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Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf Artikel 10 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union (EUV),

– unter Hinweis auf Artikel 11 EUV,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. Januar 2020 zum Standpunkt des 
Europäischen Parlaments zur Konferenz zur Zukunft Europas1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 18. Juni 2020 zum Standpunkt des 
Europäischen Parlaments zur Konferenz zur Zukunft Europas2,

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Standpunkt in Form von Änderungsanträgen des 
Petitionsausschusses,

– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für Kultur und Bildung und des 
Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres;

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A9-
0213/2021),

A. in der Erwägung, dass die Ergebnisse der Europawahl 2019 ein positives Signal dafür 
sind, dass die europäischen Bürger ein zunehmendes Interesse an den Entwicklungen 
auf EU-Ebene zeigen und dass sie der Überzeugung sind, dass die EU-Gesetzgebung 
Auswirkungen auf ihr tägliches Leben hat; in der Erwägung, dass die Wahlbeteiligung 
im Jahr 2019 insgesamt 50,6 % betrug, eine merkliche Steigerung gegenüber 2014, als 
die Wahlbeteiligung 42,6 % betrug; in der Erwägung, dass die Wahlbeteiligung 2019 
zwar in allen Bevölkerungsgruppen höher war, der Anstieg jedoch von der jüngeren 
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2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0153.



Generation angeführt wurde, mit großen Zuwächsen bei den unter 25-Jährigen und den 
25- bis 39-Jährigen; in der Erwägung, dass trotz des allgemeinen Anstiegs der 
Wahlbeteiligung weiterhin große Unterschiede diesbezüglich zwischen den einzelnen 
Mitgliedstaaten bestehen;

B. in der Erwägung, dass laut der Eurobarometer-Umfrage zur Bürgerbeteiligung vom Juni 
20201 die Teilnahme an der Europawahl von 55 % der Befragten als die wirksamste 
Möglichkeit angesehen wurde, um sicherzustellen, dass ihre Stimme von den 
Entscheidungsträgern auf EU-Ebene gehört wird; in der Erwägung, dass das Ziel zwar 
ist, die Art und Weise, wie die Demokratie in der EU funktioniert, kontinuierlich zu 
verbessern, die Bürger jedoch mehreren Eurobarometer-Umfragen zufolge mit der Art 
und Weise, wie die Demokratie funktioniert, nicht zufrieden sind; in der Erwägung, 
dass dies nicht nur auf EU-Ebene, sondern auch auf nationaler Ebene festgestellt 
worden ist; in der Erwägung, dass sich ein bedeutender Teil der Bürgerinnen und 
Bürger der EU nicht wahrgenommen fühlt und die EU als ein fernes Gebilde betrachtet;

C. in der Erwägung, dass Artikel 10 und 11 EUV und Artikel 20, 21, 24, 227 und 228 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die Grundlage für die 
Beteiligung der Bürger an der Politikgestaltung und der Rechtsetzung der EU bilden;

D. in der Erwägung, dass nach Artikel 10 Absatz 3 EUV „alle Bürgerinnen und Bürger [...] 
das Recht [haben], am demokratischen Leben der Union teilzunehmen“, und dass „die 
Entscheidungen [...] so offen und bürgernah wie möglich getroffen“ werden;

E. in der Erwägung, dass die Organe gemäß Artikel 11 Absatz 1 und 2 EUV den Bürgern 
und den repräsentativen Verbänden auf angemessene Weise die Möglichkeit geben 
müssen, ihre Ansichten in allen Bereichen des Handelns der EU öffentlich 
bekanntzugeben und auszutauschen, und einen offenen, transparenten und regelmäßigen 
Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft zu pflegen;

F. in der Erwägung, dass in Nummer 19 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 
13. April 20162 über bessere Rechtsetzung betont wird, dass die Konsultation der 
Öffentlichkeit und der Interessenträger ein wesentlicher Bestandteil einer fundierten 
Entscheidungsfindung und der Verbesserung der Qualität der Rechtsetzung ist;

G. in der Erwägung, dass die EU gemäß Artikel 165 Absatz 2 AEUV Maßnahmen 
ergreifen soll, um den Ausbau des Jugendaustauschs und des Austauschs von 
sozialpädagogischen Betreuern und die Beteiligung von Jugendlichen am 
demokratischen Leben in Europa zu fördern;

H. in der Erwägung, dass die Bürger der EU weder die Möglichkeit haben, direkt den 
Gerichtshof anzurufen, noch über wirksame Mittel zur Durchsetzung der Rechte 
verfügen, die sich aus den Verträgen, einschließlich der Charta der Grundrechte, 
ergeben; in der Erwägung, dass demokratische Wahlen zum Europäischen Parlament 
das wichtigste „Bottom-up“‑Instrument für die Bürger in der EU darstellen, während 
andere Mittel, nämlich die Europäische Bürgerinitiative (EBI), Beschwerden bei der 

1 Flash-Eurobarometer FL4023.
2 Interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat der 
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Europäischen Bürgerbeauftragten sowie Petitionen an das Parlament als wichtige 
Ergänzungen des Parlamentarismus gestärkt werden müssen;

I. in der Erwägung, dass es bisher sechs erfolgreiche europäische Bürgerinitiativen 
gegeben hat, zuletzt die Initiative „Minority Safepack“ und die Initiative „End the Cage 
Age" (Schluss mit der Käfighaltung); in der Erwägung, dass es die Verordnung (EU) 
2019/7881 über die Europäische Bürgerinitiative, die im Januar 2020 in Kraft getreten 
ist, den Bürgern erleichtern soll, die Kommission aufzufordern, Rechtsakte in ihren 
Zuständigkeitsbereichen, in denen die EU handlungsbefugt ist, vorzuschlagen; in der 
Erwägung, dass die Initiative „Minority SafePack" die erste EBI war, die im Parlament 
auf der Grundlage der überarbeiteten Verordnung über die Europäische Bürgerinitiative 
debattiert und im Dezember 2020 mit 76 % der abgegebenen Stimmen vom Parlament 
mit überwältigender Mehrheit unterstützt wurde; in der Erwägung, dass die Wirkung 
der Europäischen Bürgerinitiative jedoch gering ist, was zum Teil darauf 
zurückzuführen ist, dass die Kommission keine Folgemaßnahmen ergriffen hat;

J. in der Erwägung, dass die Empfehlungen des Europäischen Bürgerbeauftragten zwar 
nicht rechtsverbindlich sind, den Feststellungen jedoch in hohem Maße Folge geleistet 
wird;

