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VORSCHLÄGE

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

A. in der Erwägung, dass sich bei den Europawahlen des Jahres 2009 die allgemeine 
Tendenz eines stetigen Rückgangs der EU-weiten Wahlbeteiligung, die seit der ersten 
Direktwahl des Europäischen Parlaments im Jahr 1979 zu beobachten ist, bestätigt hat, 
wobei die Wahlbeteiligung in den Ländern am niedrigsten war, die der Europäischen 
Union bei der letzten Erweiterungsrunde beigetreten sind,

B. in der Erwägung, dass bei einem etwaigen Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon eine 
Kommunikationskampagne entwickelt werden müsste, um den Bürgern die sich aufgrund 
des Vertrags ergebenden Änderungen, insbesondere die neuen Befugnisse des 
Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente sowie die Einführung der
Bürgerinitiative, mit der die Bürger über ein neues Instrument zur Beeinflussung der 
europäischen Politik verfügen würden, zu erklären,

C. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 10. Mär 2009 zu den 
Leitlinien für das Haushaltsverfahren 20101, auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht 
hat, „dass ausreichende Finanzmittel für die Kommunikationspolitik verfügbar gemacht 
werden und dass sie insbesondere im Einklang mit den Zielvorgaben stehen, die in der 
vom Parlament, dem Rat und der Kommission im Oktober 2008 angenommenen 
Erklärung ‚Partnerschaft für die Kommunikation über Europa’ dargelegt werden“,

1. unterstreicht, dass eine umfassende Kommunikationspolitik entwickelt werden muss, um 
das Bewusstsein für die mit der europäischen Integration verbundenen Vorteile zu 
schärfen und eine Grundlage für einen echten Dialog mit den europäischen Bürgern zu 
schaffen; weist daher nachdrücklich darauf hin, dass diese Tätigkeiten einer weiteren 
finanziellen Unterstützung bedürfen;

2. stellt fest, dass der Entwurf des Haushaltsplans (HE) für 2010 zwar insgesamt eine 
Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen gegenüber dem Haushaltsplan 2009 
vorsieht, der Betrag bei Rubrik 3.2 (Unionsbürgerschaft) aber rückläufig ist; hält eine 
solche Kürzung in diesem wichtigen Politikbereich für bedauerlich und unterstreicht
daher, dass die Beträge aufgestockt und optimal verwendet werden müssen;

3. ist der Ansicht, dass den Informationsrelais und EU-Vertretungen eine potenzielle 
Schlüsselrolle bei dieser Kommunikationsstrategie zufällt, da es über sie möglich ist, die 
Bürger zu erreichen und ihnen die Europäische Union näher zu bringen, und unterstreicht 
daher die Notwendigkeit einer Unterstützung ihrer Tätigkeiten und einer Erhöhung ihres 
Einflusses;

4. hält die Entstehung wirklicher gesamteuropäischer Parteien insbesondere im Hinblick auf 
künftige Europawahlen für ein wünschenswertes Ziel, um die Wahlbeteiligung zu 
erhöhen; ist der Ansicht, dass ein solches Ziel vor allem durch eine verstärkte 
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Finanzierung der politischen Stiftungen und Parteien auf europäischer Ebene erreicht 
werden könnte;

5. weist erneut auf die Bedeutung der Initiative „Partnerschaft für die Kommunikation über 
Europa“ hin, die insbesondere zu einer stärkeren Kohärenz und Effizienz der europäischen 
Kommunikationsstrategie beitragen wird; empfiehlt, dass die Mittel, die für 2010 
bereitgestellt werden, den zusätzlichen Herausforderungen Rechnung tragen, die sich aus 
etwaigen institutionellen Reformen im Zusammenhang mit dem Vertrag von Lissabon 
ergeben dürften.


