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Der Reformvertrag und seine Auswirkungen auf die Struktur- und Kohäsionspolitik 

Einführung 
 
Das 21. Jahrhundert stellt neue Herausforderungen, die u.a. die Globalisierung, die 
Energiesicherheit, die Bekämpfung der Erderwärmung, die Einwanderung und die 
Terrorismusbekämpfung betreffen, jedoch eröffnet es auch neue Perspektiven. Die europäische 
Gesellschaft verfügt über die Kreativität und Fähigkeit, diese Herausforderungen zu bewältigen. 
Zur Erhaltung und Festigung seiner Werte muss sich Europa jedoch anpassen und auf den 
Wandel vorbereiten. Außerdem benötigt es die Instrumente, die es ihm ermöglichen, Absichten 
Realität werden zu lassen. 
 
Die Mitgliedstaaten können die Herausforderungen von heute oder morgen nicht allein 
annehmen. Das kann nur gemeinsam geschehen, und die Instrumente dazu werden endlich 
geschaffen. Das ist die Aufgabe der Europäischen Union (EU), und darüber hinaus der Grund, 
warum sie gute Verträge, gute Institutionen und gute Arbeitsmethoden braucht. 
 
In den Institutionen und bei den Arbeitsmethoden muss ein gestraffter Entscheidungsprozess 
zum Tragen kommen, der den sich schnell verändernden Herausforderungen unserer Zeit 
entspricht. Darüber hinaus müssen diese Instrumente demokratisch sein - die moderne 
europäische Gesellschaft verlangt mit Recht ein hohes Maß an Verantwortung, Transparenz und 
Mitwirkung. Die Legitimität des Projekts Europa muss sich aus seinen Taten und Handlungen 
herleiten. 
 
Doch fand der Vertrag, der von der Mehrheit der Mitgliedstaaten ratifiziert wurde, keine 
einhellige Unterstützung. Die anschließende Reflexionsphase diente der Union so dann als 
Ausgangspunkt für neue Überlegungen. 
 
Mit dem Stillstand im Prozess der Ratifizierung des Verfassungsvertrags erwies es sich als 
dringend geboten, eine Reform der Funktionsweise Europas vorzunehmen. 
 
Es wurden verschiedene Schritte zur Herbeiführung einer institutionellen Neuordnung - so die 
Verabschiedung eines Rahmens auf der Tagung des Europäischen Rates vom Juni 2006, die 
Berliner Erklärung vom März 2007 und eine umfassende Vereinbarung über die zu 
reformierenden Elemente im Juni 2007 - unternommen. Gleichzeitig hat die Europäische Union 
gegenüber den europäischen Bürgern ihren Reformwillen bekräftigt - vom Wirtschaftswachstum 
bis zur Arbeitsplatzschaffung, von der Energie bis zur Zuwanderung, vom Klimawandel bis zur 
Innovation.  
 
In Anschluss an politische Konsultationen wurde auf der Tagung des Europäischen Rates vom 
Juni 2007 die Einberufung einer Regierungskonferenz (RK) im Juli 2007 vereinbart. Es wurde 
ein präzises Mandat erteilt, in dem die Elemente der Reform genau beschrieben wurden. Der 
Auftrag der RK bestand demzufolge darin, einen Reformvertrag auszuarbeiten, damit die 
Effizienz und die demokratische Legitimität der erweiterten Union sowie die Kohärenz ihres 
auswärtigen Handelns erhöht werden können. 
 
Diese Mitteilung zeichnet den Weg zu einem neuen Vertrag nach und prüft dessen 
Auswirkungen auf die Struktur- und Kohäsionspolitik. Ferner befasst sie sich mit den 
Reaktionen und Beiträgen der wichtigsten Akteure, europäischen Institutionen und Vertreter der 
Zivilgesellschaft wobei sich u. a. das Parlament, die Kommission, die Europäische Zentralbank, 
der Ausschuss der Regionen und der Europäische Gewerkschaftsbund zu Wort gemeldet haben.  
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Schließlich geht sie auf die Frage ein, wie nach der Annahme des endgültigen Wortlauts die 
Ratifikation erfolgen soll. 
 
 
1.  Der Weg zur RK 
 
Der Beitrag des Europäischen Parlaments zum Europäischen Rat vom 21./22. Juni 2007 war der 
Bericht von Elmar Brok1 und Enrique Baron Crespo2 über die „Roadmap für den EU-
Verfassungsprozess.“ Dieser Bericht wurde am 7. Juni 2007 mit großer Mehrheit angenommen. 
 
Die wichtigste Botschaft des Berichts lautet, dass das Europäische Parlament jeden Vorschlag 
für einen neuen Vertrag ablehnen wird, der nicht zu mehr Demokratie, Transparenz und Rechten 
für die Bürger führt. Die Abgeordneten bekräftigen ihre Unterstützung für Inhalt und Substanz 
des Verfassungsvertrags, die sie erhalten wollen. So erklärt das Europäische Parlament unter 
anderem nachdrücklich, dass alle Grundprinzipien gewahrt werden müssen, einschließlich der 
doppelten Natur der Union als einer Union der Staaten und der Bürger, des Vorrangs des 
europäischen Rechts, der neuen Typologie der Rechtsakte und Verfahren, der Normenhierarchie 
und der Rechtspersönlichkeit der EU. Ferner fordern die Abgeordneten, dass die Charta der 
Grundrechte und ihre Rechtsverbindlichkeit erhalten bleiben müssen.  
 
Das Parlament fordert auch, dass der künftige Vertrag den „wichtigen Fragen“ Rechnung trägt, 
die während der Reflexionsphase angesprochen wurden, und andere Punkte klärt, die bereits im 
Verfassungsvertrag behandelt wurden, wie Bekämpfung des Klimawandels, europäische 
Solidarität im Energiebereich, kohärente Migrationspolitik, europäisches Sozialmodell im 
Kontext des demografischen Wandels und der Globalisierung, Terrorismusbekämpfung, Dialog 
zwischen den Zivilisationen, wirksame gemeinsame Mechanismen für die Koordinierung der 
Wirtschaftspolitik im Euroraum (bei gleichzeitiger Wahrung der Rolle der Europäischen 
Zentralbank in der Geldpolitik im Einklang mit den Verträgen), die Kriterien und Verfahren der 
Union für die Erweiterung. 
 
Außerdem verweisen die Abgeordneten darauf, dass das Parlament „als das einzige Organ der 
Europäischen Union, das direkt von den Bürgern gewählt wird“, in die Regierungskonferenz 
auf allen Ebenen umfassend einbezogen werden muss, „und zwar in weiterreichendem Maße als 
bei der Regierungskonferenz von 2003/2004.“ 
 
Diese Botschaft wird verstärkt durch den gemeinsamen Aufruf des Europäischen Parlaments 
und der nationalen Parlamente der 27 EU-Mitgliedstaaten, die am 12. Juni 2007 in Brüssel 
zusammentraten, um an den Europäischen Rat vom 21./22. Juni über den künftigen EU-Vertrag 
die Forderung zu richten, dass die Substanz des Verfassungsvertrags bewahrt bleibt. Bei diesem 
dritten interparlamentarischen Treffen unter dem Motto „Die Zukunft Europas: Gemeinsam ... 
aber wie?“ betonen die nationalen Parlamentarier der Mitgliedstaaten auch die Wahrung der 
Subsidiarität und Verhältnismäßigkeit und plädieren für eine größere Kontrollfunktion der 
einzelstaatlichen Parlamente im gemeinschaftlichen Rechtsetzungsprozess, ohne jedoch mehr zu 
fordern als das, was im Entwurf des Verfassungsvertrags bereits vorgesehen war. 
 

                                                 
1 Mitglied der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) und Europäischen Demokraten. 
2 Mitglied der Europäischen Sozialdemokratischen Partei. 
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1.1.  Die Beschlüsse des Europäischen Rates  
 
Die Verhandlungen im Vorfeld des Europäischen Rates vom 21./22. Juni 2007 gestalteten sich 
langwierig und schwierig, jedoch konnte eine Einigung über die Einberufung und das Mandat 
der Regierungskonferenz erlangt werden, die mit der Ausarbeitung des neuen EU-Vertrages 
beauftragt wird. Spannungen einer seltenen Intensität markierten die Verhandlungen mit Polen 
über die Frage der doppelten Mehrheit. Alle Teilnehmer mussten Zugeständnisse machen, doch 
ist es der deutschen Ratspräsidentschaft (unter der Führung von Bundeskanzlerin Angela 
Merkel) gelungen, die Debatten aus der Erstarrung herauszubringen und den Weg zu einem 
neuen Vertrag freizumachen, der die Handlungsfähigkeit der EU stärkt. 
 
Der Europäische Rat ist sich darin einig, dass nun, nachdem in der Union zwei Jahre lang 
Ungewissheit über den Fortgang der Verfassungsreform geherrscht hat, der Zeitpunkt 
gekommen ist, diese Frage zu klären und die Union weiter voranzubringen. Die Reflexionsphase 
hat in der Zwischenzeit Gelegenheit zu einer breiten öffentlichen Diskussion gegeben und dazu 
beigetragen, die Voraussetzungen für eine Lösung zu schaffen.  
 
Der Europäische Rat ersucht daher den künftigen (portugiesischen) Vorsitz, vor Ende Juli 2007 
eine RK einzuberufen, sobald die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
1.2.  Die Einberufung und der Verlauf der Regierungskonferenz 
 
Die Regierungskonferenz muss ihre Arbeit gemäß dem vom Europäischen Rat beschlossenen 
Mandat durchführen. Sie wurde am 23. Juli 2007 eröffnet; der EU-Reformvertrag dürfte von ihr 
höchstwahrscheinlich anlässlich des informellen Rates vom 18./19. Oktober 2007 in Lissabon 
angenommen werden, auf jeden Fall jedoch vor Ende des Jahres 2007, damit genügend Zeit 
bleibt, um den hieraus hervorgehenden Vertrag vor den Wahlen zum Europäischen Parlament 
im Juni 2009 zu ratifizieren.  
 
Die Gesamtverantwortung für die Regierungskonferenz wird bei den Staats- und 
Regierungschefs liegen, die von den Mitgliedern des Rates „Allgemeine Angelegenheiten und 
Außenbeziehungen“ unterstützt werden. Der Vertreter der Kommission wird an der Konferenz 
teilnehmen. Das Europäische Parlament wird eng in die Arbeit der Konferenz einbezogen und 
mit drei Vertretern (Elmar Brok3, Enrique Baron Crespo4, Andrew Duff5) daran beteiligt. Der 
Präsident des Europäischen Parlaments, Hans-Gert Pöttering, kann an den Versammlungen der 
RK auf der Ebene der Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Das Generalsekretariat des 
Rates wird die Sekretariatsaufgaben für die Konferenz wahrnehmen. 
 
Die Ausarbeitung des Textentwurfs obliegt den Rechtsexperten (zwei pro Delegation). Diese 
treffen sich anschließend ab der letzten August-Woche regelmäßig, um den Text in seinen 
Einzelheiten durchzusehen, bevor dieser auf dem informellen „Gymnich“-Treffen vom 
7./8. September 2007 im portugiesischen Viana do Castelo, wo sich die Minister mit den 
schwierigsten Punkten befassen werden, erörtert wird.  
 
Das Gros der Arbeiten der RK wird zwar von einer Gruppe von Juristen geführt, aber da es sich 
um einen Prozess handelt, der nicht nur die Mitgliedstaaten und Institutionen, sondern auch die 
Bürger betrifft, möchte der portugiesische Vorsitz dieser RK einen offenen und transparenten 
                                                 
3 Siehe oben. 
4 Siehe oben. 
5 Mitglied der Allianz der Demokraten und Liberalen für Europa. 
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Charakter geben. Deshalb werden alle Dokumente der RK auf der Website des portugiesischen 
Vorsitzes unter www.eu2007.pt veröffentlicht. 
 
1.3.  Das Mandat der RK 
 
Der Europäische Rat von Juni 2007 hat ein klares Mandat, das Ergebnis eines sorgsam 
ausgehandelten Kompromisses, angenommen. Dadurch ist gewährleistet, dass die RK fachlich 
und nicht politisch sein wird und keine zusätzlichen Forderungen gestellt werden können. 
Parallel zu zahlreichen positiven Elementen bedeutet dieser Kompromiss, dass einige der in der 
Regierungskonferenz von 2004 vereinbarten Änderungen nicht übernommen und einzelnen 
Mitgliedstaaten Ausnahmen zugestanden wurden. Der Wegfall bestimmter Elemente, von denen 
einigen einen symbolischen Charakter haben (Fahne, Hymne und Leitspruch) sowie einige 
Änderungen, die die Lesbarkeit des Textes mindern, waren notwendige Komponenten eines 
Einigungspakets, dem alle Mitgliedstaaten zustimmen konnten. 
 
Für Angela Merkel war der Gipfel ein Erfolg, und zwar nicht nur, weil er eine Einigung über 
den künftigen Vertrag ermöglicht hat, „die die Substanz der europäischen Verfassung erhält“, 
sondern auch, weil es – mit knapper Not – möglich war, den Bruch zu vermeiden, der ihrer 
Ansicht nach zu einem „Vertrauensverlust“ und zu einer tiefen Spaltung Europas geführt hätte. 
 
