europäische Informations-Zentrum (EIZ)
Niedersachsen im Internet unter:
www.eiz-niedersachsen.de/themen/euv

1000 Diskussionen über Europa

Das Europäische Parlament, die Europäische Kommission und
der Ausschuss der Regionen (AdR) appellieren an die poli-
tisch Verantwortlichen in der EU, aktiv dazu beizutragen, den
Bürgerinnen und Bürgern die Europäische Verfassung näher
zu bringen. Zur Unterstützung dieser Initiative starten die
europäischen Institutionen eine Aktion mit der Bezeichnung
„1000 Diskussionen über Europa“.

Sie sind ein regionaler oder lokaler Akteur? Dann beteili-
gen Sie sich an dieser Initiative und organisieren Sie in Ihrer
Gemeinde oder in Ihrer Region eine Diskussion über die Zu-
kunft der Europäischen Union und über die Verfassung.

Informationen zu der Initiative „1000 Diskussionen über Eu-
ropa“ finden Sie im Internet unter www.europa.eu.int/
constitution/1000debates.

http://europa.eu.int/constitution/constitution_de.htm
http://www.eiz-niedersachsen.de/themen/euv
http://europa.eu.int/constitution/1000debates
http://europa.eu.int/constitution/1000debates
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Referendum zur EU-Verfassung? – Zwei Positionen

Nachdem der Verfassungsvertrag am 29. Oktober 2004 von den Staats- und Regierungschefs der
EU unterzeichnet wurde, müssen ihn nun alle Mitgliedstaaten ratifizieren. Dies geschieht entwe-
der durch Parlamentsbeschluss und / oder Referendum, so wie es die jeweilige Verfassung des
Mitgliedstaates vorsieht. Derzeit sind in zehn Staaten Referenden vorgesehen oder sehr wahr-
scheinlich: Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, Polen, Portu-
gal, Spanien und Tschechien. An der Frage, ob auch in Deutschland die Bürgerinnen und Bürger
zustimmen sollen, scheiden sich die Geister. Die Bundesregierung hat inzwischen den Entwurf
eines Ratifizierungsgesetzes zum EU-Verfassungsvertrag beschlossen, dem nun Bundestag und
Bundesrat mit jeweils zwei Dritteln ihrer Mitglieder zustimmen müssen.

Dafür:
Die EU-Verfassung der Bürger – mit Zustimmung der Bürger durch einen
Volksentscheid

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Juristin, ist seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages.
Von 1992 an war sie Bundesministerin der Justiz und trat am 17. Januar 1996 nach dem Mitglieder-
entscheid zum sog. Großen Lauschangriff zurück. Sie ist europapolitische Sprecherin der FDP-
Fraktion und Obfrau der FDP im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union des
Bundestages.
Homepage: www.leutheusser-schnarrenberger.de

Die EU-Verfassung soll die Demokratie, Bürgernähe, Trans-
parenz und Effizienz innerhalb der EU stärken, die Zu-
ständigkeiten besser abgrenzen und die Instrumente der
EU vereinfachen. Soll der Prozess der Verfassungsgebung
die Ziele und Werte der zukünftigen Verfassung – insbe-
sondere der drei erst genannten – widerspiegeln, heißt
die logische Konsequenz: die Bürgerinnen und Bürger mit
einem Referendum in die Entscheidung
über die Verfassung einbinden.

Schon allein die Entscheidung der
Staats- und Regierungschefs auf dem Gip-
fel von Laeken für einen Konvent spricht
dafür. Mit der Konventsmethode selbst
wurde erstmals ein offener, transparenter
und parlamentarischer Weg der Vertrags-
reform gewählt, die es den Bürgern stärker
als bei früheren Reformen ermöglichte, sich an den Dis-
kussionen zu beteiligen und Anregungen oder Kritik vor-
zubringen. Ungeachtet dessen sind weitere Schritte not-
wendig, um eine gemeinsame demokratische und politi-
sche Kultur in Europa zu gestalten. Der Forderung nach
mehr Öffentlichkeit, Bürgernähe und Transparenz in der
EU müssen konkrete Schritte – also das Referendum über
die EU-Verfassung – folgen.

Vor allem aber halte ich den Verfassungsentwurf für
einen Meilenstein in der Geschichte der europäischen In-
tegration. Er stellt entscheidende Weichen für die Zukunft
der EU. Eine so grundlegende Weiterentwicklung der EU
sollte nicht nur durch die Mitgliedstaaten ratifiziert wer-
den. Will die EU künftig nicht mehr nur eine Union der
Staaten, sondern auch eine Union der Bürgerinnen und

Bürger sein, dann sollten sich diese im Wege
eines Volksentscheids zu dem Verfassungs-
entwurf bekennen können. Nur wenn ein
echtes Mitwirkungsrecht zur Verfügung
steht, wird es gelingen, die Menschen im
weiteren Integrationsprozess mitzunehmen
und sie für die europäische Idee zu begei-
stern.

Für ein Referendum spricht außerdem,
dass das Interesse an europäischen Fragen steigen wür-
de, wenn die Bürgerinnen und Bürger über den jeweili-
gen Sachverhalt abstimmen könnten. Bürgerinnen und
Bürger wissen bis heute wenig über die Verfassung, das
zeigen Umfragen. Ein Volksentscheid würde die Bürge-
rinnen und Bürger für die einzelnen Verfassungselemente
sensibilisieren und ihnen die positiven Errungenschaften
der Verfassung vor Augen führen. Er ermöglicht es den

PRO

http://www.leutheusser-schnarrenberger.de/
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Menschen, sich direkt zu dem großen Friedens- und
Freiheitswerk EU zu bekennen. Dies ist die einfachste und
ehrlichste Möglichkeit, Europa den Bürgerinnen und Bür-
gern wirklich näher zu bringen.

Im Übrigen bedeutet die Forderung der FDP-Bundes-
tagsfraktion nach einem Volksentscheid über die Ratifi-
zierung der Verfassung eine Ergänzung des Prinzips der
parlamentarisch-repräsentativen Demokratie, keine Ab-
kehr. In über 50 Jahren hat sich das parlamentarisch-re-

präsentative System bewährt und sollte deshalb erhalten
und durch plebiszitäre Elemente bei grundlegenden Wei-
chenstellungen für unsere Verfassungsgrundlagen ergänzt
werden. Die FDP hat bereits zweimal einen Gesetzent-
wurf zur Änderung des Grundgesetzes in den Deutschen
Bundestag eingebracht, der die verfassungsrechtlichen
Grundlagen für einen Volkentscheid über die europäische
Verfassung schaffen soll. Damit sind wir leider am Wider-
stand aller anderen Fraktionen gescheitert.

Dagegen:
Referendum könnte als Blitzableiter fungieren – zum Schaden Europas

Peter Hintze

Peter Hintze, evangelischer Theologe, seit 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages und tätig im
Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union des Bundestages. Er ist europapolitischer
Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion.
Homepage: www.peter-hintze.de

Gegen eine Volksabstimmung zur EU-Verfassung sprechen
aus meiner Sicht wichtige Gründe prinzipieller und euro-
päischer Natur.

Unserem Grundgesetz liegt das Leitbild der repräsen-
tativen Demokratie zugrunde. So haben sich die Mütter
und Väter des Grundgesetzes dafür entschieden, alle
grundsätzlichen Fragen von den gewählten Volksvertre-
tern im parlamentarischen Verfahren zu behandeln. Nur
in den Parlamenten besteht ausreichend Gelegenheit,
auch komplexen Sachverhalten, wie z.B. demjenigen ei-
ner europäischen Verfassung, die erforderliche und kon-
tinuierliche Aufmerksamkeit zu widmen.
Das parlamentarische Verfahren hat sich
in der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland immer wieder hervorra-
gend bewährt und hat erheblich zur
Stabilität unserer Demokratie beigetra-
gen. Daran sollten wir meiner Meinung
nach auch weiterhin festhalten.

