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ZUSAMMENFASSUNG

Hintergrund und Ziel der Studie
Das Ziel dieser Studie besteht darin, eine Analyse der Rolle der EU bei der Vermittlung
ihrer Politik und ihrer „europäischen Werte“ an ihre Bürger bereitzustellen. Die Stärken
und Schwächen der Kommunikationspolitik werden ermittelt, und es werden
Empfehlungen formuliert, um die Kommunikation „Europas“ mit seinen Bürgern zu
verbessern.

Die Studie konzentriert sich auf drei Bereiche, denen bei den vorstehend erwähnten
Kommunikationsmaßnahmen eine Schlüsselrolle zukommt: (1) die Rolle der EU-Organe,
(2) die Rolle der Medien und (3) die Rolle des politischen Umfelds bei der Vermittlung
Europas.

Allgemeine Schlussfolgerungen
Diese Evaluierung verschiedener, von EU-Organen eingeleiteter
Kommunikationsmaßnahmen baut auf vorangegangenen Evaluierungen und Berichten auf
und bekräftigt sie. Die Empfehlungen der unterschiedlichen Studien erstreckten sich auf
eine bessere Zusammenarbeit, soziale Maßnahmen, die Ausrichtung auf Zielgruppen, die
Kontextualisierung, die Suche nach einem Dialog mit den Bürgern, einen lokalen Ansatz
(„Going local“) usw. Auf Grundlage dieser Empfehlungen wurden Strategien
ausgearbeitet, mehr Haushaltsmittel zugewiesen sowie Dienste und Instrumente
eingesetzt; allerdings steht die Union weiterhin vor Herausforderungen im Bereich der
Kommunikation.

Wie es auch bei vorangegangenen Studien zur Kommunikation der Fall war, wird im
Rahmen dieser Studie ein weiteres Mal aufgezeigt, dass die Vermittlung Europas eine
komplexe Angelegenheit ist, bei der zahlreiche Faktoren eine Rolle spielen. Vieles hängt
ferner von der Leistung der europäischen Rechtsetzung und Politik (Output), von den
demokratischen Verfahren (Input) und den Medien ab, aber äußerst wichtig sind auch die
Lage der Wirtschaft und der kulturgeschichtliche Kontext der Mitgliedstaaten, da all diese
Faktoren zusammen die Erwartungen der Bürger gegenüber der EU bestimmen. In
einigen Mitgliedstaaten können positive Einstellungen gegenüber der EU durch
Kommunikation verstärkt werden, während in anderen Mitgliedstaaten eine positive
Kommunikation über die EU kontraproduktiv sein kann, da die Bürger proeuropäische
Botschaften ablehnen könnten.

Letztendlich gibt es keinen „Heiligen Gral“ oder keine einheitliche Lösung, um die
europäischen Bürger einzubinden oder die europäische Identität zu fördern. Die
Wirksamkeit der medialen Kommunikation in Bezug auf Europa ist äußerst eingeschränkt.
Erwiesenermaßen wirksam sind die Förderprogramme, mit denen soziale Maßnahmen
angeregt werden, die über Worte hinausgehen und auf die kulturelle Komponente
Europas ausgerichtet sind.

