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Der Verfassungsvertrag hat die Bestimmungen für die Struktur- und Kohäsionspolitik grundlegend 
verändert. In dieser Mitteilung werden fünf Bereiche eingehend untersucht: Landwirtschaft, Kultur, 
regionale Entwicklung, Fischerei, Verkehr und Tourismus. Nach den gescheiterten Referenden zum 
Verfassungsvertrag in Frankreich und den Niederlanden durchquert Europa erneut eine Phase der 
Unsicherheit und der quälenden Fragen. Vor diesem Hintergrund wurden auf institutioneller Ebene 
verschiedene Initiativen gestartet, um dem Entwurf für die „Zukunft Europas“ neuen Schwung zu 
verleihen. So zielt der von der Europäischen Kommission vorgeschlagene Plan D darauf ab, die 
Demokratie in der Europäische Union zu stärken, eine breite öffentliche Debatte zu fördern und einen 
neuen Konsens über die zukünftige Leitung der EU zu ermöglichen. Das Europäische Parlament 
verabschiedete den Bericht „Phase des Nachdenkens: Struktur, Themen und Rahmen für eine Bewertung 
der Debatte über die Europäische Union“. Die europäischen Abgeordneten wollten auf diese Weise 
sicherstellen, dass die neue Debatte zu greifbaren Ergebnissen führt, und forderten, dass die Phase des 
Nachdenkens verlängert wird. Einer der konkreten Vorschläge dieses Berichts, im Frühjahr 2006 ein 
interparlamentarisches Forum abzuhalten, wurde am 8. Mai dieses Jahres umgesetzt. Ziel der 
Abgeordneten des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente war, dem Europäischen Rat 
detaillierte Empfehlungen zu unterbreiten. Am 10. Mai 2006 nahm die Kommission zwei Mitteilungen an: 
die Mitteilung „Eine bürgernahe Agenda - Konkrete Ergebnisse für Europa“, in der sie insbesondere ihr 
Streben für ein „ergebnisorientiertes Europa“ bekräftigt, das konkret auf die Erwartungen und 
Anforderungen der Bürger eingeht; und die Mitteilung „Die Zeit der Reflexion und Plan D“, in der sie 
erste Schlussfolgerungen aus den Erfahrungen zieht, die seit dem Beginn der Phase des Nachdenkens im 
Juni 2005 und der Vorstellung von „Plan D“ im Oktober 2005 gemacht wurden. In seinem jüngsten 
Entschließungsentwurf über die nächsten Etappen der Phase des Nachdenkens fordert der Ausschuss für 
konstitutionelle Fragen des Europäischen Parlaments unter anderem, dass der Europäische Rat Frankreich 
und die Niederlande dazu aufruft, die Möglichkeit einer Wiederaufnahme des Prozesses des Referendums 
zu prüfen. 
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Einleitung 
 
Europa durchlebt wieder einmal eine Phase der Unsicherheit und der qualvollen Fragen. Die 
Umstände rechtfertigen und erklären diesen Zustand natürlich: schwache 
Konjunkturentwicklung, Verlust an Wettbewerbsfähigkeit gegenüber den anderen großen 
Volkswirtschaften der Welt, mit der Einwanderung, der Erweiterung und den sozialen 
Problemen verbundene Sorgen; tiefe Spaltung im Bereich der Außen- und Verteidigungspolitik. 
Der Verfassungsvertrag ist zu dieser vielschichtigen Mischung aus wirtschaftlichen, politischen 
und sozialen Sorgen noch hinzugekommen. Seine Geburt stellt einen tief greifenden Wandel im 
europäischen Einigungswerk dar.  
 
Erstens wird die Methode geändert, da zum ersten Mal eine offene und demokratische 
Erarbeitung durch den Konvent zur Zukunft Europas erfolgt; zweitens die Tragweite, indem 
eine Ratifizierung durch Referenden gewählt wird, die in einer ungewöhnlich großen Anzahl 
von Ländern durchgeführt werden müssen - mit allen Risiken, die damit verbunden sind.  
 
Drittens wird die Art geändert, da die bestehenden Verträge durch eine Verfassung ersetzt 
werden.  
 
Und schließlich findet eine inhaltliche Änderung statt, indem die Effizienz sämtlicher 
europäischer Institutionen verbessert und darüber hinaus ein beispielloser demokratischer 
Fortschritt erzielt wird.  
 
All diese Änderungen zeigen, dass der Verfassungsvertrag einen langen Lernprozess 
widerspiegelt und weit über eine einfache Ausbesserung der früheren Verträge hinausgeht. Der 
endgültige Entwurf hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen; nichtsdestotrotz sind sich 
die wichtigsten Akteure darin einig, dass sich daraus eine pragmatische Reform der bestehenden 
Institutionen ergeben hat und bedeutende Anstrengungen zur Rationalisierung und 
Vereinfachung erzielt wurden.  
 
Man kann nicht leugnen, dass der Verfassungsvertrag ein uneinheitliches Werk ist, da er das 
Ergebnis eines Kompromisses zwischen entgegengesetzten Vorstellungen vom Sinn und Zweck 
des europäischen Einigungswerks ist. Er stellt folglich die Fortsetzung der Ergebnisse dar, die in 
einem halben Jahrhundert Geschichte der Europäischen Union erzielt wurden. In jedem Fall und 
insbesondere falls es Schwierigkeiten bei der Ratifizierung geben sollte, wird das 
Verfassungswerk dem Denkprozess für künftige Fortschritte dienen.  
 
Ein Jahr nach den missglückten Referenden in Frankreich und den Niederlanden ist es nun an 
der Zeit, Bilanz zu ziehen.  
 
Diese Mitteilung zielt darauf ab, in einem ersten Teil die Auswirkungen des 
Verfassungsvertrags auf die Struktur- und Kohäsionspolitik sowie auf fünf Bereiche im 
Besonderen - Landwirtschaft, Kultur, regionale Entwicklung, Fischerei, Verkehr und Tourismus 
- zu untersuchen. Im Anschluss daran fasst sie zusammen, was sich nach den Referenden zuletzt 
auf institutioneller Ebene ereignet hat.  
 
In Anhang I ist eine Tabelle aufgeführt, die Auskunft über den Stand der laufenden 
Ratifizierungen gibt. 
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I. Auswirkungen des Verfassungsvertrags auf die Struktur- und 
Kohäsionspolitik 
 
1.1. Landwirtschaft 
 
A) Änderung der Politik in inhaltlicher Hinsicht 
 
Was den Inhalt angeht, muss festgestellt werden, dass das in den Verträgen enthaltende Kapitel 
Landwirtschaft durch den Verfassungsvertrag kaum verändert wurde, da es sich um ein sehr 
komplexes Gebiet handelt, dem Konvent in der Endphase seiner Arbeiten nicht mehr viel Zeit 
blieb und ihm dafür kein besonderes Mandat erteilt worden war.  
 
Daher ist das Kapitel Landwirtschaft, dessen Wortlaut von 1957 stammt, veraltet und enthält 
einen Großteil der bereits in Kraft getretenen Elemente der neuen GAP nicht: unter anderem das 
Ziel der Stabilität der Einkommen, dem derzeit oberste Priorität eingeräumt wird, die Bedeutung 
der ländlichen Entwicklung (zweite Säule der GAP, die in den Rechtstexten nicht einmal 
auftaucht), die in der Marktpolitik bereits geltenden Mechanismen und Prinzipien (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 (insbesondere was öffentliche 
Gesundheit, Verbraucherschutz, Umweltschutz, Artenvielfalt, Tierschutz, Lebensmittelqualität 
usw. angeht), die erforderliche Vereinbarkeit der GAP mit dem Multilateralismus (WTO) und 
den Präferenzabkommen (MERCOSUR, AKP, EUROMED, usw.). 
 
Die Geschichte zeigt, dass sich die GAP seit dem Vertrag von Rom weiterentwickelt und 
bedeutend verändert hat, und dies, ohne das ihr Bezugsrahmen im Primärrecht geändert worden 
wäre. Auch wenn diese Kluft zwischen der Realität und der Rechtsgrundlage in der 
Vergangenheit keine wirklichen Auswirkungen hatte, wird früher oder später eine 
Übereinstimmung hergestellt und der Wortlaut des Kapitels Landwirtschaft des Vertrags 
endgültig einer gründlichen Überarbeitung unterzogen werden müssen.  
 
B) Änderung der Zuständigkeiten und der Verfahren 
 
Zwei formale Änderungen hat es gegeben:  
 

- die Landwirtschaft gehört nicht mehr zu den ausschließlichen Zuständigkeiten der 
Europäischen Union, sondern sie teilt sich die Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten, 
was einige Auswirkungen mit sich bringt: eine verstärkte Zusammenarbeit, aber vor 
allem eine striktere Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips im Rahmen der zukünftigen 
GAP. Die GAP erhält auf diese Weise einen neuen Platz im institutionellen Gefüge; 

 
- die wichtigste Änderung betrifft jedoch das Beschlussverfahren. Zum ersten Mal ist die 
Mitentscheidung in der GAP festgeschrieben, jedoch nur teilweise1 (Gesetze und 
Rahmengesetze) und mit Grauzonen, die es genauer nach ihrem Inhalt zu definieren gilt. 