Die portugiesische Präsidentschaft hat durch die Stimme ihres Außenministers, des jetzigen EU-
Ratspräsidenten Luis Amado, erklärt, dass die RK „unter strikter Einhaltung des erhaltenen 
Mandats“, das „die ausschließliche Grundlage und den ausschließlichen Rahmen für die Arbeit 
der RK darstellt“, durchgeführt wird.  
 
Das einstimmig verabschiedete Mandat für die RK ist letztendlich weit mehr als nur ein Mandat. 
Es gibt präzise und detailliert den Inhalt des neuen Vertrags an. Wer die „Schlussfolgerungen 
des Vorsitzes“ aufmerksam durchliest, kennt daher schon den Inhalt des Reformvertrags. Hier 
die Hauptbestandteile der Einigung (mit Ausnahme der doppelten Mehrheit alle gültig ab 
Inkrafttreten des Vertrages, normalerweise also ab 2009): 
 
Allgemeine Bemerkungen. Der künftige Vertrag ändert die beiden bestehenden Verträge, also 
den Vertrag über die Europäische Union (EUV), der seine derzeitige Bezeichnung behält, und 
den „Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“ (EGV), der der „Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union“ wird (wobei das Wort „Gemeinschaft“ überall durch 
„Union“ ersetzt wird). Die beiden Verträge werden keinen Verfassungscharakter haben. Die in 
den Verträgen verwendete Begrifflichkeit wird diese Änderung widerspiegeln: der Ausdruck 
„Verfassung“ wird nicht verwendet, der „Außenminister der Union“ wird „Hoher Vertreter der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik“ genannt, und die Bezeichnungen „Gesetz“ und 
„Rahmengesetz“ werden aufgegeben, wobei die bestehenden Bezeichnungen „Verordnung“, 
„Richtlinie“ und „Entscheidung“ (bzw. „Beschluss“) beibehalten werden.  

Ebenso werden die geänderten Verträge keinen Artikel enthalten, in dem die Symbole der EU 
wie Flagge, Hymne und Leitspruch erwähnt werden.  

Was den Vorrang des EU-Rechts anbelangt, so wird die RK eine Erklärung verabschieden, in 
der auf die bestehende Rechtsprechung des Gerichtshofs der EU verwiesen wird. Der Artikel 
über den Vorrang des Unionsrechts im EUV wird zwar nicht wieder aufgegriffen, aber die RK 
wird die folgende Erklärung (Nr. 27), der das Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates 
beigefügt wird, vereinbaren:  
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„Die Konferenz weist darauf hin, dass die Verträge und das von der Union auf der Grundlage 
der Verträge gesetzte Recht im Einklang mit der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
EU unter den in dieser Rechtsprechung festgelegten Bedingungen Vorrang vor dem Recht der 
Mitgliedstaaten haben. 

 
Gutachten des Juristischen Dienstes des Rates 

 vom 22. Juni 2007 
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist der Vorrang des EG-Rechts einer der Grundpfeiler 
des Gemeinschaftsrechts. Dem Gerichtshof zufolge ergibt sich dieser Grundsatz aus der 
Besonderheit der Europäischen Gemeinschaft. Zum Zeitpunkt des ersten Urteils im Rahmen dieser 
ständigen Rechtsprechung (Rechtssache 6/64, Costa gegen ENEL, 15. Juli 1964) war dieser 
Vorrang im Vertrag nicht erwähnt. Dies ist auch heute noch der Fall. Die Tatsache, dass der 
Grundsatz dieses Vorrangs nicht in den künftigen Vertrag aufgenommen wird, ändert nichts an 
seiner Existenz und an der bestehenden Rechtsprechung des Gerichtshofs.“ 

Charta der Grundrechte. Die Charta der Grundrechte wird zwar nicht im vollen Wortlaut im 
Vertrag enthalten sein, aber sie wird überall in der EU rechtsverbindlich sein, außer im 
Vereinigten Königreich und in Polen. Ihr wird außerdem die folgende einseitige Erklärung 
Polens (Nr. 51) beigefügt:  

„Die Charta berührt in keiner Weise das Recht der Mitgliedstaaten, in den Bereichen der 
öffentlichen Sittlichkeit, des Familienrechts sowie des Schutzes der Menschenwürde und der 
Achtung der körperlichen und moralischen Unversehrtheit Recht zu setzen.“ 

Auf Wunsch der Delegationen dieser beiden Länder regelt das Protokoll Nr. 7 Folgendes: 

 Die Charta bewirkt keine Ausweitung der Befugnis des Gerichtshofs der Europäischen 
Union oder eines Gerichts Polens oder des Vereinigten Königreichs zur Feststellung, 
dass die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Gepflogenheiten Polens oder des 
Vereinigten Königreichs nicht mit den durch die Charta bekräftigten Grundrechten, 
Freiheiten und Grundsätzen in Einklang stehen 

. 
  Mit der Charta werden keine für Polen oder das Vereinigte Königreich geltenden 

einklagbaren Rechte geschaffen, soweit Polen bzw. das Vereinigte Königreich solche 
Rechte nicht in seinem nationalen Recht vorgesehen hat.  

  
 Wird in einer Bestimmung der Charta auf die nationalen Gepflogenheiten und das 

nationale Recht Bezug genommen, so findet diese Bestimmung auf Polen und das 
Vereinigte Königreich nur in dem Maße Anwendung, in dem die darin enthaltenen 
Rechte oder Grundsätze im Recht oder in den Gepflogenheiten Polens bzw. des 
Vereinigten Königreichs anerkannt sind. 

 
Die Rechtsexperten, die die endgültige Fassung des Entwurfs vorbereiten, sind schließlich zu 
einem Konsens gelangt. So soll der vollständige Wortlaut der Charta im Amtsblatt der EU 
veröffentlicht werden und der Vertrag einen Querverweis auf die Veröffentlichung enthalten. 
Auch soll die Charta vor der Unterzeichnung des Vertrages feierlich von den Präsidenten der 
drei Organe (Rat, Kommission, Europäisches Parlament) verkündet werden. Die 
Ausnahmeregelungen für das Vereinigte Königreich und Polen hinsichtlich der Anwendung der 
Charta auf ihrem Staatsgebiet werden in Protokolle aufgenommen. 
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Bestimmungen über die Organe. Die auf der RK 2004 vereinbarten institutionellen 
Änderungen werden zum Teil in den EUV und zum Teil in den Vertrag über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union eingearbeitet.  
 
Der neue Titel III wird einen Überblick über das institutionelle System geben und die folgenden 
institutionellen Änderungen am bestehenden System beinhalten, d. h. die Artikel betreffend die 
Organe der Union, das Europäische Parlament (neue Zusammensetzung), den Europäischen Rat 
(Umwandlung in ein Organ und Schaffung des Amtes eines Präsidenten), den Rat (Einführung 
des Systems der Abstimmung mit doppelter Mehrheit und Änderungen beim System des 
halbjährlich wechselnden Vorsitzes im Rat, wobei die Möglichkeit vorgesehen ist, dieses zu 
ändern), die Europäische Kommission (neue Zusammensetzung und Stärkung der Rolle des 
Kommissionspräsidenten), den Außenminister der Union (Schaffung des neuen Amtes, wobei 
der Titel in „Hoher Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik“ geändert wird) und 
den Gerichtshof der Europäischen Union. 
 
Ausweitung des Mitentscheidungsverfahrens. Die Ausweitung der Mitentscheidung (die 
Anzahl der Bereiche erhöht sich von 37 auf 86) stellt das Europäische Parlament und den Rat in 
Bezug auf den größten Teil der Gemeinschaftsgesetzgebung gleich. Sie wird vor allem für 
bestimmte Schlüsselbereiche wie Freiheit, Sicherheit und Recht gelten. Ferner erhält das 
Parlament wichtige neue Befugnisse im Bereich des Haushalts und der internationalen 
Abkommen.  
Ausweitung der Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit. Die qualifizierte Mehrheit 
wird die Regel in weiteren 51 Bereichen, darunter der justiziellen und polizeilichen 
Zusammenarbeit, der Bildung und der Wirtschaftspolitik. Die Einstimmigkeit bleibt die Regel in 
den Bereichen Außenpolitik, Sozialpolitik, Steuerrecht und Kultur. Großbritannien wurde für 
die justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit eine Ausnahmeregelung eingeräumt. 
 
Doppelte Mehrheit. Die letztendlich gefundene Lösung sieht mehrere Phasen vor, bevor 2027 
nur noch die doppelte Mehrheit (55 % der Mitgliedstaaten, die mindestens 65 % der EU-
Bevölkerung vertreten) zur Anwendung kommt:  

  Fortgeltung der Bestimmungen des Vertrages von Nizza (Stimmengewichtung) bis zum 
31. Oktober 2014;  

  Übergangszeitraum vom 1. November 2014 bis zum 31. März 2017, in dem die 
doppelte Mehrheit zur Anwendung kommt, außer wenn ein Mitgliedstaat die 
Anwendung der Bestimmungen des Vertrages von Nizza beantragt.  

Zudem kann sich ein Mitgliedstaat bis zum 31. März 2017 auf den „Kompromiss von Ioannina“ 
berufen, der 1994 vereinbart wurde und es der Ratspräsidentschaft ermöglicht, eine erneute 
Befassung mit einem Text zu beantragen, wenn eine bestimmte Anzahl von Mitgliedstaaten 
dagegen ist und die Sperrminorität fast erreicht ist. Ab dem 1. April 2017 wird die Anwendung 
der doppelten Mehrheit mit der Möglichkeit, sich auf den „Kompromiss von Ioannina“ zu 
berufen, leichter sein als während des Übergangszeitraums. 
 
Ständige Ratspräsidentschaft. Ernennung eines Präsidenten des Europäischen Rates mit einer 
Amtszeit von zweieinhalb Jahren, der einmal wiedergewählt werden kann. Damit gibt es keine 
wechselnde Präsidentschaft mehr. Der Präsident darf kein einzelstaatliches Amt ausüben. 
 
Hoher Vertreter der EU für die Außen- und Sicherheitspolitik. Auf Wunsch mehrerer 
Länder (Vereinigtes Königreich, Niederlande, Tschechische Republik) wurde der Titel 
„Außenminister der Union“ gestrichen. Der künftige Hohe Vertreter erfüllt die Aufgaben, die 
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bisher vom Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) und 
vom für die Außenbeziehungen der Union zuständigen Kommissionsmitglied wahrgenommen 
wurden. Er wird stellvertretender Kommissionspräsident und dem Rat „Allgemeine 
Angelegenheiten“ vorstehen. 
 
Verstärkte Zusammenarbeit, auswärtiges Handeln, GASP. Die Bestimmungen zur 
„verstärkten Zusammenarbeit“ wurden verbessert. Eine solche Zusammenarbeit kann künftig 
schon von neun Mitgliedstaaten eingeleitet werden, selbst wenn die Zahl der Mitgliedstaaten auf 
über 27 steigt. Die Verfahren für den Beitritt neuer Teilnehmer werden Gemeinschaftsverfahren 
sein, außer bei einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der Verteidigung.   
 
Außerdem wird die RK folgende Erklärung vereinbaren (Nr. 30): „Die Konferenz unterstreicht, 
dass die Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union betreffend die Gemeinsame 
Außen- und Sicherheitspolitik, einschließlich der Schaffung des Amts des Hohen Vertreters der 
Union für die Außen- und Sicherheitspolitik und der Errichtung eines Auswärtigen Dienstes, 
weder die derzeit bestehenden Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Formulierung und 
Umsetzung ihrer Außenpolitik noch ihre nationale Vertretung in Drittländern und 
internationalen Organisationen berühren.  
 
Die Konferenz weist auch darauf hin, dass die Bestimmungen über die Gemeinsame Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik den besonderen Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
der Mitgliedstaaten unberührt lassen. Sie hebt hervor, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten 
nach wie vor durch die Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und insbesondere 
durch die übergeordnete Verantwortung des Sicherheitsrats und seiner Mitglieder für die 
Wahrung von Frieden und Sicherheit in der Welt gebunden sind.“ 
 
Außerdem wird eindeutig angegeben, dass für die GASP besondere Regeln und Verfahren 
gelten. Ferner wird eine eigene Rechtsgrundlage für den Schutz personenbezogener Daten im 
GASP-Bereich vorgesehen, nämlich hinsichtlich der Verarbeitung solcher Daten durch die 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Ausübung von Tätigkeiten, die in den Bereich der GASP und 
der ESVP fallen, und des entsprechenden Datenverkehrs. 
 
Justizielle Zusammenarbeit. In dem Abschnitt über die justizielle Zusammenarbeit in 
Zivilsachen wird der Artikel über diese Zusammenarbeit dahingehend geändert, dass den 
nationalen Parlamenten bei der Überleitungsklausel für das Familienrecht eine Rolle eingeräumt 
wird. 
 
In den Abschnitten betreffend die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen und die polizeiliche 
Zusammenarbeit wird in den Artikeln betreffend die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher 
Urteile und Entscheidungen, Mindestvorschriften zur Festlegung von Straftaten und Strafen, die 
Europäische Staatsanwaltschaft und die polizeiliche Zusammenarbeit ein neuer Mechanismus 
eingeführt, der es ermöglicht, dass Mitgliedstaaten bei einem Thema mit Maßnahmen 
voranschreiten und andere sich nicht beteiligen.  
 
