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Änderungsantrag 1
Johannes Voggenhuber

Entwurf einer Entschließung
Erwägung A

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

A. in der Erwägung, dass der Vertrag von 
Lissabon das institutionelle Gleichgewicht 
der Union insofern stärkt, als er die 
Schlüsselfunktionen jedes der politischen 
Organe stärkt und damit ihre jeweilige 
Aufgabe innerhalb eines institutionellen 
Rahmens aufwertet, bei dem die 
Zusammenarbeit zwischen den Organen 
ein Schlüsselelement für den Erfolg des 
Integrationsprozesses der Union ist,

entfällt

Or. de

Änderungsantrag 2
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Erwägung E

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

E. in der Erwägung, dass das Ziel des 
neuen Vertrags zwar darin besteht, die 
Kohärenz der Präsidentschaft des 
Europäischen Rates und des Rates zu 
vereinfachen und zu verbessern, dass 
jedoch die Koexistenz einer getrennten 
Präsidentschaft des Europäischen Rates 
und des Rates der Außenminister (sowie 
der Eurogruppe) zusammen mit der 
Fortführung eines rotierenden Systems für 
die Präsidentschaften der übrigen 
Zusammensetzungen des Rates die

Ε. in der Erwägung, dass das Ziel des 
neuen Vertrags zwar darin besteht, die 
Kohärenz der Präsidentschaft des 
Europäischen Rates und des Rates zu 
vereinfachen und zu verbessern, dass 
jedoch die Koexistenz einer getrennten 
Präsidentschaft des Europäischen Rates 
und des Rates der Außenminister (sowie 
der Eurogruppe) zusammen mit der 
Fortführung eines rotierenden Systems für 
die Präsidentschaften der übrigen 
Zusammensetzungen des Rates die 
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Funktionsfähigkeit der Union verringern 
kann,

Tätigkeit der Union zumindest in der 
ersten Phase wahrscheinlich 
komplizierter gestalten wird,

Or. el

Änderungsantrag 3
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entwurf einer Entschließung
Erwägung G a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die Förderung 
einer ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern im 
Beschlussfassungsverfahren eine 
international anerkannte 
Grundvoraussetzung für die Demokratie 
und ein notwendiger Schritt hin zu einer 
demokratischeren Union ist, 

Or. en

Änderungsantrag 4
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Entschließung
Erwägung G a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

Ga. in der Erwägung, dass die Förderung 
einer ausgewogenen Vertretung von 
Frauen und Männern im 
Beschlussfassungsverfahren eine 
international anerkannte 
Grundvoraussetzung für die Demokratie 
und ein notwendiger Schritt hin zu einer 
demokratischeren Union ist, 

Or. en
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Änderungsantrag 5
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Erwägung I

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

I. in der Erwägung, dass die gegenwärtige, 
auf sieben Jahre angelegte Finanzplanung 
bedeutet, dass das Europäische Parlament 
und die Kommission im Verlauf einer 
vollen Wahlperiode von Zeit zu Zeit 
während ihres Mandats keine 
grundlegenden politischen 
Finanzbeschlüsse zu fassen haben werden, 
so dass sie sich in einem Rahmen 
eingeschlossen finden, der von ihren 
Vorgängern festgelegt worden ist und der 
bis zum Ende ihres Mandats dauern wird,

Ι. in der Erwägung, dass die gegenwärtige, 
auf sieben Jahre angelegte Finanzplanung 
bedeuten könnte, dass das Europäische 
Parlament und die Kommission im Verlauf 
einer vollen Wahlperiode von Zeit zu Zeit 
während ihres Mandats keine 
grundlegenden politischen 
Finanzbeschlüsse zu fassen haben werden, 
so dass sie sich in einem Rahmen 
eingeschlossen finden, der von ihren 
Vorgängern festgelegt worden ist und der 
bis zum Ende ihres Mandats dauern wird, 
ein Problem, das man jedoch dadurch 
lösen könnte, dass die im Vertrag von 
Lissabon eingeräumte Möglichkeit einer 
auf fünf Jahre angelegten Finanzplanung 
verwirklicht wird, die mit der Wahlperiode 
des Parlaments und der Amtszeit der 
Kommission zusammenfallen könnte,

Or. el

Änderungsantrag 6
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Erwägung J

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

J. unter Hinweis darauf, dass mit dem 
Vertrag von Lissabon ein neuer und 
umfassender Ansatz für das auswärtige 
Handeln der Union eingeführt wird – wenn 
auch mit spezifischen Mechanismen für die 
Beschlussfassung in Fragen, die sich auf 

J. unter Hinweis darauf, dass mit dem 
Vertrag von Lissabon ein neuer und 
umfassender Ansatz für das auswärtige 
Handeln der Union eingeführt wird – wenn 
auch mit spezifischen Mechanismen für die 
Beschlussfassung in Fragen, die sich auf 
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die gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) beziehen – und 
gleichzeitig mit einem „Doppelhut“ 
ausgestattete Amt des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten geschaffen 
wird, der von einem besonderen 
Auswärtigen Dienst als dem 
Schlüsselelement unterstützt wird, das 
diesen neuen und integrierten Ansatz 
operationell macht,

die gemeinsame Außen- und 
Sicherheitspolitik (GASP) beziehen – und 
gleichzeitig mit einem „Doppelhut“ 
ausgestattete Amt des Vizepräsidenten der 
Kommission (Hoher Vertreter) geschaffen 
wird, der von einem besonderen 
Auswärtigen Dienst als dem 
Schlüsselelement unterstützt wird, das 
diesen neuen und integrierten Ansatz 
operationell macht,

(diese Änderung betrifft den gesamten 
Text)

Or. en

Änderungsantrag 7
Jean-Luc Dehaene

Entwurf einer Entschließung
Erwägung L

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

L. in der Erwägung, dass der Europäische 
Rat auf seiner Tagung vom 11./12.
Dezember übereingekommen ist, dass er –
sofern der Vertrag von Lissabon bis Ende 
2009 in Kraft tritt – von der in diesem 
Vertrag vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch machen wird, die derzeitige 
Zusammensetzung der Kommission, das 
heißt ein Kommissionsmitglied pro 
Mitgliedstaat, beizubehalten,

L. in der Erwägung, dass der Europäische 
Rat auf seiner Tagung vom 11./12.
Dezember 2008 übereingekommen ist, dass 
er – sofern der Vertrag von Lissabon bis 
Ende 2009 in Kraft tritt – von der in 
diesem Vertrag vorgesehenen Möglichkeit 
Gebrauch machen wird, die derzeitige 
Zusammensetzung der Kommission, das 
heißt ein Kommissionsmitglied pro 
Mitgliedstaat, beizubehalten,

Or. nl

Änderungsantrag 8
Johannes Voggenhuber

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 1
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Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

1. begrüßt die im Vertrag von Lissabon 
enthaltenen institutionellen Neuerungen, 
die die Voraussetzungen für ein 
erneuertes und verstärktes institutionelles 
Gleichgewicht innerhalb der Union 
schaffen und ihren Organen ein 
effizienteres, offeneres und 
demokratischeres Funktionieren 
ermöglichen und die Union befähigen, 
bessere Ergebnisse zu erbringen, die näher 
an den Erwartungen ihrer Bürger liegen, 
und ihre Rolle als globaler Akteur auf 
internationaler Ebene uneingeschränkt 
wahrzunehmen;

1. begrüsst die im Vetrag von Lissabon 
enthaltenen institutionellen Neuerungen, 
die ihren Organen ein effizienteres, 
offeneres und demokratischeres 
Funktionieren ermöglichen und die Union 
befähigen, bessere Ergebnisse zu 
erbringen, die näher an den Erwartungen 
ihrer Bürger liegen, und ihre Rolle als 
globaler Akteur auf internationaler Ebene 
uneingeschränkt wahrzunehmen;

Or. de

Änderungsantrag 9
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 1 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

1a. erkennt allerdings an, dass im Vertrag 
von Lissabon weiterhin die erforderliche 
institutionelle Unklarheit besteht; hält es 
in institutioneller Hinsicht für 
abenteuerlich, mit institutionellen 
Neuerungen zu beginnen, z.B. der 
Schaffung des Amtes eines ständigen 
Präsidenten des Europäischen Rates und 
des Hohen Vertreters, ohne dass jedoch 
deutlich ist, wie diese neu geschaffenen 
Ämter genau funktionieren sollen und 
welchen Einfluss sie auf das Verhältnis 
zwischen den Organen untereinander 
haben werden; bedauert deshalb, dass 
interinstitutionelle Vereinbarungen für 
Fragen erforderlich sind, die im Vertrag 
von Lissabon selbst hätten geklärt werden 
müssen;
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Or. nl

