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Bei den Newropeans handelt es sich um die erste transeuropäische politische
Bürgerbewegung, mit dem Ziel der Demokratisierung der EU-Strukturen, die auch bei
den Wahlen zum Europaparlament antreten will.
Der Name setzt sich zusammen aus New und Europeans, wäre auf deutsch also als
Neuropäer übersetzbar. Neu ist an den Newropeans, dass es sich bei ihnen um
Menschen handelt, für die ein vereintes Europa eine Selbstverständlichkeit ist. Sie sind
weder für noch gegen die EU, sondern wollen die Strukturen so verändern, dass ein
vereintes Europa dem Wohl der Menschen dient, bei Respektierung der Unterschiede
zwischen den Bevölkerungen und Kulturen.
 
Die Newropeans wollen die erste wirklich europäische Partei werden, die in möglichst
allen 27 EU-Mitgliedsländern mit dem gleichen Programm antritt, um den Menschen in
Europa die Möglichkeit zu geben, die Richtung der Entwicklung in der EU zu bestimmen.
Die Umsetzung der institutionellen Veränderungen gemäß den 16 Prinzipien ist das
konkrete Ziel der Newropeans. Anders als andere Parteien mit ideologischem
Hintergrund sehen die Newropeans die einzige Daseinsberechtigung der Partei in der
Umsetzung dieser konkreten Ziele, weshalb sie sich selbst als eine Partei auf Zeit
bezeichnen.
 
Newropeans durchbricht damit das traditionelle Links-Rechts-Schema, und versucht
durch die konkrete Zielorientierung eine neue Form von Partei (http://www.newropeans-
magazine.org/content/view/7976/270/) zu werden.
 

Ziele
 
Zwei Ziele stehen im Mittelpunkt:
1. die Demokratisierung der EU, also die politische Teilhabe der Bürgerinnen und
Bürger an der EU

denn ohne die kritische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ist die EU

kein Projekt mit Zukunft!

2. eine EU, die mit einer Stimme spricht in der Welt

Newropeans will die gemeinsamen Interessen der Bürgerinnen und Bürger der EU
vertreten

 

Programm
 
Newropeans ist die einzige transeuropäische politische Bewegung, die ihre Mitglieder
direkt in die Entwicklung ihres Programms und ihrer wichtigsten politischen Positionen
einbezieht. Diskussionen und Abstimmungen finden bei der Agora



(http://de.wikipedia.org/wiki/Agora) statt, der jährlichen Vollversammlung von
Newropeans - und im Intranet. Dieses ist bereits heute zum einem Laboratorium für
Europas künftige Online-Demokratie geworden. Bis zu den Wahlen zum Europäischen
Parlament 2009 wird Newropeans ein umfassendes Programm
(http://www.newropeans.eu/spip.php?article=116&lang=de) entwickelt haben, das
sowohl die zukünftige Gestalt einer demokratisierten Europäischen Union beinhaltet als
auch die Konturen der wesentlichen Politikfelder, in denen die EU aktiv sein sollte. Die
Grundlage der Diskussion all dieser Themen ist, wie 500 Millionen Bürger aus 27
Ländern mit einem vielfältigen kulturellen und sprachlichen Hintergrund gemeinsam
demokratische und effiziente Entscheidungen treffen können.
 
Grundlage der Programmentwicklung von Newropeans sind die 16 Vorschläge von
Newropeans (http://www.newropeans.eu/spip.php?article=52&lang=de) , um die
Europäische Union zu demokratisieren und auf die Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts vorzubereiten. Diese Vorschläge sind das Ergebnis einer einzigartigen
Debatte in Europa, die in den Jahren 2002/2003 über 10.000 Bürger in 100 Städten und
25 Ländern während des Ersten Newropeans Demokratie Marathons einbezog.
 

Gründung
 
Im Sommer 2005, nach den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden
zum EU-Verfassungsvertrag, trafen sich einige europäische Bürgerinnen und Bürger um
den Franzosen Franck Biancheri (http://de.wikipedia.org/wiki/Franck_Biancheri) und
entwarfen die Merkmale dieser neuen politischen Bewegung.
Newropeans wurde als niederländischer Verein gegründet (und ist dies bis heute), ist
völlig unabhängig von europäischen oder nationalen Institutionen, und finanziert sich
allein durch Mitgliedsbeiträge und Spenden.
 

Struktur
 
Programm- und andere wichtige Entscheidungen werden von allen Mitgliedern über das
Intranet oder bei den Agoren (Vollversammlungen) getroffen.
Die laufende Arbeit wird hauptsächlich vom gewählten Committe des Directeurs
ausgeführt, dem ein Präsident vorsteht. Daneben gibt es viele ehrenamtliche Helfer,
beispielsweise über 50 Übersetzer(innen).
Für den Wahlkampf, der in den EU-Mitgliedsländern unter teilweise sehr
unterschiedlichen Bedingungen stattfindet, haben sich nationale Koordinationsgruppen
etabliert.
In einigen Städten haben sich lokale Gruppen gegründet, die aber keine hierarchischen
Strukturen abbilden. Jedes Mitglied ist bei allen Abstimmungen gleichberechtigt. Die
lokalen Gruppen dienen nur dem Austausch und der Koordinierung für lokale Themen
oder Veranstaltungen.
 

Newropeans-Mitglieder gibt es bisher in
 

Belgien
Dänemark
Deutschland



Frankreich
Italien
Niederlande
Polen
Portugal
Rumänien
Slowakei
Spanien
Tschechien

 
Ein bekanntes Mitglied ist der Belgier Robert Cailliau (http://de.wikipedia.org
/wiki/Robert_Cailliau) , der neben Tim Berners-Lee (http://de.wikipedia.org
/wiki/Tim_Berners-Lee) Projektleiter bei der Entwicklung des World Wide Web
(http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web) am CERN (http://de.wikipedia.org
/wiki/CERN) war.
 

Europawahl 2009
 
Zur Wahl zum Europäischen Parlament am 07. Juni 2009 wollen die Newropeans in 10
EU-Mitgliedsländern antreten (http://www.newropeans.eu/index.php?lang=de) .
Für Deutschland wurde eine Kandidatenliste aufgestellt (http://www.newropeans.eu
/index.php?lang=de) , und die Sammlung der Unterstützungs-Unterschriften für die
Zulassung gestartet. In einer Studie vom Dezember 2008 (http://se1.isn.ch
/serviceengine/FileContent?serviceID=ISN&fileid=933102ED-AA01-1333-04BA-
4895ED25DFB3&lng=de) sieht das Centrum für angewandte Politikforschung
(http://de.wikipedia.org/wiki/Centrum_f%C3%BCr_angewandte_Politikforschung) die
Newropeans neben Libertas als einen der möglichen neuen Akteure für die Europawahl.
 

Veröffentlichungen
 
Veröffentlichungen von Newropeans-Mitgliedern und -Interessierten zu aktuellen
Themen findet man im Newropeans Magazine (http://www.newropeans-magazine.org/) .
Die meisten auf englisch und französisch, aber es gibt auch deutsch als Gastsprache.
 

Weblinks
 

Newropeans-Startseite (http://www.newropeans.eu/)
Newropeans-Programm (http://www.newropeans.eu/spip.php?article=116&
lang=de)
16 Vorschläge von Newropeans (http://www.newropeans.eu/spip.php?article=52&
lang=de)
Newropeans Magazine (http://www.newropeans-magazine.org/)
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