K. in der Erwägung, dass EU-Bürger und jede natürliche oder juristische Person mit 
Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat das Recht haben, gemäß 
Artikel 24 und 227 AEUV Petitionen an das Europäische Parlament zu richten, wenn 
die Angelegenheit sie unmittelbar betrifft und in die Tätigkeitsbereiche der EU fällt;

L. in der Erwägung, dass die von der Kommission durchgeführten öffentlichen 
Internet‑Konsultationen meist auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet, nicht weit 
verbreitet und manchmal von zu kurzer Dauer sind, was bedeutet, dass sie einen 
Großteil der Bevölkerung nicht erreichen; in der Erwägung, dass der Europäische 
Rechnungshof in einer umfassenden Überprüfung der Konsultationspolitik der 
Kommission im Jahr 2019 empfohlen hat, dass die Kommission die Art und Weise, wie 
sie auf die Bürger zugeht, verbessern sollte, um eine größere Beteiligung zu fördern;

M. in der Erwägung, dass die von der Kommission durchgeführten Bürgerdialoge eher ein 
Mittel sind, die Bürger zu informieren, anstatt mit ihnen in einen Austausch über ihre 
Visionen und darüber, was ihrer Meinung nach geändert werden sollte, zu treten, und 
dass sie keinen Mechanismus für Rückmeldungen enthalten, mit dem die Bürger über 
das Ergebnis ihrer Beteiligung unterrichtet würden;

N. in der Erwägung, dass die derzeitige Funktionsweise der vorhandenen 
Beteiligungsinstrumente wie der Europäischen Bürgerinitiative, öffentlicher 
Anhörungen und Bürgerdialoge für die Bürger kein ausreichendes Mittel ist, auf die 
Entscheidungsfindung in der EU einzuwirken; in der Erwägung, dass dies größtenteils 
auf das Fehlen einer wirksamen Nachverfolgung im Entscheidungsprozess auf 
institutioneller Ebene zurückzuführen ist;

O. in der Erwägung, dass die meisten Beteiligungsformen im Allgemeinen von einzelnen 
Bürgern selten genutzt werden; in der Erwägung, dass den einzelnen Bürgern die 
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vorhandenen Beteiligungsinstrumente weitgehend unbekannt sind und dass sie daher 
unterrepräsentiert sind, was ihre durch die bestehenden Instrumente gesammelten 
Meinungen und Angaben angeht; in der Erwägung, dass die Bürgerbeteiligung kein 
Ersatz für eine organisierte Zivilgesellschaft ist;

P. in der Erwägung, dass die gegenwärtigen Beteiligungsinstrumente das Potenzial der 
Bürgerbeteiligung nicht voll ausschöpfen und daher keinen ausreichenden Beitrag zur 
Stärkung der demokratischen Legitimität der EU und des Verantwortungsbewusstseins 
der Bürger für eine EU leisten, die ihren Bedürfnissen und Visionen Rechnung trägt;

Q. in der Erwägung, dass eine Reform der vorhandenen Beteiligungsinstrumente und die 
Weiterentwicklung des europäischen öffentlichen Raums dazu beitragen kann, die 
demokratische Legitimität der EU zu stärken, wobei ein besonderes Augenmerk auf die 
am wenigsten repräsentierten Bevölkerungsgruppen, vor allem auf junge Menschen, 
gerichtet werden sollte;

R. in der Erwägung, dass bessere Bürgerbeteiligung und Transparenz auf EU-Ebene 
ausschlaggebend dafür sind, die EU 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 EU-Organen 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;

S. in der Erwägung, dass die europäische Dimension der staatsbürgerlichen Bildung durch 
eine Verbesserung ihres Verständnisses der EU erweitert werden muss, wenn ihre 
Beteiligung ermöglicht werden soll;

T. in der Erwägung, dass in den Mitgliedstaaten ein wachsender Bedarf an Unterricht zum 
europäischen Bürgersinn besteht; in der Erwägung, dass die Tätigkeit der 
Organisationen der Zivilgesellschaft im Bereich der Staatsbürgerkunde und der 
entsprechenden Lerninhalte anerkannt und ein ganzheitlicher Ansatz für die 
Staatsbürgerkunde gefördert werden muss, der sowohl die formale als auch die nicht-
formale Bildung und das informelle Lernen umfasst;

U. in der Erwägung, dass bisherige erfolgreiche Projekte zur Bürgerbeteiligung, wie die 
„Europäischen HausParlamente“ und die Europäische Jugendinitiative, gezeigt haben, 
dass die Bürger regelmäßig in die Abläufe der Entscheidungsfindung in der EU 
eingebunden werden wollen; 

V. in der Erwägung, dass der Rat nach wie vor ein Organ ist, dessen Tätigkeit hinter 
verschlossenen Türen stattfindet, wie die Untersuchung der Europäischen 
Bürgerbeauftragten OI/2/2017/TE über die mangelnde Transparenz des Rates in Bezug 
auf den öffentlichen Zugang zu seinen legislativen Dokumenten und seinen 
Entscheidungsprozess bestätigt hat;

W. in der Erwägung, dass die OECD eine offene Regierungsführung als eine Kultur des 



Regierens auf der Grundlage innovativer und nachhaltiger öffentlicher Strategien und 
Verfahren definiert, die von den Grundsätzen der Transparenz, Rechenschaftspflicht 
und Partizipation inspiriert sind und die Demokratie und integratives Wachstum 
fördern;

X. in der Erwägung, dass sich die 2018 von den Mitgliedstaaten durchgeführte 
Bürgerkonferenz zur Zukunft Europas als wirksames Instrument erwiesen hat, um mit 
den Bürgern über EU-Angelegenheiten ins Gespräch zu kommen; in der Erwägung, 
dass der Mangel an konkreter Nachbereitung und Kontinuität des Prozesses zu 
unterschiedlich erfolgreichen Ergebnissen dieser partizipativen Bemühungen führte;

Y. in der Erwägung, dass die Bürger bei der Konferenz zur Zukunft Europas möglichst 
umfassend einbezogen werden sollten und dass sie wertvolle Erfahrungen des Dialogs 
mit den Bürgern bieten könnte, um die tatsächlichen Erwartungen der Bürger bezüglich 
der Rolle der EU und der Arbeit der Organe zu verstehen;

