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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
auswärtige Angelegenheiten, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. erkennt an, dass der Prozess der Erweiterung und der Prozess der Vertiefung der 
Integration der EU immer Hand in Hand miteinander gegangen sind und dass die 
Erweiterung, durch die die Handlungsfähigkeit der Union keineswegs beeinträchtigt wird, 
einen Katalysator für unverzichtbare institutionelle Veränderungen darstellte;

2. begrüßt, dass wichtige institutionelle Fragen durch das Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon geklärt wurden, die Fortsetzung der Erweiterung der Union ermöglicht und die 
reibungslose Arbeitsweise einer erweiterten Union gesichert wurde;

3. weist darauf hin, dass mit der Ratifizierung des Beitrittsvertrags durch die Republik 
Kroatien auch alle Vertragsänderungen, die zum Zeitpunkt der Ratifizierung des 
Beitrittsvertrags durch Kroatien gemäß Artikel 48 EUV zur Ratifizierung oder 
Zustimmung durch die Mitgliedstaaten auflagen, namentlich die Änderung von Artikel 
136 AEUV und möglicherweise auch ins Auge gefasste Protokolle betreffend die 
Garantien für die Republik Irland und die Ausnahmeregelung für die Tschechische 
Republik, als ratifiziert gelten; 

4. erinnert daran, dass die finanziellen Auswirkungen der Erweiterung im Rahmen der 
bevorstehenden Verhandlungen über den mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2010 und über 
Beschlüsse betreffend das Eigenmittelsystem der Union umfassend behandelt werden 
müssen;

5. betont, dass die Umsetzung der internen Reformen, zu denen sich Kroatien als Teil des 
Beitrittsprozesses verpflichtet hat, fortgesetzt werden müssen, sobald der Beitritt 
abgeschlossen ist; unterstreicht, wie wichtig die stärkere Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die Ziele und gegenseitigen Vorteile der Erweiterung ist, insbesondere 
mit Blick auf das durch die Verfassung vorgeschriebene Referendum, welches in Kroatien 
innerhalb von 30 Tagen nach der Ratifizierung des Vertrags durch das kroatische 
Parlament abgehalten werden muss;

6. weist darauf hin, dass durch die befristeten Bestimmungen des Beitrittsvertrags eine 
Ausnahmeregelung in Bezug auf die Höchstzahl der Sitze im Europäischen Parlament gemäß 
den Bestimmungen in den Verträgen bis zum Ende der Wahlperiode 2009-2014 eingeführt 
wird; ist entschlossen, seinen Vorschlag für den Beschluss über eine neue Zusammensetzung 
des Europäischen Parlaments rechtzeitig vor den Wahlen 2014 gemäß Artikel 14 Absatz 2 
EUV vorzulegen;

7. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Ratifizierung des Beitrittsvertrags mit der Republik 
Kroatien fortzusetzen, ohne sie an andere Ratifizierungsverfahren zu koppeln, um eine 
unangemessene Verzögerung des Beitrittsdatums zu vermeiden.


