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Das Europäische Parlament,

A. angesichts der Annahme des Wortlautes des Entwurfs für eine europäische Verfassung 
durch den Europäischen Rat in Porto Karras, der eine gute Ausgangsbasis für die Arbeiten 
der Regierungskonferenz bildet,

B. im Bewusstsein der Notwendigkeit, die Bürger Europas von der Wichtigkeit dieser Arbeit 
und der Europäischen Union selbst zu überzeugen,

C. angesichts der wichtigen Aufgabe, unter den Bürgern Europas nicht nur Verständnis für 
die Aufgaben der EU zu wecken, sondern eine möglichst breite Bejahung und Beteiligung 
bei der Umsetzung der Ziele zu erreichen,

D. in Betonung des Beitrags, den eine europaweite Volksbefragung zur Demokratisierung, 
Bürgernähe und Transparenz leisten könnte, da diese eine Chance zu einer intensiven und 
umfassenden Information der Bürger über das Europa der Zukunft bietet,

E. angesichts der positiven Auswirkungen, die eine Volksbefragung auf eine Europäisierung 
der nationalen Innenpolitiken und der nationalen Wahlbewegungen für die Europawahl 
2004 haben kann,

F. unter Hinweis auf die Notwendigkeit des Ratifizierungsprozesses einer europäischen 
Verfassung in den Mitgliedstaaten, den die erste europaweite Volksbefragung nicht 
ersetzen, aber ideal ergänzen und einleiten kann,

1. fordert, dass sich die Regierungskonferenz für die Abhaltung einer gemeinsamen 
europaweiten Volksbefragung über die zukünftige europäische Verfassung 
(Verfassungsvertrag) ausspricht;

2. regt an, dass diese Volksbefragung gemeinsam mit den Europawahlen im Juni 2004 
stattfindet;

3. betont, dass eine solche Volksbefragung den notwendigen Ratifizierungsprozess nur 
ergänzen kann und deshalb nicht als rechtlich bindend für die Regierungen und nationalen 
Parlamente anzusehen ist;

4. schlägt in Anlehnung an das Prinzip der doppelten Mehrheit vor, eine Zustimmung der 
europäischen Bevölkerung dann als gegeben anzusehen, wenn sich sechzig Prozent der 
Bürgerinnen und Bürger und mindestens zwei Drittel der EU-Staaten positiv zum EU-
Verfassungsvertrag äußern;

5. beauftragt seinen Präsidenten, diese Erklärung den übrigen EU-Institutionen, den 
Mitgliedstaaten, den Mitgliedern im Konvent und der Regierungskonferenz zu 
übermitteln.


