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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. unterstreicht, dass die Erweiterung des auswärtigen Handelns der Union im Rahmen des 
Vertrags von Lissabon, einschließlich der Bereitstellung neuer Rechtsgrundlagen und 
Rechtsinstrumente mit Auswirkung auf außenpolitische Bereiche (auswärtiges Handeln 
und GASP/GSVP) ein neues interinstitutionelles Gleichgewicht erfordern, das für 
Kohärenz beim auswärtigen Handeln der Union sorgt und eine angemessene 
demokratische Kontrolle durch das Europäische Parlament gewährleistet;

2. betrachtet es als unverzichtbar, für eine möglichst enge Zusammenarbeit zwischen dem 
Präsidenten des Europäischen Rates, dem Präsidenten der Kommission, dem Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission und der turnusmäßig wechselnden 
Präsidentschaft zu sorgen, damit ihre unterschiedlichen Aufgaben zur Kohärenz und 
Effizienz der GASP beitragen können;

Beziehungen des Parlaments zum ständigen Präsidenten des Europäischen Rates in
außenpolitischen Angelegenheiten

3. erkennt an, dass ein ständiger Präsident des Europäischen Rates die Kohärenz und 
Kontinuität des auswärtigen Handelns der Union, auch in Bezug auf die GASP/GSVP, 
befördern kann;

4. empfiehlt, dass regelmäßige Kontakte zum ständigen Präsidenten des Europäischen Rates 
in außenpolitischen Angelegenheiten eingerichtet werden;

Beziehungen des Parlaments zum Hohen Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission

5. besteht darauf, dass das Parlament zur Ernennung des ersten Hohen 
Vertreters/Vizepräsidenten der Kommission sowie bei jeder anderen vorläufigen 
Ernennung umfassend konsultiert wird;

6. bekräftigt, dass das künftige Amt des Hohen Vertreters/Vizepräsidenten der Kommission 
seine Legitimität unmittelbar vom Europäischen Parlament bezieht; fordert ihn daher auf, 
an die derzeitige Praxis anzuknüpfen und regelmäßig vor dem Parlament im Plenum 
sowie vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten zu erscheinen und an Sitzungen 
teilzunehmen, um regelmäßige, systematische und nachhaltige Konsultationen mit dem 
Parlament und seinen zuständigen Gremien zu führen und das Parlament am 
Entscheidungsprozess zu beteiligen, damit so die Transparenz und Nachvollziehbarkeit 
der Außenpolitik der Union verbessert wird;

7. vertritt die Meinung, dass die Aussprache mit dem Hohen Vertreter/Vizepräsidenten der 
Kommission zu den wichtigsten Aspekten und den grundlegenden Weichenstellungen der 
GASP/GSVP für das kommende Jahr eine ideale Gelegenheit bietet, das Parlament zu 
Beginn jedes Jahres zu konsultieren, und dass eine Folgeaussprache sechs Monate danach 
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angesetzt werden sollte;

8. erwartet, dass der Hohe Vertreter oder sein Vertreter die derzeitige Praxis der EU-
Präsidentschaft stärkt, vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten über die 
Ergebnisse der monatlichen Tagungen des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ Bericht 
zu erstatten, und zwar nach Maßgabe der Aufgabe des Hohen Vertreters, die GASP der 
Union zu leiten und den Vorsitz des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ zu führen 
(Artikel 9e Absatz 2 und 3 des EU-Vertrags);

9. ersucht den Vertreter des Hohen Vertreters, der dem Politischen und 
Sicherheitspolitischen Komitee (PSK) vorsteht, regelmäßig vor dem Ausschuss des 
Parlaments für auswärtige Angelegenheiten zu erscheinen und über aktuelle Themen 
Bericht zu erstatten, die in den Sitzungen des PSK erörtert werden;

10. ersucht darum, dass die Stellvertreter oder Vertreter des Hohen Vertreters und EU-
Sonderbeauftragten (gemäß Artikel 36 des konsolidierten Vertrags) auf Aufforderung vor 
dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und vor anderen einschlägigen 
Ausschüssen erscheinen;

11. erwartet, dass die Errichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD) größere 
Klarheit im Hinblick auf die Kriterien für die EU-Sonderbeauftragten sowie für deren 
Ernennung und Bewertung schafft, einschließlich der Definition und des Zwecks ihrer 
Aufgaben, der Dauer ihres Mandats sowie der Koordinierung und Komplementarität mit 
den künftigen Delegationen der Union;

Zusammenwirken des Parlaments mit den turnusmäßig wechselnden Präsidentschaften im 
Bereich Außenpolitik

12. unterstreicht die Notwendigkeit einer Förderung regelmäßiger Kontakte zwischen dem 
Parlament und der Präsidentschaft zu Fragen des auswärtigen Handelns;

Zusammenwirken von Rat, Parlament und Kommission im Bereich Außenpolitik

13. vertritt die Auffassung, dass die Kommission zu allen Ratstagungen und den jeweiligen 
Vorbereitungssitzungen anwesend sein sollte, wenn Fragen des auswärtigen Handelns 
erörtert werden, damit die Einheitlichkeit des auswärtigen Handelns der Union insgesamt 
sichergestellt ist;

