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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 ablehnenden Referenden zum Vertrag über eine Verfassung für 
Europa in zwei Mitgliedstaaten, die zu den Gründungsmitgliedern der Europäischen 
Union zählen, gezeigt haben, dass auf diesem Gebiet nach wie vor eine politische Debatte 
und bildungsorientierte Informationsarbeit notwendig sind,

B. in der Erwägung, dass dem Europäischen Parlament als dem transparentesten und 
einzigen direkt gewählten Organ der Europäischen Union nun eine besondere 
Verantwortung für die Fortsetzung des Ratifizierungsprozesses des Vertrags und für eine 
objektive Darstellung der Qualität der im Rahmen der Regierungskonferenz von Brüssel 
im Juni 2004 erreichten Kompromisse zukommt,

C. in der Erwägung, dass die Denkpause genutzt werden sollte, um nach Alternativen zu 
suchen, die die politische Entwicklung einer starken Europäischen Union, deren 
Mitglieder die gleichen Ziele verfolgen, garantieren,

D. in der Erwägung, dass das Parlament in seiner Entschließung vom 13. März 2005 zum 
Haushaltsplan 2006 und zur Jährlichen Strategieplanung der Kommission betont hat, dass 
der Haushaltsplan 2006 „als Garant für die Kontinuität der Maßnahmen und als Brücke 
für die Mehrjahresplanung nach 2006“ eine wichtige Rolle spielt1,

1. beabsichtigt, seine eigenen Mittel und Finanzinstrumente zu stärken, um die 
Berichterstattung über Themen mit EU-Bezug in den Medien zu verbessern, und 
berücksichtigt dabei die Kosteneffizienz und die wahrscheinliche Anzahl interessierter 
Bürger, wobei neben der Diskussion über den Verfassungsvertrag auch andere Fragen, 
die auf EU-Ebene entschieden werden und für die Bürger von unmittelbarer Bedeutung 
sind, einbezogen werden sollen; ist bemüht, die audiovisuelle Berichterstattung über 
seine eigene Tätigkeit zu verbessern und künftig neben den Tagungen auch Ausschüsse 
und Anhörungen einzubeziehen;

2. unterstützt auch weiterhin akademische Einrichtungen und Studiengruppen, die sich mit 
konstitutionellen Fragen auseinander setzen, fordert die Kommission jedoch auf, mehr 
Wert auf Maßnahmen zu legen, die unmittelbar auf Nichtspezialisten und 
meinungsbildende Akteure abzielen;

3. unterstützt die Programme und Informationsveranstaltungen der Kommission im Rahmen 
der Debatte um die Zukunft der Europäischen Union und betont, dass die Finanzmittel, 
die für diese Zwecke ausgegeben werden, im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen 
sehr gering sind; ist daher der Ansicht, dass die Summen, die für diese Programme 
veranschlagt wurden, nicht ausreichen, um 450 Millionen Unionsbürger hinreichend über 
Kernpunkte der konstitutionellen Entwicklung der Union zu informieren;

  
1 Angenommene Texte von diesem Datum, P6_TA-PROV(2005)0126, Erwägung D.
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4. betont, dass die zumeist kleinen Bildungs- und Kulturzentren, die sich mit Fragen der 
Europäischen Union auseinander setzten, ein wichtiger Ansprechpartner für die Organe 
und Einrichtungen der EU und für die Bevölkerung sind; bekundet ihnen gegenüber seine 
feste Absicht, die gegenwärtige Ausgabenhöhe beizubehalten und in Fällen von 
herausragendem Interesse für die Zukunft der Europäischen Union eine 
Mittelaufstockung in Betracht zu ziehen.


