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Statement von 
Franz SCHAUSBERGER, Vorsitzender der Kommission für konstitutionelle Fragen 

und Regieren in Europa des Ausschusses der Regionen (AdR)  
Anlässlich der Präsentation des AdR-Stellungnahme zur Verfassung   

vor dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen 
des Europäischen Parlaments 

am 25. November 2004, 9.00 Uhr 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort. 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ich darf sehr herzlich danken für die Einladung zur heutigen Sitzung des Ausschusses für 
konstitutionelle Fragen des Europäischen Parlaments. Die Stellungnahme, die ich Ihnen heute 
vorlegen darf, geht auf eine Initiative Ihres Ausschusses zurück. Damit wird dem AdR die 
Gelegenheit geboten, seinen Beitrag zur parlamentarischen Debatte über die Bewertung des 
Verfassungsvertrags zu leisten. Wir freuen uns natürlich, dass der AdR die erste europäische 
Institution ist, die eine offizielle Stellungnahme zum Verfassungsvertrag abgibt. 
 
Wir sind uns des Stellenwerts der Beurteilung  der Verfassung  durch das Europäische 
Parlament bewusst. Daher erachtet es der AdR als Ausdruck der Anerkennung seines Beitrags 
zu diesem Prozess, insbesondere in seiner Rolle als Vertreter der lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften im Europäischen Konvent, wenn er nun  durch das Europäische 
Parlament konsultiert wird. 
 
Zahlreiche Vorschläge, die wir für unerlässlich erachtet haben, als der Prozess von Laeken 
eingeleitet wurde, wurden vom Europäischen Konvent in konkrete Form gegossen und sind 
ein Erfolg der angewendeten "Konventsmethode”. Diese Vorgangsweise gab allen Trägern 
der demokratischen Legitimität innerhalb der Europäischen Union die Möglichkeit, einen 
Beitrag zur Schaffung dieser verfassungsrechtlichen Grundfeste zu leisten, die eine 
entscheidende Etappe auf dem Weg hin zur politischen Integration der Union darstellt. 
 
In seiner Stellungnahme teilt der AdR die Bewertung des Europäischen Parlaments in Bezug 
auf die unleugbaren demokratischen Errungenschaften des Verfassungsvertrags. Und er 
unterstützt die von den beiden Berichterstattern empfohlene politische Vorgangsweise durch 
die eben diese Errungenschaften abgesichert werden sollen. 
 
Darüber hinaus wollten wir auch unsere Anerkennung für die Unterstützung zum Ausdruck 
bringen, die uns das Europäische Parlament und insbesondere seine Vertreter im 
Europäischen Konvent zuteil werden ließen. Der Dank gilt vor allem jenen Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments, die im Konvent immer wieder auf die Bedeutung der lokalen und 
regionalen Dimension für die europäische Integration hingewiesen haben. 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf zwei frühere Befassungen des AdR durch Ihren 
Ausschuss zu den Themen "Eine bessere Aufteilung und Festlegung der Zuständigkeiten in 
der Europäischen Union" (Lamassoure-Bericht) und "Die Rolle der Regionen und Kommunen 
im europäischen Aufbauwerk" (Napolitano-Bericht) verweisen. Diese Berichte haben das 
Verständnis für die Rolle der Regionen und Kommunen nachhaltig gestärkt.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach Ansicht des AdR ist dieser Verfassungsvertrag auch ein Vertrag für die europäischen 
Städte und Regionen, da er den lokalen und regionalen Mandatsträgern neue Zuständigkeiten, 
aber auch neue Verantwortungen überträgt. 
 
Die lokale und regionale Dimension ist integraler Bestandteil der Verfassung. So ist insbe-
sondere eine neue Aufteilung und Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen der 
europäischen, nationalen, regionalen und lokalen Ebene vorgesehen, wobei das 
Subsidiaritätsprinzip neu definiert wurde.  
 
Das Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Ver-
hältnismäßigkeit wurde im Hinblick auf verstärkte Anwendungs- und Kontrollmechanismen 
überarbeitet. Dabei wurde zum ersten Mal auch der Forderung entsprochen, die lokalen und 
regionalen Auswirkungen der gemeinschaftlichen Gesetzgebung und ihrer Finanzierung zu 
berücksichtigen. Dem AdR wird eine aktive Rolle im Rahmen der Kontrolle der Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips zuerkannt. Das sind die wichtigsten Errungenschaften auf dem Weg 
hin zu einem besseren Regieren in Europa. 
 
Der AdR begrüßt die in der europäischen Verfassung in Bezug auf die kommunale und 
regionale Selbstverwaltung verankerten Garantien, weil damit zum ersten Mal die lokale und 
regionale Selbstverwaltung als Teil der nationalen Identität der Mitgliedstaaten anerkannt 
wird. Die Aufnahme der Grundrechtecharta in den Verfassungsvertrag untermauert diese 
Garantien. 
 
