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10. Landesausschuss Filderstadt, 14.6.2008 
Beschlüsse  

 
 

Resolution 
FÜR EIN EUROPA DER BÜRGERINNEN 
 
In diesem Jahr wurde und wird der fünfzigste Jahrestag der Römischen Verträge gefeiert.  
 
Die Europäische Gemeinschaft wurde gegründet, nachdem zwei vernichtende Weltkriege, die 
unfassbares Leid über die Menschen in Europa gebracht haben, den Kontinent erschüttert hat-
ten. Die Europäische Integration hat Verständnis zwischen den Menschen in Europa geschaffen 
und so dafür gesorgt, dass die Spirale der Gewalt in Europa gestoppt wurde. Kein europäisches 
Land würde heute gegen ein anderes europäisches Land Krieg führen. Dies ist für uns heute 
völlig normal. Für unsere Eltern und Großeltern war dies nach dem Ende des zweiten Weltkrie-
ges und mitten im kalten Krieg alles andere als selbstverständlich. Auch auf dem Gebiet de r 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit, beim Umwelt- und VerbraucherInnenschutz hat die EU be-
achtliche Erfolge vorzuweisen.  
 
Trotzdem ist die Europäische Union und sind vor allem die Europäischen Institutionen, das Eu-
ropäische Parlament, die Europäische Kommission und der Rat ihren BürgerInnen fremd geblie-
ben. Doch es ist höchste Zeit, dass die BürgerInnen Europas ihren Spielraum nutzen und sich 
ihrer demokratischen Rechte und ihrer zivilgesellschaftlichen Macht in Europa bewusst werden, 
um die Europäische Union im Sinne eines Europas der BürgerInnen umzubauen.  
 
Der Vertrag von Lissabon 
Die Europäische Union ist kein Bundesstaat, sondern ein Staatenbund. Ihre gesetzliche Grundla-
ge sind die Verträge von Nizza und Amsterdam. Diese Verträge waren auf eine EU mit 15 Staa-
ten ausgerichtet. Sie waren in sozialer und demokratischer Hinsicht unbefriedigend. Nach der 
EU-Erweiterung auf 27 Staaten ist eine Reform dieser Verträge notwendig, damit die Europäi-
schen Institutionen handlungsfähig bleiben und weiter demokratisiert werden.  
 
Nachdem der Verfassungsvertrag an den Referenden in Frankreich und in den Niederlanden 
scheiterte, verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs Europas sowie das Europäische 
Parlament den Vertrag von Lissabon.  
 
Wir begrüßen den Vertrag von Lissabon, weil er gegenüber den bestehenden Verträgen eine 
Verbesserung darstellt.  
 
Wir müssen jedoch das „Nein“ der irischen Bevölkerung akzeptieren. Die Konsequenz daraus 
kann nicht sein, ein Kerneuropa oder den Ausschluss Irlands zu fordern. Ebenso wenig sind po-
pulistische Schuldzuweisungen hilfreich. 
 
Wir begrüßen die vorgesehene Stärkung der Rechte des Europäischen Parlaments durch den 
Vertrag von Lissabon. Das bisherige "Mitentscheidungsverfahren", bei dem das demokratisch 
gewählte Europäische Parlament das letzte Wort hat, würde zum ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahren der EU. Das Parlament und der Ministerrat würden dadurch in 95% der Europäischen 
Gesetzgebung zum gleichberechtigten Gesetzgeber. Dies würde die demokratische Legitimität 
der Europäischen Gesetzgebung erhöhen.  
 
Wir begrüßen, dass mit der EU-Bürgerinitiative durch den Vertrag von Lissabon erstmals ein 
direktdemokratisches Element in die EU eingeführt werden soll. Damit können 1 Million EU-
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BürgerInnen die Kommission verbindlich auffordern, zu einem bestimmten Bereich einen Geset-
zesvorschlag vorzulegen. 
 
So unentbehrlich der im Vertrag festgelegte Umbau für die weitere Funktionsfähigkeit der Insti-
tutionen ist, so umfassend und wichtig der Kompetenzgewinn für das Parlament ist, so wenig 
wird der Vertrag dem Anspruch gerecht, eine wirkliche Verfassung zu werden. Darin sehen wir 
den Hauptgrund für die Ablehnung. Die Lösung kann unserer Ansicht nach nur darin liegen, 
den Prozess der Verfassungsgesetzgebung breiter anzulegen.. 
 
Unsere Vision ist ein Verfassungsprozess, der die BürgerInnen in allen Ländern einbezieht! So 
könnte er in etwa aussehen: In der dreijährigen ersten Phase werden Entwürfe gesammelt. Um 
zur Abstimmung angenommen zu werden, müssen sie jeweils von mindestens 1/10 der Bürge-
rInnen in jeweils mindestens fünf Ländern unterstützt werden. 
In der zweiten Phase (1 Jahr) bekommen die InitiatorInnen jedes angenommen Entwurfs die 
Gelegenheit und auch die Mittel, für ihren Entwurf zu werben. Den EU-Institutionen steht es 
frei, einen der Entwürfe zu unterstützen oder einen eigenen Gegenentwurf zu präsentieren. 
Anschließend findet EU-weit eine Volksabstimmung über die Entwürfe statt, jedeR BürgerIn hat 
eine Stimme. Erreicht keiner der Entwürfe eine absolute Mehrheit der Stimmen, werden die 
zwei Entwürfe, die am besten abschneiden, anschließend alternativ abgestimmt. 
Die Mitgliedsstaaten kommen überein, die Ergebnisse der Verfassungsfindung zu akzeptieren, 
für ihre Annahme zu werben und ins nationale Recht umzusetzen, vorbehaltlich der Rechte ih-
rer Parlamente. Dies geschieht unabhängig davon, ob die Verfassung einen Neuzuschnitt der 
Kompetenzen oder Institutionen vorsieht. 
 
