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VorWort

am 7. Juni 2009 findet in Deutschland die Wahl zum Europä-

ischen parlament statt. zum ersten mal nehmen Bürgerinnen 

und Bürger aus 27 Eu-mitgliedstaaten teil. insgesamt sind 

rund 375 millionen Eu-Bürgerinnen und Bürger zur Wahl 

aufgerufen. Das alle 5 Jahre in allgemeiner, freier, direkter 

und geheimer Wahl gewählte Europäische parlament reprä-

sentiert somit die zweitgrößte Demokratie der Welt. 

Die Europawahl eröffnet den Bürgern die chance, mit ihrer 

stimme das projekt Europa zu unterstützen und es auch zu 

ihrem Europa zu machen. Nur wenn sich das „Europa für die 

Bürger” zu einem „Europa der Bürger” wandelt, kann es mit 

leben erfüllt werden. Denn ein leben in Frieden und Wohl-

stand kann in einer globalisierten Welt nur mit der Europä-

ischen union gelingen.

Die konrad-adenauer-stiftung bietet mit dieser Broschüre 

eine aktuelle handreichung an. Von einer Bestandsaufnahme 

der Europäischen integration bis hin zu übersichten der der-

zeit in der Europapolitik wirkenden christlich-demokratischen 

politiker gibt die Broschüre praxisorientierte und aktuelle 

informationen. Die bedeutendsten reden und Erklärungen 

von 1949 bis heute werden ebenso aufgeführt wie relevante 

internetseiten und vertiefende literaturhinweise.

Bei der Fülle des materials mussten wir eine auswahl treffen. 

Wir bitten um Verständnis, dass wir nicht alles in dieses 

handbuch aufnehmen konnten. schauen sie auch auf unserer 

internet-seite nach. unter www.kas.de finden sie weitere, 

aktuelle informationen über Europa: Berichte aus unseren 

europäischen auslandsbüros, Veranstaltungshinweise und  

-berichte sowie analysen.

Berlin, im april 2009

Melanie Piepenschneider | Burkard Steppacher



DiE ENtWickluNg 
DEr EuropäischEN iNtEgratioN 
uND ihrE pErspEktiVEN 

Matthias Belafi*

Die Entwicklung der Europäischen integration war seit jeher 

von Erfolgen und rückschlägen geprägt. obwohl schon vor 

1945 verschiedene pläne für eine Einigung des kontinents 

vorlagen, begannen erst nach dem zweiten Weltkrieg die 

erfolgreichen schritte zur integration im rahmen der Europä-

ischen gemeinschaften. trotz dieser Erfolgsgeschichte war die 

weitere Entwicklung der union von höhen und tiefen geprägt. 

so bestätigt auch die aktuelle Diskussion um die ratifikation 

des Vertrags von lissabon die Worte robert schumans, dass 

sich Europa „nicht mit einem schlage herstellen” lasse.

I. DIe Anfänge Der euroPäIScHen 

IntegrAtIon

als nach dem zweiten Weltkrieg initiativen die europäische 

Einigung ihren Erfolgszug begann, konnten die gründerväter 

Europas auf einige pläne und überlegungen aus der zeit 

zwischen den beiden Weltkriegen sowie aus der zwischen-

kriegsphase zurückgreifen. Dazu gehörte zum Beispiel die 

paneuropa-idee des grafen richard Nikolaus coudenhove-

kalergi (1894-1972),1 der 1923 in seinem gleichnamigen 

Buch Paneuropa2 die Vorstellung eines zusammenschlusses 
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Der Schuman-Plan 1950 und die gründung der europäischen  

gemeinschaft für Kohle und Stahl

Den mutigsten und zukunftsträchtigsten Einigungsversuch seit dem  

Ende des krieges leitete indes der französische außenminister robert 

schuman am 9. mai 1950 ein. in einer regierungserklärung schlug er vor, 

„die gesamtheit der französisch-deutschen kohle- und stahlproduktion 

unter eine gemeinsame oberste aufsichtsbehörde („haute autorité”) 

zu stellen”. Das der Erklärung zugrunde liegende ziel war jedoch, „den 

ersten grundstein einer europäischen Föderation [zu] bilden, die zur 

Bewahrung des Friedens unerlässlich ist.” Dafür war die gemeinschaft 

für kohle und stahl nur ein schritt: „Europa lässt sich nicht mit einem 

schlage herstellen und auch nicht durch eine einfache zusammenfas-

sung: es wird durch konkrete tatsachen entstehen, die zunächst eine 

solidarität der tat schaffen. Die Vereinigung der europäischen Nationen 

erfordert, dass der jahrhundertealte gegensatz zwischen Frankreich und 

Deutschland ausgelöscht wird.”7 Dieser ansatz – nicht staaten zusam-

menzulegen, sondern bestimmte Funktionen der staaten – durchzieht 

die europäische integration bis heute. Daneben wird aber auch das ziel 

sichtbar, den Frieden in Europa durch die gemeinsame kontrolle über 

kriegswichtige produktionsfaktoren zu sichern. als konkreter ausgangs-

punkt dienten hierfür kohle und stahl, die einerseits als schlüsselindus-

trien für die kriegsführung von hoher Bedeutung waren, andererseits 

wichtige güter für den europäischen Wiederaufbau darstellten.

Der deutsche Bundeskanzler konrad adenauer begrüßte den schuman-

plan. adenauer und die deutsche Bundesregierung trieben die Verhand-

lungen über den schuman-plan weiter voran, die am 18. april 1951 in 

die unterzeichnung des Vertrages zur gründung der Europäischen ge-

meinschaft für kohle und stahl (Egks) mündeten. mitglieder der Egks 

waren neben Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland Belgien, 

luxemburg, die Niederlande und italien. Die Erklärung robert schumans 

ist letztlich zu einem kern der heutigen Europäischen union geworden 

und hat damit alle mit ihr verbundenen hoffnungen und Erwartungen  

bei Weitem übertroffen. innenpolitisch musste dieser erste schritt 

der Europäischen integration aber gegen die opposition durchgesetzt 

 werden. so ratifizierte der Deutsche Bundestag am 11. Januar 1952 den 

Vertrag gegen die stimmen der spD.
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der europäischen staaten entwarf. seine idee eines europäischen staa-

tenbundes führte in vielen europäischen ländern zu sektionsgründungen 

der von ihm initiierten und geleiteten paneuropa-Bewegung. paneuropa 

als zusammenschluss der demokratischen staaten kontinentaleuropas, zu 

denen er russland und großbritannien nicht zählte, sollte in mehreren 

schritten verwirklicht werden. Doch so visionär die konzeption couden-

hoves auch war, großen politischen Einfluss konnte sie nicht gewinnen.

Erst durch den moralischen und materiellen zusammenbruch, den 

 Europa durch die totalitären Diktaturen – insbesondere den National-

sozialismus in Deutschland – und den zweiten Weltkrieg erlebte, ent-

standen neue impulse, die staaten des kontinents zusammenzuführen. 

insbesondere auch die Widerstandsbewegungen hatten Europapläne  

entwickelt, auf die die politischen akteure nun zurückgreifen konnten.3

Den europäischen staatsmännern der frühen Nachkriegszeit ist es zu 

verdanken, dass die phase europäischer Euphorie in der Nachkriegszeit 

nicht erneut in initiativen stecken blieb, sondern in eine langfristige, 

tiefgreifende zusammenarbeit der europäischen staaten mündete. 

Westeuropa beschritt nun einen in der geschichte bisher nie da gewe-

senen Weg der integration. Dieser Weg bot antworten auf die aktuellen 

Fragen der zeit: die Erhaltung des Friedens, der Wiederaufbau des 

zerstörten Europas, die positionierung Europas im system der super-

mächte während des kalten kriegs sowie die Deutsche Frage. Da die 

christdemokratischen parteien mit ihrem wertgebundenen politikangebot 

der politischen mitte eine herausragende rolle in den westeuropäischen 

staaten spielten, ist es nicht verwunderlich, dass unter den gründungs-

vätern Europas die christlichen Demokraten besonders stark vertreten 

waren. Dabei werden immer wieder der französische ministerpräsident 

robert schuman4, der deutsche Bundeskanzler konrad adenauer5 und 

der italienische ministerpräsident alcide De gasperi6 genannt, die ins-

besondere vor ihrem gemeinsamen persönlichen hintergrund – alle 

drei waren überzeugte und praktizierende christen und stammten aus 

grenzgebieten ihrer heimatländer – durch ihre grundlegenden Weichen-

stellungen die Europäischen integration bis heute geprägt haben. hinzu 

kamen aber auch andere bedeutende christliche Demokraten wie der 

luxemburgische premierminister Joseph Bech; aus anderen politischen 

strömungen sind insbesondere Jean monnet und der belgische sozialist 

paul-henri spaak zu nennen.
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politik der Westintegration hat adenauer die Bundesrepublik nicht nur 

rasch aus dem materiellen und moralischen zusammenbruch herausge-

führt sowie internationales renommee für die Bundesrepublik aufgebaut, 

sondern gemeinsam mit den europäischen partnern auch den grundstein 

für die zukunftsweisende Einigung Europas gelegt.

Die römischen Verträge 1957

Durch das scheitern der Verteidigungsgemeinschaft 1954 hatte die 

 Europäische integration ihren ersten rückschlag erlitten. Von dieser krise 

erholten sich die Europäer aber bereits auf der konferenz von messina 

anfang Juni 1955. Dort einigten sich die außenminister der mitglied-

staaten darauf, die integration wieder in Fahrt zu bringen, indem sie 

auf weitere Wirtschaftsgebiete ausgedehnt werden sollte. Dies mündete 

in Verhandlungen über neue Verträge zur gründung einer Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft (EWg) sowie einer Europäischen atomgemein-

schaft (Euratom). so unterzeichneten Frankreich, italien, die Bundes-

republik Deutschland, Belgien, Niederlande und luxemburg am 25. märz 

1957 die sogenannten „römischen Verträge”, die gründungsverträge  

der EWg und Euratom, die am 1. Januar 1958 in kraft traten.8

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft sah eine zollunion mit freiem 

Waren-, Dienstleistungs-, personen- und kapitalverkehr vor und war die 

konsequente Fortsetzung des Wegs einer wirtschaftlichen integration. 

mit der Europäischen atomgemeinschaft wurde eine zukunftstechnolo-

gie vergemeinschaftet, die einerseits durch ihre friedliche Nutzung im 

Energiebereich von großer Bedeutung war, andererseits aber auch als 

ein kriegswichtiges gut der gegenseitigen kontrolle unterworfen wur-

de. Dabei blieb Euratom aber immer im schatten der EWg. alle drei 

gemeinschaften – Egks, EWg und Euratom – bildeten zusammen die 

Europäischen gemeinschaften (Eg), deren institutionen im Jahr 1967 

zusammengefasst wurden.

mit großer mehrheit ratifizierte der Deutsche Bundestag die römischen 

Verträge im Juli 1957. mit ihrer zustimmung zur ratifizierung beende-

te die spD den europapolitischen gegensatz zwischen den parteien der 

regierung und der opposition in der Bundesrepublik. Durch die anerken-

nung und neuerliche unterstützung des europapolitischen integrations-

kurses adenauers ergab sich nun für die nachfolgenden Jahrzehnte eine 

gemeinsame grundlage für die deutsche Europapolitik.
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Der rückschlag durch das Scheitern der europäischen  

Verteidigungsgemeinschaft

Der aufbau der Egks war von anfang an als Vorbild für weitere integra-

tionsverhandlungen in Europa angelegt und sollte über den Wirtschafts-

bereich hinaus als antrieb für eine zusammenarbeit auf weiteren gebieten 

wirken. so verwundert es nicht, dass parallel zwischen den europäischen 

partnern Verhandlungen über den pleven-plan zur Errichtung einer  

Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVg) geführt wurden, die 

am 9. mai 1952 abgeschlossen wurden. Der plan einer Europäischen 

Verteidigungsgemeinschaft sah eine nahezu vollständige zusammen-

legung der Verteidigungskräfte der teilnehmerstaaten zu einer „Europa-

armee” sowie eine Beistandsverpflichtung vor – ein so weit gehender 

schritt, wie er selbst heute nicht diskutiert wird.

Die planungen gingen jedoch noch über die Verteidigungsgemeinschaft 

hinaus: Da eine gemeinsame armee ohne eine gemeinsame außenpolitik 

kaum möglich ist, erteilten die außenminister der sechs mitgliedstaaten 

im september 1952 einer – im Vorgriff auf die EVg gebildeten – gemein-

samen Versammlung den auftrag, den Entwurf für einen Vertrag über 

eine Europäische politische gemeinschaft (Epg) zu erarbeiten. Die spD 

lehnte auch dieses projekt ab, weil sie die europäische integration erst 

nach herstellung der deutschen Einigung anzustreben bereit war. mit dem 

Beschluss der Französischen Nationalversammlung am 30. august 1954, 

sich noch nicht einmal mit dem EVg-Vertrag zu befassen, scheiterte 

nicht nur die Verteidigungsgemeinschaft, sondern auch die Europäische 

politische gemeinschaft. Die Folge dieses scheiterns war die unter-

zeichnung der pariser Verträge am 23. oktober 1954, durch die das 

Besatzungsregime in Deutschland beendet, der Bundesrepublik souve-

ränität eingeräumt und ihr Beitritt zur Nato ermöglicht wurde. Die von 

adenauer betriebene grundsatzentscheidung zur Westintegration der 

Bundesrepublik wurde somit nicht nur zur grundlage für die europäische 

integration, sondern legte langfristig auch das Fundament für die Wie-

dervereinigung Deutschlands am 3. oktober 1990. seine Europapolitik 

ist nur im zusammenhang mit der Deutschen Frage und dem kalten 

krieg zu verstehen und basierte auf der aussöhnung mit Frankreich.  

seine Devise „Freiheit vor Einheit” symbolisiert, dass der Weg zur Wieder-

vereinigung für ihn über die Westintegration führte. Dieses Verständnis 

von Freiheit erklärt adenauers – wie später auch helmut kohls – ableh-

nung der Neutralität eines wiedervereinigten Deutschlands. mit seiner 
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II.  DIe ÜBerwInDung Der euroPäIScHen KrISe unD 

Der teIlung euroPAS

als die Europäische integration bis zum Beginn der 1980er Jahre kaum 

noch Fortschritte erzielte und in eine tiefe krise geraten war, sprach 

man von der Europamüdigkeit als einer „Eurosklerose”. Erst das zusam-

mentreffen von politikern mit ausgeprägter europäischer gesinnung in 

den 1980er Jahren führte wieder zu einer Vertiefung der zusammen-

arbeit. Dazu zählte, dass der Franzose Jacques Delors10 den Vorsitz der 

Europäischen kommission übernahm; neue impulse kamen aber vor 

allem auch durch helmut kohl, der 1982 deutscher Bundeskanzler wurde 

und mit dem französischen präsidenten François mitterrand den deutsch-

französischen motor wieder in gang brachte.11 Der Europäer kohl ver-

körperte die ziele der Europapartei cDu, die z.B. in ihrem aufruf zur 

zweiten Direktwahl des Europäischen parlaments 1984 die umwandlung 

der Eg in einen Bundesstaat, die Verabschiedung einer Europäischen 

Verfassung, die schaffung einer einheitlichen europäischen außenpolitik, 

die abschaffung der grenzkontrollen innerhalb der Eg, die harmonisie-

rung von steuern und die Vollendung der Wirtschafts- und Währungsu-

nion als ihre ehrgeizigen euroapolitischen ziele benannte. Erst in ihrem 

1994 verabschiedeten grundsatzprogramm „Freiheit in Verantwortung” 

verabschiedete sich die cDu vom ziel eines europäischen Bundesstaates. 

