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1. Einleitung

In seiner Rede zur Lage der Union erklärte Präsident Barroso am 28. September 2011 vor 
dem Europäischen Parlament: „Wir sollten nicht vergessen, dass unser Europa ein 
Europa der Bürger ist. Als Bürger profitieren wir alle von Europa. Wir verfügen über 
eine europäische Identität und Staatsbürgerschaft neben unserer nationalen 
Staatsbürgerschaft. Mit der europäischen Staatsbürgerschaft sind eine Reihe von 
Rechten und Chancen verbunden: Wir können ungehindert Grenzen überschreiten, im 
Ausland studieren und arbeiten. Wir müssen uns aber auch geschlossen dafür einsetzen, 
dass diese Rechte und Chancen fortbestehen und sich weiterentwickeln.“
Nach Überzeugung der Kommission Barroso II muss den Bürgerinnen und Bürgern 
vermittelt werden, dass die Europäische Union für sie da ist und wie Europa im 
Einzelnen zur Erhöhung ihrer Lebensqualität beiträgt. Präsident Barroso hat die 
Ausrichtung der Kommunikation auf die Bürgerinnen und Bürgern erheblich gestärkt, 
indem er die Generaldirektion Kommunikation der Vizepräsidentin Viviane Reding 
unterstellt hat, die für Justiz, Grundrechte und Unionsbürgerschaft verantwortlich 
zeichnet.
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In Krisenzeiten kommt der Kommunikation eine noch wichtigere Funktion zu, nämlich 
eine intensivere und engere Verbindung zu den Bürgern zu halten. Vizepräsidentin 
Reding verfolgt daher die Strategie, die Kommunikation zu einem festen Bestandteil der 
Ausarbeitung und Umsetzung der Politikmaßnahmen der Kommission zu machen. Die 
Einbeziehung der Kommunikation in alle Politikinitiativen, auch auf den verschiedenen 
Stufen der institutionellen Entscheidungsfindung, spielt hierbei eine große Rolle. Mit 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon und den sich daraus für die EU-Organe 
ergebenden Möglichkeiten zur Umsetzung der vertraglichen Neuerungen in die politische 
Realität wurde die Kommunikation auf eine neue Ebene gestellt.

Kommunikation ist ein strategisches Instrument für die Umsetzung von Politik, da 
wirkungsvolle Kommunikation notwendig ist, um einen Politikvorschlag bekannt zu 
machen, verständlich darzulegen und bei den Bürgern um Akzeptanz dafür zu werben.
Dies kommt besonders dann zum Tragen, wenn es um die Rechte der Bürgerinnen und 
Bürger geht und sich Initiativen unmittelbar auf ihren Alltag auswirken. Da sich die 
Kommission nicht direkt an alle Unionsbürger wenden kann, tragen die Medien 
wesentlich dazu bei, die Reichweite europapolitischer Meldungen zu erhöhen. Eine 
höhere Präsenz von Europathemen in den Medien und eine genauere und hochwertigere 
Berichterstattung sind Schwerpunkte der Arbeit des Sprecherdienstes der Kommission 
und aller sonstigen Dienststellen, die Informationen an Journalisten weitergeben.

Die Kommission hat auch die direkte Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern 
verbessert. Die Dezentralisierung der Information und Kommunikation über die EU und 
die schrittweise Einbeziehung nationaler und lokaler Akteure hierbei sind wichtige 
Meilensteine, die im „Bericht über Journalismus und neue Medien“1 des Europäischen 
Parlaments Unterstützung fanden. Mit den zu diesem Zweck eingeführten Instrumenten, 
insbesondere den aufgewerteten Vertretungen, Verwaltungspartnerschaften, den 
europäischen öffentlichen Räumen und den Europe-Direct-Informationszentren, wurden 
effizienzsteigernde Maßnahmen durchgeführt.

Im vorliegenden Bericht sollen die von der Kommission Barroso II festgelegten 
Maßnahmen im Kommunikationsbereich kurz dargestellt sowie die wichtigsten künftigen 
Projekte skizziert werden.

2. Umsetzung der im „Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010“ aufgeführten 
Kommunikationsmaßnahmen

Die Kommission Barroso II hat sich vom Beginn ihrer Amtszeit an dem politischen Ziel 
orientiert, die Unionsbürgerschaft im Alltagsleben der Bürgerinnen und Bürger spürbar 
zu machen. So betonte Präsident Barroso in seinen politischen Leitlinien für die nächste 
Kommission vom 3. September 2009 die Notwendigkeit, die Unionsbürgerschaft zu 
stärken, indem die Verbindung zwischen Bürgern und EU neu belebt wird und ihren 
Rechten echte Wirkung verliehen wird. Er äußerte sich hierzu wie folgt: „Für EU-Bürger 
bestehen nach wie vor zahlreiche Hindernisse, wenn sie versuchen, Waren und 
Dienstleistungen aus anderen Mitgliedstaaten zu beziehen. Sie sollen von ihren Rechten 
als Unionsbürger in gleicher Weise Gebrauch machen können wie von ihren Rechten als 
Bürger eines Mitgliedstaats. Die Kommission wird (…) einen umfassenden Bericht über 
diese Hindernisse für die Bürger samt Vorschlägen für deren Beseitigung verfassen.“
                                               
1 „Bericht über Journalismus und neue Medien – Schaffung eines europäischen öffentlichen Raums“, 

Ausschuss für Kultur und Bildung, Berichterstatter: Morten Løkkegaard, 2. Juli 2010.
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Im „Bericht über die Unionsbürgerschaft 2010 – Weniger Hindernisse für die Ausübung 
von Unionsbürgerrechten“, der unter der Leitung von Vizepräsidentin Reding erstellt 
wurde, werden diese für die Bürger nach wie vor bestehenden Hindernisse ausführlich 
dargestellt und Lösungen für deren Beseitigung vorgeschlagen. Eines der Hindernisse, 
die die Bürgerinnen und Bürger von der Ausübung ihrer Rechte abhalten, ist die 
Unkenntnis dieser Rechte. Deshalb werden im vorliegenden Bericht Vorschläge für 
verschiedene Kommunikationsmaßnahmen und -dienste präsentiert, mit denen das 
Bewusstsein der Bürger gestärkt werden soll. Sie werden in den folgenden Abschnitten 
näher erläutert.

