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KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Die Notwendigkeit einer wirksamen Kommunikation hat eine gesetzliche Grundlage
in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (Charta), die allen Bürgern
das Recht garantiert, über Angelegenheiten der Europäischen Union informiert zu
werden. Die EU-Institutionen haben mehrere Instrumente und Dienste entwickelt,
um mit der Öffentlichkeit in Verbindung zu stehen und sie zu informieren. Seit
der förmlichen Einführung der Europäischen Bürgerinitiative im Jahr 2012 wird
den Bürgern eine direktere Beteiligung an neuen Rechtsvorschriften und den
Angelegenheiten der EU ermöglicht.

RECHTSGRUNDLAGE

Die EU-Verträge enthalten keine spezifischen Bestimmungen zur
Kommunikationspolitik. Die Charta, die durch den Vertrag von Lissabon verbindlich
wurde, hat allerdings den gleichen rechtlichen Status wie die Verträge. Sie stellt für alle
Organe der EU einen gemeinsamen Rahmen bereit, um bei der Kommunikation mit der
breiten Öffentlichkeit EU-Errungenschaften mit den zugrunde liegenden Werten der EU
zu verknüpfen. Die einschlägigen Artikel der Charta umfassen Artikel 11 (das Recht
auf Information und Freiheit der Meinungsäußerung sowie Freiheit und Pluralität der
Medien), Artikel 41 (das Recht auf Anhörung und das Recht einer Person auf Zugang
zu den sie betreffenden Akten), Artikel 42 (das Recht auf Zugang zu Dokumenten
der Organe der Union) und Artikel 44 (das Petitionsrecht). Da der Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) keine gesonderte Rechtsgrundlage für
die Kommunikationspolitik enthält, müssen sich sämtliche Maßnahmen auf EU-Ebene
auf Artikel 352 AEUV beziehen.

ZIELE

Die EU ist dafür verantwortlich, ihre Beschlüsse und Tätigkeiten gegenüber den
Bürgern der Europäischen Union und weiteren Interessenträgern zu kommunizieren.
Die Organe der Union verfügen über Fachpersonal und spezifische Mittel, um
sicherzustellen, dass Informationen über die Union in einer für die Bürger
verständlichen Sprache leicht verfügbar sind.
Mit einem Zugang zu klaren Informationen sind die Bürger der Union besser in der
Lage, ihr Recht auf Teilhabe am demokratischen Leben in einer Union wahrzunehmen,
in der Entscheidungen möglichst offen und bürgernah sowie unter Beachtung der
Grundsätze des Pluralismus, der Partizipation, der Offenheit und der Transparenz
getroffen werden sollen. Die von der Kommission veröffentlichten Strategiepapiere
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zur Kommunikation spiegeln den hohen Stellenwert dieser Politik wider, die auf drei
Grundsätzen beruht:
— dem Bürger zuhören und seine Ansichten und Bedenken berücksichtigen;

— erläutern, wie sich die Politik der Europäischen Union auf das tägliche Leben der
Bürger und Einwohner auswirkt;

— herstellen von Kontakten zu den Bürgern vor Ort, indem sie in ihrem nationalen
oder lokalen Umfeld sowie über ihre bevorzugten Medien angesprochen werden.

WICHTIGSTE INITIATIVEN UND ENTWICKLUNGEN

Seit 2001 wurden größere Anstrengungen unternommen, um eine kohärente
Kommunikationsstrategie der EU zu schaffen, und zu diesem Zweck gab die
Kommission wichtige Strategiepapiere zur Kommunikation heraus. Diese flossen in das
Portal „Ihre Stimme in Europa“ von 2002 ein, das im November 2018 in das Portal „Ihre
Meinung zählt“ umgewandelt wurde, das Bürgern, Verbrauchern und Unternehmen
die Möglichkeit bietet, sich aktiv an der Gestaltung der Kommissionspolitik zu
beteiligen. Im Februar 2006 nahm die Kommission ihr Weißbuch über eine europäische
Kommunikationspolitik an, in dem fünf Bereiche für partnerschaftliche Maßnahmen mit
anderen Institutionen, Regierungen und der Zivilgesellschaft ausgewiesen wurden; es
wurde hervorgehoben, wie wichtig die Förderung des Rechts auf Informationsfreiheit
in der EU ist, und vorgeschlagen, eine Europäische Charta oder einen Europäischen
Verhaltenskodex zur Kommunikation zu erarbeiten.
Die Kommission und das Parlament kommunizieren mit den Medien, Interessenträgern
und Bürgern über Themen von EU-Interesse, darunter Politiken und Maßnahmen
der Union, durch Bereitstellung verschiedener Informationsmittel über ihre
eigenen jeweiligen Generaldirektionen Kommunikation. Zu den verwendeten
Kommunikationsmitteln gehören Websites, Konten in den sozialen Medien,
Räumlichkeiten für den Empfang von Besuchern, Verbindungsbüros und lokale
Büros in allen EU-Mitgliedstaaten sowie Sonderdienste für Medien. Die wichtigsten
Instrumente und Maßnahmen im Bereich der Kommunikationspolitik der EU sind
— Kontaktstellen (etwa das Europe-Direct-Informationszentrum, das Europäische

