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VORSCHLÄGE

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

1. begrüßt die im Vertrag über eine Verfassung für Europa bei der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik (GASP) vorgenommenen Verbesserungen - auch wenn es einer 
ehrgeizigeren Reform den Vorzug gegeben hätte - und würdigt insbesondere die 
Einrichtung eines Europäischen Auswärtigen Dienstes;

2. verweist darauf, dass das Europäische Parlament wiederholt einen wirklichen 
gemeinsamen europäischen diplomatischen Dienst gefordert hat, der uneingeschränkt mit 
den diplomatischen Diensten der Mitgliedstaaten vereinbar ist, und erinnert insbesondere 
an die Annahme seiner einschlägigen Entschließungen in den Jahren 2000 und 2001;

3. verweist auf die Defizite, unter denen die Außenvertretung der Union leidet, und die 
Grenzen bei der Ausbildung der für die Außenbeziehungen zuständigen Beamten, auf die 
sie selbst verweisen;

4. hofft, dass im ersten Jahr nach dem Inkrafttreten der Verfassung für Europa die 
notwendigen Schritte für die Konsolidierung eines wirklichen europäischen 
diplomatischen Dienstes ergriffen werden, der professionell arbeitet, eine dauerhafte 
Einrichtung ist, an die neuen Umstände angepasst ist und wirksam zur Verfolgung der 
Zielvorgaben der Union im internationalen Rahmen beiträgt;

5. hält dafür die Errichtung einer Europäischen Diplomatenschule für notwendig, die den 
Beamten des Europäischen Auswärtigen Dienstes nicht nur eine technische Vorbereitung 
auf dem Gebiet der Gemeinschaftspolitiken vermittelt, sondern auch eine Ausbildung auf 
dem Gebiet der Diplomatie im eigentlichen Sinne und der internationalen Beziehungen; 
diese Diplomatenschule würde auch den Mitgliedstaaten offenstehen, die gegebenenfalls 
einigen ihrer Diplomaten eine zusätzliche Ausbildung zukommen lassen wollen;

6. verweist auf die grundlegende Bedeutung einer Anbindung der Angehörigen der 
nationalen diplomatischen Korps, die eine reiche Erfahrung und eine lange Tradition 
aufweisen, mit Hilfe eines wirksamen Systems von Querverbindungen zwischen den 
nationalen Außendiensten und dem Europäischen Auswärtigen Dienst; es muss 
sichergestellt werden, dass die Diplomaten der Mitgliedstaaten vorübergehend - unter den 
für sie geeigneten Bedingungen - in den Europäischen Auswärtigen Dienst übernommen 
werden können;

7. hält es für notwendig, diesen Impuls zu nutzen, um die Koordinierung zwischen den 
Botschaften der Mitgliedstaaten und den Delegationen der Union in Drittländern und bei 
internationalen Organisationen - vor allem den Vereinten Nationen - zu verstärken; dies 
ist notwendig, um eine größere Kohärenz des auswärtigen Handelns herbeizuführen und 
die Sichtbarkeit und Effizienz der GASP zu verbessern;

8. schlägt vor, dass weiterhin unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit zwischen den 
Botschaften der Mitgliedstaaten und den Delegationen der Union praktiziert werden, die 
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über den reinen Informationsaustausch hinausgehen, wobei insbesondere an die 
Möglichkeit, bestimmte Aufgaben gemeinsam wahrzunehmen, und sogar an eine 
gemeinsame Vertretung der Mitgliedstaaten, die dies wünschen, zu denken ist, und zwar 
durch den physischen Zusammenschluss der Vertretungen der Mitgliedstaaten, die dies 
wünschen, mit der Delegation, was zu einer besseren Koordinierung und einer Senkung 
der Kosten führen würde;

9. verweist ferner darauf, dass die Mitgliedstaaten die Delegationen in den Drittländern, in 
denen sie über keine diplomatische Vertretung verfügen, dazu nutzen können, um dorthin 
einige ihrer Diplomaten abzustellen, die - zusätzlich zu ihrem Beitrag zur Bereicherung 
der gemeinschaftlichen Außenpolitik - für die Wahrnehmung der bilateralen Beziehungen 
zuständig wären;

10. verweist darauf, dass das Europäische Parlament wiederholt darauf hingewiesen hat, dass 
in Zukunft ehrgeizigere Schritte auf diesem Gebiet unternommen werden könnten, indem 
Botschaften der Union eingerichtet werden, die aus der Delegation der Gemeinschaft und 
den Vertretungen der Mitgliedstaaten bestehen, die in dem jeweiligen Drittland präsent  
sein wollen;

11. begrüßt, dass die früheren Delegationen der Kommission in der Verfassung für Europa als 
Delegationen der Union eingestuft werden, die im neuen Rahmen über eine ausdrücklich 
anerkannte internationale Rechtspersönlichkeit verfügen wird;

12. hält es in diesem Rahmen für wichtig, eine enge Anbindung der Delegationen an das 
Europäische Parlament in Bereichen, die in seine demokratische Verantwortlichkeit fallen, 
sicherzustellen; hält es für zweckmäßig, dass die Delegationsleiter regelmäßig und auf 
jeden Fall vor ihrem Amtsantritt vor den parlamentarischen Instanzen erscheinen, um die 
parlamentarische Kontrolle sicherzustellen; es ist ebenfalls notwendig, für eine geeignete 
Information und Unterstützung der Mitglieder des Parlaments seitens der Delegationen im 
Falle eines Besuchs in der jeweiligen Region zu sorgen;

13. hofft, dass der Europäische Auswärtige Dienst, der den Außenminister der Union 
unterstützen soll, weiterhin an die Kommission gebunden bleibt, so dass er effizient in 
Drittländern die gemeinsamen europäischen Interessen wahrnehmen kann;

14. hebt abschließend die Notwendigkeit hervor, ein System zu schaffen, das sich durch 
Transparenz, Loyalität und die Bereitschaft zur Zusammenarbeit auszeichnet und die 
Komplementarität des diplomatischen Handelns der Gemeinschaft und der 
Mitgliedstaaten garantiert.