Die Bürger müssen einfachen und direkten Zugang zu Informationen über die EU haben. 
Sie sollten die von der EU gewährten Rechte sowie ihre Möglichkeiten in der EU 
kennen. Europa muss für sie buchstäblich über einen Mausklick oder einen Telefonanruf 
erreichbar sein. Die gemäß dem „Bericht über die Unionsbürgerschaft“ einzurichtende 
benutzerfreundliche zentrale Anlaufstelle („One-Stop-Shop“) für Informationen über die 
Rechte von Bürgern und Unternehmen in der EU, die über das Internet wie auch über 
eine gebührenfreie Telefonnummer erreichbar ist, stellt einen Meilenstein dar.

Die Kommission hat auch ihre Informationsnetze in den Mitgliedstaaten vereinfacht, so 
dass die Bürger auf innerstaatlicher, regionaler und örtlicher Ebene leicht die richtige 
Anlaufstelle finden. Die Vertretungen der Kommission in den Mitgliedstaaten haben 
zusammen mit den 487 Europe-Direct-Informationsstellen ihre Zusammenarbeit und 
Interaktion mit den auf EU-Ebene bestehenden Diensten für Unterstützung und 
Problemlösung sowie den bestehenden Netzen verbessert. 

Wie im „Bericht über die Unionsbürgerschaft“ gefordert, schlägt die Kommission vor, 
2013 zum Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger auszurufen und in diesem Jahr 
gezielte Veranstaltungen zur Unionsbürgerschaft und zu die Bürger direkt betreffenden 
EU-Politikmaßnahmen durchzuführen. Im Rahmen dieses Europäischen Jahrs kann die 
EU gut zeigen, dass sie die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt ihrer politischen 
Bestrebungen stellt, und ihnen auf diese Weise ihren Unionsbürgerstatus, ihre Rechte und 
Pflichten sowie die Auswirkungen dieser Rechte auf ihren Alltag stärker ins Bewusstsein 
bringen.

Wichtiges Ziel des Europäischen Jahrs der Bürger ist die Mobilisierung der Wählerschaft 
im Vorfeld der Europawahlen 2014. Kernstück des Europäischen Jahres ist eine gezielte 
Kommunikationskampagne samt einer begrenzten Anzahl zentral organisierter 
Veranstaltungen sowie dezentral durchgeführter Kommunikationsmaßnahmen. Die 
Kommission hat sämtliche EU-Organe und –Einrichtungen in der Sitzung der 
Interinstitutionellen Gruppe „Information“ im Juni 2011 dazu aufgerufen, zum Erfolg 
dieses Jahres beizutragen. Damit die Veranstaltung ein Erfolg wird, müssen alle EU-
Organe und -Einrichtungen Verantwortung für diese Initiative übernehmen.

3. Besserer Service für Journalisten

Die tragende Rolle der Medien besteht darin, den Bürgerinnen und Bürgern 
Informationen und Meinungen über Europa zu vermitteln. Eine wirksame 
Kommunikation durch die Medien ist für die Kommission unabdingbar; mithilfe 
mehrerer Kommunikationsinitiativen und Dienste verbessert sie die Qualität der 
Berichterstattung über Europathemen. Der Sprecherdienst steht bei den 
Kommunikationsmaßnahmen der Kommission an vorderster Front: Er versorgt die 
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Medien mit Informationen, beantwortet Fragen der Journalisten und liefert ihnen eine 
klare Argumentationsstruktur.

Die Unionsbürgerinnen und -bürger beziehen Informationen über EU-Themen in 
allererster Linie aus dem Fernsehen. Aus diesem Grund arbeitet die Kommission mit 
mehreren Initiativen darauf hin, dass die Fernsehsender umfassender über EU-Themen 
berichten und die Qualität dieser Berichterstattung besser wird. Der interinstitutionelle 
Host Broadcaster Europe by Satellite (EbS) bietet Journalisten kostenloses Filmmaterial 
mit Tagesnachrichten über die EU-Organe und ihre Politik sowie über Live-
Veranstaltungen. Dadurch erhöhen die EU-Organe auch ihre Medienpräsenz. 

Wenn die Kommission sicherstellen will, dass über das aktuelle Geschehen in Europa 
und über europäische Initiativen wirkungsvoll und zeitnah berichtet wird, muss sie auch 
diejenigen Journalisten in der gesamten EU und darüber hinaus erreichen, die nicht bei 
der Kommission in Brüssel akkreditiert sind. Gemäß der Empfehlung des Europäischen 
Parlaments in seinem „Bericht über Journalismus und neue Medien“ hat sie einschlägige 
Seminare für Journalisten zu einer festen Einrichtung gemacht. Diese Seminare 
gehören zu den bewährtesten und am häufigsten genutzten Dienstleistungen der 
Generaldirektion Kommunikation. Zwei Besuchsveranstaltungen für Journalisten aus 
verschiedenen Mitgliedstaaten in Griechenland und ein Besuch griechischer Journalisten 
in Deutschland haben vor kurzem den hohen Stellenwert dieses Instruments verdeutlicht.

Die Europäische Kommission hat kürzlich die geografische Ausdehnung der Seminare 
und ihren Teilnehmerkreis erweitert sowie ihre Qualität verbessert. Wichtigste Neuerung 
ist, dass die Seminare jetzt überall auf der Welt stattfinden können. Geregelt wird dies 
durch einen einzigen Vertrag, der alle organisatorischen Aspekte von der inhaltlichen 
Gestaltung bis zur logistischen Abwicklung abdeckt. Es wurde auch eine 
institutionenübergreifende Komponente ins Spiel gebracht, dank der auch andere EU-
Organe von diesem Vertrag Gebrauch machen können. In den Seminaren wird fortan 
stärker auf die politischen Prioritäten eingegangen: So sind für 2012 als 
Schwerpunktthemen der Umgang mit der Wirtschafts- und Finanzkrise, wichtige 
Legislativprojekte und strategische Initiativen sowie das 20-jährige Bestehen des 
Binnenmarktes vorgesehen.

Die Vertretungen der Europäischen Kommission tragen wesentlich dazu bei, den 
europapolitischen Themen und den Initiativen der Kommission in den Mitgliedstaaten 
eine höhere Medienpräsenz zu verleihen. Hierzu bringen sie in erster Linie Artikel der 
Kommissare in nationalen Medien unter, sie sondieren (neue) mediale Möglichkeiten, 
veranstalten Pressekonferenzen und beantworten Journalistenfragen. Wichtig ist dieser 
Service in erster Linie für nationale Medien, die keine eigenen Korrespondenten in 
Brüssel haben, sowie für regionale und lokale Medien, die sich gewöhnlich auf die 
Themen mit unmittelbaren Folgen für die Bürgerinnen und Bürger konzentrieren. 
Darüber hinaus unterrichten und schulen die Vertretungen Journalisten, sie werten 
laufend die nationalen und lokalen Medien aus und analysieren neue Trends, sondieren
(neue) mediale Möglichkeiten, informieren über den Inhalt von Leitartikeln und erstatten 
Bericht. 