Rolle der EU-Organe bei der Vermittlung Europas
Als Folge der beständig wachsenden Zuständigkeiten der EU, die sich aus einer rein
wirtschaftlichen in eine politische Union gewandelt hat, was das Leben von immer mehr
europäischen Bürgern unmittelbar beeinflusst, ist die Rolle der Kommunikation wichtiger
geworden, wenn es darum geht, die öffentliche Unterstützung für das europäische
Projekt zu erhöhen. Insbesondere seit 2004 haben die EU-Organe und vor allem die
Kommission eine Reihe strategischer Dokumente verabschiedet, in denen ihre politischen
Ziele dargestellt werden, um die Bürger besser zu informieren, die Arbeit der EU zu
fördern und die Bürger in einem immer enger zusammenrückenden Europa zunehmend
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einzubinden. Die in diesen Dokumenten vorrangig herangezogenen Schlüsselbegriffe
sind: „Dialog mit den Bürgern“, „Interaktion“, „Going local“, „aktive Bürgerschaft“ und
„partnerschaftliche Kommunikation“. Im Laufe der Jahre hat die EU eine Vielzahl
anspruchsvoller Kommunikationsdienste und -instrumente eingeführt. Die
Kommunikation auf zentraler Ebene liegt in der Zuständigkeit der EU-Organe und erfolgt
über ihre einzelnen Generaldirektionen (GD) und die dezentralisierten Dienste in den
Mitgliedstaaten. Die Mitgliedstaaten führen zusätzliche – oftmals formelle –
Kommunikationsaktivitäten durch, die über die Tätigkeiten hinausgehen, die von den
Vertretungen der Kommission und den Informationsbüros des EP unternommen werden
(wozu auch gehört, das Thema Europa in die nationalen Lehrpläne aufzunehmen).
Darüber hinaus kommt zivilgesellschaftlichen Akteuren bei der Vermittlung Europas eine
wichtige Rolle zu.
In dieser Studie wird empfohlen, dass im Rahmen der Kommunikationsstrategien erneut
hervorgehoben werden sollte, wie wichtig es ist, mit den Bürgern in einen Dialog zu
treten, die Bürgerteilhabe zu stärken, eine europäische Öffentlichkeit zu entwickeln und
partnerschaftlich zu kommunizieren. Die neue Strategie sollte ein Eckpfeiler bei allen EU-
Operationen sein, und dabei sollten folgende Aspekte geprüft werden:

 das Verständnis von einem Dialog mit den Bürgern, von „Going local“, einer
Stärkung der Bürgerteilhabe, einer Entwicklung eines öffentlichen Raums weiter
operationalisieren, genauer umreißen und mit konkreten Aktivitäten untermauern.
Was ist mit diesen Begriffen gemeint und wie können sie stärker konkretisiert
werden?

 einen strategischen Plan aufnehmen, in dem ein Mindestmaß an Differenzierung
der unterschiedlichen Zielgruppen vorgesehen ist, indem ein besonderer
Schwerpunkt auf Jugendliche, Nichtwähler und Randgruppen gelegt wird;
anschließend die Kommunikationskanäle überdenken, die auf dieser
Differenzierung der Zielgruppen beruhen; ferner die Informationen für
unterschiedliche Zielgruppen diversifizieren (politische Entscheidungsträger,
Vertreter der Wirtschaft und Bürger).

 die Kostenwirksamkeit der vorhandenen Kommunikationsdienste und -instrumente
bewerten (vor dem Hintergrund der Reichweite).

 die Zusammenarbeit bei der Vermittlung Europas zwischen und innerhalb der EU-
Organe verbessern und zugleich die Vielfalt und Rolle der Organe achten.

 eine Debatte darüber anstoßen, was europäische Werte sind, und diese
konsequent in künftige Kommunikationsaktivitäten einbeziehen.

 gesicherte Erkenntnisse besser verwerten, die den Mehrwert der europäischen
Zusammenarbeit aufzeigen, etwa die in den Studien über die „Kosten eines
Verzichts auf Europa“ zusammengetragenen Belege, die Auswirkungen des
Binnenmarkts vor Ort, die Regulierung oder Förderprogramme.

 den Inhalt und Tonfall der Kommunikation überdenken, um eine bessere
Verbindung zu den Bürgern herzustellen; die Kommunikationsinhalte weniger
technisch und formell gestalten und für interessierte Leser
Hintergrundinformationen bereitstellen; es sollte in Erwägung gezogen werden,
Inhalte besser an den jeweiligen einzelstaatlichen Kontext anzupassen und besser
zu erläutern, weswegen bestimmte Maßnahmen in bestimmten Mitgliedstaaten
Wirkung entfalten dürften.

 die Beamten besser schulen, wie sie die Politik und die Werte der EU besser an
unterschiedliche Zielgruppen herantragen können (an EU-Bürger, aber auch an die
Medien).

 Mitglieder der Kommission und höhere Führungskräfte besser in die „Vermittlung
Europas“ einbinden, indem diese Mitgliedstaaten besuchen und öffentlichen
Veranstaltungen beiwohnen, anstatt sich im Brüsseler „Elfenbeinturm“
aufzuhalten.
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 es sollte in Lehrpläne und in die Ausbildung von Lehrern investiert werden, um
dafür zu sorgen, dass sich junge Menschen von früh auf mit Europa vertraut
machen; bewährte länderübergreifende Verfahren sollten ausgetauscht werden
und mehr Lehrer sollten an Mobilitätsmaßnahmen teilnehmen.