Eine Grundgesetzänderung, die mit
dieser Tradition brechen würde, halte ich daher für falsch.
Auch in Bezug auf die europäische Verfassung müssen
die gewählten Volksvertreter ihre vom Wähler übertrage-
ne Verantwortung wahrnehmen. Wegducken und schwie-
rige Entscheidungen einfach weiterschieben, zeugt nicht
von politischer Stärke. Bei einem Referendum wird häu-
fig nicht über die Sache, sondern über den Fragenden

abgestimmt. Ich fürchte deshalb, dass ein Referendum
zur EU-Verfassung von vielen Bürgerinnen und Bürgern
genutzt würde, um ihrer Unzufriedenheit mit der Bun-
desregierung Ausdruck zu verleihen. Die Abstimmung
über die Verfassung hätte dabei die Funktion eines Blitz-
ableiters – zum Schaden von Europa. So geschehen bei
der Volksabstimmung in Frankreich über den Maastricht-
Vertrag. Damals nutzten die Menschen die Volksabstim-
mung als Ventil für ihre Unzufriedenheit mit der Regie-
rung Mitterand. Ein gefährliches Unterfangen, denn da-
bei wurde die Zukunft Europas aufs Spiel gesetzt. Außer-

dem könnte die Frage bei der EU-Verfassung
nur lauten, ja oder nein. Wenn sich das Volk
wider aller politischer Realität und Notwendig-
keit gegen die Verfassung entschiede – so
müsste Europa weiter mit dem Nizza-Vertrag
leben. Gerade dieser ist es aber, den wir ablö-
sen wollen. Erst die Verfassung macht die Eu-
ropäische Union handlungsfähiger, demo-
kratischer und transparenter, nicht zuletzt ein

Muss nach der Erweiterung um zehn neue Staaten. Auch
die Diskussionen in Großbritannien und Frankreich zei-
gen deutlich die Grenzen einer direkten Volksbeteiligung
bei EU-Vorhaben auf: dort wird aus innenpolitischen
Gründen sondiert und taktiert – das europäische Erbe
der Gefahr des Scheiterns ausgesetzt. Diesen Weg sollten
wir nicht mitgehen.

CONTRA

http://www.peter-hintze.de/
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Mehr Demokratie durch die Verfassung

Interview mit Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering

Hans-Gert Pöttering, CDU, ist im niedersächsischen Bad Iburg zu Hause und bereits seit 1979
Mitglied des Europäischen Parlaments. In der laufenden Legislaturperiode arbeitet er im Ausschuss
für konstitutionelle Fragen mit und stellvertretend im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten.
Er ist Fraktionsvorsitzender der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und europäischer De-
mokraten (EVP-ED) im Europäischen Parlament.
Homepage: www.cdu-lkos.de/poettering

Europa-Fokus: Herr Prof. Pöttering, Sie sind seit 1979
Mitglied des Europäischen Parlaments. Während dieser
Zeit hat das Parlament mehr und mehr Einfluss auf die
europäischen Entscheidungsprozesse nehmen können.
Der vorliegende „Entwurf eines Vertrages über eine Ver-
fassung für Europa“ nimmt für sich in Anspruch, die Eu-
ropäische Union nicht nur demokratischer zu machen, er
soll zugleich für mehr Transparenz, Effizienz und Subsi-
diarität in der EU sorgen. Was genau ist damit gemeint?

Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering: Die Verfassung stattet
die Europäische Union mit einem klaren rechtlichen Rah-
men aus. Gegenüber dem derzeit geltenden Vertrag wird
eine eindeutigere Kompetenzordnung vorgenommen. Es
ist genau festgelegt, in welchen Politikfeldern die Union
ausschließliche Befugnisse hat, welche Aufgaben sich die
Europäische Union und die Mitgliedstaaten teilen und in
welchen Bereichen die Europäische Union nur ergänzend
oder unterstützend tätig werden darf. Diese Abgrenzung
der Zuständigkeiten der Union schafft Klarheit und Trans-
parenz und sichert ihre Handlungsfähigkeit. Dabei ist das
Subsidiaritätsprinzip, also die Notwendigkeit, Entschei-
dungen möglichst nah beim Bürger zu treffen oberste
Richtschnur des Handelns. Bei einem Verstoß wird den
Mitgliedstaaten und nationalen Parlamenten ein Klage-
recht beim Europäischen Gerichtshof eingeräumt. Auch
durch den in der Verfassung garantierten Schutz der re-
gionalen und kommunalen Selbstverwaltung wird dem
Subsidiaritätsprinzip Geltung verschafft und eine euro-
päische Zentralisierung verhindert.

Neben der klaren Kompetenzordnung stärkt auch die
in der Verfassung vorgesehene Vereinfachung der Verfah-
ren Effizienz und Transparenz. So wird es künftig nur noch
sechs statt der bestehenden fünfzehn unterschiedlichen
Rechtsakten geben: Europäische Gesetze, Rahmengeset-
ze, Verordnungen, Beschlüsse, Empfehlungen und Stel-
lungnahmen. Zur Erhöhung der Transparenz der Entschei-
dungsfindung in der EU sieht die Verfassung im Übrigen
vor, dass der Ministerrat künftig öffentlich tagen muss,
wenn er Gesetzesbeschlüsse fasst.

Was ändert sich speziell für das Europäische Parlament?
Wo sehen Sie Chancen? Wo gibt es noch Verbesserungs-
möglichkeiten?

Die Rolle des Europäischen Parlaments innerhalb des in-
stitutionellen Gefüges wird durch die Verfassung bedeut-
sam gestärkt. So werden seine Rechte im Gesetzgebungs-
und Haushaltsverfahren ausgeweitet. Die Mitentschei-
dung wird zur generellen Regel und damit eine klare
Gewaltenteilung verwirklicht: Zukünftig werden die eu-
ropäischen Volksvertreterinnen und -vertreter gemeinsam
mit dem Ministerrat als gleichberechtigte Gesetzgeber
tätig werden.

Eine Stärkung seiner Machtposition erfährt das Euro-
päische Parlament auch dadurch, dass es künftig den
Kommissionspräsidenten wählt - auf Vorschlag des Euro-
päischen Rates - unter Berücksichtigung des Ergebnisses
der Europawahl. Damit wird auch die Bedeutung der Eu-
ropawahl erhöht.

Was bedeutet die Verfassung für die Menschen in Euro-
pa? Worin besteht konkret der Zugewinn an Demokratie
für die Unionsbürgerinnen und -bürger?

Insbesondere durch die vom Europäischen Parlament vor-
zunehmende Wahl des Kommissionspräsidenten werden
die demokratischen Grundlagen der Europäischen Union
gestärkt, denn die Unionsbürgerinnen und -bürger erhal-
ten mit ihrer Stimme bei der Europawahl noch stärker als
bisher Einfluss auf die Besetzung der europäischen Exe-
kutive. Auch die Einführung eines Bürgerbegehrens, wo-
durch die Kommission zu einer Gesetzesinitiative aufge-
fordert werden kann, verstärkt die Möglichkeit der direk-
ten Teilhabe am Integrationsprozess. Zudem ist die Auf-
nahme der Grundrechtecharta in die Verfassung für die
einzelne Bürgerin und den einzelnen Bürger in Europa
von elementarer Bedeutung: Das künftig rechtsverbindli-
che Dokument garantiert ihnen auf europäischer Ebene
einen umfassenden Grundrechtsschutz.

http://www.cdu-lkos.de/poettering
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Was bringt die EU-Verfassung jungen Leuten?

Dörte Liebetruth

Dörte Liebetruth, 25, nahm als Delegierte – als Einzige aus Niedersachsen – im Sommer 2002 am
Europäischen Jugendkonvent in Brüssel teil. Dazu hatte Konventspräsident Giscard D‘Estaing 210
Jugendliche zwischen 18 und 25 aus den EU-Mitgliedstaaten und den damaligen Beitrittsländern
eingeladen. Sie sollten auf diesem Wege ihre Wünsche und Ideen in die Verfassungsberatungen
einbringen. Der Jugendkonvent forderte in seinem Abschlussdokument ein soziales und föderales
Europa. Im Mai 2003 trafen sich erneut 40 Jugendkonventsmitglieder in Brüssel – Dörte Liebetruth
war wieder dabei, um bei den Konventsmitgliedern nochmals auf ihre Forderungen aufmerksam
zu machen. Dörte Liebetruth ist seit 2001 Vorsitzende der JungsozialistInnen Niedersachsen.

Homepage des Europäischen Jugendforums (Europaweiter Zusammenschluss von Jugendorganisa-
tionen und Jugendräten): www.youthforum.org

Für junge Menschen sind die jetzt anstehenden Entschei-
dungen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten für oder ge-
gen den Verfassungsentwurf aus drei Gründen wichtiger
als für jede andere Bevölkerungsgruppe: Erstens weil die
ungefähr 75 Millionen Jugendlichen zwischen 15 und 25
Jahren die meiste Zeit ihres Lebens in der Europäischen
Union noch vor sich haben; zweitens weil die EU-Verfas-
sung in mehreren Artikeln Jugendliche besonders erwähnt
und drittens weil auch junge Menschen an ihrer Entste-
hung beteiligt waren.

Mit der Entscheidung für oder gegen die EU-Verfas-
sung wird heute das Europa von morgen gestaltet. Wird
die Verfassung überall ratifiziert, so wird das Zusammen-
wachsen Europas dadurch gestärkt. Die kommende Ge-
neration kann dann auf diesem historischen Schritt im
Einigungsprozess aufbauen. Jun-
ge Menschen können wie alle an-
deren Bürgerinnen und Bürger
von der Vereinfachung europäi-
scher Zusammenhänge profitie-
ren, welche die EU-Verfassung mit
sich bringt. Statt sich durch das
Dickicht vieler Verträge durch-
schlagen zu müssen, können
Menschen jeden Alters die recht-
lichen Grundlagen der Europäi-
schen Union in Zukunft leichter durchschauen.

