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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 
Ausschuss für konstitutionelle Fragen, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag 
zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass Artikel 10 und 11 des Vertrags über die Europäische Union und 
Artikel 20, 21, 24, 227 und 228 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union die Grundlage für die Beteiligung der Bürger an der Politikgestaltung und der 
Rechtsetzung der Union bilden;

B. in der Erwägung, dass die Teilhabe der Bürger am demokratischen Leben der Union ein 
wesentliches Grundrecht, das in den Verträgen verankert ist, und eine der 
Voraussetzungen für eine gut funktionierende demokratische Union und die Förderung 
der demokratischen Kontrolle ist; in der Erwägung, dass Demokratie nur funktioniert, 
wenn die Bürger ein Mitspracherecht haben und Gehör finden; in der Erwägung, dass in 
Theorie und Praxis eine angemessene Bürgerbeteiligung gewährleistet werden sollte; in 
der Erwägung, dass einer Eurobarometer-Umfrage zu soziodemografischen Tendenzen 
(2007–2020)1 zufolge nur 45 % der Bürger der Ansicht sind, dass ihre Stimme in der EU 
zählt;

C. in der Erwägung, dass bessere Bürgerbeteiligung und Transparenz auf Unionsebene 
ausschlaggebend dafür sind, die Union den Bürgern näherzubringen, das Vertrauen in 
ihre Organe zu stärken und eine echte Mehrebenen-Demokratie zu errichten; in der 
Erwägung, dass durch den Mangel an Transparenz eine öffentliche Debatte über 
Rechtsvorschriften verhindert wird; in der Erwägung, dass nicht alle Interessenträger in 
gleichem Maße Zugang zu den Organen der EU oder den Informationen über ihre Arbeit 
haben; in der Erwägung, dass die Kommission offene, transparente und regelmäßige 
Gespräche mit Bürgern und Organisationen der Zivilgesellschaft führen sollte; in der 
Erwägung, dass die EU dafür Sorge tragen sollte, dass sich die Zivilgesellschaft aktiv an 
der öffentlichen Debatte beteiligen und auf politische Prozesse und 
Entscheidungsprozesse Einfluss nehmen kann;

D. in der Erwägung, dass die Organe und Mitgliedstaaten der EU eine Bürgerbeteiligung 
gewährleisten sollten, die, wie in Artikel 21 der Charta der Grundrechte vorgesehen, frei 
von Diskriminierung, etwa aus Gründen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der 
ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion 
oder der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit 
zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Ausrichtung, ist; in der Erwägung, dass Bürgerdialoge und 
Strukturen zur Beteiligung der Bürger die Vielfalt unserer Gesellschaft als Grundlage für 
eine bessere Politik und eine verantwortungsvollere Staatsführung vollständig 
widerspiegeln sollten; in der Erwägung, dass das Augenmerk insbesondere darauf 
gerichtet werden muss, dass alle Bürger Gehör finden und sich in angemessener, 
inklusiver, transparenter und zugänglicher Weise an der Beschlussfassung der EU 

1 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-
7

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-7
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/de/be-heard/eurobarometer/socio-demographic-trends-edition-7
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beteiligen können;

E. in der Erwägung, dass insbesondere die jungen Menschen gehört werden müssen und 
dass ihnen die Zukunft Europas gehört; in der Erwägung, dass nach Artikel 12 des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes alle Kinder das 
Recht haben, gehört und entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife in ihrer Meinung 
ernstgenommen zu werden, sodass sie sich wirksam an öffentlichen 
Entscheidungsprozessen beteiligen können; in der Erwägung, dass Artikel 24 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union vorsieht, dass Kinder ihre Meinung frei äußern 
können und dass ihre Meinung in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer ihrem 
Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden Weise berücksichtigt wird;

