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VORSCHLÄGE

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

A. in dem Bewusstsein der sehr schwierigen Haushaltslage in vielen Mitgliedstaaten und der 
Notwendigkeit, dies im Haushaltsplan der Union widerzuspiegeln,

B. unter Hinweis darauf, dass die durch den Vertrag von Lissabon eingeführten Änderungen 
des Haushaltsverfahrens eingehalten werden müssen,

1. betont die Notwendigkeit einer spezifischen Haushaltslinie für die Wahlen; fordert, dass 
die Bürger im Rahmen der Wahlkampagne über ihr Wahlrecht informiert werden, und 
verweist auf die Auswirkungen der EU auf den Alltag der Bürger; betont die 
Notwendigkeit, diese Information in sämtlichen Sprachen der Union zur Verfügung zu 
stellen;

2. weist darauf hin, dass 2013 das „Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger“ war, und 
fordert eine umfassende Analyse der Folgen dieser Initiative mit Schwerpunkt auf dem 
qualifizierten Ergebnis des Projekts;

3. fordert ebenfalls eine Bewertung der Kommunikationsstrategie für die Wahlen 2009;

4. bedauert die anhaltenden Probleme mit der Europäischen Bürgerinitiative und betont die 
Notwendigkeit, nicht nur den Initiativen selbst sondern auch ihrer Kommunikation im 
Haushaltsplan Vorrang zu geben; weist darauf hin, dass die logistischen Probleme sehr 
groß waren und dass sie behoben werden müssen, um die Beliebtheit und die 
Vertrauenswürdigkeit der Europäischen Bürgerinitiativen zu verbessern;

5. würdigt die Rolle der europäischen Parteien für die europäische Demokratie und verurteilt 
jeglichen Versuch, diese Parteien in wirtschaftlicher Hinsicht unterschiedlich zu 
behandeln, als undemokratisch;

6. ist der Ansicht, dass Offenheit ein alle Bereiche übergreifendes Schlüsselwort im 
Haushaltsverfahren aller EU-Institutionen sein muss; bedauert, dass immer noch keine 
Einigung in Bezug auf uneingeschränkte Transparenz erzielt werden konnte;

7. betont, dass die Verwaltungskosten innerhalb der EU in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
die von den europäischen Bürgern erfahrene Realität widerspiegeln müssen; stimmt daher 
den Vorschlägen des Rats zur Senkung der Aufwendungen für die Bezüge der 
Bediensteten zu.