Änderungsantrag 10
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

2a. ist der Auffassung, dass bei 
Ernennungen das Gleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern gewahrt 
werden muss und vermieden werden 
sollte, dass alle drei Stellen – Präsident 
des Europäischen Rates, Präsident der 
Kommission und Hoher 
Vertreter/Vizepräsident – mit Personen 
desselben Geschlechts, derselben 
Parteizugehörigkeit oder derselben 
Staatsangehörigkeit besetzt werden;

Or. en

Änderungsantrag 11
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 2 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

2a. ist der Auffassung, dass bei 
Ernennungen das Gleichgewicht 
zwischen den Geschlechtern gewahrt 
werden muss und vermieden werden 
sollte, dass alle drei Stellen – Präsident 
des Europäischen Rates, Präsident der 
Kommission und Hoher 
Vertreter/Vizepräsident – mit Personen 
desselben Geschlechts besetzt werden;

Or. en
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Änderungsantrag 12
Johannes Voggenhuber

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 8 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

8a. unterstreicht zudem in diesem 
Zusammenhang die große Bedeutung der 
Wahrung der Kontrollrechte der 
Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments durch das Anfragerecht an 
Rat und Kommission und die Einhaltung 
der Fristen für die Beantwortung der 
gestellten Frragen; erwartet die 
ausdrückliche Anerkennung des 
Anfragerechts durch die übrigen Organe 
und fordert den Rat auf, dies in seine 
Geschäftsordnung aufzunehmen;

Or. de

Änderungsantrag 13
Jo Leinen

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 9

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

9. ist der Auffassung, dass das Europäische 
Parlament selbst die notwendigen internen 
Reformen zur Anpassung seiner 
Strukturen, seiner Verfahren und seiner 
Arbeitsmethoden an die neuen 
Zuständigkeiten und die verstärkten 
Erfordernisse der Planung und 
interinstitutionellen Zusammenarbeit, die 
aus dem Vertrag von Lissabon erwachsen, 
durchführen muss; erwartet mit Interesse 
die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe 

9. ist der Auffassung, dass das Europäische 
Parlament selbst die notwendigen internen 
Reformen zur Anpassung seiner 
Strukturen, seiner Verfahren und seiner 
Arbeitsmethoden an die neuen 
Zuständigkeiten und die verstärkten 
Erfordernisse der Planung und 
interinstitutionellen Zusammenarbeit, die 
aus dem Vertrag von Lissabon erwachsen, 
durchführen muss1; erwartet mit Interesse 
die Schlussfolgerungen der Arbeitsgruppe 

                                               
1 Entwurf eines Berichts von Herrn Leinen zu den neuen Aufgaben und Zuständigkeiten des Parlaments bei 
der Umsetzung des Vertrags von Lissabon (PE407.780v02-00).
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zur Parlamentsreform und erinnert daran, 
dass sein zuständiger Ausschuss derzeit an 
der Reform seiner Geschäftsordnung 
zwecks Anpassung an den Vertrag von 
Lissabon arbeitet*;

zur Parlamentsreform und erinnert daran, 
dass sein zuständiger Ausschuss derzeit an 
der Reform seiner Geschäftsordnung 
zwecks Anpassung an den Vertrag von 
Lissabon arbeitet1;

Or. de

Änderungsantrag 14
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 9 – Fußnote

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

Entwurf eines Berichts von Herrn Corbett über die 
Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments im 
Lichte der Vorschläge der Arbeitsgruppe zur 
Parlamentsreform betreffend die Arbeit des 
Plenums und Initiativberichte (PE400.716 v01-
00).

Entwurf eines Berichts von Herrn Corbett über die 
allgemeine Revision der Geschäftsordnung des 
Parlaments (PE 405.935 v03-00).

Or. en

Änderungsantrag 15
Andrzej Wielowieyski

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 9 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

9a. betont die neue Rolle, die das 
Europäische Parlament bei der 
Übertragung von Befugnissen auf die 
Kommission spielen wird, sowie dessen 
neue Rolle bei der Kontrolle in Bezug auf 
delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte;

                                                                                                                                                  
1 Entwurf eines Berichts von Herrn Corbett über die Änderung der Geschäftsordnung des Parlaments im Lichte 
der Vorschläge der Arbeitsgruppe zur Parlamentsreform betreffend die Arbeit des Plenums und Initiativberichte 
(PE 400.716 v01-00).
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Or. en

Änderungsantrag 16
Johannes Voggenhuber

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 10

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

10. begrüßt die Tatsache, dass mit dem 
neuen Vertrag das Initiativrecht betreffend 
die Revision der Verträge auf das 
Europäische Parlament ausgeweitet wir; 
dass im Vertrag anerkannt wird, dass das 
Parlament das Recht auf Teilnahme am 
Konvent hat und dass seine Zustimmung 
erforderlich ist für den Fall, dass der 
Europäische Rat die Auffassung vertritt, 
dass kein Grund dafür vorliegt, den 
Konvent einzuberufen; ist der Auffassung, 
dass diese Anerkennung ein Argument für 
die Anerkennung eines Rechts des 
Europäischen Parlaments auf 
uneingeschränkte Teilnahme an der 
Regierungskonferenz zu vergleichbaren 
Bedingungen wie die Kommission 
darstellt; ist der Auffassung, dass eine 
interinstitutionelle Regelung, bei der man 
auf den Erfahrungen mit den beiden 
vorangegangenen Regierungskonferenzen 
aufbaut, in Zukunft die Leitlinien für die 
organisatorische Durchführung von 
Regierungskonferenzen abstecken könnte, 
insbesondere was die Teilnahme des 
Europäischen Parlaments und Fragen der 
Transparenz betrifft;

10. begrüsst die Tatsache, dass mit dem 
neuen Vertrag das Initativrecht betreffend 
die Revision der Verträge aus das 
Europäische Parlament ausgeweitet wird; 
dass im Vertrag anerkannt wird, dass das 
Parlament das Recht auf Teilnahme am 
Konvent hat seine Zustimmung 
erforderlich ist für den Fall, dass der 
Europäische Rat die Auffassung vertritt, 
dass kein Grund dafür vorliegt, den 
Konvent einzuberufen; ist der Auffassung, 
dass diese Anerkennung ein Argument für 
die Anerkennung eines Rechts des 
Europäischen Parlaments auf 
uneingeschränkte Teilnahme an der 
Regierungskonferenz zu vergleichbaren 
Bedingungen wie die Kommission 
darstellt; ist der Auffassung, dass eine 
interinstitutionelle Regelung, bei der man 
auf den Erfahrungen mit den beiden 
vorangegangenen Regierungskonferenzen 
aufbaut, in Zukunft die Leitlinien für die 
organisatorische Durchführung von 
Regierungskonferenzen abstecken könnte, 
insbesondere was die Teilnahme des 
Europäischen Parlaments und Fragen der 
Transparenz betrifft; ist der Meinung, dass 
eine solche interinstitutionelle Regelung 
jedenfalls eine pluralistischere Vertretung 
des Europäischen Parlaments als bisher 
garantieren sollte;

Or. de
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Änderungsantrag 17
Andrzej Wielowieyski

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 10 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

10a. begrüßt die größere Rolle des 
Europäischen Parlaments bei der 
Kontrolle der EU-Agenturen; betont 
jedoch die Notwendigkeit, gemeinsam mit 
dem Rat im Wege einer 
interinstitutionellen Vereinbarung klarere 
Regeln für die Ausübung dieser 
Kontrollbefugnis aufzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 18
Andrew Duff

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 11

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

11. nimmt die Übergangsregelung 
betreffend die Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments zur Kenntnis;
erinnert daran, dass eine solche 
Übergangsregelung, wenn sie wie in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 11./12. Dezember vorgesehen 
umgesetzt wird, vom Europäischen 
Parlament politisch gebilligt 
beziehungsweise diesem zur Zustimmung 
vorgelegt werden muss, falls die 
Maßnahme in einem rechtlichen Rahmen 
erlassen wird, der eine solche Zustimmung 
erfordert;

11. nimmt die Übergangsregelung 
betreffend die Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments zur Kenntnis wie 
sie in den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 11./12. Dezember 
2008 vorgesehen sind; weist darauf hin, 
dass der Beschluss zur Beibehaltung von 
drei zusätzlichen deutschen Sitzen bis 
2014 eine vorübergehende Abweichung 
von den Bestimmungen des Vertrags von 
Lissabon impliziert und somit eine 
Änderung des Primärrechts erforderlich 
macht, bevor er umgesetzt werden kann; 
ist der Auffassung, dass es den im Juni 
2008 vorab gewählten 18 Mitgliedern 
ermöglicht werden sollte, ab dem Tag des 
Inkrafttretens des Vertrags von Lissabon 
als Beobachter an den Sitzungen des 
Europäischen Parlaments teilzunehmen; 
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meint jedoch, dass sie zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt und gleichzeitig 
ihre vollen Befugnisse erlangen sollten, 
nachdem alle erforderlichen nationalen 
Verfahren abgeschlossen sind; erinnert 
den Rat daran, dass Artikel 14 Absatz 2 
EUV in der Fassung des Vertrags von 
Lissabon dem Europäischen Parlament 
bedeutende Initiativ- und 
Zustimmungsrechte in Bezug auf seine 
Zusammensetzung einräumt, von denen 
es umfassend Gebrauch machen will;