F. in der Erwägung, dass die Organe der EU ihr Augenmerk insbesondere auf sozial und 
wirtschaftlich benachteiligte, marginalisierte und ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen 
richten sollten, die sich nur bedingt an den Entscheidungsprozessen der EU beteiligen 
können, und ihre Teilhabe am öffentlichen Leben und an der Beschlussfassung 
gewährleisten sollten, u. a. indem sie institutionelle und strukturelle Hürden, die der 
Gleichstellung, der Inklusion und der Teilhabe entgegenstehen, aus dem Weg räumt und 
ihre Rolle fördert; in der Erwägung, dass die Wahl zum Europäischen Parlament im 
Jahr 2019 verdeutlicht hat, dass im Hinblick auf die Teilnahme von Angehörigen einer 
ethnischen Minderheit an den Wahlen zum Europäischen Parlament und auf ihre 
Vertretung als gewählte Mitglieder des Europäischen Parlaments nach wie vor 
Verbesserungsbedarf besteht; in der Erwägung, dass die Organe der EU die notwendigen 
Voraussetzungen dafür schaffen sollten, dass sich Angehörige von Minderheiten 
tatsächlich an der Beschlussfassung und an öffentlichen Angelegenheiten beteiligen 
können; in der Erwägung, dass durch ein Mitspracherecht von Migranten bei der 
Konzeption von Maßnahmen, die sie unmittelbar betreffen, Maßnahmen ergriffen werden 
können, die die Interessen der Migranten stärker berücksichtigen und ihr 
Zugehörigkeitsgefühl verstärken; in der Erwägung, dass die Mitgliedstaaten erwägen 
sollten, sich umfassender an einschlägigen öffentlichen Konsultationen zu beteiligen; in 
der Erwägung, dass politische Rechte, darunter der Erwerb der Staatsbürgerschaft, eine 
wesentliche Triebkraft für die Inklusion von Migranten sind2; in der Erwägung, dass es 
den Mitgliedstaaten vorbehalten ist, Vorschriften über den Zugang zur Staatsbürgerschaft 
zu erlassen;

1. unterstreicht, dass zwischen Instrumenten der Bürger für Beteiligung, Dialog und 
Konsultation sowie dafür unterschieden werden muss, die gewählten Vertreter zur 
Rechenschaft zu ziehen, und fordert die Organe der EU auf, für all diese Bereiche 
Instrumente zu entwickeln und auszubauen; hält es für geboten, den europäischen 
Bürgern einen wirksamen Zugang zu den Verfahren und Rechtsetzungsverfahren der EU 
zu gewähren und es ihnen zu ermöglichen, im Rahmen von Konsultationen und 
partizipativen Maßnahmen von ihrem Mitspracherecht Gebrauch zu machen;

2. hebt hervor, dass die wichtigsten Instrumente der Einflussnahme durch die Bürger das 
allgemeine Wahlrecht und die repräsentative Demokratie sind; weist darauf hin, dass die 
repräsentative Demokratie in der EU um transparente und weithin zugängliche 
Beteiligungsinstrumente ergänzt wird; hält es für geboten, organisierte 

2 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte: Together in the EU – Promoting the participation of 
migrants and their descendants, 2017.
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Interessenverbände und Bürger in ausgewogener Weise an Konsultationsprozessen zu 
beteiligen; weist darauf hin, dass es wichtig ist, Konsultationen von nichtstaatlichen 
Organisation systematisch durchzuführen, um den Bürgerdialog und die partizipative 
Demokratie zu verbessern;