                                                 
1  In Artikel III-231 Absatz 3 sind die Bereiche festgelegt, die vom Verfahren der Mitentscheidung ausgeschlossen 

sind: Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Europäischen Verordnungen oder Beschlüsse zur 
Festsetzung der Preise, der Abschöpfungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen sowie zur 
Festsetzung und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 
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Seit der Einführung des Mitentscheidungsverfahrens in der GAP wurden die 
Zuständigkeiten des Europäischen Parlaments zweifelsohne erweitert. Es sollte jedoch 
betont werden, dass es bei einer wörtlichen Auslegung des Textes gleichzeitig seine 
Beratungsbefugnis verliert, die es zuvor bei Europäischen Verordnungen und 
Beschlüssen über für die Agrarpolitik so wichtige Themen wir die Festlegung der Preise, 
die Beihilfen und die Maßnahmen zur Kontrolle des Angebots innehatte.  

 
Es ist jedoch zu vermuten, dass die interinstitutionelle Vereinbarung, die nach Inkrafttreten der 
Verfassung die legislative Zusammenarbeit regeln soll (Artikel III-3972), es ermöglichen wird, 
dieses Defizit zu beseitigen. In diesem Zusammenhang wäre es vorstellbar, die 
Beratungsbefugnis des Europäischen Parlaments für sämtliche Europäischen Verordnungen und 
Beschlüsse landwirtschaftlicher Art wieder einzuführen.  
 
C) Änderung in budgetärer Hinsicht 
 
Was die Haushaltsmittel betrifft, sei darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung zwischen 
obligatorischen und nicht obligatorischen Ausgaben aufgehoben wurde, die traditionsgemäß in 
der GAP verankert war und praktisch mit den beiden Säulen zusammenfiel (die Marktpolitik auf 
der einen Seite und die Politik zur ländlichen Entwicklung auf der anderen Seite). Die 
Bedeutung dieser Aufhebung wird in den zukünftigen Diskussionen über den Jahreshaushalt 
sichtbar werden.  
 

1.2. Kultur 
 
Obwohl die gemeinschaftliche Kulturpolitik im Vergleich zur Wirtschaftspolitik noch nicht so 
bedeutend ist, konnte sie ihre Stellung im Laufe der Jahre beträchtlich stärken, was insbesondere 
der Tätigkeit des Europäischen Parlaments zu verdanken ist.  
 
Das Europäische Parlament setzte sich in der Phase der Ausarbeitung des künftigen 
Verfassungsvertrags sehr aktiv für die Konsolidierung der Kulturpolitik in der Europäischen 
Union ein. 
 
So war das europäische Projekt bereits in seinen Anfängen auch von der Kultur inspiriert. Sie 
wird schon in der Präambel der Verfassung genannt, die besagt, dass sie „aus dem kulturellen, 
religiösen und humanistischen Erbe Europas“ schöpft, das „ein Kontinent bleiben will, der 
offen ist für Kultur“. 
 
Es ist festzustellen, dass die kulturellen Fragen im Vertrag besser berücksichtigt werden, was in 
seinen Zuständigkeits- und Sachvorschriften zum Ausdruck kommt. 
 
A) Inhaltliche Änderungen 
 
Die Kulturpolitik verfügte lange Zeit über keine Rechtsgrundlage im Vertrag der Gemeinschaft. 
Durch die Annahme des Vertrags von Maastricht konnte ihr dieser Wunsch erfüllt werden. Auch 
wenn der Vertrag einen Artikel über Kultur enthielt, blieb er doch hauptsächlich einer 
Ausrichtung auf die Wirtschaft verschrieben. Dies zeigte sich insbesondere in der Tatsache, dass 

                                                 
2  Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission beraten sich und regeln einvernehmlich die 

Einzelheiten ihrer Zusammenarbeit. Dazu können sie unter Wahrung der Verfassung inter-institutionelle 
Vereinbarungen schließen, die auch bindenden Charakter haben können.  
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sich die bedeutendsten Texte im kulturellen Bereich auf Rechtsgrundlagen stützten, die ihm 
nicht eigen waren.  
 
Es sei jedoch erwähnt, dass mit dem Vertrag von Nizza in Artikel 157 (Industrie) EG-Vertrag, 
dem jetzigen Artikel III-279 der Verfassung, die Mitentscheidung unter anderem in für die 
Kultur wichtigen Bereichen eingeführt wird, wie dem Programm MEDIA, das den 
audiovisuellen Bereich und den kulturellen Wert des europäischen Filmerbes betrifft, sowie den 
„Kulturindustrien“.  
 
Der Verfassungsvertrag wird der Kultur neuen Auftrieb verleihen, indem er zur Bereicherung 
der Gemeinschaftsmaßnahmen durch die kulturelle Dimension beitragen wird. Er bekräftigt die 
Wahrung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt und nimmt sie in die Ziele der Union auf3, 
wie sie bereits im Text der (im Dezember 2000 in Nizza unterzeichneten) Grundrechtecharta 
aufgeführt ist.  
 
Die Charta ist integraler Bestandteil des Vertrags geworden; die Kultur wird in der Charta nun 
an drei Stellen genannt. Artikel II-71 Absätze 1 und 2 der Charta4 betrifft die Kultur direkt, da 
er sich auf die Freiheit der Meinungsäußerung und der Information bezieht und die Achtung der 
Freiheit der Medien und ihrer Pluralität explizit erwähnt. Artikel II-82 sieht vor, dass „die 
Union (…) die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen“ achtet. Artikel II-85 erkennt das 
Recht älterer Menschen auf „ein würdiges und unabhängiges Leben und auf Teilnahme am 
sozialen und kulturellen Leben“ an. 
 
Die Aufnahme der Charta in den Verfassungsvertrag hat auf diese Weise dazu beigetragen, den 
Platz der Kultur in den Grundprinzipien der Rechtsordnung der Union rechtlich zu verankern.  
 
In einem weiter gefassten Rahmen sollte der Fortschritt erwähnt werden, den der 
Verfassungsvertrag für die europäische Sportpolitik darstellt.  
 
Der Sport unterliegt dem Einfluss zahlreicher Zuständigkeitsbereiche der Union (insbesondere 
der Artikel 149, 150, 151 und 152 EG-Vertrag, obwohl nicht explizit genannt). Mit dem Vertrag 
von Amsterdam, der eine Erklärung zum Sport aufnahm, und danach mit dem Vertrag von 
Nizza und der Erklärung über die besonderen Merkmale des Sports wurde die soziale, 
pädagogische und kulturelle Bedeutung der mit dem Sport verbundenen Aufgaben anerkannt.  
 
Der Verweis auf den Sport im Verfassungsvertrag ist das Ergebnis eines langen Weges. In 
Artikel I-17 wird der Sport zu den Bereichen gezählt, in denen die Union Unterstützungs-, 
Koordinierungs- oder Ergänzungsmaßnahmen durchführen kann. 
 
Artikel III-2825 bezieht sich explizit auf die soziale und pädagogische Funktion des Sports und 
auf die Entwicklung der europäischen Dimension des Sports. Dieser neue Zuständigkeitsbereich 
wird den Bereichen Bildung und Jugend angegliedert.  
                                                 
3  Artikel I-3 Absatz 3: Sie wahrt den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt und sorgt für den Schutz 

und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas.
4  (1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die 

Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu 
empfangen und weiterzugeben.  

 (2) Die Freiheit der Medien und ihre Pluralität werden geachtet.  
5  Die Union trägt unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Sports, seiner auf freiwilligem 

Engagement basierenden Strukturen und seiner sozialen und pädagogischen Funktion zur Förderung der 
europäischen Aspekte des Sports bei.  
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B) Änderung des Verfahrens und Verankerung der Kultur in den anderen 
Politikbereichen der Union 
 
Die Kultur gehört zu den Bereichen, in denen die Union befugt ist, Maßnahmen zur 
Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der Mitgliedstaaten 
durchzuführen, ohne dadurch deren Zuständigkeit in diesen Bereichen zu ersetzen. Es geht 
hierbei natürlich nicht darum, eine Harmonisierungspolitik zu betreiben, die dem Ziel der 
kulturellen Vielfalt innerhalb der Europäischen Union entgegenwirken würde. 
Es geht vielmehr darum, die kulturelle Zusammenarbeit auf Gemeinschaftsebene zu verstärken 
(Artikel III-280 Absatz 2)6. Dieses Ziel wurde insbesondere durch die Einbeziehung der Kultur 
in die anderen Politikbereiche der Union erreicht, die dadurch gestärkt wurde.  
 