1. betont, dass darüber nachgedacht werden muss, wie die EU gemäß den Grundprinzipien 
der repräsentativen Demokratie effektiver mit den Bürgern zusammenarbeiten kann; ist 
der Ansicht, dass die Bürger ein größeres Mitspracherecht bei der 
Entscheidungsfindung in der EU haben sollten, damit die EU den Ansichten der Bürger 
in höherem Maße Rechnung trägt und dadurch widerstandsfähiger, demokratischer und 
wirkungsvoller wird;  ist in diesem Zusammenhang der Überzeugung, dass eine 
Vertragsänderung nicht ausgeschlossen werden sollte, auch wenn sie kein Ziel an sich 
sein sollte, und dass die Konferenz zur Zukunft Europas die Chance bieten sollte, in 
einen konstruktiven Dialog über diese zentralen Themen mit den Bürgern zu treten;

2. ist der Ansicht, dass eine Reform der EU mit dem Ziel, sie sozialer, gerechter, 
geschlossener, geeinter, zielgerichteter, fähiger, und souveräner zu machen sowie sie 
mit mehr Rechenschaftspflicht auszustatten, durch die direkte Einbeziehung der Bürger 
mittels partizipativer Mechanismen gestärkt wird;

3. betont, dass es eine grundlegende Spannung zwischen der Vorstellung von einer auf die 
Mitgliedstaaten konzentrierten EU und einer auf die EU-Organe konzentrierten EU gibt, 
die durch die Entwicklung eines Ansatzes und von Instrumenten für eine Europäische 
Union der Bürger überwunden werden kann;

4. weist darauf hin, dass die vorhandenen Beteiligungsinstrumente einige Mängel 
aufweisen und daher verbessert sowie neue entwickelt werden sollten, um die 
Beteiligung der Bürger zu erleichtern und sie inklusiver, sinnvoller und wirksamer zu 
gestalten; ist der Meinung, dass es zwecks einer leichteren Beteiligung der 
Öffentlichkeit an breiteren politischen Debatten und einer Möglichkeit für die Bürger, 
politische Ergebnisse mit Synergien in den bestehenden Mechanismen zu beeinflussen, 
zwingend erforderlich ist, dass das Engagement der Bürger so strukturiert ist, dass es 
den Erwartungen der Bürger gerecht wird; ist der Auffassung, dass diese partizipative 
von unten nach oben gerichtete Agenda die repräsentative Demokratie in der EU 
ergänzen sollte;

5. unterstreicht den Stellenwert der Europäischen Bürgerinitiative als einziges Instrument 
der Beteiligung auf EU-Ebene, mit dem ein Gesetzgebungsprozess eingeleitet werden 
könnte; fordert, dass die Reaktion darauf gestärkt werden sollte, indem sich an jede 
erfolgreiche Europäische Bürgerinitiative eine Entschließung des Parlaments anschließt; 



stellt fest, dass die Kommission ihrer rechtlichen Verpflichtung, hinreichend zu 
begründen, warum sie in Bezug auf eine EBI Maßnahmen ergriffen oder nicht ergriffen 
hat, in vollem Umfang nachkommen muss, und ist der Ansicht, dass diese Begründung 
umfassender sein muss, um sicherzustellen, dass die Bürger ein genaues Bild davon 
erhalten, was von der Beteiligung an einer EBI oder der Einleitung einer solchen zu 
erwarten ist; bedauert, dass erfolgreiche Europäische Bürgerinitiativen nicht mittels 
legislativer Maßnahmen durch die Kommission weiterverfolgt werden; ist der Ansicht, 
dass das Parlament gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2019/788 und im Einklang 
mit Artikel 222 seiner Geschäftsordnung beschließen könnte, eine europäische 
Bürgerinitiative mit einem Bericht mit einer Rechtsetzungsinitiative (INL) 
weiterzuverfolgen, wenn die Kommission binnen der vorgegebenen Fristen nicht zu 
ihren Absichten Stellung genommen hat oder in einer Mitteilung dargelegt hat, dass sie 
keine weiteren Maßnahmen zu einer Initiative ergreifen will, die die 
Verfahrensanforderungen erfüllt und im Einklang mit den Verträgen und insbesondere 
mit den in Artikel 2 EUV verankerten Grundwerten der EU steht; fordert die 
Kommission mit Nachdruck auf, sich zur Vorlage eines Legislativvorschlags zu 
verpflichten, wenn das Parlament einen solchen INL-Bericht angenommen hat; schlägt 
in diesem Zusammenhang vor, die derzeitige Rahmenvereinbarung zwischen dem 
Parlament und der Kommission zu ändern; fordert, dass die Verordnung über die 
Europäische Bürgerinitiative geändert wird, um der Kommission einen Anreiz zu 
geben, einen Legislativvorschlag vorzulegen, wenn die vorgelegte Europäische 
Bürgerinitiative die entsprechenden Anforderungen erfüllt hat;

6. weist darauf hin, dass die Kommission nach dem Bericht des Europäischen 
Rechnungshofs1, der die Wirksamkeit der öffentlichen Konsultationen der Kommission 
anerkennt, und angesichts der zufriedenstellenden Wahrnehmung seitens der Bürger ihr 
Verfahren der öffentlichen Konsultation verbessern sollte, um eine stärkere Beteiligung 
der Bürger zu fördern und deren Beiträge besser zu überwachen und zu bewerten;

7. weist darauf hin, dass das derzeitige Konzept und die Praxis der Bürgerdialoge gestärkt 
und aktualisiert werden sollten;

8. betont den Nutzen des Engagements von Bürgern und Zivilgesellschaft bei der 
Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit und bei der Ergänzung der 
demokratischen Legitimität der EU, die durch ihre repräsentativen Institutionen und 
demokratischen Verfahren gegeben ist;

9. weist darauf hin, dass nicht alle Interessenträger, insbesondere Bürger und 
zivilgesellschaftliche Gruppen, gleichermaßen politisch aktiv, lautstark bzw. 
einflussreich sind; ist daher der Ansicht, dass die partizipative Demokratie in der EU die 
Unterstützung nicht organisierter Bürger und die Förderung ihres Zugangs zu Wahl- 
und Partizipationsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der EU-Kanäle erfordert;