Or. en

Änderungsantrag 19
Jean-Luc Dehaene

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 11

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

11. nimmt die Übergangsregelung 
betreffend die Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments zur Kenntnis; 
erinnert daran, dass eine solche 
Übergangsregelung, wenn sie wie in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 11./12. Dezember vorgesehen 
umgesetzt wird, vom Europäischen 
Parlament politisch gebilligt 
beziehungsweise diesem zur Zustimmung 
vorgelegt werden muss, falls die 
Maßnahme in einem rechtlichen Rahmen 
erlassen wird, der eine solche Zustimmung 
erfordert;

11. nimmt die Übergangsregelung 
betreffend die Zusammensetzung des 
Europäischen Parlaments zur Kenntnis; 
erinnert daran, dass eine solche 
Übergangsregelung, wenn sie wie in den 
Schlussfolgerungen des Europäischen 
Rates vom 11./12. Dezember 2008
vorgesehen umgesetzt wird, vom
Europäischen Parlament politisch gebilligt 
beziehungsweise diesem zur Zustimmung 
vorgelegt werden muss, falls die 
Maßnahme in einem rechtlichen Rahmen 
erlassen wird, der eine solche Zustimmung 
erfordert;

Or. nl
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Änderungsantrag 20
Andrzej Wielowieyski

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 12 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

12a. ist zudem der Auffassung, dass in 
Anbetracht der Einbeziehung des 
Europäischen Rats in die institutionelle 
Architektur der EU die Natur seiner 
Rechte aber auch seiner Pflichten, 
einschließlich einer möglichen 
rechtlichen Kontrolle seiner Handlungen, 
klarer definiert werden sollte;

Or. en

Änderungsantrag 21
Andrew Duff

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 16

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

16. begrüßt die Einführung einer festen 
langfristigen Präsidentschaft des 
Europäischen Rates, die dabei helfen wird, 
eine größere Kontinuität und Kohärenz der 
Arbeit dieses Organs und damit des 
Handelns der Union zu gewährleisten;

16. begrüßt die Einführung einer festen 
langfristigen Präsidentschaft des 
Europäischen Rates, die dabei helfen wird, 
eine größere Kontinuität und Kohärenz der 
Arbeit dieses Organs und damit des 
Handelns der Union zu gewährleisten; hebt 
hervor, dass die Ernennung des 
Präsidenten der Europäischen 
Kommission so bald wie möglich nach 
dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon erfolgen sollte, um den 
Gleichlauf zwischen der Wahlperiode des 
neu gewählten Parlaments und der 
Amtszeit der neuen Kommission 
beizubehalten;

Or. en
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Änderungsantrag 22
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 16

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

16. begrüßt die Einführung einer festen 
langfristigen Präsidentschaft des 
Europäischen Rates, die dabei helfen wird, 
eine größere Kontinuität und Kohärenz der 
Arbeit dieses Organs und damit des 
Handelns der Union zu gewährleisten;

16. begrüßt die Einführung einer festen 
langfristigen Präsidentschaft des 
Europäischen Rates, die dabei helfen wird, 
eine größere Kontinuität, Effizienz und 
Kohärenz der Arbeit dieses Organs und 
damit des Handelns der Union zu 
gewährleisten;

Or. el

Änderungsantrag 23
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 19 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

19a. erinnert die Mitgliedstaaten daran, 
dass sie alle zugestimmt haben, die 
Bedeutung der rotierenden 
Ratspräsidentschaften zu mindern, die 
künftig weder im Europäischen Rat noch 
im Rat "Auswärtige Angelegenheiten" 
den Vorsitz wahrnehmen werden;

Or. en

Änderungsantrag 24
Andrew Duff

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 20

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

20. verweist darauf, dass im neuen Vertrag 20. verweist darauf, dass im neuen Vertrag 
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zwar vorgesehen ist, dass der Europäische 
Rat vom Generalsekretariat des Rates 
unterstützt wird, dass die spezifischen 
Ausgaben des Europäischen Rates jedoch 
in einem getrennten Teil des 
Haushaltsplans ausgewiesen werden und 
spezifische Mittelzuweisungen für den 
Präsidenten des Europäischen Rates 
enthalten müssen, der auf jeden Fall von 
seinem/ihrem eigenen Kabinett unterstützt 
werden muss, das in einem vernünftigen 
Rahmen eingerichtet werden sollte;

zwar vorgesehen ist, dass der Europäische 
Rat vom Generalsekretariat des Rates 
unterstützt wird, dass die spezifischen 
Ausgaben des Europäischen Rates jedoch 
in einem getrennten Teil des 
Haushaltsplans ausgewiesen werden und 
spezifische Mittelzuweisungen für den 
Präsidenten des Europäischen Rates 
enthalten müssen, der auf jeden Fall von 
seinem/ihrem eigenen Kabinett unterstützt 
werden muss, das in einem vernünftigen 
Rahmen eingerichtet werden sollte; weist 
darauf hin, dass das zwischen den beiden 
Teilen der Legislative vereinbarte 
Gentleman’s Agreement, in dem diese 
ihre Befugnisse in Bezug auf ihre 
jeweiligen Haushaltspläne geregelt 
haben, zwar auf die Europäische 
Kommission, aber nicht mehr auf den 
Europäischen Rat anwendbar sein wird, 
da es diesem nach dem Vertrag 
ausdrücklich untersagt ist, eine 
Gesetzgebungsfunktion auszuüben;

Or. en

Änderungsantrag 25
Jo Leinen

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 20

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

20. verweist darauf, dass im neuen Vertrag 
zwar vorgesehen ist, dass der Europäische 
Rat vom Generalsekretariat des Rates 
unterstützt wird, dass die spezifischen 
Ausgaben des Europäischen Rates jedoch 
in einem getrennten Teil des 
Haushaltsplans ausgewiesen werden und 
spezifische Mittelzuweisungen für den 
Präsidenten des Europäischen Rates 
enthalten müssen, der auf jeden Fall von 
seinem eigenen Kabinett unterstützt 
werden muss, das in einem vernünftigen 

20. verweist darauf, dass im neuen Vertrag 
zwar vorgesehen ist, dass der Europäische 
Rat vom Generalsekretariat des Rates 
unterstützt wird, dass die spezifischen 
Ausgaben des Europäischen Rates jedoch 
in einem getrennten Teil des 
Haushaltsplans ausgewiesen werden und 
spezifische Mittelzuweisungen für den 
Präsidenten des Europäischen Rates 
enthalten müssen, der von seinem eigenen 
Kabinett unterstützt werden muss, das in 
einem vernünftigen Rahmen eingerichtet 
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Rahmen eingerichtet werden sollte; werden sollte;

Or. de

Änderungsantrag 26
Johannes Voggenhuber

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 22 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

22a. beobachtet mit Sorge die Tendenz der 
Wandlung der Kommission hin zu einer 
„quasi-Auftragsverwaltung” des Rates; 
fordert den Rat nachdrücklich auf, die 
Unabhängigkeit der Kommission als ein 
fundamentales Element des 
institutionellen Gleichgewichts zu 
respektieren;

Or. de

Änderungsantrag 27
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 25

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

25. hält es in diesem Kontext für 
notwendig, dass die Staats- bzw.
Regierungschefs eng in die Arbeit des
Rates Allgemeine Angelegenheiten 
einbezogen werden (was vor allem für den 
Regierungschef/Staatschef des
Mitgliedstaates gilt, der die Präsidentschaft 
des Rates inne hat), entweder direkt oder 
über einen delegierten Minister, um die 
angemessene Funktionsfähigkeit des Rates 
Allgemeine Angelegenheiten als des
Gremiums sicherzustellen, das für die 
Koordinierung der verschiedenen 

25. hält es in diesem Kontext
möglicherweise für notwendig, dass der
Staats- bzw. Regierungschef des 
Mitgliedstaates, der die Präsidentschaft des 
Rates inne hat, persönlich den Vorsitz im 
Rat Allgemeine Angelegenheiten führt 
und die angemessene Funktionsfähigkeit
dieses Gremiums sicherstellt, das für die 
Koordinierung der verschiedenen 
Zusammensetzungen des Rates sowie für 
die Vermittlung bei den Prioritäten und die 
Beilegung von Konflikten, mit denen 
derzeit allzu leicht der Europäische Rat 
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Zusammensetzungen des Rates sowie für 
die Vermittlung bei den Prioritäten und die 
Beilegung von Konflikten, mit denen 
derzeit allzu leicht der Europäische Rat 
befasst wird, verantwortlich ist;

befasst wird, verantwortlich ist;