Dennoch strebt die partei die Vollendung einer politischen union an.12 

Diese hochgesteckten ziele verfolgte kohl in seiner regierungspolitik mit 

großem europapolitischen Einsatz, für den er schließlich von den staats- 

und regierungschefs der Eu im Jahr 1998 mit dem – nach Jean monnet 

erst zum zweiten mal verliehenen – titel des „Ehrenbürgers Europas” 

geehrt wurde. kohl schaffte es insbesondere, die deutsch-französische 

Freundschaft auszubauen und als grundlage und motor der europäischen 

Einigung zu revitalisieren.

Der neue europäische aufschwung zeigte sich zunächst in der deutsch-

italienischen genscher-colombo-initiative 198213 und im Entwurf für eine 

Europäische Verfassung, den das Europäische parlament 1984 verab-

schiedete, auch wenn beide noch nicht von Erfolg gekrönt waren. 1986 

wurde schließlich mit der „Einheitlichen Europäischen akte” der Durch-

bruch erzielt, als sich die mitgliedstaaten der Eg auf die erste revision der 

gemeinschaftsverträge seit 1957 einigten. kommissionspräsident Delors 

wurde zu einem weiteren motor, der mit dem „Delors-paket” eine reform 

des Finanzierungssystems und der gemeinsamen agrarpolitik sowie eine 

12

Die Integrationsflaute der 1960er und 1970er Jahre

Nach abschluss der römischen Verträge kam es zunächst für längere zeit 

zu keinen vertraglichen änderungen mehr. Dennoch entwickelte sich die 

integration mit Fortschritten und rückschlägen weiter: Die „politik des 

leeren stuhls”, mit der Frankreich mitte der 1960er Jahre die Entschei-

dungen der Eg blockierte, konnte zwar mit dem „luxemburger kompro-

miss” scheinbar überwunden werden, jedoch nur zum preis, dass für die 

Entscheidungen der gemeinschaft auch weiterhin Einstimmigkeit erfor-

derlich war. Der übergang zu mehrheitsentscheidungen war damit für 

lange zeit ausgehebelt. Daneben scheiterte der 1971 vorgelegte, nach 

dem luxemburgischen premierminister benannte Werner-plan, der die 

Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion vorsah.

Erfolgreicher war dagegen die Erweiterung der Eg: Nachdem Frankreich 

1963 und 1967 den Beitritt großbritanniens verhindert hatte, kam es 

1973 zu einer ersten Erweiterung der gemeinschaft durch die aufnahme 

großbritanniens, irlands und Dänemarks. Die süderweiterung der Eg 

erfolgte später in den 1980er Jahren mit griechenland (1981) sowie 

 portugal und spanien (1986).

inhaltliche Fortschritte waren die koordinierung der europäischen 

 außenpolitik in der Europäischen politischen zusammenarbeit (Epz) im 

Jahr 1970, die Einführung des Europäischen Währungssystems (EWs) 

1979 sowie die erste Direktwahl des Europäischen parlaments im selben 

Jahr. alles in allem war die Vertiefung der integration aber in der phase 

des ausgleichs zwischen ost und West in den 1970er Jahren weit zu-

rückgeblieben. Die cDu hielt indessen ihren europapolitischen anspruch 

auch als oppositionspartei aufrecht: Für sie blieb die integration der 

Bundesrepublik in einem freien und geeinten Europa die Voraussetzung 

für eine Wiedervereinigung Deutschlands in Freiheit. Diesen Vorrang  

der europäischen Einigung schrieb die cDu auch in ihrem grundsatzpro-

gramm von 1978 fest mit den Worten: „Nur zusammengeschlossen kann 

das freie Europa [...] dazu beitragen, die spaltung Europas und damit 

auch Deutschlands zu überwinden.”9



15

in maastricht beschlossen und am 7. Februar 1992 unterzeichnet wur-

de, stellte die umfassendste änderung der Verträge seit gründung der 

Europäischen gemeinschaften dar und bezeichnete sich selbst als „eine 

neue stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren union der Völker 

 Europas” (artikel a EuV). mit dem Vertrag wurde eine Europäische union 

begründet, die sich auf drei säulen stützt. Die bereits bestehenden Euro-

päischen gemeinschaften bilden dabei die erste, supranational  organisierte 

säule. sie wurde um eine intergouvernementale zusammenarbeit ergänzt, 

nämlich durch eine gemeinsame außen- und sicherheitspolitik (gasp) als 

zweiter und einer zusammenarbeit in den Bereichen inneres und Justiz 

(ziJ) als dritte säule. über diesen drei säulen bildete die neue union 

das Dach der konstruktion. sie stellte – wegen des zwischenstaatlichen 

charakters der zusammenarbeit in der innen- und außenpolitik – zwar 

nach wie vor keine wirkliche politische union dar. Dennoch war die Ein-

bindung dieser politikfelder in die europäische integration ein enormer 

Erfolg: Die gasp war wesentlich verbindlicher als die von ihr abgelöste 

Epz, und im Bereich inneres und Justiz wurde erstmals eine zusammenar-

beit in Fragen der asylpolitik, der Bekämpfung von internationalem Betrug 

und terrorismus sowie in zivil- und strafsachen vereinbart. Bedeutende 

Neuerungen ergaben sich aber auch in der ersten säule der Europäischen 

gemeinschaft, da der Eg-Vertrag nun die Vollendung der Wirtschafts- und 

Währungsunion und damit die Einführung des Euro 2002 vorsah. Dem  

Europäischen parlament wurden mit dem mitentscheidungsverfahren mehr 

rechte eingeräumt, der ausschuss der regionen (adr) neu eingerichtet, 

die subsidiarität als strukturprinzip verankert. Nicht zuletzt führte der Ver-

trag von maastricht eine unionsbürgerschaft für die Bürger der Eu ein.16

Die gründung der Eu sowie die Wirtschafts- und Währungsunion waren 

ein Quantensprung in der Entwicklung der Europäischen integration.  

so enorm dieser lang ersehnte schritt des maastrichter Vertrages auch 

war, genauso umstritten blieb er: in Dänemark scheiterte die ratifika-

tion des Vertrages zunächst in einer Volksabstimmung. Erst nachdem 

man den Dänen das recht eingeräumt hatte, an verschiedenen schritten 

wie der Währungsunion nicht teilnehmen zu müssen, stimmte das land 

in einem zweiten referendum zu. auch in Deutschland kam es zu einer 

klage vor dem Bundesverfassungsgericht, so dass sich das inkrafttreten 

des Vertrages vom Januar 1993 auf November 1993 verzögerte. gleich-

zeitig wurde im maastrichter Vertrag aber auch festgelegt, in wenigen 

Jahren den reformbedarf der Eu neu zu prüfen. maastricht wurde so 

zum ausgangspunkt eines reformmarathons.
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aufstockung des strukturfonds initiierte und darüber hinaus einen Drei-

stufen-plan zur umsetzung der Wirtschafts- und Währungs union vorlegte.

in diesen aufschwung der europäischen integration hinein fiel die fried-

liche revolution in mittel- und osteuropa, die den zusammenbruch der 

kommunistischen Diktaturen mit sich brachte. als sich im zuge dessen 

auch die möglichkeit einer Wiedervereinigung des geteilten Deutschlands 

abzeichnete, verhielten sich einige europäische partner zunächst reser-

viert oder gar ablehnend.14 Die angst, das wiedervereinigte Deutschland 

könne sich von der europäischen integration abwenden, erwies sich 

allerdings als unberechtigt. Die deutsche politik nach 1989 stellte rasch 

heraus, dass Deutschlands interesse an einer europäischen Einigung 

dauerhaft ist. Nicht zuletzt profitiert Deutschland auch heute politisch 

und wirtschaftlich enorm von der Verflechtung mit seinen europäischen 

partnern, insbesondere auch mit den neu hinzugekommenen Eu- 

mitgliedstaaten in mittel- und osteuropa.

kohl stellte mit dem schlagwort der „zwei seiten derselben medaille” von 

anfang an die gegenseitige Bedingung von deutscher Einheit und europä-

ischer Einigung heraus. in seinem zehn-punkte-programm vom Dezem-

ber 1989 führte kohl vor dem Deutsche Bundestag aus: „Den prozess 

der Wiedergewinnung der deutschen Einheit verstehen wir immer auch 

als europäisches anliegen. Er muss deshalb auch im zusammenhang mit 

der europäischen integration gesehen werden. [...] Die Verknüpfung der 

deutschen Frage mit der gesamteuropäischen Entwicklung und den West-

ost-Beziehungen [...] ermöglicht eine organische Entwicklung, die den 

 interessen aller Beteiligten rechnung trägt und – dies ist unser ziel – 

einer friedlichen und freiheitlichen Entwicklung in Europa den Weg bahnt.”15 

Die maxime des zusammenhangs von deutscher Einheit und der weiteren 

integration beherzigte kohl auch in der nachfolgenden regierungskon-

ferenz, so dass die deutsche Einheit im zuge der wieder in schwung 

 gekommenen integration Europas als zusätzlicher katalysator wirkte, der 

zu den großen Einigungsfortschritten des maastrichter Vertrages beitrug.

Der Maastrichter Vertrag vom 7. februar 1992

so verfolgten die europäischen partner – unter ihnen kohl und mitterand 

– angesichts des umbruchs in mittel- und osteuropa zunächst eine stra-

tegie der „Vertiefung vor Erweiterung”. Denn der Vertrag von maastricht, 

der auf der tagung des Europäischen rates am 9./10. Dezember 1991 



17

III.  Von Der euroPäIScHen VerfASSung zuM VertrAg 

Von lISSABon

Da sich die staats- und regierungschefs dessen bewusst waren, ver-

abschiedeten sie in Nizza gleichzeitig eine Erklärung, mit sie den post-

Nizza-prozess einleiteten. Es war offensichtlich, dass sich das instrument 

der regierungskonferenzen abgenutzt hatte. mit immer kleiner werden-

den schritten in verschiedenen reformrunden hatten die staats- und 

regierungschefs bewiesen, dass sie nicht mehr fähig waren, sich auf 

große reformen der Eu zu einigen. Deshalb besann man sich auf ein 

neues modell, das sich im Vorfeld des Nizza-gipfels bereits bewährt 

hatte: im Jahr 2000 hatte ein konvent die grundrechtecharta der Europä-

ischen union erarbeitet, die in Nizza feierlich proklamiert worden war; zu 

einer aufnahme in den Vertrag hatten sich die staats- und regierungs-

chefs nicht durchringen können. Dieser grundrechtekonvent unter dem 

Vorsitz des ehemaligen deutschen Bundespräsidenten roman herzog 

hatte unter Beteiligung von Vertretern der nationalen regierungen, der 

nationalen parlamente, des Europaparlaments und der Europäischen 

kommission in einem relativ offenen und transparenten prozess in kur-

zer zeit die charta der grundrechte erarbeitet, die nun als kern einer 

zukünftigen Europäischen Verfassung galt.19 auf dieses konventsmodell 

kamen der Europäische rat zurück, als er ein Jahr nach abschluss des 

Nizza-Vertrages im Dezember 2001 die Erklärung von laeken verab-

schiedete, mit der er einen konvent zur zukunft Europas einsetzte 

und ihm einen umfangreichen Fragenkatalog vorlegte, der sich mit vier 

themenbereichen beschäftigte: erstens eine schärfere abgrenzung der 

kompetenzen zwischen der Eu und den mitgliedstaaten, zweitens eine 

Vereinfachung der gesetzgebungsinstrumente in der Eu, drittens mehr 

Demokratie, transparenz und Effizienz sowie viertens eine Vereinfa-

chung der struktur der Verträge.

Die entstehung des Verfassungsvertrages

so nahm der Verfassungskonvent bereits ein Jahr vor inkrafttreten des 

Vertrages von Nizza am 1. Februar 2003 die Verhandlungen über ein 

neues grundlagendokument auf, wobei sich bald herausstellte, dass bei 

der Benennung eines neuen Vertrages die Diskussionen sehr zielgerich-

tet auf eine Verfassung hinausliefen. als Vorsitzenden des konventes 

bestimmte der Europäische rat den ehemaligen französischen staats-

präsidenten Valéry giscard d’Estaing, unterstützt von zwei ehemaligen 

16

Über Amsterdam (1997) nach nizza (2000)

mit dem Vertrag von amsterdam wurde von den Eu-staats- und regie-

rungschefs am 16./17. Juni 1997 die nächste reform beschlossen. Der 

Vertrag wurde am 2. oktober 1997 unterzeichnet und trat am 1. mai 

1999 in kraft. Er veränderte und ergänzte den Vertrag von maastricht 

mit dem ziel, die Europäische union auch nach einer bevorstehenden Er-

weiterung um die reformstaaten mittel- und osteuropas handlungsfähig 

zu halten. Eine umfangreiche reform der Eu war auf dem gipfel jedoch 

nicht möglich. Es blieben nach wie vor themengebiete übrig, über die man 

sich nicht einigen konnte. zu diesen sogenannten left-overs gehörten u.a. 

die Frage des übergangs zu mehrheitsbeschlüssen in weiteren politikbe-

reichen, die gleichberechtigte mitbestimmung des Europäischen parlaments 

mit dem ministerrat, die stimmengewichtung im rat sowie die größe und 

zusammensetzung der Europäischen kommission.17 Da die lösung dieser 

Fragen aber für die Erweiterungsfähigkeit der union erforderlich schienen, 

waren vor der osterweiterung weitere reformen nötig. so war der Vertrag 

von amsterdam noch nicht einmal ein Jahr in kraft, als die mitgliedstaaten 

anfang 2000 begannen, über seine änderung zu beraten. Dabei standen 

die left-overs von amsterdam im mittelpunkt der neuerlichen regierungs-

konferenz. Der Vertrag von Nizza bildete die letzte möglichkeit vor der 

Erweiterung, die reformen zur Beibehaltung der handlungsfähigkeit im 

größeren Europa durchzusetzen. indes stellte der Europäische gipfel, 

auf dem die neuerlichen Vertragsänderungen am 11. Dezember 2000 

beschlossen wurden, erneut die unfähigkeit der mitgliedstaaten heraus, 

eine Einigung in den strittigen Fragen zu erzielen. Die tagung des Euro-

päischen rats wurde zum längsten gipfel in der geschichte der Euro-

päischen integration, das Ergebnis fiel dafür umso magerer aus: zwar 

wurden einige Fortschritte in bestimmten Bereichen erzielt (ausweitung 

der mehrheitsentscheidungen im ministerrat und der mitbestimmung des 

Europaparlaments), insgesamt erfüllte der Vertrag von Nizza aber nicht die 

an ihn gestellten anforderungen. Beispielhaft für die politik des kleinsten 

kompromisses war die Frage der stimmengewichtung im minis terrat. 

in dieser Frage einigten sich die staats- und regierungschefs auf ein 

hochkompliziertes Verfahren einer dreifachen mehrheit, die nun für 

 einen qualifizierten Beschluss erforderlich ist: eine zweidrittelmehrheit 

der gewichteten stimmen, die mehr als die hälfte der mitgliedstaaten 

 repräsentiert, die wiederum 62 prozent der gesamtbevölkerung entspricht. 

solche kompromisse waren weder das erhoffte, noch das erforderliche 

Ergebnis einer reform der Entscheidungsmechanismen in der Eu.18
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präsidentschaft, namentlich ministerpräsident silvio Berlusconi, war nicht 

in der lage, zwischen den parteien zu vermitteln, so dass der erste Ver-

fassungsgipfel im Dezember 2003 scheiterte. Erst nachdem durch einen 

regierungswechsel in spanien polen mit seiner position alleine stand, 

konnte dank des Verhandlungsgeschicks der irischen präsidentschaft in 

einem zweiten anlauf am 18. Juni 2004 in Brüssel eine Einigung erzielt 

und nach geringen änderungen der Vertrag über eine Verfassung für  

Europa beschlossen werden.

