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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den Nichtständigen Ausschuss zu den 
politischen Herausforderungen und Haushaltsmitteln der erweiterten Union 2007-2013 als den 
zuständigen Ausschuss, die folgenden Vorschläge in seinen Entschließungsentwurf aufzuneh-
men: 

 

Rubrik 3: Bürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und Recht 
 
1. Ist der Auffassung, dass sich mit Inkrafttreten des Vertrages über eine Verfassung für 

Europa eine unmittelbare Beziehung zwischen den europäischen Institutionen und den 
Bürgerinnen und Bürgern herstellt, die auf Transparenz und Vertrauen gründen muss; 
eine Europäische Informationspolitik von höchster Qualität ist in diesem Zusammenhang 
ein wesentliches Element für die Bewältigung der verfassungspolitischen 
Herausforderungen der nächsten Jahre; das gegenwärtige Niveau der 
Informationsmaßnahmen muss in Anbetracht der steigenden Zahl von Mitgliedstaaten 
finanziell aufgestockt werden, wenn die Vorteile der europäischen Einigung für Bürger 
und Wirtschaft weiterhin hinreichend deutlich gemacht werden sollen; 

 
2. betont, dass mit dem Inkrafttreten der Verfassung eine neue Dimension der Kommuni-

kations- und Öffentlichkeitsarbeit auf europäischer Ebene eröffnet werden muss; fordert 
die Kommission auf, innerhalb von Rubrik 3 der Finanzperspektiven ein neues Programm 
zur gezielten Förderung von Print- und elektronischen Medien einzuplanen, die es sich 
zur Aufgabe machen, einen übergreifenden Raum der europäischen politischen 
Öffentlichkeit zu schaffen; 

 
3. unterstreicht, dass europäische politische Parteien eines der wichtigsten Instrumente einer 

Europäisierung der politischen Willensbildung und der Schaffung eines europäischen 
Gemeinschaftsgefühls darstellen; fordert daher, sie mit wirkungsvollen Arbeitsmitteln 
auszustatten, wie etwa politischen Stiftungen, deren Aufgaben die politische Bildung in 
europäischen Fragen und die transeuropäische Zusammenarbeit sein müssten; 

 
4. begrüßt, dass die Kommission der neuen Rubrik "Bürgerschaft, Freiheit, Sicherheit und 

Recht" eine sehr hohe Priorität eingeräumt hat, und besteht darauf, dass alle darin 
enthaltenen Maßnahmen der Informationspolitik in ihrer Mittelausstattung den 
umfassenden Aufgaben gerecht werden müssen, die sich im Zuge der vergangenen und 
zukünftigen Erweiterungen sowie im Rahmen der Ratifizierung des Vertrages über eine 
Verfassung stellen; 

 
5. nimmt wohlwollend zur Kenntnis, dass viele Mitgliedstaaten bereits ihre Absicht 

bekundet haben, bei der Umsetzung des PRINCE-Programmes und seiner 
Nachfolgemaßnahmen eng mit der Kommission zusammenzuarbeiten; ist jedoch der 
Auffassung, dass in vielen Fällen nur die europäischen Institutionen die notwendige 
Kohärenz von Informationsprogrammen gegenüber den Mitgliedstaaten, den NROs und 
anderen Verbänden der Zivilgesellschaft gewährleisten können, wofür Ihnen 
entsprechende Mittel zur Verfügung stehen müssen; 
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6. erinnert daran, dass die Förderung von Einrichtungen, die sich in Forschung, Ausbildung 

und Medien dem europäischen Gesamtinteresse und dem Aufbau einer europäischen 
Demokratie widmen, auf die neuen Mitgliedstaaten ausgedehnt werden muss, wobei 
ausreichende Ressourcen für eine effiziente Arbeit einzuplanen sind; 

 
7. weist darauf hin, dass durch die Verfassung der Begriff des mehrjährigen Finanzrahmens 

als Rechtsbegriff eingeführt wird; dieser Finanzrahmen wird in Form eines Europäischen 
Gesetzes zu beschließen sein, wobei die Zustimmung des Europäischen Parlaments not-
wendig sein wird und die Ergebnisse der Finanzplanung 2007-2013 die Ausgestaltung 
des Finanzrahmens wesentlich prägen werden. 
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