Mit der Grundrechtecharta wird im zweiten Teil der
Verfassung unter anderem das Verbot der Kinderarbeit
und der besondere Schutz junger Menschen am Arbeits-
platz verbindlich in der Verfassung verankert (Artikel II-
92). Im dritten Teil der Verfassung wird geregelt, dass die
EU wie bisher auch auf Grundlage der neuen Verfassung
jugendpolitisch aktiv werden kann: Sie kann die Politik
der Mitgliedstaaten koordinieren, unterstützen oder er-

gänzen. Als Ziele der EU-Politik werden im Artikel III-282
die „Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und
[...] verstärkte Beteiligung der Jugendlichen am demo-
kratischen Leben in Europa“ genannt. Die Union will auch
die Mobilität von Lernenden und Lehrenden im (Hoch-)
Schulbereich und in der Berufsausbildung fördern (vgl.
Artikel III-282/283). Darüber hinaus soll laut Artikel III-
321,(5) in Zukunft „als Rahmen für gemeinsame Beiträge
der europäischen Jugendlichen zu den Maßnahmen der
humanitären Hilfe der Union [...] ein Europäisches
Freiwilligenkorps für humanitäre Hilfe“ geschaffen wer-
den.

Soweit so gut: Mit der neuen Verfassung setzt sich die
EU also viele schöne Ziele, die das Leben junger Men-
schen in Europa verbessern sollen. Was aber heißt das

konkret? Welchen Unterschied
wird die EU-Verfassung im Alltag
Jugendlicher machen? Dass der
EU etwas an der Beteiligung jun-
ger Menschen liegt, hat sie z.B.
durch die Einberufung eines
Jugendkonvents bewiesen. Junge
Menschen aus allen Teilen Euro-
pas konnten ihre Vorstellungen
zur Zukunft der EU einbringen
und so den „richtigen“ Konvent

beraten. Dass die Mitwirkung junger Menschen in den
Verfassungsentwurf aufgenommen wurde, ist ein Erfolg
des Jugendkonvents. Natürlich heißt das noch nicht, dass
Jugendliche in Zukunft auf europäischer Ebene bei allen
wichtigen Entscheidungen immer berücksichtigt werden.
Aber der Druck auf die EU-Institutionen, das Europäische
Jugendforum anzuhören, wird verstärkt. Im Europäischen
Jugendforum organisieren sich europaweite Jugendorga-
nisationen und Jugendräte aus den EU-Mitgliedstaaten

http://www.youthforum.org/
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gemeinsam auf europäischer Ebene. Dass die Förderung
des Jugendaustauschs zum EU-Ziel mit Verfassungsrang
erklärt wird, ist unspektakulär aber unverzichtbar. Mit
diesen wenigen Absätzen zur Jugendpolitik in der EU-
Verfassung ist es einfacher, in Zukunft mehr Geld für
Jugendaustauschprogramme einzufordern als ohne die-
se Verfassungsartikel. Und wenn in Zukunft mehr Jugend-

liche als heute - und nicht nur die aus finanziell besser
gestellten Familien - die Möglichkeit haben Leben, Kultur
und Sprache in einem anderen EU-Mitgliedstaat erleben,
dann hat die EU-Verfassung ganz konkrete Auswirkun-
gen auf den Alltag dieser jungen Menschen: Auf der ei-
nen Seite können Jugendliche ihre Berufs- und Zukunfts-
chancen so verbessern, auf der anderen Seite Europa ganz
praktisch erleben.

Gleichstellung von Frauen und Männern –
Status Quo bleibt erhalten

Sabine Overkämping

Sabine Overkämping ist stellvertretende Vorsitzende der Kommission Öffentliches Recht, Europa-
und Völkerrecht im Deutschen Juristinnenbund (djb), einem Zusammenschluss von Juristinnen, Volks-
und Betriebswirtinnen zur Fortentwicklung des Rechts. Als nationale Nichtregierungsorganisation
begleitete der djb die Debatte zur Zukunft Europas, die Arbeit des Konvents und die anschließende
Regierungskonferenz. Er forderte u.a., den Konvent geschlechterparitätisch zu besetzen und in die
Verfassung einen eigenen Artikel zur Gleichstellung von Frauen und Männern aufzunehmen. Dem
djb gehören ca. 2.800 Mitglieder an. Seit den 90er Jahren wird Europa als Thema auf djb-Bundes-
ebene bearbeitet, zurzeit in der Untergruppe Europa der Kommission Öffentliches Recht, Europa-
und Völkerrecht.
Homepage: www.djb.de

Der Deutsche Juristinnenbund (djb) begrüßt überwiegend
die Ergebnisse des Konvents, sieht jedoch noch Nach-
besserungsbedarf auf dem Gebiet der Gleichstellung von
Frauen und Männern.

Was enthält der Verfassungsvertrag?

1. Die Werte der Union (Art. I-2 VerfV)

„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die
Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokra-
tie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung
der Menschenrechte einschliesslich der Rechte der
Angehörigen von Minderheiten. Diese Werte sind
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemein-
sam, die durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleich-
heit von Frauen und Männern auszeichnet.“

Die Gleichstellung von Frauen und Männern als Wert fest-
zuschreiben, entsprach einer der zentralen Forderungen
des djb. Dies gelang buchstäblich in letzter Minute in der
Regierungskonferenz. Im Konventsentwurf war zumin-
dest die Gleichheit in Satz 1 und die Nichtdiskriminierung
in Satz 2 enthalten.

Der djb hatte seine Forderung begründet mit den ein-
gegangenen europäischen und internationalen Verpflich-
tungen, wie insbesondere aus der Konvention zum Schut-
ze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), der
Europäischen Sozialcharta (ESC), dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte (IPbürgR) und dem
Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW).

2. Die Ziele der Union (Art. I-3 VerfV)

„(3) (…)
Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminie-
rungen und fördert soziale Gerechtigkeit und so-
zialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und
Männern, die Solidarität zwischen den Generatio-
nen und den Schutz der Rechte des Kindes.
(…)“

Der djb begrüßt, dass die Gleichstellung von Frauen und
Männern als Ziel der Union Eingang in Art. I-3 III S. 2
VerfV. gefunden hat.

http://www.djb.de/
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3. Gender Mainstreaming (Art. III-116 VerfV)

„Bei allen in diesem Teil genannten Maßnahmen
wirkt die Union darauf hin, dass Ungleichheiten
zwischen Frauen und Männern beseitigt werden und
die Gleichstellung von Frauen und Männern geför-
dert wird.“

Zwar ist Artikel 3 Absatz 2 EGV in Artikel III-116 VerfV
übernommen worden, womit das als Gender
Mainstreaming bezeichnete Prinzip für alle Politikberei-
che verbindlich vorgeschrieben wird. Ob dies jedoch rea-
lisiert wird, hängt entscheidend davon ab, wie dessen
Einhaltung kontrolliert wird. Hier fordert der djb Mecha-
nismen, wie sie auch für die Prinzipien der Subsidiarität
und der Verhältnismäßigkeit gelten. Deswegen muss nach
Ansicht des djb die effektive Kontrolle der Einhaltung des
Gender-Mainstreaming-Prinzipes (gender impact
assessment = geschlechtergleichstellungspolitische Prü-
fung) in Art. I-11 VerfV  (Grundsätze) festgeschrieben
werden. Die Erwähnung in Artikel III-116 VerfV reicht nicht
aus, da es sich hierbei um ein zentrales Prinzip der EU
handelt.

4. Die Charta der Grundrechte der Union
(Art. II-83 VerfV and Art. II-93 VerfV)

„Art. II-83Gleichheit von Männern und Frauen

Die Gleichheit von Männern und Frauen ist in allen
Bereichen, einschliesslich der Beschäftigung, der Ar-
beit und des Arbeitsentgeltes, sicherzustellen.

Der Grundsatz der Gleichheit steht der Beibehal-
tung oder der Einführung spezifischer Vergünstigun-
gen für das unterrepräsentierte Geschlecht nicht
entgegen.“

„Art. II-93Familien- und Berufsleben

(1) Der rechtliche, wirtschaftliche und soziale Schutz
der Familie wird gewährleistet.

(2) Um Familien- und Berufsleben miteinander in
Einklang bringen zu können, hat jeder Mensch
das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem
mit der Mutterschaft zusammenhängenden
Grund sowie den Anspruch auf einen bezahlten
Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub
nach der Geburt oder der Adoption eines Kin-
des.“

Im Hinblick auf die Charta der Grundrechte der Union
darf der gemeinschaftliche Besitzstand bezüglich der
Gleichstellung von Frauen und Männern nicht gefährdet
werden. Deshalb fordert der djb eine Änderung von Art.
II-83 VerfV und II-93 VerfV. Inhaltlich bleiben diese Artikel
hinter dem Stand der Verfassungstraditionen einiger
Mitgliedstaaten zurück:

- Art. II-83 VerfV berücksichtigt unzureichend die mo-
dernen Entwicklungen im Geschlechtergleichstellungs-
recht. Der djb würde es begrüßen, wenn Art. II-83 VerfV
deutlicher als bisher die Verpflichtung der Union zur
Verwirklichung der effektiven Gleichstellung von Frau-
en und Männern in allen Bereichen zum Ausdruck
bringt. Außerdem sollte die Formulierung klarstellen,
dass es auch um die Beachtung von Unterschieden nicht
nur zwischen Frauen und Männern, sondern auch um
die Wahrnehmung von Frauen in ihrer Unterschiedlich-
keit geht.