Or. en

Änderungsantrag 28
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 26

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

26. erkennt die Risiken eines 
Zusammenbruchs der Koordinierung 
zwischen den verschiedenen 
Zusammensetzungen des Rates aufgrund 
des neuen Systems der Präsidentschaften 
an und unterstreicht – mit Blick auf die 
Vermeidung dieser Risiken – die 
Bedeutung der „neuen“ festen 18-
monatigen „Troikas“ (Gruppen von drei 
Präsidentschaften), die die 
Präsidentschaften der verschiedenen 
Zusammensetzungen des Rates (neben dem 
Rat Außenbeziehungen und der 
Eurogruppe) und des COREPER 
gemeinsam wahrnehmen, um die 
Kohärenz, Konsistenz und Kontinuität der 
Arbeit des Rates insgesamt sicherzustellen 
und die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit zu gewährleisten, die für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Gesetzgebungs- und Haushaltsverfahren in 
gemeinsamer Beschlussfassung mit dem 
Europäischen Parlament erforderlich ist;

26. erkennt die großen Probleme im 
Hinblick auf die Koordinierung zwischen 
den verschiedenen Zusammensetzungen 
des Rates aufgrund des neuen Systems der 
Präsidentschaften an und unterstreicht –
mit Blick auf die Vermeidung dieser 
Risiken – die Bedeutung der „neuen“ 
festen 18-monatigen „Troikas“ (Gruppen 
von drei Präsidentschaften), die die 
Präsidentschaften der verschiedenen 
Zusammensetzungen des Rates (neben dem 
Rat Außenbeziehungen und der 
Eurogruppe) und des COREPER 
gemeinsam wahrnehmen, um die 
Kohärenz, Konsistenz und Kontinuität der 
Arbeit des Rates insgesamt sicherzustellen 
und die interinstitutionelle 
Zusammenarbeit zu gewährleisten, die für 
den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Gesetzgebungs- und Haushaltsverfahren in 
gemeinsamer Beschlussfassung mit dem 
Europäischen Parlament erforderlich ist;

Or. el
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Änderungsantrag 29
Andrew Duff

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 27

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

27. hält es für wichtig, dass die Troikas 
eine intensive und dauerhafte 
Zusammenarbeit während der gesamten 
Dauer ihres gemeinsamen Mandats 
entwickeln; unterstreicht die Bedeutung 
des gemeinsamen Programms jeder 18-
monatigen Troika für die 
Funktionsfähigkeit der Union, wie in Ziffer 
51 der vorliegenden Entschließung im 
Detail ausgeführt wird; fordert die Troikas 
auf, dem Parlament ihr gemeinsames 
Programm in einer Plenarsitzung zu 
Beginn ihres gemeinsamen Mandats 
vorzustellen;

27. hält es für wichtig, dass die Troikas 
eine intensive und dauerhafte 
Zusammenarbeit während der gesamten 
Dauer ihres gemeinsamen Mandats 
entwickeln; unterstreicht die Bedeutung 
des gemeinsamen Programms jeder 18-
monatigen Troika für die 
Funktionsfähigkeit der Union, wie in Ziffer 
51 der vorliegenden Entschließung im 
Detail ausgeführt wird; fordert die Troikas 
auf, dem Parlament ihr gemeinsames 
Programm in einer Plenarsitzung zu 
Beginn ihres gemeinsamen Mandats 
vorzustellen; weist darauf hin, dass die 
neue Regelung voraussetzt, dass das 
Programm des Präsidentschaftsteams 
praktikabel sein sollte und nicht mit dem 
politischen Arbeitsprogramm der EU 
kollidieren darf, das neuen 
demokratischen Verfahren unterworfen 
werden muss (und erst recht nicht den 
drei teilnehmenden Regierungen die 
Möglichkeit bieten darf, ihre nationalen 
Egoismen in den Vordergrund zu stellen);

Or. en

Änderungsantrag 30
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 27

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

27. hält es für wichtig, dass die Troikas 
eine intensive und dauerhafte 
Zusammenarbeit während der gesamten 

27. hält es für wichtig, dass die Troikas 
eine intensive und dauerhafte 
Zusammenarbeit während der gesamten 
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Dauer ihres gemeinsamen Mandats 
entwickeln; unterstreicht die Bedeutung 
des gemeinsamen Programms jeder 18-
monatigen Troika für die 
Funktionsfähigkeit der Union, wie in Ziffer 
51 der vorliegenden Entschließung im 
Detail ausgeführt wird; fordert die Troikas 
auf, dem Parlament ihr gemeinsames 
Programm in einer Plenarsitzung zu 
Beginn ihres gemeinsamen Mandats 
vorzustellen;

Dauer ihres gemeinsamen Mandats 
entwickeln; unterstreicht die Bedeutung 
des gemeinsamen Programms jeder 18-
monatigen Troika für die 
Funktionsfähigkeit der Union, wie in Ziffer 
51 der vorliegenden Entschließung im 
Detail ausgeführt wird; fordert die Troikas 
auf, dem Parlament Vorschläge für den 
zeitlichen Ablauf der legislativen 
Beratungen in einer Plenarsitzung zu 
Beginn ihres gemeinsamen Mandats 
vorzustellen;

Or. en

Änderungsantrag 31
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 29

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

29. betont ebenfalls, dass der 
Regierungschef/Staatschef, der die 
rotierende Präsidentschaft des Rates 
übernimmt, der privilegierte 
Ansprechpartner des Europäischen 
Parlaments im Hinblick auf die Tätigkeiten 
der Präsidentschaft sein muss; ist der 
Auffassung, dass er/sie eingeladen werden 
sollte, in einer Plenarsitzung des 
Parlaments zu sprechen, um ihm das 
Tätigkeitsprogramm der Präsidentschaft 
vorzustellen und Bericht über die 
während ihrer sechsmonatigen Amtszeit 
verzeichneten Entwicklungen und 
Ergebnisse zu erstatten und andere 
wichtige politische Fragen, die sich 
während der Mandatsdauer seiner/ihrer 
Präsidentschaft ergeben, zur Diskussion zu 
stellen;

29. betont ebenfalls, dass der 
Regierungschef/Staatschef, der die 
rotierende Präsidentschaft des Rates 
übernimmt, der privilegierte 
Ansprechpartner des Europäischen 
Parlaments im Hinblick auf die Tätigkeiten 
der Präsidentschaft sein muss; ist der 
Auffassung, dass er/sie eingeladen werden 
sollte, vor Ausschüssen des Parlaments zu 
sprechen und andere wichtige politische 
Fragen, die sich während der 
Mandatsdauer seiner/ihrer Präsidentschaft 
ergeben, zur Diskussion zu stellen;

Or. en
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Änderungsantrag 32
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 29 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

29a. hält es jedoch nicht mehr für 
angezeigt, dass die rotierende 
Ratspräsidentschaft dem Parlament ein 
„Programm“ vorstellt, da diese im 
anderen Teil der Legislative, der keine 
exekutiven Aufgaben wahrnimmt, den 
Vorsitz führen wird;

Or. en

Änderungsantrag 33
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 32 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

32a. stellt fest, dass die gegenwärtige 
Zusammensetzung der Kommission dem 
Prinzip der Ausgewogenheit der 
Geschlechter nicht hinreichend 
Rechnung trägt; weist darauf hin, dass 
lediglich neun der derzeit 27 
Kommissionsmitglieder Frauen sind; 
fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der 
Benennung ihrer Kommissionsmitglieder 
sowohl männliche als auch weibliche 
Bewerber in Betracht zu ziehen;

Or. en
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Änderungsantrag 34
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 33

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

33. betont, dass die Wahl des Präsidenten 
der Kommission durch das Europäische 
Parlament auf Vorschlag des Europäischen 
Rates die Art seiner Benennung verändern 
wird;

33. betont, dass die Wahl des Präsidenten 
der Kommission durch das Europäische 
Parlament auf Vorschlag des Europäischen 
Rates die Art seiner Benennung nicht 
grundlegend verändern wird; 
unterstreicht, dass sowohl nach dem 
Vertrag von Nizza als auch nach dem 
Vertrag von Lissabon der Europäische 
Rat die Einrichtung ist, die sich mit der 
Benennung der Kandidaten beschäftigt; 
behauptet deshalb, dass es sich bei der 
Wahl des Präsidenten der Kommission 
durch das Europäische Parlament vor 
allem um einen gefühlsmäßigen 
Unterschied gegenüber dem jetzt 
geltenden Verfahren handelt; betont 
deshalb, dass sich mit dem Vertrag von 
Lissabon kein wesentlicher Unterschied 
im Verhältnis zwischen Parlament und 
Kommission ergeben hat;