Die größte Veränderung wurde jedoch durch den Übergang zur qualifizierten Mehrheit 
(Artikel III-280 Absatz 5a) im Beschlussverfahren (vorgesehen vom derzeitigen 
Artikel 151 EG) eingeführt, um die Dauer der Verhandlung über ein kulturelles Programm zu 
verringern und zu ermöglichen, dass diesem durch einen größeren Einsatz für die 
Kulturindustrien eine echte Priorität eingeräumt wird. Wenn der Verfassungsvertrag ratifiziert 
wird, werden die Befugnisse des Europäischen Parlaments auf diese Weise bedeutend erweitert. 
 
Um Maßnahmen (das Wort „staatliche“ ist zu löschen) zugunsten der Kultur zu erleichtern, 
räumt der Verfassungsvertrag die Möglichkeit ein, den Kulturindustrien Beihilfen „zur 
Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes“ zu gewähren, „soweit sie die 
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Union nicht in einem Maß beeinträchtigen, das 
dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft“ (Artikel III-167 Absatz 3d), und die folglich 
grundsätzlich als mit dem Binnenmarkt vereinbar angesehen werden. 
 
„Die kulturelle Ausnahme“ wurde in der Hauptsache beibehalten: Das Einstimmigkeitsprinzip 
gilt im Rat weiterhin, „wenn diese Abkommen die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der 
Union beeinträchtigen könnten“ (Artikel III-315 Absatz 4a). Parallel dazu wird das Parlament 
zum ersten Mal in die Billigung der Handelsabkommen eingebunden (Artikel III-325 
Absatz 6a). 
 
Abschließend führt Artikel III-286 Absatz 27 die Assoziierung der überseeischen Länder und 
Gebiete sowie die Förderung der von ihnen erstrebten kulturellen Entwicklung ein.  
 

1.3. Regionale Entwicklung 
 
Durch den Vertrag über eine Verfassung für Europa werden zum ersten Mal die Rolle und der 
Platz der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften im europäischen politischen System 
eingeführt. Dies geschieht insbesondere durch die Anerkennung des Grundsatzes der regionalen 
                                                                                                                                                            
 
6  „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,  
 d) künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich.“  
7  „Die Assoziierung soll in erster Linie den Interessen der Einwohner dieser Länder und Hoheitsgebiete dienen und 

ihren Wohlstand fördern, um sie der von ihnen erstrebten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung 
entgegenzuführen.“
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und lokalen Selbstverwaltung, die Aufnahme des territorialen Zusammenhalts in die Ziele der 
Union, die neue Definition des Subsidiaritätsprinzips sowie die neuen Rechte und Aufgaben des 
Ausschusses der Regionen. 
 
Eine bessere Definition und Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Union ist ebenfalls ein 
bedeutender Fortschritt, da es von nun an leichter sein wird, in den einzelnen Politikbereichen 
der Union die Verantwortungsebenen zu erkennen. 
 
A) Änderungen des Legislativverfahrens 
 

- Das Zustimmungsverfahren (ex-Artikel 161 EGV) wird durch das 
Mitentscheidungsverfahren ersetzt (Artikel III-223): „Unbeschadet des Artikels III-224 
werden die Aufgaben, die vorrangigen Ziele und die Organisation der Strukturfonds, 
einschließlich ihrer etwaigen Neuordnung, und die für die Fonds geltenden allgemeinen 
Regeln sowie die Bestimmungen, die zur Gewährleistung einer wirksamen Arbeitsweise 
und zur Koordinierung der Fonds sowohl untereinander als auch mit den anderen 
vorhandenen Finanzierungsinstrumenten erforderlich sind, durch Europäisches Gesetz8 
festgelegt.“ 

 
- Artikel III-223 Absatz 2 sieht jedoch eine Ausnahme dieser Regel für die „ersten 

Bestimmungen“ vor, die diesbezüglich im Anschluss an die Unterzeichnung des 
Verfassungsvertrags erlassen werden. Diese „ersten Bestimmungen“ werden durch 
„Europäisches Gesetz des Rates“9 festgelegt: Der Rat beschließt einstimmig nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments (betrifft den Programmplanungszeitraum 
2007-2013).  

 
B) Aufnahme der lokalen und regionalen Behörden in den Verfassungsvertrag 
 

- Artikel I-5 bezieht sich explizit auf die Anerkennung der regionalen und kommunalen 
Selbstverwaltung10 als Ausdruck der nationalen Identität der Mitgliedstaaten. 

 
- Teil II (Grundrechtecharta): Die Präambel erkennt besonders die nationale Identität der 

Mitgliedstaaten und die Organisation ihrer staatlichen Gewalt auf nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene an. 

 
C) Aufnahme des territorialen Zusammenhalts und dessen Anerkennung als Ziel und 
geteilte Zuständigkeit der Union 
 

- Artikel I-3 Absatz 3: Die Europäische Union „fördert den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten“. 

 
- Artikel I-14 führt den Bereich „wirtschaftlicher, sozialer und territorialer 

Zusammenhalt“ als geteilte Zuständigkeit ein. 
 

- Artikel II-96: „Die Union anerkennt und achtet den Zugang zu Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, wie er durch die einzelstaatlichen 

                                                 
8  Der Begriff „Europäisches Gesetz“ steht für das Mitentscheidungsverfahren. 
9  Der Begriff „Europäisches Gesetz des Rates“ steht für einen Rechtsakt, der vom Rat allein, nach Zustimmung des 

Europäischen Parlaments (Zustimmungsverfahren), erlassen wird. 
10 Die durch den Verfassungsvertrag eingeführten Änderungen sind kursiv und fett hervorgehoben. 
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Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten im Einklang mit der Verfassung geregelt ist, um 
den sozialen und territorialen Zusammenhalt der Union zu fördern.“ 

 
- Nachdem das Europäische Parlament wiederholt dazu aufgerufen hatte, legt Artikel III-

220 (ex-Artikel 158 EGV) im neuen Abschnitt 3 (Wirtschaftlicher, sozialer und 
territorialer Zusammenhalt) fest: „Die Union entwickelt und verfolgt weiterhin ihre 
Politik zur Stärkung ihres wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, 
um eine harmonische Entwicklung der Union als Ganzes zu fördern. Die Union setzt 
sich insbesondere zum Ziel, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen 
Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete zu verringern. 
Unter den betreffenden Gebieten wird den ländlichen Gebieten, den vom industriellen 
Wandel betroffenen Gebieten und den Gebieten mit schweren und dauerhaften 
natürlichen oder demographischen Nachteilen, wie den nördlichsten Regionen mit 
sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie den Insel-, Grenz- und Bergregionen, 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt.“ 

 
D) Anwendung des Subsidiaritätsprinzips nicht mehr nur auf die Definition der 
Beziehungen zwischen den europäischen Institutionen und den Mitgliedstaaten, sondern 
auch auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften  
 

- Artikel I-11 Absatz 3 dehnt den Anwendungsbereich des Subsidiaritätsprinzips auf die 
lokale und regionale Ebene aus: „…die Union (wird)(…) 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“. Artikel I-46 Absatz 3 bekräftigt ferner, dass die 
Entscheidungen so bürgernah wie möglich zu treffen sind. 

 
- In Artikel 2 des Protokolls über die Subsidiarität wird die Kommission aufgefordert, die 

finanziellen und administrativen Auswirkungen vorgeschlagener neuer 
Gesetzgebungsakte auf die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften abzuschätzen 
und zu berücksichtigen: „Die Kommission führt umfangreiche Anhörungen durch, bevor 
sie einen Gesetzgebungsakt vorschlägt. Dabei ist gegebenenfalls der regionalen und 
lokalen Dimension der in Betracht gezogenen Maßnahmen Rechnung zu tragen“.  

  
- Was die Klagen vor dem Gerichtshof wegen Verstoßes gegen das Subsidiaritätsprinzip 

angeht, sieht Artikel 7 vor, dass entsprechende Klagen „auch vom Ausschuss der 
Regionen in Bezug auf Gesetzgebungsakte, für deren Annahme die Anhörung des 
Ausschusses der Regionen nach der Verfassung vorgeschrieben ist, erhoben werden 
(können)“.  

 
- Artikel III-365 Absatz 3 des Verfassungsvertrags sieht vor, dass „der Gerichtshof der 

Europäischen Union (…) unter den in den Absätzen 1 und 2 genannten Bedingungen 
zuständig für Klagen des (…) Ausschusses der Regionen (ist), die auf die Wahrung 
ihrer Rechte abzielen“ (d. h. auf den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt).  

 
E) Neue Bestimmungen zu den Regionalbeihilfen  
 

- Artikel III-167 Absatz 2 (ex-Artikel 87 EGV) sieht eine Ausnahme für Beihilfen 
zugunsten bestimmter durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der 
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Bundesrepublik Deutschland vor. Diese Ausnahmeregelung kann jedoch fünf Jahre nach 
dem Inkrafttreten des Vertrags über eine Verfassung für Europa aufgehoben werden. 

