
LT\585697DE.doc PE 359.622
Or. fr

Schreiben von Herrn Joseph Daul, Vorsitzender der Konferenz der Ausschussvorsitzenden, an Herrn 
Josep Borrell Fontelles, Präsident des Europäischen Parlaments

Übersetzung

D(2006)36344

Sehr geehrter Herr Präsident,

mit Schreiben vom 14. März haben Sie mich über die Vorschläge betreffend Maßnahmen für eine 
interne Reform unterrichtet, die von der Konferenz der Präsidenten am 9. März geprüft wurden, und 
gleichzeitig die Konferenz der Ausschussvorsitzenden eingeladen, sich an der diesbezüglichen 
Debatte zu beteiligen.

Wie ich in meinem Schreiben vom 24. März vorgeschlagen hatte, und nachdem Sie uns die 
Genehmigung hierzu erteilt hatten, veranstaltete die Konferenz der Ausschussvorsitzenden am 
22./23. Juni ein Seminar, um einen Beitrag zu der Reflexion leisten zu können, die in der Konferenz 
der Präsidenten durchgeführt wird. Leider war es Ihnen nicht möglich, an diesem Seminar 
teilzunehmen.

In der Anlage übermittle ich Ihnen die „Erklärung von Limelette“, die von der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden zum Abschluss des Seminars angenommen wurde und in der die wichtigsten 
Vorschläge zusammengefasst sind, vor allem was die Tätigkeit der parlamentarischen Ausschüsse 
betrifft.

Dieser Erklärung sind die verschiedenen Reflexionsdokumente beigefügt, die während des Seminars 
ausgearbeitet wurden.

Initiativberichte

Sie werden feststellen, dass die Konferenz der Ausschussvorsitzenden in Bezug auf Initiativberichte 
mehrere Vorschläge vorlegt, durch die die strategische Rolle dieser Berichte verstärkt werden soll, 
ohne jedoch eine Steigerung ihrer Zahl nach sich zu ziehen.

Diese Vorschläge würden eine Änderung des Beschlusses der Konferenz der Präsidenten vom 
12. Dezember 2002 betreffend nichtlegislative Berichte erforderlich machen. Ich werde Ihnendaher 
so rasch wie möglich einen Entwurf einer Änderung dieses Beschlusses übermitteln und ersuche Sie, 
diesen der Konferenz der Präsidenten im Rahmen ihrer Tätigkeit betreffend die interne Reform 
vorzulegen.
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Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen

Was die verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Ausschüssen betrifft (Artikel 47 der 
Geschäftsordnung), schlägt die Konferenz der Ausschussvorsitzenden angesichts der Erfahrung, die 
während dieser Wahlperiode insbesondere im Rahmen des REACH-Dossiers erworben wurde, vor, 
einige Änderungen am Verfahren vorzunehmen, um die Zuarbeit der betroffenen Ausschüsse besser 
aufzuteilen und um die Ausschüsse zu ermutigen, enger miteinander zusammenzuarbeiten. 

Da für Vorschläge zur Änderung der Geschäftsordnung der Ausschuss für konstitutionelle Fragen 
zuständig ist, ersuche ich Sie, diesem Ausschuss den Vorschlag der Konferenz der 
Ausschussvorsitzenden zu übermitteln, damit er seinerseits gegebenenfalls einen ausführlichen 
Vorschlag zu dieser Frage ausarbeitet.

Strategische Programmplanung

Die Konferenz der Ausschussvorsitzenden ist ferner der Auffassung, dass eine bessere 
Koordinierung des Haushaltsverfahrens und des Verfahrens der strategischen Programmplanung 
(Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm der Kommission) die Verhandlungsposition des Parlaments 
gegenüber dem Rat und der Kommission erheblich stärken würde. Die Konferenz schlägt 
insbesondere vor, jährlich, im Rahmen der Plenartagung im November, eine gemeinsame 
Aussprache mit dem Titel „Die Prioritäten des Europäischen Parlaments für das Jahr 200x: 
Gesetzgebungs- und Arbeitsprogramm sowie Jahreshaushaltsplan“ abzuhalten.