10. ist der Ansicht, dass das Vertrauen der Bürger in die EU-Organe grundlegend für die 
Demokratie, eine verantwortungsvolle Staatsführung und eine wirksame 
Politikgestaltung ist; ist ferner der Ansicht, dass die EU-Organe höchstmögliche 
Transparenz-, Rechenschaftspflichts- und Integritätsstandards anstreben müssen; betont, 
dass der Zugang der Bürger zu allen Unterlagen der EU-Institutionen grundlegend für 

 Sonderbericht Nr. 14/2019 des Europäischen Rechnungshofs mit dem Titel „Ihre 
Meinung zählt!“ vom September 2019.



die partizipative Demokratie ist; fordert insbesondere den Rat auf, im Hinblick auf sein 
Beschlussfassungsverfahren und den Zugang zu Unterlagen transparenter vorzugehen;

11. hebt das Potenzial neuer Technologien hervor, die neue Möglichkeiten bieten, um mit 
den Bürgern in Kontakt zu treten, einen wirksamen von unten nach oben verlaufenden 
Ansatz sicherzustellen und die Fähigkeit der Bürger, die Institutionen zur Rechenschaft 
zu ziehen, zu verbessern;

12. betont, dass eine offene Regierungsführung, die Maßnahmen für mehr Transparenz und 
Rechenschaftspflicht mit Instrumenten der Partizipation kombiniert, eine gute Antwort 
auf das Demokratiedefizit ist, das sich aus dem von den EU-Bürgern wahrgenommenen 
Mangel an Handlungsmöglichkeiten bei der Entscheidungsfindung in der EU ergibt;

13. begrüßt die geplante Einrichtung eines Ethikgremiums als unabhängige Instanz zur 
Förderung von Transparenz innerhalb der EU-Organe;

14. verweist auf das neue Programm „Unionsbürgerschaft, Gleichstellung, Rechte und 
Werte“, mit dem Tätigkeiten, die zu den Bürgerdialogen und der Beteiligung der Bürger 
an partizipativen Demokratien beitragen, mehr Sichtbarkeit und eine größere Wirkung 
verliehen werden dürfte; betont, wie wichtig es ist, für Kontinuität und mehr Mittel für 
den Aktionsbereich „Bürger“ des Programms, einschließlich Städtepartnerschaften und 
Gedenkveranstaltungen, zu sorgen; begrüßt die Aufnahme von Aktivitäten, mit denen 
die europäischen Werte im Rahmen dieses Programms weiter gestärkt werden sollen, 
wie etwa die Sensibilisierung für eine gemeinsame europäische Geschichte; fordert die 
rasche Einrichtung der „Gruppe für den Dialog auf Bürgerebene“, die im Rahmen des 
neuen Programms vorgesehen ist;

15. ist der Ansicht, dass es wichtig ist, den Austausch zwischen Bürgern verschiedener 
Länder auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu fördern, 
insbesondere durch Netzwerke von Städten und Regionen und durch die Erleichterung 
eines interregionalen Dialogs; fordert die Kommission auf, eine ausreichende 
Finanzierung für diesen Zweck über den Aktionsbereich „Bürgerbeteiligung und 
Teilhabe" des Programms „Bürger, Gleichstellung, Rechte und Werte“ sicherzustellen;

16. betont, dass bessere Kenntnisse über die Anliegen der Bürger die EU-Organe in ihren 
Bemühungen unterstützen wird, diesen Anliegen Aufmerksamkeit zu schenken und auf 
sie einzugehen, indem diese für angemessene Kanäle sorgen, um die Bürger zu 
erreichen und Beiträge zu sammeln, und indem sie im anschließenden 
Entscheidungsprozess angemessene Folgemaßnahmen ergreifen; fordert, dass die 
Mechanismen der Partizipation verbessert werden, damit die Bürgerbeteiligung einen 
maßgeblichen Einfluss auf die Entscheidungsfindung in der EU haben kann;

17. hebt hervor, dass mit jungen Menschen insbesondere eine politische Debatte über die 
Zukunft Europas geführt werden muss, da die Entscheidungen von heute deren Zukunft 
bestimmen, und sie deshalb konsequent in Mechanismen der Partizipation sowie in 
regelmäßige stattfindende Bürgerdialoge eingebunden werden müssen; betont die 
Notwendigkeit, neue Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten zu finden, die an 
die Interessen junger Menschen angepasst sind;

18. 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 
Bürgerforen der Konferenz zur Zukunft Europas beteiligt werden; fordert die EU-
Organe nachdrücklich auf, Möglichkeiten zu schaffen, um sicherzustellen, dass Kinder 
und junge Menschen auch künftig in vergleichbarer Weise strukturell eingebunden und 
dabei angemessene Rückmeldungsmechanismen vorgesehen werden;

19. 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 EU-Organe auf, sich zu verpflichten, ausgehend von den Ergebnissen des 
EU-Jugenddialogs konkrete Maßnahmen zu ergreifen;

20. hebt die Notwendigkeit hervor, mit Bildungseinrichtungen und Organisationen der 
politischen Bildung zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass eine aktive 
europäische Bürgerschaft Teil des Lehrplans in der gesamten EU wird; fordert die 
Kommission auf, Unterstützung zu leisten, um Bildungsprogramme in allen 
Mitgliedstaaten zu ergänzen, indem sie insbesondere die Ausarbeitung eines 
gemeinsamen Lehrplans für die Bildung im Bereich des die EU und die ganze Welt 
umfassenden Sozialkundeunterrichts unterstützt, ein besseres Verständnis der 
bestehenden Organe der EU sowie der Geschichte und der Kulturen der Mitgliedstaaten 
fördert und das wertungsfreie und kritische Denken über den Nutzen der Europäischen 
Union anregt; regt die Aufnahme von Modulen zur Funktionsweise und Geschichte der 
EU in die Lehrpläne an und fordert die Kommission auf, Leitlinien für solche Module 
vorzuschlagen;

21. weist auf die „Erklärung zur Förderung von politischer Bildung und der gemeinsamen 
Werte von Freiheit, Toleranz und Nichtdiskriminierung“ hin, die von den europäischen 
Bildungsministern am 17. März 2015 angenommen wurde und in der sie verstärkte 
Maßnahmen im Bereich der Bildung auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene fordern, um unsere pluralistische Gesellschaft zu wahren;

