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VORSCHLÄGE

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

Prozess zur Ratifizierung des Vertrags über eine Verfassung für Europa

1. warnt vor einer vollständigen oder teilweisen Übernahme der neuen 
Vertragsbestimmungen (beispielsweise auf dem Weg einer vorläufigen Anwendung 
gemäß Artikel 25 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 1969 über das Vertragsrecht 
oder durch eine sonstige interinstitutionelle Vereinbarung) vor Abschluss der 
Ratifizierung des Verfassungsvertrags, und zwar aufgrund der verfassungsrechtlichen 
Dimension dieses Vertragswerks und aufgrund der Tatsache, dass ein solches Vorgehen 
als der Versuch aufgefasst werden könnte, die Wünsche der Bürger in den Ländern, die 
den Verfassungsvertrag noch nicht ratifiziert haben, zu umgehen;

2. betrachtet ebenso jeden Versuch einer Neuverhandlung des Verfassungsvertrags als 
indiskutabel, da der Vertrag in seiner vorliegenden Form die ausgewogenste Lösung 
widerspiegelt, die im Laufe der Verhandlungen sowohl im Europäischen Konvent als auch 
auf der anschließenden Regierungskonferenz erreicht werden konnte, und faktisch schon 
von mehr als der Hälfte aller Mitgliedstaaten ratifiziert worden ist;

3. schließt sich deshalb der Ansicht an, dass der Ratifizierungsprozess mit der von jedem 
Mitgliedstaat beschlossenen Geschwindigkeit fortgesetzt werden sollte und dass der 
Verfassungsvertrag als Ganzes nur dann angewendet werden kann, wenn der 
Ratifizierungsprozess nach Maßgabe des neuen Vertrags abgeschlossen ist;

4. schlägt vor, dass unverzüglich und parallel zum Ratifizierungsprozess das Europäische 
Parlament unter dem Titel „Vorrang für die Bürger Europas“ eine Initiative lanciert und 
koordiniert, mit der die aktuellen Bedürfnisse und Wünsche der europäischen Bürger zu 
Angelegenheiten der Union aktiv aufgegriffen werden; vertritt die Auffassung, dass eine 
derartige Initiative den Organen die Möglichkeit bieten würde, auf europäischer Ebene 
eine positive Haltung zu fördern, um damit einen nationalistischen Ansatz zu vermeiden, 
wie er in der europapolitischen Debatte vielfach maßgebend gewesen ist; betont, dass eine 
solche weit gefasste Initiative auf der Grundlage der bestehenden Verträge, die lediglich 
einen politischen Konsens verlangen, ergriffen werden kann und muss; 

5. empfiehlt, dass eine derartige Initiative unter anderem folgende Maßnahmen abdeckt:

(a) eine allgemeine Debatte zu Beginn eines jeden Jahres im Europäischen Parlament 
unter Beteiligung aller Staats- und Regierungschefs oder ihren Vertretern und den 
Mitgliedern der Kommission zu den Leitlinien für die einzelnen Politikbereiche der 
Union,

(b) ausführliche öffentliche Debatten in den nationalen Parlamenten zu den europäischen 
Initiativen, die die europäischen Bürger in besonderer Weise berühren, etwa 
Bekämpfung von Terrorismus, Erweiterung, Einwanderung, Sozialmodell usw., wobei 
diese Debatten vorzugsweise in einem besonderen „Europa-Debattentag“ 
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zusammengefasst werden sollten, der nach Möglichkeit gleichzeitig in allen nationalen 
Parlamenten stattfinden sollte,

(c) stärkere Beteiligung der europapolitischen Akteure wie etwa den Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments und den Mitgliedern der Kommission sowie von 
hochrangigen Beamten der einzelnen europäischen Organe an nationalen und 
regionalen Debatten, um deutlicher darzulegen, womit sich die Europäische Union zur 
Zeit beschäftigt, und um ein Echo dessen zu bekommen, was erreicht werden könnte,

(d) Aufbau nationaler und europäischer Bürgerforen zur offenen Diskussion aller Aspekte 
des Alltagslebens in der Union,

(e) vor der Verabschiedung wichtiger Rechtsvorschriften oder Beschlüsse sollte geprüft 
werden, welche Auswirkungen damit auf das Alltagsleben der Bürger zu erwarten 
sind, und inwieweit diese Rechtsvorschriften die Belange und Wünsche der Bürger 
berücksichtigen,

(f) Aufbau eines „europäischen Raumes für Bürger und Demokratie“ auf der Grundlage 
der Charta der Grundrechte der Union und der für die Entwicklung dieses Raumes 
erforderlichen Rechtsvorschriften,