 
- Empfehlungen des Europäischen Parlaments folgend, wurden in Artikel III-167 

Absatz 3a besondere Bestimmungen für Gebiete in äußerster Randlage festgehalten: 
„…Gebieten, in denen der Lebensstandard außergewöhnlich niedrig ist oder eine 
erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, und der in Artikel III-42411 genannten 
Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen und sozialen 
Lage.“ 

 
- Was den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt angeht, wird den Beihilfen für 

ländliche Gebiete, vom industriellen Wandel betroffene Gebiete, die nördlichsten 
Regionen mit sehr geringer Bevölkerungsdichte sowie Insel-, Grenz- und Bergregionen 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt (Artikel III-220). 

 
F) Bestimmung zu den Strukturfonds und zum Kohäsionsfonds  
 

Die Logik von Artikel I-55 setzt sich in Artikel III-223 Absatz 2 (ex-Artikel 161 EGV) fort, 
der verfügt, dass der erste mehrjährige Finanzrahmen, der im Anschluss an die geltenden 
Bestimmungen erlassen wird, einstimmig beschlossen werden muss: „Die ersten 
Bestimmungen über die Strukturfonds und den Kohäsionsfonds, die im Anschluss an die 
zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Vertrags über eine Verfassung für Europa 
geltenden Bestimmungen erlassen werden, werden durch Europäisches Gesetz des Rates 
festgelegt. Der Rat beschließt einstimmig nach Zustimmung des Europäischen 
Parlaments.“ 

 

1.4. Fischerei 
 
A) Änderungen des Legislativverfahrens 
 
Die Europäische Verfassung würde für die Fischerei einen bedeutenden Fortschritt darstellen, da 
ein verbessertes Legislativverfahren vorgeschlagen wird, das in erster Linie durch die erstmalige 
Einführung der Mitentscheidung in diesem Bereich erzielt werden soll.  
 
In den bisherigen Verträgen ist die Fischerei die einzige Gemeinschaftspolitik, bei der die 
Beschlussfassung ausschließlich dem Konsultationsverfahren unterworfen ist. Die Verfassung 
dehnt in Artikel III-231 Absatz 212 das ordentliche Mitentscheidungsverfahren/gewöhnliche 
Rechtsetzungsverfahren (Mitentscheidung) auf die Bestimmungen aus, die für die Verfolgung 
der Ziele der Gemeinsamen Fischereipolitik notwendig sind. 
 
Dies würde dem Parlament schließlich eine wirkliche Rolle im Entscheidungsprozess über die 
wichtigsten Leitlinien des Sektors zuweisen, insbesondere was die Erhaltung, Bewirtschaftung 
und Nutzung der lebenden Gewässerressourcen angeht sowie das System der Kontrolle und 
Durchführung, die Bedingungen für den Zugang zu Gewässern und Ressourcen und für die 

                                                 
11 Guadeloupe, Französisch-Guayana, Martinique, Réunion, die Azoren, Madeira und die Kanarischen Inseln. 
12 Durch Europäisches Gesetz oder Rahmengesetz werden die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte nach 

Artikel III-228 Absatz 1 sowie die anderen Bestimmungen festgelegt, die für die Verwirklichung der Ziele der 
gemeinsamen Agrar- und Fischereipolitik notwendig sind. Es wird nach Anhörung des Wirtschafts- und 
Sozialausschusses erlassen. 
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Vermarktung von Fischereierzeugnissen, die Strukturpolitik und die Steuerung der 
Flottenkapazität, die gemeinsame Organisation der Märkte und die Aquakultur. 

 
Gemäß Artikel III-231 Absatz 313 und einem der einzigen spezifischen Verweise auf die 
Fischerei im gesamten Dokument müssen Beschlüsse zur Festsetzung und Aufteilung der 
Fangmöglichkeiten vom Rat allein erlassen werden. Die jährliche Festlegung der zulässigen 
Gesamtfangmengen (TAC) und Quoten stellt eines der Hauptmerkmale der Politik dar. Es ist 
äußerst bedauerlich, dass das Parlament gemäß dem Verfassungsvertrag vom 
Beschlussfassungsverfahren in diesem Bereich ausgeschlossen ist. 
 
Ferner begrüßt das Parlament die Anerkennung, die dem Subsidiaritätsprinzip im 
Verfassungsentwurf zuteil wird, und stellt fest, dass die bevorstehende Einsetzung der 
Regionalbeiräte im Fischereisektor als mit diesem wichtigen Verfassungsgrundsatz vereinbar 
und als bedeutender Schritt zur Rückkehr des Fischereimanagements zu einem lokaleren 
Entscheidungsprozess betrachtet werden kann. 

Wie in Punkt 1.6. zum Ausdruck kommt, hat der endgültige Text für viele aus dem Fischerei-
Sektor, die in die lange Debatte zur Entwicklung der Verfassung eingebunden waren, für große 
Enttäuschung gesorgt (siehe Punkt 1.6. Das Bedauern der Ausschüsse angesichts des 
derzeitigen Wortlauts des Verfassungsvertrags bzw. dessen missglückter Ratifizierung). 
 

1.5. Verkehr und Tourismus 
 
A) Verkehr 
 
Die durch den Verfassungsvertrag in die Verkehrspolitik eingeführten Änderungen sind gering 
und werden keine direkte Auswirkung auf die Arbeit des Ausschusses für Verkehr und 
Tourismus haben. 
 
B) Tourismus 
 
Der Verfassungsentwurf wird eine klare Rechtsgrundlage bieten, die dem Ausschuss zur 
Vorbereitung eines Rahmens für Stützungsmaßnahmen dienen könnte, die auf die Stärkung des 
Tourismussektors abzielen. 
 
Ein Abschnitt von Teil III des Verfassungsentwurfs ist nun speziell dem Tourismus gewidmet 
(Abschnitt 4 - Artikel III-281). Er sieht vor, dass „die Union (…) die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten im Tourismussektor (ergänzt), 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“. 

 

                                                 
13 Der Rat erlässt auf Vorschlag der Kommission die Europäischen Verordnungen oder Beschlüsse zur Festsetzung 

der Preise, der Abschöpfungen, der Beihilfen und der mengenmäßigen Beschränkungen sowie zur Festsetzung 
und Aufteilung der Fangmöglichkeiten in der Fischerei. 
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Die wichtigste Neuerung des Entwurfs ist, dass die Union ausdrücklich Rechtsvorschriften im 
Bereich Tourismus erlassen kann, um „die spezifischen Maßnahmen zur Ergänzung der 
Maßnahmen (festzulegen), die die Mitgliedstaaten zur Verwirklichung der in diesem Artikel 
genannten Ziele durchführen“, jedoch unter Ausschluss jeglicher „Harmonisierung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten“ (Artikel III-281 Absatz 2). 
 

1.6. Das Bedauern einiger Ausschüsse angesichts des derzeitigen Wortlauts des 
Verfassungsvertrags bzw. dessen missglückter Ratifizierung 
 
A) Landwirtschaftsausschuss 
 
Im Bereich der Landwirtschaftspolitik musste das Europäische Parlament lange dafür kämpfen, 
um das Recht auf Mitentscheidung zu erhalten. Seit Beginn der Gemeinsamen Agrarpolitik vor 
fast einem halben Jahrhundert waren das Europäische Parlament und der Ausschuss für 
Landwirtschaft und ländliche Entwicklung am Beschlussfassungsprozess nur als Berater 
beteiligt. (Seit dem Vertrag von Amsterdam wird das Mitentscheidungsverfahren jedoch in den 
Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz angewendet.)  
 
Wenn der Verfassungsvertrag in Kraft tritt, werden sämtliche wichtigen Entscheidungen im 
Rahmen der Landwirtschaftspolitik der Mitentscheidung des Europäischen Parlaments 
unterworfen sein. Falls der Vertrag jedoch nicht ratifiziert wird, wird dieses Demokratiedefizit 
fortbestehen.  
 
Was die Festlegung von Quoten, Preisen und Mengenbeschränkungen angeht, stellt der Text des 
Verfassungsvertrags einen Rückschritt im Vergleich zum derzeitigen Stand dar. In diesen 
Fragen wird der Rat ohne die Beteiligung des Europäischen Parlaments Entscheidungen treffen.  
 
Ferner wurden die Ziele, die vor über einem halben Jahrhundert für die Gemeinsame 
Agrarpolitik festgelegt worden waren, unverändert in Artikel III-227 Absatz 1 des Textes14 
übernommen. Sie spiegeln heute jedoch nicht mehr die Landwirtschaftspolitik in ihrer durch 
mehrere Reformen veränderten Form wider. 
 
Einer der Hauptgründe für den fehlenden Willen zur Änderung des Landwirtschaftskapitels im 
Vertrag war mit Sicherheit die Meinungsverschiedenheit, die zwischen dem Rat und den 
anderen Institutionen angesichts der Konzeption einen neuen GAP bestehen.  
 