22. fordert die Kommission auf, eine jährlichen EU-Olympiade über die Funktionsweise 
und die Geschichte der EU für junge Menschen an weiterführenden Schulen, 
Berufsschulen und anderen Bildungseinrichtungen ins Leben zu rufen, um das Interesse 
und die Beteiligung an und die Debatte über EU-Angelegenheiten zu fördern; betont, 
dass das Programm Erasmus+ genutzt werden sollte, um die europäische 
Staatsbürgerkunde zu verbessern, insbesondere bei Schülern, Studenten und jungen 
Menschen; weist erneut darauf hin, dass die Kommission die bestehenden EU-
Studienprogramme in ganz Europa und darüber hinaus besser fördern muss, indem auf 
dem erfolgreichen Programm Erasmus+ aufgebaut wird;

23. ist der Auffassung, dass die Gewährleistung der Teilhabe junger Menschen ein 
wesentlicher Bestandteil der langanhaltenden Wirkungen der Initiativen im Bereich des 
Bürgerdialogs sein wird; hebt daher hervor, wie wichtig es ist, den Schwerpunkt bei 
allen Lernaktivitäten der EU auf junge Menschen zu richten, und empfiehlt, Instrumente 
zu fördern, die junge Menschen mobilisieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf 
sozialen Medien, mobilen Anwendungen, mobilen Spielen, Quizspielen und anderen 
jugendfreundlichen Formaten liegt; begrüßt Bildungsprogramme für Gleichaltrige wie 
das Europäische Jugendparlament und den EU-Jugenddialog, die Beispiele für bewährte 
Verfahren sind;



24. betont, wie wichtig die Wissenschaft, die Wissenschaftler und Hochschulen sind, wenn 
es darum geht, das Wissen der Bürger über die Beteiligungsmechanismen in der EU zu 
erweitern und ihre Mitwirkung an Entscheidungsprozessen in der EU zu steigern;

25. betont, dass wirksame Bürgerdialoge und eine aktive Bürgerbeteiligung eng mit der 
europäischen Dimension der staatsbürgerlichen Bildung verknüpft sind; betont daher, 
dass die europäische Dimension der staatsbürgerlichen Bildung gestärkt werden muss, 
um die Beteiligung der Bürger zu ermöglichen und sie dazu zu befähigen, als 
sachkundige Bürger zu handeln und uneingeschränkt am gesellschaftlichen und sozialen 
Leben teilzunehmen, sowohl auf europäischer Ebene als auch auf Ebene der 
Mitgliedstaaten, und zwar auf der Grundlage der Kenntnis politischer, rechtlicher, 
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Konzepte und Strukturen sowie der Kenntnis 
globaler Entwicklungen und der Nachhaltigkeit; fordert die Kommission auf, eine 
umfassende europäische Strategie zur Stärkung der Bürgerkompetenz in der EU sowie 
flankierende Maßnahmen auszuarbeiten, mit denen allen Menschen, die in der EU 
leben, ein gleichberechtigter Zugang zur staatsbürgerlichen Bildung ermöglicht werden 
soll, um sie zur Ausübung ihrer politischen Rechte zu befähigen;

26. schlägt vor, ein europäisches Netzwerk für staatsbürgerliche Bildung einzurichten, um 
eine Plattform für den Austausch von bewährten Verfahren und Wissen über Methoden 
zur Stärkung der europäischen Dimension der staatsbürgerlichen Bildung zu schaffen; 
betont, dass neue Modelle und Instrumente der staatsbürgerlichen Bildung erforderlich 
sind;

27. hebt die Rolle hervor, die den Medien zukommt, wenn es um die Meinungsbildung der 
Bürger zur Politik der EU und zur EU selbst geht; betont, dass eine unabhängige und 
vielfältige Medienlandschaft in ganz Europa gewahrt werden muss, ist aber der Ansicht, 
dass größerer Anstrengungen unternommen werden sollten, um Desinformation und 
Falschmeldungen zu EU-Themen in den Medien zu bekämpfen, indem insbesondere 
faktengestützte paneuropäische Medienprojekte verstärkt unterstützt werden;

28. hebt hervor, dass die Bürger das Recht auf Zugang zu zuverlässigen, unabhängigen 
Sachinformationen über die Europäische Union, ihre Strategien und ihre 
Entscheidungsprozesse haben; erkennt an, dass ein diversifizierter Zugang zu einem 
unparteiischen, unabhängigen und informativen gemeinsamen europäischen 
Nachrichtenzentrum geschaffen werden muss, das in allen Amtssprachen der EU zur 
Verfügung steht, und eine proaktive Kommunikation mit den Unionsbürgern entwickelt 
werden muss; verweist zudem auf den Wert der vorhandenen europäischen Medien; hält 
es für geboten, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um die Verbreitung von falschen 
Informationen und Desinformation, insbesondere in Krisenzeiten, in denen stichhaltige, 
zuverlässige und zeitnahe Informationen erforderlich sind, zu bekämpfen; betont, dass 
die Unabhängigkeit der Medien für diese Prozesse von grundlegender Bedeutung ist; 
fordert, dass in die Funktionsweise von Internetplattformen nachgeschaltete 
Rückmeldungen, Faktenprüfungen und Moderation im Zusammenhang mit falschen 
Informationen und Desinformation aufgenommen werden, die die Bürgerrechte und das 
Recht auf freie Meinungsäußerung achten; hält es daher für wesentlich, dass die 
Ausbildung von Journalisten gestärkt wird, um unabhängiges und kritisches Denken zu 
fördern;

29. begrüßt das Ziel des Europäischen Aktionsplan für Demokratie, die Teilhabe der Bürger 
an demokratischen Systemen mittels fundierter Entscheidungsfindung zu verbessern; 



hebt hervor, dass die Teilhabe junger Menschen und die bürgerschaftliche Beteiligung 
von Menschen aus benachteiligten Verhältnissen im Rahmen von Erasmus+ und des 
Europäischen Solidaritätskorps sichergestellt werden muss; begrüßt die im Rahmen des 
Europäischen Aktionsplans für Demokratie angekündigten Maßnahmen zur Stärkung 
der Medienfreiheit, der Meinungsfreiheit und eines hochwertigen Journalismus; sieht 
den Vorschlägen der Kommission für praktische und wirksame Instrumente, mit denen 
die Sicherheit von Journalisten, die allzu häufig Bedrohungen und unangemessener 
Einschüchterung ausgesetzt sind, wodurch das Recht der Bürger auf Information 
eingeschränkt wird, erwartungsvoll entgegen; stellt mit Besorgnis fest, dass es keine 
konkreten Vorschläge gibt, um die künstlerische Freiheit sicherzustellen und zensierten 
und verfolgten Künstlern Schutz zu gewähren, und fordert die Kommission auf, diesen 
Bereich im Rahmen des Europäischen Aktionsplans für Demokratie weiter auszubauen;

