The Federal Alliance of European
Federalists (FAEF) is pleased to
present its democratic federal
Constitution for the Citizens of
Europe.
It is meant to replace the treaty-based
system of the European Union.
· We, the Citizens of Europe, moved by the need and the will to form a
more perfect and durable union, with the objective and duty of taking
care of the common European good, protect and ensure the greatest
degree of liberty and well-being for its peoples, establish the Federated
States of Europe by ratifying this Constitution.
· The Federal Constitution for the Federation is submitted for ratification
to the Citizens of Europe.
· If a simple majority of the electorate of all participating states vote to
ratify the Constitution, followed by ratification by their national
parliaments, it will enter into force and the Federation will be established.
· If the electorate of nine countries or regions ratify the constitution by
a simple majority, the Federation will be established in accordance
with Article 20 of the Treaty on the European Union.
· Find the material and information on the website.
www.europaenmarcha.eu

Please inform your friends, colleagues and contacts!

Die Föderale Allianz Europäischer
Föderalisten (FAEF) freut sich ihre
demokratische föderale Verfassung
für die Bürger Europas legen zu können.
Es soll das vertragsbasierte System
der Europäischen Union ersetzen.
· Wir, die Bürger Europas, bewegt von der Notwendigkeit und dem
Willen, ein vollkommeneres und dauerhafte Union zu bilden, dies mit
dem Ziel und der Pflicht, sich um das gemeinsame europäische Wohl zu
kümmern, das größtmögliche Maß an Freiheit und Wohlergehen für seine
Völker zu schützen und zu gewährleisten, schaffen hiermit die
Föderierten Staaten von Europa, indem wir diese Verfassung ratifizieren.
· Die Bundesverfassung für die Föderierten Staaten von Europa wird den
Bürgern Europas zur Ratifizierung vorgelegt.
· Wenn eine einfache Mehrheit der Wähler aller teilnehmenden Staaten
für die Ratifizierung der Verfassung stimmen, gefolgt von der
Ratifizierung durch ihre nationalen Parlamente, wird diese in Kraft treten
und die Föderierten Staaten von Europa sind gegründet.
· Sobald die Wähler von mindestens neun Ländern oder Regionen die
Verfassung mit einfacher Mehrheit ratifizieren,wird gemäß Artikel 20
des Vertrags über die Europäische Union ebenfalls die Föderierten
Staaten von Europa geschaffe.
· Auf unserer Website können Sie die Dokumente und weitere
Informationen finden.
www.europaenmarcha.eu

Bitte informieren Sie Ihre Freunde,
Bekannte und Kollegen.

