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Begründung 
 
DiEM25 arbeitet an der Entwicklung des ersten Vorschlags für ein Strategiepapier 
zurdemokratischen Reform und verfassungsgebenden Versammlung  gemäß unserem 
‘Manifesto’. 
  
 
Die Forderung einer verfassungsgebenden Versammlung, direkt gewählt von den Bürgern 

und Bürgerinnen Europas,  ist eine Schlüsselposition von DiEM25. Mit diesem 

Strategiepapier wollen wir über unsere Vorstellungen zu dieser Versammlung informieren 

sowie zum Prozess, der zu ihrer Einberufung führt.  

Dieser erste Arbeitsfragebogen soll uns helfen, einen ersten Formulierungsvorschlag 

vorzubereiten, der allen Mitglieder zu Kommentaren und Verbesserungsvorschlägen 

übermittelt wird. 

  

Hintergrundinformationen 
 

1) Papier zum verfassungsgebenden Prozess des Treffens von Neapel: 

https://diem25.org/ein-vorschlag-fuer-eine-europaeische-verfassungsgebende-versamm

lung/ 
2) Artikel zur Befürwortung einer selbstorganisierten verfassungsgebenden Versammlung: 

https://www.greeneuropeanjournal.eu/time-to-elect-a-european-constituent-assembly-

without-asking-anyones-permission/  
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Fragen 
 

1. Warum willst du eine europäische Verfassung ? 
 

2. Um effektiv zu arbeiten und auf entsprechende Verfahrensfragen unserer Mitglieder 
einzugehen, schlagen wir vor, zunächst unsere politische Linie  für das 
Zusammentreten einer solchen Versammlung zu definieren. Anschließend soll der 
längerfristige DiEM25-Entwurf für ein demokratisches Europa entwickelt werden 
(d. h. die Position, die DiEM25 innerhalb einer solchen Versammlung einnimmt - 
eine Aufgabe, die viel schwieriger und zeitaufwändiger ist.). Bist du mit diesem 
Vorgehen einverstanden? 
 

3. Wie sollte aus deiner Sicht eine verfassungsgebende Versammlung organisiert 
/einberufen werden? Wie sollten sich europäische Städte, Regionen, Staaten und 
die Institutionen der EU am verfassungsgebenden Prozess beteiligen? Wer sollte 
sich, über die direkt gewählten Vertreter und Vertreterinnen der Bürgerschaft 
hinaus, noch daran beteiligen (Gewerkschaften, bürgerliche Organisationen etc.)?  
 

4. Für welche Politikbereiche sollte eine solche Versammlung aus deiner Sicht 
zuständig sein? 
 

5. Wir möchten vorschlagen, dass auch nicht-europäische Länder zu einer solchen 
Versammlung Repräsentant*innen schicken (weil sich Europas Entscheidungen auf 
die ganze Welt auswirken und deshalb der ganzen Welt erlaubt sein sollte, sich 
dazu zu äußern, wie partiell auch immer). Stimmst du dem zu, und wenn, wie 
sollten sie sich äußern? 
 

6. Bist du dafür, dass DiEM25 eine direkte Kampagne initiiert mit der Forderung der 
Einberufung einer Verfassungsgebenden Versammlung, zu wählen direkt durch die 
Bürger*innen Europas? Wenn ja, was sind deine Vorschläge für eine solche 
Kampagne? 
 

7. Welchen Zeitplan sollten wir uns geben? Unsere ursprüngliche Idee ist, diese 
Versammlung in unseren Zeitplan zu den Europäischen Parlamentswahlen 2019 zu 
integrieren. Das wären dann Kampagnenaktivitäten zwischen 2018 und 2023 mit 
dem Ziel, parallel zu den übernächsten Europäischen Parlamentswahlen 2024 die 
Mitglieder einer Verfassungsgebenden Versammlung zu wählen, die 2025 
zusammentritt. Was hältst du davon/was ist dein Alternativvorschlag? 
 

8. Schließlich, glaubst du, DiEM25 könnte die Wahl einer Verfassungsgebenden 
Versammlung als konstruktiven, performativen Akt des Ungehorsams inszenieren? 
Anders gesagt, wärst du einverstanden, wenn DiEM25 eine paneuropäische Wahl 
zu einer Verfassungsgebenden Versammlung auch ohne das Einverständnis der 
Regierenden durchführen würde? 
 
 

 



Schicke bitte alle Antworten an constitution@diem25.org. Alle eingehenden Vorschläge 
werden veröffentlicht unter 
https://docs.google.com/document/d/1-2O-NzFX83qRwtNS5NtKx8WWo2S_55rxpwYJlO
ZpcQo/edit?usp=sharing . 
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