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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 die Wirtschaftskrise und die Krise des Euro, mit der die 
Europäische Union derzeit konfrontiert ist, die Notwendigkeit eines geeinteren Europas 
und einer größeren Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten unterstrichen haben, 
was eine engagierte Unterstützung und das Vertrauen der europäischen Bürger in die 
europäischen Institutionen erfordern,

B. in der Erwägung, dass das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. Dezember 2009 
zu institutionellen Änderungen geführt hat, die in Richtung auf eine demokratischere 
Union gehen, z. B. verstärkte Befugnisse für das Europäische Parlament und die 
nationalen Parlamente sowie die Einführung der Bürgerinitiative, die eine umfassende 
Politik der Kommunikation gegenüber den Bürgern erforderlich machen wird, damit sie 
in angemessener Weise auf dieses neue Instrument der Einflussnahme zurückgreifen 
können,

C. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 15. Juni 2010 zu dem 
Mandat für den Trilog über den Entwurf des Haushaltsplans 20011  seine Besorgnis „über 
die niedrigen Verpflichtungsermächtigungen – die gegenüber 2010 in einigen Fällen 
sogar gekürzt wurden – für die Programme zur Förderung der Unionsbürgschaft, der 
Kommunikation und Informationen für die Medien“ geäußert hat und die  Ansicht vertrat, 
dass „diese Programme wesentlich für die Gestaltung einer europäischen Identität und die 
Vermittlung des europäischen Aufbauwerks für die Unionsbürger sind“,

D. in der Erwägung, dass der Ausschuss für konstitutionelle Fragen in seiner Stellungnahme 
vom 2. September 2009 zu dem Entwurf des Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Union für das Haushaltsjahr 2010, Einzelplan III - Kommission2 seine Besorgnis über 
den Rückgang der Mittel unter Teilrubrik 3.2 (Unionsbürgerschaft) im Vergleich zu 2009 
bekundet hat,

1. weist darauf hin, dass die Herausbildung einer europäischen Wirtschaftsregierung und 
alle jüngsten Schritte, die die Mitgliedstaaten als Reaktion auf die Eurokrise 
unternommen haben, mit einer angemessenen Kommunikationspolitik einhergehen 
müssen, um die Unterstützung der Bürger zu gewinnen, denen die Vorteile eines 
geeinteren Europas verdeutlicht werden müssen;

2. ist außerdem der Auffassung, dass die neuen institutionellen Vorschriften des Vertrags 
von Lissabon, insbesondere die Errichtung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, die 
auf lange Sicht erhebliche Auswirkungen auf das außenpolitische Handeln der 
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten haben dürfte, den Bürgern umfassend 
erläutert werden müssen;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0205.
2 Anlage zum Bericht des Haushaltsausschusses vom 13. Oktober 2009 (A7-0038/2009).
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3. bedauert, dass in einem Augenblick, in dem die Notwendigkeit einer stärkeren 
finanziellen Unterstützung zugunsten einer Kommunikationspolitik besteht, die darauf 
abzielt, sowohl die Zielvorgaben und den Nutzen der Europäischen Union zu fördern und 
gleichzeitig ein besseres Verständnis ihrer Strukturen und der für die Bürger bestehenden 
Möglichkeiten zur Beeinflussung ihrer Politiken ermöglicht, die von der Kommission in 
ihrem Haushaltsentwurf für 2011 vorgeschlagenen Beträge entweder niedrig angesetzt 
oder sogar noch niedriger sind als 2010;

4. begrüßt zum anderen die Höhe der im Haushaltsvoranschlag für das Parlament für 2011 
vorgesehenen Anhebung für die Finanzierung europäischer Parteien und Stiftungen; 
verweist auf die Bedeutung von europäischen Parteien und Stiftungen für das 
Bewusstsein der Bürger um die europäische Politik und die europäische Integration.