Or. nl

Änderungsantrag 35
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 33

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

33. betont, dass die Wahl des Präsidenten 
der Kommission durch das Europäische 
Parlament auf Vorschlag des Europäischen 
Rates die Art seiner/ihrer Benennung 
verändern wird;

33. betont, dass die Wahl des Präsidenten 
der Kommission durch das Europäische 
Parlament auf Vorschlag des Europäischen 
Rates, der dem Prinzip der 
Ausgewogenheit der Geschlechter 
Rechnung tragen sollte, die Art 
seiner/ihrer Benennung verändern wird;
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Or. en

Änderungsantrag 36
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 33

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

33. betont, dass die Wahl des Präsidenten 
der Kommission durch das Europäische 
Parlament auf Vorschlag des Europäischen 
Rates die Art seiner Benennung verändern
wird;

33. betont, dass die Wahl des Präsidenten 
der Kommission durch das Europäische 
Parlament auf Vorschlag des Europäischen 
Rates seiner Benennung einen verstärkt 
politischen Charakter verleihen wird;

Or. el

Änderungsantrag 37
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 38

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

38. regt an, dass der Präsident des 
Europäischen Rates vom Europäischen Rat 
das Mandat erhält, diese Konsultationen 
(allein oder mit einer Delegation) zu 
führen, dass er/sie Rücksprache mit dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments 
hält, um die notwendigen Treffen mit 
sämtlichen Fraktionsvorsitzenden im 
Europäischen Parlament zu organisieren, 
nach Möglichkeit in Begleitung der 
Vorsitzenden (oder einer Delegation) der 
europäischen politischen Gruppierungen, 
und dass er anschließend dem 
Europäischen Rat Bericht erstattet;

38. regt an, dass der Präsident des 
Europäischen Rates vom Europäischen Rat 
das Mandat erhält, diese Konsultationen 
(allein oder mit einer Delegation) zu 
führen, dass er/sie Rücksprache mit dem 
Präsidenten des Europäischen Parlaments 
hält, um die notwendigen Treffen mit 
sämtlichen Fraktionsvorsitzenden im 
Europäischen Parlament zu organisieren, 
nach Möglichkeit in Begleitung der 
Vorsitzenden (oder einer Delegation) der 
europäischen politischen Parteien, und 
dass er anschließend dem Europäischen 
Rat Bericht erstattet;

Or. en
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Änderungsantrag 38
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 39

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

39. ist der Auffassung, dass gemäß 
Erklärung 6 im Anhang zu der vorstehend 
genannten Schlussakte bei der Wahl der 
Personen, die die Ämter des Präsidenten 
des Europäischen Rates, des Präsidenten 
der Kommission und des Hohen Vertreters 
übernehmen sollen, die Notwendigkeit 
berücksichtigt werden muss, die 
geografische und demografische Vielfalt 
der Union und ihrer Mitgliedstaaten zu 
achten;

39. ist der Auffassung, dass gemäß 
Erklärung 6 im Anhang zu der vorstehend 
genannten Schlussakte bei der Wahl der 
Personen, die die Ämter des Präsidenten 
des Europäischen Rates, des Präsidenten 
der Kommission und des Hohen Vertreters 
übernehmen sollen, in erster Linie die 
fachlichen Kompetenzen der Kandidaten 
berücksichtigt werden müssen, erkennt 
darüber hinaus an, dass auch die 
Notwendigkeit berücksichtigt werden 
muss, die geografische und demografische 
Vielfalt der Union und ihrer 
Mitgliedstaaten zu achten;

Or. nl

Änderungsantrag 39
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 41

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

41. ist in diesem Kontext der Auffassung, 
dass die Ernennungen idealerweise im 
Anschluss an die Wahlen zum 
Europäischen Parlament erfolgen sollte, 
um den Wahlergebnissen Rechnung zu 
tragen, die eine wichtige Rolle bei der 
Wahl des Präsidenten der Kommission 
spielen werden; weist darauf hin, dass es 
erst nach seiner Wahl möglich sein wird, 
das erforderliche Gleichgewicht zu 
gewährleisten;

41. ist in diesem Kontext der Auffassung, 
dass die Ernennungen im Anschluss an die 
Wahlen zum Europäischen Parlament 
erfolgen sollte, um den Wahlergebnissen 
Rechnung zu tragen, die eine 
ausschlaggebende Rolle bei der Wahl des 
Präsidenten der Kommission spielen 
werden; weist darauf hin, dass es erst nach 
seiner Wahl möglich sein wird, das 
erforderliche Gleichgewicht zu 
gewährleisten;

Or. el
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Änderungsantrag 40
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 42 – Spiegelstrich 4

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

– Wochen 5 und 6 nach den Wahlen: 
Kontakte zwischen dem Kandidaten für das 
Amt des Präsidenten der Kommission und 
den Fraktionen; Vorstellung dieses 
Kandidaten im Europäischen Parlament; 
Abstimmung im Europäischen Parlament 
über den Kandidaten für das Amt des 
Präsidenten der Kommission;

– Wochen 5 und 6 nach den Wahlen: 
Kontakte zwischen dem Kandidaten für das 
Amt des Präsidenten der Kommission und 
den Fraktionen; Erklärungen dieses 
Kandidaten und Vorstellung seiner 
politischen Leitlinien im Europäischen 
Parlament; Abstimmung im Europäischen 
Parlament über den Kandidaten für das 
Amt des Präsidenten der Kommission;

Or. en

Änderungsantrag 41
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 42 – Spiegelstrich 8

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

– Oktober: das Europäische Parlament 
stimmt über das gesamte Kollegium ab 
(einschließlich des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten); der 
Europäische Rat gibt seine Zustimmung 
zur neuen Kommission; die neue 
Kommission tritt ihre Amtspflichten an;

– Oktober: Vorstellung des Kollegiums der 
Kommissionsmitglieder und ihres 
Programms im Europäischen Parlament; 
Abstimmung über das gesamte Kollegium 
(einschließlich des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten); der 
Europäische Rat gibt seine Zustimmung 
zur neuen Kommission; die neue 
Kommission tritt ihre Amtspflichten an;

Or. en
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Änderungsantrag 42
Andrew Duff

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 45

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

45. ist der Auffassung, dass der 
Europäische Rat, sollte er das Verfahren 
zur Ernennung des Präsidenten der neuen 
Kommission unverzüglich nach den 
Europawahlen im Juni 20091 einleiten, den 
notwendigen zeitlichen Rahmen 
angemessen berücksichtigen sollte, um zu 
gewährleisten, dass das im Vertrag von 
Lissabon vorgesehene 
Konsultationsverfahren informell 
durchgeführt werden kann; ist der Ansicht, 
dass das Europäische Parlament zunächst
gemäß dem im Vertrag von Nizza
vorgesehenen Verfahren seine 
Zustimmung zum Präsidenten der 
Kommission geben könnte und ihn später, 
nach Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon, gemäß dem in diesem Vertrag 
vorgesehenen Verfahren wählen könnte, 
ohne dabei das ganze 
Ernennungsverfahren wieder aufnehmen 
zu müssen;

45. ist der Auffassung, dass der 
Europäische Rat, sollte er das Verfahren 
zur Ernennung des Präsidenten der neuen 
Kommission nach den Europawahlen im 
Juni 20091 einleiten, den notwendigen 
zeitlichen Rahmen angemessen 
berücksichtigen sollte, um zu 
gewährleisten, dass das im Vertrag von 
Lissabon vorgesehene politische
Konsultationsverfahren mit den neu 
gewählten Vertretern der politischen 
Gruppierungen informell durchgeführt 
werden kann; ist daher der Ansicht, dass
der neue Präsident der Kommission erst 
Anfang Juli vom Europäischen Rat 
benannt werden sollte, woraufhin er vom 
Europäischen Parlament gemäß dem 
Vertrag von Nizza mit einfacher Mehrheit 
bestätigt werden könnte;

Or. en

Änderungsantrag 43
Jean-Luc Dehaene

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 45

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

45. ist der Auffassung, dass der 
Europäische Rat, sollte er das Verfahren 
zur Ernennung des Präsidenten der neuen 

45. ist der Auffassung, dass der 
Europäische Rat, sollte er das Verfahren 
zur Ernennung des Präsidenten der neuen 

                                               
1 Wie aus der am 11./12. Dezember 2008 vereinbarten Erklärung zur Ernennung der neuen Kommission
hervorgeht.
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Kommission unverzüglich nach den 
Europawahlen im Juni 20091 einleiten, den 
notwendigen zeitlichen Rahmen 
angemessen berücksichtigen sollte, um zu 
gewährleisten, dass das im Vertrag von 
Lissabon vorgesehene 
Konsultationsverfahren informell 
durchgeführt werden kann; ist der Ansicht, 
dass das Europäische Parlament zunächst 
gemäß dem im Vertrag von Nizza 
vorgesehenen Verfahren seine Zustimmung 
zum Präsidenten der Kommission geben 
könnte und ihn später, nach Inkrafttreten 
des Vertrags von Lissabon, gemäß dem in 
diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren 
wählen könnte, ohne dabei das ganze 
Ernennungsverfahren wieder aufnehmen zu 
müssen;