4. Unterstützung für die europäischen Medien

Die Kommission zielt mit ihren Kommunikationsinstrumenten darauf ab, die 
Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt des europäischen Projekts zu rücken. Zu 
diesem Zweck stellt sie hochwertige Informationen über die Organe und die Politik der 
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EU sowie über ihre Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger bereit. Umgesetzt werden 
soll das Ziel mithilfe mehrerer Instrumente. Die Kommission fördert eine europaweite 
Berichterstattung über Politik und Ereignisse in der EU, indem sie die Vernetzung und 
Zusammenarbeit von Medien unterstützt; dabei gewährleistet sie die redaktionelle 
Unabhängigkeit der beteiligten Partner. Folgende drei unabhängige europäische 
Mediennetze werden von der Kommission unterstützt:

– EuroNews: Den Ausbau des gesamteuropäischen Fernsehnachrichtensenders 
EuroNews unterstützt die Kommission seit Ende der 90er Jahre. Hintergrund ist, dass 
EuroNews im Nachrichtenbereich eine Aufgabe von allgemeinem europäischem 
Interesse wahrnimmt. Die EuroNews-Programme werden täglich rund um die Uhr 
gleichzeitig in 11 Sprachen ausgestrahlt: in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Arabisch, Türkisch, Farsi und (seit 2011) 
Ukrainisch. Im Jahr 2010 schalteten täglich 7 Millionen Menschen den Sender ein. 
Die steigenden Einschaltquoten machen deutlich, dass EuroNews sich zu dem 
EU-Nachrichtenkanal schlechthin entwickelt hat. Ende 2010 hat die Kommission eine 
neue Partnerschaftsrahmenvereinbarung mit EuroNews geschlossen, die einfachere 
Vertragsbedingungen vorsieht und (durch die Grundsätze des Gewinnverbots und der 
Kofinanzierung) eine wirtschaftliche Nutzung öffentlicher Mittel gewährleistet. 
Diesen einen, soliden und transparenten Rechtsrahmen können nicht nur die 
Kommissionsdienststellen, sondern auch andere EU-Organe nutzen. Nachdem der 
Sender 2011 damit begann, sein Originalmaterial in Brüssel zu produzieren, ist das 
EuroNews-Programm noch viel attraktiver geworden und nun noch näher am Puls der 
Zeit. So hat die Kommission ihre Unterstützung für EuroNews dadurch ausgeweitet, 
dass 2011 – gemäß dem Vorschlag im „Bericht über die Unionsbürgerschaft“ – in 
Brüssel ein Studio eingerichtet wurde. Im Jahr 2012 soll mit einer Ausweitung des 
Sprachen- und Sendespektrums auf alle EU-Sprachen noch draufgesattelt werden, 
wodurch die Einschaltquoten weiter erhöht werden sollen. Damit wird der 
Empfehlung aus dem „Bericht über Journalismus und neue Medien“ des Europäischen 
Parlaments im Zusammenhang mit dem Engagement der zuständigen nationalen 
Behörden entsprochen. 

– Europäisches Rundfunknetz (Euranet): Der seit 2008 unter dem Namen „Euranet“ 
bestehende Zusammenschluss von Radiosendern hat sich laufend ausgedehnt. Im Jahr 
2011 konnte das Netz neue Sender für die Mitarbeit gewinnen und damit seine 
Produktionen in einem größeren Wirkungskreis darbieten. Drei neue Partner (aus 
Estland, Zypern und der Slowakei) schlossen sich dem Netz an, und eines der 
Mitglieder schloss einen Vertrag über die Verbreitung spanischsprachiger Euranet-
Programme auf nationaler Ebene ab. Vier Jahre nach seiner Einrichtung umfasst 
Euranet 22 international, national oder regional operierende professionelle 
europäische Hörfunksender sowie 8 Campus-Sender, die von europäischen 
Universitäten betrieben werden. Seine Programme strahlt Euranet in 
20 Mitgliedstaaten in 21 verschiedenen Sprachen aus und erreicht damit EU-weit 
täglich über 20 Millionen Hörer. Euranet erfüllt eine äußerst wichtige Funktion, da die 
Europäerinnen und Europäer durchweg das Radio für die vertrauenswürdigste Quelle 
von Informationen über die EU halten. Im Jahr 2011 wurden nach einer externen 
Bewertung Verbreitung, Aufmachung und Inhalt der Produktion verbessert, die somit 
ihrem gesamteuropäischen Anspruch besser gerecht wird. 

– Presseurop: Presseurop, das dritte Mediennetz, wurde 2009 eingerichtet. Diese 
Nachrichtenwebsite bietet täglich eine Auswahl an EU-bezogenen Artikeln aus der 
nationalen und internationalen Presse. Damit noch mehr Leser erreicht werden 
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können, werden die Artikel in 10 Sprachen übersetzt (Englisch, Deutsch, Französisch, 
Spanisch, Rumänisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch und 
Tschechisch). In den Jahren 2010 und 2011 hat das Portal sehr viele Leser 
dazugewonnen; es wird im Monat von über 300 000 Einzellesern aufgerufen. Die Zahl 
der 2010 veröffentlichten Artikel lag bei 1674.

Die Kommission schließt sich der Empfehlung des Parlaments aus dem „Bericht über 
Journalismus und neue Medien“ an, wonach einer unabhängigen und kritischen 
Berichterstattung ein hoher Stellenwert einzuräumen ist. Die Generaldirektion 
Informationsgesellschaft und Medien der Kommission richtet derzeit im Europäischen 
Hochschulinstitut in Florenz eine Stelle für Medienforschung ein. Diese Initiative soll die 
Forschung im Bereich des unabhängigen und kritischen Journalismus stützen. Mit der 
Vergabe des Auftrags für eine Machbarkeitsstudie nimmt die Kommission ferner die für 
2012 geplante vorbereitende Maßnahme zum investigativen Journalismus konkret in 
Angriff.

5. Bessere Informationen über die EU

Wie im „Bericht über die Unionsbürgerschaft“ und in der „Binnenmarktakte“ 
angekündigt, richtet die Kommission mit „Ihr Europa“ auch eine zentrale Anlaufstelle 
(„One-Stop-Shop“) für Informationen über Rechte in der EU ein. Das Portal „Ihr 
Europa“ übernimmt gemeinsam mit dem Europe-Direct-Kontaktzentrum und dem 
Europe-Direct-Informationsnetz die Aufgabe, Bürgerinnen und Bürgern sowie 
Unternehmen leichteren Zugang zu Informationen zu verschaffen und mehrsprachige 
Beratung zu den Unionsrechten anzubieten.