In Ihrem Bericht werden diese Aspekte ebenfalls befürwortet, da sie zum Erhalt der 
europäischen Vielfalt beitragen, damit die Union nicht zu einem zentralisierten Superstaat 
wird. 
 
Darüber hinaus folgt die Stellungnahme Ihres Ausschusses für regionale Entwicklung 
demselben Gedankengang, indem er der lokalen und regionalen Frage sehr viel 
Aufmerksamkeit schenkt. Dies zeugt von der Übereinstimmung zwischen diesem Ausschuss 
und dem AdR. Wir würden es begrüßen, wenn diese Stellungnahme voll in die Entschließung 
aufgenommen wird, die auf der Tagesordnung der EP-Plenartagung im Dezember steht. 
 
Die politische Geste des Europäischen Parlaments, den AdR zum Verfassungsvertrag zu 
befassen, sehen wir als Ausdruck des Willens an, die lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften wirksamer in die Funktionsweise der Union einzubeziehen. Und hier 
lädt der AdR das Europäische Parlament ein, die im Verfassungsvertrag verankerte 
Möglichkeit der Anhörung des AdR stärker zu nutzen, um zu einem besseren Verständnis der 
lokalen und regionalen Dimension zu gelangen. 
 
Hierfür müssen jedoch zahlreiche Bedingungen gegeben sein. Ich möchte Ihre 
Aufmerksamkeit auf folgende Punkte lenken: 
 
– erstens die wirksame und erfolgreiche Umsetzung der Bestimmungen des Protokolls über 

die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit sowohl in 
Bezug auf den politischen Konsultationsprozess im Vorfeld der Beschlussfassung, die 
auch die Folgenabschätzung umfasst,  als auch auf die gerichtliche Kontrolle im 
Nachhinein; 
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– zweitens die Respektierung der Zuständigkeiten der lokalen und regionalen 

Gebietskörperschaften gemäß der neuen Definition des Subsidiaritätsprinzips und der 
neuen Aufteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Europäischen Union und 

 
– drittens die Anerkennung des territorialen Zusammenhalts als neues Ziel der Union und 

die Einhaltung der im neuen Protokoll über den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt aufgelisteten Zielsetzungen. 

 
Der AdR hat in seiner Stellungnahme auch in mehreren Punkten sein Bedauern zum 
Ausdruck gebracht, dass es nicht gelungen ist, einige wichtige Forderungen zu  verwirklichen 
Fünf dieser Punkte darf ich als Beispiele anführen: 
 

• Der AdR bedauert, dass die Bestimmungen über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
weniger umfassend sind, als jene über die Subsidiarität; 

 
• Der AdR bedauert, dass in Titel VI über den Grundsatz der repräsentativen 

Demokratie der AdR nicht erwähnt wird, wo doch seine Mitglieder den für die Union 
zentralen Grundsatz der Bürgernähe vertreten; 

 
• Der AdR bedauert, dass im Vertrag nicht auf die grenzüberschreitende, transnationale 

und interregionale Zusammenarbeit eingegangen wird und weder ein klares 
Rechtsinstrument noch ein Rahmen für die finanzielle Unterstützung dafür geschaffen 
wird; 

 
• Der AdR bedauert, dass sein institutioneller Status nicht durch eine genaue Festlegung 

der Bereiche für seine obligatorische Befassung gefestigt wurde; 
 

• Der AdR bedauert, dass den Regionen mit Gesetzgebungskompetenz nicht die 
Möglichkeit der Klageerhebung vor dem EuGH zuerkannt wurde. 

 
Trotz des bedauerlichen Fehlens einer Rechtsgrundlage insbesondere hinsichtlich der 
Vorhaben der Union im Zusammenhang mit der Nachbarschaftspolitik sind die Förderung der 
grenzübergreifenden und interregionalen Zusammenarbeit als Integrationsfaktor der 
Europäischen Union und die Achtung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt, die als neues 
Ziel der Union festgelegt wurde, Garantien, um dem neuen Motto der Union "In Vielfalt 
geeint" Leben einzuhauchen. 
 
In diesem Sinne hofft der Ausschuss der Regionen, dass der Geist der Verfassung von nun an 
als Leitgedanke seinen Niederschlag findet und die positiven Auswirkungen des Verfassungs-
vertrags nach dessen Inkrafttreten vom Europäischen Parlament unterstützt werden. 
 
Seit langem schon, von einer institutionellen Reform zur nächsten, haben wir die Auffassung 
vertreten, dass das Europäische Parlament weiter gestärkt werden soll. In diesem Zusammen-
hang begrüßen wir insbesondere die Errungenschaften des Verfassungsvertrags, mit denen die 
Zuständigkeit des Europäischen Parlaments als Mitgesetzgeber durch die Ausweitung der 
Mitentscheidung auf neue Bereiche gestärkt wird. Die Mitentscheidung wird so zum normalen 
Rechtsetzungsverfahren. 
 