Kommission unverzüglich nach den 
Europawahlen im Juni 2009 einleiten, den 
notwendigen zeitlichen Rahmen 
angemessen berücksichtigen sollte, um zu 
gewährleisten, dass das im Vertrag von 
Lissabon vorgesehene 
Konsultationsverfahren informell 
durchgeführt werden kann; ist der Ansicht, 
dass dies die Substanz seiner neuen 
Befugnisse voll wahren würde und es 
daraufhin dazu übergehen könnte, der 
Nominierung des Präsidenten der 
Kommission zuzustimmen;

Or. en

Änderungsantrag 44
Andrew Duff

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 46

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

46. betont, dass das Verfahren zur 
Ernennung des neuen Kollegiums auf alle 
Fälle erst nach Bekanntwerden der 
Ergebnisse des neuen Referendums in 
Irland eingeleitet werden sollte; weist 
darauf hin, dass sich die Organe des 
künftigen rechtlichen Kontexts, in dem die 
neue Kommission ihr Mandat ausüben 
würde, voll und ganz bewusst wären und 
sie ihre jeweiligen Befugnisse im 
Verfahren sowie die Zusammensetzung, 
Struktur und Kompetenzen der neuen 
Kommission angemessen berücksichtigen 
könnten; ist ferner der Ansicht, dass im 
Falle eines positiven Ausgangs des 
Referendums die förmliche Zustimmung 
des Europäischen Parlaments zum neuen 

46. betont, dass das Verfahren zur 
Ernennung des neuen Kollegiums auf alle 
Fälle erst nach Bekanntwerden der 
Ergebnisse des neuen Referendums in 
Irland eingeleitet werden sollte; weist 
darauf hin, dass sich die Organe des 
künftigen rechtlichen Kontexts, in dem die 
neue Kommission ihr Mandat ausüben 
würde, voll und ganz bewusst wären und 
sie ihre jeweiligen Befugnisse im 
Verfahren sowie die Zusammensetzung, 
Struktur und Kompetenzen der neuen 
Kommission angemessen berücksichtigen 
könnten; ist ferner der Ansicht, dass im 
Falle eines positiven Ausgangs des 
Referendums die förmliche Zustimmung 
des Europäischen Parlaments zum neuen 
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Kollegium erst nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon und nach der Wahl 
des Präsidenten der Kommission erfolgen 
sollte;

Kollegium, einschließlich des Präsidenten 
und des Vizepräsidenten/Hohen 
Vertreters, erst nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon erfolgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 45
Jean-Luc Dehaene

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 46

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

46. betont, dass das Verfahren zur 
Ernennung des neuen Kollegiums auf alle 
Fälle erst nach Bekanntwerden der 
Ergebnisse des neuen Referendums in 
Irland eingeleitet werden sollte; weist 
darauf hin, dass sich die Organe des 
künftigen rechtlichen Kontexts, in dem die 
neue Kommission ihr Mandat ausüben 
würde, voll und ganz bewusst wären und 
sie ihre jeweiligen Befugnisse im 
Verfahren sowie die Zusammensetzung, 
Struktur und Kompetenzen der neuen 
Kommission angemessen berücksichtigen 
könnten; ist ferner der Ansicht, dass im 
Falle eines positiven Ausgangs des 
Referendums die förmliche Zustimmung 
des Europäischen Parlaments zum neuen 
Kollegium erst nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon und nach der Wahl 
des Präsidenten der Kommission erfolgen 
sollte;

46. betont, dass das Verfahren zur 
Ernennung des neuen Kollegiums auf alle 
Fälle erst nach Bekanntwerden der 
Ergebnisse des neuen Referendums in 
Irland eingeleitet werden sollte; weist 
darauf hin, dass sich die Organe des 
künftigen rechtlichen Kontexts, in dem die 
neue Kommission ihr Mandat ausüben 
würde, voll und ganz bewusst wären und 
sie ihre jeweiligen Befugnisse im 
Verfahren sowie die Zusammensetzung, 
Struktur und Kompetenzen der neuen 
Kommission angemessen berücksichtigen 
könnten; ist ferner der Ansicht, dass im 
Falle eines positiven Ausgangs des 
Referendums die förmliche Zustimmung 
des Europäischen Parlaments zum neuen 
Kollegium erst nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon erfolgen sollte;

Or. en

Änderungsantrag 46
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 50
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Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

50. ist der Auffassung, dass der Übergang 
zu diesem System einer auf fünf Jahre 
angelegten Finanzplanung und politischen 
Planung eine Verlängerung des 
gegenwärtigen Finanzrahmens, wie er in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung1

enthalten ist, bis zum Jahre 2015 
erforderlich machen wird, wobei der 
nächste Finanzrahmen Beginn des Jahres 
2016 in Kraft tritt;

50. ist der Auffassung, dass der Übergang 
zu diesem System einer auf fünf Jahre 
angelegten Finanzplanung und politischen 
Planung eine Verlängerung des 
gegenwärtigen Finanzrahmens, wie er in 
der Interinstitutionellen Vereinbarung über 
die Haushaltsdisziplin und die 
wirtschaftliche Haushaltsführung1

enthalten ist, bis zum Jahre 2016
erforderlich machen wird, wobei der 
nächste Finanzrahmen Beginn des Jahres 
2017 in Kraft tritt2;

Or. el

Änderungsantrag 47
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 51 – Spiegelstrich 2

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

– der Rat Allgemeine Angelegenheiten im 
Dialog mit dem Europäischen Parlament 
die operationelle Planung der Tätigkeiten 
jeder Gruppe von drei Präsidentschaften 
für die gesamte 18-monatige Dauer ihres 
Mandats annimmt, wobei diese Planung als 
Rahmen für das individuelle operationelle 
Programm jeder Präsidentschaft für ihre 
sechsmonatige Tätigkeit dienen wird;

– der Rat Allgemeine Angelegenheiten im 
Dialog mit dem Europäischen Parlament 
den operativen Zeitplan der Tätigkeiten 
jeder Gruppe von drei Präsidentschaften 
für die gesamte 18-monatige Dauer ihres 
Mandats annimmt, wobei diese Planung als 
Rahmen für den individuellen operativen 
Zeitplan jeder Präsidentschaft für ihre 
sechsmonatige Tätigkeit dienen wird;

Or. en

                                               
1 Interinstitutionelle Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der 
Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (ABl. C 139 vom 14.6.2006, 
S. 1). Vereinbarung zuletzt geändert durch Beschluss 371/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 29. April 2008 (ABl. L 128 vom 16.5.2008, S. 8).
2 Laut dem Bericht Böge über die Halbzeitüberprüfung des Finanzrahmens 2007-2013 (2008/2055(INI)) 
sowie dem Bericht Guy-Quint über die finanziellen Aspekte des Vertrags von Lissabon (2008/2045(INI)).
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Änderungsantrag 48
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 51 – Spiegelstrich 2 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

– das Europäische Parlament mit den 
übrigen Organen der Europäischen 
Union Rücksprache nimmt, um 
Vereinbarungen über das Maß an 
Intensität abzuschließen, mit dem das 
Parlament auf seinen Plenartagungen 
über die verschiedenen Programme 
unterrichtet wird;

Or. nl

Änderungsantrag 49
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 52

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

52. unterstreicht die Bedeutung der neuen 
Dimension, die der Vertrag von Lissabon 
dem externen Handeln der Union 
insgesamt – die GASP eingeschlossen –
beimisst, was – zusammen mit der 
Rechtspersönlichkeit der Union und den 
für diesen Bereich wichtigen 
institutionellen Neuerungen (insbesondere 
der Schaffung des Amtes des mit einem 
„Doppelhut“ ausgestatteten Hohen 
Vertreters und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD)) – ein 
ausschlaggebender Faktor für die 
Kohärenz und Effizienz des Handelns der 
Union auf diesem Gebiet sein und ihre 
Sichtbarkeit als globaler Akteur 
verstärken könnte;

52. unterstreicht die Unsicherheit der 
neuen Dimension, die der Vertrag von 
Lissabon dem externen Handeln der Union 
insgesamt – die GASP eingeschlossen –
beimisst, was – zusammen mit der 
Rechtspersönlichkeit der Union und den 
für diesen Bereich wichtigen 
institutionellen Neuerungen (insbesondere 
der Schaffung des Amtes des mit einem 
„Doppelhut“ ausgestatteten Hohen 
Vertreters und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD)) – dafür 
sorgen soll, dass dieses auswärtige 
Handeln der Union in sich schlüssig ist; 
unterstreicht, dass die Effektivität dieses 
auswärtigen Handels in hohem Maße von 
den zu ernennenden Beamten abhängig 
sein wird und dass dies eine unbeständige 
Grundlage ist, um schon jetzt solche 
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Innovationen zu begrüßen;