Zudem wird der Geltungsbereich des Protokolls betreffend die Position des Vereinigten 
Königreichs und Irlands (1997) dahingehend ausgeweitet, dass in Bezug auf das Vereinigte 
Königreich nach denselben Modalitäten die Abschnitte über die justizielle Zusammenarbeit in 
Strafsachen und über die polizeiliche Zusammenarbeit miteinbezogen werden. 
 
Abgrenzung der Zuständigkeiten. Die RK wird eine Erklärung (Nr. 28) zur Abgrenzung der 
Zuständigkeiten vereinbaren, laut welcher “… alle der Union nicht in den Verträgen 
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übertragenen Zuständigkeiten bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Übertragen die Verträge der 
Union für einen bestimmten Bereich eine mit den Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, nehmen 
die Mitgliedstaaten ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre Zuständigkeit 
nicht ausgeübt hat oder entschieden hat, diese nicht mehr auszuüben. Der letztgenannte Fall ist 
gegeben, wenn die betreffenden Organe der Union beschließen, einen Gesetzgebungsakt 
aufzuheben, insbesondere um die ständige Einhaltung der Grundsätze der Subsidiarität und der 
Verhältnismäßigkeit besser sicherzustellen.“  
 
Ferner wird zu den geteilten Zuständigkeiten ein Protokoll (Nr. 8) beigefügt, in dem es heißt: 
„Ist die Union in einem bestimmten Bereich tätig geworden, so gilt (…), dass sich die Ausübung 
von Zuständigkeiten nur auf die durch den betreffenden Rechtsakt der Union geregelten 
Elemente und nicht auf den gesamten Bereich erstreckt.“ 
 
Subsidiaritätskontrolle durch die nationalen Parlamente. Die nationalen Parlamente werden 
über einen (gegenüber dem Verfassungsvertrag verstärkten) Frühwarnmechanismus verfügen, 
um EU-Gesetzgebungsvorschläge anzufechten, die ihres Erachtens nicht mit dem 
Subsidiaritätsprinzip im Einklang stehen. Die Frist für die Abgabe einer begründeten 
Stellungnahme hierzu wurde von sechs auf acht Wochen verlängert. Bei Anfechtung eines 
Entwurfs mit einfacher Mehrheit der Stimmen der nationalen Parlamente hat die Europäische 
Kommission eine Überprüfung des betreffenden Vorschlags vorzunehmen, wobei sie 
beschließen kann, ihn beizubehalten, zu ändern oder zurückzuziehen. Entscheidet sich die 
Kommission für die Beibehaltung des Vorschlags, so hat sie in einer begründeten 
Stellungnahme zu rechtfertigen, warum der Entwurf ihres Erachtens im Einklang mit dem 
Subsidiaritätsprinzip steht. Diese begründete Stellungnahme wird zusammen mit den 
begründeten Stellungnahmen der nationalen Parlamente dem EU-Gesetzgeber zur 
Berücksichtigung im Gesetzgebungsverfahren übermittelt.  
 
Hierdurch wird ein besonderes Verfahren ausgelöst. Vor Abschluss der ersten Lesung im 
Rahmen des normalen Gesetzgebungsverfahrens prüft der Gesetzgeber (Rat und Parlament), ob 
die Gesetzgebungsvorschläge mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang stehen; hierbei 
berücksichtigt er insbesondere die angeführten Begründungen, die von einer Mehrheit der 
nationalen Parlamente unterstützt werden, sowie die begründete Stellungnahme der 
Kommission. Ist der Gesetzgeber mit einer Mehrheit von 55% der Mitglieder des Rates oder 
einer Mehrheit der abgegebenen Stimmen im Europäischen Parlament der Ansicht, dass der 
Vorschlag nicht mit dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang steht, wird der 
Gesetzgebungsvorschlag nicht weitergeprüft. 
 
Flexibilitätsklausel. In dem diese Klausel betreffenden Artikel 308 wird ein Absatz 
hinzugefügt, wonach dieser Artikel nicht als Grundlage für die Verwirklichung von Zielen der 
GASP dienen kann.  
 
Die RK wird ferner folgende Erklärung vereinbaren (Nr. 37): „Die Konferenz unterstreicht, dass 
nach der ständigen Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union Artikel 308 
integrierender Bestandteil einer auf dem Grundsatz der begrenzten Ermächtigung beruhenden 
institutionellen Ordnung ist und daher keine Grundlage dafür bieten kann, den Bereich der 
Unionsbefugnisse über den allgemeinen Rahmen hinaus auszudehnen, der sich aus der 
Gesamtheit der Bestimmungen der Verträge und insbesondere der Bestimmungen ergibt, die die 
Aufgaben und Tätigkeiten der Union festlegen. Artikel 308 kann jedenfalls nicht als 
Rechtsgrundlage für den Erlass von Bestimmungen dienen, die der Sache nach, gemessen an 
ihren Folgen, auf eine Änderung der Verträge ohne Einhaltung des hierzu in den Verträgen 
vorgesehenen Verfahrens hinausliefen.“ 
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Dienstleistungen von allgemeinem Interesse. Das Protokoll (Nr. 9) zu diesem Thema:  

  erkennt das Prinzip des universellen Zugangs zu den Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse sowie ihre wichtige Rolle und den „weiten 
Ermessensspielraum“ der nationalen, regionalen und lokalen Behörden in dieser Frage 
an; 

  präzisiert, dass die europäischen Verträge, „in keiner Weise die Zuständigkeit der 
Mitgliedstaaten, nichtwirtschaftliche Dienste von allgemeinem Interesse zu erbringen, 
in Auftrag zu geben und zu organisieren“ berühren. Damit erfolgt eine Klarstellung zu 
einer Frage, die als wichtig für das europäische Gesellschaftsmodell betrachtet wird. 

 
Energiesicherheit. In den Artikel über Maßnahmen bei Problemen bei der Versorgung mit 
bestimmten Produkten wird eine Bezugnahme auf den Geist der Solidarität zwischen den 
Mitgliedstaaten sowie den speziellen Fall der Energie eingefügt. 
 
Ferner wird ein neuer Buchstabe über die Förderung des Verbunds der Energienetze eingefügt. 
 
Klimawandel. Es wird ein neuer Verweis auf das Erfordernis der Bekämpfung des 
Klimawandels im Rahmen von Maßnahmen auf internationale Ebene aufgenommen. 
 
Schlussbestimmungen. Die Europäische Union soll Rechtspersönlichkeit haben, aber die RK 
wird diesbezüglich die folgende Erklärung vereinbaren (Nr. 32): „Die Konferenz bestätigt, dass 
der Umstand, dass die Europäische Union Rechtspersönlichkeit hat, die Union keinesfalls 
ermächtigt, über die ihr von den Mitgliedstaaten in den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten 
hinaus Gesetze zu erlassen oder tätig zu werden.“ 
 
Es werden Artikel betreffend den freiwilligen Austritt aus der Union und das Verfahren zur 
Änderung der Verträge aufgenommen.  
 
In den Artikel betreffend die Kriterien und Verfahren für den Beitritt zur Union wird die 
Bezugnahme auf die Grundsätze ersetzt durch eine Bezugnahme auf die Werte der Union und 
die Hinzufügung der Verpflichtung, ihnen Geltung zu verschaffen; verschaffen; ferner wird 
darin vorgesehen, das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente über einen Antrag 
auf Beitritt zur Union zu unterrichten sind und dass die vom Europäischen Rat vereinbarten 
Kriterien für den Beitritt zu berücksichtigen sind. 
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2. Die Auswirkungen des Reformvertrags auf die Struktur- 
und Kohäsionspolitik 
 
Das Inkrafttreten des Reformvertrags wird die größte Umwälzung seit der Unterzeichnung des 
Vertrags von Rom sein. Der neue Vertrag enthält zahlreiche Neuerungen, die sich auf die 
Tätigkeit des Europäischen Parlaments im Allgemeinen und seiner Ausschüsse im Besonderen 
auswirken werden. Einige dieser Neuerungen werden horizontale Auswirkungen haben, andere 
eher sektorale. 
 
Die Veränderungen bei einigen Gesetzgebungsverfahren werden unmittelbar bewirken, dass die 
normativen Tätigkeiten des Europäischen Parlaments zunehmen. So macht der Reformvertrag 
das Mitentscheidungsverfahren zum Regelverfahren der Rechtsetzung. Diese Änderung ist 
mitnichten nur terminologischer Art, sondern sie ist Ausdruck der Realität der beispiellosen 
Ausweitung dieses Verfahrens, das künftig bei den meisten Rechtsakten zur Anwendung 
kommt. Die Zahl der Rechtsgrundlagen, die der Mitentscheidung unterliegen, wird somit von 
37 auf 86 anwachsen. 
 
In der Tat führen die Ausweitung der qualifizierten Mehrheit und der Mitentscheidung, die 
Einführung neuer, spezieller Rechtsgrundlagen in mehreren Bereichen und die Schaffung 
delegierter Rechtsakte unvermeidlich dazu, dass die Tätigkeiten der parlamentarischen 
Ausschüsse, die die Struktur- und die Kohäsionspolitik abdecken, zunehmen6.  
 
Obschon die meisten Kommentatoren die verstärkte Zusammenarbeit (die Möglichkeit für 
mindestens neun Mitgliedstaaten, in wichtigen Politikbereichen voranzuschreiten) eher mit der 
polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit und mit der Verteidigungspolitik in Verbindung 
bringen, ist es nicht unmöglich, dass sich einige Staaten dafür entscheiden, diese Option auch in 
bestimmten Bereichen der Struktur- und Kohäsionspolitik zu nutzen. 
 
Außerdem enthält der neue Vertrag so genannte „Überleitungsklauseln“, die die Ausweitung des 
Geltungsbereichs der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit und des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens ermöglichen. So wird es auf dem Gebiet des 
Gesetzgebungsverfahrens künftig möglich sein, ein spezielles Gesetzgebungsverfahren durch 
das reguläre zu ersetzen, ohne dass hierzu eine RK einberufen werden muss, die die Ratifikation 
durch alle Staaten erforderlich machen würde.  
 
Eine allgemeine Überleitungsklausel ermöglicht es dem Europäischen Rat, der einstimmig und 
nach Zustimmung durch das Europäische Parlament entscheidet, für alle existierenden 
Rechtsgrundlagen das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zu genehmigen, vorausgesetzt, dass 
kein nationales Parlament innerhalb von sechs Monaten Widerspruch einlegt. 
 
Daneben sind spezifische Überleitungsklauseln vorgesehen, die für bestimmte Bereiche gelten, 
so etwa die Sozialpolitik, die Umwelt oder das Familienrecht. Hier entscheidet der Rat 
einstimmig nach Anhörung des Parlaments. Die nationalen Parlamente sind also nicht an der 
Aktivierung dieser Überleitungsklauseln beteiligt.  
 
                                                 
6 Es handelt sich vor allem um die Ausschüsse für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, Kultur und Bildung 
und regionale Entwicklung sowie den Fischereiausschuss und den Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr. 
Diese Ausschüsse sind von der Einführung von vier Rechtsgrundlagen für das ordentliche Gesetzgebungsverfahren 
betroffen, und zwar für Landwirtschaft, die Regionalpolitik, die Fischerei und den Verkehr. 
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Diese Überleitungsklauseln gehören zu den wichtigsten Neuerungen des Vertrags. Sie eröffnen 
den Weg zur Ausweitung nicht nur der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit, sondern auch 
der Rolle des Europäischen Parlaments in Bereichen, in denen es noch nicht mit dem Rat 
gleichgestellt wurde. 
 
2.1.  Der Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
 
Die Erweiterung der Befugnisse des Europäischen Parlaments wirkt sich nicht auf alle für die 
Struktur- und Kohäsionspolitik zuständigen Ausschüsse gleich aus. Die wichtigsten 
verfahrenstechnischen Änderungen sind (wie wir noch sehen werden) mit der Einführung der 
Mitentscheidung, die künftig als „ordentliches Gesetzgebungsverfahren“ bezeichnet wird, in den 
Bereichen Landwirtschaft und Fischerei zu verzeichnen. 
 

Wenn der Reformvertrag in Kraft tritt, unterliegen alle grundlegenden Entscheidungen im 
Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Mitentscheidung durch das Europäische 
Parlament (Artikel 37 Absatz 2 AEUV7). Zuviel Optimismus ist jedoch nicht angebracht, denn 
das Parlament verliert gleichzeitig sein bisheriges Recht, bei so wichtigen GAP-
Angelegenheiten wie der Festlegung der Preise, den Beihilfen und den Maßnahmen zur 
Kontrolle des Angebots angehört zu werden (Artikel 37 Absatz 2 a AEUV):  

„Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Maßnahmen zur Festsetzung der Preise, der 
Abschöpfungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen...“ 
 
Die zweite große Änderung im Bereich der Landwirtschaft ist die, dass sie aufhört, eine 
ausschließliche Zuständigkeit der Union zu sein, und zu einer Zuständigkeit wird, die die Union 
mit den Mitgliedstaaten teilt (Artikel 4 Absatz 2 d AEUV), damit der Grundsatz der 
Subsidiarität besser gewahrt wird. Daraus ergibt sich eine bessere Einfügung der GAP in die 
institutionelle Architektur. 
 