Ich ersuche Sie, die betreffenden Dienststellen anzuweisen, einen Entwurf der Tagesordnung für die 
Plenartagung im November dieses Jahres zu erstellen, der diesem Vorschlag Rechnung trägt und der 
in der Folge den Fraktionen vorgelegt wird.

Parlamentskalender

Natürlich ist auch der Parlamentskalender Gegenstand mehrerer Vorschläge, vor allem in Anbetracht 
dessen, dass inzwischen seit mehreren Jahren die Zahl der für die Ausschüsse vorgesehenen Tage 
ständig sinkt, während die Zahl der Ausschüsse zwischen 2003 und 2006 von 17 auf 24 gestiegen ist. 
Um die zur Verfügung stehenden beschränkten Ressourcen besser zu nutzen, wäre es vor allem auch 
wünschenswert, dass die Ausschüsse und Delegationen so rasch wie möglich die Genehmigung 
dafür erhalten, während den Wahlkreiswochen Reisen zu unternehmen, und dass die Konferenz der 
Präsidenten die zuständigen Dienststellen beauftragt, einen Entwurf des Kalenders für das Jahr 2008 
vorzulegen, der den in der Erklärung formulierten Vorschlägen Rechnung trägt.

Bessere Rechtsetzung

Anschließend haben sich die Ausschussvorsitzenden mit dem Thema „Bessere Rechtsetzung“ 
befasst, und ich übermittle Ihnen zu Ihrer Information eine Aufzeichnung mit einem diesbezüglichen 
Aktionsplan.

Am Freitag, den 23. Juni, hat sich die Konferenz der Ausschussvorsitzenden im Rahmen ihrer 
Tätigkeit mit zwei Schlüsselthemen für die Zukunft auseinandergesetzt: der europäischen 
Energiepolitik und dem Verfassungsvertrag.
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Europäische Energiepolitik

Die europäische Energiepolitik wird 2007 ein prioritärer Themenbereich sein. In diesem Sinne 
beabsichtige ich, der Koordinierungsgruppe zur Lissabon-Strategie vorzuschlagen, diesen 
Themenbereich zu einem zentralen Thema unserer Tätigkeit im Hinblick auf den Gipfel im Frühjahr 
2007 zu machen und ihn in den Rahmen unseres jährlichen Zusammentreffens mit den nationalen 
Parlamenten aufzunehmen.

Wir ersuchen Sie daher, die zuständigen Dienststellen anzuweisen, der Konferenz der Präsidenten 
vorzuschlagen, Anfang 2007 – rechtzeitig vor dem Frühjahrsgipfel – einen Tag im Plenum zu 
organisieren, der ausschließlich Energiefragen gewidmet ist.

Nicht erfolgte Ratifizierung des Verfassungsvertrags

Die Konferenz der Ausschussvorsitzenden hat ferner die Auswirkungen geprüft, die sich aus der 
nicht erfolgten Ratifizierung des Verfassungsvertrags ergeben, und ist übereingekommen, dass die 
Ausschüsse im Rahmen ihrer Tätigkeit auf die Auswirkungen hinweisen sollen, die sich aus dem 
Umstand ergeben, dass der Vertrag nicht in Kraft getreten ist.

Arbeitsbedingungen der Ausschüsse

Schließlich haben die Ausschussvorsitzenden ihre Arbeitsbedingungen sowie die den Ausschüssen 
zur Verfügung gestellten Finanzmittel analysiert; dabei ergaben sich mehrere Forderungen, die einen 
Dialog mit dem Präsidium und dem Haushaltsausschuss erforderlich machen.

Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Ausschüsse der Reform der Arbeitsmethoden 
des Europäischen Parlaments sehr großes Interesse entgegengebracht haben. Aus diesem Grund 
haben sie auch die Notwendigkeit hervorgehoben, in jene Aspekte der Reform, die ihre eigene 
Arbeit betreffen, eng einbezogen zu werden.

(Höflichkeitsformel und Unterschrift)

Anlage: Erklärung von Limelette