Dokumentationszentrum und das Referat Bürgeranfragen (Ask EP)). Bürgerinnen
und Bürger können sich schriftlich oder per Telefon an diese Kontaktstellen
wenden, um die Antworten zu erhalten, die sie benötigen;

— die Kommunikation zu Europa über die offizielle Website der EU EUROPA,
den TV-Informationsdienst der EU Europe by Satellite, das Multimedia Centre
des Parlaments mit den neuesten Presseberichten aus dem Europäischen
Parlament und Übertragungen von Plenardebatten des Parlaments und von
Ausschusssitzungen;

— die Kommunikation über die Websites der einzelnen Organe der Union, ihre
jeweiligen Pressedienste und die verschiedenen sozialen Netzwerke;

— die Europäische Bürgerinitiative (siehe unten);
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— die Programme „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und „Rechte und
Werte“ (siehe unten);

— die Mitteilung der Kommission zum Thema „Partnerschaft für die Kommunikation
über Europa“ (siehe unten);

— die Websites „Das tut Europa für mich“ und EUandMe sowie die mobile App
„Europa in der Tasche“ (siehe unten);

— die Informationskampagne „Diesmal wähle ich“, gestartet vom Parlament, um die
Bürgerinnen und Bürger über die Europawahlen im Mai 2019 zu informieren und
sie zur Teilnahme an der Wahl zu bewegen;

— Förderung der Berichterstattung über europäische Angelegenheiten in
Zusammenarbeit mit audiovisuellen und Online-Plattformen, z. B. das europäische
Radionetzwerk Euranet und Euronews.

