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Ein Verfassungsvertrag für Europa 
 
 
Einleitung 
 
Die Erweiterung der Union um die Staaten Mittel- und Osteuropas sowie Malta und 
Zypern wird aus der EU schon bald einen Raum mit 500 Millionen Einwohnern schaffen. 
Dieser Erweiterungsprozess ist nichts weniger als die politische Vereinigung des 
Kontinentes nach Jahrzehnten der Teilung. Im 20. Jahrhundert haben zwei totalitäre 
Ideologien Gewalt und Elend über Millionen von Menschen gebracht. Jetzt am Beginn 
des 21. Jahrhunderts liegt für alle Europäer Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Wohlstand in greifbarer Nähe. Die Europäische Union ist das effektivste Instrument 
um diese Werte in ganz Europa erreichen zu können. 
 
Die Europäische Union mit dem Binnenmarkt und der Wirtschafts- und Währungsunion 
ist ohne Zweifel erfolgreiches Integrationsmodell. Die Integration der Mitgliedstaaten hat 
friedliche Mechanismen der Konfliktbewältigung eingeführt. Die Strukturen der Union 
verhindern die Dominanz von einzelnen Staaten. Dadurch haben die Mitglieder in den 
vergangenen fünfzig Jahren Freiheit, Frieden, Sicherheit und Wohlstand auf ihrem 
Territorium genießen können.  
 
Schrittweise Veränderungen sind zum Kennzeichen der Europäischen Einigung 
geworden. Seit den Umbrüchen in Mittel- und Osteuropa vor zwölf Jahren wurden in 
Maastricht 1991, Amsterdam 1997 und Nizza 2000 Reformen vorgenommen. Diese 
Methode schrittweiser Reformen ist an ihre Grenzen gestoßen. Intransparenz der 
Methoden und „faule“ Kompromisse mit schwer verständlichen Beschlüssen haben zu 
wachsendem Misstrauen und sinkender öffentlicher Akzeptanz der Europäischen 
Integration geführt. Bereits heute ist die Europäische Union in vielen Bereichen an den 
Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit angelangt. Die Erweiterung um die Staaten Mittel- und 
Osteuropas stellt zusätzlich jedoch Herausforderungen an den Zusammenhalt der Union 
und die Funktionsfähigkeit der Institutionen. Wir brauchen daher weitgehende 
Reformen, damit Europa in Zukunft nicht nur effizienter sondern auch demokratischer 
und transparenter wird.  
 
Wir nehmen die Befürchtungen der Bürger vor der EU als europäischem „Superstaat“ 
ernst. Unsere Antwort darauf ist ein Europäischer Verfassungsvertrag, die in 
verständlicher Weise und mit klarem Aufbau die Grundrechte der EU-Bürger, die 
Verteilung der Kompetenzen zwischen Mitgliedstaaten und Union und die Verteilung der 
Aufgaben zwischen den verschiedenen EU Institutionen festlegen soll. 
 
Neben der Frage der inneren Ordnung Europas muss auch die Frage beantwortet 
werden, wie weit sich die geographische Erweiterung der Union erstrecken kann. Eine in 
vielen Politikbereichen gemeinsam handelnde Europäische Union wird nicht 
unbeschränkt zu erweitern sein, ohne die Integrationskraft zu gefährden. Daher sollten 
neue Mechanismen der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, insbesondere im 
wirtschaftlichen und außenpolitischen Bereich, entwickelt werden. Die Junge Union hat 
dazu bereits im Oktober 2000 konkrete Vorschläge in ihrem Beschluss “EU-Erweiterung 
konkret gestalten” gemacht. 
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Die Junge Union fordert die Staats- und Regierungschefs auf, auf der Sitzung des 
Europäischen Rates in Laeken umfassende Reformziele mit einem klaren Zeitplan zu 
beschließen. Die konkreten Vorschläge zur Umsetzung dieser Ziele müssen durch einen 
Konvent erfolgen. Dieser muss so rasch wie möglich eingesetzt werden. Dieser Konvent 
soll, zusammengesetzt aus Vertretern des Europäischen Parlaments, der nationalen 
Parlamente sowie der Kommission und der nationalen Regierungen, seine Arbeit bis 
zum Herbst 2003 abschließen um einer Regierungskonferenz die Möglichkeit zur 
Verabschiedung des Verfassungsvertrags bis Ende 2003 in Rom zu geben. Auch die 
Beitrittskandidaten sollen als beobachtende Mitglieder in den Konvent eingebunden 
werden. Insbesondere die Schaffung einer transparenteren und demokratischeren Union 
durch reformierte Institutionen muss wichtiger Bestandteil der Verfassungsdiskussion 
sein.  
 