Die langwierigen Verhandlungen über die Finanzielle Vorausschau 2007-2013 boten nur einen 
kleinen Ausblick auf die Probleme, die die Weiterentwicklung der GAP für die politischen 
Entscheidungsträger darstellt. Darüber hinaus hat die endgültige Einigung, die zu diesem 
mehrjährigen Finanzrahmen erzielt wurde, die Frage der GAP nicht grundlegend geregelt und 

                                                 
14  Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es,  
 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, einen angemessenen Lebensstandard zu 
gewährleisten;  

 c) die Märkte zu stabilisieren;  
 d) die Versorgung sicherzustellen;  
 e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.  
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somit das Tor für eine umfassende Debatte im Jahr 2008 geöffnet. Diese Debatte wird sich mit 
dem Gewicht der GAP im Gemeinschaftshaushalt, der künftigen Regelung ihrer Finanzierung 
und der Verteilung der Beihilfen befassen, die allesamt mit der weiteren Entwicklung des 
Britenrabatts zusammenhängen. 
 
Jedenfalls werden die Staaten, über die finanziellen Diskussionen hinaus, die grundlegenden 
Fragen klären müssen, die, was die GAP betrifft, immer wieder aufgeschoben wurden: unter 
anderem das Verhältnis zwischen dem Agrar- und Ernährungsmodell auf der einen Seite und 
dem europäischen Sozialmodell auf der anderen; die Vereinbarkeit eben dieses europäischen 
Agrar- und Ernährungsmodells mit dem Multilateralismus in einer Umwelt, die der 
Globalisierung unterworfen ist (externe Legitimität der GAP); die Beziehung zwischen der 
Landwirtschaft und den neuen Anforderungen der europäischen Bürger (interne Legitimität); 
der Mehrwert einer Gemeinschaftspolitik gegenüber einer möglichen Renationalisierung; das 
wünschenswerte finanzielle Gewicht der GAP im Gemeinschaftshaushalt, was im Endeffekt 
darauf hinausläuft, über die Verteilung der Last der GAP unter den Steuerzahlern und/oder 
Verbrauchern zu entscheiden sowie über die Bestimmung einiger Kriterien für die Verteilung 
der Beihilfen unter den Empfängern unter Achtung der Werte der europäischen Gesellschaft.  
 
B) Ausschuss für regionale Entwicklung 
 
Falls der Verfassungsvertrag nicht ratifiziert würde, hätte dies einige negative Auswirkungen 
auf das Beschlussverfahren hinsichtlich der Regional- und Kohäsionspolitik. 
 
In jedem Fall bleibt der Handlungsspielraum des Parlaments sehr begrenzt, was die 
Verhandlungen mit dem Rat über die Allgemeine Verordnung über die Aufgaben, die 
vorrangigen Ziele und die Organisation der Struktur- und Kohäsionsfonds sowie die 
Verordnung über den Kohäsionsfonds angeht. Der Verfassungsvertrag sieht vor, dass nach 
Unterzeichnung des Vertrags die ersten Bestimmungen zur Allgemeinen Verordnung für den 
Zeitraum 2007-2013 noch dem Zustimmungsverfahren (einstimmiger Ratsbeschluss nach 
Zustimmung des Europäischen Parlaments) unterworfen sein werden.  
 
Das Parlament hatte bereits darauf hingewiesen, dass die Anwendung des 
Zustimmungsverfahrens bei der Annahme der allgemeinen Verordnung ihm nicht ermögliche, 
sich ausreichend in die Entscheidungen über den Struktur- und den Kohäsionsfonds 
einzubringen, da es im Gegensatz zum Mitentscheiungsverfahren keine Änderungsanträge zum 
Kommissionsvorschlag oder zum Gemeinsamen Standpunkt des Rates einreichen könne. Dies 
zeigte sich in den laufenden Verhandlungen mit dem Rat zum neuen Legislativrahmen für den 
Zeitraum 2007-2013 und insbesondere in der Forderung des Europäischen Parlaments nach der 
Schaffung einer leistungsgebundenen Gemeinschaftsreserve für die der Kohäsionspolitik 
zugedachten ungenutzten Mittel, die vom Rat eine erste Ablehnung erhielt.  
 
Es ist bedauerlich, dass die Verträge keine explizite Rechtsgrundlage für den territorialen 
Zusammenhalt umfassen. Die territoriale Dimension der Kohäsionspolitik, die ein 
unverzichtbarer und untrennbarer Bestandteil des Ziels des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts ist, könnte von den Mitgliedstaaten in ihren operationellen Programmen 
vernachlässigt werden, da eine spezifische Rechtsgrundlage fehlt. In den von der Europäischen 
Kommission vorgestellten Strategischen Leitlinien der Gemeinschaft zur Kohäsionspolitik 
(2007-2013) stellt der territoriale Zusammenhalt jedoch einen wesentlichen Pfeiler dar, und 
diese Leitlinien sind nun Gegenstand einer Zustimmung des Europäischen Parlaments.  
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Ebenso stellt dies ein Problem im Hinblick auf die letzten informellen Ratstagungen der 
Minister für Regional- und Kohäsionspolitik dar, auf denen der territoriale Zusammenhalt einer 
der wichtigsten Punkte der Tagesordnung war, so wie es in den Schlussfolgerungen des 
Vorsitzes des letzten informellen Treffens des Rates zum Thema territorialer Zusammenhalt, das 
am 20. und 21. Mai 2005 in Luxemburg stattfand, betont wird.  
 
C) Fischereiausschuss 
 
Die Gemeinsame Fischereipolitik hat sich seit rund zwanzig Jahren umfassend fortentwickelt 
und stellt heute einen eigenen Politikbereich der Gemeinschaft mit spezifischen Zielen dar. Der 
Fischereiausschuss und das Parlament insgesamt bedauern, dass es in den verschiedenen 
Verträgen und auch im Vertrag über eine Verfassung für Europa keine eigene Untergliederung 
oder Gruppe eigenständiger Bestimmungen gibt, die die gemeinsame Politik für Fischerei und 
Aquakultur besonders betreffen. 
 
Daher lehnt der Ausschuss insbesondere den Ansatz ab, der in Artikel III-22515 der Verfassung 
zum Ausdruck kommt und in einer einschränkenden Sicht der Gemeinsamen Fischereipolitik 
besteht, indem ihr eine ergänzende Rolle gegenüber der Gemeinsamen Agrarpolitik zugewiesen 
wird, statt ihre Eigenständigkeit deutlich anzuerkennen. 
 
Im Verfassungsentwurf fehlt es an einer Definition der spezifischen Ziele der Gemeinsamen 
Fischereipolitik und der Mittel für ihre Verwirklichung. So betreffen bestimmte in Artikel III-
227 aufgeführte Ziele und die in Artikel III-228 aufgeführten Mittel zu ihrer Erreichung nur die 
Gemeinsame Agrarpolitik, obwohl diese Artikel Landwirtschaft und Fischerei gleichermaßen 
betreffen sollen. 
 
Ebenso kommen einige Hauptziele der Fischereipolitik nicht zur Geltung. Die Verfassung 
verweist beispielsweise nicht auf das entscheidende Ziel, im Rahmen der nachhaltigen 
Entwicklung eine nachhaltige Nutzung der lebenden Gewässerressourcen und der Aquakultur 
unter ausgewogener Berücksichtigung der umwelt-, wirtschafts- und sozialpolitischen Aspekte 
zu ermöglichen. 
 
Was die Strukturfonds betrifft, wird das Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei 
nicht einmal bei den Fonds unter Artikel III-22116 genannt.  
Das Parlament hat stets gefordert, dass seine Zustimmung eine Bedingung für die Annahme 
jeglicher internationaler Fischereiabkommen ist. Artikel III-32517 scheint diese Forderung zu 

                                                 
15  Die Union legt eine gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik fest und führt sie durch. 
 Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des Bodens, der Viehzucht und der Fischerei 

sowie die mit diesen in unmittelbarem Zusammenhang stehenden Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe zu 
verstehen. Die Bezugnahmen auf die gemeinsame Agrarpolitik oder auf die Landwirtschaft und die 
Verwendung des Wortes „landwirtschaftlich“ sind in dem Sinne zu verstehen, dass damit unter 
Berücksichtigung der besonderen Merkmale des Fischereisektors auch die Fischerei gemeint ist. 

16  Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren ihre Wirtschaftspolitik in der Weise, dass auch die in Artikel III-
220 genannten Ziele erreicht werden. Mit der Festlegung und Durchführung der Politik und der Aktionen der 
Union sowie mit der Errichtung des Binnenmarkts werden diese Ziele berücksichtigt und wird zu deren 
Verwirklichung beigetragen. Die Union unterstützt diese Bemühungen auch durch die Politik, die sie mit Hilfe 
der Strukturfonds (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft - Abteilung 
Ausrichtung, Europäischer Sozialfonds, Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), der Europäischen 
Investitionsbank und der sonstigen vorhandenen Finanzierungsinstrumente führt. 