1. Das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ und das neue Programm
„Rechte und Werte“
Nachdem auf den Tagungen des Europäischen Rates sowohl in Tampere (1999) als
auch in Nizza (2000) ein offenerer Dialog mit der Zivilgesellschaft gefordert worden
war, verabschiedete der Europäische Rat im Januar 2004 ein erstes Aktionsprogramm
der Gemeinschaft zur Förderung einer aktiven europäischen Bürgerschaft. Nach dem
Scheitern des Projekts einer Verfassung für Europa wurde das Programm für eine
aktive europäische Bürgerschaft durch das Programm „Europa für Bürgerinnen und
Bürger“ ersetzt, das vom Europäischen Parlament und vom Rat im Jahr 2006 für
den Zeitraum 2007-2013 aufgestellt und mit Finanzmitteln in Höhe von insgesamt
215 Mio. EUR ausgestattet wurde. Im Dezember 2011 unterbreitete die Kommission
nach der Halbzeitevaluierung im Jahr 2010 den Vorschlag, das Programm im
Rahmen des mehrjährigen Finanzrahmens 2014-2020 fortzusetzen, allerdings in
leicht abgeänderter Form. Das Hauptziel des neuen Programms bestünde darin,
„das Geschichtsbewusstsein zu stärken und die Bürgerbeteiligung auf EU-Ebene
auszubauen“. Das neue Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ wurde am
14. April 2014 vom Rat förmlich angenommen und mit Haushaltsmitteln in Höhe von
185,5 Mio. EUR ausgestattet, was sowohl im Vergleich zu dem vorherigen Programm
als auch zu dem ursprünglichen Vorschlag der Kommission eine Kürzung darstellte.
Das Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ (2014-2020) sah Finanzmittel
in zwei Hauptthemenbereichen vor: 1) europäisches Geschichtsbewusstsein und
2) demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung. Im Rahmen des Programms
wurde außerdem eine Gruppe für den Dialog mit der Zivilgesellschaft eingerichtet,
die regelmäßig zusammentritt, um Fragen im Zusammenhang mit dem Programm,
dessen Umsetzung und der Verbreitung der Ergebnisse zu erörtern und um
politische Entwicklungen in damit zusammenhängenden Bereichen zu verfolgen.
In der Evaluierung des Programms für den Zeitraum 2014-2020 wurde dessen
positive Gesamtrolle bei der Förderung der Bürgerbeteiligung und des demokratischen
Engagements in der EU hervorgehoben.
Die Kommission veröffentlichte am 30. Mai 2018 ihren Vorschlag für eine Verordnung
zur Aufstellung des Programms „Rechte und Werte“ (2021-2027), das aus einem
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neuen Fonds für Justiz, Rechte und Werte mit einer Gesamtmittelzuweisung von
641,7 Mio. EUR finanziert werden soll. Der Aktionsbereich „Bürgerbeteiligung und
Teilhabe“ des neuen Programms mit veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von
233 Mio. EUR soll das aktuelle Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“
ersetzen und 1) das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger für die Union, ihre
Geschichte und Vielfalt verbessern und 2) den Austausch und die Zusammenarbeit
zwischen Bürgerinnen und Bürgern verschiedener Länder in den Mittelpunkt stellen.
Am 17. Dezember 2020 gab das Parlament seine Zustimmung zum nächsten
mehrjährigen Finanzrahmen und erzielte eine vorläufige Einigung mit dem Rat über das
Programm „Rechte und Werte (2021-2027)“. Dafür werden Haushaltsmittel in Höhe von
641,7 Mio. EUR sowie weitere Zuweisungen von bis zu 912 Mio. EUR zur Verfügung
stehen.
2. Die Website Das tut die EU für mich und die App Europa in der Tasche
„Das tut die EU für mich“ ist eine interaktive, mehrsprachige Online-Website, die
vom Europäischen Parlament entwickelt wurde und auf der detaillierte Informationen
darüber zu finden sind, welchen Einfluss die EU auf das Leben der einzelnen
