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ÄNDERUNGSANTRAG 18
von Gérard Onesta und Johannes Voggenhuber im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A6-0070/2004
Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo
Verfassung für Europa

Entschließungsantrag

Ziffer 8 a (neu)

8a. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu einer gemeinsamen 
europäischen Kampagne mit Blick auf die Verabschiedung der Verfassung 
beizutragen, die Rolle der Organisationen der Zivilgesellschaft in den 
Ratifizierungsdebatten anzuerkennen und ausreichende Unterstützung 
bereitzustellen, damit solche Organisationen die Wählerschaft überall in der EU in 
die Debatten einbinden können, um die aktive Teilnahme der Bürger an den 
Debatten über die Ratifizierung zu fördern;

Or. en
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5.1.2005 A6-0070/19

ÄNDERUNGSANTRAG 19
von Jens-Peter Bonde und Nigel Farage im Namen der IND/DEM-Fraktion

Bericht A6-0070/2004
Richard Corbett, Íñigo Méndez de Vigo
Verfassung für Europa

Entschließungsantrag

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 151 Absatz 4 der Geschäftsordnung)

Entschließung des Europäischen Parlaments zu der Verfassung für Europa
(2004/2129(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vertrags über eine Verfassung für Europa,

in Erwägung nachstehender Gründe:

A. In allen EU-Mitgliedstaaten werden die Gesetze von gewählten Vertretern erlassen; 
folglich kann keine Regierung eine Nachfolgerregierung binden; diese Vertreter sind 
gegenüber den Wählern verantwortlich und können bei einer Wahl ersetzt werden. 
Dies ist das eigentliche Wesen einer repräsentativen Demokratie.

B. Alle Mitgliedstaaten der EU sind Demokratien. Kernstück der Demokratie ist das 
Recht des Wählers, seine Regierenden zu wählen.

C. Die vorgeschlagene EU-Verfassung stellt eine Bedrohung für das gesamte Konzept 
der Demokratie dar. Zwar hätten die Wähler nach wie vor die Möglichkeit zu wählen, 
doch in vielen Bereichen hätte eine Mehrheitsabstimmung in der EU Vorrang vor 
unseren eigenen nationalen Gesetzen.

D. Innerhalb der EU verfügt die Kommission, deren Mitglieder ernannt und nicht gewählt 
werden, als einzige Institution über das ausschließliche Recht, Gesetzgebungsakte zu 
initiieren, bei denen Bürokraten und der Ministerrat, nicht aber das gewählte 
Parlament, das letzte Wort haben.

E. Im Entwurf einer Verfassung wird die Wahrheit geleugnet, indem der Beitrag des 
Christentums zum historischen Erbe Europas missachtet wird.

F. Eine Abstimmung mit „Ja“ würde die Demokratie untergraben.
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1. ist der Auffassung, dass Europa etwas Besseres verdient hat als den gegenwärtigen 
Vertrag über eine Verfassung für Europa; lehnt deshalb die Verfassung in ihrer 
vorliegenden Form ab;

2. schlägt stattdessen mehr Demokratie in Europa vor:

– jedes Land sollte ein Kommissionsmitglied ernennen, dem gegenüber es über eine 
Prüfbefugnis verfügt,

– jedes Land sollte eine Stimme im Ministerrat haben, die vom nationalen Parlament 
kontrolliert wird,

– zur Verabschiedung einer Gesetzesvorlage in der EU sollte eine Mehrheit von 
75% erforderlich sein, die mindestens 50% der Bevölkerung entspricht,

– alle EU-Gesetze müssen auch von den nationalen Parlamenten gebilligt werden,

– jedes nationale Parlament sollten in lebenswichtigen Bereichen über das Vetorecht 
verfügen,

– das Europäische Parlament muss über das Vetorecht in allen Bereichen verfügen; 
wird eine Gesetzesvorlage blockiert, so sollten sämtliche 
Beschlussfassungsbefugnisse auf die nationalen Parlamente übergehen,

– die gesamte Gesetzgebungstätigkeit sollten öffentlich sein und über das Internet 
begleitet werden können; alle vorbereitenden Sitzungen und Dokumente sollten 
öffentlich sein, es sei denn, 75% haben sich für eine Ausnahmeregelung in Bezug 
auf eine Sitzung oder ein Dokument ausgesprochen, was vom Bürgerbeauftragten 
und dem Gerichtshof kontrolliert werden kann;

WENIGER ZENTRALISIERUNG

3. ist der Auffassung, dass mit der europäischen Verfassung viele neue Bereiche 
eingeführt werden, in denen die EU anstelle der nationalen Parlamente Gesetze 
erlassen kann; kein lebenswichtiger Bereich wäre vor einer Einmischung der EU 
geschützt:

– in zahlreichen neuen Bereichen wird die Mehrheitsabstimmung eingeführt, 
wodurch die nationalen Parlamente ausgeschaltet würden,

– außerdem wären die Regierungschefs in der Lage, noch weiter zu gehen und 
Bereiche zu ändern, die heute noch die Einstimmigkeit erfordern, so dass derartige 
Beschlüsse künftig nur noch eine Mehrheitsabstimmung erforderlich machen 
würden, wodurch Länder mit einer abweichenden Position überstimmt werden 
könnten,

– ebenso könnten die Regierungschefs die Befugnisse der EU auf neue Bereiche 
ausweiten, ohne den Wählern Rechenschaft darüber abzulegen;
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4. betont, dass die EU viel näher an ihre Bürger heranrücken muss; die europäische 
Verfassung tut das Gegenteil – sie zentralisiert noch mehr Macht in Brüssel;

5. empfiehlt die Ablehnung der Verfassung;

6. schlägt mehr Freiheit für die Mitgliedstaaten und nicht mehr Zentralisierung vor:

– alle Gesetze sollten ein integriertes Auslaufdatum erhalten, nach dem sie nicht 
mehr gelten würden, es sei denn, sie werden ausdrücklich neu verabschiedet,

– die 100.000 Seiten an bestehenden EU-Rechtsvorschriften sollten überprüft 
werden, damit die EU-Rechtsprechung auf grenzüberschreitende Fragen begrenzt 
werden kann,

– ein wirklicher Grundsatz der Subsidiarität sollte eingeführt werden; die nationalen 
Parlamente sollten den jährlichen Gesetzeskatalog annehmen und anschließend der 
Kommission das Recht erteilen, eine Gesetzesvorlage vorzuschlagen,

– alle EU-Beschlüsse sollten auf zwei unterschiedliche Arten reduziert werden: 
Gesetze und Empfehlungen; Gesetze sollten nur in grenzüberschreitenden 
Bereichen gelten, in denen die Mitgliedstaaten nicht effizient alleine Gesetze 
erlassen können; die Empfehlungen könnten für die Bereiche von nationalem 
Interesse gelten,

– die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sollte auf die Schlichtung 
grenzüberschreitender Streitigkeiten begrenzt werden; er sollte davon abgehalten 
werden, über den Wortlaut der Verträge hinaus Recht zu sprechen;

KEINE NEUE SUPERMACHT

7. widersetzt sich Folgendem:

– die europäische Verfassung verleiht der EU eine „Rechtspersönlichkeit“, um die 
Mitgliedstaaten in den Beziehungen mit der übrigen Welt zu vertreten; nach 
internationalem Recht übernimmt die EU damit staatshoheitliche Aufgaben,

– Beschlüsse der EU haben Vorrang vor den demokratisch beschlossenen Gesetzen 
der Mitgliedstaaten; selbst die nationalen Verfassungen werden ignoriert, wenn sie 
mit Diktaten aus Brüssel in Konflikt geraten,

– der Grundsatz der föderalen Zentralisierung ist nunmehr in Artikel 6 der neuen 
Verfassung festgelegt; außerdem sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle 
Streitfälle vor den Europäischen Gerichtshof zu bringen,

– die EU wird ihren eigenen Außenminister und eine gemeinsame Streitmacht 
haben; ein Präsident und ein gemeinsamer Außenminister werden zusammen mit 
einem gemeinsamen Ministerpräsidenten, dem Präsidenten der Kommission, die 
EU in den Beziehungen mit den übrigen Ländern der Welt vertreten,
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– die 25 Mitgliedstaaten werden zu Teilstaaten nach dem Vorbild der USA, 
allerdings mit weniger Freiheit, unabhängig Gesetze zu erlassen, wie dies bei den 
amerikanischen Bundesstaaten heute der Fall ist;

empfiehlt deshalb eine Ablehnung der Verfassung;

8. schlägt stattdessen eine Zusammenarbeit zwischen freien und unabhängigen Nationen 
vor; die Welt braucht keine neue Supermacht:

– die Zusammenarbeit der EU sollte nicht auf einer Verfassung beruhen, sondern auf 
einem Übereinkommen zwischen unabhängigen Ländern; hierbei sollte es sich um 
einen Vertrag handeln, der mit einer Vorankündigung von zwei Jahren aufgelöst 
werden könnte,