- Art. II-93 VerfV orientiert sich an traditionellen Bildern
einer angemessenen Rollenverteilung zwischen Müt-
tern und Vätern, die sich in der Vergangenheit als Bar-
riere für die tatsächliche Gleichberechtigung erwiesen
haben. In Art. II-93 VerfV sollte klargestellt werden, dass
auch Männer Rechte haben in Zusammenhang mit ih-
rer Vaterschaft, um die traditionelle Sicht der Geschlech-
terrollen zu überwinden. Dieser Gesichtspunkt sollte
auch in Art. II-94 VerfV (Soziale Sicherheit und soziale
Unterstützung) Eingang finden.

Was fehlt?

Eigenständiger Abschnitt „Gleichstellung“ mit einem
Unterabschnitt „Gleichstellung von Frauen und Männern“
im Kapitel III „Die Politiken in anderen Bereichen“

Der djb vermisst einen eigenständigen Politikbereich mit
Regelungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern.
Der Grundsatz zur Entgeltgleichheit und andere Bereiche
der Gleichbehandlung im Rahmen der Beschäftigung soll-
ten zwar im Politikbereich „Sozialpolitik“ (Art. III-209ff.
VerfV) verbleiben. Ein eigenständiger Unterabschnitt
„Gleichstellung von Frauen und Männern“ in einem zu
schaffenden Abschnitt „Gleichstellung“ in Kapitel III „Die
Politiken in anderen Bereichen“ würde dagegen deutlich
machen, dass über den Beschäftigungsbereich hinaus
weitere Regelungen erforderlich sind, die insbesondere
auch das Problem der Mehrfachdiskriminierungen berück-
sichtigen. Wie eine solche Regelung aussehen könnte, ist
in dem ungekürzten Text nachzulesen (als PDF-Datei:
www.eiz-niedersachsen.de/themen/euv/djb.pdf) .

http://www.eiz-niedersachsen.de/themen/euv/djb.pdf
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Zusammenfassung und Perspektiven

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der
Verfassungsvertrag die Gleichstellung der Geschlechter
nicht voranbringt, sondern lediglich den Status Quo fest-
schreibt.

Was haben also die Frauen davon, wenn der
Verfassungsvertrag in Kraft tritt? Nicht mehr, aber grund-
sätzlich auch nicht weniger. Optimistisch gesehen viel-
leicht doch etwas mehr im Hinblick auf die Passerelle (Art.
IV-444 VerfV), wonach der Europäische Rat einen Euro-
päischen Beschluss erlassen kann, so dass der Rat in ei-
nem Bereich oder in einem bestimmten  Fall gem. Teil III

des VerfV nicht einstimmig sondern mit qualifizierter
Mehrheit beschließen kann. Das könnte der Fall bei wei-
teren sektoralen Richtlinien zur Bekämpfung von Diskri-
minierungen aus Gründen des Geschlechts auf der Grund-
lage von Art. III-124 (ex-Art. 13 EGV) sein.

Schon heute sind Stimmen zu hören, die laut darüber
nachdenken, wann die nächste Regierungskonferenz zu-
sammentritt. Frauen sollten sich darauf vorbereiten, in
kommenden Regierungskonferenzen die europäische
Geschlechtergleichstellungspolitik auf die Tagesordnung
zu bringen und angemessene Ergänzungen bzw. Ände-
rungen durchzusetzen.

Umwelt – Vieles bleibt beim Alten

Rebecca Harms

Rebecca Harms ist seit Juni 2004 Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Mitglied im
Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie. Stellvertretendes Mitglied ist sie im Ausschuss für
Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit. Sie wohnt in Waddewitz/Wendland.
Vor ihrer Wahl ins Europaparlament war sie Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen im
Niedersächsischen Landtag.
Homepage: www.rebecca-harms.de

Im Umweltbereich bleibt mit dem jetzigen Entwurf der
EU-Verfassung vieles beim Alten. Der Entwurf übernimmt
die wesentlichen Bestimmungen im Bereich Umwelt, öf-
fentliche Gesundheit und nachhaltige Entwicklung aus
dem EG-Vertrag. Er stellt damit eine wesentliche Verbes-
serung zum ersten, im Februar 2003 vorgelegten
Verfassungstext dar, in dem umwelt-
relevante Bestimmungen aus dem EG-Ver-
trag fehlten. Allerdings bleiben die alten For-
mulierungen auch dort erhalten, wo sie mit
den Umweltbestimmungen zum Teil in Kon-
flikt stehen, wie z.B. in den Bereichen Land-
wirtschaft und Verkehr: Die Ziele der ge-
meinsamen EU-Agrarpolitik sehen z.B. noch
die „Zunahme der landwirtschaftlichen Pro-
duktivität durch die Förderung des techni-
schen Fortschritts“ vor. Eine Intensivierung
der Landwirtschaft steht allerdings im Ge-
gensatz zu den grünen Zielen einer nach-
haltigen Entwicklung.

Veränderungen gegenüber dem alten Vertragstext fin-
den sich vor allem in folgenden Bereichen:

Die EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie die Umwelt-
verbände erhalten generell mehr politische Rechte durch
eine erhöhte Transparenz und verbesserte gerichtliche
Kontrolle. Zudem schlägt der Verfassungstext eine ver-
besserte Mitentscheidung des Europäischen Parlaments
in Politikbereichen vor, welche die Umweltpolitik tangie-

ren, z.B. in der Landwirtschaft und der
Regionalentwicklung.

Eine neue Kompetenz wird der EU im
Bereich der Energiepolitik zugeschrieben.
Das Energiekapitel soll für die EU (a) das
Funktionieren des Energiemarktes sicher-
stellen, (b) die Energieversorgungssicherheit
gewährleisten und (c) die Energieeffzienz
und Energieeinsparungen sowie die Ent-
wicklung neuer und erneuerbarer Energie-
quellen fördern.

Die zukünftige Verfassung hat dem
Energiekapitel demnach eine klare umwelt-
politische Richtung gegeben. Wenn auch die

Gefahr besteht, dass die „Gewährleistung der Energie-
versorgungssicherheit“ atomfreundlich ausgelegt wird

http://www.rebecca-harms.de/
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und unter „neuen Energiequellen“ die Kernfusions-
forschung verstanden werden kann, stehen diese Ziele
doch in klarem Gegensatz zu dem sogenannten Euratom-
Vertrag. Dieser Vertrag, der 1957 in Rom unterzeichnet
wurde, schreibt die Gründung der Europäischen Atom-
gemeinschaft fest und ist einer der drei Verträge zur Grün-
dung der EG. Euratom wird zwar nicht abgeschafft, wird
aber als internationaler Vertrag zwischen Mitgliedstaaten

nicht in die Verfassung mit aufgenommen. Dies eröffnet
für Mitgliedstaaten beispielsweise  die Möglichkeit, aus
dem Euratom-Vertrag auszutreten, ohne die EU zu ver-
lassen oder auch der EU beizutreten, ohne Mitglied des
Euratom-Vertrags zu werden.

Alles in allem ist die neue Verfassung aus der Umwelt-
perspektive also zu begrüßen, zumal diese noch lange
nicht den Endpunkt der europäischen Integration darstellt.

Auf dem Weg zu einem sozialen Europa

Dr. Thomas Student

Dr. Thomas Student arbeitete bis November 2004 für den DGB-Bezirk Niedersachsen, Bremen,
Sachsen-Anhalt in der Abteilung Wirtschaft, Umwelt, Europa. Seit 1. Dezember 2004 ist er für den
Hauptvorstand der IG Bergbau, Chemie, Energie (IGBCE) in der Abteilung Wirtschaft in Hannover
tätig.
Homepage: www.igbce.de

Die Europäische Union steht mitten in einer historischen
Zäsur: Bereits seit längerem ist ein supranationales Ge-
bilde im Entstehen, das weit über alle bekannten Formen
eines Staatenbundes hinausgeht. Man denke nur an die
Vollendung der Wirtschafts- und Währungsunion und die
Einführung einer EU-Bürgerschaft. Gleichzeitig hat die
Union mit der Erweiterung um Mittel- und Osteuropa die
europäische Einheit vollendet, die nach dem Zweiten
Weltkrieg  unterbrochen war. Mit der Einigung über den
Verfassungsvertrag im Juni und der Unterzeichnung im
Oktober vergangenen Jahres hat sich die EU zudem auf-
gemacht, ihre institutionellen und politischen Rahmen-
bedingungen zu stärken und mehr Demokratie, größere
Transparenz und höhere Effektivität zu gewährleisten.