Bürgerinnen und Bürger und die lokalen Gemeinschaften hat. Nutzer können leicht
spezifische Informationen dazu finden, was die EU für ihre Region oder ihren Beruf tut,
oder über jedes andere interessierende Thema, wie etwa Hobbys. Es werden 1 400
Gebiete behandelt, und 1 800 Notizen im Umfang von einer Seite stehen zum Lesen,
Weitergeben oder Verwenden als Online-Seiten oder PDF-Dateien zur Verfügung.
Die Website ist in drei Hauptbereiche unterteilt: 1) „In meiner Region“: dort können
Nutzer Informationen über ihre Region finden, indem sie den Ort auswählen, an dem
sie leben oder arbeiten; 2) „In meinem Leben“: dort können Nutzer herausfinden,
welchen Einfluss die EU in Bereichen wie Familie, Gesundheitsversorgung, Reisen
und soziale Rechte hat; 3) „Im Fokus“: dort haben Nutzer Zugang zu Abhandlungen
über Politikbereiche der EU mit einem besonderen Schwerpunkt auf der öffentlichen
Meinung, den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie den Erwartungen gegenüber
Maßnahmen der EU. Außerdem stehen mit der kostenlosen App „Europa in der Tasche“
Informationen über die EU in 24 Sprachen zur Verfügung, die leicht zu durchsuchen,
zu teilen und zu personalisieren sind.
3. Weitere Beteiligungsinstrumente der EU
Zu den Beteiligungsinstrumenten der EU gehören auch das Portal „Ihre Meinung
zählt“, das eine aktive Mitwirkung an der Gestaltung von EU-Strategien ermöglicht,
Bürgerdialoge mit Mitgliedern der Kommission, der Mechanismus EU-Jugenddialog als
Teil der EU-Jugendstrategie 2019-2027 sowie verschiedene Social-Media-Kanäle.
4. Die Europäische Bürgerinitiative (EBI)
Mit der Einführung der EBI im Rahmen des Vertrags von Lissabon erhielten die
Bürgerinnen und Bürger der Union ab dem 1. April 2012 ein stärkeres Sprachrohr
und das Recht, sich direkt mit neuen politischen Initiativen an die Kommission zu
wenden. Dies soll der Demokratie in der EU eine neue Dimension verleihen, die
mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte ergänzen, die öffentliche Debatte
über die EU-Politik erweitern und die Bürgerinnen und Bürger sowie die organisierte
Zivilgesellschaft stärker in die Gestaltung dieser Politik einbinden, sodass sich in
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der EU ein echter öffentlicher Raum herausbilden kann. Im Jahr 2011 nahmen das
Parlament und der Rat den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung an,
in der die Bestimmungen und das Verfahren für die Europäische Bürgerinitiative
festgelegt werden. Die Vorschriften wurden nach einem im Jahr 2017 von der
Kommission vorgelegten Vorschlag, der am 17. April 2019 vom Parlament und vom Rat
angenommen wurde, überarbeitet. Seit dem 1. Januar 2020 sind die neuen Vorschriften
in Kraft.
Die Organisatoren einer Bürgerinitiative – eine Organisatorengruppe aus mindestens
sieben EU-Bürgerinnen oder -Bürgern, die in mindestens sieben verschiedenen
Mitgliedstaaten ansässig sein müssen – müssen die Initiative bei der Kommission
anmelden, bevor sie beginnen können, Unterstützungsbekundungen von Bürgerinnen
und Bürgern zu sammeln. Die Gruppe hat dann ein Jahr Zeit, die erforderliche
Anzahl von Unterschriften zu sammeln, die von den zuständigen Behörden in den
jeweiligen Mitgliedstaaten zu bestätigen sind. Bisher haben sechs Initiativen die
vorgeschriebene Anzahl von Unterschriften gesammelt und wurden der Kommission
vorgelegt (Right2Water, One of Us, Stop Vivisection, Ban Glyphosate, Minority
SafePack und End the Cage Age). Das Parlament hat mehrere Anhörungen mit
Vertretern der ersten fünf Initiativen organisiert, und die Kommission hat diesen
Initiativen mit einer Darlegung ihrer rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen
geantwortet.