– Portal „Ihr Europa“: Gemäß der Empfehlung im „Bericht über die 
Unionsbürgerschaft“ wurde die Website „Ihr Europa“ 2010 komplett überarbeitet und 
zu einer zentralen Auskunfts- und Beratungsstelle für Bürger und Unternehmen 
ausgebaut. Auf der neuen Website finden die Nutzer praxisbezogene, an ihre 
Bedürfnisse angepasste Auskünfte über Rechte in der EU; bei Bedarf wird ihnen eine 
weitergehende Beratung vermittelt. „Ihr Europa“ hält Informationen zu allen 
Themengebieten parat. Das Portal dient auch als zentrale Anlaufstelle für weitere 
Auskünfte oder andere Hilfsdienste wie Verbraucherzentren, SOLVIT und „Ihr 
Europa – Beratung“. Ab Januar 2012 steht „Ihr Europa“ komplett in allen EU-
Amtssprachen zur Verfügung. Im kommenden Jahr wird das Portal durch 
Informationen über nationale Vorschriften und Verfahren zur Umsetzung des EU-
Rechts weiter ergänzt. „Ihr Europa“ lässt sich problemlos über das Internet aufrufen 
und ist von EU- wie auch von nationalen Websites aus verlinkt.  

– Europe-Direct-Kontaktzentrum (EDCC): Das Europe-Direct-Kontaktzentrum dient 
als Hauptanlaufstelle für allgemeine Bürgeranfragen zur EU, zu ihrer Politik und zu 
ihrer Tätigkeit. Beraten wird in allen EU-Amtssprachen, und zwar per Telefon 
(gebührenfreie Rufnummer innerhalb der EU) und per E-Mail. Der Online-
Informationsdienst (Webchat) steht in den drei Arbeitssprachen der EU zur 
Verfügung. Im Jahr 2010 beantwortete das Kontaktzentrum rund 100 000 Anfragen 
(gegenüber 94 000 im Jahr 2008). Nach einer groß angelegten Aufrüstung im Jahr 
2009 werden die IT-Systeme den Anforderungen eines gesamteuropäischen 
Auskunftsdienstes besser gerecht; auch konnten Effizienz- und Produktivitätsgewinne 
erzielt werden. Im Jahr 2010 wurde eine externe Bewertung der vom Zentrum 
angebotenen Dienste vorgelegt, bei der ihr Kosten-Nutzen-Verhältnis und ihre 
Bekanntheit innerhalb der Kommission untersucht wurden. Die Umsetzung der 
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Empfehlungen dieser Bewertung ist für 2012 geplant. Im Zuge einer stärkeren 
interinstitutionellen Zusammenarbeit beantwortet das Kontaktzentrum seit Juli 2011 
auch Fragen, die an das Referat Bürgeranfragen des Europäischen Parlaments 
gerichtet wurden. Im Rahmen einer informellen Vereinbarung bearbeitet das Zentrum 
auch bestimmte vom Rat weitergeleitete Bürgeranfragen.

– Auch der Gesamtbericht über die Tätigkeit der Europäischen Union hat sich als 
wichtiges, attraktiv gestaltetes Instrument etabliert, das den Organen und der 
Öffentlichkeit einen Überblick über die wichtigsten Entwicklungen und Erfolge des 
abgelaufenen Jahres bietet. Die Kommission ist vertraglich verpflichtet, dem 
Parlament diesen Bericht vorzulegen (Artikel 249 Absatz 2 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union), sie übermittelt ihn darüber hinaus aber auch 
anderen Organen und Einrichtungen sowie den nationalen Parlamenten; über ihre 
Vertretungen und Netze sowie die Website „Europa“ wird er zudem einer breiteren 
Leserschaft und der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Rahmen ihrer 
Bemühungen, das Volumen an gedruckten Veröffentlichungen herunterzufahren, 
verteilt die Kommission den Gesamtbericht 2011 hauptsächlich in elektronischer 
Form und lässt wesentlich weniger Exemplare drucken.

– Im Rahmen der „EU-Agenda für die Rechte des Kindes“ verbessert die Kommission 
seit 2011 die Vermittlung von EU-Themen an Schulen und an junge Menschen, damit 
diese über die EU, ihre Tätigkeit und ihre Bedeutung Bescheid wissen. Ziel ist es, 
vorhandene Ressourcen zu bündeln und dafür zu sorgen, dass sie Lehrer und junge 
Menschen besser erreichen und in höherem Maße von ihnen genutzt werden. Ein 
gutes Beispiel hierfür ist die Kinderecke. Auf dieser Website sind Spiele, darunter 
Rate- und Gewinnspiele, und Informationen zusammengestellt, mit denen Kindern
und Jugendlichen in leicht verständlicher Sprache Europa näher gebracht wird. Die 
Informationen stehen in allen EU-Amtssprachen bereit und sind auf verschiedene 
Altersgruppen zugeschnitten. Diese Initiative ist sehr öffentlichkeitswirksam platziert 
(auf der „Europa“-Startseite) und wird sehr gut beworben (insbesondere durch Netze 
wie Schulnetze und Websites sozialer Netze). Teil der zentralen Informationsstelle 
und direktes Pendant zur Kinderecke ist „Die EU für Lehrer/innen“ (d. h. die 
„Lehrerecke“), in der die Pädagogen Europamaterialien für ihren Unterricht finden.