 
Klare Kompetenzaufteilung 
 
Der Europäische Verfassungsvertrag soll die Grundrechtecharta, die Verteilung der 
Kompetenzen zwischen Union und Mitgliedstaaten, sowie den Aufbau der Institutionen 
umfassen. Ein einziger, von den Mitgliedstaaten im Namen ihrer Völker verabschiedeter 
Verfassungsvertrag muss das Fundament für die Europäische Union bilden.  
 
Nation und Europa – für uns kein Gegensatz. Die Europäische Union baut auch 
zukünftig auf den Nationalstaaten auf. Wenn jedoch die Nationalstaaten in wesentlichen 
Politikbereichen alleine nicht mehr ausreichend handlungsfähig sind, so kann das nur 
eine Konsequenz haben: Dass diese Aufgaben gemeinsam wahrgenommen werden 
müssen. Frieden, innere und äußere Sicherheit, Wohlstand und Wachstum in einer 
globalisierten Welt sind wichtige Aufgabenbereiche, für die die Nationalstaaten alleine 
zu klein geworden sind. Es geht daher um nicht weniger als die Zurückgewinnung von 
Handlungsfähigkeit in elementaren Bereichen der Politik. 
 
Die Bürger müssen besser als bisher nachvollziehen können, welche Ebene für 
welche Entscheidungen verantwortlich ist. Daher muss die Kompetenzaufteilung der 
institutionellen Ausgestaltung vorangehen.  
 
Im Sinne der Subsidiarität sollen nur die Kompetenzen auf europäischer Ebene 
angesiedelt sein, die von den Nationalstaaten nicht ausreichend erledigt werden 
können. Die reformierte Europäische Union sollte verantwortlich für den Gemeinsamen 
Markt mit einer nachhaltig reformierten Agrarpolitik und die Gemeinsame Währung sein. 
In den Bereichen von äußerer und innerer Sicherheit sollte die Union verantwortlich sein 
für Einwanderungs- und Asylpolitik, den Kampf gegen den internationalen Terrorismus, 
grenzüberschreitende Kriminalität, die Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik. In den Bereichen von Kommunikation, Verkehr, Forschung und 
Umweltpolitik sollten Union und Mitgliedstaaten sich Kompetenzen teilen. Die 
Mitgliedstaaten sollen unter anderem die ausschließliche Zuständigkeit für Kultur, 
Bildung und Sozialpolitik behalten.  
 
Im Falle von Konflikten über die Zuständigkeiten soll der Europäische Gerichtshof 
über die Auslegung der Kompetenzverteilung entscheiden. 
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Die Grundrechtecharta muss integraler Bestandteil des Europäischen 
Verfassungsvertrages werden. Die Verankerung der Grundrechte im Vertrag 
unterstreicht die Werteorientierung der Europäischen Union. Die Grundrechtecharta 
muss Gültigkeit haben für das Handeln der Union und der Mitgliedstaaten, sofern diese 
in Unionsangelegenheiten handeln. Der Europäische Gerichtshof und das Gericht erster 
Instanz müssen mit entsprechenden Zuständigkeiten ausgestattet werden. Dies trägt 
dazu bei, die Union und ihren Bezug zu den Bürgern zu stärken. 
 
