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1. Verfahren zur Konsultation, Information und Beschlussfassung der europäischen 

Bürger 

 

1.1 Vorbemerkung: Die Bürger wissen im Allgemeinen zu wenig über Europa, als dass 

man ihre aktive Beteiligung am Fortgang Europas sicherstellen könnte. Dieses Defizit 

muss unverzüglich durch ein Programm für europäische Staatsbürgerkunde 

ausgeglichen werden, das in den nationalen Bildungsprogrammen verankert werden 

muss. 

1.2 Information: Es gibt eine Nachfrage nach mehr Informationen über Europa, die 

durch das Angebot der Medien nicht befriedigt wird. Es würde sich lohnen zu 

versuchen, sie davon zu überzeugen, dass die Information ihres jeweiligen Publikums 

von Interesse ist, indem man ihre Kommunikation an jeden Einzelnen von ihnen 

anpasst. Im Übrigen darf man nicht die Publikationen der Organisationen der 

Zivilgesellschaft vergessen, die für eine Verbreitung dieser Informationen bei ihren 

Mitgliedern sorgen.  

1.3 Funktionsweise: Wenn auch weiterhin kein Zweifel daran besteht, dass keine 

Organisation für sich das Recht in Anspruch nehmen kann, die Gesamtheit der 

Zivilgesellschaft zu repräsentieren, sollte doch die AGORA zu einer ständigen 

Einrichtung werden, damit sie eine ständige Struktur zur Vertretung und Konsultation 

der Zivilgesellschaft beim Europäischen Parlament wird (Einbeziehung in das 

Europäische Parlament, Einberufung, Funktionsweise und Verhaltenskodex müssen 

festgelegt werden). Ihre Zusammensetzung würde je nach den behandelten Themen 

variieren (thematische AGORAS bestünden aus Fachleuten mit spezifischen 

Kenntnissen). Sie würde durch nationale und regionale AGORAS ergänzt. Sie müsste 

vor jeder Entscheidung in einem die Bürger betreffenden Bereich konsultiert werden 

und mit ausreichenden Finanzmitteln ausgestattet sein, um ihre Dauerhaftigkeit 

sicherzustellen. Bei ihrer Organisation müsste es eine Überwachung, eine Bewertung 

und einen Feedback-Mechanismus geben. Außerdem müsste erreicht werden, dass das 

Statut des europäischen Vereins endlich angenommen wird, um der Zivilgesellschaft zu 
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ermöglichen, sich auf europäischer Ebene zu organisieren. Alle diese Maßnahmen 

würden einen strukturierten Dialog zwischen allen betroffenen Akteuren ermöglichen. 

1.4 Verwirklichung der partizipativen Demokratie: Eben dieser Bürger-AGORA sollte 

eine Vorschlagsbefugnis übertragen werden, die in den Rahmen der Verfahren der 

Aussprache und der Entscheidung der europäischen Organe eingebettet ist. Dies würde 

es erlauben, auf Ebene der Union eine Form der partizipativen Demokratie zu 

verwirklichen und die politische Reife der Zivilgesellschaft zu beweisen. 

 

2. Strukturierung und Handlungsmöglichkeiten der europäischen Zivilgesellschaft 

 

2.1 Eine Bürger-AGORA: Die Zivilgesellschaft würde sich auf institutioneller Ebene 

strukturieren, indem sie Vertreter in die Agora entsenden würde. Sie sollte 

Verbindungsgremien einrichten, um die Agora kontinuierlich mit ihren Vorschlägen 

und Standpunkten über Debatten und ein Beschlussverfahren zu versorgen. 

2.2 Für einen nachhaltigen Wettbewerb: Um die gemeinsamen Güter (Gesundheit, 

soziale und territoriale Kohäsion, Solidarität, Recht auf ein menschenwürdiges leben) 

zu fördern, muss jede Form des Wettbewerbs, durch die sie zerstört werden können, 

vermieden werden. Das Europäische Parlament könnte eine Erklärung zur 

Interdependenz der europäischen Bürger in diesem Sinne vorbereiten. 

2.3 Sozialpakt: Charakteristisch für die die Volkswirtschaft, den Sozialschutz und die 

nachhaltige Entwicklung betreffenden Politiken sind aktuell sowohl ein offensichtliches 

Ungleichgewicht als auch völlige Inkohärenz. Das Parlament sollte in Zukunft die 

Initiativen ergreifen, die eine Einberufung eines Konvents ermöglichen. Dessen Mandat 

bestünde darin, partizipativ einen Sozialpakt zwischen allen betroffenen Akteuren zu 

verfassen, Ziel wäre es, die politischen Maßnahmen in einen einzigen Rahmen zu 

integrieren und so ihre Kohärenz sicherzustellen. Es wurde vorgeschlagen, ihn 

gleichzeitig in der gesamten Union einer organisierten Konsultation zu unterwerfen. 

2.4 Eine echte Verfassung: Vor den Wahlen 2009 könnte das Parlament sich eindeutig 

für eine echte, prägnante und verständliche Verfassung für alle europäischen Bürger 

aussprechen. Es könnte verlangen, dass eine Ad-hoc-Versammlung mit einem präzisen 

einschlägigen Mandat eingesetzt wird. Aus unterschiedlichen Gründen lehnen Andere 

die Idee einer Verfassung ab. 
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2.5 Recht des europäischen Bürgers auf Konsultation: Das Parlament könnte verlangen, 

dass die europäischen Bürger das Recht erhalten, vor jeder wichtigen Änderung der 

Verträge oder der Annahme einer echten Verfassung konsultiert zu werden. Über die 

Ratifizierung durch jeden der Mitgliedstaaten nach seinen eigenen verfassungsmäßigen 

Bestimmungen hinaus sollten diese Akte auch der Zustimmung aller europäischen 

Bürger mittels einer in der gesamten Union zum gleichen Zeitpunkt organisierten 

europäischen Konsultation unterliegen. 

2.6 Charta der Grundrechte: Das Parlament sollte sich dafür einsetzen, dass sie für alle 

Bürger der Union ohne Ausnahme gilt und könnte eine feierliche Erklärung in diesem 

Sinne vorbereiten.  

 In diesem Zusammenhang ist es wünschenswert, die Meistbegünstigungsklausel im 

legislativen Bereich, und insbesondere in Geschlechterfragen, anzuwenden.  

 2.7 Ausweitung des Initiativrechts: Das Parlament sollte verlangen, dass das quasi 

exklusive Initiativrecht der Kommission überprüft wird, damit sein eigenes 

Initiativrecht verstärkt und darüber hinaus auf die Zivilgesellschaft ausgeweitet wird. 

Was das Petitionsrecht „von mindestens einer Million Bürgern aus einer erheblichen 

Zahl von Mitgliedstaaten“ betrifft, so müssen die praktischen Umsetzungsmodalitäten 

präzisiert werden. Die Bürger-AGORA wird als Beobachtungsstelle dienen, um die von 

den Institutionen der Union bezüglich dieses Initiativrechts ergriffenen 

Folgemaßnahmen zu überprüfen. 

 

3. Vereinfachung und Transparenz der europäischen institutionellen Verfahren 

Eine Bürger-AGORA ist ein Instrument, um es den Institutionen zu gestatten, einen 

offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog mit der Zivilgesellschaft zu führen und 

sie zu konsultieren. In diesem Zusammenhang muss eine genaue Unterscheidung 

zwischen Lobbyistenverbänden und der Zivilgesellschaft besonders dann vorgenommen 

werden, wenn die Kommission Konsultationen von Sachverständigen durchführt. 
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