Die Verfassung und das Scheitern ihrer ratifikation

Dieser Verfassungsvertrag sollte die bisherigen Verträge in einem Doku-

ment zusammenführen und umfasste statt bisher rund 700 nur noch 

448 artikel, die – neben einer präambel – in vier teile gegliedert waren. 

Davon beinhaltete der erste die grundbestimmungen zu Werten und 

zielen sowie zu den zuständigkeiten und organen der union und damit 

auch die institutionellen Neuerungen. als zweiter teil sollte die charta 

der grundrechte rechtsverbindlich in die Verfassung aufgenommen wer-

den. Der dritte und umfangreichste abschnitt umfasste die ausführungen 

zu den organen und politiken der union und bestand überwiegend aus 

Bestimmungen des bislang bereits geltenden Eg-Vertrages, während im 

vierten abschnitt lediglich übergangs- und schlussbestimmungen festge-

halten waren.

Neben der klareren abgrenzung der zuständigkeitsverteilung zwischen 

union und mitgliedstaaten sollte die Verfassung auch institutionell umfang-

reiche Neuerungen mit sich bringen: die Einführung eines präsidenten 

des Europäischen rates sowie eines Europäischen außenministers, der 

aus dem kommissar für auswärtige angelegenheiten und dem hohen 

Vertreter für die gasp in einem „Doppelhut” verschmolzen und von 

einem Europäischen auswärtigen Dienst unterstützt werden sollte, eine 

stärkung des Europäischen parlaments, das nahezu gleichberechtigt mit 

dem ministerrat entscheiden und stärker an der Wahl des kommissions-

präsidenten mitwirken sollte, sowie eine Verkleinerung der kommission 

ab dem Jahr 2014. Bei den Entscheidungsprozessen stand eine „dop-

pelte mehrheit” im ministerrat im Vordergrund, die mit dem Erfordernis 

von 55 prozent der mitgliedstaaten bei gleichzeitiger repräsentation von 

65 prozent der unionsbevölkerung zu einer Vereinfachung und höheren 

transparenz in der Entscheidungsfindung führen sollte. hinzu kam die 

ausweitung von mehrheitsentscheidungen im rat, die mitentscheidung 
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ministerpräsidenten – giuliano amato aus italien und Jean-luc Dehaene 

aus Belgien. insgesamt gehörten dem präsidium zwölf personen an, 

die aus allen im konvent vertretenen gruppen stammten. Das plenum 

setzte sich zusammen aus einem regierungsvertreter je mitgliedstaat, je 

zwei nationalen parlamentariern, sowie 16 mitgliedern des Europäischen 

parlaments und zwei mitgliedern der Europäischen kommission. Dabei 

wurden auch alle Beitrittskandidaten – sowohl die zehn im Jahr 2004 

beigetretenen staaten als auch rumänien, Bulgarien und die türkei – 

beteiligt, so dass dem konvent insgesamt 105 mitglieder angehörten. 

innerhalb des konvents organisierten sich die mitglieder aber auch nach 

den politischen Familien in jeweilige Fraktionen. Die gruppe der kon-

ventsmitglieder, die der christdemokratischen Europäischen Volkspartei 

nahe standen, wurde dabei vom deutschen Europaparlamentarier Elmar 

Brok geleitet.20

Die arbeitsmethode des konventes sollte sich durch eine besondere 

offenheit und transparenz sowie eine Beteiligung der Bürger und der 

zivilgesellschaft auszeichnen. zwar wurden durch die Öffentlichkeit der 

sitzungen, mit einem Forum im internet, einer anhörung der zivilgesell-

schaft im konvent sowie der abhaltung eines Jugendkonventes zeichen 

dieser offenheit und Beteiligung gesetzt, dennoch interessierten und 

beteiligten sich hauptsächlich organisierte Verbände und lobbyisten an 

dem prozess. im konvent wurde im konsensverfahren beschlossen, d.h. 

es gab keine einzige abstimmung; das präsidium versuchte vielmehr 

den mehrheitswillen innerhalb des konventes zu verorten und die dis-

kutierten Vorschläge entsprechend zu überarbeiten. insofern kam dem 

präsidium und insbesondere dem konventspräsidenten giscard eine 

besondere Bedeutung zu. Da giscard nicht selten einen aristokratischen 

Führungsstil pflegte, war seine rolle umstritten, auch wenn sie letztlich 

der Ergebnisfindung diente. Nach nur 17 monaten legte der konvent am 

18. Juli 2003 der italienischen ratspräsidentschaft den Entwurf für einen 

einheitlichen Verfassungstext vor.21

im anschluss durchlief dieser Verfassungsentwurf des konvents eine 

regierungskonferenz. Dort standen sich zwei gruppen gegenüber: 

Deutschland und Frankreich als Befürworter eines „Durchwinkens” ohne 

große änderungen am Entwurf, auf der anderen seite polen und spanien, 

die den Vorschlag zum abstimmungsverfahren im ministerrat ablehnten, 

weil ihnen im Nizza-Vertrag eine vorteilhafte stimmengewichtung einge-

räumt worden war, an der sie festhalten wollten. Die italienische rats-
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möglichkeiten für eine umsetzung der Verfassung mit den europäischen 

partnern auszuloten. Die Erwartungen an die deutsche präsidentschaft 

waren hoch. kommissionspräsident José manuel Barroso beschwor un-

ter dem Eindruck der Fußball-Weltmeisterschaft im sommer 2006 in 

Deutschland sogar den „klinsmann-Effekt” und zeigte sich überzeugt, 

angela merkel könne „so etwas werden wie der Jürgen klinsmann der 

politik”.24 Die politische lage war indes ausgesprochen schwierig: auf 

der einen seite hatte mit 18 von 27 Eu-staaten eine deutliche mehrheit 

den Verfassungsvertrag ratifiziert, z.t. auch noch während der „Denk-

pause”, so z.B. luxemburg in einer Volksabstimmung gleich am 10. Juli 

2005 und Finnland noch symbolisch während seiner ratspräsidentschaft 

im zweiten halbjahr 2006, auf der anderen seite gab es mit Frankreich 

und den Niederlanden zwei gründungsmitglieder der Eg, die den Ver-

trag in Volksabstimmungen abgelehnt hatten, auch wenn die gründe der 

negativen referenden widersprüchlich und zu einem großen teil auch  

innenpolitisch bedingt waren. Dazwischen hatten eine reihe von staaten, 

darunter z. B. großbritannien, polen und tschechien, in denen eine zu-

stimmung nicht selbstverständlich war, bis dahin noch nicht über eine 

ratifikation abgestimmt. gerade aus diesen ländern kam nun erheb-

licher Widerstand gegen eine umsetzung der Europäischen Verfassung.

Die deutsche ratspräsidentschaft versuchte zunächst, die Eu-mitglieder 

überhaupt auf das ziel einer institutionellen reform einzuschwören. gele-

genheit dazu bot der 50. Jahrestag der unterzeichnung der römischen 

Verträge am 25. märz 2007. um diesen anlass feierlich zu begehen, 

hatte Bundeskanzlerin merkel zu einer sondertagung des Europäischen 

rates eingeladen, in dessen rahmen die staats- und regierungschefs 

eine gemeinsame Erklärung abgeben sollten, die sowohl die Erfolge der 

europäischen integration herausstellen als auch die zukunft der union 

skizzieren sollte. Die Verhandlungen um diese Erklärung erwiesen sich 

als außerordentlich schwierig und wurden von der deutschen ratsprä-

sidentschaft von anfang an auf der Ebene der staats- und regierung-

schefs angesiedelt. letztlich gelang es, in der „Berliner Erklärung” alle 

mitgliedsstaaten darauf zu verpflichten, bis zu den Europawahlen im 

Jahr 2009 eine neue konstitutionelle grundlage für die Eu in kraft zu 

setzen.25 auf dieser grundlage konnten die weiteren Verhandlungen über 

die reform der Eu in angriff genommen werden, die auf dem gipfel am 

21./22. Juni 2007 in Brüssel zum abschluss kamen. Während insbe-

sondere großbritannien und polen unnachgiebig Forderungen stellten 

und sich z. B. gegen eine rechtsverbindlichkeit der grundrechtecharta 
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des parlamentes als regelfall, die Verringerung und Vereinfachung der 

Eu-rechtsinstrumente, ein Frühwarnmechanismus, mit dem nationale 

parlamente bereits im Vorfeld der gesetzgebung gegen mögliche sub-

sidiaritätsverstöße der Eu hätten vorgehen können, und die Einführung 

einer Bürgerinitiative auf europäischer Ebene.22

Die Verfassung wurde von den staats- und regierungschefs am  

29. oktober 2004 feierlich auf dem kapitol in rom unterzeichnet. 

sarkas tisch wurde dabei angemerkt, dass dies unter einer monu-

mentalen statue papst urbans Viii. (1623-1644) geschah, während 

man sich in der Verfassung weder auf einen gottesbezug noch auf die 

 Erwähnung der christlichen Wurzeln einigen konnte, sondern sich in der 

präambel recht unbestimmt auf das „kulturelle, religiöse und humani-

stische Erbe Europas” beruft.23 Nach der ratifikation in den mitglied-

staaten sollte die Verfassung am 1. November 2006 in kraft treten. 

Der ratifizierungsprozess erlitt aber einen schweren rückschlag, als 

sich sowohl die Bevölkerung in Frankreich am 29. mai 2005 als auch 

in den Niederlanden drei tage später in referenden gegen die Europä-

ische Verfassung aussprach. Der Europäische rat am 16./17. Juni 2005 

in Brüssel beschloss als reaktion auf die negativen Volksabstimmungen 

eine einjährige „Denkpause”, die jedoch weniger als phase zum Denken 

denn als pause vom Denken genutzt wurde. Dass auf dem gleichen gipfel 

die Verhandlungen über die mittelfristige Finanzplanung der Eu vorläufig 

scheiterten, führte zunächst zu einer tiefen europäischen krise, aus der 

sich die union nur langsam herausarbeiten konnte.

Der weg zum Vertrag von lissabon

als die deutsche Bundeskanzlerin angela merkel im Dezember 2005 an 

ihrer ersten tagung des Europäischen rates teilnahm, stand die Frage 

der Finanzierung der Europäischen union erneut auf der tagesordnung. 

ihrer vermittelnden rolle ist es maßgeblich zu verdanken, dass auf 

diesem gipfel eine Einigung über die Finanzplanung zustande kommen 

konnte. Nicht zuletzt verzichtete sie zugunsten polens auf einen teil der 

Deutschland zustehenden europäischen Förderungen, um einen kom-

promiss herbeizuführen. Nicht zuletzt aufgrund dieses Erfolgs setzten 

die europäischen partner große hoffnungen in die Bundeskanzlerin, 

Europa auch aus seiner konstitutionellen krise herausführen zu können. 

Deshalb beauftragte der Europäische rat am Ende der „Denkpause” im 

Juni 2006 die deutsche ratspräsidentschaft im ersten halbjahr 2007, die 
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IV. PerSPeKtIVen fÜr DIe uMSetzung DeS VertrAgS 

Von lISSABon

Nachdem ratifikationsprobleme die umarbeitung der Europäischen Ver-

fassung in den neuen reformvertrag notwendig gemacht hatten, wollten 

die staats- und regierungschefs ein erneutes scheitern der ratifikation 

verhindern und, wenn möglich, in ihren staaten parlamentarisch über 

den neuen Vertrag entscheiden. Nur irland ist aufgrund seiner Verfas-

sung gezwungen, eine Volksabstimmung über Eu-Verträge durchzufüh-

ren. aus diesem grund fand am 12. Juni 2008 in irland ein referendum 

über den Vertrag von lissabon statt, bei dem sich die Bevölkerung 

mehrheitlich gegen die neue Vertragsgrundlage der Eu aussprach. 

Die union reagierte zunächst gelassen und überließ es der irischen 

 regierung, einen Vorschlag über das weitere Verfahren zu unterbreiten. 

Bereits der Vertrag von Nizza war im Jahr 2001 in irland zunächst ge-

scheitert und erst in einem zweiten referendum ratifiziert worden. so 

schlug die irische regierung den europäischen partnern im Dezember 

2008 auch vor, den Vertrag von lissabon erneut zur abstimmung zu 

stellen. im gegenzug machte die Eu einige zusagen an irland, die den 

in der irischen ratifikationsdebatte geäußerten ängsten entgegenwir-

ken sollen. in irland war die Befürchtung geweckt worden, der Vertrag 

könne auswirkungen auf die Neutralität irlands oder auf die strengen 

abtreibungsregeln des katholischen landes haben. Während richtigstel-

lende Erklärungen in diesen Fragen inhaltlich völlig unproblematisch für 

die union sind, wich der Europäische rat am 11./12. Dezember 2008 

aber in einem bedeutenden punkt auch vom inhalt des Vertragsentwurfs 

ab und beschloss, auf eine Verkleinerung der Europäischen kommission 

ab dem Jahr 2014, wie sie im Vertrag von lissabon vorgesehen war, zu 

verzichten. auf dieser grundlage will irland nun bis zum oktober 2009 

erneut über den Vertrag entscheiden.

Daneben gibt es aber auch in einigen ländern, die den Vertrag parla-

mentarisch ratifizieren, probleme: in polen ist die ratifikation zwar be-

reits vom Parlament beschlossen, der Präsident Lech Kaczyński will die 

ratifikation jedoch erst im Falle eines positiven ausgangs des zweiten 

irischen referendums unterschreiben. auch in Deutschland steht die 

ausfertigung der ratifikation durch den Bundespräsidenten noch aus. 

horst köhler hat angekündigt, den ausgang eines Verfahrens vor dem 

Bundesverfassungsgericht zum Vertrag von lissabon abzuwarten, wo 

unter anderem der csu-Bundestagsabgeordnete peter gauweiler und 
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wehrten, hatten die so genannten „Freunde der Verfassung” in einem 

eigenen treffen im Vorfeld des Eu-gipfels noch einmal ihren Willen 

unterstrichen, an den bereits von allen partnern beschlossenen inhalten 

der Verfassung festzuhalten. polen wollte bis zum schluss vor allem das 

Beschlussverfahren der „doppelten mehrheit” im ministerrat verhindern. 

Erst als ratspräsidentin merkel während der Verhandlungen in Brüssel 

damit drohte, auch ohne die zustimmung polens das mandat für eine 

neue regierungskonferenz zu beschließen, lenkten der polnische präsi-

dent Lech Kaczyński und sein in Warschau verbliebener Zwillingsbruder, 

Ministerpräsident Jarosław Kaczyński, ein und stimmten einer Einigung 

zu. Dabei war es ihnen jedoch gelungen, das inkrafttreten der „doppelten 

mehrheit” bis zum Jahr 2014, in Einzelfragen sogar bis 2017 hinauszu-

schieben.