Um es gleich vorweg zu sagen: Trotz aller Kritik im
Einzelnen – und obwohl nicht alle Forderungen der Ge-
werkschaften verwirklicht worden sind, stellt die Verfas-
sung einen großen Fortschritt für den Aufbau der EU dar.
Dies gilt auch im Hinblick auf die sozialen Aspekte.

Insbesondere ist posi-
tiv zu bewerten, dass die
Grundrechtecharta rechts-
verbindlich in die Verfas-
sung aufgenommen wor-
den ist. Dies gilt außerdem
für die Festschreibung der
Geschlechtergleichheit,

die Stärkung der Sozialpartner, sowie die Integration ei-
ner Sozialklausel in den Verfassungstext. Die EU doku-

mentiert hierdurch, dass sie nicht nur eine Wirtschafts-
sondern auch eine soziale Wertegemeinschaft ist, wenn
auch die Dominanz der ökonomischen Integration nach
wie vor eminent ist.

Im Vergleich zum Vertrag von Nizza ist die Verfassung
eindeutig eine Verbesserung, auch für die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer Europas. Sie sieht vor, wichtige
Grundrechte zu verankern: Dazu gehören beispielsweise
das Recht, Gewerkschaften zu gründen und ihnen beizu-
treten, das Recht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer oder ihrer Vertreter auf rechtzeitige Unterrichtung
und Anhörung oder auch das Recht, Tarifverträge auszu-
handeln und bei Interessenkonflikten kollektive Maßnah-
men zur Verteidigung der Interessen zu ergreifen, ein-
schließlich Streiks.

Weitere soziale Grundrechte sind gerechte und ange-
messene Arbeitsbedingungen, Schutz bei ungerechtfer-
tigter Entlassung, Anspruch auf Elternurlaub, das Recht
auf soziale Sicherheit und soziale Unterstützung sowie
der Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutz.

Ob die Verfassung tatsächlich Realität werden wird,
ist ungewiss. Darüber entscheiden bekanntlich entweder
Referenden oder die Parlamente in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union. Wer den Wunsch hegt, dass der
Prozess der europäischen Integration stärker politisch und
sozial, statt primär ökonomisch determiniert wird, der wird
auf eine Ratifizierung hoffen. Wohlwissend, dass die Ver-
fassung zwar nur ein Schritt sein kann, allerdings der rich-
tige Schritt in Richtung eines sozialeren Europas.

http://www.igbce.de/
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Stärkung kommunaler und regionaler Selbstverwaltung

Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsen

Zu den Kernforderungen der europaweiten Familie der
Städte, Gemeinden und Landkreise gehört seit langem
die feste Verankerung kommunaler Selbstverwaltung und
lokaler Autonomie auch im Vertrags- und Verfassungsrecht
der Europäischen Union. Denn schließlich ist in den öf-
fentlichen Verwaltungen der kommunalen Ebene in im-
mer mehr Bereichen ein Großteil der europäischen Rechts-
vorschriften anzuwenden. Darüber hinaus leisten die Kom-
munen schon heute wichtige Beiträge zur Belebung und
Vertiefung des europäischen Gedankens, indem sie z.B.
Informationskampagnen initiieren bzw. mittragen und
„Rathausgespräche zur Europäischen Verfassung“ durch-
führen. Deshalb bestand bei der Erarbeitung des Entwurfs
für einen Verfassungsvertrag im Konvent von Anbeginn
auch Einmütigkeit darüber, sich diesem wichtigen Thema
zu widmen und nicht nur die Rolle der Mitgliedstaaten
konstitutionell zu verankern, sondern auch und gerade
die der Kommunen und Regionen.

Aus kommunaler Sicht besonders hervorzuheben ist,
dass der Entwurf des Vertrages über eine Verfassung des-
halb auch folgerichtig eine bedeutende Stärkung der
Kommunen und Regionen vorsieht. Das geschieht vor al-
lem durch:

- Ausdrückliche Achtung des Rechts auf lokale und
regionale Selbstverwaltung
In konsequenter Weiterentwicklung der Charta der
kommunalen Selbstverwaltung des Europarates von
1985 entscheidet sich die Europäische Union damit für
die Anerkennung und Achtung der kommunalen und
lokalen Selbstverwaltung.

- Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit
Die beiden Grundsätze der Subsidiarität und der Ver-
hältnismäßigkeit werden gestärkt. Sie sind ein wichti-
ges Kriterium zur Abwehr des immer noch starken
Trends zum Zentralismus der EU mit seinem Hang zur
Perfektion und Regelungsdichte, wie es in vielen Ver-
ordnungen zum Ausdruck kommt. Künftig wird es also
mehr darauf ankommen, dass europäische Regelun-
gen auf das zur Erreichung der Verfassungsziele erfor-
derliche Maß beschränkt werden, und damit der na-
tionalen, regionalen und lokalen Anwendungs- und
Handhabungspraxis noch hinreichend Handlungsspiel-
raum ermöglichen.

- Konsultationsrecht der repräsentativen Kommu-
nalverbände
Die Stärkung des Subsidiaritätsprinzips und des Grund-
satzes der Verhältnismäßigkeit wird künftig durch früh-
zeitige Konsultationen im Vorfeld der Programmbe-
schlüsse und der Rechtsetzung erreichbar sein. Es geht
hierbei um die rechtzeitige und bessere Einbeziehung
der Kommunen und ihrer europäischen Spitzenverbän-
de. Jeder Gesetzgebungsvorschlag wird eine detaillierte
Erklärung über die Vereinbarkeit mit diesen Prinzipien
sowie eine Darstellung der finanziellen Folgen enthal-
ten. Nicht zuletzt mit Blick auf Fragen der Konnexität
werden diese Verfassungsregelungen künftig eine grö-
ßere Dimension als bislang erhalten.

- Größere Bedeutung des Ausschusses der Regio-
nen (AdR) mit eigenem Klagerecht
Der AdR soll ein eigenes Klagerecht wegen Verletzung
der Subsidiarität bzw. der Verhältnismäßigkeit bekom-
men. Damit wird eine immer wieder erhobene Forde-
rung des AdR selbst, aber auch der kommunalen Seite
entsprochen. Die Kommunen stellen schließlich die
Mehrheit der Mitglieder im AdR, so dass zu hoffen ist,
dass es ihnen durch das Klagerecht gelingt, möglicher-
weise entgegenstehende nationale Politik zielgerich-
tet zu korrigieren bzw. zu ergänzen.

Fazit: Der Verfassungsentwurf ist, was die Anliegen der
kommunalen und regionalen Selbstverwaltung angeht,
besser als der bisherige europäische Rechtsrahmen. Die
deutschen Kommunen werden nicht nur, wie im Wesent-
lichen bislang, bei der Umsetzung und Anwendung euro-
päischen Rechts tätig, sondern erhalten darüber hinaus
die verfassungsrechtlich garantierte Chance, den euro-
päischen Alltag selbst auch mit zu gestalten. Sie werden
als wichtige Akteure in Europa anerkannt und geachtet.
Bei der Gestaltung des Friedens und der Sicherung unse-
rer Zukunft in einem vereinten Europa werden sie künftig
stärker eingebunden sein.

Gleichzeitig stehen wir vor völlig neuen Herausforde-
rungen, was insbesondere auch für die kommunalen Spit-
zenverbände gilt. Sie werden sich mehr noch als bislang
schon darum kümmern müssen, wie am wirkungsvoll-
sten kommunale Anliegen auf europäischer Ebene ver-
treten werden und im Zusammenspiel mit Bund und Län-
dern die kommunale Selbstverwaltung in Deutschland
gewahrt und gestärkt werden kann.
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Konventsmethode und Dialog mit der Zivilgesellschaft

Prof. Dr. Jürgen Meyer

Prof. Dr. Jürgen Meyer, Freiburg i.Br.,
war von 1990 bis 2002 für die SPD
Mitglied des Deutschen Bundestages
und als dessen Delegierter Mitglied
des Gundrechtekonvents und des
Verfassungskonvents.

Der Dialog mit der Zivilgesellschaft hat den Verfass-
ungsentwurf, der am 29. Oktober 2004 in Rom von den
25 Staats- und Regierungschefs der EU unterzeichnet
wurde, inhaltlich mitbestimmt. Das gilt für beide Kon-
vente, in denen ich den Deutschen Bundestag als dessen
Delegierter vertreten habe, für den Grundrechtekonvent
(Dezember 1999 bis Oktober 2000 ) ebenso wie für den
Verfassungskonvent (Februar 2002 bis Juli 2003). Beide
Konvente haben die Sprecherinnen und Sprecher von
Nichtregierungsorganisationen (NGO‘s), Hochschulen, Ge-
werkschaften, Kirchen etc. angehört. Der zweite Konvent
hat den Dialog sogar auf europäischer Ebene durch das
Forum der Zivilgesellschaft und das Jugendforum institu-
tionalisiert. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten habe ich
wie viele der 62 bzw. (im zweiten Konvent) 105 Delegier-
ten an mehr als 150 entsprechenden Veranstaltungen teil-
genommen. Das war und ist nach meiner Überzeugung
unverzichtbarer Bestandteil der  „Konventsmethode“,
durch welche die Arbeit am Verfassungsentwurf gewähl-
ten Vertreterinnen und Vertretern von Parlamenten und
Regierungen anvertraut worden ist.