3. unterstreicht, dass sich die Unionsbürger in einem Maß am Prozess der partizipativen 
Demokratie in der Union beteiligen, das – ebenso wie ihre Inanspruchnahme der 
entsprechenden Instrumente – dem Stand ihres Wissens über die Maßnahmen und die 
Politik der Union sowie den verfügbaren Instrumente der Beteiligung im Rahmen von 
deren Mehrebenensystem entspricht; weist darauf hin, dass sich die europäischen Bürger 
ihrer Rechte als Unionsbürger nicht hinreichend bewusst sind, einschließlich des Rechts, 
bei Wahlen zum Europäischen Parlament und Kommunalwahlen zu wählen, wenn sie ihr 
Recht auf Mobilität ausüben; ist der Ansicht, dass die Organe der EU eine Strategie zur 
Sensibilisierung für die Funktionsweise und die Entscheidungsprozesse der Union 
entwickeln sollten, die auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene gefördert wird, um 
das Wissensdefizit in diesem Bereich auszugleichen; fordert die Kommission auf, 
verstärkt Projekte zu finanzieren, mit denen das Verständnis für die Funktionsweise der 
EU und ihre Grundwerte gefördert wird; hält es in dieser Hinsicht für geboten, den 
Zugang von Organisationen der Zivilgesellschaft zu Finanzmitteln zu gewährleisten, und 
zwar auch durch Kleinstzuschüsse und vereinfachte und angepasste Antragsverfahren; 
empfiehlt, die Rolle der Medien bei der Erweiterung des Wissens der Bürger über die 
Funktionsweise der Organe der EU zu stärken;

4. hebt hervor, dass die Bürgerbeteiligung wesentlich dazu beiträgt, dass demokratischere 
und repräsentativere Entscheidungen getroffen werden, was wiederum zu mehr 
Selbstbestimmung und somit zu verantwortungsvoller Staatsführung und politischer 
Rechenschaftspflicht beiträgt; betont, dass es Menschen in einer funktionierenden 
Demokratie ebenso freistehen muss, auf Mängel im System hinzuweisen und 
Verbesserungsvorschläge einzubringen; unterstreicht, dass Bürgerdialog und 
Bürgerbeteiligung für die demokratische Kontrolle notwendig sind;

5. weist darauf hin, dass der Zugang zu Informationen, die Konsultation und die aktive 
Beteiligung am gesamten Beschlussfassungsverfahren der EU wesentlich zu einer 
angemessenen Beteiligung beitragen; fordert die Organe der EU auf, von Formen der 
Teilhabe, die nur Alibifunktion haben, abzusehen; betont, dass es wichtig ist, dafür Sorge 
zu tragen, dass diejenigen, die von einem Beschluss betroffen sind, am 
Beschlussfassungsverfahren der EU beteiligt werden, wobei das Augenmerk 
insbesondere darauf gerichtet werden sollte, die Teilhabe von unterrepräsentierten 
Menschen in schwierigen Lebenslagen zu gewährleisten und entsprechende 
Rückmeldungen zu geben;

6. betont, dass die Inklusivität in unseren Gesellschaften entwickelt und gestärkt werden 
muss, sodass alle Bürger zur Ausübung ihrer Rechte und zur aktiven Teilhabe am 
demokratischen Leben befähigt werden; fordert die Kommission auf, Vielfalt und 
Pluralismus zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass alle Bürger, unabhängig von 
ihrem Hintergrund, in das Beschlussfassungsverfahren der EU eingebunden werden; ist 
der Ansicht, dass politischer Pluralismus ein Grundbestandteil der Demokratie ist und die 
Widerstandsfähigkeit von offenen und freien Gesellschaften stärkt; fordert eine 
Bewertung der bestehenden und eingeleiteten Instrumente und Verfahren im Hinblick auf 
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die Vielfalt bei der Vertretung der Bürger, Organisationen der Zivilgesellschaft und 
organisierten Interessenverbände; fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, 
die Unterrepräsentation von Minderheiten in öffentlichen Einrichtungen und im 
öffentlichen und politischen Leben vorausschauend anzugehen und ihre Teilhabe zu 
stärken;

7. hält es für geboten, dass alle Bürger in gleichem Maße Zugang und die Möglichkeit zur 
Ausübung ihrer Rechte haben, und fordert im Rahmen der Bürgerdialoge spezielle 
Inklusionsmaßnahmen für benachteiligte Menschen sowie für schutzbedürftige und 
marginalisierte Gruppen; hebt hervor, dass es wichtig ist, Menschen aus benachteiligten 
Vierteln einzubeziehen;

