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Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

der Ausschuss für konstitutionelle Fragen wurde im Rahmen des genannten Verfahrens 
ersucht, Ihrem Ausschuss eine Stellungnahme vorzulegen. Da unser Ausschuss aufgrund des 
Ausbruchs von COVID-19 nicht in der Lage war, eine reguläre Stellungnahme anzunehmen, 
übermittle ich hiermit die von den Mitgliedern unseres Ausschusses zum Ausdruck 
gebrachten Prioritäten, die sich aus dem Entwurf der Stellungnahme und den eingereichten 
Änderungsanträgen ergeben. Auf den vorliegenden Wortlaut haben sich die Koordinatoren im 
Wege des schriftlichen Verfahrens geeinigt. 

Zunächst möchten die Mitglieder des Ausschusses darauf hinweisen, dass die Verfahren zur 
Annahme des mehrjährigen Finanzrahmens und das Eigenmittelsystem der Union reformiert 
werden müssen, um zu verhindern, dass sich die Verhandlungen über den Haushalt der Union 
immer wieder festfahren. Im Haushalt der Union sollten ausreichende Mittel bereitgestellt 
werden, damit die Union die Zuständigkeiten, die ihr mit den Verträgen übertragen wurden 
und deren Anzahl im Laufe der Zeit gestiegen ist, ausüben kann. Dies erfordert auch die 
rasche Einführung neuer wirklicher Eigenmittel, wie es in Artikel 311 AEUV vorgesehen ist, 
zur Schaffung eines soliden EU-Haushalts, der auf den gemeinsamen europäischen Interessen 
beruht und mit dem die Herausforderungen unserer Zeit bewältigt sowie Ergebnisse 
vorgewiesen werden können, die für die europäischen Bürger von Belang sind. 

Eine wirksame Kommunikation und Rücksprache mit den Bürgern in ganz Europa sollte zu 
den obersten Prioritäten für den Haushalt zählen, um eine breite, aktive und wirksame 
Beteiligung der Bürger sicherzustellen. 
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Insbesondere im Rahmen des Haushaltsplans für 2021 sollten die erforderlichen Mittel für die 
Durchführung der Konferenz über die Zukunft Europas bereitgestellt werden. Diese Mittel 
sollten zu den im Standpunkt des Europäischen Parlaments zur Konferenz über die Zukunft 
Europas1 ausgeführten Zielen der Konferenz, einschließlich der Veranstaltung von 
thematischen Foren für die europäischen Bürger und von Jugendforen während des gesamten 
Verfahrens, im Verhältnis stehen. 

Die Mitglieder des Ausschusses betonen, dass für die Finanzierung von Programmen, 
Tätigkeiten und Initiativen der Union, die zur Stärkung der Verfahren der partizipativen 
Demokratie in der EU und des Vertrauens der Bürger sowie zur Ausweitung ihres 
Verständnisses für die Politik der EU von entscheidender Bedeutung sind und die auf die 
Entwicklung und Förderung der Unionsbürgerschaft abzielen, ausreichende Mittel 
bereitgestellt werden müssen, insbesondere für das Programm „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“, das Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“, die Europäische 
Bürgerinitiative sowie für Erasmus Plus, das Europäische Solidaritätskorps und die 
Ausarbeitung eines Lehrplans für die unionsbürgerliche Bildung. Für eine angemessene 
Finanzierung muss auch gesorgt werden, damit die Organe und Einrichtungen der EU, wie die 
Vertretungen der Kommission oder die East StratCom Task Force, gegen Desinformation und 
ausländische Einflussnahme vorgehen können. Des Weiteren sollte das Sekretariat für das 
Gemeinsame Transparenz-Register mit ausreichenden und angemessenen administrativen und 
finanziellen Mitteln ausgestattet werden, damit es seine Aufgaben erfüllen kann. 

Abschließend weisen die Mitglieder darauf hin, dass Mitgliedstaaten und ehemalige 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemäß den Verträgen und zum Erhalt des 
gegenseitigen Vertrauens ihren haushaltspolitischen Verpflichtungen uneingeschränkt 
nachkommen müssen. 

Ich bin zuversichtlich, dass der Haushaltsausschuss diese Vorschläge bei der Ausarbeitung 
der Leitlinien für den Haushaltsplan 2021 berücksichtigen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Antonio Tajani

1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0010.  