Daneben waren weitere änderungen vorgenommen worden: zunächst 

sollte kein völlig neuer Vertragstext eingeführt, sondern änderungen 

in die beiden bestehenden Verträge eingearbeitet werden. Die grund-

rechtecharta wurde kein Bestandteil der Verträge. sie soll aber die glei-

che rechtsverbindlichkeit erhalten. zudem stellten großbritannien und 

polen heraus, dass die charta im nationalstaatlichen Bereich für ihre bei-

den länder keine neuen grundrechte konstituiert. Des Weiteren wurden 

vor allem symbolische änderungen vorgenommen, die dem bisherigen 

Verfassungsvertrag den möglicherweise suggerierten staatscharakter 

nehmen sollten. insofern wurde auf die Festschreibung der Flagge, der 

hymne und eines Wahlspruchs verzichtet, was jedoch nicht bedeutet, 

dass diese symbole nicht weiter gelten sollen. auch das amt des Euro-

päischen außenministers soll sich trotz gleichbleibender kompetenzen 

mit einer bescheideneren Bezeichnung begnügen. Darüber hinaus wur-

den auch einige Ergänzungen vorgenommen, z. B. eine weitere stärkung 

der nationalen parlamente. insgesamt wurden die wichtigsten inhalte 

der Verfassung in der Einigung auf einen neuen reformvertrag umge-

setzt.26 aufgrund dieses sehr detaillierten mandats des Eu-gipfels konnte 

die nachfolgende portugiesische ratspräsidentschaft in sehr kurzer zeit 

eine regierungskonferenz abhalten, so dass bereits am 18./19. oktober

2007 der Vertrag von lissabon beschlossen und am 13. Dezember 

 unterzeichnet wurde.27
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das mandat der bisherigen kommission bis dahin zu verlängern. Da eine 

ganze reihe von amtierenden Eu-kommissaren aber für das neue Euro-

päische parlament kandidiert, wird die handlungsfähigkeit der kommissi-

on sicherlich für einige zeit deutlich eingeschränkt sein. auch die größe 

und zusammensetzung des Europäischen parlaments würde sich mit 

dem inkrafttreten des Vertrags von lissabon ändern. insofern werden 

einige länder gehalten sein, einige abgeordnete „auf Vorrat” zu wählen, 

die nach einer erfolgreichen ratifikation im herbst in das parlament ein-

ziehen könnten.

aber auch innerhalb des Europäischen parlaments wird es im zuge der 

Europawahlen vermutlich zu bedeutenden Verschiebungen kommen: 

Die britischen konservativen haben angekündigt, gemeinsam mit der 

tschechischen oDs, die gemeinsame Fraktion mit den christdemokraten 

der Europäischen Volkspartei (EVp) zu verlassen und mit weiteren part-

nern eine neue konservative Fraktion zu begründen. Diese Entscheidung 

könnte die bisherige stellung der EVp-Fraktion als stärkste kraft im 

Europäischen parlament gefährden und wird die mehrheitsfindung inner-

halb des parlaments sicherlich erschweren. Darüber hinaus stellt dieser 

schritt auch die bisherige Öffnungsstrategie der christdemokratischen 

EVp gegenüber konservativen parteien in Frage. offen ist auch, welche 

mehrheitsbildungen im neuen parlament möglich sein werden. Dies gilt 

zum einen für das amt des parlamentspräsidenten, das sich derzeit – 

nach der kurzen phase einer christdemokratisch-liberalen mehrheit im 

parlament – wieder EVp und sozialdemokraten untereinander aufteilen. 

aber auch der präsident der Europäischen kommission soll nach den re-

geln des lissabon-Vertrages im lichte des Ergebnisses der Europawahl 

bestellt werden. Bereits 2004 hat sich gezeigt, dass diese regelung nicht 

mehr übergangen werden kann, auch wenn sie noch nicht formal in 

kraft getreten ist. Die EVp hat den bisherigen kommissionspräsidenten 

Barroso bereits zu ihrem kandidaten für das amt an der spitze der Eu-

ropäischen kommission erklärt, während die europäischen sozialdemo-

kraten von der Benennung eines eigenen kandidaten absehen. Des Wei-

teren ist fraglich, welche rolle europakritische kräfte im neuen Europa-

parlament spielen werden. Es entbehrt nicht einer gewissen ironie, dass 

ausgerechnet die partei „libertas”, die aus der irischen Nein-kampagne 

zum Vertrag von lissabon hervorgegangen ist, sich unter diesem Namen 

in verschiedenen Eu-ländern zur Wahl stellt. D.h. im klartext: die erste 

wirklich europäisch ausgerichtete partei ist inhaltlich europakritisch. 
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die Bundestagsfraktion der „linken” gegen die ratifikation geklagt ha-

ben. Bundespräsident köhler hat seine politische haltung zum Vertrag 

jedoch deutlich zum ausdruck gebracht, indem er seine unterschrift be-

reits geleistet hat, die formale ausfertigung aber noch hinauszögert. Das 

Bundesverfassungsgericht hat am 10./11. Februar 2009 eine mündliche 

Verhandlung durchgeführt und wird bis zum sommer eine Entscheidung 

über die Vereinbarkeit des Vertrags von lissabon mit dem grundgesetz 

treffen.

in der tschechischen republik gibt es in der konservativen regierungs-

partei oDs zahlreiche europakritische Vertreter und skeptische stimmen 

zum Vertrag von lissabon. Nach einer ersten erfolglosen klage vor dem 

tschechischen Verfassungsgericht hat die erste kammer des parlaments 

zwar über die ratifikation bereits abgestimmt. Die Entscheidung im 

 senat wird jedoch immer wieder hinausgezögert und aus innenpoliti-

schen gründen mit der Frage der stationierung von amerikanischen 

abwehrraketen in tschechien verknüpft, mit der die sozialdemokratische 

opposition nicht einverstanden ist. überdies droht der tschechische 

 präsident Václav klaus, der ehemalige Ehrenvorsitzende der oDs, der 

die partei vor allem wegen der weniger kritischen Einstellung ihres Vor-

sitzenden zur Europafrage verlassen hat, damit, die ratifikation des 

lissabon-Vertrags nicht zu unterzeichnen. in dieser kritischen situation 

in tschechien, die für das derzeit den Eu-ratsvorsitz führende land 

peinlich genug wäre, kommt der sturz der regierung im märz 2009 zu 

einem europapolitisch denkbar ungünstigen zeitpunkt. Denn in dem 

 entstehenden machtvakuum könnte die ratifikation des Vertrages in 

tschechien damit grundsätzlich ins Wanken geraten.

Dass die ratifikation des Vertrags von lissabon noch nicht abgeschlos-

sen ist, verkompliziert auch die vom 4.-7. Juni 2009 anstehenden Euro-

pawahlen und das anschließende Verfahren zur Bestellung einer neuen 

Europäischen kommission. schließlich will und kann man die neuen 

regelungen nicht ignorieren, die nur wenige Wochen später im herbst 

2009 in kraft treten sollen, im sommer aber eben noch nicht gültig 

sind und deren Beschluss auch noch nicht als völlig sicher gelten kann. 

Nach dem derzeit noch geltenden Vertrag von Nizza müsste die nach 

den Europawahlen zu bestellende Eu-kommission verkleinert werden. 

Die zusicherung der Eu an irland, mit dem Vertrag von lissabon keine 

Verkleinerung vorzunehmen, lässt es deshalb sinnvoll erscheinen, die 

Ernennung einer neuen kommission auf den herbst zu verschieben und 
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Die aktuelle Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hat in den letzten mona-

ten in vielen europäischen staaten zu einem umdenken und zu einem 

stimmungsumschwung geführt. in irland treten im Vorfeld des zweiten 

lissabon-referendums die Vorteile der Eu-mitgliedschaft wieder stärker 

in den Vordergrund. in großbritannien, Dänemark und polen werden die 

Vorteile einer Einführung des Euro diskutiert und das dem staatsban-

krott nur knapp entkommene island könnte zuflucht unter dem Dach 

der Europäischen union suchen. in der krise hat sich die Eu als hort der 

stabilität und solidarität erwiesen. Diese schwierige situation hat inso-

fern noch einmal deutlich gemacht, dass im rahmen einer ökonomisch 

und gesellschaftlich globalisierten Welt die Europäische union nicht teil 

des problems ist, sondern für die Europäer die lösung darstellt. gleich-

wohl stellt die krise auch die Europäische union vor die herausforde-

rung, solidarität in Europa und darüber hinaus neu zu definieren. Vor 

diesem hintergrund braucht die Eu eine tragfähige rechtsgrundlage, 

funktionsfähige institutionen und stabile politische Verhältnisse. mit den 

Wahlen zum Europäischen parlament und der Entscheidung über das in-

krafttreten des Vertrags von lissabon werden in den kommenden mona-

ten die Weichen für das europäische integrationsprojekt neu gestellt.
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KonrAD ADenAuer (1876-1967), DeutScHlAnD

Westintegration, aussöhnung mit Frankreich, aufbau der 

europäischen institutionen: dem ersten Bundeskanzler der 

Bundesrepublik Deutschland ist das Fundament des euro-

päischen zusammenschlusses zu verdanken. adenauer war 

von 1917 bis zu seiner amtsenthebung durch die National-

sozialisten (1933) oberbürgermeister von köln; danach 

mehrfach in gestapo-haft. 1946 wurde er Vorsitzender 

der cDu in der britischen zone und ab 1949 Bundesvorsit-

zender. 1948 wurde er präsident des parlamentarischen 

rates, von dem 1949 das grundgesetz ausgearbeitet und 

verabschiedet wurde. adenauer zählt damit zu den grün-

dungsvätern der Bundesrepublik Deutschland. ab 1949 war 

er mitglied des Deutschen Bundestages und erster Bundes-

kanzler bis zu seinem rücktritt 1963. zu seinen Verdiensten 

gehören unter anderem die Verwirklichung der montanunion 

1951, die römischen Verträge 1957, der deutsch-französi-

sche Freundschaftsvertrag 1963. adenauer hatte maßgeb-

lichen anteil daran, dass sich ein europäisches identitäts-

bewusstsein entwickeln konnte, das auch heute die Euro-

päische gemeinschaft zusammenhält und legitimiert. 1954 

wurde ihm der internationale karlspreis verliehen: „Dem 

kraftvollen Förderer eines einigen Europa”.
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2005 stellvertretender Vorsitzender des Weltverbandes der christdemo-

kratischen parteien (iDc/cDi).

JoSePH BecH (1887-1975), luxeMBurg

Joseph Bech zählt zu den gründungsvätern der Europäischen gemein-

schaft, er war mitbegründer der montanunion und zeitlebens ein konse-

quenter Verfechter des Europagedankens. Für die katholische rechts-

partei wurde er 1914 abgeordneter im luxemburgischen parlament; ab 

1921 war er vier Jahre Justiz- und Erziehungsminister, von 1926 bis 

1937 staatsminister und präsident der regierung. Von 1937 bis 1953 

war er außenminister und minister für Weinbau, davon mehrere Jahre 

mitglied der Exilregierung (1940 bis 1945). Von 1953 bis 1958 beklei-

dete der politiker der Chreschtlech Sozial Vollekspartei (csV) das amt 

des staatsministers und des präsidenten der regierung; danach über-

nahm er wieder das amt des außenministers (1958 bis 1959) sowie das 

des außenhandelsministers und ministers für Weinbau. in der Nach-

kriegsphase wirkte er maßgeblich am europäischen integrationsprozess 

mit. 1960 wurde er für seine Verdienste mit dem internationalen karls-

preis ausgezeichnet.

HeInrIcH Von BrentAno (1904-1964), DeutScHlAnD

Der erste außenminister der Bundesrepublik Deutschland (1955 bis 

1961) zählt zu den Wegbereitern der Europäischen union. seine parla-

mentarische laufbahn begann der cDu-politiker im hessischen landtag 

(1946 bis 1949). als Weggefährte adenauers war er mitbegründer der 

cDu, als führendes mitglied des parlamentarischen rates 1948 bis 1949 

einer der Verfassungsväter. Von 1949 bis 1964 war er mitglied des 

Deutschen Bundestages, von 1949 bis 1955 und 1961 bis 1964 Vorsit-

zender der cDu/csu-Bundestagsfraktion. Von 1950 bis 1954 wirkte er 

als mitglied der parlamentarischen Versammlung des Europarats. Dem 

Europäischen parlament gehörte er von 1952 bis zu seiner Ernennung 

zum Bundesaußenminister 1955 an.

eMIlIo coloMBo (geB. 1920), ItAlIen

über Jahrzehnte hat Emilio colombo in zahlreichen politischen ämtern 

die europäische Einigung vorangetrieben. Bereits als 26jähriger gehörte 

der christdemokrat der Verfassungsgebenden Versammlung an und 
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gIulIo AnDreottI (geB. 1919), ItAlIen

andreottis lange politische karriere begann 1944 bei der Democrazia 

Cristiana (Dc). als enger Weggefährte des späteren ministerpräsidenten 

alcide De gasperi gehörte er 1946 der verfassungsgebenden Versamm-

lung und ab 1947 dem italienischen parlament an. über Jahrzehnte hat 

der christdemokratische Jurist und überzeugte Europäer die italienische 

politik geprägt: Er war sieben mal ministerpräsident, mehrfach minister 

und staatssekretär sowie langjähriges Vorstandsmitglied der Dc. Für die 

europäische integration engagierte er sich 1979 bis 1984 als mitglied 

des Europäischen parlaments, 1983 bis 1985 als Vorsitzender der Euro-

päischen union christlicher Demokraten (EucD), 1987 wurde er Vizeprä-

sident der Europäischen Bewegung.

JoSé MAríA AznAr (geB. 1953), SPAnIen

spaniens Einbindung in die Europäische gemeinschaft nach dem Beitritt 

1986 zählte zu den leitthemen in aznars politischer laufbahn. Von 1982 

bis 1987 war er generalsekretär der rechtskonservativen Alianza Popu-

lar (ap), ab 1990 Vorsitzender der Nachfolgepartei Partido Popular (pp). 

Von 1987 bis 1989 amtierte er als regierungschef der region kastilien- 

leon, 1995 verübte die Eta ein sprengstoffattentat auf ihn. Nach dem 

Wahlsieg des pp wurde aznar 1996 spanischer ministerpräsident. um-

stritten war sein Engagement im irak-konflikt und seine informations-

politik nach den terroranschlägen in madrid, 2004 wurde er abgewählt. 

Von 2001 bis 2006 war aznar Vorsitzender des Weltverbandes der 

christdemokratischen parteien (iDc/cDi).

