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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum aktiven Dialog mit den Bürgern über Europa
(2008/2224(INI))

Das Europäische Parlament,

 in Kenntnis der am 22. Oktober 2008 unterzeichneten gemeinsamen Erklärung mit dem 
Titel „Partnerschaft für die Kommunikation über Europa“,

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 2. März 2008 mit dem Titel „Debate 
Europe – Auf den Erfahrungen mit Plan D für Demokratie, Dialog und Diskussion 
aufbauen“ (KOM(2008)0158),

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Europa vermitteln in Ton und 
Bild“ (SEC(2008)0506),

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Das Internet als Medium für 
die Kommunikation über Europa – die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen“ 
(SEC(2007)1742), 

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 3. Oktober 2007 mit dem Titel 
„Partnerschaft für die Kommunikation über Europa“ (KOM(2007)0569),

 in Kenntnis des Beschlusses Nr. 1904/2006/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 12. Dezember 2006 über das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ 
zur Förderung einer aktiven europäischen Bürgerschaft (2007-2013)1,

 unter Hinweis auf seine Entschließung zu dem Weißbuch über eine europäische 
Kommunikationspolitik vom 16. November 20062,

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom Mittwoch, 1. Februar 2006 mit dem 
Titel „Weißbuch über eine europäische Kommunikationspolitik“ (KOM(2006)0035),

 in Kenntnis der Mitteilung der Kommission vom 13. Oktober 2005 mit dem Titel „Der 
Beitrag der Kommission in der Zeit der Reflexion und danach: Plan D für Demokratie, 
Dialog und Diskussion (KOM(2005)0494), 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. Mai 2005 zur Umsetzung der 
Informations- und Kommunikationsstrategie der Europäischen Union3,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung sowie der 
Stellungnahmen des Ausschusses für konstitutionelle Fragen, des Ausschusses für 

                                               
1  ABl. L 378 vom 27.12.2006, S. 32.
2  ABl. C 314 E vom 21.12.2006, S. 369.
3 ABl. C 92 E vom 20.4.2006, S. 403.
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Binnenmarkt und Verbraucherschutz und des Ausschusses für die Rechte der Frau und 
Gleichstellung der Geschlechter(A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass nach der Ablehnung des Verfassungsvertrags in Frankreich und den 
Niederlanden 53,4 % der Iren sich in einem Referendum gegen die Ratifizierung des 
Vertrags von Lissabon ausgesprochen haben, und in der Erwägung, dass Bürger mit einem 
unzureichenden Verständnis der politischen Maßahmen der Europäischen Union oder der 
Verträge eher dazu neigen, diese abzulehnen, 

B. in der Erwägung, dass die Eurobarometer-Umfrage Nr. 69 gezeigt hat, dass immer noch 
52 % der Unionsbürger die Mitgliedschaft ihres Heimatlandes in der EU für gut befinden 
und lediglich 14 % vom Gegenteil ausgehen,  

C. in der Erwägung, dass im Jahre 2004 erstmals ein für Kommunikationsstrategie 
zuständiges Kommissionsmitglied ernannt wurde, wenngleich aufgrund einer fehlenden 
geeigneten Rechtsgrundlage in den Verträgen noch keine kommunikationspolitischen 
Maßnahmen verabschiedet worden sind;

1. erinnert daran, dass Umfragen zufolge Unionsbürger, je bildungsferner und weniger 
wohlhabend sie sind, umso mehr dazu neigen, eine fortschreitende europäische Integration 
abzulehnen, was zeigt, dass der Europagedanke trotz aller bisherigen Bemühungen 
hauptsächlich die gut ausgebildeten und wohlhabenden Gruppen der europäischen 
Gesellschaft erreicht; 

2. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, ihren Dialog durch die Erstellung von 
Kommunikationsplänen so auszuweiten, dass Bürger, die in kleineren Städten und 
Dörfern leben, Arbeiter und im Ruhestand befindliche Menschen in EU-Angelegenheiten 
einbezogen werden können; schlägt daher einen zweiphasigen Ansatz vor, um den Dialog 
zwischen der Europäischen Union und ihren Bürgern zu vertiefen – erstens durch 
Informationsangebote und sodann durch die Förderung einer Debatte mit und zwischen 
informierten Bürgern;

