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Quelle 

 
Entwurf des Verfassungsvertrages vom 18. Juli 2003 (Europäischer Konvent)1 

Präambel 
 
χρώμεθα γὰρ πολιτείᾳ… καὶ ὄνομα μὲν διὰ τὸ μὴ ἐς ὀλίγους ἀλλ' ἐς πλείονας οἰκεῖν δημοκρατία 
κέκληται. 
 
Die Verfassung, die wir haben ... heißt Demokratie, weil der Staat nicht auf wenige Bürger, 
sondern auf die Mehrheit ausgerichtet ist. 

In dem Bewusstsein, dass der Kontinent Europa ein Träger der Zivilisation ist und dass 
seine Bewohner, die ihn seit Urzeiten in immer neuen Schüben besiedelt haben, im Laufe der 
Jahrhunderte die Werte entwickelt haben, die den Humanismus begründen: Gleichheit der 
Menschen, Freiheit, Geltung der Vernunft, Schöpfend aus den kulturellen, religiösen und hu-
manistischen Überlieferungen Europas, deren Werte in seinem Erbe weiter lebendig sind und 
die zentrale Stellung des Menschen und die Unverletzlichkeit und Unveräußerlichkeit seiner 
Rechte sowie den Vorrang des Rechts in der Gesellschaft verankert haben, In der Überzeu-
gung, dass ein nunmehr geeintes Europa auf diesem Weg der Zivilisation, des Fortschritts und 
des Wohlstands zum Wohl all seiner Bewohner, auch der Schwächsten und der Ärmsten, wei-
ter voranschreiten will, dass es ein Kontinent bleiben will, der offen ist für Kultur, Wissen und 
sozialen Fortschritt, dass es Demokratie und Transparenz als Wesenszüge seines öffentlichen 
Lebens stärken und auf Frieden, Gerechtigkeit und Solidarität in der Welt hinwirken will, In 
der Gewissheit, dass die Völker Europas, wiewohl stolz auf ihre nationale Identität und Ge-
schichte, entschlossen sind, die alten Trennungen zu überwinden und immer enger vereint ihr 
Schicksal gemeinsam zu gestalten, In der Gewissheit, dass Europa, “in Vielfalt geeint”, ihnen 
die besten Möglichkeiten bietet, unter Wahrung der Rechte des Einzelnen und im Bewusstsein 
ihrer Verantwortung gegenüber den künftigen Generationen und der Erde dieses große Aben-
teuer fortzusetzen, das einen Raum eröffnet, in dem sich die Hoffnung der Menschen entfal-
ten kann, In dankender Anerkennung der Leistung der Mitglieder des Europäischen Konvents, 
die diese Verfassung im Namen der Bürgerinnen und Bürger und der Staaten Europas ausge-
arbeitet haben, [Sind die Hohen Vertragsparteien nach Austausch ihrer in guter und gehöriger 
Form befundenen Vollmachten wie folgt übereingekommen:] 
 
 

Entwurf des Verfassungsvertrages vom 18. Juli 2003 (Europäischer Konvent), in: 
Themenportal Europäische Geschichte, 2017, <www.europa.clio-
online.de/quelle/id/artikel-4324>. 
 
Auf diese Quelle bezieht sich ein einführender und erläuternder Essay von Kiran 
Klaus Patel, Der Streit um Werte und Normen. Die Präambel des Entwurfs des Ver-
fassungsvertrags von 2003, in: Themenportal Europäische Geschichte, 2017, 
<www.europa.clio-online.de/essay/id/artikel-4323>. 
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1  Europäischer Konvent, Entwurf: Vertrag über eine Verfassung für Europa, Luxemburg 2003, S. 
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