JoSé MAnuel BArroSo (geB. 1956), PortugAl

Der präsident der Europäischen kommission gehört dem christlich-

bürgerlich orientierten Partido Social Democrata (psD) an. Barrosos 

politischer Weg in portugal: von 1985 bis 1987 unterstaatssekretär im 

innenministerium, von 1987 bis 1992 staatssekretär für äußeres und 

internationale zusammenarbeit, von 1992 bis 1995 außenminister, 

von 2002 bis 2004 ministerpräsident. internationale anerkennung er-

hielt der Europapolitiker und Wissenschaftler immer wieder für seine 

außenpolitischen leistungen, so bei zahlreichen Friedensmissionen auf 

internationaler Ebene. Barroso war von 1999 bis 2002 stellvertretender 

Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVp) und von 2001 bis 



35

BenItA MArIA ferrero-wAlDner (geB. 1948),  

ÖSterreIcH

seit 2004 ist Benita Ferrero-Waldner kommissarin für außenbezie-

hungen und europäische Nachbarschaftspolitik. sie vertritt die Eu ge-

genüber Drittländern und setzt sich intensiv für eine enge zusammen-

arbeit mit den europäischen Nachbarländern im osten sowie im mittel-

meerraum ein. ihr ziel ist es, Europa stärker als internationalen akteur 

zu etablieren. Dabei verfügt die ÖVp-politikerin über gute internationale 

kontakte: Nach ihrem Wechsel von der privatwirtschaft in den diploma-

tischen Dienst im Jahr 1984 führte sie ihre arbeit nach paris, madrid und 

Dakar. 1994 wurde sie die erste weibliche protokollchefin bei den Ver-

einten Nationen in New York. 1995 wechselte sie als staatssekretärin ins 

österreichische außenministerium. Fünf Jahre später übernahm Ferrero-

Waldner als erste Frau das amt der Bundesministerin für auswärtige 

angelegenheiten.

nIcole fontAIne (geB. 1942), frAnKreIcH 

Die ehemalige präsidentin des Europäischen parlaments ist eine der pro-

filiertesten Europapolitikerinnen Frankreichs. auf nationaler Ebene war 

Nicole Fontaine beim generalsekretariat für das katholische unterrichts-

wesen als stellvertretende generalsekretärin (1972 bis 1984) und später 

als generalbeauftragte tätig. als mitglied des Europäischen parlaments 

(1984 bis 2002) widmete sie sich früh dem thema „Europa der Bürger”. 

1989 bis 1994 war sie Vizepräsidentin, 1994 bis 1999 erste Vizeprä-

sidentin und 1999 bis 2002 präsidentin des Europäischen parlaments. 

Nach einem Einsatz im französischen Wirtschaftsministerium von 2002 

bis 2004 als beigeordnete ministerin für industrie ist die christdemokra-

tin und mitbegründerin der Union pour un Mouvement Populaire (ump) 

seit 2004 wieder Europaabgeordnete. 

HAnS furler (1904-1975), DeutScHlAnD

Der cDu-politiker war in zahlreichen politischen Funktionen einer der 

protagonisten des europäischen aufbauwerks. als langjähriger Bundes-

tagsabgeordneter (1953 bis 1972) galt sein Engagement konsequent der 

europäischen integration. Er gehörte von 1955 bis 1973 der gemein-

samen Versammlung der Egks an, von 1956 bis 1958 als ihr präsident. 

in diesem amt war Furler maßgeblich an der umsetzung der römischen 
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von 1948 bis 1992 ununterbrochen dem italienischen parlament. Er war 

staatssekretär, hatte über viele Jahre verschiedene ministerposten inne 

und wirkte von 1970 bis 1972 als italienischer ministerpräsident. Danach 

wurde er italienischer Vertreter bei den Vereinten Nationen und von 

1977 bis 1980 präsident des Europäischen parlaments. 1979 wurde 

Emilio colombo mit dem internationalen karlspreis ausgezeichnet.  

Bis 1992 war er mitglied des Europäischen parlaments, darüber hinaus 

engagierte er sich als präsident des Weltverbandes der christdemokra-

tischen parteien (iDc/cDi) von 1993 bis 1995.

grAf rIcHArD nIKolAuS Von couDenHoVe-KAlergI 

(1894-1972), ÖSterreIcH

graf coudenhove-kalergi war ein Vordenker des geeinten Europa. 1923 

gründete er unter dem Eindruck der schrecken des Ersten Weltkriegs die 

paneuropäische union. ziel dieser ältesten europäischen Einigungsbewe-

gung war ein wirtschaftlich und politisch geeintes Europa auf der grund-

lage des christlich-abendländischen Wertefundaments. zu ihren mitglie-

dern zählten große Europäer wie konrad adenauer, thomas mann und 

albert Einstein. unter den Nationalsozialisten wurde die paneuropäische 

union verboten, richard Nikolaus graf von coudenhove-kalergi musste 

emigrieren. Nach dem zweiten Weltkrieg wurde die paneuropäische uni-

on in Westeuropa wieder aufgebaut. graf coudenhove-kalergi erhielt für 

sein Wirken 1950 als erster den internationalen karlspreis, 1952 wurde 

er Ehrenpräsident der Europäischen Bewegung.

JeAn-luc DeHAen (geB. 1940), BelgIen

Der politiker der Christen-Democratisch&Vlaams (cD&V) war belgischer 

premierminister von 1992 bis 1999. Er gehörte von 1972 bis 1982 den 

kabinetten mehrerer minister an, war senator (1982 bis 1987), mitglied 

der abgeordnetenkammer (1987 bis 1995) und erneut senator (1995 

bis 2000). als minister für soziale angelegenheiten und institutionelle 

reform (1981 bis 1987) sowie als stellvertretender ministerpräsident 

und minister für Verkehr und institutionelle reform (1988 bis 1992) war 

er im kabinett martens verantwortlich. Nach dessen rücktritt trat er 

1992 als premierminister bis 1999 an die spitze einer konservativen bel-

gischen regierung. Jean-luc Dehaene war von 2001 bis 2003 Vizepräsi-

dent des Europäischen konvents, in dem die Europäische Verfassung aus-

gearbeitet wurde. 2004 wurde er in das Europäische parlament gewählt.
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egon A. KlePScH (geB. 1930), DeutScHlAnD

Der langjährige Vorsitzende der EVp-Fraktion begann seine politische 

laufbahn als Bundesvorsitzender der Jungen union (1963 bis 1969), 

1964 bis 1970 war er ebenfalls präsident der Europäischen union Junger 

christlicher Demokraten. Er gehörte dem Bundestag von 1965 bis 1980 

an und war von 1973 bis 1994 mitglied des Europäischen parlaments. 

sein Wirken als Vorsitzender der EVp-Fraktion (1977 bis 1982 und 1984 

bis 1992) hat das politische gewicht der EVp im Europäischen parlament 

erheblich gestärkt. Von 1992 bis 1994 war Egon klepsch präsident des 

Europäischen parlaments. Von 1989 bis 1997 amtierte er als präsident 

der Europa-union Deutschland, seit 1997 ist er ihr Ehrenpräsident.

HelMut KoHl (geB. 1930), DeutScHlAnD

Wegbereiter des Euro, Verfechter des maastricht-Vertrages und des Ver-

trags zur Europäischen union, kanzler der deutschen Einheit: helmut 

kohl war sechzehn Jahre Bundeskanzler und führte die cDu 25 Jahre 

lang. kohls politischer Weg begann in rheinland-pfalz im cDu-landes-

vorstand, von 1959 bis 1979 war er abgeordneter für die cDu im land-

tag von rheinland-pfalz. 1963 wurde er Fraktionsvorsitzender, 1966 

cDu-landesvorsitzender und 1969 ministerpräsident. 1964 wurde er 

mitglied im cDu-Bundesvorstand, von 1973 bis 1998 war er Vorsitzen-

der der cDu. 1976 wurde kohl mitglied des Deutschen Bundestags (bis 

2002) und Fraktionsvorsitzender der cDu/csu-Fraktion. Von 1982 bis 

1998 war er deutscher Bundeskanzler. Die unterzeichnung des Vertrags 

von maastricht 1992 gehört ebenso wie die überwindung der deutschen 

teilung zu den meilensteinen seiner amtszeit. gemeinsam mit dem  

präsidenten der Französischen republik François mitterrand (1981 bis 

1995) erhielt helmut kohl 1988 „in Würdigung ihres ununterbrochenen 

und erfolgreichen strebens um dauerhafte Freundschaft ihrer länder 

und um Erhaltung und Festigung der Europäischen gemeinschaft” den 

internationalen karlspreis. 1998 wurde der altbundeskanzler von den 

staats- und regierungschefs der Eu zum Ehrenbürger Europas ernannt.

HAnS AuguSt lÜcKer (geB. 1915), DeutScHlAnD

Der csu-politiker ist einer der mitbegründer der Europäischen Volkspar-

tei (EVp), Europaparlamentarier der ersten stunde und einflussreicher 

agrarstratege. lücker begann seine politische karriere als generaldi-
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Verträge beteiligt. Von 1960 bis 1962 übte er das amt des präsidenten 

des Europäischen parlaments aus. zu Furlers Verdiensten zählt, dass 

sich im europäischen parlament die Fraktionen nicht nach Nationalität, 

sondern nach parteipolitischer zugehörigkeit gruppieren. 

AlcIDe De gASPerI (1881-1954), ItAlIen

als mitbegründer der montanunion ist De gasperi ein Europäer der er-

sten stunde. seine parlamentarische laufbahn begann 1911 bis 1918 im 

österreichischen reichsrat. Für die italienische Volkspartei (ppi), die er 

1919 mitbegründete, amtierte er bis zu ihrem Verbot 1926, danach war 

der christdemokrat zwei Jahre inhaftiert. Die Nachfolgepartei Democra-

zia Cristiana (Dc) leitete er als generalsekretär von 1944 bis 1946 und 

1953 bis 1954. Von 1944 bis 1945 war er italienischer außenminister, 

das amt des italienischen ministerpräsidenten hatte er von 1945 bis 1953 

inne, ab 1951 zusätzlich das des außenministers. Neben großen Europä-

ern und Weggefährten wie adenauer, schuman und Bech war De gasperi 

einer der Wegbereiter der montanunion, die 1951 verwirklicht wurde. 1952 

erhielt er dafür den internationalen karlspreis. 1953 wurde er zum präsi-

denten der gemeinsamen Versammlung der Egks gewählt. 

wAlter HAllSteIn (1901-1982), DeutScHlAnD

Walter hallstein gehört zu den zentralen architekten des europäischen 

Einigungswerkes, er war der erste präsident der Europäischen Wirtschafts -

gemeinschaft. seine politische karriere begann er als leiter der Dienst-

stelle für auswärtige angelegenheiten unter konrad adenauer im Bun-

deskanzleramt. Er war deutscher Delegationsleiter bei den Verhand-

lungen zur gründung der Egks; 1950 wurde er staatssekretär im Bun-

deskanzleramt. als staatssekretär im auswärtigen amt (1951 bis 1958) 

war er an den Verhandlungen zur Errichtung der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft beteiligt. 1958 wurde er zum ersten präsidenten 

der kommission der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ernannt; 

dieses amt bekleidete er bis 1967. 1961 wurde er mit dem internationa-

len karlspreis ausgezeichnet. Der cDu-politiker war von 1969 bis 1972 

mitglied des Deutschen Bundestages, 1968 bis 1974 präsident der Euro-

päischen Bewegung. Nach ihm benannt ist die „hallstein-Doktrin”, mit 

der die Bonner Deutschlandpolitik der 1960er Jahre gegen die anerken-

nung der DDr durch Drittstaaten arbeitete. 
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1987 und 1995 bis 1999 war mock abgeordneter im Nationalrat,  

von 1979 bis 1989 Bundesparteiobmann (Vorsitzender) der ÖVp. 

alois mock wirkte von 1983 bis 1987 als präsident der internationalen 

Demokratischen union (iDu), er ist mitbegründer der Europäischen 

 Demokratischen union (EDu) und war von 1979 bis 1998 ihr erster 

 Vorsitzender.

KArl HeInz nArJeS (geB. 1924), DeutScHlAnD

karl heinz Narjes, von 1981 bis 1988 mitglied der Eg-kommission, 

begann seinen politischen Weg 1955 als attaché im auswärtigen amt. 

1958 wurde er legationsrat bei der kommission der Europäischen Wirt-

schaftsgemeinschaft (EWg), 1963 kabinettschef des präsidenten der 

 Eg-kommission Walter hallstein und 1968 generaldirektor für presse 

und information der kommission. Er trat 1967 trat in die cDu ein, war 

von 1969 bis 1973 minister für landwirtschaft in schleswig-holstein.  

Von 1972 bis 1981 gehörte er dem Deutschen Bundestag an, von 1972 

bis 1976 als Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses. Von 1981 bis 

1984 war Narjes Eg-kommissar für Binnenmarkt, zollunion, industrielle 

innovation, umwelt, Verbraucherfragen und nukleare sicherheit und von 

1984 bis 1988 Vizepräsident der Eg-kommission.

PIerre PflIMlIn (1907-2000), frAnKreIcH

pflimlins politisches leben stand im zeichen der deutsch-französischen 

aussöhnung und der europäischen Einigung, er ist einer der gründungs-

väter der Europäischen union. 1944 trat er wie robert schuman dem 

neugegründeten mrp (mouvement républicain populaire) bei, er wurde 

1945 stadtrat von straßburg und abgeordneter der französischen Nati-

onalversammlung. Er hatte zahlreiche ministerämter im Frankreich der 

Nachkriegszeit inne, kurzzeitig (1958) auch das des premierministers. 

1956 wurde er Vorsitzender des mpr. als langjähriger Bürgermeister 

(1959 bis 1983) machte pflimlin straßburg zu einem der zentren eu-

ropäischer politik. Er war von 1962 bis 1967 mitglied des Europäischen 

parlaments, 1963 bis 1966 wirkte er als präsident der Europäischen Ver-

sammlung des Europarats. 1978 bis 1985 war er Vizepräsident der EVp. 

Von 1979 bis 1989 gehörte er erneut dem Europäischen parlament an, 

von 1984 bis 1987 hatte er das amt des präsidenten inne.
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rektor der bayerischen landwirtschaftskammer von 1947 bis 1953. Von 

1953 bis 1980 war er für die csu mitglied im Deutschen Bundestag. Von 

1953 bis 1961 gehörte er der Beratenden Versammlung des Europarats 

und der WEu an. Er war ein enger Berater Walter hallsteins und Bericht-

erstatter im Deutschen Bundestag zu den römischen Verträgen 1957. 

1958 gehörte er dem ersten Europäischen parlament an – bis 1984 blieb 

er mitglied. Er hatte maßgeblichen Einfluss auf die gemeinsame europä-

ische agrarpolitik, für die er von 1958 bis 1969 generalberichterstatter 

und sprecher des parlaments war. Von 1969 bis 1975 war er Vorsitzen-

der der christdemokratischen Fraktion, von 1976 bis 1979 Vizepräsident 

des Europäischen parlaments. als co-Vorsitzender leitete er von 1977 

bis 1984 er den ausschuss zum Beitritt spaniens. 

wIlfrIeD MArtenS (geB. 1936), BelgIen

Der präsident der Europäischen Volkspartei (EVp) und langjährige bel-

gische premierminister (1979 bis 1992) hat als mitbegründer der EVp 

maßgeblich an der zusammenführung der europäischen christdemo-

kraten und Volksparteien mitgewirkt. martens politische karriere begann 

mitte der 1960er Jahre als Berater in verschiedenen ministerkabinetten 

der belgischen regierung. als Berater von leo tindemans war er mit 

europäischen grundsatzfragen beauftragt. Von 1972 bis 1979 war mar-

tens Vorsitzender der belgischen cVp, von 1974 bis 1991 abgeordneter 

im belgischen parlament, von 1991 bis 1994 senator. seit 1990 am-

tiert martens als präsident der Europäischen Volkspartei, von 1994 bis 

1999 war er Vorsitzender der EVp-Fraktion im Europäischen parlament. 

Da rüber hinaus engagierte er sich 1993 bis 1996 als Vorsitzender der 

Europäischen union christlicher Demokraten (EucD) und 2000 bis 2001 

als präsident des Weltverbandes der christdemokratischen parteien 

(iDc/cDi).

AloIS MocK (geB. 1934), ÖSterreIcH

an Österreichs integration in die Europäische union war alois mock  

in den frühen 1990er Jahren als österreichischer Delegationsleiter bei 

den Beitrittsverhandlungen und außenminister maßgeblich beteiligt. 