Weil sich diese Methode bewährt hat, sieht der Ver-
fassungsentwurf (Art. IV-7 Abs.2 ) sie nunmehr grund-
sätzlich auch für künftige Verfassungsänderungen vor. Das
ist eine klare Absage an die früher übliche Vorbereitung
von Regierungskonferenzen durch Diplomaten und hohe
Beamte unter Ausschluss der Parlamente und der Zivil-
gesellschaft. Der Konvent besteht mehrheitlich aus Parla-
mentariern, deren Beruf nicht zuletzt darin besteht, sich
um Bürgernähe und den Kontakt zur Zivilgesellschaft zu

bemühen. Dem entspricht auch der erste Artikel des
Verfassungsentwurfes (Art. I-1  Abs.1), wonach die Ver-
fassung „geleitet“ ist  „von dem  Willen der Bürgerinnen
und Bürger...“ (und an zweiter Stelle: „der Staaten Euro-
pas“), “...ihre Zukunft gemeinsam zu gestalten“.

Ein ganz neues Instrument enthält Titel VI über „Das
demokratische Leben der Union“, wo im Übrigen bereits
bekannte Regelungen (z.B. zur besonderen Rolle der So-
zialpartner) zusammengefasst sind. Ein besonderer Arti-
kel I-47 über den Grundsatz der partizipativen Demokra-
tie sieht das europäische Bürgerbegehren vor. Das von
mir in die Konventsberatung eingebrachte und von vie-
len Nichtregierungsorganisationen unterstützte Rechts-
institut gibt den Bürgerinnen und Bürgern der EU ein In-
itiativrecht, das bisher nur dem Europäischen Parlament
zustand und den politischen Einfluss der Bürger zwischen
den Wahlen deutlich verstärkt. Wenn mindestens eine
Million Bürgerinnen und Bürger aus einer erheblichen
Anzahl von Mitgliedstaaten die Kommission auffordert,
Vorschläge zu Rechtsakten zu machen, wird die Kommis-
sion tätig werden, um auf diesem Wege die Verfassung
umzusetzen.

Bild rechts:
Feierliche Eröffnungssitzung des
Europäischen Konvents am
28. Februar 2002 in Brüssel.

Informationen über den Europäischen
Konvent, seine Tagungen und seine
Dokumente im Internet unter:
www.european-convention.eu.int

http://european-convention.eu.int/
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Markanteste Neuerung in der Außenpolitik:
Schaffung des Amtes eines EU-Außenministers

Dr. Friedbert Pflüger

Dr. Friedbert Pflüger, Hannover, ist
außenpolitischer Sprecher der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion und seit
1990 Mitglied des Bundestages.
Homepage:
www.friedbert-pflueger.de

Der von den Staats- und Regierungschefs der 25 Mitglied-
staaten der Europäischen Union (EU) in Rom Ende Okto-
ber 2004 unterzeichnete Vertrag über eine Verfassung für
Europa regelt die Bestimmungen über die Außen- und
Sicherheitspolitik der Union erstmals in einem zusam-
menhängenden Titel.

Es liegt in der Natur der Sache, dass bei Verhandlun-
gen von 25 beteiligten Mitgliedstaaten nicht jede Vorstel-
lung über den Inhalt des Verfassungsvertrages in Rein-
form durchzusetzen war. So gelang es leider nicht, das
Prinzip der Mehrheitsentscheidung für die Außen- und
Sicherheitspolitik im Verfassungsvertrag zu verankern.
Auch in Zukunft können Entscheidungen deshalb nur ein-
stimmig getroffen werden. Jedes Mitgliedsland behält auf
diesem Politikfeld somit quasi ein „Vetorecht“, das sicher-
lich nicht geeignet ist, Entscheidungsprozesse in einem
Kreis von 25 oder gar mehr Staaten zu erleichtern.

Die markanteste Neuerung ist die Schaffung des Am-
tes eines EU-Außenministers – das künftige „Gesicht“
der EU in der Welt. Anders als der bisherige Hohe Ver-
treter für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
ist der EU-Außenminister zugleich Vizepräsident der Eu-
ropäischen Kommission und Vorsitzender im Rat der Au-
ßenminister (so genannter „Doppelhut“). Durch die per-
sonelle Verknüpfung zwischen Kommission und Rat kann
der Außenminister, der auch dem Europäischen Aus-
wärtigen Dienst vorstehen wird, auf erhebliche perso-
nelle und finanzielle Ressourcen zurückgreifen. Die au-
ßenpolitische Handlungsfähigkeit wie auch die Effizienz
europäischer Außenpolitik insgesamt werden so gestärkt.

Der Verfassungsvertrag sieht die schrittweise Festle-
gung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik vor, die
letztendlich zu einer gemeinsamen Verteidigung führen
soll. Eine Europäische Rüstungsagentur soll beispielswei-
se dafür sorgen, dass Doppelarbeit bei den Militär-
programmen der Mitgliedstaaten vermieden wird – und

so das Geld der Steuerzahler sinnvoller genutzt werden
kann. Ausdrücklich stellt der Verfassungsvertrag fest, dass
die Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen die Verpflich-
tungen im Rahmen der NATO nicht berührt und dass bei
der Landesverteidigung die NATO Vorrang vor rein euro-
päischen Verteidigungsanstrengungen hat. Die NATO wird
ausdrücklich als das Fundament der kollektiven Verteidi-
gung angesehen und bleibt die zuständige Instanz für
deren Verwirklichung. EU und NATO konkurrieren nicht
miteinander, sie ergänzen sich. Auch vor dem Hintergrund
der Bedrohung Europas durch den internationalen
Terrorismus muss der Verfassungsvertrag so zügig wie
möglich in Kraft gesetzt werden, damit die vorgesehe-
nen neuen Entscheidungsmechanismen gerade im Zusam-
menspiel von innerer und äußerer Sicherheit Anwendung
finden können.

Der Verfassungsvertrag ist geeignet, Europa weiter
zusammenzuführen, die Handlungsfähigkeit der EU zu
stärken, die demokratische Legitimität zu erhöhen und
die Transparenz der EU zu verbessern. Die mit dem
Verfassungsvertrag erzielten Fortschritte übertreffen bei
weitem die nicht befriedigend geregelten Fragen. Der
„Praxistest“ wird allerdings nur dann erfolgreich verlau-
fen, wenn in den Mitgliedstaaten die Einsicht einkehrt,
dass man in außenpolitischen Belangen zuweilen einzel-
staatliche Interessen zugunsten Europas zurückstellen
muss.

Europa-Event-Kalender Niedersachsen

Informationen zu Veranstaltungen in Niedersachsen, die sich mit Europa
und der Europäischen Union befassen bietet das Europäische Informations-
Zentrum (EIZ) Niedersachsen im Internet in seinem Europa-Event-Kalen-
der unter www.event.eiz-niedersachsen.de.

http://www.friedbert-pflueger.de/
http://www.event.eiz-niedersachsen.de/
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Wettbewerbsfähigkeit als Ziel verankert

Thomas Koch

Thomas Koch ist stellvertretender Geschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen e.V.
(UVN). Die UVN sind die Dachorganisation für 67 regionale Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände
in Niedersachsen und verstehen sich als Sprachrohr seiner Mitglieder und der in ihnen zusammen-
geschlossenen Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistungen sowie
Handwerk und Landwirtschaft.
Homepage: www.uvn-online.de

In ganz Europa sind Reformanstrengungen unerlässlich,
um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und dadurch
Wachstum, Beschäftigung, Bildung und Innovation zu
fördern. Die Lissabon-Strategie spielt dabei eine heraus-
ragende Rolle. Deren Umsetzung verlangt für die Wirt-
schaft verlässliche Rahmenbedingungen, die mit der Ver-
fassung deutlich verbessert werden. Die Verabschiedung
der EU-Verfassung ist daher auch aus Sicht der Unter-
nehmerverbände zu begrüßen.

Die europäische Verfassung berücksichtigt viele Anlie-
gen der deutschen Wirtschaft zur Verbesserung der Bere-
chenbarkeit, Transparenz und Effizienz der Rechtsetzung
in der EU. Sie wird einen wesentlichen Beitrag zur Rechts-
sicherheit in Europa leisten.