Wir sind der Auffassung, dass es sich hierbei um die richtige demokratische Grundlage 
handelt – auch für die Mandatsträger auf lokaler und regionaler Ebene, und hoffen, dass eine 
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systematischere Konsultation des AdR durch das Europäische Parlament eine stärkere 
Berücksichtigung der regionalen und lokalen Dimension in der Beschlussfassung der Union 
mit sich bringt. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
eine große Mehrheit der lokalen und regionalen Mandatsträger im AdR wollte mit dieser 
Stellungnahme ihr "Ja" zum Verfassungsvertrag zum Ausdruck bringen und das Europäische 
Parlament, die nationalen Parlamente und gegebenenfalls gemäß den internen 
verfassungsrechtlichen Bestimmungen auch die Regionalparlamente zur Ratifizierung des 
Verfassungsvertrag aufrufen. 
 
Wir, die lokalen und regionalen Politiker im AdR, sind uns bewusst, dass der 
Ratifizierungsprozess und danach die Umsetzung der Verfassung nun von einer politischen 
und demokratischen Dynamik unterstützt werden müssen. Dabei müssen sämtliche Politiker 
auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene engagieren, um den Erfolg des 
Ratifizierungsverfahrens sicherzustellen. 
 
Gemeinsam mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem Präsidenten der 
Europäischen Kommission hat auch der Präsident des AdR den Aufruf an die Volksvertreter 
im Rahmen der Initiative "1000 Diskussionen über Europa" unterzeichnet. Auf diese Weise 
werden die lokalen und regionalen Mandatsträger in die Bemühungen eingebunden, den 
Bürgern den Verfassungsvertrag vorzustellen und zu erläutern. Damit möchte der AdR auf 
Grund der Schlüsselrolle der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften bei der gelebten 
bürgernahen Demokratie seinen Beitrag zur Annahme der Verfassung leisten. Es ist uns ein 
Anliegen, dass die Abgeordneten im Europäischen Parlament Seite an Seite mit den lokalen 
und regionalen Mandatsträgern an den Diskussionen teilnehmen, die in ganz Europa 
stattfinden. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für den AdR ist die Verabschiedung dieses Verfassungsvertrags nicht der Schlussakkord eines 
historischen Prozesses, sondern ganz im Gegenteil erst sein Auftakt. 
 
In diesem Sinne möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Bestimmungen lenken, die in den 
einzelnen Mitgliedstaaten und auf europäischer Ebene zur Kontrolle der Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips angewendet werden. Und ich wende mich hierbei insbesondere an 
Herrn Mendez de Vigo, der den Vorsitz in der zuständigen Arbeitsgruppe im Europäischen 
Konvent innehatte und der von den Vertretern des AdR auf die Notwendigkeit hingewiesen 
wurde, die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in alle Etappen der Anwendungs- 
und Kontrollmechanismen einzubinden. 
 
Gestärkt durch diesen Verfassungsvertrag müssen wir nun die Instrumente für die 
Zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft, zwischen den Parlamenten und zwischen den 
Institutionen festlegen, mit denen dieses politische und gerichtliche Kontrollsystem wirksam 
gestaltet werden kann. 
 
Der AdR hat sich bereits aktiv an die Arbeit gemacht und Kontakte zu zahlreichen nationalen 
und regionalen Gesetzgebungsorganen aufgenommen, um das Ausmaß der neuen Verantwor-
tung abzuklären, die ihm in Bezug auf den Konsultationsprozess im Vorfeld der Beschlussfas-
sung und im Hinblick auf die gerichtliche Kontrolle übertragen wurde. 
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Noch lassen sich nicht alle Auswirkungen des Verfassungsvertrags im Einzelnen bewerten, 
doch wir sind zu folgender Ansicht gelangt: Das Subsidiaritätsprinzip verlangt, dass die 
europäischen Institutionen angehalten sind, ständig zu prüfen, welche die beste 
Entscheidungsebene für die Lösung eines Problems ist. Nicht jedes Problem in Europa 
braucht eine europäische Lösung. 
 
Ich hoffe, dass ein echter Dialog zwischen dem Europäischen Parlament und dem AdR, der zu 
Beginn dieser neuen Mandatsperiode mit Ihrem Ausschuss konkrete Formen annimmt, sich 
auch in den kommenden Jahren fortsetzen wird. Ich bin überzeugt, dass wir im gegenseitigen 
Einvernehmen einen sinnvollen Mechanismus finden werden, mit dem trotz der 
verfassungsrechtlichen Unterschiede unter den Mitgliedstaaten eine echte Subsidiaritätskultur 
in Europa verwirklicht werden kann. Der AdR wird hierfür Sorge tragen. Denn: die 
Zuständigkeiten der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in der Verfassung, die von 
den Konventsmitgliedern gewollt und von den Mitgliedstaaten im Geiste der Erklärung von 
Laeken verankert wurde, müssen respektiert werden. Damit werden wir, die Regionen und 
Kommunen Europas, in der Lage sein, unseren Beitrag für den weiteren Aufbau einer 
bürgernahen Union zu leisten. 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für eine Debatte gerne zur Verfügung. 
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