Der ÖVp-politiker begann seine laufbahn 1962 in der oEcD-Vertretung 

in paris, 1965 wurde er sekretär im Büro des Bundeskanzlers, ein Jahr 

später kabinettchef, dann unterrichtsminister (1969 bis 1970), Vize-

kanzler (1987 bis 1989) und außenminister (1987 bis 1995). 1970 bis 
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Weltbank von 1984 bis 1989, und von 1991 bis 1994 als gouverneur 

der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung. mitglied des 

Europäischen parlaments war er von 1974 bis 1979 und von 1999 bis 

2004, 1975 bis 1979 als Vizepräsident. santer wirkte von 1987 bis 1990 

als präsident der EVp, 2002 bis 2004 war er mitglied des Europäischen 

konvents. 

roBert ScHuMAn (1886-1963), frAnKreIcH

robert schuman ist einer der gründungsväter des europäischen Eini-

gungswerkes. Er schlug im mai 1950 die Errichtung der Europäischen 

gemeinschaft für kohle und stahl („schuman-plan”) vor, die den anstoß 

zur gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gab. zeitlebens 

setzte er sich für die deutsch-französische Verständigung und für Frie-

den und sicherheit in Europa ein. geboren in lothringen wurde schu-

mann 1919 zunächst abgeordneter im französischen parlament. Er en-

gagierte sich in der résistance. 1940 wurde er von der gestapo verhaf-

tet, 1942 konnte er fliehen. 1944 beteiligte er sich an der gründung des 

Mouvement de rassemblement Populaire (mrp). Von 1946 bis 1962 war 

er abgeordneter der französischen Nationalversammlung. in dieser zeit 

bekleidete er mehrere ministerposten (1946 Finanzminister, 1948 bis 

1952 außenminister, 1955 bis 1956 Justizminister) und 1947/1948 war 

er für acht monate ministerpräsident. 1958 wurde er zum präsiden ten 

der Europäischen Versammlung gewählt. 1960 trat er zurück und wurde 

zum Ehrenpräsidenten ernannt. Für seine Verdienste um die Einheit 

 Europas erhielt er 1958 den internationalen karlspreis.

leo tInDeMAnS (geB. 1922), BelgIen

Der mitbegründer und erste präsident der Europäischen Volkspartei 

(EVp) von 1976 bis 1985 hat sich in vielfacher Weise für die Einheit  

Europas eingesetzt. Von 1958 bis 1966 war er generalsekretär der cVp, 

des flämischen zweiges der christlichen Volkspartei, von 1961 bis 1989 

abgeordneter der cVp im belgischen parlament, von 1979 bis 1981 

Vorsitzender der cVp. 1965 bis 1974 amtierte er als generalsekretär 

der Europäischen union christlicher Demokraten (EucD). Er bekleidete 

eine Vielzahl verschiedener ministerposten: 1968 bis 1972 minister für 

gemeinschaftsangelegenheiten, 1972 bis 1973 landwirtschaftsminister, 

1973 bis 1974 haushaltsminister und zugleich stellvertretender minis-

terpräsident, 1981 bis 1989 außenminister. Von 1974 bis 1978 war er 

HAnS-gert PÖtterIng (geB. 1945), DeutScHlAnD

am 17. Januar 2007 wurde hans-gert pöttering zum präsidenten des 

Europäischen parlaments gewählt. Der cDu-politiker begann seine poli-

tische laufbahn 1974 als europapolitischer sprecher der Jungen union 

in Niedersachsen. Von 1981 bis 1991 war er landesvorsitzender der 

Europa-union Niedersachsens, von 1997 bis 1999 präsident der Europa-

union Deutschlands. seit 1979 gehört er dem Europäischen parlament 

an. in den Jahren 1994 bis 1999 war er stellvertretender Vorsitzender 

der EVp-ED-Fraktion und prägte von 1999 bis 2007 als Vorsitzender die 

politik der EVp-ED-Fraktion im Europäischen parlament. 

gÜnter rInScHe (geB. 1930), DeutScHlAnD 

Der cDu-politiker und langjährige Europaparlamentarier war von 1961 

bis 1964 im nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministerium tätig,  

danach von 1964 bis 1965 im landesamt für Forschung in Düsseldorf. 

Von 1956 bis 1979 war er ratsherr in hamm, das amt des oberbürger-

meisters hatte er von 1964 bis 1979 inne. im Jahr 1978 wurde er zum 

präsidenten des städtetages von NrW gewählt. 1965 bis 1972 gehörte 

rinsche dem Deutschen Bundestag an und von 1975 bis 1980 dem 

landtag von Nordrhein-Westfalen. Von 1979 bis 1999 mitglied des Euro-

päischen parlaments, war günter rinsche Vorsitzender der cDu/csu-

gruppe und Vorstandsmitglied der EVp-Fraktion. Von 1995 bis 2001 war 

rinsche Vorsitzender der konrad-adenauer-stiftung. 

JAcqueS SAnter (geB. 1937), luxeMBurg

Der präsident der Europäischen kommission von 1995 bis 1999 war  

wesentlich an der ausgestaltung der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion und an der Vorbereitung der Eu-osterweiterung beteili-

gt. Der christdemokrat engagierte sich ab 1966 in mehreren Funktionen 

für die Chreschtlech Sozial Vollekspartei (csV), von 1974 bis 1982 als 

Vorsitzender. in luxemburg bekleidete santer eine Vielzahl von ämtern: 

Von 1972 bis 1974 staatssekretär im arbeitsministerium und im ministe-

rium für kulturelle angelegenheiten, 1974 bis 1995 abgeordneter der 

kammer, 1979 bis 1984 minister für Finanzen, arbeit und soziales, 1984 

bis 1989 ministerpräsident und minister für Finanzen, 1989 bis 1995 

ministerpräsident sowie kultus- und schatzminister. in seiner zeit als 

ministerpräsident amtierte santer als mitglied des gouverneurrates der 
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WichtigE statioNEN DEr  
EuropäischEN iNtEgratioN 

EuropachroNik

n  1924: Die paneuropäische union wird durch richard 

 Nikolaus graf coudenhove-kalergi unter dem Eindruck der 

schrecken des Ersten Weltkrieges gegründet. ziel ist ein 

wirtschaftlich und politisch geeintes Europa auf grundlage 

 des christlich-abendländischen Wertefundaments. zu  

ihren bedeutendsten Vertretern gehörten u.a. charles de 

gaulle, konrad adenauer, aristide Briand, thomas mann 

und albert Einstein.

n  1929: Der Briand-plan beschreibt die damalige europäi-

sche situation vor der zehnten Völkerbundsversammlung 

und fordert indirekt zur gründung eines europäischen 

staatenbunds auf.

n  1946: im september hält der ehemalige britische pre-

mierminister Winston churchill an der universität zu  

zürich eine rede, in der er die staaten Europas zur Bil-

dung der Vereinigten staaten von Europa aufruft.

n  1948: im mai findet der haager kongress statt. in seiner 

resolution wird die Forderung nach einem geeinten und 

demokratischen Europa erhoben. Nahezu alle europäi-

schen staaten nehmen an dem kongress teil. Es folgen 

Verhandlungen, die zur gründung des Europarates führen.

belgischer ministerpräsident. Der von ihm im auftrag der europäischen 

staats- und regierungschefs Ende 1975 vorgelegte Bericht mit reform-

vorschlägen zur Weiterentwicklung der gemeinschaft zur politischen 

union („tindemans-Bericht”) wurde viel beachtet, allerdings nur zöger-

lich umgesetzt. 1976 erhielt er für diesen wegweisenden Entwurf den 

internationalen karlspreis. an weiteren integrationsfortschritten wirkte 

er als mitglied des Europäischen parlaments von 1979 bis 1981 und von 

1989 bis 1999 mit, 1992 bis 1994 als Vorsitzender der EVp-Fraktion im 

Europäischen parlament.
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n  1965: Fusionsvertrag zur Einsetzung gemeinsamer organe der Eu-

ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der Europäischen atomgemein-

schaft und der Europäischen gemeinschaft für kohle und stahl (in 

kraft getreten 1967).

n  1970: Beginn der gemeinsamen konsultationen und abstimmungen 

der mitgliedstaaten der Europäischen gemeinschaften in Fragen der 

außenpolitik (Europäische politische zusammenarbeit – Epz), ausge-

nommen sind sicherheitspolitische aspekte. 

n  1973: Beitritt von großbritannien, irland und Dänemark zu den Euro-

päischen gemeinschaften.

n  1976: gründung der Europäischen Volkspartei (EVp) als zusammen-

schluss von christlich-demokratischen und konservativ-bürgerlichen 

parteien im Vorfeld der geplanten Direktwahl zum Europäischen parla-

ment. im gleichen Jahr wurde die Föderation liberaler und demokra-

tischer parteien der Europäischen gemeinschaft (FliDpEg) gegründet, 

umbenannt 1977 in Europäische liberale Demokraten (ElD), umbe-

nannt 1993 in Europäische liberale, Demokratische und reformpartei 

(ElDr). Es folgten 1992 die sozialdemokratischen parteien Europas 

(spE) und 2004 die Europäische grüne partei (Egp).

n  1979: Einführung des Europäischen Währungssystems (EWs) zur 

währungspolitischen zusammenarbeit zwischen den mitgliedstaaten 

der Europäischen gemeinschaften.

n  1979: Erste Direktwahl zum Europäischen parlament.

n  1981: Beitritt griechenlands zu den Europäischen gemeinschaften.

n  1983: im rahmen der deutschen ratspräsidentschaft unter Bundes-

kanzler helmut kohl wird von den mitgliedstaaten die „Feierliche Er-

klärung zur Europäischen union” verabschiedet; damit wird der Begriff 

„Europäische union” das erste mal in einem offiziellen Dokument der 

Europäischen gemeinschaften eingeführt. 

n  1985: unterzeichnung des schengener übereinkommens durch fünf 

mitgliedstaaten der Europäischen gemeinschaften (Deutschland, Fran-

kreich, Belgien, luxemburg, Niederlande), schrittweise abschaffung 

der grenzkontrollen ab 1995.
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n  1950: am 9. mai stellt der französische außenminister robert schu-

man auf einer pressekonferenz den später so genannten schuman-

plan vor. Er schlägt vor, die gesamte deutsch-französische kohle- und 

stahlindustrie unter die kontrolle einer organisation zu stellen, die 

den anderen ländern Europas zum Beitritt offensteht.

n  1951: gründung der Europäischen gemeinschaft für kohle und stahl 

(Egks), auch montanunion genannt oder Vertrag von paris (in kraft 

getreten 1952): gemeinsame kontrolle der kriegswichtigen güter  

kohle und stahl durch sechs europäische staaten (Deutschland,  

Frankreich, italien, Belgien, Niederlande und luxemburg).

n  1952/53: Ein satzungsentwurf für eine Europäische politische ge-

meinschaft (Epg) wird von der parlamentarischen Versammlung im 

auftrag der sechs mitgliedstaaten der Europäischen gemeinschaften 

ausgearbeitet. parallel dazu wird ein Vertrag über eine Europäische 

Verteidigungsgemeinschaft (EVg) entwickelt. Beide Entwürfe werden 

nicht realisiert, weil die französische Nationalversammlung die ratifi-

zierung des EVg-Vertrags von der tagesordnung absetzt (1954). 

n  1955: konferenz der außenminister der Egks-staaten in messina 

zur Beratung über den weiteren europäischen integrationsprozess. 

Die messina-konferenz gilt als geburtsstunde der römischen Verträge 

(EWg und Euratom). 

n  1957: römische Verträge (in kraft getreten 1958): gründung der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWg) und der Europäischen 

atomgemeinschaft (Euratom). 

n  1958: Erste sitzung der gemeinsamen Versammlung der drei Euro-

päischen gemeinschaften (EWg, Euratom, Egks). Diese gemeinsame 

Versammlung ist ein institutioneller Vorläufer des Europäischen parla-

ments. 

n  1959: Beginn des abbaus der zollschranken innerhalb der Europäi-

schen Wirtschaftsgemeinschaft.

n  1962: Einrichtung des Europäischen agrarfonds.
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n  2000: Vertrag von Nizza (in kraft getreten 2003): reform der eu-

ropäischen institutionen, um den Beitritt von zehn weiteren staaten 

zur Europäischen union zu ermöglichen; proklamation der charta der 

grundrechte der unionsbürgerinnen und unionsbürger; Erklärung 

zur zukunft der union, die die Frage der rechtsverbindlichkeiten der 

grundrechte innerhalb der union prüfen soll, sowie weitere Fragen der 

Fortentwicklung der Eu.

n  2001: Der Europäische rat beruft unter leitung des ehemaligen fran-

zösischen staatspräsidenten Valéry giscard d’Estaing einen europäi-

schen konvent zur ausarbeitung einer europäischen Verfassung ein.

n   2002: Einführung des Euro als allein gültiges zahlungsmittel in zwölf 

der fünfzehn Eu-mitgliedstaaten. Der Euro wird allgemein gesetzliches 

zahlungsmittel.

n 2004: unterzeichnung eines Vertrages über eine Verfassung für Euro-

pa durch die staats- und regierungschefs der Eu in rom. Beitritt von 

zehn ost- und südeuropäischer staaten zur Eu: Estland, lettland, litauen, 

malta, polen, slowakei, slowenien, tschechien, ungarn und zypern.

n  2005: Der Vertrag über eine Verfassung für Europa wird in Frank-

reich und den Niederlanden durch referenden abgelehnt. 

n  2007: Vertrag von lissabon von den 27 staats- und regierungschefs 

unterzeichnet (noch nicht in kraft getreten): ausweitung der mehr-

heitsentscheidungen im rat der Europäischen union und ab 2014 die 

Einführung der doppelten mehrheit; Einführung des neuen amtes des 

präsidenten des Europäischen rates, der künftig für zweieinhalb Jahre 

vom Europäischen rat ernannt werden soll sowie des hohen Vertre-

ters für außen- und sicherheitspolitik, der zugleich Vorsitzender des 

außenministerrats und Vizepräsident der kommission ist; ausweitung 

der gesetzgeberischen zuständigkeiten des Europäischen parlaments 

und Formulierung eines kompetenzkatalogs, der die zuständigkeiten 

der Eu deutlicher als bisher definiert.

n  2007: Berliner Erklärung anlässlich des 50. Jahrestages der unter-

zeichnung der „römischen Verträge”
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n  1986: Beitritt spaniens und portugals zu den Europäischen gemein-

schaften. unterzeichnung der Einheitlichen Europäischen akte – EEa 

(in kraft getreten 1987): Verbesserung der politischen Entscheidungs-

strukturen durch stärkung des mehrheitsprinzips im rat und neue Ver-

fahren der zusammenarbeit zwischen ministerrat und Europäischem 

parlament; Festlegung eines programms zur schaffung eines Binnen-

marktes bis Ende 1992.

n  1990: Wiederherstellung der Deutschen Einheit: die fünf neuen Bun-

desländer und der ostteil Berlins werden in die Europäischen gemein-

schaften integriert.

n  1992: Vertrag von maastricht (in kraft getreten 1993): gründung 

der Europäischen union mit Drei-säulen-struktur; schaffung einer 

Wirtschafts- und Währungsunion mit stufenplan zur Einführung einer 

einheitlichen Währung; schrittweise schaffung einer gemeinsamen 

außen- und sicherheitspolitik und einer zusammenarbeit in den Be-

reichen Justiz und inneres.

n  1993: Vollendung des Europäischen Binnenmarktes, vollständige Öff-

nung der grenzen für Waren, personen, Dienstleistungen und kapital. 

n  1995: Beitritt Österreichs, Finnlands und schwedens zur Europäi-

schen union.

n  1997: Vertrag von amsterdam (in kraft getreten 1999): das Euro-

päische parlament wird bei der Entscheidungsfindung neben dem  

ministerrat gleichberechtigt, d.h. institutionell gestärkt; Einführung 

einer Flexibilitätsklausel, die anwendungsfälle zulässt, bei denen nicht 

alle Eu-staaten beteiligt sein müssen; ausbau der zusammenarbeit  

in den Bereichen Justiz und inneres.

n  1998: Festlegung des sitzes der Europäischen zentralbank in Frankfurt.

n  1999: Einführung des Euros als Buchgeld / Beginn der Währungsunion.



wInSton cHurcHIll:  

„lASSen SIe euroPA entSteHen”

zürich, 19. sEptEmBEr 1946

am 19. september 1949 hält der ehemalige britische  

premierminister Winston churchill an der universität zürich 

sein berühmtes plädoyer für die „Vereinigten staaten von 

Europa”. zur gleichen zeit verfassen die europäischen  

Föderalisten auf einer konferenz im schweizer ort herten-

stein zwölf thesen, die als hertensteiner programm zum 

politischen gründungsdokument der Europa-union Deutsch-

land werden. im Dezember 1946 wird schließlich die union 

Europäischer Föderalisten gegründet.