8. hält es für geboten, dafür Sorge zu tragen, dass Minderheiten-, Behinderten-, Kinder- und 
Jugendverbände in Beratungsgremien der EU wie dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss (EWSA) stärker vertreten sind;

9. hebt hervor, dass die Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament zwischen 
1979 und 2014 kontinuierlich gesunken ist, nicht jedoch bei der Wahl zum Europäischen 
Parlament im Jahr 2019, bei der mit 50,66 % die höchste Wahlbeteiligung bei Wahlen 
zum Europäischen Parlament seit 20 Jahren verzeichnet wurde (eine Steigerung um 
8 Prozentpunkte gegenüber 2014); ist der Ansicht, dass die Interaktion zwischen den 
Unionsbürgern und ihren gewählten Vertretern im Parlament gestärkt werden sollte, um 
die Bürgerbeteiligung zu verbessern;

10. weist darauf hin, dass sich staatliche Stellen angesichts der COVID-19-Pandemie dazu 
gezwungen sahen, die Grundrechte der Bürger in beispielloser Weise einzuschränken; 
hebt hervor, dass Angehörige von ethnischen Minderheiten in der COVID-19-Krise vor 
besonderen Herausforderungen stehen, insbesondere der Gefahr eines zunehmenden 
Rassismus und einer zunehmenden Fremdenfeindlichkeit, was ihre gesellschaftliche, 
demokratische und politische Teilhabe erschwert;

11. nimmt mit Sorge zur Kenntnis, dass die Verträge, die von der Kommission mit den 
Pharmaunternehmen, die COVID-19-Impfstoffe entwickeln, unterzeichnet wurden, 
Abschnitte und Bestimmungen enthalten, die noch nicht veröffentlicht wurden; betont, 
dass alle offiziellen Rechtsakte oder Verträge, die von den europäischen Organen oder 
Einrichtungen oder den Mitgliedstaaten angenommen oder unterzeichnet werden und die 
die Rechte, die Freiheiten und/oder die Gesundheit der europäischen Bürger betreffen, in 
Gänze veröffentlicht werden müssen;

12. hält es für geboten, unterstützende Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die formale und 
nicht formale politische Bildung verbessert und staatsbürgerliche Kapazitäten aufgebaut 
werden sollen, um das Verständnis der Bürger für den politischen Entscheidungsprozess 
und ihre Teilhabe an den Tätigkeiten der Union zu fördern; ist daher der Ansicht, dass die 
Mitgliedstaaten und die Kommission verstärkt Maßnahmen ergreifen müssen, um die 
politische und staatsbürgerliche Bildung in der EU, einschließlich zu den Werten der EU, 
zu fördern; fordert die Kommission auf, dazu beizutragen, Bildungsprogramme und 
Schulungen in allen Mitgliedstaaten zu ergänzen, insbesondere indem sie die Erarbeitung 
eines gemeinsamen Lehrplans für politische und staatsbürgerliche Bildung in Europa 
unterstützt, um eine aktive und partizipative europäische Bürgerschaft zu fördern; fordert 
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die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, eine umfassende europäische Strategie für 
politische und staatsbürgerliche Bildung zu entwickeln, die von unterstützenden 
Plattformen zur Förderung ihrer Umsetzung flankiert wird;

13. fordert die Mitgliedstaaten der EU auf, die Rechte des Kindes in ihre Lehrpläne für 
politische und staatsbürgerliche Bildung aufzunehmen und die Beteiligung von jungen 
Menschen an den Entscheidungsprozessen der EU zu fördern;

14. ist der Ansicht, dass das Vertrauen der Bürger in die Organe der EU grundlegend für die 
Demokratie, eine verantwortungsvolle Staatsführung und eine wirksame Politikgestaltung 
ist; ist ferner der Ansicht, dass die Organe der EU höchstmögliche Transparenz-, 
Rechenschaftspflichts- und Integritätsstandards anstreben müssen; betont, dass der 
Zugang der Bürger zu allen Unterlagen der europäischen Einrichtungen grundlegend für 
die partizipative Demokratie ist; fordert insbesondere den Rat auf, im Hinblick auf sein 
Beschlussfassungsverfahren und den Zugang zu Unterlagen transparenter vorzugehen;