Was die Bestimmungen zum Haushalt anbelangt, so wird der Reformvertrag eine seit langem 
erwartete Änderung bei den Mitteln vornehmen, indem nicht mehr zwischen obligatorischen 
und nichtobligatorischen Ausgaben unterschieden wird. Diese sich aus den geltenden Verträgen 
herleitende förmliche Unterscheidung hatte unmittelbare Auswirkungen auf die GAP und fiel 
praktisch mit den beiden bestehenden Säulen zusammen (Marktpolitik auf der einen und Politik 
der ländlichen Entwicklung auf der anderen Seite). Wie wichtig diese Änderung ist, wird sich 
bei den künftigen Diskussionen über die Jahreshaushaltspläne erst noch zeigen. 
 
Dagegen ist es legitim, es bedauerlich zu finden, dass die vor über einem halben Jahrhundert 
festgelegten Ziele der GAP unverändert in Artikel 33 Absatz 1 AEUV aufgenommen wurden: 

a)  die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts, 
Rationalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz 
der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte, zu steigern; 

b)  auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung 
des Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine 
angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten; 

                                                 
7 Der künftige Vertrag ändert die beiden bestehenden Verträge, also den Vertrag über die Europäische Union 
(EUV), der seine derzeitige Bezeichnung behält, und den „Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft“, 
der zum „Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union“ (AEUV) wird. 
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c) die Märkte zu stabilisieren; 

d) die Versorgung sicherzustellen; 

e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.  

 
Offensichtlich sind in dieser veralteten Definition die meisten Elemente der neuen GAP nicht 
berücksichtigt, darunter der Vorrang des Ziels der Einkommensstabilität vor allen anderen 
Zielen, die Bedeutung der ländlichen Entwicklung, die bereits geltenden marktpolitischen 
Mechanismen und Grundsätze (allgemeine Entkopplung der Beihilfen, Cross-Compliance, 
Modulation, Finanzdisziplin, Flexibilität der Verwaltung usw.), die Anerkennung des 
multifunktionalen Charakters der Landwirtschaft, die neuen Anforderungen der Gesellschaft an 
die Landwirtschaft (Verbraucherschutz, Erhaltung der Umwelt, Artenvielfalt, Tierschutz), die 
notwendige Vereinbarkeit der GAP mit dem Multilateralismus (WTO) und den 
Präferenzvereinbarungen (MERCOSUR, AKP, EUROMED). 
 
Es ist klar, dass dieser Punkt noch weiterer Überlegungen bedarf, um neue Ziele festzusetzen, 
die der beispiellosen Entwicklung, die die Landwirtschaft in den letzten 50 Jahren genommen 
hat, besser gerecht werden. Einer der wichtigsten Gründe dafür, dass es an dem politischen 
Willen gefehlt hat, das Landwirtschaftskapital des Vertrags zu reformieren, war sicher die 
zwischen dem Rat und den anderen Organen bestehende Meinungsverschiedenheit zur 
Gestaltung einer neuen GAP. Es bleibt zu hoffen, dass diese so sehr erwartete Änderung bei 
einer künftigen Überarbeitung erfolgen wird. 
 
2.2.  Der Ausschuss für Kultur und Bildung 
 
Für die Kulturpolitik wurden erst relativ spät, mit dem Vertrag von Maastricht, 
Rechtsgrundlagen eingeführt. Der Reformvertrag jedoch gibt der Kultur neuen Auftrieb, indem 
er zur Bereicherung des gemeinschaftlichen Handelns durch die kulturelle Dimension beiträgt.  
 
In der Tat wird schon in der Präambel des Vertrags darauf eingegangen, in der von dem 
„kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas“ die Rede ist. 
 
In Artikel 3 Absatz 3 des Vertrages sind die Wahrung des „Reichtums ihrer kulturellen und 
sprachlichen Vielfalt“ und der „Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas“ als 
Ziele der Union aufgeführt.  
 
Die Kultur gehört zu den Bereichen, in denen die Union für die Durchführung von Maßnahmen 
zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
zuständig ist, ohne ihre Zuständigkeit in diesen Bereichen zu ersetzen (Artikel 6 e AEUV). Es 
geht hier natürlich nicht um die Entwicklung einer Harmonisierungspolitik, die den Zielen der 
kulturellen Vielfalt in der EU zuwiderlaufen würde, sondern um die Stärkung der Entwicklung 
der kulturellen Zusammenarbeit auf der Ebene der Gemeinschaft (Artikel 151 Absatz 2 AEUV).  
 
„Die Union fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und 
unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Bereichen:  

a)  Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der 
europäischen Völker;  

b)  Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung;  

c)  nichtkommerzieller Kulturaustausch;  
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d)  künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich.“  
 
Dieses Ziel wurde insbesondere durch die Einbeziehung der Kultur in die anderen 
Politikbereiche der Union erreicht, die dadurch gestärkt wurde. 
 
Die größte Neuerung des Vertrags ist jedoch die ausdrückliche Aufnahme des Sports in die 
Bereiche, in denen die Union Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung 
durchführen kann (Artikel 6 e AEUV). Zurzeit wird der Sport von einer Vielzahl von Artikeln 
und Kapiteln EGV abgedeckt, obschon er darin nicht unbedingt genannt sein muss. Dabei 
handelt es sich insbesondere um die Artikel 39-55 (Freizügigkeit, freier Dienstleistungs- und 
Kapitalverkehr), die Artikel 81-89 (Wettbewerbspolitik), die Artikel 149-150 (Allgemeine und 
berufliche Bildung und Jugend), den Artikel 151 (Kultur) und den Artikel 152 
(Gesundheitswesen).  
 
Während diese Artikel erhalten bleiben, werden mit dem Reformvertrag mehrere wichtige 
Änderungen eingeführt. Künftig kommt das Wort „Sport“ in der Kapitelüberschrift vor. Der 
Sport, der auf diese Weise in dieser neuen Rechtsgrundlage erfasst wird, fällt unter das 
ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Außerdem wird Artikel 149 EGV wie folgt geändert: 
 
  Dem Absatz 1 wird folgender Unterabsatz hinzugefügt: 

„Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des Sports bei und 
berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligem 
Engagement basierende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische 
Funktion.“ 

 
   In Absatz 2 werden dem fünften Gedankenstrich die Worte „und verstärkte 

Beteiligung der Jugendlichen am demokratischen Leben in Europa“ angefügt;  
 
 der folgende Gedankenstrich wird als letzter Gedankenstrich eingefügt: 

„– Entwicklung der europäischen Dimension des Sports durch Förderung der 
Fairness und der Offenheit von Sportwettkämpfen und der Zusammenarbeit zwischen 
den für den Sport verantwortlichen Organisationen sowie durch den Schutz der 
körperlichen und seelischen Unversehrtheit der Sportler, insbesondere der jüngeren 
Sportler.“ 

 
Die Ausarbeitung dieser Artikel, die die soziale und die bildungspolitische Funktion des Sports 
betreffen, aber auch einige Aspekte des Profisports, zeigt den Wunsch der EU, ihre 
Zuständigkeit auf diesem Gebiet im Vergleich zur derzeitigen Lage neu auszurichten. Ferner 
gibt der geänderte Artikel 149 Absatz 3 den Maßnahmen, die die Union im Bereich des Sports 
ergreifen kann, eine internationale Dimension und fördert zugleich die Zusammenarbeit und die 
Initiativen mit Drittländern und internationalen Organisationen. 
 
Eine weitere bemerkenswerte Änderung besteht darin, dass im Kulturbereich die 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit an die Stelle der Einstimmigkeit tritt (Artikel 151 
Absatz 5). Durch diese Änderung des Gesetzgebungsverfahrens verringert sich die Dauer der 
Verhandlungen über ein kulturelles Programm, und es besteht zugleich die Möglichkeit, darin 
echte Prioritäten zu setzen. Nach der Ratifizierung des Reformvertrags werden somit die 
Befugnisse des Europäischen Parlaments erheblich gestärkt sein. 
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Ferner ermöglicht der Vertrag künftig die parlamentarische Kontrolle der Handelspolitik der 
EU. Diese Änderung hat Auswirkungen für den Ausschuss für Kultur und Bildung, da es auch 
um den Handel mit kulturellen und audiovisuellen Dienstleistungen geht (Artikel 188 c AEUV). 
 
Bedauerlich ist allerdings, dass die Charta der Grundrechte nicht voll in den neuen Vertrag 
übernommen wird. Immerhin wird sie überall in der EU außer in Polen und im Vereinigten 
Königreich rechtsverbindlich sein (Artikel I-6 Absatz 1). Das wird Auswirkungen auf einige 
Bereiche haben, die zu den Zuständigkeiten des Ausschusses für Kultur und Bildung gehören, 
darunter die allgemeine und berufliche Bildung (Artikel 14 und 15 der Charta), die 
Kommunikationspolitik (Artikel 11, 41, 42 und 44) und die Vielsprachigkeit (Artikel 21 
und 22). 
 
Die Artikel, die die allgemeine und berufliche Bildung und die Jugend (Artikel 149 und 150) 
zum Gegenstand haben, sind unverändert geblieben. 
 
2.3.  Der Ausschuss für regionale Entwicklung 
 
Der Reformvertrag führt mehrere wichtige Änderungen ein, die im Falle der Ratifizierung große 
Auswirkungen auf die Tätigkeiten des Ausschusses für regionale Entwicklung haben werden. 
Damit wird den langjährigen Erwartungen des Europäischen Parlaments entsprochen.  
 
Diese Änderungen stellen zusammen mit einer besser definierten Zuständigkeitsverteilung in 
der Union einen großen Fortschritt dar, da es künftig leichter sein wird, die geeignetste 
Zuständigkeitsebene zu ermitteln. 
 
Die erste wichtige Änderung ist die Einführung des Begriffs des „territorialen Zusammenhalts“ 
und seine Anerkennung als Ziel (Artikel I-3 Absatz 3). Ferner wird der territoriale 
Zusammenhalt als geteilte Zuständigkeit der Union genannt (Artikel I-4 c AEUV).  
 
Wie mehrfach vom Europäischen Parlament gefordert, erhält der neue Titel XVII des AEUV die 
Überschrift „Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt“. Dem Artikel 158 mit 
der Definition der Kohäsionspolitik wird ein neuer Absatz hinzugefügt, der eine genauere und 
umfassendere Bestimmung der von dieser Politik betroffenen Gebiete gibt: 
 
„Unter den betreffenden Gebieten gilt besondere Aufmerksamkeit den ländlichen Gebieten, den 
vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demografischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen mit sehr geringer 
Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, Grenz- und Bergregionen.“ 
 
Ferner heißt es in der Erklärung Nr. 17 der RK: „… dass die Bezugnahme auf Inselregionen in 
Artikel 158 auch für Inselstaaten insgesamt gelten kann, sofern die notwendigen Kriterien 
erfüllt sind.“ 
 
Die andere wichtige Änderung betrifft das Gesetzgebungsverfahren, das zur Festlegung der für 
die Strukturfonds geltenden allgemeinen Regeln angewandt wird. Das Zustimmungsverfahren 
wird durch das ordentliche Gesetzgebungsverfahren ersetzt (Artikel 161 AEUV), sodass das 
Europäische Parlament endlich gleichberechtigt mit dem Rat entscheiden kann. 
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Die Charta der Grundrechte, die zwar nicht in den Vertrag übernommen wurde, betont in ihrer 
Präambel speziell die Achtung „der nationalen Identität der Mitgliedstaaten und der 
Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene.“ 
 
Außerdem wird mit dem Reformvertrag (in Artikel I-5 Absatz 3) der Geltungsbereich des 
Subsidiaritätsprinzips über das Verhältnis zwischen den Organen der EU und den 
Mitgliedstaaten hinaus auf die regionale und lokale Ebene ausgeweitet: 
 
„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs 
oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“ 
 
Darüber hinaus regelt Artikel I-8 a Absatz 3, dass die Entscheidungen „so offen und bürgernah 
wie möglich“ getroffen werden müssen. 
 
Was das Klagerecht vor dem Gerichtshof bei Subsidiaritätsverstößen betrifft, so können nach 
Maßgabe von Artikel 8 des Protokolls über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit „entsprechende Klagen in Bezug auf europäische 
Gesetzgebungsakte, für deren Erlass die Anhörung des Ausschusses der Regionen nach dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorgeschrieben ist, auch vom Ausschuss 
der Regionen erhoben werden“. Diese neue Befugnis dürfte zu einer noch engeren 
Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und dem Ausschuss der Regionen 
führen. 
 
Auch für die regionalen staatlichen Beihilfen wurden neue Bestimmungen eingeführt. Der 
jetzige Artikel 87 Absatz 2c EGV enthält eine Ausnahmeregelung für Beihilfen für bestimmte, 
durch die Teilung Deutschlands betroffene Gebiete der Bundesrepublik Deutschland. Der 
AEUV ändert diese Bestimmung, indem er ihre mögliche Aufhebung vorsieht: 

„Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags zur Änderung des Vertrags über 
die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf 
Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Artikel aufgehoben wird.“ 

 
Wie mehrfach vom Europäischen Parlament empfohlen, wurden die besonderen Bestimmungen 
für die Regionen in äußerster Randlage im jetzigen 87 Absatz 3 a durch die Hinzufügung eines 
Satzteils gestärkt (nachstehend fett hervorgehoben):  

3.  Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar können angesehen werden: 

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen der 
Lebensstandard außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung 
herrscht, und der in Artikel III-4248 genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer 
strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen Lage. 