3. betont die Bedeutung eines zügigen Abschlusses der Ratifizierung des Vertrags von 
Lissabon, der die Transparenz der EU und die Beteiligung der Bürger an 
Entscheidungsprozessen weiter erhöhen wird; 

4. begrüßt die o. g. gemeinsame Erklärung mit dem Titel „Partnerschaft für die 
Kommunikation über Europa“, in der klare Ziele zur Verbesserung der Kommunikation in 
der EU von Seiten des Parlaments, des Rates, der Kommission und der Mitgliedstaaten 
vereinbart wurden;

5. empfiehlt, die Förderprogramme Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig und Comenius 
auf weniger wohlhabende Bürger auszuweiten, um deren Mobilität in der EU zu erhöhen; 
hebt die Tatsache hervor, dass es weniger wohlhabenden Bürgern momentan finanziell 
nicht möglich ist, an diesen Programmen teilzunehmen; 

6. fordert die Kommission auf, einen gemeinschaftlichen einjährigen Kursus über die 
Geschichte Europas nach 1945, die Geschichte der europäischen Integration und die 
Funktionsweise der EU zu fördern und einen solchen einvernehmlich von Fachleuten der 
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Mitgliedstaaten entwickeln zu lassen; regt diesen zum Unterricht auf freiwilliger Basis in 
weiterführenden Schulen in den 23 Amtssprachen zum Aufbau eines Allgemeinwissens 
über Europa an;

7. ist der Auffassung, dass die Haushaltsbehörde die finanziellen Mittel für Schulen, 
Universitäten und nichtstaatliche Organisationen, die EU-Studien und EU-
Kommunikation in den Mitgliedstaaten unterstützen, erhöhen sollte;

8.  schlägt die Schaffung eines neuen Bildungsprojekts, einer „European Open University“, 
durch die EU-Institutionen vor, einer Universität, die Bürgern der EU ohne Ansehen ihrer 
Staatsangehörigkeit, ihres Alters und ihres Bildungsgrads kostenlos offen steht; schlägt 
dazu die Entwicklung eines breit gefächerten Lehrplans (mit Themen wie der Geschichte, 
den Zielen, Institutionen und Politikbereichen sowie der Zukunft der Europäischen Union) 
durch führende Wissenschaftler der 27 Mitgliedstaaten vor;  schlägt vor, dass an der 
„European Open University“ auch neueste Technologien wie verschiedene Formen des 
elektronischen Lernens (eLearning) und Seminaren im Internet genutzt, jedoch auch 
traditionelle Kurse gehalten werden, um ein größtmögliches Publikum zu erreichen, und 
all jenen, die dies wünschen, die Teilnahme an diesen Kursen zu ermöglichen;

9. fordert die Kommission auf, der Öffentlichkeit durch Dienstleistungsverträge, die eine 
vollständige redaktionelle Unabhängigkeit garantieren, Fernsehprogramme in allen 
23 Amtsprachen, ähnlich dem Beispiel der von Euronews angebotenen Dienstleistungen, 
zugänglich zu machen; ist der Auffassung, dass die Haushaltsbehörde die notwendigen 
Mittel bereitstellen sollte;

10. begrüßt die Idee „EUtube“, das mit nahezu 1,7 Millionen Zuschauern ein einzigartiges 
Instrument zur Vermittlung der Politik der EU an junge Internetnutzer darstellt; fordert die 
Kommission auch dazu auf, Richtlinien bezüglich wirksamer Internetkampagnen 
vorzubereiten und andere EU-Institutionen über diese zu informieren;

11. begrüßt die o. g. Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Das Internet als Medium für 
die Kommunikation über Europa“, in der klare Ziele bezüglich der Umgestaltung der 
Webseite EUROPA zu einer service-orientierten Webseite der Generation „Web 2.0“ 
festgelegt wurden;

 fordert die Kommission auf, die Gestaltung der neuen Webseite schon 2009 fertig zu stellen, 
ist der Meinung, dass die neue Webseite ein Forum für Bürger zum Meinungsaustausch 
und die Möglichkeit zur Teilnahme an Online-Umfragen bieten sollte; 

12. ist der Auffassung, dass es dazu beitragen kann, die Kommunikationslücke zwischen den 
Institutionen und den Bürgern zu schließen, wenn EU-Beamte in den Medien regelmäßig 
Interviews geben, und dass der EU so ein menschlicheres Gesicht verliehen werden 
könnte;