Das plädoyer finden sie unter:  

www.kas.de/rede_churchill_1946
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BEDEutENDE ErkläruNgEN  
VoN churchill Bis mErkEl

rEDEN Für Europa 

n  2007: Beitritt rumäniens und Bulgariens zur Eu.

n  2007: Einführung des Euro in slowenien.

n  2008: zypern und malta führen den Euro ein.

n  2008: Die schweiz tritt dem schengener übereinkommen bei.

n  2009: Die slowakei führt den Euro ein.

n  2009: Wahlen zum Europäischen parlament.



51

wAlter HAllSteIn: „DAS ergeBnIS eIner lAngen, 

 BeHArrlIcHen ArBeIt: DIe rÖMIScHen Verträge”

ErkläruNg DEr BuNDEsrEgiEruNg Vor uNtErzEichNuNg

BoNN, 21. märz 1957

am 25. märz 1957 unterzeichnen die sechs staaten der montanunion in 

rom die Verträge zur gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-

schaft (EWg) und der Europäischen atomgemeinschaft (Euratom).  

Walter hallstein, in den Jahren 1950 bis 1957 enger mitarbeiter und Bera-

ter konrad adenauers und von 1958 bis 1967 erster präsident der EWg-

kommission, ist am zustandekommen der Verträge wesentlich beteiligt. 

als staatssekretär des auswärtigen amtes gibt er am 21. märz 1957 im 

Deutschen Bundestag für die Bundesregierung eine Erklärung ab.

Die regierungserklärung finden sie unter: 

www.kas.de/rede_hallstein_1957

KonrAD ADenAuer: „entwIcKlung Der ewg”

ErkläruNg DEr BuNDEsrEgiEruNg zum üBErgaNg  

iN DiE zWEitE phasE DEs gEmEiNsamEN marktEs   

am 14. JaNuar 1962

BoNN, 17. JaNuar 1962

am 14. Januar 1962 stellt der ministerrat der Europäischen Wirtschafts-

gemeinschaft deren übergang in die zweite phase des gemeinsamen 

marktes fest. als konrad adenauer drei tage später an das rednerpult 

im plenarsaal des Deutschen Bundestages tritt, geht es ihm weniger um 

die Details der verabschiedeten Verordnungen als vielmehr um den poli-

tischen und ideengeschichtlichen kontext, in dem diese Vereinbarungen 

beschlossen wurden. Vielfalt zu bewahren, widerstreitende interessen 

auszutragen und nicht zu verdecken und dennoch handlungsfähigkeit zu 

beweisen – darin liegt für adenauer die kernbotschaft der Brüsseler Ent-

scheidungen. „Wir glauben, dass dieses europäische Einigungswerk der 

stärkste hort für die menschliche Freiheit ist, den wir aufrichten können: 

unter westeuropäischen staaten und Völkern kann es keinen krieg mehr 

geben [...] alle, die am europäischen Einigungswerk mitgearbeitet haben 

und mitwirken, arbeiten für die sache des Friedens und der Freiheit, der 

Freiheit in Europa und in der ganzen Welt”.

Die regierungserklärung finden sie unter: 

www.kas.de/rede_adenauer_1962
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KonrAD ADenAuer: „eIne Hoffnung ISt unS  

geKoMMen – DIe euroPäIScHe unIon”

ErÖFFNuNgsrEDE auF DEm 2. partEitag DEr cDu  

DEr BritischEN zoNE

rEckliNghausEN, 28. august 1948

Die züricher rede Winston churchills vom 19. september 1946 bestärkt 

auch konrad adenauer in seinen überlegungen zur gründung der „Verei-

nigten staaten von Europa”. im mai 1948 versammeln sich in Den haag 

zahlreiche Vertreter der Europabewegung. sie fordern u.a. die gründung 

einer europäischen parlamentarischen Versammlung. Erstmals nach dem 

krieg nimmt eine deutsche Delegation an einem internationalen kon-

gress teil. ihr gehört konrad adenauer an. am 28. august 1948 geht er 

auf dem 2. parteitag der cDu der Britischen zone ausführlich auf die 

 europäische Einigung ein.

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_adenauer_1948

roBert ScHuMAn: „ScHuMAn-PlAn”

ErkläruNg DEr FraNzÖsischEN rEgiEruNg üBEr EiNE  

gEmEiNsamE DEutsch-FraNzÖsischE schWEriNDustriE

paris, 9.  mai 1950

am 18. april 1951 unterzeichnen Deutschland, Frankreich, italien, die 

Niederlande, Belgien und luxemburg in paris den Vertrag über die Euro-

päische gemeinschaft für kohle und stahl (montanunion). Er unterstellt 

die montanindustrie der mitgliedsländer einer gemeinsamen kontrolle. 

Der Vertrag geht auf eine initiative des französischen außenministers 

robert schuman zurück, dessen ziel es ist, durch eine gemeinsame 

kontrolle der kriegswichtigen güter kohle und stahl zur sicherung des 

innereuropäischen Friedens beizutragen und diese gemeinsame grund-

lage als ersten schritt für eine Vereinigung der europäischen Nationen 

zu nutzen. Die Erklärung der französischen regierung vom 9. mai 1950 

über eine gemeinsame deutsch-französische schwerindustrie gibt die 

kerngedanken des schuman-plans wider.

Die regierungserklärung finden sie unter: 

www.kas/rede_schuman_1950
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dem Bundespräsidenten richard von Weizsäcker, feststellen, „dass 

 Europa nicht an den grenzen der Europäischen gemeinschaft endet”.

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_mitterand_1988

HelMut KoHl:  

„DIe IDee euroPA – DIe zuKunft DeS KontInentS”

rEDE auF DEm FachkoNgrEss „kulturgEmEiNschaFt  

Europas” DEr cDu

FraNkFurt/oDEr, 31. oktoBEr 1991

Ein gutes Jahr nach der Wiederherstellung der staatlichen Einheit 

Deutschlands unterstreicht Bundeskanzler helmut kohl vor der cDu 

 erneut, dass für ihn die deutsche und die europäische Einigung zwei 

 seiten einer medaille bleiben. helmut kohl geht es um die „idee Euro-

pas”, um die idee der „kulturgemeinschaft”, deren prägende kraft für 

ihn Voraussetzung aller politischen aktivitäten ist, um die teilung Euro-

pas und deren Folgen endgültig zu überwinden. Es ist die idee, die drei 

Jahre zuvor schon François mitterrand in aachen beschworen hat und die 

beide staats männer eint: „gerade darin liegt das geheimnis der unge-

brochenen kraft Europas: im fruchtbaren spannungsverhältnis zwischen 

Einheit und lebendiger Vielfalt unseres kulturellen Erbes [...] ‚Einheit in 

Vielfalt’ ist nicht zuletzt Voraussetzung für die kreativität und schaffens-

kraft der menschen in Wirtschaft und politik, in Wissenschaft und kultur.”

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_kohl_1991

JAcqueS cHIrAc: „notre euroPe – unSer euroPA”

rEDE Vor DEm DEutschEN BuNDEstag

BErliN, 27. JuNi 2000

am 27. Juni 2000 – drei tage vor der übernahme der Eu-ratspräsi-

dentschaft durch Frankreich – spricht Jacques chirac als erster auslän-

discher staatschef im Berliner reichstag – ein auftritt, der mit spannung 

erwartet wird, hat außenminister Fischer doch im Vormonat mit seiner 

52

rIcHArD Von weIzSäcKer: „Denn euroPA SteHt fÜr 

eIne HuMAne unD freIHeItlIcHe leBenSforM”

rEDE im DEutschEN BuNDEstag

BoNN, 19. JaNuar 1977

Nach den Wahlen zum 8. Deutschen Bundestag am 3. oktober 1976 

wird helmut schmidt mit der knappen mehrheit der sozial-liberalen  

koalition am 15. Dezember erneut zum kanzler gewählt. in der aus-

sprache zur regierungserklärung ergreift seitens der opposition nach 

helmut kohl, Franz Josef strauß und rainer Barzel der abgeordnete und 

spätere Bundespräsident richard von Weizsäcker das Wort. Er macht den 

„parteien des sozialismus” zum Vorwurf, sich einer renationalisierung 

der Europapolitik zu verschreiben, und warnt mit Blick auf die bevor-

stehenden Direktwahlen zum Europäischen parlament (1979) vor den 

gefahren von Eurokommunismus und Volksfrontbündnissen.

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_weizsaecker_1977

frAnçoIS MItterrAnD: „nIcHtS VerMÖgen wIr  

oHne DIe freIHeIt”

VErlEihuNg DEs iNtErNatioNalEN karlsprEisEs 

zu aachEN aN FraNçois mittErraND uND hElmut kohl

aachEN, 1. NoVEmBEr 1988

als der französische staatspräsident am 1. November 1988 mit dem in-

ternationalen karlspreis ausgezeichnet wird, kann noch niemand ahnen, 

dass sich die politische landkarte Europas ein gutes Jahr später vollstän-

dig verändern wird. und doch richtet François mitterrand 1988 den Blick 

über die grenzen der gegenwärtigen gemeinschaft hinaus. Er, dem an 

einem „Europa der kultur” gelegen ist, ist überzeugt davon, dass es nicht 

ausreicht, funktionstüchtige politische institutionen in Europa zu schaf-

fen. Er weiß, dass es um mehr geht: um die einende idee des gemeinsa-

men kulturellen Erbes, das ihm zugleich garant seines Freiheitsideals ist: 

„Die Freiheit, schlicht und einfach die Freiheit, nichts vermögen wir ohne 

die Freiheit. und nichts vermögen wir ohne die kultur. und viel leicht 

 haben diese beiden unterschiedlichen Begriffe sogar dieselbe Bedeutung”. 

gerade deshalb kann der Franzose im Einklang mit seinem Vorredner, 
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wIlleM freDerIcK DuISenBerg:  

„DIe wäHrungSunIon HAt Den MenScHen nIcHt  

IHr gelD weggenoMMen – SIe HAt eS IHnen zurÜcK-

geBrAcHt”

rEDE zur VErlEihuNg DEs iNtErNatioNalEN karlsprEisEs  

zu aachEN aN DEN Euro, gEtragEN VoN DEr EuropäischEN  

zENtralBaNk

aachEN, 9. mai 2002

als der präsident der Europäischen zentralbank am 9. mai 2002 für seine 

institution den internationalen karlspreis entgegennimmt, scheint wieder 

etwas von einer Vision Europa auf, denn ein großer teil der aufmerk-

samkeit für den Euro – so führt er aus – gelte „weniger der Währung 

selbst als vielmehr der politischen Vision, der er seine Existenz verdankt 

und deren symbol er geworden ist.” Die Einführung einer neuen Wäh-

rung ist für ihn daher nicht nur ein weiterer Baustein auf dem Weg zur 

wirtschaftlichen Einheit Europas, sondern auch teil eines umfassenden 

europäischen gesellschaftsvertrages mit dem ziel, die Bürger Europas 

„von all den Funktionen profitieren” zu lassen, die das geld erfülle, 

und damit Frieden und Wohlstand zu garantieren. gerade, weil er die 

Einführung des Euros als gesellschaftsvertrag begreift, kann der ober-

ste Währungshüter in aachen vehement die Flankierung durch einen 

zweiten gesellschaftsvertrag, einen europäischen Verfassungsvertrag, 

fordern.

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_duisenberg 2002

VAléry gIScArD D’eStAIng: „euroPA IM AufwInD – 

DIe euroPäIScHe BotScHAft Heute”

stuttgartEr rEDE zum Europatag

stuttgart, 5. mai 2002

um die Jahreswende 2001/2002 steht die Europäische union vor zwei 

herausforderungen: vor der osterweiterung und damit vor der größten 

Erweiterung ihrer geschichte und vor der aufgabe, ihre Entscheidungs-

verfahren, die ohnehin schon an ihre grenzen gestoßen sind, dieser 

neuen situation anzupassen. auf seinem gipfel im belgischen laeken 

vom 13. bis 15. Dezember 2001 beschließt der Europäische rat, einen 
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idee einer europäischen Föderation und einer avantgarde innerhalb der 

Eu für – keineswegs ungeteilt positive – aufmerksamkeit gesorgt. Dieser 

idee kann chirac – ein klares signal an den Briten Blair – einiges ab-

gewinnen, wenn denn die Nation ausgangspunkt und grundlage aller 

integrationsbemühungen bleibt, die nach abschluss des Vertrages von 

amsterdam im Juni 1997 an Fahrt verloren haben. chirac geht sogar 

noch einen schritt weiter: Deutschland und Frankreich sollen in dieser 

„avantgarde-gruppe” die Führungsrolle übernehmen: „Nur sie vermögen 

Europa voranzubringen”. 

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_chirac_2000

roMAno ProDI: „fÜr eIn StArKeS euroPA,  

DAS Auf eIn groSSeS zIel AuSgerIcHtet  

unD HAnDlungSfäHIg ISt”

rEDE Vor DEm iNstitut D’EtuDEs politiQuEs

paris, 29. mai 2001

am 11. Dezember 2000 unterzeichnen die staats- und regierungschefs 

der Eu den Vertrag von Nizza, der die union auf die bevorstehende ost-

erweiterung vorbereiten soll. Für den präsidenten der Eu-kommission, 

romano prodi, ist dieser Vertrag das signal, sich der institutionellen 

aufgaben der gemeinschaft anzunehmen. „Es ist an der zeit, das poli-

tische Europa aufzubauen” – mit diesen Worten fordert er am 29. mai 

2001 in paris die Europäer auf, ihre zukünftigen ziele zu definieren und 

über methodik und instrumente für deren umsetzung nachzudenken. Die 

idee Europa, die Werte- und kulturgemeinschaft, die vor wenigen Jahren 

helmut kohl und François mitterrand in das Bewusstsein der menschen 

gerückt haben, scheint prodi nicht mehr gefährdet zu sein. Er setzt sie 

als selbstverständlich voraus, wenn er davon spricht, dass die grundla-

gen für konkretes politisches handeln nun gegeben seien – mehr noch: 

Europa verfüge mit seinem wirtschaftlichen gewicht, der Erweiterung 

und seinem geistigen kapital über drei große trümpfe, angesichts derer 

„wir keine angst vor der globalisierung zu haben” brauchen. „Nach den 

händlern ist es nun an den Völkern, die Europäische union aufzubauen.”