Des Weiteren müssen die unüberwindbaren Grenzen von herkömmlichen
Informationsstrategien im Rahmen einer neuen Strategie überdacht werden. In der
Studie werden klare Argumente angeführt, weswegen in handlungsorientierte Programme
investiert werden soll, die konkrete Wirkung entfalten, wenn es darum geht, dass sich die
Teilnehmer in größerem Maße engagieren (etwa in die Programme „Europa für
Bürgerinnen und Bürger“, „Erasmus+“, „Kreatives Europa“ und in weitere Programme,
mit denen die grenzübergreifende Interaktion zwischen den Bürgern gefördert wird).

Rolle der Medien bei der Vermittlung Europas
Die Medien spielen eine wichtige Rolle, was die Information der Bürger über europäische
Angelegenheiten anbelangt. Da es noch keine gesamteuropäische Öffentlichkeit gibt und
die nationalen Mediensysteme von Land zu Land unterschiedlich sind, ist die Art und
Weise, in der EU-Bürger informiert werden, ebenfalls sehr verschieden. Untersuchungen
haben ergeben, dass die Berichterstattung über EU-relevante Meldungen von Natur aus
zyklisch verläuft und „prioritätsbedingte Spitzenwerte“ aufweist. Darüber hinaus wird die
EU in den Nachrichten als weitgehend farblos wahrgenommen, wobei die
Berichterstattung oftmals neutral erfolgt oder mit leicht negativen Untertönen versehen
ist. Dies ist mit einigen untereinander zusammenhängenden Faktoren zu erklären, die die
Nachrichten über Europa in den Medien bestimmen (darunter die Rolle der Rezipienten,
Journalisten und EU-Organe). Aus Untersuchungen von Medienangaben jedoch geht
hervor, dass der Anteil der Bevölkerung, der die EU-Mitgliedschaft des jeweiligen Landes
als vorteilhaft empfand, desto höher lag, je häufiger die EU-relevanten Meldungen in
einen Zusammenhang mit den aus einer EU-Mitgliedschaft erwachsenden Vorteilen
gestellt wurden. In der Studie wird empfohlen, dass die EU-Organe einen größeren Wert
auf die politische Kommunikation und die Kontextualisierung von Meldungen legen,
jedoch weiterhin in dem vollen Bewusstsein, dass Nachrichtenmedien nach einer
rezipientenorientierten Logik agieren (einige von ihnen mit einer zusätzlichen
„Gemeinwohlverpflichtung“) und daher nur über Themen berichten werden, die neu,
relevant und / oder kontrovers sind. Dennoch sollte der neutrale und objektive Charakter
der EU-Organe gewahrt werden.

Rolle des politischen Umfelds bei der Vermittlung Europas
Politiker, politische Debatten und die politische Agenda spielen bei der Vermittlung
Europas eine entscheidende Rolle. In der Studie wird empfohlen, dass die Politik bzw. die
Politiker auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene sich stärker aufeinander abstimmen, um
die Transparenz zu erhöhen, wenn es um die Rolle der EU, ihr Mandat und ihre
Arbeitsweise geht. Einer der grundlegenden Aspekte dabei ist, dass nationale Politiker
über die EU-Organe und die EU-Politik informiert sein und die EU in den nationalen
Debatten in den korrekten Kontext rücken sollten. Ferner ist es wichtig, dass die EU nicht
als von der nationalen Politik isoliert wahrgenommen werden darf oder als Sündenbock
für unpopuläre politische Entscheidungen herhalten muss. Zudem sollten sowohl MdEP
als auch Mitglieder der Kommission aktiver auf einer nationalen / regionalen Ebene
auftreten, um den Mehrwert der europäischen Politik und Beschlüsse sowie die
Verbindungen zu dem jeweiligen nationalen Kontext zu erläutern. Schließlich sollte die EU
verstärkt Akteure einbinden, die auf nationaler Ebene Vertrauen genießen, um ihre
Botschaften zu vermitteln.