13. ist der Auffassung, dass das Netzwerk Europe Direct ein wichtiges Instrument zur 
elektronischen oder EU-weit kostenlosen telefonischen Beantwortung von Bürgerfragen 
darstellt und stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden sollte;

14. ist der Auffassung, dass die EU-Institutionen weitere Diskussionen über Europa anregen 
sollten und die in der gemeinsamen Erklärung mit dem Titel „Partnerschaft für die 
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Kommunikation über Europa“ im oben erwähnten Weißbuch über eine europäische 
Kommunikationspolitik und in der oben erwähnten Mitteilung mit dem Titel 
„Partnerschaft für die Kommunikation über Europa“ enthaltenen Konzepte sofort in die 
Praxis umsetzen sollten;

15. ist der Auffassung, dass die EU-Institutionen und die Mitgliedstaaten ihre 
Kommunikationsmaßnahmen koordinieren und eine Partnerschaft mit der 
Zivilgesellschaft eingehen sollten, um mögliche Synergieeffekte zu nutzen; 

16. fordert die Kommission auf, über Internet-Anhörungen über politische Maßnahmen und 
Initiativen der EU auf breiterer Ebene zu informieren, um dafür zu sorgen, dass alle 
beteiligten Akteure, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen und lokale 
nichtstaatliche Organisationen, an der Debatte beteiligt sind;

17. ist der Auffassung, dass die Klärung politischer Meinungsverschiedenheiten zwischen 
politischen Parteien in der EU dazu beitragen würde, dass Bürger zwischen verschiedenen 
Zukunftsperspektiven der EU wählen und sich mit diesen identifizieren würden, und 
schlägt vor, dass alle Parteien ihr Wahlprogramm für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament 2009 vorstellen;

18. schlägt die Einrichtung einer Webseite durch die Kommission vor, auf der alle 
nichtstaatlichen Organisationen, öffentlichen Institutionen und Privatpersonen sich über 
ihre Erfahrungen im Rahmen der EU-Kommunikationsprojekte austauschen können; 
fordert die Kommission auf, mittels dieser Webseite die Erfahrungen der Begünstigten der 
mittels Plan D geförderten Aktivitäten zu sammeln und sie dort zu veröffentlichen;

19. fordert die Kommission auf, anstelle kostspieliger und unwirksamer EU-weiter 
Kampagnen lokale EU-Kommunikationskampagnen im kleinen Maßstab und in 
Zusammenarbeit mit lokalen nichtstaatlichen Organisationen durchzuführen; fordert die 
Kommission auf, über sich aus solchen Kampagnen ergebende bewährte Praktiken zu 
informieren;

20.  fordert die Kommission auf, das über „Europe by Satellite“ (EbS) zugängliche 
audiovisuelle Material durch eine Vernetzung mit lokalen TV-Sendern und Bürgermedien, 
die sich für den Erhalt solchen Materials zur Ausstrahlung interessieren, besser zu nutzen, 
um so eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen;

21. ist der Auffassung, dass die EU-Institutionen Ergebnisse lokaler Debatten im Rahmen von 
Plan D in ihre Politik integrieren und die Erwartungen von EU-Bürgern bezüglich der 
Entscheidungen über neue Rechtsvorschriften in Betracht ziehen sollten; 

22. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Europäischen Rat und der 
Kommission, dem Ministerrat, dem Europäischen Gerichtshof, dem Europäischen 
Rechnungshof, dem Ausschuss der Regionen, dem Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
den nationalen Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Für jene, deren Vorfahren Europa auf der Suche nach Schutz und in der Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft verließen, gilt Europa als der „alte Kontinent“. Für jene, die der Armut und 
Tyrannei nach Europa entfliehen, ist Europa der Kontinent der Hoffnung. Für jene Europäer 
auf dem Balkan oder in Osteuropa, die glauben, ein potentieller EU-Beitritt mache sie zum 
Mitglied eines Kreises von Privilegierten, stellt Europa ein Versprechen dar. Darüber hinaus 
ist Europa die Europäische Union, ein Bündnis von 27 Mitgliedstaaten, dessen Bürger nur 
selten die optimistischen Illusionen derer teilen, die nicht zur EU gehören – vielmehr werden 
die Vorteile der EU oft kritisiert oder gar verleugnet. Fachleute im Bereich der EU-
Kommunikation geben ihr Bestes, um die Errungenschaften der europäischen Integration in 
das Licht der Öffentlichkeit zu rücken, jedoch ähneln ihre Bemühungen öfter einer 
Moralpredigt als einem Dialog mit den Bürgern. Daher sollen die europäischen Institutionen 
durch den vorliegenden Bericht aufgefordert werden, einen aktiven Dialog mit den Bürgern 
aufzunehmen und diesen – dem einfachen Bürger, den Vertretern nichtstaatlicher 
Organisationen, Journalisten und Medienfachleuten – somit ermöglicht werden, mitzuteilen, 
wie sie selbst die positiven Aspekte der europäischen Integration vermitteln würden. Der 
Berichterstatter hat Treffen mit Vertretern nichtstaatlicher Organisationen, Umweltaktivisten 
und Journalisten in Ungarn organisiert sowie deren via E-Mail übermittelte Empfehlungen 
gesammelt. Eines dieser Treffen fand mit mehr als einhundert aktiv beteiligten Teilnehmern 
in Budapest statt, andere in Miskolc und Békéscsaba. Aufgrund terminlicher Verpflichtungen 
war es dem Berichterstatter nicht möglich, auch in anderen Mitgliedstaaten derartige Treffen 
zu organisieren. Von solchen Treffen könnte jedoch in der Zukunft stark profitiert werden.  

Jene, die in europäische Angelegenheiten involviert sind, oder diese zu ihrem Studienfeld 
gemacht haben, sind sich der Bedeutung der europäischen Integration normalerweise bewusst. 
Jedoch wurde durch Eurobarometer-Umfragen festgestellt, dass Bürger, je bildungsferner und 
weniger wohlhabend sie sind, umso mehr dazu neigen, eine fortschreitende europäische 
Integration abzulehnen. Der Europagedanke erreicht hauptsächlich gut gebildete und 
wohlhabende Gruppen der europäischen Gesellschaft. Bildungsfernere und weniger
wohlhabende Bürger erreicht nur ein kleiner Anteil an Informationen über politische 
Maßnahmen in Europa, die wiederum zum größten Teil auf Studenten und junge Berufstätige 
abzielen. Daher fordert der Berichterstatter die Kommission auf, ihren Dialog durch die 
Schaffung neuer Kommunikationspläne, die nicht auf Elitegruppen abzielen, auszuweiten und 
so Menschen, die in kleinen Städten und Dörfern wohnen, Arbeiter und im Ruhestand 
befindliche Personen in EU-Angelegenheiten einzubeziehen. Es reicht nicht, allein für die 
Elite und für Studenten Kommunikationspläne zu erarbeiten. Auch Menschen auf dem Land, 
Arbeiter und im Ruhestand befindliche Personen sollten Teil der Zielgruppe sein. 

Das Fernsehen zählt zu den wichtigsten Mitteln, mit denen der Durchschnittsbürger erreicht 
werden kann. Daher fordert der Berichterstatter die Kommission auf, der Öffentlichkeit durch 
Dienstleistungsverträge, die eine vollständige redaktionelle Unabhängigkeit garantieren, 
Fernsehprogramme in allen 23 Amtsprachen zu europäischen Themen zugänglich zu machen. 
Dies würde zu einem prozentualen Anstieg EU-relevanter Nachrichten in den Medien führen. 
Zurzeit liegt dieser Anteil in den Mitgliedstaaten bei 10 % und damit noch hinter dem 
prozentualen Anteil der Nachrichten über die USA. Unsere Journalisten sind fachlich nicht 
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weniger gut oder weniger talentiert als ihre amerikanischen Kollegen, und so sollte es 
möglich sein, dass ein solcher Fernsehsender, wie etwa Euronews, einen dem Sender CNN 
ähnlichen Einfluss, einen ähnlich fachliches Niveau sowie einen vergleichbaren 
Bekanntheitsgrad erreicht. Auch ist es inakzeptabel, dass ein durch die EU kofinanziertes 
Projekt wie Euronews nicht in allen Amtssprachen der Mitgliedstaaten ausgestrahlt wird. Die 
Kommission sollte finanzielle Mittel für diesen Zweck zur Verfügung stellen. Im Rahmen von 
Euronews sollte auch darauf geachtet – und im Rahmen der Programme gezeigt – werden, 
dass Europa nicht nur aus einigen großen westeuropäischen Ländern besteht. Auch Finnland, 
Ungarn und Bulgarien sind Teil unseres gemeinsamen Europa. 