15. begrüßt die Aufnahme des Aktionsbereichs „Bürgerbeteiligung und Teilhabe“ in das 
Programm „Bürgerinnen und Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“, mit dem die 
Bürgerbeteiligung und die Teilhabe am demokratischen Leben der Union gefördert 
werden sollen; betont, dass es wichtig ist, auch in künftigen 
Programmplanungszeiträumen für die Kontinuität und eine bessere Mittelausstattung 
dieses Aktionsbereichs zu sorgen; fordert die rasche Einrichtung der Gruppe für den 
zivilen Dialog, die Teil dieses Programms ist;

16. fordert die Kommission auf, die bestehenden Beteiligungsinstrumente für Bürger, 
insbesondere die in den Verträgen genannten Instrumente, auszubauen; ist der Ansicht, 
dass angemessene Maßnahmen ergriffen werden müssen, um für das Recht der Bürger zu 
sensibilisieren, eine Europäische Bürgerinitiative einzuleiten, Beschwerde bei der 
europäischen Bürgerbeauftragten einzulegen und Petitionen beim Europäischen 
Parlament einzureichen;

17. weist darauf hin, dass das Potenzial der Europäischen Bürgerinitiative als eines der 
wichtigsten Instrumente für eine aktive Bürgerschaft und Bürgerbeteiligung noch nicht 
voll ausgeschöpft wird, und ist der Ansicht, dass dieses wichtige Instrumente nicht 
hinreichend sichtbar oder zugänglich ist und ungenügend weiterverfolgt wird; ist der 
Ansicht, dass das Ziel dieses Instruments, die demokratische Funktionsweise der Union 
durch die Teilhabe der Bürger am demokratischen und politischen Leben der Union zu 
verbessern, aufgrund der unzureichenden Weiterverfolgung von nahezu allen 
erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiativen durch die Kommission nicht wirklich 
erreicht wird; weist darauf hin, dass diese unzureichende Weiterverfolgung letzten Endes 
dazu führen kann, dass die europäischen Bürger von diesem partizipativen Instrument 
keinen Gebrauch machen und das Vertrauen in die Beschlussfassung der EU schwindet; 
bedauert zutiefst, dass die Kommission die Europäische Bürgerinitiative „Minority 
SafePack“, die sich mit in den Verträgen verankerten grundlegenden Werten und Zielen 
befasst, leichthin abgetan hat; unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass das Parlament 
die Kommission mittels einer im Plenum angenommenen Entschließung aufgefordert hat, 
für rechtliche Folgemaßnahmen zur Initiative „Minority SafePack“ zu sorgen;

18. hält es für geboten, die Europäische Bürgerinitiative dahingehend zu bewerten, wie ihre 
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Wirkung und ihre Wirksamkeit verbessert werden können; weist darauf hin, dass die 
Europäische Bürgerinitiative nach wie vor vielen in der EU kein Begriff ist3; 
unterstreicht, dass die Öffentlichkeit stärker für die Europäische Bürgerinitiative 
sensibilisiert werden muss, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten 
nachdrücklich auf, ihre Kommunikationsbemühungen zu maximieren, um so viele Bürger 
wie möglich auf das Instrument aufmerksam zu machen und sie darin zu bestärken, sich 
aktiv daran zu beteiligen; weist darauf hin, dass eine erfolgreiche Europäische 
Bürgerinitiative zwar nicht automatisch zum Erlass von neuen Rechtsvorschriften führt, 
die Kommission jedoch in jedem Fall verpflichtet ist, sie gebührend zu berücksichtigen 
und ihre entsprechenden Entscheidungen hinreichend zu begründen;