– Auch für die Schulbesuche („Back to School“), die sich seit ihrer Einführung im Jahr 
2007 zu einer sehr öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung entwickelt haben, war 
2011 ein wichtiges Jahr. Bei dieser Initiative gehen EU-Beamte zurück an ihre 
weiterführende Schule und bringen den jungen Menschen Europa auf persönliche Art 
und Weise näher. Damit geben sie den jungen Europäerinnen und Europäern einen 
besseren Einblick in die Funktionsweise der EU und machen sie mit ihrer Politik, 
ihren Programmen im Bildungsbereich und den verschiedenen Initiativen für junge 
Menschen vertraut. Im Jahr 2011 wurden in den 13 beteiligten Mitgliedstaaten 1300 
Schulen besucht und damit über 80 000 Schüler erreicht. Auch beteiligten sich in dem 
Jahr erstmals das Europäische Parlament und der Rat offiziell an der Initiative, so dass 
das Ziel eines institutionenübergreifenden Programms – und damit Schulbesuche im 
Namen der EU als solche – einen großen Schritt näher gerückt ist. Im Jahr 2012 soll 
der Kreis der Beteiligten weiter wachsen: So möchten sich auch der Rechnungshof 
und der Europäische Auswärtige Dienst an der Initiative beteiligen, bei der mit 
geringem Kostenaufwand eine große Wirkung erzielt wird und die bei Schulen und 
Schülern wie auch bei den teilnehmenden Beamten sehr gut ankommt.
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– Im Jahr 2011 hat die Generaldirektion Kommunikation das Netz für soziale Medien
(Social Media Network – SMN) eingerichtet, durch das innerhalb der Kommission 
der Austausch über politische Inhalte, Networking, Wissenstransfer und Schulung der 
für soziale Medien Zuständigen einfacher geworden ist. In das Netz eingebunden sind 
einschlägige Experten aus Sprecherdienst, Generaldirektionen, Vertretungen und 
Agenturen. Die Generaldirektion Kommunikation verwaltet im Namen der 
Kommission Konten auf Twitter und Facebook und berät Kabinette, Sprecher und 
Vertretungen bei der professionellen Nutzung der sozialen Medien. Expertenteams aus 
allen EU-Organen treten ad hoc zusammen, um besonders außenwirksame politische 
Ereignisse (z. B. die Rede zur Lage der Union) zu bewerben. Derzeit prüft die 
Generaldirektion Kommunikation die Möglichkeit, den Bereich der sozialen Medien 
in die Arbeit des interinstitutionellen Internet-Redaktionsausschusses (Ceiii) 
einzugliedern, um die interinstitutionelle Zusammenarbeit auszubauen. Gemäß der 
Empfehlung im „Bericht über Journalismus und neue Medien“ soll die Nutzung 
sozialer Medien 2012 weiter ausgebaut werden. Das im Haushaltsplan für 2012 
verankerte Pilotprojekt „Sharing Europe On-line“ (Online an Europa teilhaben) soll in 
den Mitgliedstaaten dezentral durch Partnerschaften umgesetzt werden.

6. Analyse der öffentlichen Meinung in Europa – Eurobarometer 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Europäischen Parlament wurde 2011 ein neuer 
Rahmenvertrag für Flash-Eurobarometer aufgesetzt. Auf dieser Grundlage können im 
Schnelldurchlauf Meinungsumfragen per Festnetz- oder Mobiltelefon oder mit einer 
Kombination aus beidem durchgeführt werden. Gemäß dem neuen Rahmenvertrag 
können beide Organe ferner spezifische Zielgruppenumfragen oder beispielsweise 
Umfragen per Internet/Internetpanel durchführen.

Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit tauschen sich beide Organe auch regelmäßig über 
Umfrageergebnisse aus, die für die Ausschüsse des Europäischen Parlaments, einzelne 
Abgeordnete oder Beamte von Interesse sein könnten.

Es laufen bereits die Vorbereitungsarbeiten für die Kommunikationskampagne des 
Europäischen Parlaments zu den Wahlen 2014, die sich auf den Eurobarometer-
Rahmenvertrag über qualitative Studien stützen. Derzeit setzt die Kommission einen 
neuen Rahmenvertrag über Eurobarometerstudien auf, der den künftigen Anforderungen 
des Parlaments, z. B. der Notwendigkeit von Deliberationsforen, Rechnung trägt.

7. Interinstitutionelle Zusammenarbeit auf zentraler und lokaler Ebene 

Die interinstitutionelle Zusammenarbeit wurde in den letzten Jahren ausgebaut und ist 
nun fest etabliert. Die Generaldirektion Kommunikation möchte andere 
Generaldirektionen der Kommission in die Nachbereitung ihrer wichtigsten 
Kommunikationsmaßnahmen einbeziehen und diese dadurch intensivieren. Besonders 
wichtig ist dies bei Maßnahmen im Rahmen vorrangiger Politikmaßnahmen und 
interinstitutioneller Kommunikationsprioritäten. 

Die Bürgerinnen und Bürger können nur mit einer dezentralen Informations- und 
Kommunikationspolitik erreicht werden, die nationale und lokale Akteure einbezieht. 
Hauptakteure und -instrumente hierbei sind die Vertretungen, 
Verwaltungspartnerschaften und strategische Partnerschaften, die europäischen 
öffentlichen Räume und die Europe-Direct-Informationszentren (siehe unten). 
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Die EU-Organe bearbeiten gemeinsam die interinstitutionellen 
Kommunikationsprioritäten, die jedes Jahr von der Interinstitutionellen Gruppe 
„Information“ festgelegt werden, und tragen damit wesentlich dazu bei, dass die 
Institutionen nach außen hin stimmig und auf dezentraler Ebene kommunizieren. Die 
Interinstitutionelle Gruppe „Information“ bildet auf hochrangiger Ebene den Rahmen für 
die politischen Beratungen der Organe und Einrichtungen über Informations- und 
Kommunikationsmaßnahmen zu EU-Themen. 

Für 2012 haben Parlament, Rat und Kommission folgende drei interinstitutionellen 
Kommunikationsprioritäten festgelegt: 1) Konjunkturerholung 2) Schaffung eines 
Europas der Bürgerinnen und Bürger und 3) optimale Nutzung der (internen und 
externen) EU-Politik. Auf diese Prioritäten werden die drei Or g a n e  ihre 
Kommunikationsmaßnahmen ausrichten, wobei sie auch ihrem eigenen Politikprogramm 
Rechnung tragen werden. Wie in der Rede zur Lage der Union angekündigt, wird die 
Kommission stärker auf die Konjunkturerholung eingehen und insbesondere die Themen 
wirtschaftspolitische Steuerung und wachstumsfördernde Maßnahmen unter 
Berücksichtigung des Binnenmarktes in den Mittelpunkt rücken.

Nachstehend werden einige B e i s p i e l e  für gelungene interinstitutionelle 
Zusammenarbeitsmaßnahmen aufgelistet, die im laufenden Jahr auf zentraler Ebene 
durchgeführt wurden: 

– Eröffnung des gemeinsamen Standorts des Informationsbüros des Europäischen 
Parlaments und der regionalen Vertretung der Europäischen Kommission in Wroclaw 
durch Parlamentspräsident Jerzy Buzek und Kommissionsvizepräsidentin Viviane 
Reding; hierdurch wurde die dezentrale Kommunikation weiter ausgebaut.