Junge und gut gebildete Menschen sind vor allem über das Internet erreichbar. In der 
Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Das Internet als Medium für die Kommunikation 
über Europa – die Bürgerinnen und Bürger einbeziehen“ wurden klare Ziele bezüglich der 
Umgestaltung der Webseite EUROPA zu einer service-orientierten Webseite der Generation 
„Web 2.0“ festgelegt, die eine Möglichkeit zur Reaktion auf Meinungsäußerungen von 
Bürgern und zum aktiven Dialog darstellen könnte. Diese neue Webseite sollte vor den 
Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 eingerichtet werden, um sie zur wirksamen 
Information der Bürger über europabezogene Themen zu nutzen. Auch EUtube ist ein 
interessantes Projekt, jedoch hat es weniger als 8000 angemeldete Nutzer und verglichen mit 
YouTube-Programmen eher wenige Besucher. Soll eine höhere Zahl von Zuschauern erreicht 
werden, so muss dieses Angebot verbessert werden.

Europa hat einen gemeinsamen geschichtlichen Hintergrund, der jedoch in den 
Mitgliedstaaten und sogar in manchen Regionen auf unterschiedliche Weise wahrgenommen 
und gelehrt wird. Daher schlägt der Berichterstatter vor, von Fachleuten der Mitgliedstaaten 
in den 23 Amtssprachen einvernehmlich einen gemeinschaftlichen einjährigen Kursus über 
die Geschichte Europas nach 1945 entwickeln zu lassen. Seine Inhalte sollten zum Unterricht 
an weiterführenden Schulen genutzt werden. Auch sollte dieser die Geschichte und die 
Funktionsweise der Europäischen Union einschließlich der Rechte der Bürger abdecken. Es 
sollte den Mitgliedstaaten freistehen, diesen Lehrplan zum Aufbau eines Allgemeinwissens 
über Europa an weiterführenden Schulen umzusetzen. Der Berichterstatter begrüßt auch die 
Idee zur Eröffnung eines Museums für europäische Geschichte in der Nähe des 
Parlamentsgebäudes in Brüssel. Der Berichterstatter begrüßt die Idee eines ungarischen 
Professors zur Eröffnung einer „European Open University“ und schlägt daher die Gründung 
einer solchen vor. Diese sollte Bürgern der EU ohne Ansehen ihrer Staatsbürgerschaft, ihres 
Alters und ihres Bildungsgrads kostenlos offen stehen. Der breit gefächerte Lehrplan dieser 
„European Open University“ würde die Geschichte, die Ziele und Institutionen, 
Politikbereiche und das Thema Zukunft der Europäischen Union umfassen. Diese Universität 
könnte ihren Sitz in bereits bestehenden Bildungsinstitutionen nehmen und mit der 
Kommission zusammenarbeiten und wäre eine Möglichkeit, die Inhalte der kürzlich 
beschlossenen gemeinsamen Erklärung „Partnerschaft für die Kommunikation über 
Europa“ in die Praxis umzusetzen. An dieser Einrichtung sollten jedoch auch neueste 
Technologien wie verschiedene Formen des elektronischen Lernens (eLearning) und 
Seminare im Internet genutzt und angeboten werden, damit ein größtmögliches Publikum zu 
erreicht und all jenen, die dies wünschen, die Teilnahme an diesen Kursen ermöglicht wird. 

Nur wenige Bürger der Europäischen Union sind sich der gemeinsamen Ziele und der 
verschiedenen Auffassungen der auf europäischer Ebene aktiven politischen Parteien bewusst. 
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Eine offene Darstellung der Unterschiede zwischen den europäischen Parteien könnte dazu 
beitragen, dass Bürger sich mit verschiedenen Zukunftsperspektiven für Europa identifizieren 
können. Daher schlägt der Berichterstatter vor, dass alle europäische Parteien ihr 
Wahlprogramm für die Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 in einer Lang- sowie einer 
Kurzfassung vorstellen, damit verschiedene Gruppen der Gesellschaft erreicht werden 
können.
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