Was den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt anbelangt, so gilt besondere 
Aufmerksamkeit „den ländlichen Gebieten, den vom industriellen Wandel betroffenen Gebieten 
und den Gebieten mit schweren und dauerhaften natürlichen oder demografischen Nachteilen, 
wie den nördlichsten Regionen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, Grenz- 
und Bergregionen“ (Art 158 AEUV). 
                                                 
8 Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, die Azoren, Réunion, Madeira und die Kanarischen Inseln. 
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Ferner erkennt das Protokoll Nr. 9 das Prinzip des universellen Zugangs zu den Diensten von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse sowie ihre wichtige Rolle und den „weiten 
Ermessensspielraum“ der nationalen, regionalen und lokalen Behörden in dieser Frage an. 

 
Eine eventuelle Nichtratifikation des Reformvertrags hätte negative Auswirkungen auf den 
Beschlussfassungsprozess im Bereich der Regional- und Kohäsionspolitik. 
 
Zunächst würde für das Europäische Parlament die Anwendung des normalen 
Gesetzgebungsverfahrens entfallen. Das Parlament hatte bereits hervorgehoben, dass es durch 
die Anwendung des Zustimmungsverfahrens bei der Annahme der allgemeinen Verordnung 
dem Parlament unmöglich war, sich ausreichend in die Entscheidungen über die Strukturfonds 
und den Kohäsionsfonds einzubringen, da es im Gegensatz zum Mitentscheidungsverfahren 
keine Änderungsanträge zum Kommissionsvorschlag oder zum Gemeinsamen Standpunkt des 
Rates einreichen konnte.  
 
Bedauerlicherweise enthalten die Verträge derzeit keine klare Rechtsgrundlage für den 
territorialen Zusammenhalt. Wegen der fehlenden verbindlichen Rechtsgrundlage könnte es 
passieren, dass die Mitgliedstaaten in ihren operationellen Programmen die territoriale 
Dimension der Kohäsionspolitik, die das Ziel des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts 
ergänzt und untrennbar mit ihm verbunden ist, vernachlässigen.  
 
2.4.  Der Fischereiausschuss 
 
Wie bereits gesagt wurde, wirken sich die größeren Befugnisse des Europäischen Parlaments 
nicht auf alle für die Struktur- und Kohäsionspolitik zuständigen Ausschüsse gleich aus. Die 
wichtigsten verfahrensbezogenen Änderungen sind mit der Einführung des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens in den Bereichen Landwirtschaft und Fischerei zu verzeichnen. 

Die Fischerei (außer der Erhaltung der biologischen Meeresschätze, für die weiterhin 
ausschließlich die EU zuständig ist) ist in Artikel 4 Absatz 2 d aufgeführt, in dem es um die 
Zuständigkeiten geht, die sich die Union und die Mitgliedstaaten teilen. 
 
Laut den bestehenden Verträgen ist die Fischerei die einzige Gemeinschaftspolitik, bei der der 
Entscheidungsprozess immer noch ganz dem Anhörungsverfahren unterliegt. Der geänderte 
Artikel 37 Absatz 2 a AEUV sieht daher vor, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren auf die 
gemeinsame Fischereipolitik (GFP) auszudehnen. 
 
Wenn der neue Vertrag in Kraft träte, erhielte das Europäische Parlament endlich ein echtes 
Mitspracherecht in dem Entscheidungsprozess über die in diesem Sektor anwendbaren großen 
Leitlinien. 
 
Die wichtigste förmliche Neuerung betrifft die Aufnahme der „Fischerei“ in Titel II des AEUV, 
auch wenn sie weiterhin ein Dasein im Schatten der „Landwirtschaft“ fristet. Dieses Kapitel 
enthält jedoch noch immer keine separaten Bestimmungen zur Gemeinsamen Fischereipolitik 
und zur Aquakultur.  
 
Die Gemeinsame Fischereipolitik hat sich in den vergangenen 20 Jahren sicher sehr entwickelt 
und ist heute eine vollwertige sektorale Gemeinschaftspolitik, mit der eigene Ziele verfolgt 
werden. Der neue Vertrag enthält aber weder spezielle Ziele, noch findet sich eine Aussage 
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dazu, mit welchen Mitteln diese erreicht werden sollen. Einige der in Artikel 33 Absatz 1 
AEUV genannten Ziele und der in Artikel 33 Absatz 2 genannten Mittel zu ihrer Erreichung 
betreffen nur die Gemeinsame Agrarpolitik, und das, obwohl diese Artikel sowohl für die 
Landwirtschaft als auch für die Fischerei gelten sollen (vgl. Ziff. 2.1). 
 
Die große Unterschiedlichkeit der Tätigkeiten in diesen beiden Sektoren macht die Situation 
sehr unklar. Leider nimmt der Reformvertrag in keiner Weise Bezug darauf, wie im Rahmen 
nachhaltiger Entwicklung die langfristige Nutzung der lebenden aquatischen Ressourcen und 
Aquakulturerzeugnisse gesichert und das Gleichgewicht zwischen sozialen, wirtschaftlichen und 
Umweltaspekten gewahrt werden kann. Hierzu hatte es im Sektor hohe Erwartungen gegeben, 
auf die aber leider nicht reagiert wurde. 
 
Bedauerlich ist auch, dass der neue Vertrag im Zusammenhang mit den Strukturfonds nicht 
speziell das Finanzinstrument zur Ausrichtung der Fischerei anspricht. 
 
Dagegen begrüßt das Parlament die im Reformvertrag erfolgte Anerkennung des Grundsatzes 
der Subsidiarität und stellt fest, dass im Fischereisektor die Einrichtung regionaler Beiräte als 
bedeutender Schritt für die Rückgabe des Fischereimanagements an überwiegend lokale 
Entscheidungsträger betrachtet werden kann (Artikel I-5 Absatz 3):  
 
„Nach dem Subsidiaritätsprinzip wird die Union in den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht 
gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder 
lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können….“ 
 
Das Europäische Parlament hat darauf gedrungen, dass der Abschluss internationaler 
Fischereiabkommen seiner Zustimmung bedarf. Der neue Artikel 188 n AEUV der Artikel 300 
EGV ersetzt, entspricht dieser Forderung und könnte letztlich zu einer Stärkung der Rolle des 
Europäischen Parlaments beim Abschluss solcher Abkommen führen. 
 
2.5.  Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr  
 
Die Verkehrspolitik ist seit langer Zeit vergemeinschaftet, so dass die mit dem Reformvertrag 
eingeführten Änderungen nicht so groß sind. 
 
Angesprochen wird sie in Artikel 4 Absatz 2 AEUV, in dem es um die geteilten Zuständigkeiten 
zwischen der Union und den Mitgliedstaaten geht, und zwar in den Buchstaben g (Verkehr) 
und h (transeuropäische Netze). 
Artikel 78 EGV, der die teilungsbedingten Probleme Deutschlands betrifft, führt eine kleine 
Änderung ein: 

„Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des Vertrags zur Änderung des Vertrags über 
die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf 
Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser Artikel aufgehoben wird.“ 

Durch den neuen Absatz 2 von Artikel 80 (AEUV) wird das Mitentscheidungsverfahren, das im 
Bereich von Schifffahrt und Luftfahrt praktisch bereits angewandt wird, amtlich: 

„Das Europäische Parlament und der Rat können nach dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren geeignete Vorschriften für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt erlassen. 
Sie beschließen nach Anhörung des Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses." 
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Dagegen gibt es im Bereich des Tourismus mehrere wichtige neue Bestimmungen. 

Der Tourismus wird in Artikel 6 Absatz 2 AEUV erwähnt, in dem geregelt ist, dass die Union 
für die Durchführung von Maßnahmen mit europäischer Zielsetzung zur Unterstützung, 
Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten zuständig ist.  

Der Reformvertrag bietet ferner eine klare Rechtsgrundlage dafür, dass das Europäische 
Parlament Unterstützungsmaßnahmen zur Stärkung der Identität des Tourismussektors erwägen 
kann. Das neue Kapitel XXI des AEUV betrifft speziell den Tourismus. Sein Artikel 176 b 
regelt Folgendes: 

„Die Union ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Tourismussektor, insbesondere 
durch die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen der Union in diesem Sektor. 
Die Union verfolgt zu diesem Zweck mit ihrer Tätigkeit das Ziel, 

(a)  die Schaffung eines günstigen Umfelds für die Entwicklung der Unternehmen in diesem 
Sektor anzuregen; 

(b)  die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten insbesondere durch den Austausch 
bewährter Praktiken zu unterstützen.“ 

Die wichtigste Neuerung des Entwurfs betrifft jedoch das Gesetzgebungsverfahren. Wenn der 
neue Vertrag ratifiziert ist, besteht für die Union im Bereich des Tourismus ausdrücklich die 
Möglichkeit, im Wege des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens „die spezifischen 
Maßnahmen zur Ergänzung der in den Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen im Hinblick 
auf die Verwirklichung der Ziele dieses Artikels“ zu erlassen, wobei es jedoch nicht um 
Maßnahmen zur „Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitglieder“ gehen kann (AEUV, 
Artikel 176 d Absatz 2).  
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3. Die Rolle der verschiedenen europäischen Institutionen 
 
Artikel 48 des Vertrags über die Europäische Union räumt dem Europäischen Parlament und der 
Kommission das Recht ein, eine Stellungnahme zugunsten der Einberufung einer Konferenz von 
Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten durch den Präsidenten des Rates abzugeben, um 
die an den Verträgen vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren. Bei institutionellen 
Änderungen im Währungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank gehört. 
 
Auf dieser Grundlage gab der Ministerrat am 16. Juli 2007 ohne Aussprache formal grünes 
Licht für die Eröffnung einer Regierungskonferenz (am 23. Juli 2007), die den neuen EU-
Vertrag auf der Grundlage des vom Europäischen Rat im Juni 2007 verabschiedeten 
Verhandlungsmandats vollenden sollte. 
 
3.1. Das Europäische Parlament 
 
Die (aus demokratischer Sicht) wichtigste Stellungnahme ist die des Europäischen Parlaments, 
denn seine Aussprache fand öffentlich statt und alle Meinungen wurden umfassend zum 
Ausdruck gebracht. 
 
Das Europäische Parlament interveniert formal gesehen zwei Mal in diesem Verfahren, und 
zwar um zunächst zur Einberufung der Regierungskonferenz und dann zu dem von dieser 
erarbeiteten Text Stellung zu nehmen. Seine endgültige Stellungnahme ist nicht verbindlich, 
kann aber die Haltung der nationalen Parlamente beeinflussen. 
 
Die Stellungnahme (Bericht von Jo Leinen9) zur Einberufung der Regierungskonferenz wurde 
vom Europäischen Parlament am 11. Juli 200710 mit breiter Mehrheit angenommen. Das 
Parlament begrüßt die Tatsache, dass das Mandat „viel von der Substanz des 
Verfassungsvertrags bewahrt, insbesondere die einzige Rechtspersönlichkeit der Union und die 
Abschaffung der Pfeilerstruktur, die Ausweitung der Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit im 
Rat und der Mitentscheidung durch Parlament und Rat, die Elemente der partizipativen 
Demokratie, den rechtsverbindlichen Status der Charta der Grundrechte, die Stärkung der 
Kohärenz der externen Maßnahmen der Union und das ausgewogene institutionelle Paket“, 
äußert jedoch zugleich einige Vorbehalte.  
 
So bedauern die Mitglieder des EP, dass dieses Mandat „den Verlust einiger wichtiger Elemente 
bedeutet, die während der Regierungskonferenz 2004 vereinbart worden waren, z. B. des 
Konzepts eines Verfassungsvertrags, der Symbole der Union, einer verständlichen Bezeichnung 
der Rechtsakte der Union, einer klaren Festlegung des Vorrangs des Rechts der Union und der 
Definition der Europäischen Union als Union der Bürger und der Staaten, sowie auch eine 
lange Verzögerung bei der Einführung anderer Elemente“. Sie zeigen sich außerdem besorgt 
darüber, dass das Mandat eine zunehmende Zahl von Ausnahmeregelungen ermöglicht, die 
bestimmten Mitgliedstaaten bezüglich der Umsetzung wichtiger Bestimmungen der geplanten 
Verträge zugestanden werden und die zu einer Schwächung des Zusammenhalts der Union 
führen könnten. 
 

                                                 
9 Mitglied der Europäischen Sozialdemokratischen Partei. 
10 Dokument A6-0279/2007. 
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Die meisten Abgeordneten sehen in diesem Kompromiss den Preis, der entrichtet werden muss, 
um voranzukommen. In der Aussprache wurden jedoch auch zahlreiche kritische 
Stellungnahmen zum Verlauf und Ergebnis der Tagung des Europäischen Rates von Juni 2007 
abgegeben, wobei einige Mitglieder vermuteten, dass der Vertrag noch schwerer lesbar wird. 
 
Nach Auffassung des Parlamentspräsidenten Hans-Gert Pöttering hingegen werde dieser 
Kompromiss die notwendigen Reformen für mehr Demokratie und Effizienz in der Europäischen 
Union ermöglichen und die Rechte des Europäischen Parlaments entschieden stärken. Damit 
würde auch die Demokratie in Europa gestärkt. Die Grundrechte, für die das Europäische 
Parlament stets eingetreten sei und die ein zentrales Element des Verfassungsvertrags bildeten, 
würden rechtlich verbindlich werden, und die Grundsätze, die das Europäische Parlament stets 
vertreten habe, würden mit dieser Reform der Verträge Realität werden. 
 