19. stellt die Bedeutung des Petitionsrechts heraus, das den Unionsbürgern und denjenigen, 
die in der Union aufenthaltsberechtigt sind, durch die Verträge gewährt wird, eine 
wichtige Ergänzung zur repräsentativen Demokratie darstellt und es ihnen erlaubt, zu 
einem Thema, das in den Tätigkeitsbereich der EU fällt, eine Petition beim Europäischen 
Parlament einzureichen; weist darauf hin, dass das Petitionsrecht es den Bürgern 
ermöglicht, die Organe über Probleme bei der Umsetzung vor Ort und über Mängel im 
Einzelfall zu unterrichten; ist jedoch der Ansicht, dass das Petitionsrecht gestärkt werden 
sollte; hält es für angebracht, erneut darauf hinzuweisen, dass der EU häufig vorgeworfen 
wird, schwer verständlich und nicht bürgernah zu sein; erinnert daran, dass die 
Erwartungen der meisten Petenten, die sich auf die Rechte beziehen, die ihnen durch die 
Charta eingeräumt werden, hoch sind und über den derzeitigen Anwendungsbereich der 
Charta hinausgehen; fordert, dass die Kommission umfassender an dem Verfahren für die 
Beantwortung von Petitionen beteiligt wird, damit die Bürger zeitnahe und genaue 
Antworten auf ihre Anfragen und Beschwerden erhalten;

20. erinnert daran, dass die Unionsbürger das Recht haben, sich an die Europäische 
Bürgerbeauftragte zu wenden, dass es sich dabei um eines der wichtigsten Rechte 
handelt, die mit der europäischen Bürgerschaft einhergehen, und dass die 
Bürgerbeauftragte wesentlich dazu beiträgt, im Hinblick auf die Organe der EU für eine 
gute Verwaltung, Rechenschaftspflicht und Transparenz zu sorgen; betont, dass die 
Bürgerbeauftragte in ihrem Jahresbericht 2019 festgestellt hat, dass sie regelmäßig 
Beschwerden erhält, die Grundrechte wie Gleichstellung, Nichtdiskriminierung und das 
Recht, gehört zu werden, betreffen; erinnert ferner daran, dass die Beratungen über 
Gesetzgebungsakte der Bürgerbeauftragten zufolge transparent verlaufen müssen, damit 
die Bürger ihr demokratisches Recht auf Teilhabe am Beschlussfassungsverfahren der 
EU ausüben und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen können; begrüßt in dieser 
Hinsicht die Reihe an Empfehlungen, die die Europäische Bürgerbeauftragte dem Rat der 
Europäischen Union vorgelegt hat, um die Transparenz seines Gesetzgebungsverfahrens 
zu verbessern; besteht darauf, dass der Rat genauso rechenschaftspflichtig und 
transparent sein muss wie die anderen Organe;

21. hebt hervor, dass Gleichbehandlungsstellen, nationale Menschenrechtsinstitutionen und 
Bürgerbeauftragte wichtig dafür sind, die Bedenken der Bürger hinsichtlich ihrer Rechte 
aufzugreifen; betont, dass die Unabhängigkeit dieser Strukturen von den 
Regierungsbehörden eine Voraussetzung dafür ist, eine angemessene Bürgerbeteiligung 

3 https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12717/23 

https://agenceurope.eu/en/bulletin/article/12717/23%20
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zu ermöglichen und zu wahren;

22. hält es für geboten, die Wechselwirkung zwischen Digitalisierung und Demokratie zu 
beleuchten und herkömmliche Methoden der Beteiligung mit digitalen Plattformen als 
Beteiligungsinstrument zu verbinden, um es den Bürgern ermöglichen, besser zu 
verstehen und nachzuvollziehen, wie die demokratischen Prozesse funktionieren und wie 
sie sich als aktive Mitglieder der Gesellschaft verstärkt einbringen können;

23. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zugängliche, innovative und 
inklusive Instrumente für die Bürgerbeteiligung und Bürgerdialoge zu entwickeln und 
besser von digitalen Technologien Gebrauch zu machen, sodass sich alle Bürger (z. B. 
junge und alte Menschen, Menschen mit Behinderung, mobile Unionsbürger, die 
Bevölkerung im ländlichen Raum oder in dünn besiedelten Gebieten) tatsächlich an der 
Beschlussfassung der EU beteiligen können, und dabei Lehren aus der COVID-19-
Pandemie zu ziehen, die die Anwendung von digitalen Instrumenten beschleunigt hat; 
weist auf den Mehrwert einer unbürokratischen und umfassenden Website mit 
Informationen für die Bürger über alle europäischen partizipativen Initiativen hin; 
unterstreicht den hohen Stellenwert der sozialen Medien, insbesondere für Kinder; betont, 
dass der Zweck dieser innovativen Instrumente darin bestehen sollte, die repräsentative 
Demokratie zu unterstützen, und dass auf allen Ebenen für Transparenz gesorgt werden 
sollte;

24. fordert die Organe und Mitgliedstaaten der EU auf, die Teilhabe von unterschiedlichsten 
Menschen zu gewährleisten und die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
Diskriminierung und Ausgrenzung einzudämmen; ist der Ansicht, dass die Beteiligung 
verbessert werden könnte, indem für zuverlässige, flexible, angepasste und 
mehrsprachige Verfahren und Instrumente der Konsultation gesorgt wird; hält es für 
wichtig, die Beteiligung der Angehörigen von Minderheiten an allen öffentlichen 
Konsultationen zu fördern, damit sie ihre Erfahrungen teilen können und die Vielfalt in 
allen politischen Bereichen weiter gefördert wird; unterstreicht, dass die Verfügbarkeit 
und die Zugänglichkeit von Informationen in der Erstsprache der Bürger wichtig für 
deren aktive Teilhabe sind; ist besorgt darüber, dass die Beteiligung und die Mitwirkung 
der Bürger am politischen Prozess durch Sprachbarrieren eingeschränkt werden könnte; 
fordert daher den Gebrauch von Minderheitensprachen in partizipativen Verfahren;

25. unterstreicht, dass es wichtig ist, Menschen mit Behinderung uneingeschränkten Zugang 
zu den unterschiedlichen Instrumenten zu gewähren, die die EU den Bürgern zur 
Verfügung stellt, insbesondere durch systematisches Dolmetschen und Übersetzen in 
Gebärdensprache und eine leicht verständliche Sprache;

26. befürwortet die Einrichtung eines strukturierten Dialogs mit den Bürgern, sodass deren 
Ansichten unmittelbar in die Beschlussfassung und die Politik der EU einfließen, wie im 
Dezember 2018 vom Ausschuss der Regionen und vom Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss vorgeschlagen;

27. fordert die Kommission auf, mit den europäischen politischen Parteien, dem 
Europäischen Kooperationsnetz für Wahlen und der Zivilgesellschaft 
zusammenzuarbeiten, um die politische Teilhabe zu stärken; fordert die Kommission 
ferner auf, sich im Rahmen des Aktionsplans für Demokratie in Europa und ihres 
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anstehenden Berichts über die Unionsbürgerschaft mit dieser Arbeit zu befassen;

28. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, darauf hinzuwirken, dass sich – 
insbesondere junge – Unionsbürger aktiv in die Angelegenheiten der Union einbringen, 
um ihre gesellschaftliche und politische Teilhabe zu stärken; hält die bevorstehende 
Konferenz zur Zukunft Europas für eine günstige Gelegenheit, die Bürgerbeteiligung zu 
verbessern; fordert, dass, wie in der Konferenzcharta vorgesehen, bei der Vorbereitung 
der Konferenz Transparenz, Inklusivität, Pluralismus und eine offene Debatte über alle 
vorgebrachten Ideen gewährleisten werden; fordert die Kommission auf, ausreichende 
Mittel bereitzustellen, um die umfassende Beteiligung von jungen Menschen anhand von 
angemessenen Instrumenten zu fördern;