30. erkennt an, dass alle EU-Bürger das Recht haben, Informationen in einer der EU-
Amtssprachen von den EU-Organen anzufordern und zu erhalten; weist darauf hin, dass 
ein echter Dialog und die aktive und sachkundige Beteiligung der Unionsbürger an der 
Entscheidungsfindung in der EU nur möglich sind, wenn es keine Sprachbarrieren gibt, 
und fordert daher, dass die Kommission sehr viel größere Anstrengungen unternimmt, 
in allen Amtssprachen der EU mit den Bürgern zu kommunizieren; weist darauf hin, 
dass die Zugänglichkeit von Internetinhalten verbessert werden muss, um die 
Inklusivität, das Bewusstsein und die Sichtbarkeit zu stärken; empfiehlt, dass alle 
Websites der EU nutzerfreundlich sein und in allen EU-Amtssprachen verfügbar sein 
sollten;

31. weist darauf hin, dass die europäischen Strategien und Rechtsvorschriften meist von 
lokalen und regionalen Gebietskörperschaften umgesetzt werden und letztere die Bürger 
leichter erreichen und eine zentrale Rolle spielen können, wenn es darum geht, ihnen 
Wissen über die EU zu vermitteln, da es sich um die Regierungsebene mit der größten 
Bürgernähe handelt; betont, dass ein erster Schritt darin bestehen könnte, die den 
Verbindungsbüros der EU-Organe zugewiesenen Mittel aufzustocken und ihre 
territoriales Netz in ganz Europa auszubauen;

32. begrüßt die Stellungnahme des Ausschusses der Regionen vom 14. Oktober 2020 zu 
dem Thema „Lokale und regionale Gebietskörperschaften im ständigen Dialog mit den 
Bürgerinnen und Bürgern“1; fordert, dass neben EU-weiten Instrumenten der 
Bürgerbeteiligung ein Netzwerk von Regierungs- und Verwaltungsstellen verschiedener 
Ebenen eingerichtet wird, das eine übermittelnde Rolle zwischen den EU-Organen und 
den Bürgern einnehmen sollte;

33. bekräftigt, dass die Bürger umfassend an der Entscheidungsfindung in der EU beteiligt 
werden müssen, um die Legitimität der EU zu erhöhen und das Vertrauen der Bürger in 
die Arbeit der Institutionen zu stärken; betont daher, wie wichtig dauerhafte 
Beteiligungsmechanismen sind, die den Bürgern die Beteiligung an der 
Entscheidungsfindung in der EU in allen Phasen ermöglichen und sie zu diesem 
Engagement ermutigen, und die über den Urnengang und andere bestehende Kanäle und 
Instrumente hinausgehen; unterstützt Sensibilisierungsmaßnahmen zu diesen 
Mechanismen, um deren Auswirkungen und Wirksamkeit zu maximieren; betont, dass 
solche Mechanismen auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene 
eingerichtet werden müssen und dass für eine angemessene horizontale und vertikale 

1 ABl. C 440 vom 18.12.2020, S. 49.



Abstimmung zwischen den Institutionen unterschiedlicher Ebenen gesorgt werden 
muss;

34. betont, dass regelmäßige Verfahren der Bürgerbeteiligung in vielfältiger Weise nützlich 
sind, etwa bei der Einflussnahme auf die jährlichen politischen und gesetzgeberischen 
Prioritäten, der Erarbeitung spezifischer Vorschläge zu spezifischen Themen, der 
Erörterung institutioneller Angelegenheiten oder der Entscheidung über die 
Verwendung bestimmter öffentlicher Mittel; hebt jedoch hervor, dass es wichtig ist, 
dass die Bürger dank geeigneter und transparenter Verfahren der Weiterverfolgung ein 
klares Verständnis der Ergebnisse der Einbeziehung, einschließlich inhärenter 
Beschränkungen, haben, auch wenn sich die Bürgerbeteiligung in einigen Bereichen als 
nützlich erweisen wird;

35. stellt fest, dass die Mechanismen der Bürgerbeteiligung eine breite Palette von 
Instrumenten umfassen, die sich gegenseitig ergänzen, wie zum Beispiel 
Bürgerversammlungen, Bürgerinitiativen, öffentliche Konsultationen, Bürgerdialoge, 
partizipative Budgetierung oder Volksabstimmungen;

36. weist darauf hin, dass mit den Beteiligungsmechanismen für Bürger den Menschen die 
Möglichkeit gegeben werden sollte, ihre Ideen und Anliegen zu äußern; betont, dass sie 
partizipativ, inklusiv, offen, wohlüberlegt, transnational, transparent, überparteilich, 
rechenschaftspflichtig, wirksam, sichtbar und anziehend sein müssen;

37. betont, dass ein inklusiver Ansatz verfolgt werden muss, um so viele Menschen wie 
möglich anzusprechen; hebt hervor, dass die Auswahl der Teilnehmer durch den Einsatz 
geeigneter Kommunikationsmechanismen, mit denen ein möglichst breite Öffentlichkeit 
erreicht wird, für eine ausgewogene Vertretung der Bevölkerung sorgen sollte, die die 
gesellschaftliche und territoriale Vielfalt vollständig abbildet; hebt hervor, dass alle 
Bürger gleichen Zugang zu den Mechanismen der Partizipation haben sollten, auch 
diejenigen, die in benachteiligten Gebieten leben oder nur einen eingeschränkten 
Zugang zu Informationen über die EU haben; fordert, dass partizipative Mechanismen 
auf alle ausgeweitet werden, auch auf Nicht-EU-Bürger, die in der EU ansässig sind, 
sowie auf EU-Bürger, die in einem anderen Mitgliedstaat oder einem Drittland leben, 
denen alternative, an ihre Bedürfnisse angepasste Mechanismen angeboten werden 
sollten;

38. betont, dass die Bürger in allen EU-Amtssprachen Zugang zu Beteiligungsmechanismen 
haben müssen; weist darauf hin, dass Sprachbarrieren zu Distanz zwischen den EU-
Organen und den Bürgern beitragen und die Entwicklung einer wirklich inklusiven 
Demokratie verhindern;

39. 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;