– Teilnahme von Vizepräsidentin Kratsa-Tsagaropoulou an der EU-weiten Konferenz 
zum Europäischen Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011 in Athen und an der jährlichen 
Generalversammlung der Europe-Direct-Informationszentren in Malta im November; 

– Veranstaltung – durch das Europäische Parlament in Kooperation mit der Kommission 
– des Euromed-Journalistenseminars „The Euro Mediterranean relations in the wake 
of the Arab Spring: Assisting the transition to Democracy in the Mediterranean and 
the Middle East – Exploring new partnership opportunities“.

Auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene wurden verschiedene Plattformen für 
den gemeinsamen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern eingerichtet. Ziel ist es, 
Synergien zu schaffen und die Bürger zu gemeinsam erarbeiteten 
Kommunikationsplänen zu befragen und diesen somit mehr Nachdruck zu verleihen und 
die Bürger für EU-Themen zu sensibilisieren und zu interessieren. 

Verwaltungspartnerschaften und strategische Partnerschaften
Im Rahmen dieser trilateralen Partnerschaften2 koordiniert die Kommission gemeinsam 
mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten die Kommunikationstätigkeit 
auf dezentraler Ebene. Der Mehrwert dieser Partnerschaften liegt in einer besseren 
Ressourcenausstattung und einer stärkeren politischen Legitimierung der 
unterschiedlichen Kommunikationsmaßnahmen sowie in einer besseren Koordinierung 
und einem besseren Informationstransfer zwischen den Partnern. Die drei Partner 
                                               
2 18 Verwaltungspartnerschaften und 5 strategische Partnerschaften.
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erarbeiten einen jährlichen Arbeitsplan, der darauf abzielt, dass die von der 
Interinstitutionellen Gruppe „Information“ festgelegten institutionenübergreifenden 
Prioritäten bei der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern eingehalten 
werden. Diese Prioritäten sind natürlich weit genug gefasst und ausreichend flexibel, dass 
sie an die lokalen Gegebenheiten und die Informationsbedürfnisse der Bürger angepasst 
werden können. Im Jahr 2011 haben die Partnerschaften rund 100 Aktionen 
durchgeführt, wovon die meisten mehrere Kommunikationsmaßnahmen umfassten. Es 
wird erwartet, dass dieses Volumen 2012 beträchtlich zunimmt.

Anhand von Bewertungen, die 2009 und 2010 in Deutschland, Slowenien und Ungarn 
vorgenommen wurden, hat sich gezeigt, dass diese Partnerschaften fruchtbar sind und 
den Kommunikationsprioritäten in den drei Ländern zu durchschlagenderer Wirkung 
verholfen haben. Derzeit werden fünf weitere Partnerschaften3 bewertet. Im Jahr 2012 
sollen acht Verwaltungspartnerschaften4 einzeln bewertet werden; die übrigen sollen 
2013 folgen. Für das kommende Jahr ist eine Bewertung des gesamten Systems geplant, 
bei der u. a. untersucht werden soll, wie gut das Instrument die Bürger anspricht. Die 
Kommission wird daher Anfang 2013 in der Lage sein zu entscheiden, wie die 
Partnerschaftsvereinbarungen weiter verbessert werden können. 

2012 sollen die Verwaltungspartnerschaften mehrere Kommunikationsmaßnahmen 
durchführen, darunter Kommunikationskampagnen, Fernsehsendungen, Diskussionen, 
interaktive Simulationsspiele, Workshops sowie Zeitungs- und Zeitschriftenbeilagen. In 
einigen Mitgliedstaaten sollen ferner Lehrer zu Europathemen geschult werden.

Europäische öffentliche Räume (EPS)
Die europäischen öffentlichen Räume sind gemeinsame Plattformen der Kommission und 
des Europäischen Parlaments für verschiedene Veranstaltungen. Die meisten richten sich 
ganz allgemein an die Bürgerinnen und Bürger, es werden jedoch auch Veranstaltungen 
für bestimmte Akteure und Zielgruppen (z. B. Journalisten, Sachverständige) angeboten. 
Durch den weiteren Ausbau dieser erfolgreichen Zusammenarbeit beider Organe konnten 
2011 drei weitere öffentliche Räume eingeweiht werden. In dem Jahr zogen die 
Veranstaltungen in den 16 EPS mehr als 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger an, 2012 
sollen es noch mehr werden. Die EPS tragen wesentlich zur Verankerung der Institution 
„Europahaus“ in den Hauptstädten und zur Sensibilisierung der Öffentlichkeit für EU-
Themen bei. Sie bieten sich als ideales Forum an, um Jugendliche und Schulen 
einzuladen, und sie werden von den Europäern wegen ihrer zahlreichen europäisch 
ausgerichteten Kulturveranstaltungen geschätzt.

Das Veranstaltungsprogramm der EPS für 2012 umfasst in erster Linie Konferenzen, 
Schülerdiskussionsforen und Videowettbewerbe, die sich gleichermaßen an Jung und Alt 
richten. Auch für bestimmte Interessenträger sollen spezielle Foren angeboten werden. 
Das Europäische Parlament erhält die Arbeitsprogramme der europäischen öffentlichen 
Räume zusammen mit einer Auswertung der im Vorjahr geleisteten Arbeit.

Europe-Direct-Informationszentren

                                               
3 Belgien, Österreich, Italien, Frankreich, Portugal.

4 Polen, Malta, Lettland, Schweden, Griechenland, Spanien, Finnland, Litauen.
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Um Europa bürgernäher vermitteln und auf die nationalen und regionalen 
Besonderheiten in der EU eingehen zu können, müssen die 487 Europe-Direct-
Informationszentren ihre Kommunikationspolitik an die lokalen Gegebenheiten 
anpassen. Durch Einbeziehung lokaler Gruppen und Einrichtungen kann das Netz seine 
Tätigkeit bürgernah gestalten. Gemäß der Empfehlung aus dem „Bericht über die 
Unionsbürgerschaft“ wurde die Struktur des Netzes gestrafft.