ROLLE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

Das Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon hatte erhebliche Auswirkungen auf die
Arbeit der EU-Organe. Die Rolle des Europäischen Parlaments wurde gestärkt, und es
wurde mehr Gewicht darauf gelegt, den Bürgerinnen und Bürgern der EU durch eine
straffere und demokratischere Entscheidungsfindung Ergebnisse zu liefern. Als direkt
gewähltes Organ, das die Bürgerinnen und Bürger der Union vertritt, hat das Parlament
eine klare Verantwortung, zu vermitteln, was Europa tut, und Bürgeranliegen in Europa
zur Sprache zu bringen und durchzusetzen.
Auch wenn es den Anschein hat, dass das Zugehörigkeitsgefühl der Bürger zur
Union gestiegen ist – eine ermutigende Entwicklung nach Jahren der regelrechten
Feindseligkeit gegenüber der Union infolge der jüngsten finanziellen und politischen
Krisen –, ist dieses Gefühl der Zugehörigkeit zur EU doch schwankend, sodass
geeignete Kommunikationsstrategien und -maßnahmen auf Unionsebene erforderlich
sind. Eine aktive Rolle bei der Gestaltung solcher Strategien und politischen
Maßnahmen zu übernehmen, ist nicht nur eine der Verpflichtungen des Parlaments
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, sondern liegt auch in seinem eigenen
Interesse.
In seinen Berichten hat das Parlament immer wieder Vorschläge für die
Verbesserung des Verhältnisses zwischen der EU und ihren Bürgern formuliert.
In seiner Entschließung vom 7. September 2010 über die Schaffung eines
europäischen öffentlichen Raums schlug es zum Beispiel konkrete Wege zur
Förderung der Bürgerbeteiligung an Debatten über Angelegenheiten der EU vor und
betonte, wie unverzichtbar eine bessere Kommunikation der Regierungen, Parteien,
Universitäten, öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und der EU-Institutionen für die
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Entwicklung eines „europäischen öffentlichen Raums“ sind. Mehrere Abgeordnete des
Europäischen Parlaments nahmen aktiv an Debatten mit Bürgerinnen und Bürgern teil
und beantworteten deren Fragen auf der Plattform Debating Europe.
Das Parlament zeigte auch starkes Interesse an der Europäischen Bürgerinitiative und
trug erfolgreich dazu bei, daraus ein besser zugängliches und bürgerfreundlicheres
Instrument der partizipativen Demokratie zu machen. Neben anderen Veränderungen
erreichte das Parlament eine Verringerung der Mindestzahl von Mitgliedstaaten,
von denen Unterstützungserklärungen kommen müssen, und verlagerte die
Verifizierung der Zulässigkeit in die Vorregistrierungsphase. Es drängte außerdem
auf Bestimmungen, die allen in der EU ansässigen Personen unabhängig von
ihrer Staatsbürgerschaft das Recht einräumen, für eine europäische Bürgerinitiative
zu unterzeichnen. Das Parlament hat auch wiederholt gefordert, die Verfahren
der Europäischen Bürgerinitiative zu vereinfachen und zu straffen sowie ihre
Wirkung zu verstärken. Außerdem verabschiedete es 2015 eine Entschließung
über das Überprüfungsverfahren für europäische Bürgerinitiativen und forderte
vereinfachte Anforderungen für personenbezogene Daten und die finanziellen
Mittel zur Unterstützung von europäischen Bürgerinitiativen. Im September 2017
unterbreitete die Kommission auf der Grundlage von Forderungen des Parlaments und
einer öffentlichen Konsultation ihren Vorschlag für eine neue Verordnung über die EBI,
und am 17. April 2019 wurde eine Vereinbarung zwischen dem Parlament und dem
Rat über die neue Verordnung unterzeichnet. Mitte des Jahres 2020 nahm der Rat
befristete Maßnahmen zur Abfederung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf
die Europäische Bürgerinitiative an, wobei die neue Maßnahme eine Verlängerung der
Zeiträume für das Sammeln von Unterschriften für Bürgerinitiativen vorsah.
Das Parlament stellt auf seiner Website über sein Multimedia Centre und sein
Pressebüro wie auch über verschiedene soziale Medien Informationen und Dokumente
in allen 24 Amtssprachen der EU bereit. Da die Medien eine wesentliche Rolle bei der
Meinungsbildung spielen, unterstützt das Parlament unterschiedliche Medienkanäle
mit der Bereitstellung von faktenbasierten Informationen sowie mit Instrumenten und
Einrichtungen, um ihnen dabei behilflich zu sein, über seine Tätigkeiten zu berichten.
Das Pressebüro verfolgt zudem die Medienberichterstattung und korrigiert falsche
Informationen über das Parlament.
Darüber hinaus können Bürgerinnen und Bürger das Parlament (in Straßburg und in
Brüssel), das Parlamentarium (das Besucherzentrum des Parlaments) und das Haus
der Europäischen Geschichte (beide in Brüssel) besuchen. Das Parlament unterhält in
jedem Mitgliedstaat mindestens ein Verbindungsbüro, einige von ihnen beherbergen
auch ein Besucherzentrum. Die Aufgabe dieser Verbindungsbüros besteht darin, den
Bürgern Informationen darüber zu vermitteln, was das Europäische Parlament ist, was
es tut und wofür es steht, und sie agieren auch als Informationsknotenpunkte, die auf
die Bedürfnisse vor Ort zugeschnitten sind. Dies erfolgt über eine Zusammenarbeit mit
Bürgern, interessierten Kreisen und den Medien.
Im Jahr 2019 hielt das Parlament die Bürgerinnen und Bürger über die Europawahl
und deren Bedeutung für die Zukunft die EU auf dem Laufenden. Die institutionelle
Kommunikationskampagne war unparteiisch und wurde zur Unterstützung der
einzelnen Kampagnen von Parteien und Kandidaten durchgeführt. Aufgrund
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ihres neutralen Charakters ging es hauptsächlich darum, was die EU und das
Parlament erreicht hatten, und nicht um noch ausstehende Ziele. Eine Plattform
(thistimeimvoting.eu) wurde in 24 Sprachen gestartet und von über 150 000 Freiwilligen
in allen Mitgliedstaaten unterstützt, die sich verpflichtet hatten, mehr Bürgerinnen und
Bürger dazu zu bewegen, an der Wahl teilzunehmen und ihre Stimme abzugeben.
Die Plattform wurde anschließend in together.europarl.europa.eu umgewandelt, einer
gesamteuropäischen Gemeinschaft, die es den Menschen ermöglicht, mit den von
der Gemeinschaft und dem Parlament organisierten Veranstaltungen in Verbindung
zu bleiben und fortlaufend über sie informiert zu werden. Darüber hinaus betreibt
das Parlament die Bildungsprogramme Botschafterschule und Euroscola, um die
Kenntnisse in Sachen Demokratie und Werte der EU verbessern zu helfen. Über
das Online-Programm Euroscola können Sekundarschüler an einem interaktiven
Rollenspiel teilnehmen, bei dem sie als EP-Abgeordnete Entscheidungen treffen.
Neben der Website „Das tut die EU für mich“ und der App „Europa in der Tasche“
nutzt das Parlament eine Vielzahl von Social-Media-Plattformen, um sich mit den
Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen.

Katarzyna Anna Iskra
04/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/de
https://together.europarl.europa.eu/de/
https://www.europarl.europa.eu/ambassador-school/de/index.html
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/de/home.html
https://www.europarl.europa.eu/euroscola/de/at_a_glance.html
https://www.what-europe-does-for-me.eu/de/home
https://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20190111IPR23213/europa-in-der-tasche-die-neue-eu-app-des-parlaments
https://www.europarl.europa.eu/external/html/socialmediaataglance/default_de.html
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