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_prodi_2001
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in der seine eigene partei zunehmend kritik übt und die britischen kon-

servativen offen darüber diskutieren, aus der Fraktionsgemeinschaft der 

EVp auszutreten.

Blair konzentriert sich daher auf das glaubwürdigkeitsproblem, unter 

dem Europa leide und das daher auch die Verfassungsreferenden in 

Frankreich und in den Niederlanden beeinflusst habe – für ihn eine krise 

der politischen Führung Europas. ankündigungen, hochgesteckte Erwar-

tungen, mangelhafte umsetzung und anschließende Enttäuschung – so 

erklärt der britische premier die schwierigkeiten. realitätsnähe und an-

packen der bereits definierten aufgaben seien gefordert, keine weiteren 

ideen. Europa ist für ihn – diesen gedanken teilt er mit romano prodi – 

eben ein „politisches projekt”. in umbruchszeiten, zu denen er auch den 

Beginn des 21. Jahrhunderts rechnet, „müssen menschen mit moderaten 

Einstellungen die Führung übernehmen” – mit einem klaren ziel: „Es geht 

nicht um die idee der Europäischen union. Es geht um modernisierung.”

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_blair_2005

JeAn-clAuDe JuncKer:  

„euroPA HAt eIne AufgABe In Der welt” 

VErlEihuNg DEs iNtErNatioNalEN karlsprEisEs  

zu aachEN aN JEaN-clauDE JuNckEr

aachEN, 26. mai 2006

im mai 2006 verleiht die karlspreisgesellschaft zu aachen ihre auszeich-

nung an den luxemburgischen premierminister Jean-claude Juncker.

in seiner rede ermuntert er die Deutschen, stolz auf ihre staatliche 

Einheit zu zeigen und sich bewusst zu machen, dass dieser Erfolg das 

produkt einer konsequenten europäischen integrationspolitik gewesen 

sei. Die osterweiterung der union ist für ihn eine logische Folge dieser 

politik, „der endgültige sieg der zivilisation über die Verrücktheiten der 

herren stalin und hitler”. Europa ist und bleibt für ihn eine Wertege-

meinschaft, deren Bestand sie auch mit politischen misserfolgen fertig 

werden lässt. 

Ein Jahr nach den gescheiterten Verfassungsreferenden in Frankreich 

und in den Niederlanden nutzt Jean-claude Juncker seinen auftritt in 
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„konvent zur zukunft Europas” einzuberufen, der Wege für die künftige 

gestaltung der union aufzeigen und einen Verfassungsentwurf vorlegen 

soll. Der präsident des konvents, der frühere französische staatsprä-

sident Valéry giscard d’Estaing stellt am 5. mai 2002 in stuttgart das 

arbeitsprogramm vor.

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_destaing_2002

WładysłaW BartoszeWski: „Wertegemeinschaft und 

KulturrAuM euroPA – wAS BrIngen DIe neuen eIn?”

rEDE Vor DEr EuropäischEN akaDEmiE BErliN

BErliN, 26. mai 2004

am 1. mai 2004 treten polen, tschechien, die slowakei, ungarn, slowe-

nien, Estland, lettland, litauen, malta und zypern der Europäischen uni-

on bei. Drei Wochen später greift der ehemalige polnische außenminister 

Władysław Bartoszewski in einer Rede vor der Europäischen Akademie 

in Berlin die idee von der Werte- und kulturgemeinschaft Europa auf. 

„Diese europäische gemeinsamkeit im geistigen, im Denken, in der 

Wissenschaft, in der kultur, in der kunst wird – wie schon mehrmals 

zuvor – die politischen, wirtschaftlichen und sozialen systeme über-

dauern.” Die überzeugung, dass die gemeinschaft stets mehr als ein 

zweckbündnis zur mehrung des Wohlstandes ihrer mitglieder gewesen 

sei, ist die grund lage für seine ausführliche auseinandersetzung mit der 

Frage, wo zukünftig die grenzen Europas liegen sollen.

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_bartoszewski_2004

tony BlAIr:  

„IcH glAuBe An euroPA AlS PolItIScHeS ProJeKt”

rEDE Vor DEm EuropäischEN parlamENt

strassBurg, 23. JuNi 2005

Es ist nicht ganz einfach für den britischen premierminister tony Blair, 

im Juni 2005 dem straßburger parlament zu verdeutlichen, dass sein 

land hinter dem europäischen Einigungsprozess steht – in einer zeit, 
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AngelA MerKel: 

„euroPAS Seele ISt DIe tolerAnz”

rEDE Vor DEm EuropäischEN parlamENt

strassBurg, 17. JaNuar 2007

Vor dem Europäischen parlament ruft angela merkel bei der Vorstellung 

des programms der deutschen Eu-ratspräsidentschaft zu einem ent-

schlossenen Eintreten für toleranz und Vielfalt in Europa auf. Europas 

seele sei die toleranz. Deshalb sei es auch so wichtig, „mit den augen 

des anderen” zu sehen. Die Völker Europas dürften nicht vergessen, 

dass die toleranz ständig herausgefordert werde, stellt angela merkel 

heraus. Das friedliche und gleichberechtigte miteinander unter den Völ-

kern sei das große ziel der europäischen Einigung. Deshalb heiße das 

motto der deutschen ratspräsidentschaft „Europa gelingt gemeinsam”. 

als zwei schwerpunkte der deutschen ratspräsidentschaft nennt sie die 

Bewältigung der aktuellen außen- und sicherheitspolitischen herausfor-

derungen sowie die Erhaltung und Entwicklung des europäischen sozial-

staatsmodells. 

angela merkel macht in ihrer rede deutlich, dass die phase des Nach-

denkens über das weitere schicksal des Eu-Verfassungsvertrages vor-

bei sei. Jetzt gelte es, bis Juni neue Entscheidungen zu erarbeiten. sie 

werde sich dafür einsetzen, dass am Ende der deutschen ratspräsident-

schaft ein Fahrplan für den weiteren prozess des Verfassungsvertrages 

verabschiedet werden könne. 

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_merkel_januar2007

AngelA MerKel: 

„VereInt zu unSereM glÜcK”

rEDE BEim FEstakt zur FEiEr DEs 50. JahrEstags DEr 

 uNtErzEichNuNg DEr rÖmischEN VErträgE

BErliN, 25. märz 2007

in dieser sehr persönlichen rede fasst angela merkel den rückblick 

auf 50 Jahre römische Verträge in dem satz zusammen: „Ein traum 

ist wahr geworden!”. Nach krieg und leid seien die Bürger Europas zu 

ihrem glück vereint. zugleich stellte sie heraus: „unsere geschichte 

mahnt uns, dieses glück für zukünftige generationen zu schützen.” 
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aachen, um erneut für dieses ziel zu werben: „Diese europäische Ver-

fassung ist nicht tot. Es reicht nicht, wenn zwei sagen, etwas ist tot [...] 

ich werde für diese Verfassung [...] weiterhin kämpfen, bis dass alle der 

substanz dieser europäischen Verfassung zugestimmt haben.”

Bei aller kritik an denjenigen, die in Europa „dauernd auf den Bremsen 

sitzen”, vermag Juncker einem kerneuropa-konzept dabei weniger ab-

zugewinnen: „Wir sollten nicht von vornherein, a priori, sagen, es gibt 

einige Dinge, die machen wir zu viert, zu fünft, zu sechst, und die ande-

ren projekte werden von anderen erledigt.”

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_juncker_2006

AngelA MerKel:  

„DIe rolle Der eu Auf Der InternAtIonAlen BÜHne”

EuropapolitischE gruNDsatzrEDE zur ErÖFFNuNg  

DEs „alFrED VoN oppENhEim-zENtrums Für EuropäischE 

zukuNFtsFragEN”

BErliN, 8.  NoVEmBEr 2006

zwei monate vor Beginn der deutschen ratspräsidentschaft greift an-

gela merkel ihr postulat von der Neubegründung Europas wieder auf: 

„Es kommt darauf an, dieses Europa auch wieder neu für das 21. Jahr-

hundert zu begründen.” Dabei setzt sie neben der skizzierung der si-

cherheits- und Verteidigungspolitik und dem Welthandel vor allem mit 

ihrem plädoyer für europäische „Energieaußenbeziehungen” und ein 

gemeinsames Vorgehen in der klimapolitik neue akzente. angela merkel 

betont: „Wir müssen gemeinschaftlich in den Bereichen Energieeffizienz 

und bei den erneuerbaren Energien vorankommen, die aus meiner sicht 

nicht nur aus klimaschutzgründen von allergrößter Notwendigkeit sind, 

sondern sie sind auch ein gebot ökonomischer und vor allen Dingen si-

cherheits- und friedenspolitischer Vernunft.”

Die grundsatzrede finden sie unter:

www.kas.de/rede_merkel_november2006
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Die europäische Einigung müsse „immer wieder neu erarbeitet und gesi-

chert werden”. Für die zukunft gelte es, globale Verantwortung zu über-

nehmen. „Das verlangt handlungsfähigkeit”, betonte angela merkel. Die 

Europäische union brauche mehr und klarere zuständigkeiten als heute: 

in der Energie- und in der außenpolitik, aber auch in der innen- und 

rechtspolitik. gleichzeitig müsse die Eu sicherstellen, dass sie auch mit 

27 mitgliedern effizient und demokratisch funktioniere. Es müsse klarer 

abgegrenzt werden, wofür die mitgliedstaaten und wofür die gemein-

schaft zuständig sei. andere Weltregionen entwickelten sich in atembe-

raubender geschwindigkeit. Deshalb brauche Europa vor allem eines: 

Dynamik.

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_merkel_maerz2007

AngelA MerKel: 

„DIe funDAMente Der euroPäIScHen unIon SInD neu 

gelegt.”

rEDE zum VErtrag VoN lissaBoN im DEutschEN BuNDEstag

BErliN, 24. april 2008

Für angela merkel wird mit dem Vertrag von lissabon eine neue grund-

lage für Europa geschaffen. in ihrer rede vor dem Deutschen Bundes-

tag, in der sie ausschließlich auf das neue Vertragswerk eingeht, macht 

die Bundeskanzlerin auf die neue Qualität des Vertrags von lissabon 

aufmerksam, da dieser – im unterschied zu anderen Verträgen – kein 

Verfallsdatum und keine revisionsklausel trage. Eine weitere änderung 

der Verträge sei „nicht in sicht”.

angela merkel bezeichnet den Vertrag von lissabon als „gut für Europa” 

und „ein gewinn für Deutschland”. Neben den neugestalteten ämtern 

des präsidenten des Europäischen rates und des hohen Vertreters für 

außenpolitik begründet sie dies in fünf punkten: Erstens könne der Eu-

ropäische rat künftig überwiegend mit mehrheit statt mit Einstimmig-

keit beschließen, was die handlungsfähigkeit sichere. zweitens gäbe 

es bei mehrheitsentscheidungen im Europäischen rat eine gerechtere 

gewichtung, weil in zukunft auch die Bevölkerungsgröße eine rolle 

spiele.  Drittens erhalte die Europäische union eine kompetenzordnung, 

die festlegt, wofür die mitgliedstaaten und wofür die union zuständig 

sind. Viertens werde die zusammenarbeit in der innen- und Justizpolitik 

 erleichtert, z.B. auf dem gebiet der illegalen Einwanderung nach Europa 

sowie beim kampf gegen grenzüberschreitende kriminalität und gegen 

terrorismus. als fünften punkt nennt angela merkel die beschlossen Ver-

besserungen beim gemeinsamen klimaschutz und bei der Energieversor-

gung. 

Vor dem hintergrund, dass der Vertrag von lissabon den nationalen 

parlamenten die klageerhebung vor dem Europäischen gerichtshof er-

möglicht, fordert die Bundeskanzlerin zum schluss ihrer rede dazu auf, 

die subsidiaritätskultur in Europa weiterzuentwickeln. „Deutschland hat 

mit seinem föderalen system sehr gute Erfahrungen gemacht, und das 

sollten wir auch in Europa zeigen.”

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_merkel_april2008

nIcolAS SArKozy: 

„euroPA AuS Der InStItutIonellen KrISe Helfen”

rEDE Vor DEm EuropäischEN parlamENt

strassBurg, 10. Juli 2008

in seiner rede vor dem Europäischen parlament umreißt staatspräsident 

Nikolas sarkozy das programm der französischen ratspräsidentschaft. 

Die vier wichtigsten ziele für die zweite hälfte des Jahres 2008 lauten: 

Beschluss eines europäischen klima-Energie-pakets, überarbeitung der 

europäischen Einwanderungspolitik, Vorankommen bei der europäischen 

Verteidigungspolitik sowie bei der gemeinsamen agrarpolitik. Darüber 

hinaus kündigt sarkozy an, Europa aus der krise helfen und den rati-

fizierungsprozess des Vertrages von lissabon voranbringen zu wollen. 

Denn ohne den Vertrag von lissabon könne es keine Erweiterungen 

geben. sarkozy mahnte an, „unsere unterschiede als stärke im Dienste 

der Europäischen union” zu nutzen. Die europäische Familie bestehe aus 

27 staaten und es dürfe niemand zurückgelassen werden. 

Die rede finden sie unter:

www.kas.de/rede_sarkozy_2008
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Die christlich-Demokratischen mitglieDer  

Der europäischen kommission 2004 – juni 2009 

José Manuel Barroso, Portugal Präsident

Antonio Tajani, Italien  Vizepräsident – Verkehr

Jacques Barrot, Frankreich Vizepräsident – Justiz, Freiheit, 

  Sicherheit
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 ec.europa.eu

n  rat der Europäischen union

 www.consilium.europa.eu

n  cDu/csu-gruppe im Europäischen parlament

 www.cducsu.eu

Deutschland

n  informationen zur Eu-ratspräsidentschaft Deutschlands im ersten 

halbjahr 2007

 www.eu2007.de

n  Europaseiten des auswärtigen amts

 www.auswaertiges-amt.de

n  informationen zum ausschuss für die angelegenheiten der Europä-

ischen union im Deutschen Bundestag

 www.bundestag.de/ausschuesse

Sonstige organisationen

n  Eine umfangreiche Datenbank in mehreren sprachen zur geschichte 

der Europäischen gemeinschaft/Europäischen union, aufbereitet und 

zusammengestellt von European Navigator (ENa), sehr gut geeignet 

für lehrkräfte und als Nachschlagewerk.

 www.ena.lu

n Europäisches Jugendportal

 europa.eu/youth

n portal zur europapolitischen Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland

 www.aktion-europa.de

n medienportal zu Europa

 www.euractiv.com/de

n informationen zu Europa

 www.europa-digital.de

n kalender zu europapolitischen Veranstaltungen in Deutschland

 www.europatermine.de

n Europa-union Deutschland

 www.europa-union.de

n Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland

 www.europaeische-bewegung.de

n Europäisches informations-zentrum Niedersachsen

 www.eiz-niedersachsen.de
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Internetseiten zur europawahl 2009

n informationen zu den deutschen kandidaten, den Wahlprogrammen   

 der parteien, europaweite kampagnen, linksammlung, u.a.m.

 www.wahlen-europa.de

n sonderseiten der landeszentrale für politische Bildung 

 Baden-Württemberg

 www.europawahl-bw.de

n sonderseiten der Bundesregierung 

 www.bundesregierung.de 

n sonderseiten des informationsbüros für Deutschland des Europäischen  

 parlaments

 www.europarl.de/europawahl
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