Or. nl

Änderungsantrag 50
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 52

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

52. unterstreicht die Bedeutung der neuen 
Dimension, die der Vertrag von Lissabon 
dem externen Handeln der Union 
insgesamt – die GASP eingeschlossen –
beimisst, was – zusammen mit der 
Rechtspersönlichkeit der Union und den 
für diesen Bereich wichtigen 
institutionellen Neuerungen (insbesondere 
der Schaffung des Amtes des mit einem 
„Doppelhut“ ausgestatteten Hohen 
Vertreters und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD)) ein 
ausschlaggebender Faktor für die Kohärenz 
und Effizienz des Handelns der Union auf 
diesem Gebiet sein und ihre Sichtbarkeit 
als globaler Akteur verstärken könnte;

52. unterstreicht die Bedeutung der neuen 
Dimension, die der Vertrag von Lissabon 
dem externen Handeln der Union 
insgesamt – die GASP eingeschlossen –
beimisst, was – zusammen mit der 
Rechtspersönlichkeit der Union und den 
für diesen Bereich wichtigen 
institutionellen Neuerungen (insbesondere 
der Schaffung des Amtes des mit einem 
„Doppelhut“ ausgestatteten Hohen 
Vertreters und des Europäischen 
Auswärtigen Dienstes (EAD)) ein 
ausschlaggebender Faktor für die Kohärenz 
und Effizienz des Handelns der Union auf 
diesem Gebiet sein und ihre Sichtbarkeit 
als globaler Akteur erheblich verstärken 
könnte;

Or. el

Änderungsantrag 51
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 54

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

54. betrachtet die Einführung des Amtes 
des mit einem „Doppelhut“ ausgestatteten 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten als 
grundlegenden Schritt, um die Kohärenz 

54. betrachtet die Einführung des Amtes 
des mit einem „Doppelhut“ ausgestatteten 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten nicht 
von vornherein als Garantie für eine 
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und Sichtbarkeit des externen Handelns 
der Union in seiner Gesamtheit 
sicherzustellen;

bessere Sichtbarkeit des auswärtigen 
Handelns der Union insgesamt; ist vor 
allem besorgt über den latenten 
Kompetenzstreit zwischen dem 
Europäischem Rat, dem Rat 
Außenbeziehungen und der Kommission; 
stellt fest, dass sich auch das Europäische 
Parlament an diesem latenten 
Kompetenzstreit beteiligt, indem es immer 
wieder erklärt, dass für die Außenpolitik 
der Union primär die Kommission 
verantwortlich sein muss; ist davon 
überzeugt, dass diese Haltung des 
Parlaments den Hohen Vertreter einem 
starken Druck aussetzen wird;

Or. nl

Änderungsantrag 52
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 54

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

54. betrachtet die Einführung des Amtes 
des mit einem „Doppelhut“ ausgestatteten 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten als 
grundlegenden Schritt, um die Kohärenz 
und Sichtbarkeit des externen Handelns der 
Union in seiner Gesamtheit sicherzustellen;

54. betrachtet die Einführung des Amtes 
des mit einem „Doppelhut“ ausgestatteten 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten als 
grundlegenden Schritt, um die Kohärenz 
und Sichtbarkeit des externen Handelns der 
Union in seiner Gesamtheit sicherzustellen; 
bei der Ernennung des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten sollte ebenfalls 
der Diversität der Union Rechnung 
getragen werden;

Or. en

Änderungsantrag 53
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 54
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Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

54. betrachtet die Einführung des Amtes 
des mit einem „Doppelhut“ ausgestatteten 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten als 
grundlegenden Schritt, um die Kohärenz 
und Sichtbarkeit des externen Handelns der 
Union in seiner Gesamtheit sicherzustellen;

54. betrachtet die Einführung des Amtes 
des mit einem „Doppelhut“ ausgestatteten 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten als 
grundlegenden Schritt, um die Kohärenz, 
Effizienz und Sichtbarkeit des externen 
Handelns der Union in seiner Gesamtheit 
sicherzustellen;

Or. el

Änderungsantrag 54
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 56

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

56. unterstreicht, dass dem EAD eine 
grundlegende Rolle dabei zukommen wird, 
die Tätigkeit des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten zu unterstützen, 
und dass er ein wesentliches Element für 
den Erfolg des neuen integrierten Ansatzes 
beim auswärtigen Handeln der Union sein 
wird; unterstreicht, dass die Einrichtung 
des neuen Dienstes einen formellen 
Vorschlag des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten erforderlich 
machen wird, der erst dann möglich ist, 
wenn er sein Amt angetreten hat, und der 
nur vom Rat nach Zustimmung der 
Kommission und nach Anhörung des 
Europäischen Parlaments angenommen 
werden kann; bekundet seine Absicht, im 
Zusammenhang mit der Errichtung des 
EAD seine Haushaltsbefugnisse 
uneingeschränkt wahrzunehmen;

56. unterstreicht, dass dem EAD eine 
grundlegende Rolle dabei zukommen 
kann, die Tätigkeit des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten zu unterstützen, 
und dass er ein wesentliches Element für 
den Erfolg des neuen integrierten Ansatzes 
beim auswärtigen Handeln der Union sein 
kann; ist jedoch darüber besorgt, dass es 
im Vertrag nur wenig Anhaltspunkte zu 
den Aufgaben und der personellen 
Zusammensetzung dieses Dienstes gibt; 
fordert den zu ernennenden Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten auf, diesen 
Auswärtigen Dienst nicht als Ersatz für 
die nationalen Botschaften in 
Drittländern zu benutzen; bekundet seine 
Absicht, im Zusammenhang mit der 
Errichtung des EAD seine 
Haushaltsbefugnisse uneingeschränkt 
wahrzunehmen;

Or. nl
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Änderungsantrag 55
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 57

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

57. unterstreicht, dass die Aufgaben des 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten 
außerordentlich belastend sind und dass er 
auf ein hohes Maß an Koordinierung mit 
den übrigen Organen angewiesen sein 
wird, insbesondere mit dem Präsidenten 
der Kommission, dem gegenüber er/sie
politisch verantwortlich in den Bereichen 
der Außenbeziehungen sein wird, die in 
die Zuständigkeit der Kommission, der 
rotierenden Ratspräsidentschaft und des
Präsidenten des Europäischen Rates fallen;

57. unterstreicht, dass die Aufgaben des 
Hohen Vertreters/Vizepräsidenten 
außerordentlich belastend sind und dass er 
auf ein hohes Maß an Koordinierung mit 
den übrigen Organen angewiesen sein 
wird, insbesondere mit dem Präsidenten 
der Kommission – dem gegenüber er/sie in 
den in die Zuständigkeit der Kommission
fallenden Bereichen der
Außenbeziehungen politisch 
verantwortlich sein wird – sowie mit der
rotierenden Ratspräsidentschaft und dem
Präsidenten des Europäischen Rates;

Or. en

Änderungsantrag 56
Costas Botopoulos

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 58

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

58. unterstreicht, dass die Verwirklichung 
der Zielvorgaben, die zur Schaffung des 
Amtes des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten geführt haben, 
in hohem Maße von einem Verhältnis des 
politischen Vertrauens zwischen dem 
Präsidenten der Kommission und dem 
Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und von 
der Fähigkeit des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten abhängig sein 
werden, gewinnbringend mit dem 
Präsidenten des Europäischen Rates, mit 
der rotierenden Ratspräsidentschaft und 
mit den übrigen Kommissionsmitgliedern 

58. unterstreicht, dass die Verwirklichung 
der Zielvorgaben, die zur Schaffung des 
Amtes des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten geführt haben, 
in hohem Maße von einem Verhältnis des 
politischen Vertrauens zwischen dem 
Präsidenten der Kommission und dem 
Hohen Vertreter/Vizepräsidenten und von 
der Fähigkeit des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten abhängig sein 
werden, gewinnbringend mit dem 
Präsidenten des Europäischen Rates, mit 
der rotierenden Ratspräsidentschaft und 
mit den übrigen Kommissionsmitgliedern 
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zusammenzuarbeiten, die – unter seiner 
Koordinierung – mit der Wahrnehmung 
spezifischer Zuständigkeiten betraut sind, 
die sich auf das externe Handeln der Union 
beziehen;

zusammenzuarbeiten, die – unter seiner 
Koordinierung – mit der Wahrnehmung 
spezifischer Zuständigkeiten betraut sind, 
die sich auf das externe Handeln der Union 
beziehen; fordert deshalb, dass bei der 
Auswahl der Personen für die Ämter des 
Kommissionspräsidenten und des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten besonders zu 
berücksichtigen ist, inwieweit die 
jeweiligen Personen in der Lage sind, 
zusammenzuarbeiten und ein von 
persönlichem und politischem Vertrauen 
geprägtes Verhältnis zueinander 
aufzubauen;