(g) eine umgehende Stärkung von Demokratie und Offenheit im europäischen 
Entscheidungsfindungsprozess durch eine Förderung der Verfassungsinitiative zur 
Einberufung europäischer Referenden, durch eine Öffnung aller Beratungen und 
Abstimmungen im Ministerrat für die Öffentlichkeit sowie durch das für die
nationalen Parlamente in Bezug auf den Grundsatz der Subsidiarität vorgesehene 
Warnverfahren;

6. erinnert daran, dass der Integrationsprozess der Europäischen Union von Natur aus ein 
evolutiver Prozess ist, und vertritt deshalb die Ansicht, dass das Verfahren zur 
Überarbeitung des Verfassungsvertrags selbstverständlich eingeleitet werden sollte, 
sobald der derzeitige Ratifizierungsprozess abgeschlossen und der neue Vertrag in Kraft 
getreten ist, damit die Bestimmungen, die erforderlich sind, um die von den Bürgern 
Europas zum Ausdruck gebrachten derzeitigen und künftigen Sorgen und Ängste zu 
berücksichtigen, in das neue Vertragswerk eingebaut werden können;

7. weist jedoch nachdrücklich darauf hin, dass die Erfahrung des derzeitigen 
Ratifizierungsprozesses zeigt, dass das Verfahren für eine künftige Überarbeitung der 
bestehenden Verträge einschließlich des Vertrags über eine Verfassung für Europa nicht 
mehr in der Form einer Regierungskonferenz, sondern eher nach dem Modell eines
offenen Europäischen Konvents erfolgen sollte, der nicht von einer einzelnen Regierung 
oder einem einzelnen Land ferngesteuert wird, und der hinsichtlich seiner 
Zusammensetzung so abgeändert wird, dass darin die Ansichten der Vertreter der 
nationalen Parlamente und der Zivilgesellschaft gleichermaßen ernst genommen werden; 
vertritt ferner die Ansicht, dass die aus diesem Prozess hervorgehende Vereinbarung 
anschließend Gegenstand eines europaweiten Referendums sein sollte, das gleichzeitig in 
allen Mitgliedstaaten stattfinden sollte, wobei bei einem solchen Referendum hinsichtlich 
der Beteiligung und der Anzahl der Befürworter ein Mindestquorum und eine Mehrheit 
sowohl der europäischen Bevölkerung als auch der Mitgliedstaaten vorgesehen werden 
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sollte;

8. vertritt die Auffassung, dass für den Fall, dass eine Abänderung der derzeitigen 
Einstimmigkeitsregel für eine Revision der Verträge abgelehnt wird und/oder das 
anschließende Inkrafttreten des Verfassungsvertrags blockiert wird, jene Mitgliedstaaten, 
die weiter voranschreiten möchten, die Möglichkeit erhalten sollen, neue Hindernisse zu 
umgehen und dazu die bestehenden Verträge zu kündigen und eine neue 
verfassungsrechtliche Union aufzubauen; vertritt jedoch die Auffassung, dass ein solcher 
Schritt aufgrund seiner rechtlichen, politischen und institutionellen Komplexität sowie 
angesichts der unvermeidlichen Schwächung, die sich daraus für den gesamten 
europäischen Integrationsprozess ergeben würde, als Extremlösung anzusehen ist;

Optimale zwischenzeitliche Anwendung der bestehenden Verträge

9. ist der Ansicht, dass die vom Europäischen Rat vom 16.-17. Juni 2005 in Brüssel 
beschlossene Phase des Nachdenkens über den Prozess zur Ratifizierung des 
Verfassungsvertrags eine günstige Gelegenheit für eine sorgfältige Prüfung der Rolle der 
einzelnen Institutionen sowohl im Bereich der Außenbeziehungen der Union insgesamt 
als auch im Bereich der GASP bietet; vertritt die Auffassung, dass in einigen Bereichen, 
die einen echten europäischen Mehrwert bieten können, auf der Grundlage der 
bestehenden Verträge unverzüglich umfassende Verbesserungen in Bezug auf Kohärenz, 
Sichtbarkeit und Effizienz durchgeführt werden könnten;

10. erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass dem letzten Eurobarometer zufolge in allen 
Mitgliedstaaten eine starke öffentliche Unterstützung (annähernd 69%) zugunsten einer 
größeren Rolle der Union in den Außenbeziehungen vorhanden ist und dass die 
Bestimmungen der neuen Verfassung in diesem Bereich im Laufe des 
Ratifizierungsprozesses nicht in Frage gestellt worden sind; betont daher, dass der GASP 
auch im Hinblick auf eine Stärkung des europäischen Aufbauwerks in der öffentlichen 
Meinung eine wichtige Rolle zukommen könnte;