Der dargestellte Stufenplan ist kein hundertprozentiges Muss, die Beteiligung der BürgerInnen 
darf aber nicht bloß zum Sche in verkommen. 
 
Europa weiterdenken 
Der Vertrag von Lissabon wäre für uns nur ein Zwischenschritt in der Europäischen Einigung. 
Unser Anspruch an die Einigung und die Verfassung ist dabei, der europäischen Ebene eigene 
Kompetenzen im Bereich der Steuer- und Sozialpolitik, im Umwelt-, im Außen- und Verteidi-
gungsbereich zu geben. 
 
Wir wollen Europa als eine Union der Menschenrechte. Innerhalb der Europäischen Union gel-
ten die Menschenrechte zwar formell, doch die Realität sieht leider häufig anders aus: Diskrimi-
nierung und Rassismus, Polizeiübergriffe und illegale Abschiebungen – auch in Europa sind 
schwere Menschenrechtsverletzungen alltäglich. Nur wenn es sich ändert kann die EU eine Füh-
rungsrolle in der internationalen Menschenrechtspolitik einnehmen. Bei de r Ausgestaltung der 
europäischen Außenpolitik muss der Zusammenhang zwischen Sicherheit, Entwicklung und 
Menschenrechten berücksichtigt werden, diese Faktoren dürfen keineswegs gegeneinander 
ausgespielt werden! 
 
Wir wollen Europa sozialer machen. Lohndumping und niedrige soziale Standards müssen euro-
paweit bekämpft werden. Das geht nur, wenn es eine Europäische Sozialpolitik gibt, die diesen 
Namen auch verdient. Der jetzige Vertragsstand untersagt aber genau dieses. Wir wollen eine 
Europäische Steuerpolitik, die dem Standortwettbewerb über Dumpinglöhne und -Steuern ein 
Ende setzt. 
 
Wir wollen Europa friedlicher machen und missbilligen die im Vertrag von Lissabon festgelegte 
Rüstungsagentur. Trotzdem ist dies kein Grund für uns, den Vertrag abzulehnen. Wir wollen, 
dass die Rüstungsagentur nicht zur Aufrüstungsmaschine wird, sondern dafür sorgt, dass 
Landminen geächtet werden, menschenverachtende Streubomben und uranummantelte Ge-
schosse von keiner Armee in Europa angeschafft werden und dass Europa zur Atomwaffenfrei-
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en Zone wird. Wir wollen, dass diese Rüstungsagentur durch die Europäische Politik zu einer 
Friedensagentur wird. 
 
Wir wollen ein Europa, das im Umwelt- und Klimaschutz weltweit die höchsten Standards setzt. 
Wir wollen ein Europa, das nicht auf Kohle- und Kernkraft setzt, sondern ein Europa der erneu-
erbaren Energien. Um den Ausbau der erneuerbaren Energien in Europa voranzubringen und 
die Kooperation innerhalb der EU zu fördern, braucht es neue Instrumente, die die Möglichkeit 
der Nutzung erneuerbarer Energiequellen im europäischen Verbund erhöhen. 
Wir wollen ein Europa, das ernsthaft den CO2-Ausstoß so weit verringert, dass auch noch unse-
re Kinder in einer Umwelt leben können, die mindestens nicht schlechter ist als diejenige, die wir 
von unseren Eltern geerbt haben.  
 
Wir wollen schließlich ein Europa, das die kulturellen Eigenheiten der Staaten achtet und för-
dert, insbesondere in der sprachlichen Vielfalt. 
 
Wir wollen Europa keineswegs zum übermächtigen Apparat ausbauen, der alles festlegt und 
regelt. Die Subsidiarität muss gewahrt bleiben, sie endet jedoch dort, wo keine Bereitschaft zu 
europaweiten Zusammenarbeit gezeigt wird.  
 
Diese Kompetenzerweiterung setzt natürlich eine viel umfassendere BürgerInnenbeteiligung 
voraus. Sie soll im Legislativrecht des EU-Parlaments ohne die absolute Vetomöglichkeit des 
Rates, aber auch mit der Möglichkeit von BürgerInnen-Abstimmungen auf allen Ebenen ver-
wirklicht werden. 
Nur wenn die BürgerInnen die Möglichkeit haben, sich in die Entscheidungsfindung der EU ein-
zubringen werden sie auch bereit sein, sich als EuropäerInnen zu empfinden und so zu handeln! 
Ein Europa der BürgerInnen ist möglich – es muss auch eingefordert werden! 
 