Im Übrigen kündigt der Bericht an, dass das Europäische Parlament sowohl während der 
Verhandlungen als auch im Anschluss an dieselben eine „aktive Rolle“ zu spielen beabsichtige. 
So werde es nach Information durch seine drei Vertreter (Elmar Brok, Enrique Baron Crespo 
und Andrew Duff) gegebenenfalls im Rahmen des Mandats Vorschläge zu konkreten Themen 
vorlegen. Nach den Wahlen im Jahr 2009 werde das Parlament neue Vorschläge für eine 
Verfassungslösung unterbreiten, die dem Ziel dienen soll, die Arbeitsweise der EU zu 
verbessern.  
 
In der Stellungnahme wird gleichfalls die Absicht des Parlaments hervorgehoben, durch 
Veröffentlichung aller Arbeitsdokumente der Regierungskonferenz volle Transparenz der 
Arbeiten zu gewährleisten. Darüber hinaus wird es während der gesamten Regierungskonferenz 
und des anschließenden Ratifizierungsprozesses einen offenen Dialog mit den nationalen 
Parlamenten und der Zivilgesellschaft fortsetzen. 
 
Schließlich ersucht das Parlament seinen zuständigen Ausschuss, eine Änderung seiner 
Geschäftsordnung zu prüfen, um der Flagge und der Hymne der Union, die in dem 
Verfassungsvertrag vorgesehen sind, im Rahmen seiner Tätigkeiten und in seinen Gebäuden 
offiziellen Charakter zu verleihen.  
 
3.2. Die Europäische Kommission 
 
Die Mitteilung der Europäischen Kommission vom 10. Juli 200711 fasst zusammen, welche 
Verbesserungen der neue Vertrag hinsichtlich des Inhalts und der Arbeitsweise der Union mit 
sich bringen wird, und unterstützt diese unter der Voraussetzung, dass das vom Europäischen 
Rat gebilligte Mandat für die Regierungskonferenz in der vorliegenden Form respektiert wird. 
Aus dieser Voraussetzung wird klar, warum in diesem Falle die Einberufung einer 
Regierungskonferenz weder hinsichtlich der Demokratie noch hinsichtlich der Transparenz kein 
Rückschritt gegenüber dem Konvent ist, werden doch im Mandat die wesentlichen Ergebnisse 
des Konvents aufgegriffen. 
 
Die Aufgabe Europas - so die Stellungnahme der Kommission - besteht darin, eine Politik zu 
verfolgen, die den Erwartungen und Wünschen der Bürger Rechnung trägt: es ist die Vision 
eines Europa, das zur Zusammenarbeit bereit ist, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. 
Modernisierung und Reform sind nötig, wenn die Europäische Union ihr Potenzial ausschöpfen 
soll. 
 
                                                 
11 Dokument KOM (2007) 412 endg. 
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Nach Überzeugung der Kommission stellt das Mandat für die Regierungskonferenz eine 
ausgewogene Mischung aus politischem Realismus und politischen Ambitionen dar und wird 
der Europäischen Union zu einer soliden institutionellen und politischen Basis verhelfen, um 
den Erwartungen ihrer Bürger gerecht zu werden Das Mandat liefert die geeignete Grundlage 
für eine zügig und effizient arbeitende Regierungskonferenz, der es gelingt, einen Vertrag auf 
die Beine zu stellen und für seine rasche Ratifizierung zu sorgen. 
 
In der Stellungnahme der Kommission werden die Verbesserungen herausgestellt, die ein 
Reformvertrag auf der Grundlage des Mandats für die Europäische Union und ihre Bürger bringen 
wird: 

   Ein demokratischeres und transparenteres Europa mit einer Stärkung des 
Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente, mehr Transparenz im Rat, 
einem Initiativrecht für die Bürger, die, sofern sich eine Million Bürger durch 
Unterschrift anschließt, die Kommission zur Vorlage eines Vorschlags auffordern 
können, der für sie von Interesse ist, und mit einem klareren Verständnis wer was auf 
europäischer und nationaler Ebene tut. 

   Ein leistungsfähigeres Europa mit effizient arbeitenden, übersichtlich strukturierten 
Institutionen und rationelleren Arbeitsmethoden. In der Stellungnahme wird erläutert, 
wie der Reformvertrag in einer EU mit 27 Mitgliedstaaten moderne Institutionen zuwege 
bringen wird mit einer zügigeren Beschlussfassung, größeren Handlungsmöglichkeiten in 
für die Europäische Union vorrangigen Bereichen, einfacheren und gerechteren 
Abstimmungsregeln und schlankeren Institutionen. 

 Ein Europa der Rechte und Werte, der Solidarität und Sicherheit mit klaren 
Wertvorstellungen und Zielvorgaben, einer Charta der Grundrechte, die bürgerliche, 
politische, wirtschaftliche und soziale Rechte enthält, an denen die Union ihr Handeln 
ausrichten muss, mit gestärkter Solidarität und Sicherheit in Bereichen wie 
Energiepolitik, Klimapolitik, Katastrophenschutz, humanitäre Hilfe und 
Gesundheitswesen sowie einer erweiterten Handlungsbefugnis der EU im Bereich 
Freiheit, Sicherheit und Recht. 

   Gestärkt wird auch Europas Stellung in der Welt durch die Zusammenfassung seiner 
außenpolitischen Instrumente, und zwar sowohl im Bereich der politischen Konzeption 
als auch im Bereich des politischen Handelns. Der Reformvertrag wird Europa dazu 
verhelfen, gegenüber den Partnern in der Welt eine klare Haltung einzunehmen, durch 
eine neue außenpolitische Architektur eine größere Einheitlichkeit im Verhältnis der 
außenpolitischen Bereiche untereinander zu erreichen und Europas wirtschaftliche, 
politische und diplomatische Stärken zur Förderung europäischer Interessen und Werte 
weltweit einzusetzen.  

Nach dem Dafürhalten der Kommission wird ein solcher Reformvertrag die Union in die Lage 
versetzen, einen Wandel herbeizuführen, den europäischen Bürgern zu mehr Sicherheit und 
Wohlstand zu verhelfen und ihnen die Möglichkeit zu bieten, die Globalisierung mitzugestalten. 
Die Kommission appelliert an alle Teilnehmer der Regierungskonferenz, die Voraussetzungen 
dafür zu schaffen, dass der Reformvertrag noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament 
im Juni 2009 unterzeichnet und ratifiziert wird.  
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3.3. Die Europäische Zentralbank 
 
Die Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (EZB) ist, wie mit der Stellungnahme vom 
5. Juli 200712 geschehen, verbindlich vorgeschrieben, wenn die Regierungskonferenz 
Änderungen im Währungsbereich vornimmt. Im Mittelpunkt der Ausführungen der EZB steht 
logischerweise diese Kategorie von Änderungen, denen die EZB in ihrer Stellungnahme unter 
der Voraussetzung zustimmt, dass alle im Verfassungsvertrag vorgesehenen Änderungen in den 
künftigen Vertrag aufgenommen werden, von weiteren Änderungen jedoch abgesehen wird, um 
Neuerungen oder Überraschungen zu vermeiden. 
 
In den offiziellen Texten kommen geldpolitische Neuerungen an verschiedenen Stellen vor. Ihre 
Bedeutung wird anhand der Zusammenführung durch die EZB deutlich: 

  Die Errichtung einer Wirtschafts- und Währungsunion, deren Währung der Euro ist, 
und die Preisstabilität gehören zu den Zielen der EU. 

  Die EZB erlangt den Rang eines vollwertigen Organs, und ihre finanzielle 
Unabhängigkeit wird bestätigt. 

  Es wird die ausschließliche Zuständigkeit der EU für die Geldpolitik der Länder der 
Eurozone anerkannt. 

  Die Perspektive einer einheitlichen Außenvertretung der Eurozone in den 
internationalen Finanzinstitutionen wird in Erwägung gezogen. 

  Im Falle übermäßiger Haushaltsdefizite wird die Verwaltung der Eurozone durch die 
Überwachungsvollmachten der Kommission und durch eine autonome 
Entscheidungsbefugnis der Euro-Gruppe verstärkt. 

So sollte die Existenz der Euro-Gruppe anerkannt werden, wie bereits im Verfassungsvertrag 
angeregt wurde. Das von den Staats- und Regierungschefs festgelegte Mandat sieht vor, den 
derzeitigen Verträgen das auf der Regierungskonferenz von 2004 abgeschlossene Protokoll 
betreffend die Euro-Gruppe (Nr. 3) anzufügen, das die Modalitäten für die Sitzungen der 
Finanzminister der Eurozone festlegt. Die Euro-Gruppe sollte eine informelle Instanz ohne 
Entscheidungsbefugnisse bleiben, jedoch sollten die speziellen Abstimmungsverfahren des 
Ecofin-Rates vorsehen, dass zu bestimmten Punkten ausschließlich durch die Mitgliedstaaten 
abgestimmt wird, deren Währung der Euro ist. Dies wird bei sie betreffenden Maßnahmen auf 
dem Gebiet der Haushalts- und Wirtschaftspolitik und der einheitlichen Vertretung innerhalb 
der internationalen Institutionen und Foren der Fall sein. 
 

                                                 
12 Dokument CON/2007/20. 
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4.  Stellungnahmen anderer europäischer Institutionen 
 
Zwei weitere europäische Institutionen mit beratendem Status haben den Wunsch geäußert, sich 
zu ihren Prioritäten hinsichtlich des neuen Vertrags zu äußern, ohne dass ihre Stellungnahmen 
rechtlich verbindlich sind. 
 
4.1. Der Ausschuss der Regionen 
 
In seiner Stellungnahme vom 6. Juni 200713 fordert der Ausschuss der Regionen (AdR), dass 
der Verfassungsvertrag in seiner Substanz beibehalten wird und die Staats- und Regierungschefs 
sich für einen raschen Abschluss des Prozesses zur Reform der Verträge einsetzen, ohne dabei 
Errungenschaften anzutasten, die bereits von den Gebietskörperschaften bzw. für diese 
insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips, der guten Governance und 
des territorialen Zusammenhalts der Europäischen Union erlangt wurden. Unter der „Substanz, 
die es beizubehalten gilt“ versteht er:  

  die Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt; 

 die Wahrung der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung; 

  die neue Definition des Subsidiaritätsprinzips; 

  die Festlegung der Instrumente für die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität 
und der Verhältnismäßigkeit in zwei gesonderten Protokollen; 

  die Anerkennung des Anhörungsprinzips und folglich eine stärkere Einbindung der 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in die Erarbeitung, Umsetzung und 
Bewertung der Gemeinschaftspolitik; 

  die Berücksichtigung der Auswirkungen der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften auf 
die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften; 

  die den mit Gesetzgebungsbefugnissen ausgestatteten regionalen Parlamenten gewährte 
Möglichkeit, an dem Verfahren des Frühwarnsystems im Rahmen der Ex-ante-
Kontrolle über die Anwendung des Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzips 
beteiligt zu werden; 

 
  die Angleichung des Mandats der Mitglieder des Ausschusses der Regionen an das der 

Mitglieder des Europäischen Parlaments und der Kommission; 
 
  ein neues System zur Regelung der Zahl und zur Ernennung der Mitglieder des AdR 

und ihrer Stellvertreter, das das derzeitige System ersetzt und eine Vorstufe zu einem 
System darstellt, das auf politischen oder territorialen Kriterien beruht; 

 
  die Aufnahme des territorialen Zusammenhalts in die Ziele der Union sowie die von 

den Mitgliedstaaten eingegangenen Verpflichtungen zur Förderung des 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts; 

 
  die Anerkennung eines Sonderstatus für die Regionen in äußerster Randlage. 

 

                                                 
13 Dokument CONST-IV-011. 
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Aus der Sicht des AdR müssen all diese Elemente den Bürgern vermittelt und sein Recht 
gestärkt werden, im Falle der Nichtachtung des Subsidiaritätsprinzips Klage vor dem 
Europäischen Gerichtshof einzulegen. 
 
Weiterhin ist der AdR der Auffassung, dass es immer mehr Bürgern unklar ist, wofür die EU im 
21. Jahrhundert eigentlich steht, und dass sie von ihren Bürgerinnen und Bürgern nicht erwarten 
kann, lange und hochtechnische Verträge zu lesen. Er regt demzufolge an, eine auf lange Sicht 
angelegte Absichtserklärung der Europäischen Union als Ergänzung zu jedwedem künftigen 
Vertrag - auf nur einer Seite - zu verfassen, die die europäischen Institutionen den Bürgern aktiv 
vermitteln könnten. 
 
4.2. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
 
In seiner am 31. Mai 200714 mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung fordert der 
Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA), dass der künftige EU-Vertrag den 
Erfordernissen einer Union mit 27 Mitgliedstaaten gerecht wird und es der Union ermöglicht, 
sich auf neue Politiken zu verständigen und weit reichende Beschlüsse zu fassen, um den 
zahlreichen sich ihr stellenden Herausforderungen zu begegnen.  
 
Hierzu besteht der EWSA darauf, dass der Verfassungsvertrag „Grundlage der weiteren 
Beratungen bleibt, damit die Substanz dessen bewahrt bleibt, was im Europäischen Konvent 
beschlossen und anschließend von den Staats- und Regierungschefs einmütig unterzeichnet 
wurde“, insbesondere die demokratischen und institutionellen Fortschritte, vor allem die 
Fortschritte in Bezug auf die Grundrechte.  
 