– der Europäische Gerichtshof und die Behörden der EU müssen die Verfassungen 
der Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Auslegung dieser Verfassungen durch ihre 
jeweiligen nationalen Obersten Gerichte oder Verfassungsgerichte beachten,

– eine gemeinsame europäische Außenpolitik darf die Mitgliedstaaten nicht daran 
hindern, unabhängig auf internationaler Ebene tätig zu werden,

– das Militär muss aus der zivilen Zusammenarbeit in der EU herausgehalten 
werden,

– der Präsident der EU muss abgeschafft werden zugunsten eines praktischen 
Vorsitzes, bei dem die Aufgaben im rotierenden Wechsel wahrgenommen werden;

DIE EU MUSS GESÄUBERT WERDEN

9. beabsichtigt, sich auf eine Verbesserung der Leistungen der EU bei der Ausübung der 
Befugnisse, die sie zur Zeit wahrnimmt, zu konzentrieren, anstatt ihr neue Befugnisse 
zu übertragen, und kann Folgendes nicht länger akzeptieren:

– einen Haushaltsplan, bei dem gut 10% der an Brüssel gezahlten Gelder verloren 
gehen oder gestohlen werden,

– eine EU, in der der Rechnungshof und der Haushaltskontrollausschuss des 
Europäischen Parlaments nicht in der Lage sind, die Verwendung der EU-Mittel 
effizient zu kontrollieren, und der Bürgerbeauftragte nicht zu allen Dokumenten 
Zugang hat,

– eine EU-Fischereipolitik, die den Interessen der Fischer schadet, und eine 
Landwirtschaftspolitik, die für Verbraucher und Steuerzahler gleichermaßen hohe 
Ausgaben bedeutet, die aber gleichzeitig die Landwirte bestraft, der Umwelt 
schadet und die dritte Welt noch ärmer werden lässt,

– die Vergeudung von Geld in den Strukturfonds und im Kohäsionsfonds und in 
schlecht verwalteten Hilfsprojekten in Übersee;
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empfiehlt aus diesen Gründen eine Ablehnung der Verfassung;

EIN FAIRES REFERENDUM

10. ist der Auffassung, dass

– Volksabstimmungen über den Entwurf eines Vorschlags für eine europäische 
Verfassung nach Möglichkeit am gleichen Tag in allen Ländern durchgeführt 
werden müssen, damit die Bürgerinnen und Bürger Europas bei der Entscheidung 
über die Regeln, die unsere Zusammenarbeit bestimmen sollen, das letzte Wort 
erhalten,

– die Volksabstimmungen gerecht und frei organisiert werden müssen, wobei beide 
Seiten in allen Ländern mit den gleichen Mitteln ausgestattet werden müssen,

– im Falle der Ablehnung der Verfassung durch ein Land ein neuer und 
repräsentativerer Konvent einberufen werden muss; dieser Konvent würde 
Vorschläge für demokratischere Regeln vorbereiten, die in der Lage sind, uns zu 
vereinen, statt die Europäer zu spalten, wie dies bei dem derzeitigen Vorschlag der 
Fall ist;

RESPEKTIERUNG DES ERGEBNISSES

11. verweist darauf, dass sämtliche 25 Mitgliedstaaten die Verfassung nach ihren eigenen 
demokratischen Verfahren ratifizieren sollen und dass das Verdikt des Volkes 
respektiert werden muss;

12. hegt die Sorge, dass einige Akteure nicht die gleiche Absicht verfolgen:

– einige der neuen Kommissionsmitglieder haben darauf hingewiesen, dass sie Teile 
dieser Verfassung mit oder ohne formelle Ratifizierung umsetzen werden,

– MdEPs haben als Vorbedingung für die Ernennung dieser Kommissionsmitglieder 
ausdrücklich von ihnen gefordert, dass sie dies tun,

– die Arbeiten zur Schaffung eines EU-Außenministeriums und eines 
diplomatischen Dienstes sind bereits in Angriff genommen worden,

– noch vor der Einigung auf den Wortlaut der Verfassung und erst recht vor deren 
Ratifizierung hat der Gerichtshof der EU verlautbart, er werde auf der Grundlage 
der Charta der Grundrechte Recht sprechen;

13. fordert die nationalen Regierungen auf, das Verdikt ihrer Völker zu akzeptieren; falls 
ein oder mehrere Mitgliedstaaten mit „Nein“ stimmen, so sollte die Verfassung 
aufgegeben werden, und man sollte damit beginnen, einen neuen 
intergouvernementalen Vertrag auszuarbeiten, der einen Europäischen 
Commonwealth nationaler Demokratien regelt;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
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übermitteln.

Or. en