40. betont, dass zivilgesellschaftliche Organisationen, Sozialpartner und andere 
Interessenträger eine größere Rolle bei sämtlichen Beteiligungsinstrumenten spielen 
sollten; ist der Ansicht, dass angemessene Methoden zur Unterstützung ihrer 
Beteiligung von entscheidender Bedeutung sind; hebt hervor, dass der Ausschuss der 



Regionen (AdR) und der Europäische Wirtschafts‑ und Sozialausschuss (EWSA) 
eingebunden werden müssen, sollen solche Instrumente erfolgreich sein;

41. betont, dass der Sinn, die Regeln und die Zeitrahmen der partizipatorischen Prozesse 
von Anfang an vermittelt werden müssen, wenn sie wirksam sein sollen; betont, dass 
die Kommunikation über bürgerschaftliches Engagement die praktische Rolle aller 
Mechanismen hervorheben muss, da andernfalls durch nicht erfüllte Erwartungen die 
Beteiligung und damit die Legitimität zurückgehen werden;

42. hebt hervor, dass die regelmäßig durchgeführten Bürgerdialoge ein ausgewogenes 
Verhältnis zwischen einem gemeinsamen Format und unterschiedlichen nationalen 
Verfahren erfordern, um den Bürgern einen europäischen Rahmen zu bieten, der den 
verschiedenen Beratungstraditionen auf Ebene der Einzelstaaten Rechnung trägt;

43. hebt hervor, dass digitale Technologien die Instrumente der persönlichen Teilhabe 
ergänzen und insbesondere dazu genutzt werden sollten, die Beteiligung von 
Bevölkerungsgruppen zu fördern, die Schwierigkeiten haben, sich an herkömmlichen 
Instrumenten der Teilhabe zu beteiligen;

44. 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;

45. fordert, dass in die Funktionsweise von Internetplattformen, die für die Interaktion mit 
den Bürgern genutzt werden, Faktenprüfungen und Moderation im Zusammenhang mit 
Desinformation aufgenommen werden;

46. weist darauf hin, dass sich die EU-Organe vor Beginn eines Beteiligungsverfahrens zu 
einer Weiterverfolgung der Ergebnisse verpflichten müssen, im Rahmen ihrer 
Befugnisse und legislativen Verfahren, da die Enttäuschung der Bürger häufig auf 
fehlende Folgemaßnahmen zurückzuführen ist; betont, dass die Bürger ein klares 
Verständnis von Bürgerbeteiligung und Dialogstrukturen haben sollten, damit 
Erwartung und Realität übereinstimmen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Bürger 
ihrer Rechte beraubt werden; betont, dass ein neues Beteiligungsinstrument von einer 
bedeutenden Kommunikationskampagne unter hochrangiger politischer Mitwirkung auf 
EU-Ebene und auf nationaler Ebene begleitet werden sollte, vergleichbar mit der 
erfolgreichen Wahlkampagne für die Wahl zum Europäischen Parlament im Jahr 2019;

47. betont, dass die EU-Organe die Teilnehmer während des gesamten 
Beteiligungsprozesses aktiv mittels einer Orientierungshilfe unterstützen müssen; 
betont, dass das Ergebnis dieses Prozesses klar festgelegt werden muss, sodass er 



Gegenstand einer verbindlichen Folgemaßnahme werden kann; regt an, den 
Teilnehmern am Ende solcher Veranstaltungen eine schriftliche Rückmeldung in 
verständlicher Form zu jedem Vorschlag oder jeder Empfehlung zu geben, in dem die 
EU-Organe ihre Absicht verdeutlichen, diesen Vorschlag oder diese Empfehlung 
umzusetzen, oder ihre Entscheidung begründen, dies nicht zu tun; erkennt an, dass 
Schwierigkeiten und Herausforderungen zu bewältigen sind, wenn partizipative 
Mechanismen deutlich stärker zu demokratischer Qualität und damit zu einem Gefühl 
der Eigenverantwortung und europäischer Identität beitragen sollen;

48. betont, dass, wenn den Beiträgen der Bürger wirksam Rechnung getragen werden soll, 
ein Rahmen für die Weiterverfolgung der Bürgerdialoge eingerichtet werden muss; regt 
an, als Teil der Weiterverfolgung die Ergebnisse in Initiativberichte und öffentliche 
Anhörungen einfließen zu lassen und die Bürger, darunter die am stärksten 
unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen, vor allem junge Menschen, dabei 
einzubeziehen;

49. ist der Auffassung, dass das Verfahren der Bürgerbeteiligung in höchstem Maße 
transparent sein muss; stellt fest, dass Transparenz und offene Daten das Vertrauen in 
öffentliche Institutionen und somit deren Legitimität stärken; betont, dass die Förderung 
der demokratischen Legitimität der EU-Organe durch die Einbeziehung der 
Öffentlichkeit ein besseres Verständnis der Entscheidungsfindung in der EU erfordert; 
fordert, dass ein Standard für ein offenes Regieren auf EU-Ebene geschaffen wird, der 
als Grundlage für andere Regierungsebenen dienen könnte;

50. regt an, die Website der Kommission „Ihre Meinung zählt“ zur Hauptanlaufstelle mit 
Zugang zu sämtlichen Beteiligungsinstrumenten auf EU-Ebene zu machen; stellt fest, 
dass die Nutzung von digitalen Medien und Videokonferenzen im Internet durch die die 
COVID-19-Pandemie vorangetrieben wurde, und sieht daher weitere Möglichkeiten, die 
die Digitalisierung für die Beteiligung der Bürger bietet; weist darauf hin, dass dies 
dazu beigetragen hat, die Bürger schneller, umfassender und inklusiver an der 
Entscheidungsfindung zu beteiligen; ist der Ansicht, dass die EU neue und innovative 
Wege der Bürgerbeteiligung fördern sollte, indem sie den Einsatz digitaler Instrumente 
ermöglicht, die den mehrsprachigen Dialog mit den Bürgern erleichtern; fordert die 
Kommission auf, weitere digitale Möglichkeiten für die Teilhabe der Bürger in allen 
Amtssprachen der EU zu ergreifen, darunter Lernvideos, frühere Beispiele und 
Informationen zu einschlägigen Rechtsvorschriften; ist der Ansicht, dass Vorkehrungen 
für blinde, sehbehinderte oder anderweitig lesebehinderte Personen getroffen werden 
sollten;

51. regt an, ein unabhängiges Forum der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Sozialpartner 
zur Überwachung des Verfahrens und dessen Weiterverfolgung seitens der EU‑Organe 
einzurichten;