Konkret verlangt der EWSA, dass Teil I (Ziele, Institutionen, Struktur der Union), Teil II (Die 
Charta der Grundrechte) und Teil IV (Allgemeine und Schlussbestimmungen) bestehen bleiben 
müssen. Die institutionellen und prozeduralen Bestimmungen des Teils III (Politiken der Union) 
sollten, sofern sie über bisher geltendes Recht hinausgehen, in Teil I integriert werden.  
 
Nach Auffassung des EWSA gehört das die Demokratie betreffende Kapitel, das Bestimmungen 
zu den Modalitäten der Mitwirkung der Zivilgesellschaft an der Meinungsbildung und am 
Beschlussfassungsprozess enthält, zur Substanz des Verfassungsvertrages. Hingegen widersetzt 
der EWSA sich nicht dagegen, dass „angesichts der in einigen Mitgliedstaaten durch die 
Bezeichnung Verfassung aufgekommenen Missverständnisse“ dem neuen Vertrag ein anderer 
Name gegeben wird.  
 
Der EWSA unterstreicht, dass trotz der kurzen Dauer der Regierungskonferenz und ihres begrenzten 
Mandats die Organisationen der Zivilgesellschaft die Möglichkeit erhalten, daran mit beratender Stimme 
teilzunehmen. Er wäre auch bereit, in Zusammenarbeit mit dem portugiesischen EU-Ratsvorsitz 
Treffen zum Informationsaustausch und Dialog mit den Organisationen der Zivilgesellschaft zu 
veranstalten, so wie er es bereits während der Arbeiten des Europäischen Konvents getan hat.  
 

                                                 
14 Dokument R/CESE 640/2007. 
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5. Stellungnahmen und Erklärungen der Zivilgesellschaft 
 
Im Vorfeld der Regierungskonferenz haben sich die Vertreter der europäischen Zivilgesellschaft 
umfassend zum Inhalt des Kompromisses und zur Notwendigkeit, wesentliche Punkte des 
Verfassungsvertrages beizubehalten, geäußert. 
 
5.1. Die Versammlung der Regionen Europas 
 
Der Präsident der Versammlung der Regionen Europas (VRE) und der Region Friaul-Julisch-
Venetien (Italien), Riccardo Illy, richtete einen dringenden Appell an die europäischen 
Repräsentanten, sich dafür einzusetzen, dass in dem neuen Reformvertrag die Interessen der 
Regionen gewahrt werden. Die VRE wird eng mit der Regierungskonferenz zusammenarbeiten 
und darüber wachen, dass die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Verhandlungsmandat 
hinsichtlich der Einbeziehung der regionalen Dimension in die Reform des Vertrages 
eingehalten werden. Riccardo Illy hebt gleichfalls hervor, dass er mit den drei Repräsentanten 
des Europäischen Parlaments in der Regierungskonferenz zusammenarbeiten werde. 
 
Schließlich verpflichtet sich die VRE, die Bürger auf regionaler Ebene aktiv über die 
wesentlichen Vertragsbestimmungen zu informieren: Es komme darauf an, dass die Bürger 
nicht den Eindruck haben, ihre Standpunkte würden nicht berücksichtigt. Das würde lediglich 
die Distanz zwischen ihnen und der EU vergrößern. 
 
5.2. Der Europäische Gewerkschaftsbund 
 
Der Generalsekretär des Europäischen Gewerkschaftsbundes John Monks wies in einer 
Stellungnahme darauf hin, dass, sollte der neue Vertrag für die Grundrechtecharta keinen 
verbindlichen Charakter vorsehen, die Gewerkschaften gegen diesen neuen Vertrag zu Felde 
ziehen und das Europäische Parlament auffordern würden, ihm die Zustimmung zu verweigern. 
Bekanntlich machen einige nationale Parlamente ihre Zustimmung zu einem europäischen Text 
von seiner Annahme durch das Europäische Parlament abhängig.  
 
John Monks rief gleichzeitig dazu auf, sich für die Grundrechte einzusetzen, das heißt das 
Streikrecht, das Recht auf Verhandlungen, das Recht der Arbeitnehmer auf Unterrichtung und 
Anhörung, den Schutz der Arbeitnehmer vor ungerechtfertigen Entlassungen, das Recht auf 
soziale Sicherheit und gute Arbeitsbedingungen. 
 
5.3. Die Internationale Europäische Bewegung  
 
Die Bürger seien weniger an der Architektur (Europas) interessiert als an Ergebnissen. Sie 
interessierten sich nicht für den Motor, sondern sie wollten, dass das Fahrzeug sie ans Ziel 
bringe, erklärte der Präsident der Internationalen Europäischen Bewegung, Pat Cox. Und er 
forderte, das Fahrzeug neu aufzutanken und nicht den Treibstoff zu verwässern, der sich bereits 
darin befinde! Im Namen der Internationalen Europäischen Bewegung rief der ehemalige 
Präsident des Europäischen Parlaments dazu auf, zu vermeiden, dass es sich bei dem 
Kompromiss, den die 27 erzielen würden, um den „kleinsten gemeinsamen Nenner“ handelt. 
Die Elemente des Verfassungsvertrages, die es beizubehalten gelte, betreffen aus seiner Sicht 
die Einbeziehung der Bürger, wie das Initiativrecht der Bürger und die Grundrechtecharta. 
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5.4. Die Jungen Europäischen Föderalisten  
 
Im Vorfeld der Regierungskonferenz haben die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF) in den 
Straßen von 20 europäischen Städten Tausende von Unterschriften gesammelt. Die JEF starteten 
im April dieses Jahres eine Mobilisierungskampagne für ein Referendum über den 
Verfassungsvertrag. Sie streben mindestens eine Million Unterschriften zur Unterstützung ihrer 
Forderung an. Nach ihrer Auffassung müsste das Referendum im Jahr 2009 gleichzeitig mit den 
Europawahlen stattfinden. 
 
 
5.5. Die Federal Union 
 
Die Federal Union (gegründet im Vereinigten Königreich zur Verteidigung des Föderalismus in 
diesem Land, in Europa und in der Welt) bezog in der Debatte über die Durchführung eines 
Referendums über den Verfassungsvertrag im Vereinigten Königreich zum Inhalt des Vertrags 
Stellung. Die Verfasser des Textes nennen vier Optionen:  

  Der Vertrag müsste durch das Parlament und nicht im Wege eines Referendums 
ratifiziert werden, da die Gefahr besteht, dass dieses zu einem Plebiszit für die an der 
Macht befindliche Regierung wird.  

  Ein Referendum ist unabhängig vom Inhalt des Vertrages notwendig, um die Bürger 
direkt einzubeziehen.  

  Ja zum Referendum, aber der Vertrag sollte klar und einfach formuliert und inhaltlich 
anspruchsvoll sein.  

  Ein Referendum ist nur geboten, wenn der Vertrag inhaltlich hinreichend anspruchsvoll 
ist. Das ist das Argument der Labour-Regierung und der konservativen Opposition, 
wenngleich ihre Meinungen darüber, was ein inhaltlich anspruchsvoller Vertrag wäre, 
auseinander gehen.  

Die Federal Union gelangt zu dem Schluss, dass es im Falle eines Referendums nur eine 
Erfolgschance gebe, wenn die Regierung ehrliche und überzeugende Argumente zur 
Notwendigkeit des Vertrags vorbringt, um Europa effizienter, demokratischer und transparenter 
zu gestalten.  
 
5.6. Die Amato-Gruppe 
 
Die Amato-Gruppe unter Führung des derzeitigen italienischen Innenministers Giuliano Amato, 
der Persönlichkeiten wie die Kommissionsmitglieder Margot Wallström und Danuta Hübner, 
die ehemaligen Premierminister Jean-Luc Dehaene, Wim Kok, Costas Simitis und Paavo 
Lipponen sowie die ehemaligen Kommissionsmitglieder Chris Patten, Michel Barnier und 
Antonio Vitorino angehören, hat ihren Vorschlag für einen reduzierten und vereinfachten EU-
Vertrag vorgelegt. Der Text, der nur 70 Artikel umfasst, greift den gesamten institutionellen Teil 
des Verfassungsvertrags sowie eine veränderte Version von Teil IV des Textes (Allgemeine und 
Schlussbestimmungen) auf und enthält eine Klausel, die der Grundrechtecharta einen rechtlich 
verbindlichen Charakter verleiht. Die Neuerungen in Teil III des Verfassungsvertrags (Politiken 
der Union) werden in Form von Änderungen zu den bestehenden Verträgen als Zusatzprotokolle 
aufgenommen. 
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5.7. Das Europäische Hochschulinstitut Florenz 
 
Das Europäische Hochschulinstitut Florenz, das Europa-Institut der Universität CEU San Pablo 
Madrid und die Stiftung Rafael del Pino haben eine Studie unter dem Titel „Comment sortir de 
l'impasse constitutionnelle européenne“ (Auswege aus der europäischen konstitutionellen 
Sackgasse) erarbeitet.  
 
Die von einer Gruppe von Hochschulprofessoren und anderen internationalen Experten für 
europäische Fragen verfasste Studie beschreibt die derzeitige Situation der EU und mögliche 
Auswege unter wissenschaftlichem und rechtlichem Gesichtspunkt und gibt Anregungen unter 
Nennung von Präferenzen. Die Studie gibt eine Antwort auf drei wesentliche Fragen: 
 
A) Warum brauchen wir einen Verfassungstext? Der Ausgangspunkt ist der gleiche wie der des 
berühmten „Berichts Cecchini“ über die Kosten des „Nicht-Europa“, mit dem Unterschied, dass 
die Analyse nicht mehr nur wirtschaftlicher Art ist. Die Kosten, die das Nichtvorhandensein 
eines Verfassungsvertrags nach sich ziehen würde, werden unter vier Gesichtspunkten 
analysiert: Effizienz, Demokratie, Sichtbarkeit und Transparenz. Unter all diesen Blickwinkeln 
weist die Studie nach, dass Verfassungsregeln sehr nützlich, ja unerlässlich für Europa sind. 
 
B) Die Schwachstellen des vom Konvent erarbeiten Entwurfs. Sie betreffen vor allem die neuen 
Herausforderungen wie beispielsweise die Klimaherausforderung. 
 
C) Auswege. Hier wurden vier Szenarios untersucht: 

  Verbesserung der derzeitigen Verträge durch Änderungen, ohne einen neuen Vertrag 
vorzusehen; 

  Reduzierung des derzeitigen Entwurfs, indem er in einen Minivertrag umgewandelt 
wird; 

  Beibehaltung der Substanz des derzeitigen Entwurfs unter Ausklammerung der 
konstitutionellen Aspekte; 

  Verbesserung des derzeitigen Entwurfs (Vertrag plus).  

Die Verfasser der Studie unterstützen diese vierte Option, vor allem unter Berücksichtigung der 
Forderung, sich den neuen globalen Herausforderungen zu stellen. Die Studie enthält 38 
konkrete Vorschläge, die den Entwurf verbessern und vereinfachen sollen. 
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6. Was die europäischen Bürger davon halten 
 
In den ersten sechs Monaten des Jahres 2007 haben mehr als 1 800 Bürger der 
27 Mitgliedstaaten der EU an einer Reihe nationaler Anhörungen über die Zukunft der EU 
teilgenommen. Das Projekt der Anhörungen der europäischen Bürger war eines der sechs 
paneuropäischen Projekte, die die Europäische Kommission im Rahmen ihrer 
„Reflexionsphase“ nach der Ablehnung der Europäischen Verfassung in Frankreich und den 
Niederlanden finanziert hat, um die Bürger zu Wort kommen zu lassen. 
 
Anlässlich einer Veranstaltung im Europäischen Parlament am 10. Mai 2007 traf eine 
Delegation von Bürgern, die an den Anhörungen teilgenommen hatten, mit der Vizepräsidentin 
der Kommission, Margot Wallström, dem Vizepräsidenten des Parlaments, Gérard Onesta, und 
dem Mitglied des EP (zugleich ehemaliger Premierminister und Mitglied des Vorstands des 
Konvents), Jean-Luc Dehaene, zusammen, um ihnen die im Ergebnis des Anhörungsprojekts 
erarbeitete Wunschliste zu übergeben. Im Laufe ihrer nationalen Anhörungen legten die Bürger 
drei politische Prioritäten dar: 

  Die EU muss eine wichtigere Rolle in den Politiken spielen, die den sozialen 
Wohlstand und die Familie betreffen, und Grundstandards garantieren. 

  Die EU muss eine gemeinsame Antwort auf die Fragen der Integration und der 
Zuwanderung finden. 

  Die EU muss mehr Befugnisse haben, um eine gemeinsame Energiepolitik zu 
entwickeln. 

 
Im Vorfeld des Europäischen Rates vom 21. und 22. Juni 2007 besagen die Ergebnisse einer 
Eurobarometer-Umfrage, dass zwei Drittel der Europäer (66 %) die Idee einer europäischen 
Verfassung unterstützen, das bedeutet eine Steigerung um drei Prozentpunkte gegenüber der 
vorangegangenen Eurobarometer-Umfrage.  
 
