Brüssel, den 11. April 2005

Pressemitteilung

Mercedes BRESSO - neue Präsidentin der UEF
Während des außerordentlichen Kongresses der UEF in Brüssel am 9. und 10. April, wurde die
Europaabgeordnete und soeben erst gewählte Präsidentin der Piemonte Region in Italien, Mercedes
BRESSO, zur neuen Präsidentin der Union Europäischer Föderalisten (UEF) gewählt.
Nach 8 jähriger Amtszeit beendete der deutsche MdEP Jo LEINEN seine Präsidentschaft, um sich auf
die Arbeit als Präsident des Konstitutionellen Ausschusses im Europäischen Parlament und
insbesondere auf die Kampagnen zur Ratifizierung der Verfassung konzentrieren zu können.
Jo LEINEN wurde im April 1997 auf dem UEF Kongreß in Wien zu einer Zeit gewählt, als die
Kampagne der Föderalisten für eine Europäische Verfassung anfing. Jo LEINEN äußerte sich sehr
erfreut über die Erfolge der föderalistischen Bewegung die es in den letzten Jahren geschafft hat, das
Europäische Parlament, die Belgische Präsidentschaft der EU mit der Laeken Erklärung, ebenso wie
den von Giscard d’Estaing geleiteten Europäischen Konvent davon zu überzeugen, dass eine
Europäische Verfassung, die die EU demokratischer und effizienter macht, notwendig sei. Diese
Verfassung macht die EU demokratischer und effizienter. „Die erste Europäische Verfassung ist ein
wichtiger Schritt vorwärts, aber noch nicht das Ende der Europäischen Integration“, erklärte der
abtretende Präsident LEINEN.
Die neue Präsidentin, Mercedes BRESSO, appelierte an die Föderalisten, alle ihre Möglichkeiten in
der Ratifizierungskampange zu mobilisieren, beginnend mit dem französischem Refendum, da dieses
eine europaweite Bedeutung hat, welches sich nicht durch nationale Politik beirren lassen sollte.
„Deswegen werde ich mich persönlich als Präsidentin der Europäischen Föderalisten aber auch als
Präsidentin einer Randregion, des Piemont, einsetzen, so dass Europa weiter zusammenwächst. Ich
werde meine Kollegen aus den französischen Regionen einladen sich an dem Kampf um das „Ja“ zu
beteiligen,“ sagte Mercedes BRESSO.
Mercedes BRESSO kündigte zudem die Initative der UEF „Konvent der Europäischen
BürgerInnen“ an, welche im Dezember 2005 in Genua zusammen mit anderen NGOs und
politischen Parteien stattfinden soll. Somit wird eine Plattform für weitere Schritte in Richtung
Europäischer Einheit geschaffen.