11. schlägt deshalb vor, dass im Laufe der Zeit des Nachdenkens eine begrenzte Anzahl von 
Bereichen prioritär behandelt werden, die stärker an den Wünschen und Belangen der 
europäischen Bürger und ihren Erwartungen in Bezug auf die von der Union in 
internationalen Angelegenheiten wahrzunehmenden Rolle – etwa in den Bereichen 
europäische Nachbarschaftspolitik, Sicherheit und Terrorismusbekämpfung sowie der 
Beitrag der Union zur Verringerung der Armut und zu einer optimierten wirtschaftlichen 
und nachhaltigen Entwicklung in einer globalisierten Welt – ausgerichtet sind;

12. empfiehlt der Kommission diesbezüglich, in diesen prioritären Bereichen 
Dringlichkeitsvorschläge vorzulegen und die enormen Möglichkeiten auszunutzen, die die 
politischen, handelspolitischen, wirtschaftlichen und finanziellen Instrumente und 
Politiken des ersten Pfeilers der bestehenden Verträge insgesamt bieten und damit im 
Rahmen der Zuständigkeiten der Gemeinschaft eine gewichtige „Soft Power“ aufzubauen, 
die den Zielen der Union in internationalen Angelegenheiten dienlich ist;

13. empfiehlt in diesem Zusammenhang, dass die Kommission einen weitaus stärker 
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integrierten und proaktiveren Ansatz im Bereich der außenpolitischen Tätigkeiten der 
Gemeinschaft entwickelt und auch ihre wichtige Rolle im Rahmen des zweiten Pfeilers 
der derzeitigen Verträge besser ausnutzt, beispielsweise durch eine entschiedenere 
Inanspruchnahme ihres Initiativrechts im Bereich der GASP und eine Auseinandersetzung 
mit bestimmten Fragen, bei denen die europäische Öffentlichkeit ganz eindeutig 
Handlungsbereitschaft erwartet;

14. betont, dass der politische Dialog mit Drittländern und Drittregionen, proaktivere 
Maßnahmen im Rahmen der Beziehungen zu internationalen Organisationen und ein 
flexiblerer und dynamischerer Einsatz des Delegationsnetzes der Kommission, das 
zweifellos zu den weltweit effizientesten und am besten unterrichteten Auslandsdiensten 
zählt, weitere zusätzliche Möglichkeiten in Bezug auf Aktivitäten sowohl des ersten als 
auch des zweiten Pfeilers bieten könnten;

15. erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die parlamentarische Diplomatie zwar 
keine Alternative für die etablierte Diplomatie auf Regierungsebene darstellt, dass sie aber 
doch als ergänzendes Instrument bei den Beziehungen der Union zu Drittländern und 
Drittregionen eine wesentlich wichtigere Rolle spielen könnte; bekräftigt deshalb seine 
Bereitschaft, sein Netz von mehr als 30 parlamentarischen Delegationen, seine 
zahlreichen Ad-hoc-Delegationen und interparlamentarischen Konferenzen einzusetzen, 
um sowohl die außenpolitischen Tätigkeiten der Union als auch ihre gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik zu stärken;

16. vertritt die Auffassung, dass auch ohne eine Änderung des derzeitigen 
Entscheidungsprozesses viele zusätzliche praktische Vereinbarungen getroffen werden 
könnten, um die Kohärenz der konzertierten Aktionen der Organe und Dienststellen der 
Union im Bereich der auswärtigen Angelegenheiten zu verstärken, beispielsweise durch 
folgende Maßnahmen:

a) vorbehaltlose Weitergabe der Informationen, Berichte und Analysen, die von den 
Dienststellen, Delegationen, Sondervertretern, Botschaften usw. der Union und ihren 
Organen sowie von den Mitgliedstaaten zusammengetragen werden,

b) regelmäßige gemeinsame Sitzungen der Gruppe der für Außenbeziehungen 
zuständigen Kommissionsmitglieder, des Hohen Vertreters/Generalsekretärs des Rates 
und der Vorsitzenden der für auswärtige Angelegenheiten zuständigen Ausschüsse des 
Europäischen Parlaments im Hinblick auf eine bessere Beurteilung und Koordinierung 
der strategischen Prioritäten,

c) regelmäßige gemeinsame Sitzungen der Arbeitsgruppen des Rates und des 
Ausschusses der Ständigen Vertreter COREPER, der Kommission und der 
Berichterstatter des EP im Hinblick auf eine größere gegenseitige Vertrautheit mit den 
jeweiligen aktuellen Standpunkten,

d) Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Direktionen Außenbeziehungen der 
drei europäischen Organe durch eine Erleichterung regelmäßiger Arbeitssitzungen und 
Austauschmaßnahmen auf hoher Ebene (Generaldirektoren und Direktoren) und auf 
mittlerer Ebene (Abteilungsleiter und Sachbearbeiter), einschließlich der Rotation und 
des Austauschs europäischer Beamte, die mit Fragen der Außenbeziehungen befasst 
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sind;

e) Ausbau der Interaktion zwischen den 127 Delegationen und Vertretungen mit anderen 
EU-Institutionen und Delegationen, Außenministerien und Botschaften der 
Mitgliedstaaten, der europäischen Geschäftswelt und den europäischen Bürgern durch 
die Organisation regelmäßiger Kontakte und Treffen, die Bereitstellung praktischer 
Unterstützung und den Austausch des diplomatischen Personals der Mitgliedstaaten 
und Beamten der einschlägigen Institutionen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit;

17. empfiehlt den gleichzeitigen Aufbau einer europäischen Mindest-„Hard-Power“ durch 
eine fortgesetzte pragmatische Weiterentwicklung der europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (ESVP) auf der Grundlage der Beschlüsse des Europäischen Rates 
und des Ministerrates, wie dies seit der Erklärung von St. Malo aus dem Jahre 1998 der 
Fall ist; teilt die Auffassung, dass diese Beschlüsse bereits durch die bestehenden Verträge 
abgedeckt sind (insbesondere Artikel 18 Absatz 2 und Artikel 26 des Vertrags über die 
Europäische Union, denen zufolge der Ratsvorsitz und der Hohe Vertreter für die 
Umsetzung der vom Rat gemäß Artikel 13 Absatz 3 gefassten Beschlüsse zuständig sind) 
und dass sie deshalb schon vor dem Verfassungsvertrag und gegebenenfalls auch ohne ihn 
in Kraft treten könnten, sofern die erforderliche Transparenz und Zuverlässigkeit 
gewährleistet ist;

18. schlägt vor, das Satellitenzentrum der Europäischen Union (EUSC) personell wie 
finanziell erheblich zu verstärken, damit es seinen wesentlichen Aufgabenstellungen einer 
allgemeinen Sicherheitsüberwachung und Unterstützung für Petersberg-Missionen, der 
Überprüfung von Verträgen, der Kontrolle der Verbreitung von Waffen, der maritimen 
Überwachung und der Umweltüberwachung (einschließlich natürlicher Katastrophen und 
durch menschliche Einwirkung hervorgerufener Katastrophen) besser gerecht werden 
kann;

19. ist insbesondere der Überzeugung, dass die Gewährleistung der demokratischen 
Rechenschaftspflicht und der Transparenz in Bezug auf alle Aktivitäten im Rahmen der 
Europäischen Verteidigungs-Agentur eine Angelegenheit von höchster Dringlichkeit 
darstellt, die nicht vom Inkrafttreten des neuen Vertrags abhängt; ist ferner der 
Überzeugung, dass der Aufbau des Europäischen Zivilen Friedenskorps gemäß den vom 
Europäischen Parlament bei mehreren vorangegangenen Gelegenheiten angenommenen 
Entschließungen nunmehr ebenfalls möglich ist;

20. fordert den Rat und die Mitgliedstaaten auf, die tatsächliche parlamentarische Prüfung der 
ESVP auf nationaler Ebene durch eine Stärkung der Rolle der nationalen Parlamente bei 
der Genehmigung von ESVP-Maßnahmen und auf europäischer Ebene durch die 
Zuerkennung einer größeren Rolle des Europäischen Parlaments bei der Prüfung des 
gesamten GASP-Haushalts durch eine Revision der interinstitutionellen Vereinbarung aus 
dem Jahre 1999 zu verstärken;

21. fordert erneut, dass der Rat das Europäische Parlament zu den wichtigsten Aspekten und 
grundlegenden Weichenstellungen im Bereich der GASP/ESVP nicht nur unterrichten, 
sondern auch regelmäßig konsultieren und einbeziehen sollte;

Vorbereitungen zum Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes 
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22. betont, dass die Schaffung des neuen Postens eines EU-Außenministers und der Aufbau 
des künftigen Europäischen Auswärtigen Dienstes (beispielsweise über den Weg einer 
interinstitutionellen Ad-hoc-Vereinbarung) dem Fortgang des Ratifizierungsprozesses
entsprechen müssen; 

23. empfiehlt, dass die Bestimmungen des Verfassungsvertrags befolgt und dazu die 
Vorbereitungen für den Aufbau des neuen Dienstes laufend weitergeführt werden sollten, 
wogegen seine tatsächliche Einrichtung erst nach der Ratifizierung des 
Verfassungsvertrags erfolgen sollte.