Im Übrigen sind die Europäer zu 69 % eher optimistisch oder sogar sehr optimistisch 
hinsichtlich der Zukunft der EU. Generell macht diese Eurobarometer-Umfrage also deutlich, 
dass sich die öffentliche Meinung bezüglich der EU und ihrer Institutionen gegenüber der 
Umfrage von Herbst 2006 beträchtlich verbessert hat.  
 
Im Zusammenhang mit der Feststellung, dass 66 % der Europäer sich für eine europäische 
Verfassung aussprechen, sind einige substanzielle Veränderungen gegenüber der Umfrage von 
Herbst 2006 zu verzeichnen: So stieg die Zustimmung zu einer Verfassung in Spanien um 
13 Prozentpunkte, in Estland um 6 Prozentpunkte und in Deutschland, Ungarn und Polen um 
5 Prozentpunkte (69 %!). Im gleichen Zeitraum ging sie in Griechenland deutlich 
(-11 Prozentpunkte) und in Zypern und Finnland in geringerem Umfang (jeweils 
-6 Prozentpunkte) zurück. 
 
Hervorzuheben ist auch, dass in keinem Land die Zahl der Gegner einer Verfassung über der der 
Befürworter liegt. Insbesondere in den beiden Ländern, die die Verfassung durch Referendum 
abgelehnt haben, liegt die Unterstützung bei 68 % in Frankreich und bei 55 % in den 
Niederlanden. Die Gegner machen in Finnland (43 % dagegen, das sind 4 Prozentpunkte 
weniger als die Befürworter) und im Vereinigten Königreich (36 % dagegen, das sind 
7 Prozentpunkte weniger als die Befürworter) immerhin einen beträchtlichen Teil der 
Öffentlichkeit aus. 
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7. Was noch zu tun bleibt 
 
Der Vertrag muss, sobald er unterschrieben ist, durch alle Mitgliedstaaten ratifiziert werden, mit 
oder ohne Referendum (auf parlamentarischem Wege). Im Prinzip können Reformverträge (d. h. 
Verträge, die dazu dienen, einige Artikel der geltenden Verträge zu verändern) auf 
parlamentarischem Wege ratifiziert werden. Allerdings haben mehrere Mitgliedstaaten bereits 
angekündigt, dass sie ein Referendum durchführen werden, sodass ein Dominoeffekt zu 
befürchten ist. 
 
Wie eine vom European Policy Centre veröffentlichte Studie15 ergibt, ist die Situation sehr 
vielschichtig. 
 
Nur Irland ist rechtlich verpflichtet, ein Referendum durchzuführen, und Premierminister Bertie 
Ahern bestätigte, dass es im Jahr 2008 stattfinden wird. Die irische Regierung scheint vom 
positiven Ausgang überzeugt zu sein, vorausgesetzt, dass die wirtschaftliche Situation sich nicht 
verschlechtert. 
 
18 Länder werden ganz bestimmt kein Referendum durchführen (Belgien, Bulgarien, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, 
Malta, Österreich, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Ungarn, Zypern). 
 
Hingegen ist in acht Mitgliedstaaten die Situation noch ungewiss. 
 
In Dänemark sieht die Verfassung ein Referendum vor, sobald Souveränitätsrechte an eine 
supranationale Organisation abgetreten werden. Eine endgültige Entscheidung dürfte jedoch 
nicht vor dem Herbst nach Prüfung des Textes durch das Justizministerium getroffen werden. 
Allerdings verhandelte die dänische Delegation auf der Tagung des Europäischen Rates im Juni 
2007 mit einem sehr klaren Mandat im Namen der wichtigsten politischen Parteien und wurde 
in den neun Punkten, die sicher ein Referendum erforderlich gemacht hätten, voll zufrieden 
gestellt. 
 
Luxemburg und Spanien sind die beiden einzigen Länder, die den Verfassungsvertrag im 
Wege eines Referendums ratifiziert haben, und werden dies wahrscheinlich wiederholen 
müssen. Allerdings scheinen beide Regierungen die Ratifizierung auf parlamentarischem Wege 
zu bevorzugen. 
 
In den Niederlanden beschloss die Regierung am 21.9.2007, den künftigen Reformvertrag der 
Europäischen Union durch einfache parlamentarische Abstimmung zu ratifizieren und kein 
erneutes Referendum durchzuführen. Damit folgt sie der Stellungnahme des niederländischen 
Staatsrats, der nach dem Studium des Textentwurfs, der gegenwärtig auf der 
Regierungskonferenz beraten wird, zu der Schlussfolgerung gelangt war, dass sich der künftige 
Vertrag substanziell von dem durch das niederländische Volk im Juni 2005 abgelehnten 
Verfassungsvertrag unterscheide und gleichzeitig die bestehenden Verträge der EU nicht so 
grundlegend verändern werden, dass eine neue Volksbefragung erforderlich wäre. 
 
In Polen dürfte, wie der polnische Premierminister Jaroslaw Kaczynski erklärte, die Tatsache, 
dass sich unlängst innerhalb der Regierungskoalition eine euroskeptische Allianz gebildet hat, 
bestehend aus der Liga der Polnischen Familien (LPR) und der Partei der „Selbstverteidigung“ 
                                                 
15 The EU Reform Treaty: easier signed than ratified? Sara Hagemann, Juli 2007. 
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(Samoobrona), keine Probleme für die Ratifizierung des künftigen Reformvertrages mit sich 
bringen. Die Regierung hat allerdings noch nicht darüber entschieden, ob die Ratifizierung des 
Vertrages durch ein Referendum oder durch einfache Abstimmung im Parlament erfolgen soll. 
 
Portugal hatte sich verpflichtet, über den Verfassungsvertrag durch Referendum zu 
entscheiden. Die Frage, ob diese Verpflichtung auch für den Reformvertrag gelten solle, wird 
gegenwärtig im Parlament diskutiert, wenngleich die Regierung alles ihr Mögliche tut, um 
dieses Szenario zu vermeiden. 
 
In der Tschechischen Republik fordert die sozialdemokratische Opposition ein Referendum, 
die Regierung möchte jedoch nicht das Risiko eingehen, dass ihre EU-Präsidentschaft (ab 
Januar 2009) gestört wird. Wenngleich die polnische Entscheidung die der Tschechischen 
Republik beeinflussen könnte, privilegiert die mehrheitliche politische Strömung die 
Ratifizierung auf parlamentarischem Wege. 
 
Der britische Premierminister Gordon Brown und sein Vorgänger Tony Blair haben vereinbart, 
dass dank der zahlreichen erzielten Ausnahmeregeln ein Referendum im Vereinigten 
Königreich nicht erforderlich sei, was von den Konservativen und der euroskeptischen 
britischen Presse bereits bestritten wird. Die Konservativen lehnen den von der portugiesischen 
Präsidentschaft vorgeschlagenen Reformvertrag als eine „Kopie der alten Europäischen 
Verfassung“ ab. Sie kündigten bereits an, dass sie, falls kein Referendum stattfindet, die 
Durchführung eines „privaten“ Referendums unterstützen würden. Diesem Aufruf könnten sich 
zahlreiche Labour-Abgeordnete anschließen. Wenn sich Gordon Brown gezwungen sähe, sich 
dem Druck zu beugen, wäre das Endergebnis sehr wahrscheinlich negativ. 
 
Was die 18 Länder betrifft, die den Vertrag auf parlamentarischem Wege ratifizieren werden, so 
können 13 dies durch Abstimmung mit einfacher oder absoluter Mehrheit tun (Bulgarien, 
Deutschland, Estland, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Rumänien, Schweden, 
Slowenien, Ungarn, Zypern), was nicht allzu viele Probleme mit sich bringen dürfte.  
 
Komplizierter könnte die Situation hingegen in anderen Ländern sein, wo spezielle Mehrheiten 
erforderlich sind und wo die Beschaffung dieser Mehrheiten sich als ebenso schwierig erweisen 
könnte wie ein positives Ergebnis bei einem Referendum. 
 
2/3-Mehrheit   
Diese Mehrheit ist in beiden Kammern in Österreich, Belgien, Finnland und in Polen im Falle 
der Übertragung von Befugnissen (sonst einfache Mehrheit) erforderlich. In Österreich und in 
Finnland könnte diese Mehrheit ohne allzu viele Probleme erreicht werden.  
 
In Belgien geht die 2/3-Mehrheit mit einem Zweidrittelquorum zum Zeitpunkt der Abstimmung 
sowie der Zustimmung der Regionalversammlungen einher, was angesichts der andauernden 
Spannungen zwischen den verschiedenen Gemeinschaften ein langwieriges und schwieriges 
Verfahren voraussehen lässt.  
 
Was Polen betrifft, so muss die Regierung noch entscheiden, welche Abstimmungsregel gelten 
soll (einfache Mehrheit oder 2/3-Mehrheit). Da das politische Klima in Polen schwer 
vorhersehbar ist, kann man nur hoffen, dass es der pro-europäischen Opposition gelingt, zum 
Zeitpunkt der Abstimmung den Ausschlag zu geben. 
 

PE 397.235 30



Der Reformvertrag und seine Auswirkungen auf die Struktur- und Kohäsionspolitik 

3/5-Mehrheit 
Dies ist die Regel in Frankreich, in der Slowakei und der Tschechischen Republik im Falle der 
Übertragung von Zuständigkeiten (sonst einfache Mehrheit).  
 
Die im Jahr 2004 geänderte französische Verfassung enthält einen Artikel, der direkt auf den 
Verfassungsvertrag Bezug nimmt. Folglich wäre wahrscheinlich eine erneute Änderung (mit 
Zustimmung einer 2/3-Mehrheit) erforderlich. Um dies erfolgreich durchzuführen, braucht die 
Regierung die Unterstützung der sozialistischen Opposition. 
 
In der Slowakei scheint die 3/5-Mehrheit in Reichweite zu sein. 
 
Hingegen ist die derzeitige tschechische Regierung eher euroskeptisch und bei der Abstimmung 
wird das Gewicht der Opposition entscheidend sein. 
 
5/6-Mehrheit 
Diese Mehrheit ist in Dänemark im Falle der Übertragung von Befugnissen erforderlich (sonst 
einfache Mehrheit). Die endgültige Entscheidung in dieser Frage wird für den Herbst nach der 
Prüfung des Textes durch das Justizministerium erwartet. 
 

*          *          * 
 

Auf jeden Fall sollten die Regierungen der Mitgliedstaaten angesichts der zahlreichen 
Unwägbarkeiten im Ratifizierungsprozess ein Interesse daran haben, die Zivilgesellschaft in die 
Debatte einzubeziehen, die derzeit, ob nun zu Recht oder zu Unrecht, das Gefühl hat, 
ausgeschlossen zu sein und wenig oder gar kein Gehör zu finden. Zum Zeitpunkt des Votums 
(sei es auf parlamentarischem Wege oder durch Referendum) wird es entscheidend darauf 
ankommen, dass alle betroffenen Akteure sich den von der Regierungskonferenz erarbeiteten 
Text zu eigen machen. 
 
Um jedem Versuch einer euroskeptischen Propaganda entgegenzuwirken, die darauf abzielt, die 
Aufmerksamkeit der Bürger von den demokratischen Errungenschaften des Textes abzulenken, 
sind intensive Bemühungen um Aufklärung und Bewusstseinsbildung unerlässlich. Andernfalls 
könnte der neue Text, der durch die zahlreichen Erklärungen und Ausnahmeregelungen noch 
schwerer verständlich geworden ist, leicht zur Beute für parteiische und bruchstückhafte 
Auslegungen durch die Gegner des Vertrages werden. 
 
In diesem Zusammenhang kommt es darauf an, dass das Europäische Parlament in einen 
gründlichen Dialog eintritt, um zu beweisen, dass es gewillt und in der Lage ist, zuzuhören und 
die europäischen Bürger stärker in die Festlegung der Regeln, die dann für sie gelten sollen, 
einzubeziehen. Das Ziel entspricht dem einmütig bekundeten Willen, – in einer schwierigen 
Phase des europäischen Aufbauwerks – eine starke Bindung zwischen den Bürgern und ihren 
Institutionen herzustellen.  
 
In diesem Sinne kommt die vom Parlament im Juni 2006 gestartete Initiative Bürgeragora 
diesem Bedürfnis der europäischen Bürger, sich zu informieren und informiert zu werden, 
entgegen. Sie verfolgt ein dreifaches Ziel: 

  Überwindung der Kluft zwischen Abgeordneten und Bürgern, um so den Graben 
zwischen den europäischen Institutionen und den Bürgern der Union zuzuschütten; 

  Überwindung der Kluft zwischen den verschiedenen Sektoren der europäischen 
Zivilgesellschaft, um zu einem Ausgleich zwischen Abgeordneten und Bürgern, aber 
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auch zwischen ganzen Bereichen der europäischen Zivilgesellschaft, die sich zumeist 
unbekannt sind, zu gelangen; 

  Überwindung der Kluft zwischen den nationalen Egoismen, um die aus 
nationalistischen Reflexen erwachsenden Blockaden zu überwinden und die Grenzen 
der Staaten durchlässiger zu machen, damit die wichtigsten Akteure zu einem 
bestimmten Themenkomplex ihre Überzeugungen mit denen ihrer Nachbarn 
austauschen können. 

Diese lobenswerten Absichten sollen im Herbst anlässlich der Begegnungen im Rahmen der 
„Bürgeragora“ konkret unter Beweis gestellt werden. 
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