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Wenn Ungarn sich eine undemokratische Verfassung gibt, ist das nicht nur ein Problem der Ungarn. Wenn
Schotten und Katalanen sich unabhängig machen wollen, geht das nicht nur die Briten und Spanier etwas an.
Wer diesen Blog regelmäßig liest, dem wird das nichts Neues sein: Wir teilen in Europa einen gemeinsamen
Verfassungsraum, in dem sich nationale und supranationale Ebene nicht scharf voneinander trennen lassen.

Wir wissen aber viel zu wenig von den Verfassungskulturen der Anderen und nehmen Probleme und
Konfliktpunkte nicht oder viel zu spät wahr. Es fehlt an wissenschaftlicher Expertise, es fehlt an politischer
Öffentlichkeit, und es fehlt an einer Schnittstelle zwischen beidem.

Es gibt in vielen europäischen Ländern Blogs, die diese Lücke füllen können. Es gibt den großartigen UK
Constitutional Law Blog, es gibt in Frankreich Serge Slamas Combats pour les Droits de l’Homme , es gibt in
Italien den fantastischen Blog Diritti Comparati und in Tschechien den Blog Jiné Právo, und noch viele mehr, die
fortlaufend Wissen und kontroverse Debatten zu konstitutionellen Themen produzieren.

Diese Blogs wollen wir miteinander vernetzen. Wir wollen wir ein Netzwerk europäischer Verfassungsblogs
gründen, in dem Expert_innen aus allen Teilen Europas ihr Wissen und ihre Sichtweisen miteinander teilen und
einer breiten europäischen Öffentlichkeit zugänglich machen. Unser Ziel ist, die Verfassungsvielfalt in Europa
am Ende flächendeckend abdecken zu können.

Um dies verwirklichen zu können, benötigen wir Ihre Unterstützung.

Wir haben heute einen Förderantrag für dieses Projekt bei dem Programm "Advocate Europe" der Mercator-
Stiftung, des Vereins MitOst und des Vereins LiquidDemocracy e.V. gestellt. Dabei ist auch die Öffentlichkeit
aufgefordert, die Anträge zu bewerten und ggf. zu unterstützen. Je mehr Unterstützung ein Antrag hat, desto
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sichtbarer ist er. Außerdem ist ein "Community Award" für den Antrag mit der meisten Unterstützung ausgelobt.

Wir bitten Sie, liebe Leserinnen und Leser des Verfassungsblogs, die Erfolgschancen unseres Projekts mit Ihrer
Unterstützung zu erhöhen. Die Möglichkeit dazu finden Sie hier.

 

Auch das Teilen des Links über Twitter und Facebook wäre eine große Hilfe.

Vielen Dank im Voraus!
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When Hungary adopts an undemocratic constitution it is not just the Hungarians who have a problem. When
Scots and Catalans strive for independence it is not just UK and Spain that get into trouble. Anyone who reads
this blog regularly will be familiar with the fact that we share common constitutional space in the European Union
in which the national and the supranational constitutional levels interact in manifold ways.

And yet we still know so little about each other’s constitutional culture, our commonalities and differences, our
views and preferences. We hardly ever engage in discussions with people from other constitutional backgrounds
with whom we share this common European constitutional space.

In many EU countries, constitutional law blogs with large audiences have emerged, putting forward pointed
opinions and profound expert knowledge on topical matters of public policy. We want to connect these blogs and
encourage the creation of new blogs to form a tightly-knit network of cooperation. Within one year we want to set
up an organizational framework to exchange texts and authors, to launch joint debates on current constitutional
issues and to establish a vibrant constitutional public sphere in Europe.
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For this, we need your support.

We have submitted an application for funding for this project today. The "Advocate Europe" asks the public to
vote for submissions they want to support. The more support a submission gets the more visible it becomes.
Also, there is a "community award" for the submission with most public support.

We kindly ask you, dear readers of Verfassungsblog, to raise the chances for succes of our project by supporting
us. To do so, please click here.

Also, sharing this link via Twitter and Facebook would be a big help.

Many thanks in advance!
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