Die Europe-Direct-Informationszentren arbeiten in regelmäßigen Abständen mit den 
anderen Organen und den Ausschüssen zusammen. Die Feierlichkeiten zum Europatag 
am 9. Mai sind nur eines von vielen Beispielen für Veranstaltungen, die die Zentren 
zusammen mit den Informationsbüros des Parlaments, mit Parlamentsabgeordneten, 
Kommissaren sowie Regierungs- und Parlamentsvertretern aus den Mitgliedstaaten 
organisieren. Im Mittelpunkt der Maßnahmen stehen Themen, die die Bürger direkt 
angehen, wie die Wirtschaftskrise, Grundrechte und Unionsbürgerschaft, allgemeine und 
berufliche Bildung. Auch zu den Kommunikationsmaßnahmen zur Vorbereitung der 
nächsten Europawahlen werden die Informationszentren einen wichtigen Beitrag leisten. 
Für die auf zentraler Ebene organisierten Schulungen für die Zentren werden häufig 
Mitarbeiter des Europäischen Parlaments sowie der anderen Organe und der Ausschüsse 
als Gastredner gewonnen. 

Im Jahr 2010 organisierten die Zentren rund 10 400 Veranstaltungen und veröffentlichten 
über 13 700 Informationsmaterialien. Sie knüpften mehr als 700 000 persönliche 
Kontakte, wickelten mehr als 160 000 Telefonate mit Bürgern ab und bearbeiteten ca. 
276 000 E-Mails. Derzeit wird das Netz der Europe-Direct-Informationszentren einer 
Halbzeitbewertung unterzogen, bei der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der zweiten 
Generation (2009-2012) bewertet werden. Der Abschlussbericht wird Ende Januar 2012 
vorgelegt. 

Besucherdienst
Der Empfang von Besuchern ist eines der besten Mittel, um die EU, ihre Verfahren und 
ihre Politik verständlich zu machen. Daher verfügen alle Organe über ihren eigenen 
Besucherdienst. Die Besucher bekommen so die Möglichkeit, sich mit Kommissaren, 
Abgeordneten, hochrangigen EU-Beamten und sonstigen Mitarbeitern auszutauschen. 
Auf diese Weise präsentiert sich die Europäische Union „zum Anfassen“.

Der Besucherdienst der Kommission hat 2010 rund 47 000 Besucher empfangen; 2011 
waren es mehr als 52 000. Die steigenden Besucherzahlen in Brüssel zeigen deutlich, 
dass sich immer mehr Bürgerinnen und Bürger für die EU interessieren. Infolge der 
Eröffnung des Parlamentariums wird mit noch wesentlich mehr Besuchern gerechnet. 
Auf der Grundlage des Pilotprojekts „EU Factory“ wird die Kommission 2012 einen 
Besucherdienst für Schüler (im Alter von 13-15 Jahren) einrichten. Hierbei ist eine 
Zusammenarbeit mit dem Besucherdienst des Parlaments geplant. So sollen die Schulen 
den Besuch der Organe kombinieren und auch das neue Parlamentarium besichtigen 
können. 

Auf nationaler Ebene arbeiten die Kommissionsvertretungen in den Mitgliedstaaten eng 
mit den Außenstellen des Parlaments zusammen: Sie koordinieren Besuche für Gruppen 
mit Multiplikatorwirkung wie Journalisten, nationale Parlamentsabgeordnete und 
Parteien. Die interinstitutionelle Zusammenarbeit bei der Organisation von Besuchen hat 
sich als erfolgreich erwiesen; dadurch, dass Redner von verschiedenen Organen 
teilnehmen, wird ein ausgewogenes Programm gewährleistet. Nur durch die gegenseitige 
Ergänzung im Programm kann ein globaler Überblick über die EU vermittelt werden. 
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Einzelne Parlamentsabgeordnete können sich an den Besucherdienst der Kommission 
wenden und veranlassen, dass bestimmte Gruppen empfangen und allgemeine 
Informationsveranstaltungen für Gruppen aus den Wahlkreisen organisiert werden. 

8. Für 2012 geplante Kommunikationsmaßnahmen der Kommission in 
Beispielen

Die Kommission wird 2012 die Kommunikation über die Strategie Europa 2020
intensivieren und in diesem Rahmen positive Signale in Bezug auf das 
Wirtschaftswachstum aussenden. Entsprechende Aktivitäten werden von der 
Generaldirektion Unternehmen und Industrie organisiert. Dabei sollen folgende 
Schwerpunktthemen behandelt werden: umweltgerechtere KMU, KMU-
Leistungsüberprüfung und europäische Unternehmerpreise („European Enterprise 
Awards“). Hierzu wird von EuroNews eine TV-Sendereihe ausgestrahlt (Arbeitstitel: 
„Start-up“), und es werden Seminare für Journalisten veranstaltet. Ebenfalls in diesem 
Zusammenhang soll eine Eurobarometer-Umfrage zum Thema KMU und Umwelt 
durchgeführt werden.

Kommunikationsmaßnahmen werden auch zum 20-jährigen Bestehen des 
Binnenmarktes durchgeführt, wobei der Schwerpunkt auf den Zukunftsperspektiven 
und dem Wachstumspotenzial und weniger auf der Feier des Jubiläums und dem in der 
Vergangenheit Erreichten liegen soll. Folgende drei Maßnahmen stehen im Mittelpunkt:

– die Kampagne „Generation 1992“ mit einem Wettbewerb, bei dem die im Jahr 1992 
geborenen Bürgerinnen und Bürger ab März aufgerufen werden, ihre Meinung zum 
Binnenmarkt abzugeben; die Preisverleihung findet im Oktober statt.

– 5 Seminarreihen für Journalisten (2 in Brüssel, 1 in Straßburg, 1 in Dänemark und 1 in 
Italien) zum Thema Binnenmarkt allgemein, bei denen die wichtigsten 
Wachstumsprioritäten der Binnenmarktakte im Mittelpunkt stehen sollen;

– eine Binnenmarktwoche, die im Oktober 2012 in Verbindung mit der KMU-Woche 
stattfinden soll: Hierbei laden die nationalen Behörden mit Unterstützung der EU-
Vertretungen verschiedene Akteure in den Mitgliedstaaten zu Foren ein; in Brüssel 
wird ferner gemeinsam mit dem Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
des Parlaments eine Jubiläumsveranstaltung für die gesamte EU organisiert; die 
Preisverleihung im Rahmen des Wettbewerbs für die „Generation 1992“ ist Teil dieser 
Veranstaltung.

