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Der Konvent ist bei der Erarbeitung einer Verfassung für die Europäische Union 

von morgen in eine entscheidende Phase getreten.  

 

Die Konvent-Methode hat sich trotz ihrer Unzulänglichkeiten bewährt und ein 

Ergebnis gebracht, mit dem keine Regierungskonferenz hätte aufwarten können. 

 

Die Ergebnisse sind sicherlich ebenso unvollkommen wie unverhofft. 

 

Dem Konvent ist es auf friedliche und demokratische Weise gelungen, die 

Fundamente einer Verfassung für alle Europäer zu legen. 

 

Und das bemerkenswerter Weise in einer Zeit, die von extremen internationalen 

Spannungen gekennzeichnet ist. 

 

Die Methode hat sich also als effizient erwiesen. Aber sie wirft gleichzeitig mit 

Vehemenz die künftig zu lösende Frage nach der rechtlichen Verantwortung und der 

Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Ausarbeitung jener Rechtsakte auf, die die 

Bürger betreffen. 

 

Eine effiziente Methode, die neue Wege eröffnet und der Zivilgesellschaft neue 

Perspektiven für ihre Mitwirkung bietet. 

 

Wir sind gerüstet. 

 

Wir freuen uns, dass sich der Konvent auf die neuen Aufgaben der Union und ihre 

institutionelle Architektur einigen konnte. 



- 2 - 

 .../... 

 

Dieser Konsens dürfte die Regierungskonferenz der Notwendigkeit entheben, erneut 

eine Debatte zu eröffnen, die Gefahr laufen könnte, das Ergebnis aller in den letzten 

16 Monaten erfolgten Anstrengungen und Arbeit aufs Spiel zu setzen. 

 

• Ein wichtiger Schritt in Richtung eines Europa der Völker 

 

Dieser Verfassungsentwurf muss selbstverständlich vor dem Hintergrund des in 

Nizza und Laeken erteilten Auftrags beleuchtet werden. 

 

Je nach den individuellen Überzeugungen und Vorstellungen kann wohl jeder 

Gründe finden, mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Aber natürlich kann man auch 

Gründe zur Unzufriedenheit finden und sich über die Schwachstellen auslassen.  

 

Ganz abgesehen davon, dass ja ein wichtiger Teil der Arbeit noch gar nicht beendet 

ist. Dies gilt vor allem für Teil III über die Politikbereiche und die Arbeitsweise der 

Union. 

 

Meines Erachtens stellt dieser Entwurf im Ganzen einen entscheidenden Fortschritt 

in Richtung eines Europa der Völker und nicht nur der Staaten dar. In Richtung 

einer Wertegemeinschaft, die - wie es der EWSA in seiner Entschließung an den 

Europäischen Konvent vom 19. September 2002 gefordert hat – eine eigene 

Identität besitzt, ohne die sprachliche und kulturelle Vielfalt preiszugeben.  

 

Die Aufnahme der Grundrechtscharta in die Verfassung, die Ausdehnung qualifi-

zierter Mehrheitsentscheidungen – die in meinen Augen immer noch nicht weit 
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genug geht – die verstärkte Rolle des Europäischen Parlaments, die Einheitlichkeit 

der Verträge, die Klarstellung der institutionsspezifischen Zuständigkeiten, die 

Vereinfachung der Legislativverfahren: das sind nur einige der vorrangigen im 

Konvent erzielten Errungenschaften. 

 

Diese Errungenschaften bedeuten gleichzeitig beachtliche Fortschritte in Richtung 

einer demokratischeren, solidarischeren, transparenteren, effizienteren und offeneren 

Union, die den Werten des europäischen Gesellschaftsmodells verschrieben und 

besser im Stande ist, diese Werte zu fördern und sich auf der Weltbühne zu 

behaupten. 

 

Der Ausschuss hat sich in diesem Sinne engagiert und kann diese Entwicklung 

daher nur begrüßen. 

 

Er begrüßt ferner die bei der Koordinierung der Wirtschafts- und Sozialpolitiken 

erzielten Fortschritte sowie die Tatsache, dass die bedeutende Rolle des sozialen 

Dialogs anerkannt wird. 

 

• Unzureichende Fortschritte bei der Governance im wirtschaftlichen und 

sozialen Bereich 

 

Gleichwohl bedaure ich, dass der Konvent offenbar für die wirtschaftlichen und 

sozialen Herausforderungen der europäischen Integration nicht so weit gerüstet war, 

dass es ihm gelungen ist, die Union mit den entsprechenden Instrumenten und 

Verfahren auszustatten. 
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Ich persönlich denke in diesem Zusammenhang an die unzulänglichen 

ordnungspolitischen Bestimmungen, das Festhalten an der Einstimmigkeit im 

Steuerbereich und in einigen sozialpolitischen Bereichen – ohne die erzielten 

bedeutenden Fortschritte unter den Tisch kehren zu wollen – oder auch die 

Tatsache, dass der Entwurf keine neuen Bestimmungen zu den Leistungen der 

Daseinsvorsorge enthält und unter den Zielsetzungen der Union kein Verweis auf die 

Beseitigung der großen Armut zu finden ist. 

 

Bedauerlich ist ferner, dass es der Konvent versäumt hat, die offene 

Koordinierungsmethode, die ja doch immerhin ein wichtiges Instrument für den 

wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt darstellt, auf eine Verfassungsgrundlage 

zu stellen. 

 

• Für eine echte partizipative Demokratie und den zivilen Dialog 

 

Der EWSA begrüßt es, dass die partizipative Demokratie als fester Bestandteil des 

europäischen Gesellschaftsmodells in dem Verfassungsentwurf anerkannt wird. 

 

Die Mitwirkung der aktiven und engagierten Bürger ebenso wie der Organisationen, 

die ihnen Stimme und Handlungsraum geben, ist nämlich unverzichtbar für die 

Verwirklichung des ehrgeizigen Ziels, Europa zu einem Raum der Freiheit, der 

Demokratie, der Sicherheit und des Rechts zu machen.  

 

Gleichwohl besteht einer der großen Mängel des Verfassungsentwurfs darin, dass er 

keinen Passus enthält, der es den zivilgesellschaftlichen Organisationen ermöglicht, 

aktiv am politischen Gestaltungs- und Entscheidungsprozess der Union beteiligt zu 
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werden und dem zivilen Dialog konkrete Gestalt zu geben. Man kann wohl kaum 

behaupten, dass dies einer nachhaltigen Reform der Verfahren, nach denen die 

Unionsbürger regiert werden, zuträglich ist. 

 

Es ist außerdem bedauerlich, dass die übereinstimmenden Botschaften und starken 

Forderungen an den Konvent nicht gehört worden sind und dass der Konvent somit 

die spezifische Dimension des demokratischen Lebens der Union nicht stärker zur 

Geltung bringt: ich meine die organisierte Zivilgesellschaft, für die der Ausschuss 

Vertretungsorgan, Informationskanal und Sprachrohr ist.  

 

Aus diesem Grund drängen wir mit Nachdruck darauf, dass in Teil III der 

Verfassung ein Artikel aufgenommen wird, der die Aufgaben des EWSA im 

Rechtsetzungsprozess der Union und im Rahmen des Dialogs mit den zivilgesell-

schaftlichen Organisationen inner- und außerhalb der Union unmissverständlich 

präzisiert. 

 

***** 