17  Übereinkünfte in Bereichen, für die entweder das ordentliche Gesetzgebungsverfahren oder, wenn die 
Zustimmung des Europäischen Parlaments erforderlich ist, das besondere Gesetzgebungsverfahren gilt. 
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erfüllen und könnte daher einen bedeutenden Fortschritt für die Stärkung der Rolle des 
Europäischen Parlaments beim Abschluss solcher Abkommen darstellen. 
 
Hieraus kann eindeutig der Schluss gezogen werden, dass die Fischerei in die Verfassung nur 
als Nebengedanke vorkommt und oft völlig vergessen wird. Dies ist äußerst bedauerlich, 
insbesondere, weil die Fischereipolitik nun ein eigener Politikbereich der Gemeinschaft mit 
spezifischen Zielen ist. 
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II. Jüngste Ereignisse im Anschluss an die Referenden in Frankreich und den 
Niederlanden 
 
2.1. Plan D 
 
Nach den französischen und niederländischen Referenden zum Vertrag über eine Verfassung für 
Europa haben die Staats- und Regierungschefs im Juni 2005 eine Reflexionsphase gefordert, die 
alle Mitgliedstaaten für eine breite Debatte nutzen sollten. Die Europäische Kommission hat 
daher am 13. Oktober 2005 den Plan D (Demokratie, Dialog und Diskussion) gestartet. Dieser 
Plan D soll eine tief greifende Debatte über die Zukunft Europas anstoßen. 
 
Bei Plan D geht es um Diskussion, Dialog und aufmerksames Zuhören. Er soll politische Ideen 
zu Tage fördern, die den Wandel bewirken. Klares Ziel ist die Herstellung eines neuen 
politischen Konsenses über das richtige Vorgehen zur Vorbereitung Europas auf die 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
 
Angesichts der Herausforderungen, vor die uns die Globalisierung stellt, wollen die 
europäischen Bürger wissen, wie es um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze und ihrer Renten, das 
Problem der Migration und die Aufrechterhaltung ihres Lebensstandards bestellt ist. Europa 
muss sich erneuern, damit es selbst Teil der Lösung des Problems wird. Ziel von Plan D ist es, 
die Union demokratischer zu machen, eine breite öffentliche Debatte anzustoßen und einen 
neuen Konsens über die künftige Marschroute der Union herbeizuführen. 
 
Die nationalen Debatten über die Ratifizierung der Europäischen Verfassung haben gezeigt, 
dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union nach wie vor befürwortet wird, das Gefühl 
der Ausgeschlossenheit vom demokratischen Leben allerdings zunimmt. Nun ist der Zeitpunkt 
des Zuhörens und Handelns gekommen. In diesem Zusammenhang geht es bei Plan D darum, 
einen neuen Konsens über Europa zu verdeutlichen, zu vertiefen und zu legitimieren, sich mit 
Kritik auseinander zu setzen und Lösungen zu finden, wo die Erwartungen nicht erfüllt wurden. 
 
Plan D ist nicht auf die Zeit der Reflexion begrenzt, sondern muss für diese Kommission auf 
Dauer gelten. Die gegenwärtige Krise kann nur überwunden werden, wenn im Hinblick auf das 
europäische Einigungswerk ein neuer Konsens erreicht wird, der sich auf die Erwartungen der 
Bürger stützt. 
 
Letztendlich geht es bei Plan D darum, den Bürgern zuzuhören, damit die Europäische Union 
ihre Belange wahrnehmen kann. Ziel der Kommission ist es, diese Diskussion anzustoßen und 
Anerkennung für den Zusatznutzen zu erhalten, den die Europäische Union bietet. Dieser 
demokratische Erneuerungsprozess bedeutet, dass die EU-Bürger das Recht haben müssen, dass 
ihre Belange wahrgenommen werden. 
 
Die Diskussionen in den Mitgliedstaaten müssen strukturiert sein, damit das Feedback 
unmittelbare Auswirkungen auf die politische Agenda der Europäischen Union hat. 
Die aktive Beschäftigung mit den Anliegen des Bürgers muss zu konkreten Ergebnissen führen, 
die am Ende der Zeit der Reflexion berücksichtigt werden. (siehe 2.4 Mitteilungen der 
Kommission zur Zukunft Europas).  
 
Der zweite Abschnitt von Plan D soll im Oktober dieses Jahres gestartet werden. 
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In diesem Zusammenhang sei zudem auf das am 1. Februar 2006 veröffentlichte Weißbuch der 
Kommission zur europäischen Kommunikationspolitik verwiesen. Nach dem Vorbild von „Plan 
D“ soll mit dieser Initiative eine neue Kommunikationspolitik gefördert werden, um den Dialog 
zwischen der Europäischen Union und ihren Bürgern direkter zu gestalten. Dies bezieht sich 
unmittelbar auf die Kommunikations- und Informationsstrategien der europäischen Institutionen 
im Allgemeinen und des Europäischen Parlaments im Besonderen. 
 

2.2. Bericht Duff-Voggenhuber, „Die Reflexionsphase: Struktur, Themen und Kontext für 
eine Bewertung der Debatte über die Europäische Union“ 
 
In diesem Zusammenhang und mit Blick auf den Beschluss des Europäischen Rates vom Juni 
2005, eine Phase des Dialogs und der Reflexion einzuleiten, hat das Europäische Parlament am 
19. Januar (mit 385 Stimmen, bei 125 Gegenstimmen und 51 Enthaltungen) für den Bericht von 
Andrew Duff und Johannes Voggenhuber gestimmt. Die Europaabgeordneten wollten auf diese 
Weise sicherstellen, dass die neue Debatte zu greifbaren Ergebnissen führt, und haben eine 
Verlängerung der Reflexionsphase gefordert. 
 
Die Berichterstatter haben die Notwendigkeit betont, alle europäischen Bürger in den Prozess 
zur Gestaltung der Zukunft Europas einzubeziehen und den Rat und die Kommission kritisiert, 
für die Reflexionsphase keine konkrete Zielsetzung definiert zu haben. 
 
Das Parlament bekräftigt seine Überzeugung, dass der Vertrag von Nizza keine zukunftsfähige 
Grundlage für die Weiterführung des Integrationsprozesses bildet, und setzt sich unverändert 
dafür ein, dass eine konstitutionelle Lösung für Europa erreicht wird, die die parlamentarische 
Demokratie, die Transparenz und die Rechtsstaatlichkeit stärkt, die Grundrechte verankert, die 
Bürgerschaft entwickelt und die Fähigkeit der erweiterten Union, im Inneren wie nach außen 
effizient zu handeln, verbessert. So fordert es, alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
sicherzustellen, dass die Verfassung im Laufe des Jahres 2009 in Kraft tritt. Die Abgeordneten 
haben ebenfalls vorgebracht, dass künftige Erweiterungen nach dem Beitritt Rumäniens und 
Bulgarien nur auf Grundlage einer neuen Verfassung vollzogen werden können. 
 
Die Kritik der Abgeordneten galt zudem Vorschlägen für die Bildung eines harten Kerns 
bestimmter Mitgliedstaaten, die mit der Umsetzung von Reformen beginnen können, der andere 
Länder ausschließt, sowie Lösungen zur Bildung von Zusammenschlüssen von Mitgliedstaaten 
außerhalb des Rahmens der Europäischen Union. 
 
Das Plenum hat mehrere Möglichkeiten vorgesehen, wie mit der Verfassung weiter verfahren 
werden könnte: Aufgabe des Verfassungsprojekts; Fortsetzung des Versuchs, den jetzt 
vorliegenden Text ohne Änderungen zu ratifizieren; Bemühen, den vorliegenden Text klarer zu 
fassen oder zu ergänzen; Neugliederung und/oder Änderung des vorliegenden Textes mit dem 
Ziel, diesen Text zu verbessern; vollständige Neufassung. Es vertritt die Auffassung, dass ein 
positives Ergebnis der Reflexionsphase darin bestünde, dass der derzeitige Text beibehalten 
werden kann, obgleich dies nur möglich wäre, wenn damit wichtige Maßnahmen verknüpft 
würden, um die Öffentlichkeit zu überzeugen und ihr Vertrauen wiederherzustellen. 
 
Das Parlament hat daher vorgeschlagen, die gegenwärtige Zeit des Nachdenkens dafür zu 
nutzen, das Verfassungsprojekt auf der Grundlage einer breiten öffentlichen Debatte über die 
Zukunft der europäischen Integration wieder in Gang zu bringen. Dieser europäische Dialog 
sollte darauf abzielen, den Konsens im Zusammenhang mit der Verfassung zu klären, zu 
vertiefen und zu demokratisieren und auch Kritik zu berücksichtigen, wobei dort Lösungen 
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gefunden werden sollten, wo die Erwartungen nicht erfüllt wurden. Er soll im Rahmen von 
Parlamentarischen Foren und Bürgerforen geführt werden. 
 
