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Schreiben von Paolo Costa, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr, vom 
17. Oktober 2005 an Jo Leinen, Vorsitzender des Ausschusses für konstitutionelle Fragen

Übersetzung
Sehr geehrter Herr Leinen,

ich habe erfreut zur Kenntnis genommen, dass der Ausschuss für konstitutionelle Fragen einen 
Bericht über die „Reflexionsphase“ ausarbeitet, auf die man sich nach der Ablehnung des Entwurfs 
für einen Vertrag über eine Verfassung für Europa durch die französischen und niederländischen 
Wählerinnen und Wähler geeinigt hatte. Im Namen des Ausschusses für Verkehr und 
Fremdenverkehr möchte ich Ihnen hiermit dessen Stellungnahme zum Bericht von Herrn Duff und 
Herrn Voggenhuber übermitteln.

Wir begrüßen die Tatsache, dass das Parlament in der diesbezüglichen Diskussiondie Führungsrolle 
übernommen hat. In einem Moment, in dem unter den Mitgliedstaaten die Ansichten in dieser Frage 
auseinander gehen und die Kommission zu zögern scheint, die Initiative zu ergreifen, sollte das 
Parlament als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union diese Debatte erneut in 
Gang setzten. In diesem Sinne begrüßen wir die von ihren Berichterstattern skizzierten Ideen, die 
ehrgeizige Ziele erkennen lassen, betonen aber auch die Notwendigkeit einer klaren Struktur und 
eines klaren Zeitplans für die Debatte.

Aus der Sicht unseres Ausschusses erscheint es notwendig, die Politik der konkreten Schritte 
fortzusetzen und soweit wie möglich auszubauen. Zwar haben die Einwohner zweier Mitgliedstaaten 
ihre Missbilligung des Verfassungsentwurfs zum Ausdruck gebracht, nicht jedoch der europäischen 
Zusammenarbeit und Integration als Mittel zur Lösung gemeinsamer Probleme.

Unterdessen ist es Aufgabe der Gemeinschaftsinstitutionen, das Vertrauen der Öffentlichkeit in das 
europäische Projekt wiederherzustellen. Hierzu ist nicht zuletzt eine bessere Kommunikation
notwendig, insbesondere wenn es darum geht, den falschen Argumenten schwacher Politiker in den 
Mitgliedstaaten, die Brüssel für ihr eigenes Versagen verantwortlich machen, etwas 
entgegenzusetzen.
Wir benötigen mehr Erfolge auf Gebieten, die für die Menschen in Europa wichtig sind. Die 
Gemeinschaftsinstitutionen sollten deshalb gerade jetzt ihre strategischen Ziele umsetzen, obgleich 
sie momentan gezwungen sind, dabei auf veraltete Instrumente zurückzugreifen, wie beispielsweise 
den Vertrag von Nizza.

Darüber hinaus sollten wir auf ein höheres Maß an Transparenz und eine Vereinfachung des 
Entscheidungsprozesses in allen Institutionen drängen und verstärkt, wann immer dies möglich ist, 
ohne die Einschaltung der nationalen Regierungen direkt vor den Bürgerinnen und Bürgern der EU 
Rechenschaft ablegen. Unser Ausschuss ist vorrangig im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens 
tätig und wir sind der Ansicht, dass dies ein Element des Verfassungsentwurfs ist, an dem auch in 
künftigen Reformvorschlägen festgehalten werden sollte.
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