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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie ersucht den federführenden Ausschuss 
für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu 
übernehmen:

1. steht auf dem Standpunkt, dass die geeignetsten Kriterien für eine rationale Bewertung der 
Fragen, die in der Phase des Nachdenkens über den Vertrag über eine Verfassung für 
Europa derzeit im Vordergrund stehen, folgende sind: größere Effektivität bei der 
Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaftszweige der EU und Ausstattung der 
Gesellschaft der EU mit Hilfsmitteln und Instrumenten, mit denen die Herausforderungen 
der Globalisierung gemeistert werden können;

2. ist der Ansicht, dass ein europaweiter Dialog über die wesentlichen Inhalte der 
Politikbereiche, wie sie in der Verfassung niedergelegt sind, über eine Beschäftigung mit 
den institutionellen Fragen hinaus den Zusatznutzen der Gemeinschaft und insbesondere 
der Verfassung für die europäischen Bürger herausstellen sollte; vertritt außerdem die 
Auffassung, dass die kommenden EU-Präsidentschaften hochrangige Persönlichkeiten mit 
Europaerfahrung benennen könnten, deren Aufgabe darin bestünde, eine intensive Debatte 
über Sinn und Zweck einer Europäischen Verfassung in Gang zu setzen;

3. vertritt die Auffassung, dass durch eine Intensivierung der Kontakte zwischen dem 
Europäischen Parlament und den nationalen Parlamenten ein Beitrag zu dieser Debatte 
geleistet werden sollte;

4. steht auf dem Standpunkt, dass die Phase des Nachdenkens nicht nur dazu genutzt werden 
sollte, die Bürger auf die möglichen Chancen der Verfassung hinzuweisen, sondern auch 
dazu, zu erklären, dass die Effektivität der Union von einer engen und wirksamen 
Zusammenarbeit zwischen der Union und den Mitgliedstaaten bei der Beschlussfassung 
und der Umsetzung von Beschlüssen abhängt;

5. ist der Ansicht, dass das Beschlussfassungsverfahren im Bereich der Raumfahrt-, Energie-
und Forschungspolitik durch die Verfassung verbessert wird und dass dies in 
entscheidender Weise dazu beitragen könnte, der Union zu einer wichtigeren Rolle beim 
Aufbau einer sicheren und nachhaltigen Umwelt zu verhelfen;

6. begrüßt, dass die Energiepolitik in der Verfassung eine eigene Rechtsgrundlage erhält, die 
das Mitentscheidungsverfahren und die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit 
vorschreibt (Artikel III-256), und dass sie in die geteilte Zuständigkeit der Union und der 
Mitgliedstaaten fällt; ist der Ansicht, dass dies der Union die Möglichkeit gibt, die 
nationale Energiepolitik durch Einführung wirksamer Maßnahmen in den Bereichen 
Energieversorgungssicherheit, Energieeinsparungen, Energieeffizienz und Förderung 
alternativer Energien, insbesondere erneuerbarer Energien, zu ergänzen;

7. hält es für wünschenswert, die Phase des Nachdenkens dazu zu nutzen, mit der 
Öffentlichkeit darüber zu diskutieren, dass eine EU-weite Industriepolitik als ein Mittel 
zur Unterstützung der Bemühungen der Mitgliedstaaten um eine Umstrukturierung ihrer 
landesspezifischen Industrien, notwendig ist, um in einem drastisch veränderten Umfeld
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neue Arbeitsplätze zu schaffen;

8. unterstützt die Auffassung, dass eine gut strukturierte Forschungs- und Innovationspolitik 
der europäischen Industrie, insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen, neuen 
Auftrieb geben könnte;

9. schlägt vor, dass das Parlament angesichts der oft zitierten Bedeutung der Forschung für 
die Erreichung der Ziele der Lissabon-Strategie bereits jetzt, zu Beginn der Phase des 
Nachdenkens, vorschlägt, den Bereich Forschung und Entwicklung mit ausreichenden 
Mitteln auszustatten.