Die Abgeordneten haben vorgeschlagen, dass ein erstes interparlamentarisches Forum im 
Frühjahr 2006 einberufen wird, um nationale und europäische Parlamentarier anzuhören; Ziel ist 
es, dem Europäischen Rat umfassende Empfehlungen abzugeben (siehe 2.3. Erste Ergebnisse 
der Zusammenkunft Europäisches Parlament-Nationale Parlamente). 
 
Dieses erste Parlamentarische Forum sollte sich auf eine begrenzte Zahl von vorrangigen Fragen 
konzentrieren, wie beispielsweise: das Ziel der europäischen Integration; die Rolle Europas in 
der Welt; die Zukunft des europäischen Sozial- und Wirtschaftsmodells angesichts der 
Globalisierung; die Grenzen der Europäischen Union; Freiheit, Sicherheit und Recht; die 
Finanzierung der EU. 
 
Um eine größere Beteiligung zu gewährleisten, hat das Parlament die Mitgliedstaaten ersucht, 
eine große Zahl öffentlicher Sitzungen und Mediendebatten über die Zukunft Europas – 
„Bürgerforen“ - auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene, die entsprechend den 
einvernehmlich festgelegten Themen strukturiert und von der Kommission unterstützt werden, 
zu veranstalten. An diesen Debatten sollten die politischen Parteien, die Sozialpartner, die 
Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und die Medien beteiligt werden. Zudem erwartet es von den 
politischen Parteien, dass sie sowohl in ihren innerparteilichen Debatten als auch in den 
Wahlkämpfen die europäischen Aspekte stärker in den Vordergrund rücken. 
 
Schließlich hat das Parlament vorgeschlagen, dass die Schlussfolgerungen der Reflexionsphase 
spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2007 gezogen werden und dass in diesem Stadium 
eindeutig entschieden wird, wie mit der Verfassung weiter verfahren werden sollte. 
 

2.3. Erste Ergebnisse der Zusammenkunft Europäisches Parlament-Nationale Parlamente 
 
Am 8. und 9. Mai fand im Europäischen Parlament eine Zusammenkunft von 
Europaabgeordneten und einzelstaatlichen Parlamentariern statt, mit der die 
interparlamentarische Dimension dieser Debatte gestartet wurde. Auf diesem Forum kamen 
mehr als 200 europäische und einzelstaatliche Abgeordnete aus den 25 Mitgliedstaaten und den 
Beitrittsländern (Bulgarien, Rumänien, Kroatien, Türkei und Ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien) zusammen. Die Teilnehmer haben sich in verschiedenen Arbeitsgruppen mit 
folgenden Themen beschäftigt: Die Europäische Union in der Welt und die Grenzen der EU; 
Globalisierung und das europäische Wirtschafts- und Sozialmodell; Perspektiven für den Raum 
der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts; Die künftigen Finanzmittel der Union. 
 
Ab sofort sind regelmäßige Treffen der Gruppe geplant, die sich mit den Finanzmitteln der EU 
befasst. Ein gemeinsamer Austausch ist ohne Zweifel notwendig, weil die einzelstaatlichen 
Parlament für diesen schwierigen Sachverhalt zuständig sind und an dem Analyse- und 
Entscheidungsprozess beteiligt werden wollen, der 2008 gestartet wird. 
 
Dank eines ersten greifbaren Ergebnisses sollte es fortan möglich sein, die Einhaltung des 
Subsidiaritätsgrundsatzes durch die einzelstaatlichen Parlamente zu kontrollieren. 
Kommissionspräsident José-Manuel Barroso kündigte in seiner Rede an, dass die Kommission 
ihre Legislativvorschläge künftig zeitgleich an die nationalen Parlamente und an das 
Europäische Parlament übermitteln werde. 
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Eine große Mehrheit sprach sich für eine Aufrechterhaltung des Verfassungsprojekts aus, und 
mehrere Abgeordnete wiesen darauf hin, wie nachteilig das Fehlen eines Verfassungsvertrags 
für die Bürger sei (der Spanier Carlos Carnero Gonzalez sprach vor allem von den Kosten einer 
Nichtratifizierung der Verfassung). Einige Abgeordnete aus Polen und der Tschechischen 
Republik vertraten dagegen eher die These, dass die Verfassung gestorben sei. 
 
Alle Redner waren der Auffassung, dass man nicht erst die Verfassung wieder in Gang bringen 
müsse, um konkrete und mutige Maßnahmen zur Wiederbelebung Europas zu ergreifen und den 
Bürgern auf diese Weise zu zeigen, dass sie von Gemeinschaftsmaßnahmen profitieren. Mehrere 
Abgeordnete klagten jedoch über die Tendenz, den umfassenden Verfassungsvertrag durch 
einige wenige punktuelle Maßnahmen zu ersetzen und ein „Europa der Projekte“ als 
Alternative zum Gesamtprojekt einzuleiten. 
 
Über die künftigen Erweiterungen herrschte große Uneinigkeit. Die eine Seite setzte sich dafür 
ein, die Beitritte ununterbrochen fortzusetzen; auf der anderen Seite befürwortete eine größere 
Zahl der Abgeordneten eine lange Pause und warnte davor, dass das europäische Einigungswerk 
Schaden nehmen könne. Zum europäischen Sozialmodell waren die Ansichten ebenso 
unterschiedlich und bisweilen undurchsichtig. 
 
Dennoch konnten auf dieser Zusammenkunft ermutigende Ergebnisse erzielt werden, und es hat 
sich erneut gezeigt, wie weit die Meinungen auseinander gehen. Die Zusammenkünfte sollen 
von nun an regelmäßig stattfinden. Ein zweites Treffen ist im Dezember vorgesehen, weitere 
sollen folgen. 
 

2.4. Mitteilungen der Kommission zur „Zukunft Europas“ 
 
Die Europäische Kommission hat am 10. Mai zwei Mitteilungen zur „Zukunft Europas“ 
angenommen, die sie auf der Tagung des Europäischen Rates vom 15. und 16. Juni vorlegen 
wird: 

- eine Mitteilung mit dem Titel „Eine bürgernahe Agenda: konkrete Ergebnisse für Europa“, in 
der sie insbesondere ihr Engagement für eine Agenda bekräftigt, „die Ergebnisse verspricht“ 
und den Wünschen und Bedürfnissen der Bürger gerecht wird; 

- eine weitere mit dem Titel „Die Zeit der Reflexion und Plan D“, in der sie die ersten 
Schlussfolgerungen über die Erfahrungen seit Beginn der Reflexionsphase im Juni 2005 und der 
Vorstellung des „Plan D“ im Oktober 2005 zieht. 
 
Die Kommission geht von der Annahme aus, dass zwischen den Mitgliedstaaten bezüglich der 
Europäischen Verfassung derzeit kein Einvernehmen darüber herrscht, welche Maßnahmen zu 
ergreifen sind, um die Krise zu überwinden, und dass es zur endgültigen Klärung der 
Verfassungsfrage zusätzlicher Zeit bedarf. Zwar ist die Kommission nach wie vor von den 
Werten, den Grundsätzen und dem Wortlaut der Verfassung überzeugt, sie hofft jedoch, dass die 
politische Handlungsfähigkeit der Europäischen Union durch die Verfassungskrise nicht 
gelähmt oder behindert wird. Dementsprechend schlägt sie zwei parallele Ansätze vor: 

- die Annahme und rasche Umsetzung einer „positiven Agenda“, um den Bürgern unter 
größtmöglicher Nutzung der Möglichkeiten der bestehenden Verträge ein 
„ergebnisorientiertes Europa“ zu bieten; 
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- gleichzeitig soll die Debatte über die Europäische Verfassung kontinuierlich fortgesetzt 
werden, um möglichst bis 2009 das institutionelle Problem der Europäischen Union zu 
lösen. 

Die von der Kommission vorgeschlagene neue „Agenda der Bürger für Europa“ umfasst 
ungefähr zwölf konkrete Vorschläge in den folgenden großen Themenbereichen: 

 
A) Binnenmarkt. Die Kommission wird eine grundlegende Prüfung der Funktionsweise 

des Binnenmarktes einleiten, um festzustellen, in welchen Bereichen seine Vollendung zum 
Nachteil der Bürger noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Der Bericht „Ein Binnenmarkt für 
das 21. Jahrhundert“ mit konkreten Vorschlägen soll dem Europäischen Rat und dem 
Europäischen Parlament 2007 vorgelegt werden. 

 
B) Solidarität, Chancen und Zugangsmöglichkeiten für die Bürger. Die Kommission 

wird sich näher mit der sozialen Realität in der europäischen Gesellschaft befassen und eine 
„Agenda für Zugangsmöglichkeiten und Solidarität“ auf den Weg bringen. Ziel dieser Agenda 
(die sich auf die im Verlauf der Informellen Tagung des Europäischen Rates in Hampton Court 
im Oktober 2005 festgelegten Maßnahmen stützen wird) ist die Berücksichtigung einer sozialen 
Dimension bei der für 2007 geplanten Überprüfung des Binnenmarktes. Konkret will die 
Kommission die Europäer auch über ihre Rechte als Unionsbürger informieren. 