52. befürwortet die Erleichterung der Einrichtung eines unabhängigen Netzwerks 
zivilgesellschaftlicher Organisationen auf der Grundlage freiwilliger Teilnahme, um 
verschiedene demokratische Initiativen, auch über verschiedene Regionen hinweg, 
zusammenzubringen, um den Informations- und Wissenstransfer zu erleichtern und 
sicherzustellen, dass die Methoden angewendet werden, die sich in der Praxis am besten 
bewährt haben; ist der Ansicht, dass dies die Bürger stärker für die 
Entscheidungsverfahren der EU sensibilisieren sowie den Bürgern mehr Möglichkeiten 
bieten wird, Einfluss auf die Politikgestaltung zu nehmen;



53. begrüßt den Vorschlag der Präsidentin des EWSA und des Präsidenten des AdR, eine 
interinstitutionelle Arbeitsgruppe zur Bürgerbeteiligung an der Entscheidungsfindung in 
der EU einzusetzen;

54. verpflichtet sich, mit den anderen EU-Organen und Interessenträgern dafür einzusetzen, 
weitere Kanäle für Beiträge der Bürger zu stärken, einschließlich der Ausweitung der 
Bürgerdialoge und der Einrichtung eines ständigen Mechanismus der Bürgerbeteiligung 
mit einem rechtlich verbindlichen Verfahren der Weiterverfolgung;

55. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für eine interinstitutionelle Vereinbarung 
über den Dialog auf Bürgerebene auf der Grundlage von Artikel 11 Absatz 2 EUV 
vorzulegen, in dem es heißt, dass die EU-Organe einen offenen, transparenten und 
regelmäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft 
pflegen;

56. betont, wie wichtig es ist, bürgerschaftliches Engagement und die aktive 
Bürgerbeteiligung in koordinierter und kohärenter Weise auf lokaler, regionaler und 
nationaler Ebene sowie auf EU-Ebene zu fördern; vertritt in diesem Zusammenhang die 
Auffassung, dass die Rolle, die Tätigkeiten und die Unabhängigkeit der Vertretungen 
der Kommission und der Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments in den 
Mitgliedstaaten gestärkt werden sollten, um das bürgerschaftliche Engagement und den 
direkten Dialog mit den Bürgern zu erleichtern, Informationen über die Europäische 
Union zur Verfügung zu stellen, diese Informationen zu verbreiten und ein Bewusstsein 
für die Europäische Union und ihre Strategien zu schaffen, indem 
Kommunikationsmittel für die digitale und physische Beteiligung der Bürger in 
umfassender und gut abgestimmter Weise genutzt werden;

57. verweist auf die Initiative „Neues europäisches Bauhaus“ als jüngste Innovation zur 
Förderung und Erleichterung der Bürgerbeteiligung; hebt hervor, dass durch die 
Initiative Bürger, Experten, Unternehmen und Institutionen zusammengebracht und 
Gespräche darüber ermöglicht werden, wie die Lebensräume von morgen 
erschwinglicher und zugänglicher gemacht werden können;

58. regt die Einführung von Mechanismen der Bürgerbeteiligung für Pilotprojekte an, 
darunter eine „partizipative Haushaltsplanung", um die Gestaltung der Ausgabenseite 
des Unionshaushalts zu ermöglichen, und die Schwarmauslagerung, damit sich die 
Bürger mit den Entscheidungsträgern der EU an der gemeinsamen Gestaltung 
politischer Maßnahmen beteiligen können;

59. betont, dass sich die EU-Organe in ausreichendem Maße dafür einsetzen müssen, dass 
die Beteiligung der Bürger in Bezug auf die strukturellen Reformen der EU durch die 
Überarbeitung der in Artikel 48 EUV vorgesehenen Konventsmethode erleichtert wird; 
regt an, dies auf der Konferenz zur Zukunft Europas zu erörtern;

60. begrüßt die Konferenz zur Zukunft Europas und ist der Ansicht, dass sie eine großartige 
Gelegenheit bietet, direkt mit den Bürgern in einen sinnvollen Dialog über die Zukunft 
Europas einzutreten und Antworten auf ihre Fragen zu geben;

61. hebt hervor, wie wichtig eine ausgewogene Beteiligung sowohl der Organisationen der 
Zivilgesellschaft als auch der institutionellen Vertreter an der Konferenz zur Zukunft 
Europas ist; betont, dass eine solide Weiterbehandlung der Ergebnisse der Konferenz 



erforderlich ist, wobei die Bürger über die einzelnen Schritte im Rahmen der sich 
daraus ergebenden Verfahren der Entscheidungsfindung zu unterrichten sind und 
sicherzustellen ist, dass der Dialog mit den Bürger sinnvoll ist und nach dem offiziellen 
Abschluss der Konferenz zur Zukunft Europas fortgeführt wird;

62. betont, dass Bürgerforen, die im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas 
organisiert werden, als Pilotprojekt für ihre künftige Institutionalisierung als ständiger 
Mechanismus der Bürgerbeteiligung an Aussprachen zu Schwerpunktthemen dienen 
sollten;

63. erwartet, dass die Konferenz zur Zukunft Europas einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung in der EU 
leisten und den Weg für die Einrichtung neuer ständiger Mechanismen der 
Bürgerbeteiligung ebnen wird;

64. vertritt die Auffassung, dass die Konferenz zur Zukunft Europas die Gelegenheit bietet, 
mögliche Mechanismen für eine aktive Beteiligung der Bürger an dem 
Konsultationsprozess zu erörtern, damit Einfluss auf die Erstellung des jährlichen 
Arbeitsprogramms der Kommission und die Rede zur Lage der Union genommen 
werden kann; stellt fest, dass ein solcher Mechanismus einen jährlichen Rhythmus 
haben könnte, wobei es in den ersten Monaten eines jeden Jahres zunächst nationale 
Bürgerforen gibt, auf denen die Prioritäten bestimmt werden, die dann auf einem 
transnationalen europäischen Bürgerforum erörtert werden, das am Europatag 
stattfinden könnte; weist darauf hin, dass die Prioritäten, die sich auf dem europäischen 
Bürgerforum herauskristallisieren, den EU-Organen vorgelegt werden sollten, damit sie 
in den Konsultationsmechanismus einfließen können, der zur Erstellung des jährlichen 
Arbeitsprogramms der Kommission führt;

65. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.