Die Wettbewerbsfähigkeit wurde als Ziel in der Ver-
fassung verankert. Die Grundsätze der Subsidiarität und
Verhältnismäßigkeit werden durch die Einführung eines
Klagerechts der nationalen Parlamente im neuen EU-Ver-
trag deutlich gestärkt. Die Beachtung dieser beiden Prin-
zipien ist für die Wirtschaft zentral. Aus Sicht der Wirt-
schaft ist es wichtig, dass die Kompetenzen der EU auf
dem Gebiet der Sozialpolitik nicht weiter ausgedehnt
wurden. Dies entspricht einer der Kernforderungen der
Wirtschaft an den Konvent zur Zukunft Europas und an
die Regierungskonferenz.

Auch die Klarstellung, dass die Kompetenz zur Koor-
dinierung der Wirtschafts-, Sozial- und Beschäftigungs-
politik im Wesentlichen bei den Mitgliedstaaten bleibt,
begrüßt die deutsche Wirtschaft.

Neue Kompetenzen für den Bereich Justiz
Tanja Struve

Tanja Struve ist seit Frühjahr 2002 als Referentin im Brüsseler Büro der Bundesrechtsanwaltskammer
tätig. Die Bundesrechtsanwaltskammer vertritt als Dachorganisation 27 regionale Rechtsanwalts-
kammern und die Rechtsanwaltskammer beim Bundesgerichtshof. Diese Kammern vertreten die
Gesamtheit von derzeit rund 130.000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten in der Bundesrepu-
blik Deutschland.
Hompage: www.brak.de

Im Rahmen der Bildung eines Raumes der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts (Teil III Kapitel IV des
Verfassungsvertrages) bekommt die Europäische Union
im Politikbereich Justiz und Inneres durch den Verfassungs-
vertrag wesentliche neue Kompetenzen. Dies gilt beson-
ders für die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen.
Generell entfällt mit der neuen Verfassung für den Be-
reich der früheren so genannten „dritten Säule der Euro-
päischen Union“, also der Innen- und Rechtspolitik, die
alte Säulenstruktur. Nach dem Nizza-Vertrag war in der
dritten Säule lediglich intergouvernementale Zusammen-
arbeit zwischen den Mitgliedstaaten vorgesehen. Künf-

tig ist die gesamte Innen- und Justizpolitik verge-
meinschaftet. Dies bedeutet einen großen Schritt in Rich-
tung mehr Demokratie und mehr parlamentarischer Le-
gitimität von europäischen Gesetzen und Regelungen.
Andererseits könnte man die stärkere Präzisierung durch-
aus auch als eine gewisse Eingrenzung betrachten.

1. Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen
(Abschnitt 3, Artikel III-269)

Im Bereich der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen
mit grenzüberschreitenden Bezügen existieren bereits –

http://www.uvn-online.de/
http://www.brak.de/
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insbesondere seit der Übertragung dieses Bereichs in die
sog. „erste Säule der EU“ aufgrund des Nizza-Vertrages
– wesentliche Maßnahmen. Dazu gehören z.B. die Richt-
linie zur Prozesskostenhilfe bei grenzüberschreitenden
Streitigkeiten oder die Verordnung über den europäischen
Vollstreckungstitel bei unbestrittenen Forderungen. Die-
se Zusammenarbeit soll den auf der Grundlage der ge-
genseitigen Anerkennung beruhenden Prozess fortsetzen
und vertiefen. Dies gilt insbesondere für die Vollstreckung
gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidungen zwi-
schen den Mitgliedstaaten, die grenzüberschreitende
Zustellung gerichtlicher und außergerichtlicher Schriftstük-
ke, die Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweis-
mitteln, den effektiven Zugang zum Recht, die Entwick-
lung von alternativen Methoden für die Beilegung von
Streitigkeiten und die Förderung der Weiterbildung von
Richtern und Justizbediensteten.

Neu ist, dass der Rat nach Anhörung des Europäischen
Parlaments (allerdings einstimmig) Maßnahmen zum
Familienrecht mit grenzüberschreitenden Bezügen durch
ein Europäisches Gesetz (heute Verordnung) oder Rah-
mengesetz (heute Richtlinie) festlegt. Im Gegensatz zum
Mitentscheidungsverfahren, das für die anderen Maßnah-
men der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen gilt,
ist für Maßnahmen im Familienrecht demnach das Kon-
sultationsverfahren vorgesehen, d.h. das Parlament ist
nicht gemeinsam mit dem Rat gleichberechtigter Gesetz-
geber, sondern wird nur angehört. Das Vereinigte König-
reich und Irland beteiligen sich nicht an der Annahme
von Maßnahmen in diesem Bereich.

2. Justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
(Abschnitt 4, Artikel III-270-Artikel III-274)

a) Strafprozessrecht

Durch Europäische Gesetze oder Rahmengesetze werden
im Mitentscheidungsverfahren Maßnahmen festgelegt,
um u.a. die Anerkennung aller Arten von Urteilen und
gerichtlichen Entscheidungen in der gesamten Union si-
cherzustellen sowie die Zusammenarbeit zwischen den
Justizbehörden im Rahmen der Strafverfolgung, des Voll-
zuges und der Vollstreckung von Entscheidungen zu er-
leichtern.

Soweit es zur Erleichterung der gegenseitigen Aner-
kennung gerichtlicher Urteile und Entscheidungen und
der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Straf-
sachen mit grenzüberschreitender Dimension erforderlich
ist, können durch Europäische Rahmengesetze Mindest-
vorschriften in folgenden Bereichen festgelegt werden:
- Zulässigkeit von Beweismitteln auf gegenseitiger Basis

zwischen den Mitgliedstaaten;

- Rechte des Einzelnen im Strafverfahren;
- Rechte der Opfer von Straftaten;
- sonstige spezifische Aspekte des Strafverfahrens, die

zuvor vom Rat einstimmig nach Zustimmung des Eu-
ropäischen Parlaments durch einen Europäischen
Beschluss bestimmt worden sind.

Ausdrücklich sollen die Mitgliedstaaten in diesen
strafverfahrensrechtlichen Bereichen nicht gehindert sein,
ein höheres Schutzniveau für den Einzelnen beizubehal-
ten oder einzuführen. Als sog. „Notbremse“ kann ein
Mitgliedstaat den Europäischen Rat mit dem Entwurf ei-
nes Europäischen Rahmengesetzes befassen, wenn er
grundlegende Aspekte seiner Strafrechtsordnung berührt
sieht. In einem solchen Fall wird das Verfahren ausgesetzt
und die Kommission bzw. die Gruppe von Mitgliedstaaten,
die den Entwurf vorgelegt haben, vom Rat um Vorlage
eines neuen Entwurfs ersucht. In diesem Fall gilt der ur-
sprünglich vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen.
Falls innerhalb bestimmter Fristen kein neuer Entwurf
vorgelegt wird und mindestens ein Drittel der Mitglied-
staaten auf der ursprünglichen Grundlage des Entwurfs
weiterarbeiten möchte, wird für diese Mitgliedstaaten die
Möglichkeit zu einer verstärkten Zusammenarbeit eröff-
net.

b) Materielles Strafrecht

Neu ist ferner, dass Europäische Rahmengesetze materiell-
rechtlich Mindestvorschriften für Straftaten und Strafen
in Bereichen besonders schwerer Kriminalität mit grenz-
überschreitender Dimension (Terrorismus, Menschenhan-
del und sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern,
illegalen Drogenhandel, illegalen Waffenhandel, Geld-
wäsche, Korruption, Fälschung von Zahlungsmitteln,
Computerkriminalität und organisierte Kriminalität) fest-
legen können. Des Weiteren können durch Europäische
Rahmengesetze über die genannten Bereiche hinaus
Mindestvorschriften für Straftaten und Strafen festgelegt
werden, wenn sich die Angleichung strafrechtlicher Nor-
men als unerlässlich für die wirksame Durchführung der
Politik der Union auf einem Gebiet erweist, auf dem
Harmonisierungsmaßnahmen erfolgt sind.
Auch hinsichtlich der Angleichungsmaßnahmen für das
materielle Strafrecht ist die gleiche “Notbremse” vorge-
sehen, die auch für die verfahrensrechtlichen Maßnah-
men im Strafrechtsbereich gilt (siehe oben).

c) Eurojust

Neuerungen ergeben sich ebenfalls für die Europäische
Stelle für justizielle Zusammenarbeit „Eurojust“, die nach
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dem Nizza-Vertrag lediglich eine sachgerechte Koordinie-
rung zwischen den für die Strafverfolgung zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten gewährleisten sollte. Der
Aufbau, die Arbeitsweise, der Tätigkeitsbereich und die
Aufgaben von Eurojust sollen durch Europäische Gesetze
geregelt werden. Zu den Aufgaben gehört neuerdings
auch die Einleitung von strafrechtlichen Ermittlungs-
maßnahmen sowie Vorschläge zur Einleitung von straf-
rechtlichen Verfolgungsmaßnahmen, die von den zustän-
digen nationalen Behörden durchgeführt werden, insbe-
sondere bei Straftaten zum Nachteil der finanziellen In-
teressen der Union. Dabei sollen diese Europäischen Ge-
setze den nationalen Vorschriften und Verfahrensweisen
im Zusammenhang mit der Einleitung strafrechtlicher Er-
mittlungen Rechnung tragen. Die Aufgaben von Eurojust
bleiben damit hinter der Forderung des Konvents zurück,
dass Eurojust selber Strafverfolgungsmaßnahmen einlei-
ten kann.