Reformierte Institutionen 
 
Dass Politikbereiche auf europäische Ebene entschieden werden darf nicht zu 
weniger Demokratie und Transparenz führen als würden diese national 
entschieden. Daher müssen Entscheidungen auf europäischer Ebene vergleichbar 
demokratisch legitimiert sein wie in den Nationalstaaten. Die Junge Union ist daher der 
Ansicht, dass im Rahmen des Verfassungsvertrages eine fundamentale Reform der 
Institutionen vorgenommen werden muss. Die Erweiterung der Union verschärft deren 
Notwendigkeit. 
 
Die Europäische Union ist eine neue Form supranationaler Zusammenarbeit. Sie 
lässt sich nicht in die klassischen Kategorien von Bundesstaat oder Staatenbund 
einordnen.  Diese Tatsache darf uns nicht daran hindern, undemokratische und 
intransparente Strukturen zu ändern. Die Bürger haben Anspruch auf ein transparentes, 
den grundlegenden demokratischen Gepflogenheiten entsprechendes System.  
 
Das Europäische Parlament ist die einzige Institution der EU mit direkter 
demokratischer Legitimation. Es muss - gemeinsam mit dem Rat - zu einem 
wirklichen Gesetzgebungsorgan der Union werden. Dies schließt ein Budgetrecht ein, 
nicht jedoch Entscheidungen über die Eigenmittel der Union. Dem Europäischen 
Parlament muss das Recht zur Gesetzgebungsinitiative gegeben werden. Es muss den 
Präsidenten der Europäischen Kommission wählen und die gesamte Kommission 
bestätigen. Die europäischen politischen Parteien sollten Kandidaten für die Funktion 
des Präsidenten der Kommission nominieren um die politische Debatte sowie die 
Europawahlen stärker zu personalisieren 
 
Die Arbeit des Rates muss grundlegend auf den Prüfstand. Das gilt auch und vor 
allem für seine Rolle im Institutionengefüge. Mangelnde Koordinierung zwischen zu 
vielen Fachministerräten, undurchsichtige Entscheidungsverfahren und ineffiziente 
Debatten sowie die Überfrachtung mit unzähligen administrativen Fragen behindern eine 
transparente und effiziente Arbeitsweise. Das Beschlussfassungsverfahren im Rat muss 
demokratischer und effizienter gestaltet werden. Dies gelingt am besten, wenn der Rat 
als Gesetzgebungsorgan öffentlich tagt. Exekutivfunktionen soll der Rat grundsätzlich 
nur noch in den Bereichen wahrnehmen, die in der zwischenstaatlichen 
Zusammenarbeit verbleiben. Die Mehrheitsentscheidung im Rat muss Regel werden. 
Die Zusammenführung der Arbeit in einem Rat wird am ehesten dem Anspruch an 
Transparenz und kohärente Entscheidungen gerecht. Die Fachministerräte sollen zu 
vorbereitenden Ausschüssen des Rates umgebaut werden. 
 
Die Kommission muss zu einer wirklichen Exekutive der Union ausgebaut werden.  
Dazu muss die demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament verbessert 
und die Verantwortlichkeit der Kommission festgeschrieben werden. Der Präsident der 
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Kommission sollte in Zukunft vom Parlament gewählt werden. Dadurch wird - die 
dringend erforderliche - stärkere Personalisierung erreicht, da die Europäischen 
Parteien mit eigenen Spitzenkandidaten für die Kommissionspräsidentschaft zu den 
Europawahlen antreten. Der Präsident der Kommission muss das Recht haben, die 
Mitglieder der Kommission nach fachlichen Gesichtspunkten auszuwählen. Die gesamte 
Kommission muss vom Parlament und vom Rat mit Mehrheit bestätigt werden. Sie ist 
dem Europäischen Parlament als Kollegialorgan verantwortlich. Die Exekutivfunktionen 
der Union müssen von der Kommission wahrgenommen werden. Die Schaffung weiterer 
Behörden und Beauftragtenpositionen schadet den Zielen von Transparenz und 
demokratischer Kontrolle. 
 
 
          