Die Generaldirektion Regionalpolitik wird ihre Kommunikationsstrategie ebenfalls 
vollumfänglich an der Strategie Europa 2020 und am mehrjährigen Finanzrahmen 
orientieren. Eine wichtige Maßnahme besteht folglich darin, den von der Kommission im 
Oktober 2011 vorgelegten Vorschlag zur Kohäsionspolitik für den Zeitraum 2014-2020 
weiter bekannt zu machen und zu erläutern, d. h. darzulegen, welche Folgen er für 
Regionen und Städte hat und wie er in die Praxis umgesetzt werden soll.
Der Schwerpunkt der Kommunikationsmaßnahmen soll auf den wichtigsten Stärken und 
Erfolgen der EU-Kohäsionspolitik liegen; insbesondere soll hervorgehoben werden, wie 
diese Politik zum Wachstum beiträgt und wie sie diese Rolle nach 2013 noch ausbauen 
kann. Die Beratungen über Ausmaß und Intensität der Kohäsionspolitik nach 2013 
werden aller Wahrscheinlichkeit nach unter dem Zeichen der anhaltenden weltweiten 
Wirtschaftskrise stehen. Umso dringender muss dargelegt werden, welchen Mehrwert die 
EU-Kohäsionspolitik schafft und welchen konkreten Nutzen sie für die EU-Bürgerinnen 
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und -Bürger hat, beispielsweise dadurch, dass Regionen mit ihrer Hilfe gestärkt aus der 
Krise hervorgehen. Im Einzelnen sind 2012 folgende Veranstaltungen geplant:
– OPEN DAYS 2012 (10-jähriges Jubiläum), 8.–11. Oktober 2012

– Konferenz „Regionen für den wirtschaftlichen Wandel“, 14.–15. Juni 2012

– Preisverleihung im Rahmen des Wettbewerbs „RegioStars 2012“ (5-jähriges 
Jubiläum) am 14. Juni 2012

– Städteforum am 16. Februar 2012 und Forum für die Gebiete in äußerster Randlage 
am 2. und 3. Juli 2012

Das 2012 von der Generaldirektion Beschäftigung veranstaltete Europäische Jahr für 
aktives Altern ist ebenfalls eine wichtige Kommunikationsmaßnahme. Nur durch die 
Gewährleistung von Aktivität im Alter kann Europa die ehrgeizigen Ziele seiner 
Strategie Europa 2020 erreichen: Wenn nicht mehr ältere Arbeitnehmer in Beschäftigung 
bleiben, lässt sich die Beschäftigungsquote von 75 % unmöglich erreichen, und die 
Zunahme von Altersarmut wird unvermeidlich. Im Rahmen des Europäischen Jahres 
werden drei Aspekte abgedeckt: Aktivität im Alter durch Beschäftigung, Teilhabe an der 
Gesellschaft und unabhängiges Leben im Alter. Verfolgt werden folgende Ziele: 
allgemeine Sensibilisierung für das Thema, Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund 
des Alters, Sensibilisierung für den Beitrag älterer Menschen zur Gesellschaft und 
Notwendigkeit von Aktivität im Alter; Ermittlung und Verbreitung bewährter Verfahren; 
Verbesserung der Möglichkeiten und Bedingungen für aktives Altern; dazu sollen 
Politiker und Akteure aller Ebenen aufgefordert werden, durch konkrete Zielsetzungen 
und Umsetzungsmaßnahmen das Aktivsein im Alter zu fördern. 
Die Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung stellt mit ihrer 
Kommunikationskampagne auf die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ab; damit verfolgt 
sie 3 konkrete Ziele, die sich auf 3 Zielgruppen stützen: Unterrichtung der Medien und 
anderer Multiplikatorgruppen über die Reform der GAP, Gewinnung der Politikgestalter 
für die GAP-Reform nach 2013 und Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Antworten 
der GAP auf die gesellschaftlichen Anforderungen (Europa 2020).
Die Generaldirektion Bildung und Kultur feiert 2012 das 25-jährige Bestehen des 
Programms Erasmus; hierzu werden im April in Kopenhagen eine groß angelegte 
Konferenz sowie anlässlich des Europatags diverse Veranstaltungen in den 
Mitgliedstaaten organisiert. Die Initiative Jugend in Bewegung wird mit mehreren 
Veranstaltungen für zigtausend junge Menschen fortgeführt, die in vielen verschiedenen 
Mitgliedstaaten (u. a. in Zypern, der Slowakei, Finnland, Irland, Portugal, Deutschland 
und Rumänien) durchgeführt werden.

Ferner könnten Parlament und Kommission 2012 über mögliche gemeinsame 
EU-Kommunikationsprojekte für die Zukunft beraten; ein Beispiel könnte die Teilnahme 
an der Expo 2015 in Mailand sein, die unter dem Motto „Feeding the planet, energy for 
life“ steht.

9. Fazit
Die Kommission Barroso II hat seit Beginn ihrer Amtszeit beständig darauf 
hingearbeitet, ihre Kommunikationsmaßnahmen und -dienste effektiver und effizienter 
zu gestalten. Ein wichtiges Ziel dabei ist die Straffung der Maßnahmen: Angesichts der 
Wirtschafts- und Finanzkrise und der zunehmend angespannten Lage der öffentlichen 
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Haushalte muss die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürger so effektiv und 
effizient wie möglich gestaltet werden. 

Dies wurde zu einem großen Teil d a d u r c h  erreicht, dass diejenigen 
Kommunikationsdienste ausgebaut wurden, deren Effizienz bereits nachgewiesen war. 
Die Kommission hat darüber hinaus die Kommunikation mit Medien und Bürgern auf 
Mitgliedstaatenebene ausgebaut. Wirksame Instrumente hierfür sind u. a. die 
Vertretungen der Kommission und die europäischen Informationsnetze. Durch ihren 
unmittelbaren Kontakt mit der Öffentlichkeit und ihre Kenntnis der politischen und 
kulturellen Besonderheiten des jeweiligen Mitgliedstaats können sie die Botschaften der 
Kommission so anpassen, dass sie die vorrangigen Interessen und Sorgen der 
Bürgerinnen und Bürger ansprechen. In diese dezentralen Kommunikationsmaßnahmen 
werden häufig das Europäische Parlament sowie nationale, regionale und lokale 
Behörden miteinbezogen.

Die Kommunikation muss unbedingt dahin gehend verbessert werden, dass sie die 
Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt, ihre Rechte wahrzunehmen – darauf 
müssen die Organe und Einrichtungen der EU beständig hinarbeiten. Es ist zwar allen 
Organen bewusst, dass diese Anstrengungen noch intensiviert werden müssen; fest steht 
jedoch, dass sie dieses Ergebnis besser gemeinsam erreichen können. Die Organe und 
Einrichtungen der EU sind gemeinsam dafür verantwortlich, den Bürgerinnen und 
Bürgern Europa auf transparente und gut verständliche Weise nahezubringen. Dies ist die 
Voraussetzung dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv am demokratischen Leben 
in der Union teilhaben können und gut über die Möglichkeiten informiert sind, die ihnen 
die Union bietet.


