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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
Wirtschaft und Währung, in seinen Entschließungsantrag die folgenden Vorschläge 
einzubeziehen:

1. Erwägung J a (neu)

in der Erwägung, dass sich die Organe auf die etwaige Notwendigkeit einer Änderung der 
Verträge vorbereiten müssen,

2. Erwägung J b (neu)

In der Erwägung, dass dem Europäischen Parlament in Artikel 48 EUV die Befugnis 
übertragen wird, Entwürfe zur Revision der Verträge zu unterbreiten,

3. 2a (neu)

fordert die Kommission auf, über die Maßnahmen hinaus, die zügig im Rahmen der 
bestehenden Verträge getroffen werden können und müssen, Überlegungen über die 
institutionellen Entwicklungen einzuleiten, die sich für die Einführung einer in sich 
schlüssigen und wirksamen wirtschaftlichen Governance als notwendig erweisen können,

4. 3a (neu)

fordert seinen zuständigen Ausschuss auf, über die konstitutionellen Aspekte in Verbindung 
mit der Einführung einer wirtschaftlichen Governance Bericht zu erstatten, die für die 
ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit und die Lebensfähigkeit der Währungsunion erforderlich 
ist, und dabei uneingeschränkt den Beschlüssen Rechnung zu tragen, die im Anschluss an die 
Arbeiten der Task Force des Europäischen Rates zur wirtschaftlichen Governance gefasst 
werden, 

– in die Anlage zu seinem Entschließungsantrag folgende Empfehlung aufzunehmen:

Empfehlung 8a neu: Überlegungen über die institutionellen Entwicklungen, die für eine 
in sich schlüssige und wirksame wirtschaftliche Governance notwendig sind

Parallel zu den Maßnahmen, die so zügig wie möglich innerhalb des bestehenden 
institutionellen Rahmens getroffen werden können und müssen, Einleitung von Überlegungen 
zur Ermittlung der Grenzen des institutionellen Rahmens und Aufzeigen von Wegen für eine 
Reform der Verträge, die die Einführung der Mechanismen und Strukturen gestattet, welche
für eine in sich schlüssige und wirksame wirtschaftliche Governance unerlässlich sind, um so 
eine wirkliche makroökonomische Konvergenz zwischen den Mitgliedstaaten der Eurozone 
und der EU allgemein zu gestatten.