 
C) Freiheit, Sicherheit, Recht. Die Kommission will den Mitgliedstaaten vorschlagen, 

die justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit im Bereich der legalen Einwanderung vom 
dritten in den ersten Pfeiler zu verschieben. Dieser Vorschlag beruht auf Artikel 42 des Vertrags 
von Nizza und zielt darauf ab, die Möglichkeiten der bestehenden Verträge in Ermangelung 
einer Europäischen Verfassung maximal zu nutzen. 

 
D) Erweiterung. In den kommenden Monaten plant die Kommission eine vertiefte 

Debatte über den Mehrwert der Erweiterung (um die Bürger zu überzeugen) und über die 
genaue Definition der Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union (eines der Kopenhagener 
Kriterien). Im Anschluss wird sie im Vorfeld der Tagung des Europäischen Rates im Dezember 
2006 einen neuen Bericht über die künftige Erweiterungsstrategie der Europäischen Union 
vorlegen. 

 
E) Die Europäische Union in der Welt. Die Kommission ist davon überzeugt, dass sich 

die europäischen Bürger eine außenpolitisch handlungsfähige und starke Europäische Union 
wünschen, und wird dem Rat ein „Strategiepapier“ mit konkreten Vorschlägen zur Stärkung 
der außenpolitischen Instrumente und der Rolle der Europäischen Union auf der Grundlage der 
bestehenden Verträge unterbreiten. Die Kommission will insbesondere prüfen, wie die 
Abstimmung und Koordinierung der außenpolitischen Aktionen der Kommission mit denen der 
anderen Gemeinschaftsorgane und der Mitgliedstaaten verbessert werden können. 

 
F) Subsidiarität, „Bessere Rechtsetzung“, Transparenz. Die Kommission wird künftig 

alle Legislativvorschläge und Konsultationspapiere direkt den nationalen Parlamenten und dem 
Europäischen Parlament übermitteln. So können die nationalen Parlament auf diese Vorschläge 
schon zu Beginn des Entscheidungsprozesses reagieren. Zur Initiative „Bessere Rechtsetzung“ 
werden im Herbst neue Vorschläge vorgelegt. Was die Transparenz anbelangt, beabsichtigt die 
Kommission, die Arbeiten betreffend den Zugang zu Dokumenten entschlossen voranzutreiben. 

 
*       *       * 
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Die Kommissarin für institutionelle Beziehungen, Margot Wallström, stellte den 
Europaabgeordneten am 16. Mai die beiden Kommissionsmitteilungen vor, die im 
Zusammenhang mit der Zeit der Reflexion über die Zukunft Europas angenommen wurden. Die 
Meinungen der Abgeordneten über die Kommissionsvorschläge gehen auseinander. Einige 
unterstützen ihre Absicht, Europa den Bürgern näher zu bringen, indem auf die konkreten 
Ergebnisse der europäischen Integration verwiesen wird. Andere werfen ihr fehlendes 
Engagement für die Verfassung vor. 

 
*       *       * 

 
Jo Leinen hat im Namen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen am 28. April den Entwurf 
eines Entschließungsantrags zu den nächsten Schritten im Rahmen der Reflexionsphase 
eingereicht, der im Verlauf der Plenartagung im Juni vorgestellt wird. Er fordert unter anderen 
den Europäischen Rat auf, Frankreich und die Niederlande zu einer Sondierung darüber 
anzuhalten, unter welchen Bedingungen es für sie möglich erscheinen würde, das 
Ratifizierungsverfahren wieder aufzunehmen. Im Entschließungsentwurf wird darüber hinaus 
die Kommission darum gebeten, eine Studie über die Kosten auszuarbeiten, die dadurch 
entstehen, „dass der Verfassungsvertrag nicht in Kraft treten wird“. 

 
*       *       * 

 
Im Mittelpunkt der Tagung des Europäischen Rates vom 15. und 16. Juni werden vor allem die 
Bewertung der „Zeit der Reflexion“ und eine Debatte über die „Zukunft Europas“ stehen. 
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Anhang I: L'état des procédures de ratification en cours 

Member State  Procedure Scheduled date 
Earlier 

European 
referendums 

Austria Parliament (Nationalrat and 
Bundesrat)  

Approved by Nationalrat on 11 May 2005 
Approved by Bundesrat  on 25 May 2005  

1994 : 
accession 

Belgium 

Parliament (Senate and 
Chamber + Parliaments of the 
Communities and Regions).  
Holding of referendum rejected 

Approved by Senate on 28 April 2005.  
Approved by Lower House on 19 May 2005.  
Approved by Parliament of the Brussels-Capital 
Region on 17 June 2005.  
Approved by the Parliament of the German-
speaking Community of Belgium on 20 June 2005.  
Approved by the Parliament of the Walloon Region 
on 29 June 2005 .  
Approved by the Parliament of the French-
speaking Community of Belgium on 19 July 2005.  
Approved by the Parliament of the Flemish Region 
on 8 February 2006.  

NONE 

Cyprus Parliament Approved by the House of Representatives on 30 
June 2005.  NONE 

Czech Republic  Referendum,  
but no final decision yet.  Referendum postponed to late 2006 – early 2007 2003 : 

accession 

Denmark Referendum Referendum postponed (no date set).  

1972 : 
accession 
1986 : Single 
Act 
1992 : 
Maastricht  
Treaty (twice) 
1998 : 
Amsterdam 
Treaty 
2000 : Euro 

Estonia Parliament  Approved by Parliament on 9 May 2006  2003 : 
accession 

Finland  Parliament 
Government submitted a report to Parliament on 25 
November 2005.  Hopes to ratify during the country’s 
Presidency of the Council in the second half of 2006.  

Consultative 
Referendum : 
1994 : 
accession 

France  Referendum  Referendum on 29 May 2005 with negative outcome 
(54.68% No vote. Turnout 69.34%)  

1972 : EEC 
enlargement 
1992 : 
Maastricht 
Treaty 

Germany Parliament (Bundestag and 
Bundesrat) 

Approved by Bundestag on 12 May 2005. 
Approved by Bundesrat on 27 May 2005. NONE 

Greece  
Parliament 
but proposal to hold referendum 
overturned by left-wing parties.  

Approved by Parliament on 19 April 2005 NONE 

Hungary  Parliament Approved by Parliament on 20 December 2004 2003 : 
accession 

  PE 369.037 21



 

Ireland  Parliament + Referendum 
Referendum postponed.  
A White Paper was submitted to Parliament on 13 
October 2005.  

1972 : 
accession  
1987: Single 
Act 
1992: 
Maastricht 
Treaty 
1998: 
Amsterdam 
Treaty 
2001 and 
2002: Nice 
Treaty 

Italy  Parliament 
(Chamber and Senate) 

Approved by Chamber on 25 January 2005 and by 
Senate on 6 April 2005 

Consultative 
referendum : 
1989: possible 
draft 
Constitution 

Latvia  Parliament Approved by Parliament on 2 June 2005.  2003: 
accession 

Lithuania  Parliament Approved by Parliament on 11 November 2004 2003: 
accession 

Luxembourg  Parliament (two votes) + 
Consultative Referendum  

Approved at first reading by the Chamber on 28 
June 2005.  
Referendum on 10 July 2005 with positive outcome 
(56.52% Yes;  43.48% No. Voting compulsory)  
Finally approved by the Chamber on 25 October 
(by 57 votes to 1). 

NONE 

Malta  Parliament Approved by Parliament on 6 July 2005 2003: 
accession 

Netherlands  
Parliament (First and Second 
Chambers) + Consultative 
Referendum  

Consultative referendum on 1 June 2005 with 
negative outcome  
(61.6% No vote, Turnout 62.8%) 

NONE 

Poland  No decision Parliament was unable to decide on 5 July on the 
ratification procedure. Ratification postponed. 

2003 : 
accession 

Portugal  Referendum Referendum postponed (no date set)  NONE 

Slovakia  Parliament Approved by Parliament on 11 May 2005  2003 : 
accession 

Slovenia  Parliament Approved by Parliament on 1 February 2005 2003: 
accession 

Spain  
Parliament (Congress and 
Senate) + Consultative 
Referendum  

Referendum on 20 February 2005 with positive 
outcome (76.7% Yes vote. Turnout: 42.3%). 
Approved by Congress on 28 April 2005.  
Approved by Senate on 18 May 2005.  

NO 

Sweden  
Parliament 
No referendum planned at this 
stage 

Ratification postponed (no date set). 

Consultative 
referendums : 
1994: 
accession  
2003: Euro 

United Kingdom  
Parliament (House of Commons 
and House of Lords) + 
Referendum 

Parliamentary ratification procedure suspended 
(suspension announced by government on 6 June 
2006)  

1975: EC 
membership 
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