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VORSCHLÄGE

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

1. weist nachdrücklich darauf hin, dass die im Rahmen des Barcelona-Prozesses 
gewonnenen Erfahrungen genutzt werden müssen, um die Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und seinen Partnern im Mittelmeerraum kontinuierlich zu erneuern 
und dynamischer zu gestalten;

2. betont, dass die Kohärenz der Institutionen gewahrt und Doppelstrukturen jeglicher Art 
vermieden werden sollten und dass der Barcelona-Prozess: Union für den 
Mittelmeerraum im institutionellen Rahmen der Union ablaufen muss; ist der Auffassung, 
dass die Schaffung eines eigenen institutionellen Rahmens der Wirksamkeit des 
Prozesses nur schaden würde;

3. unterstützt das Prinzip eines gemeinsamen Vorsitzes und ist der Ansicht, dass – sollte der 
Vertrag von Lissabon in Kraft treten – dieser gemeinsame Vorsitz in den institutionellen 
Rahmen passen muss, der sich daraus ergibt;

4. betont die Notwendigkeit, die Parlamentarische Versammlung Europa-Mittelmeer 
(PVEM) stärker in den Prozess einzubeziehen, und unterstützt das Präsidium der PVEM, 
das in seiner Erklärung vom 12. Juli 2008 gefordert hat, dass die PVEM als legitime 
parlamentarische Komponente Bestandteil des institutionellen Rahmens des Barcelona-
Prozesses: Union für den Mittelmeerraum wird;

5. unterstützt die Forderungen des Präsidenten des Europäischen Parlaments, der sich in 
seiner Rede auf dem Pariser Gipfel vom 13. Juli 2008 dafür ausgesprochen hat, der 
PVEM das Recht zu verleihen, „Vorschläge zu machen, demokratische Kontrolle 
auszuüben und den Fortschritt der Projekte regelmäßig zu überprüfen und zu bewerten“;

6. besteht darauf, dass die PVEM in die Vorbereitungen der alle zwei Jahre stattfindenden 
Gipfel der Staatschefs sowie in die jährlichen Treffen der Außenminister der 
Mitgliedstaaten des Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum einbezogen 
wird;

7. ist der Ansicht, dass die Stärkung der PVEM als parlamentarische Komponente des 
Barcelona-Prozesses: Union für den Mittelmeerraum unverzichtbar ist; vertritt die 
Auffassung, 
 dass die PVEM mindestens zweimal jährlich zusammentreten sollte; 
 dass für die Mitglieder der PVEM die Möglichkeit bestehen sollte, sich nach ihrer 

politischen Ausrichtung zu Fraktionen zusammenzuschließen (Überwindung der 
derzeitigen Aufteilung in Parlamente der Mittelmeerpartnerländer, Europäisches 
Parlament und Parlamente der Mitgliedstaaten), was eine bessere Integration und 
mehr Effizienz gewährleisten würde; 

 dass die PVEM über genauere Regeln für ihre Arbeit und über ein verstärktes 
ständiges Sekretariat verfügen sollte; 
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 dass die Stellungnahme der PVEM zu den wichtigsten Punkten und Projekten im 
Zusammenhang mit dem Barcelona-Prozess: Union für den Mittelmeerraum 
obligatorisch werden sollte; 

 dass der Rat und die Kommission in die Arbeiten der PVEM aktiv einbezogen werden 
sollten;

8. ist der Ansicht, dass das Sekretariat des Barcelona-Prozesses: Union für den 
Mittelmeerraum in die Dienststellen der Kommission eingegliedert und dass sein Sitz 
unter Berücksichtigung des Besitzstandes des Barcelona-Prozesses, funktioneller und 
operationeller Effizienzkriterien sowie der Achtung der demokratischen Werte und der 
finanziellen Kapazität des Aufnahmelandes ausgewählt werden sollte; 

9. vertritt die Auffassung, dass dem Sekretariat des Barcelona-Prozesses: Union für den 
Mittelmeerraum Aufgaben im Zusammenhang mit der Ausarbeitung und dem 
Management der Projekte sowie mit der Koordinierung des Prozesses übertragen werden 
sollten;

10. fordert, dass die Ausarbeitung des institutionellen Schemas des Barcelona-Prozesses: 
Union für den Mittelmeerraum im Rahmen einer breiten Konsultation und eines 
vertieften Dialogs aller am Prozess beteiligten Akteure stattfindet, damit es auf einem 
breiten Konsens beruht und alle Empfindsamkeiten berücksichtigt werden.
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