Or. el

Änderungsantrag 57
Jo Leinen

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 59

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

59. fordert die Kommission und den Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten auf, 
uneingeschränkt von der Möglichkeit 
Gebrauch zu machen, gemeinsame 
Initiativen auf dem Gebiet der 
Außenbeziehungen vorzulegen, um den 
Zusammenhalt der verschiedenen 
Handlungsbereiche der Union nach außen 
hin zu erhöhen und die Möglichkeit zu 
vergrößern, dass diese Initiativen vom Rat 
in Verbindung mit der GASP angenommen 
werden;

59. fordert die Kommission und den Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten auf, von der 
Möglichkeit Gebrauch zu machen, 
gemeinsame Initiativen auf dem Gebiet der 
Außenbeziehungen vorzulegen, um den 
Zusammenhalt der verschiedenen 
Handlungsbereiche der Union nach außen 
hin zu erhöhen und die Möglichkeit zu 
vergrößern, dass diese Initiativen vom Rat 
in Verbindung mit der GASP angenommen 
werden; weist in diesem Zusammenhang 
auf die Notwendigkeit parlamentarischer 
Kontrolle außen- und 
sicherheitspolitischer Maßnahmen hin;

Or. de
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Änderungsantrag 58
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 60 – Spiegelstrich 1

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

der Hohe Vertreter/Vizepräsident sollte die 
Ernennung von Sonderbeauftragten 
vorschlagen, denen gemäß Artikel 33 des 
Vertrags über die Europäische Union ein 
eindeutiges Mandat erteilt wird und die 
ihn/sie in spezifischen Bereichen 
seiner/ihrer Zuständigkeiten in GASP-
Angelegenheiten unterstützen (diese vom 
Rat ernannten Sonderbeauftragten sollten 
auch vom Europäischen Parlament 
angehört werden und sollten das 
Europäische Parlament regelmäßig über 
ihre Tätigkeiten auf dem Laufenden 
halten);

der Hohe Vertreter/Vizepräsident sollte –
unter Gewährleistung einer 
ausgewogenen Vertretung von Frauen
und Männern – die Ernennung von 
Sonderbeauftragten vorschlagen, denen 
gemäß Artikel 33 des Vertrags über die 
Europäische Union ein eindeutiges Mandat 
erteilt wird und die ihn/sie in spezifischen 
Bereichen seiner/ihrer Zuständigkeiten in 
GASP-Angelegenheiten unterstützen (diese 
vom Rat ernannten Sonderbeauftragten 
sollten auch vom Europäischen Parlament 
angehört werden und sollten das 
Europäische Parlament regelmäßig über 
ihre Tätigkeiten auf dem Laufenden 
halten);

Or. en

Änderungsantrag 59
Anneli Jäätteenmäki

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 60 – Spiegelstrich 1

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

der Hohe Vertreter/Vizepräsident sollte die 
Ernennung von Sonderbeauftragten 
vorschlagen, denen gemäß Artikel 33 des 
Vertrags über die Europäische Union ein 
eindeutiges Mandat erteilt wird und die 
ihn/sie in spezifischen Bereichen 
seiner/ihrer Zuständigkeiten in GASP-
Angelegenheiten unterstützen (diese vom 
Rat ernannten Sonderbeauftragten sollten 
auch vom Europäischen Parlament 
angehört werden und sollten das 

der Hohe Vertreter/Vizepräsident sollte –
unter Gewährleistung einer 
ausgewogenen Vertretung von Frauen 
und Männern – die Ernennung von 
Sonderbeauftragten vorschlagen, denen 
gemäß Artikel 33 des Vertrags über die 
Europäische Union ein eindeutiges Mandat 
erteilt wird und die ihn/sie in spezifischen 
Bereichen seiner/ihrer Zuständigkeiten in 
GASP-Angelegenheiten unterstützen (diese 
vom Rat ernannten Sonderbeauftragten 
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Europäische Parlament regelmäßig über 
ihre Tätigkeiten auf dem Laufenden 
halten);

sollten auch vom Europäischen Parlament 
angehört werden und sollten das 
Europäische Parlament regelmäßig über 
ihre Tätigkeiten auf dem Laufenden 
halten);

Or. en

Änderungsantrag 60
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 60 – Spiegelstrich 4

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

wann immer er/sie unfähig ist, an 
internationalen Sitzungen oder 
Veranstaltungen auf Ministerebene auf 
dem Gebiet der GASP teilzunehmen, sollte 
er/sie auf sein/ihr Ersuchen entweder durch 
den Außenminister des Mitgliedstaates, der 
zu diesem Zeitpunkt die Präsidentschaft 
inne hat, oder durch einen 
Sonderbeauftragten ersetzt werden, wenn 
die Sitzung/Veranstaltung Fragen betrifft, 
die in den Bereich seines/ihres Mandats 
fallen;

wann immer er/sie unfähig ist, an 
internationalen Sitzungen oder 
Veranstaltungen auf Ministerebene auf 
dem Gebiet der GASP teilzunehmen, sollte 
er/sie auf sein/ihr Ersuchen entweder durch 
den Außenminister des Mitgliedstaates, der 
zu diesem Zeitpunkt die Präsidentschaft 
inne hat, oder durch ein anderes 
Kommissionsmitglied oder durch einen 
Sonderbeauftragten ersetzt werden, wenn 
die Sitzung/Veranstaltung Fragen betrifft, 
die in den Bereich seines/ihres Mandats 
fallen;

Or. en

Änderungsantrag 61
Bastiaan Belder

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 61 a (neu)

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

61a. stellt fest, dass die vorstehend 
genannten Leitlinien hilfreich bei der 
Aufgabenverteilung zwischen dem 
Präsidenten des Europäischen Rates, dem 



PE420.191v01-00 38/39 AM\769560DE.doc

DE

Präsidenten der Kommission und dem 
Hohen Vertreter/Vizepräsidenten sein 
können; wiederholt noch einmal, dass der 
Doppelhut des Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten die Gefahr in 
sich birgt, dass dieser Beamter seine 
Arbeit vor allem als Verhandlungsführer 
leisten wird, jedoch politisch gesehen eine 
zweitrangige Rolle im Vergleich zum 
Präsidenten des Europäischen Rates und 
dem Präsidenten der Kommission spielen 
wird; bekundet die Sorge, dass der Hohe 
Vertreter/Vizepräsident verstärkt mit den 
selben Problemen konfrontiert sein wird 
wie der heutige Hohe Vertreter; weist 
darauf hin, dass sich die Europäische 
Union erneut dafür entschieden hat, das 
Fehlen einer wirklichen Außen- und 
Sicherheitspolitik der Gemeinschaft mit 
der Schaffung neuer Ämter zu 
kaschieren;

Or. nl

Änderungsantrag 62
Richard Corbett

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 62

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

62. ist der Auffassung, dass es in 
bestimmten spezifischen Situationen auch 
denkbar ist, dass der Präsident des Rates, 
insbesondere der Präsident des Rates
Allgemeine Angelegenheiten (vor allem 
der Regierungschef des Mitgliedstaates, 
das die Präsidentschaft inne hat), aber 
auch der Präsident einer spezifischen 
sektoralen Formation des Rates, beauftragt 
werden kann, seine/ihre Aufgaben der 
Außenvertretung der Union in Absprache 
mit dem Präsidenten des Europäischen 
Rates und dem Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten wahrzunehmen;

62. ist der Auffassung, dass es nicht mehr 
wünschenswert sein wird, dass der 
Präsident des Rates Allgemeine 
Angelegenheiten (vor allem der 
Regierungschef des Mitgliedstaates, das 
die Präsidentschaft inne hat), oder der 
Präsident einer spezifischen sektoralen 
Formation des Rates, beauftragt werden 
kann, Aufgaben der Außenvertretung der 
Union wahrzunehmen;



AM\769560DE.doc 39/39 PE420.191v01-00

DE

Or. en

Änderungsantrag 63
Jo Leinen

Entwurf einer Entschließung
Ziffer 63

Entwurf einer Entschließung Geänderter Text

63. unterstreicht die Bedeutung der 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen allen verschiedenen Parteien, die 
für diese unterschiedlichen Aufgaben der 
Außenvertretung der Union verantwortlich 
sind, um die Kohärenz und Sichtbarkeit der 
Union im Außenbereich zu gewährleisten;

63. unterstreicht die Bedeutung der 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen allen verschiedenen Parteien, die 
für diese unterschiedlichen Aufgaben der 
Außenvertretung der Union verantwortlich 
sind, um Zuständigkeitskonflikte zu 
vermeiden und die Kohärenz und 
Sichtbarkeit der Union im Außenbereich zu 
gewährleisten;

Or. de
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