d) Europäische Staatsanwaltschaft

Das lang umstrittene Vorhaben der Errichtung eines Eu-
ropäischen Staatsanwalts ist zunächst auf den Europäi-
schen Finanzstaatsanwalt beschränkt worden. Ausgehend
von Eurojust kann der Rat danach durch ein Europäisches
Gesetz nur einstimmig und nach Zustimmung des Euro-
päischen Parlaments eine Europäische Staatsanwaltschaft
zur Bekämpfung von Straftaten zum Nachteil der finanzi-
ellen Interessen der Union einsetzen. Diese soll zuständig
sein für die strafrechtliche Untersuchung und Verfolgung
sowie Anklageerhebung in Bezug auf Straftaten zum
Nachteil der finanziellen Interessen der Union. Der Euro-
päische Staatsanwalt nimmt bei diesen Straftaten vor den
zuständigen Gerichten der Mitgliedstaaten die Aufgaben
der Staatsanwaltschaft war.

Eurogaloppo erklärt den Kindern die EU-Verfassung

Ende September 2004 hat das Europäische Informations-Zentrum (EIZ) Nieder-
sachsen unter dem Motto „Entdecke Europa!“ ein neues Internet-Angebot spezi-
ell für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und vierzehn Jahren gestar-
tet. Dieses in seiner Art bislang bundesweit einmalige Angebot bietet den Kin-
dern Spiele, bunte Geschichten und viele Informationen rund um Europa und die
Europäische Union.

Die auf Initiative des EIZ Niedersachsen im Frühjahr 2004 von Schülerinnen
und Schülern speziell für Kinder und Jugendliche geschaffene Europa-Symbol-
figur des Landes Niedersachsen - das „Europa-Pferd“ - führt die Kinder als Mode-
rator durch die bunten Seiten von „Entdecke Europa!“. Seit einem im Herbst 2004 unter der Schirmherrschaft
des Ministerpräsidenten durchgeführten landesweiten Namenswettbewerb, an dem sich über 8.600 Kinder
und Jugendliche mit ihren Vorschlägen beteiligten, hat das bunte und sympathische Europa-Pferd jetzt auch
einen eigenen Namen - „Eurogaloppo“.

Eurogaloppo informiert auf seinen Seiten im Internet natürlich auch über die Europäische Verfassung.

Entdecke Europa!
Spiele, Spaß und Informationen für Kinder
rund um Europa und die Europäische Union
www.EntdeckeEuropa.de und
www.eurogaloppo.de

http://www.EntdeckeEuropa.de/
http://www.eurogaloppo.de/
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Infos über Europa - Nützliche Adressen

Niedersächsische Staatskanzlei
Abteilung für Europaangelegenheiten,
Internationale Zusammenarbeit
Clemensstraße 17
30169 Hannover
Telefon 0511 / 120 - 4647
Telefax 0511 / 120 - 4699
E-mail poststelle@stk.niedersachsen.de
Internet www.niedersachsen-und-europa.de

Vertretung des Landes Niedersachsen
bei der Europäischen Union
61, Rue Montoyer
B-1000 Brüssel
Telefon 00322 / 230 00 17
Telefax 00322 / 230 13 20
E-mail eu.vertretung@niedersachsen.be
Internet www.niedersachsen.de

Europäisches Informations-Zentrum Niedersachsen
Niedersächsische Staatskanzlei
Aegidientorplatz 4
30159 Hannover
Telefon 0511 / 120 - 8888
Telefax 0511 / 120 - 8889
E-mail info@eiz-niedersachsen.de
Internet www.eiz-niedersachsen.de

Europa-Büros der regionalen Regierungsvertretungen der Landesregierung in Niedersachsen:

Regierungsvertretung Braunschweig
- Europa-Büro -
Bohlweg 38
38100 Braunschweig
Telefon 0531 / 484 - 1060
Telefax 0531 / 484 - 1069
E-mail Rainer.Gese@rv-bs.niedersachsen.de

Regierungsvertretung Lüneburg
- Europa-Büro -
Auf der Hude 2
21332 Lüneburg
Telefon 04131 / 15 - 1351
Telefax 04131 / 15 - 1350
E-mail Monika.Scherf@rv-lg.niedersachsen.de

Regierungsvertretung Hannover/Nienburg
- Europa-Büro -
Am Waterlooplatz 11
30169 Hannover
Telefon 0511 / 106 - 7547
Telefax 0511 / 106 - 2604
E-mail Cornelia.Zuegge@rv-h.niedersachsen.de

Regierungsvertretung Oldenburg
- Europa-Büro -
Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg
Telefon 0441 / 799 - 2335
Telefax 0441 / 799 - 2421
E-mail Kerstin.Staudt@rv-ol.niedersachsen.de

Das Team des EIZ
Niedersachsen mit
Ministerpräsident
Christian Wulff
(Mitte).

http://www.niedersachsen-und-europa.de/
http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.niedersachsen.de/
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Euro Info Centre (EIC) in Niedersachsen:

Euro Info Centre (EIC) Hannover
NBank - Investitions- und Förderbank Niedersachsen
Günther-Wagner-Allee 12-14
30177 Hannover
Telefon 0511 / 300 31 - 370
Telefax 0511 / 300 31 - 375
E-mail eic@eic-hannover.de
Internet www.eic-hannover.de

Euro Info Centre (EIC) / EU-Beratungsstelle
an der Fachhochschule Osnabrück
Albrechtsstraße 28a
49009 Osnabrück
Telefon 0541 / 969 - 2924
Telefax 0541 / 969 - 2990
E-mail egbuero@fh-osnabrueck.de
Internet www.fh-osnabrueck.de/eic

Informationsstellen in Deutschland:

Europäisches Parlament
Informationsbüro für Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon 030 / 2280 - 1000
Telefax 030 / 2280 - 1111
E-mail epberlin@europarl.eu.int
Internet www.europarl.de

Europäische Kommission
Vertretung in Deutschland
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Telefon 030 / 2280 - 2000
Telefax 030 / 2280 - 2222
E-mail eu-kommission@cec.eu.int
Internet www.eu-kommission.de

Europa-Informationen im Internet:

www.niedersachsen-und-europa.de
Portal der Internet-Seiten der Landesregierung zum Thema Europa.

www.eiz-niedersachsen.de
Homepage des Europäischen Informations-Zentrums (EIZ) Niedersachsen mit aktuellen Nachrichten,
Informationen und Service rund um die Europäische Union und zu Europa-Themen.

www.event.eiz-niedersachsen.de
Der „Europa-Event-Kalender Niedersachsen“ des EIZ Niedersachsen mit Terminen und Informationen
zu EU- und europabezogenen Veranstaltungen in Niedersachsen.

www.europa-wird-bunter.de
Homepage der gemeinsamen Informationskampagne „Europa wird bunter - Die EU-Erweiterung“ des
Landes Niedersachsen und der Europäischen Union mit Informationen zur Kampagne, zum Thema EU-
Erweiterung und zu den Ländern der Beitrittskandidaten.

www.dabei-sein.eiz-niedersachsen.de
Informationen für Jugendliche des EIZ Niedersachsen rund um die EU und Europa unter dem Motto
„dabei sein in Europa“.

www.eu-beratungsnetzwerk.niedersachsen.de
Portal des Niedersächsischen Beratungsnetzwerkes: Zusammenschluss von niedersächsischen Einrich-
tungen, die über EU-Förderprogramme informieren, beraten und bei der Antragstellung behilflich
sind.

www.europa.eu.int
Portal der Europäischen Union und ihrer Institutionen.

http://www.eic-hannover.de/
http://www.fh-osnabrueck.de/eic
http://www.europarl.de/
http://www.eu-kommission.de/
http://www.niedersachsen-und-europa.de/
http://www.eiz-niedersachsen.de/
http://www.event.eiz-niedersachsen.de/
http://www.europa-wird-bunter.de/
http://www.dabei-sein.eiz-niedersachsen.de/
http://www.eu-beratungsnetzwerk.niedersachsen.de/
http://europa.eu.int/


Hinweis der Redaktion:
Die Beiträge dieser Ausgabe geben die Meinungen und
Standpunkte der jeweiligen Verfasserin oder des Verfas-
sers wieder und müssen nicht in jedem Fall der Mei-
nung des Herausgebers entsprechen.

Redaktion dieser Ausgabe

Redaktion: Monika Wolff

Layout: Achim Schipporeit

Februar 2005



http://www.europa-fokus.de/

