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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass die Konferenz zur Zukunft Europas als beispielloses Forum für 
Diskussionen zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Politikern gedient hat und zu 
konkreten Vorschlägen geführt hat, denen Rechnung getragen werden muss, auch wenn 
sie Vertragsänderungen erforderlich machen; 

B. in der Erwägung, dass das Bürgerforum 4 „Die EU in der Welt/Migration“ mehrere 
wichtige Empfehlungen im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten abgegeben hat, 
die alle langjährigen Forderungen des Europäischen Parlament entsprechen;

C. in der Erwägung, dass die Befolgung dieser Empfehlungen dazu führen würde, dass die 
Union zu einem stärkeren und sichtbareren globalen Akteur wird, die Beschlussfassung 
effizienter wird und das Europäische Parlament als einziges demokratisch gewähltes 
Organ der Union über bessere Kontrollrechte im Bereich der Außenpolitik verfügt; 

1. fordert, dass die wichtigsten Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger im Bereich der 
Außen- und Sicherheitspolitik, insbesondere die Notwendigkeit, durch 
Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit (BQM) anstelle von Einstimmigkeit zu 
einer effizienteren Beschlussfassung überzugehen, und die Notwendigkeit, die 
Methoden der Union zur Verhängung von Sanktionen zu verbessern, bei einer 
Vertragsänderung berücksichtigt werden;

2. weist darauf hin, dass Artikel 48 Absatz 7 und Artikel 31 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) Überleitungsklauseln enthalten, die den Übergang von 
Einstimmigkeit zu BQM im Bereich der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
(GASP) ohne militärische Bezüge ermöglichen können; fordert einen Übergang zur 
BQM bei allen Beschlüssen im Bereich der GASP, insbesondere bei Beschlüssen über 
Sanktionen und Menschenrechte, da die Überleitungsklauseln mangels politischen 
Willens nie angewandt wurden;

3. fordert eine Änderung von Artikel 42 EUV, die den Übergang zu einer verstärkten 
BQM ermöglicht, bei der für Beschlüsse mit militärischen Bezügen die Zustimmung 
von 72 % der Ratsmitglieder, die mindestens 65 % der Bevölkerung vertreten, 
erforderlich ist; 

4. betont, dass die Rolle des Vizepräsidenten der Kommission/Hohen Vertreters der Union 
für Außen- und Sicherheitspolitik gestärkt werden muss und sichergestellt werden muss, 
dass die Union mit einer Stimme spricht, wie von den Unionsbürgerinnen und -bürgern 
auf der Konferenz zur Zukunft Europas gefordert; weist darauf hin, dass dies durch eine 
Vertragsänderung geschehen kann, durch die der Vizepräsident/Hohe Vertreter zum 
Außenminister der Union ernannt würde, er zum wichtigsten externen Vertreter der 
Union in internationalen Foren würde und es ihm ermöglicht würde, bei von den 
Mitgliedstaaten initiierten oder geleiteten Verhandlungsformaten von Amts wegen 
anwesend zu sein; 
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5. hält es für notwendig, den Umfang der Bedrohungen, die in der in Artikel 42 Absatz 7 
EUV festgelegten Beistandsklausel definiert sind, auf hybride Bedrohungen, 
Desinformationskampagnen und wirtschaftlichen Zwang durch Drittländer auszuweiten;

6. fordert, dass die Rolle der Delegationen der Union bei der Umsetzung der Außenpolitik 
gestärkt wird, indem der Wortlaut von Artikel 221 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV) geändert wird;

7. erachtet es als äußerst wichtig, die Kontrollrechte des Parlaments im Bereich der 
Außenpolitik zu stärken, insbesondere durch die Stärkung des Wortlauts von Artikel 36 
EUV über die Konsultation des Europäischen Parlaments zu den wichtigsten Aspekten 
und strategischen Entscheidungen im Bereich der GASP und der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik; fordert, dass Artikel 218 AEUV dahin gehend 
geändert wird, dass für alle internationalen Übereinkünfte und vor der Beschlussfassung 
über die vorläufige Anwendung internationaler Übereinkünfte die Zustimmung des 
Europäischen Parlaments erforderlich ist; erinnert an den erwiesenen Wert der 
parlamentarischen Diplomatie; schlägt daher vor, in Artikel 218 Absatz 9 AEUV 
Bestimmungen über die mit dem Rat gleichberechtigte Beteiligung des Europäischen 
Parlaments an der Umsetzung internationaler Übereinkünfte aufzunehmen; fordert eine 
stärkere Einbeziehung des Europäischen Parlaments in das Konzept „Team Europa“;

8. fordert, dass der Grundsatz der „strategischen Autonomie“ in die Liste der Ziele in 
Artikel 21 aufgenommen wird, die durch die Außen- und Sicherheitspolitik der Union 
erreicht werden sollen;

9. fordert die Aufnahme von Bestimmungen in die Artikel 42 und 46 EUV, die die 
gemeinsame Beschaffung von Verteidigungsgütern und anderen sicherheitsbezogenen 
Ausgaben aus dem Haushalt der Union sowie die Einrichtung gemeinsamer 
militärischer Einheiten und Kommandostrukturen ermöglichen;

10. fordert den Rat auf, eine spezifische Ad-hoc-Arbeitsgruppe einzusetzen, um über 
mögliche Vertragsänderungen nachzudenken, damit ein Konvent einberufen werden 
kann, der sich aus Vertretern der nationalen Parlamente, der Staats- und 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der 
Kommission zusammensetzt.