29. fordert die Kommission auf, Verfahren für den Dialog über und die Beteiligung an 
Angelegenheiten einzuführen, die für junge Menschen von Belang sind; fordert die 
Kommission dementsprechend auf, mit Blick auf den Aufbau von Kapazitäten mit 
Jugendverbänden zusammenzuarbeiten, auch, um Unterlagen altersgemäß und zugänglich 
zu gestalten, um für eine sinnvolle und sachkundige Beteiligung zu sorgen;

30. fordert, dass junge Menschen und Jugendverbände tatsächlich an der Planung, 
Umsetzung und Bewertung von Veranstaltungen und Programmen beteiligt werden; 
würdigt die Bemühungen im Rahmen des EU-Jugenddialogs, junge Menschen und 
Jugendverbände in die Politikgestaltung und die Entscheidungsfindung einzubinden; 
fordert die Organe der EU auf, sich zu verpflichten, ausgehend von den Ergebnissen des 
EU-Jugenddialogs konkrete Maßnahmen zu ergreifen;

31. begrüßt die laufenden Bemühungen der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
um die Institutionalisierung eines ständigen beratenden Sitzes für Jugendvertreter4;

32. fordert die Organe und Mitgliedstaaten der EU auf, die Rechte der Kinder auf Teilhabe an 
allen Angelegenheiten, die sie betreffen, auch an öffentlichen Entscheidungsprozessen, 
entsprechend ihrem Alter und ihrer Reife zu gewährleisten; betont, dass es ausreichender 
finanzieller und sonstiger Ressourcen bedarf, um sicherzustellen, dass nachhaltige und 
wirksame Mechanismen eingeführt und beibehalten werden;

33. fordert die Organe und Mitgliedstaaten der EU auf, den direkten Kontakt zwischen 
Kindern und Entscheidungsträgern zu erleichtern und angemessene Schulungen und 
Unterstützung für Erwachsene anzubieten, die mit Kindern zu tun haben; weist darauf 
hin, dass die Vorzüge der Beteiligung von Kindern einem breiteren Publikum 
nähergebracht werden sollten, damit diese breite Akzeptanz findet; fordert die Organe 
und Mitgliedstaaten der EU nachdrücklich auf, Räume für die Beteiligung von Kindern 
an Entscheidungsprozessen zu schaffen; weist darauf hin, dass alle Verfahren 
vollkommen transparent ablaufen und allen Beteiligten verständlich erläutert werden 
sollten und dass die Verfahren und Räumlichkeiten kinderfreundlich und sicher sein 
sollten;

34. begrüßt die von der Kommission durchgeführten kinderspezifischen Konsultationen und 
unterstützt das Vorhaben, eine EU-Plattform für die Beteiligung von Kindern 
einzurichten; begrüßt, dass junge Menschen an der digitalen Plattform und den 

4 https://pace.coe.int/en/files/29115

https://pace.coe.int/en/files/29115
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Bürgerforen der Konferenz zur Zukunft Europas beteiligt werden; fordert die Organe der 
EU nachdrücklich auf, Möglichkeiten zu schaffen, um sicherzustellen, dass Kinder und 
junge Menschen auch künftig in vergleichbarer Weise strukturell eingebunden und dabei 
angemessene Feedback-Mechanismen vorgesehen werden;

35. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Rechte mobiler Unionsbürger uneingeschränkt zu 
achten und dafür Sorge zu tragen, dass sie ihr Recht, an Wahlen zum Europäischen 
Parlament und an Kommunalwahlen teilzunehmen, uneingeschränkt ausüben können, 
ohne dabei Gefahr zu laufen, das Wahlrecht in ihrem Herkunftsland zu verlieren, und das 
Recht aller Unionsbürger zu wahren, bei Wahlen zum Europäischen Parlament entweder 
in ihrem Herkunftsmitgliedstaat oder in ihrem Aufnahmemitgliedstaat zu wählen.
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