14. ist der Meinung, dass das Europäische Parlament systematischer zu den einzelnen Phasen 
der Entscheidungsfindung in der GASP und ESVP Stellung nehmen sollte, damit der Rat 
die Auffassung des Europäischen Parlaments in den gemeinsamen Standpunkten und 
gemeinsamen Aktionen berücksichtigen kann und so deren demokratische Legitimität 
gestärkt wird;

15. ersucht um eine Aktualisierung der interinstitutionellen Vereinbarung zwischen Parlament 
und Rat zur Festlegung ihrer Arbeitsbeziehungen im Bereich Außenpolitik, einschließlich 
des Austauschs von vertraulichen Informationen auf der Grundlage von Artikel 16A und 
252a des Vertrags über die Arbeitsweise der Union und Artikel 21 des EU-Vertrags;
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16. betrachtet die Anwesenheit des Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten auf informellen Treffen der Minister für auswärtige Angelegenheiten der 
Mitgliedstaaten (Gymnich-Treffen) im Einklang mit der gängigen Praxis bei informellen 
Ratssitzungen in anderen Politikbereichen als unverzichtbar;

17. unterstreicht, dass die demokratische Rechenschaftspflicht und die Transparenz der 
Tätigkeiten der Europäischen Verteidigungsagentur sichergestellt werden müssen;

Parlament und EAD

18. unterstreicht die Notwendigkeit von Transparenz und demokratischer Kontrolle des 
gesamten Prozesses und erinnert an sein Recht, gemäß Artikel 13a Absatz 3 des EU-
Vertrags zur Einsetzung des EAD konsultiert und in vollem Umfang an der 
Vorbereitungsarbeit beteiligt zu werden; verweist auf seinen laufenden Bericht in dieser 
Angelegenheit;

19. beantragt das Recht zur Durchführung von Anhörungen für die Leiter der Delegationen 
der Europäischen Union in Drittländern; 

Beziehungen des Parlaments zu den einzelstaatlichen Parlamenten im Bereich der 
Außenpolitik

20. begrüßt die Bestimmungen über eine engere Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen 
Parlament und den einzelstaatlichen Parlamenten im Vertrag von Lissabon; betont, dass 
eine engere Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Ausschüssen des Europäischen 
Parlaments und der nationalen Parlamente notwendig ist, die auf der derzeitigen Praxis 
von Treffen der Vorsitzenden der Ausschüsse nationaler Parlamente für auswärtige 
Angelegenheiten, Verteidigung und Europaangelegenheiten und des Ausschusses des 
Europäischen Parlaments für auswärtige Angelegenheiten aufbaut und parlamentarische 
Beobachter nicht der EU angehörender NATO-Mitgliedern zusammen mit Mitgliedern der 
parlamentarischen Versammlung der NATO einschließt; verweist auf seinen laufenden 
Bericht in dieser Angelegenheit;

Ansichten des Parlaments zu internationalen Abkommen über Außenpolitik

21. empfiehlt, dass alle künftigen Abkommen, die sowohl Nicht-GASP- als auch GASP-
Elemente umfassen, auf einer einheitlichen Rechtsgrundlage basieren, die in unmittelbarer 
Beziehung zum Hauptgegenstand des Abkommens steht;

22. fordert eine größere Rolle des Parlaments bei internationalen Abkommen, die sich mit 
außenpolitischen Angelegenheiten befassen;

Ansichten des Parlaments zur Rolle der Union in internationalen Organisationen

23. fordert die Mitgliedstaaten auf, mit ihren EU-Partnern und dem Hohen 
Vertreter/Vizepräsidenten der Kommission Rücksprache zu nehmen, bevor sie, vor allem 
in multilateralen Organisationen, strategische Entscheidungen im außenpolitischen 
Bereich treffen, damit ihre Standpunkte zu strategischen Entscheidungen kohärent sind 
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und nicht die Konvergenz der EU-Außenpolitik beeinträchtigen oder die Glaubwürdigkeit 
der EU als Global Player gegenüber Drittländern untergraben; erinnert diesbezüglich 
daran, dass die Mitgliedstaaten gemäß dem Vertrag von Lissabon verpflichtet sind, 
einander zu konsultieren und untereinander solidarisch zu sein;

24. fordert alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die auch Mitglied des UN-
Sicherheitsrats sind, auf, ihre Koordinierung innerhalb dieses Rahmens zu verbessern, um 
die Wirksamkeit des Vorgehens der Europäischen Union auf der Weltbühne zu stärken, 
und längerfristig einen Sitz der EU im Sicherheitsrat anzustreben;

25. empfiehlt nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und nachdem die Union die 
Nachfolge der Europäischen Gemeinschaft angetreten hat eine dringende Neubewertung 
und Stärkung des Status der Union in internationalen Organisationen;

Finanzierung der GASP nach Maßgabe des Vertrags von Lissabon und die Rolle des 
Parlaments

26. vertritt die Auffassung, dass das gesamte auswärtige Handeln der Union (darunter im 
Rahmen der künftigen GSVP, jedoch ohne sämtliche Militärausgaben) künftig aus dem 
gemeinsamen EU-Haushalt finanziert werden sollte;

27. empfiehlt, dass die Vorsitzenden und/oder Berichterstatter der für das auswärtige Handeln 
zuständigen parlamentarischen Ausschüsse von Amts wegen in vollem Umfang an der 
Tätigkeit des für das neue Haushaltsverfahren vorgesehenen neuen 
Vermittlungsausschusses beteiligt werden;

28. verweist auf seinen laufenden Bericht in dieser Angelegenheit.
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