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Ziel des vorliegenden Berichts ist es, mithilfe des neu eingeführten demokratischen 
Verfahrens der Konsultation der EU-Bürger Wege zu finden, um die Kluft zwischen den EU-
Bürgern und der Europäischen Union und ihren Organen - was oft als Demokratiedefizit1

bezeichnet wird - zu überwinden.
Es scheint, als fühlten sich die Bürger in der EU machtlos. Im Gegensatz zur nationalen 
Politik haben sie nicht das Gefühl, Einfluss auf die Politik der Europäischen Union nehmen zu 
können. Es ist aber von entscheidender Bedeutung, der Bevölkerung zu vermitteln, dass sie 
im Mittelpunkt der Politik der Europäischen Union steht und an der Steuerung des 
Integrationsprozesses der EU maßgeblich beteiligt ist.

I. Krise der demokratischen Legitimität im Kontext der EU-Regierungsführung 

Die demokratische Kluft zwischen der Europäischen Union und ihren Bürgern wird aus
verschiedenen Gründen immer größer, wozu (1) die dem Beschlussfassungssystem eigene 
Komplexität, (2) die Legitimitätskrise im Zusammenhang mit der (3) Transformation der 
Regierungsführung und (4) das Kommunikationsdefizit beitragen. Diese Aspekte verstärken 
noch (5) den Mangel an Vertrauen der EU in ihre Bürger und die mangelnde Hinwendung zu 
ihnen.

Die EU erscheint als sehr komplexes politisches Gebilde mit undurchsichtigen 
Entscheidungsprozessen. Die wesentlichen Aspekte des Demokratiedefizits in der EU sind die 
folgenden: Zum einen die Dominanz der Exekutive sowohl auf übernationaler (Europäische
Kommission) als auch auf zwischenstaatlicher Ebene (Rat). Zum anderen ist im 
Entscheidungsprozess ein starkes Vertrauen auf Fachwissen festzustellen, was dazu führt, das 
bestimmte hochspezialisierte Gruppen dominieren. Und schließlich führt der komplexe
Verhandlungsprozess, der auf den Grundsätzen von Interessenausgleich und Konsensbildung
beruht, dazu, dass die Ergebnisse für den Bürger schwer verständlich sind und das Gefühl der 
Entfremdung gegenüber der Politik aus Brüssel noch verstärkt wird.

Einen gewissen Grad an Demokratiedefizit wird es in jedem repräsentativen System geben. 
Dieses Defizit kann aber durch andere Legitimationen ausgeglichen werden. Die EU kann 
sich nicht auf traditionelle Legitimationsquellen berufen (wie eine gemeinsame Verfassung, 
eine Sprache, ein Gebiet, eine gemeinsame Geschichte oder Ethnie) und musste sich durch 
den Integrationsprozess selbst legitimieren. Die EU beruft sich auf eine „Output-Legitimität“ 
und weist auf ihre Rolle bei der Schaffung eines Raums des Friedens und des gemeinsamen 
Wohlstands und auf die Einleitung konkreter Projekte (Zollunion, Wirtschafts- und 
Währungsunion, usw.) hin. Dieser Rechtfertigungsgrund nutzt sich aber mit der Zeit ab und 
ist von ideologischer und moralischer Leere bedroht. In dieser Situation bedarf es  einer neuen
Legitimation, mittels derer die Bande zwischen der Europäischen Union und ihren Bürgern 
gestärkt werden.

Diese Entwicklungen geschehen in einem Kontext, der durch die Auswirkungen der 
Globalisierung, durch die der europäischen Integration eigenen Dynamik und durch 
bedeutende soziopolitische Entwicklungen bestimmt ist. Infolge der Globalisierung können 
die Nationalstaaten weniger eigenständig Politik betreiben und sind in geringerem Maße in 

                                               
1 Der Begriff „Demokratiedefizit“ wurde vermutlich zuerst im Manifest der JEF im Jahr 1977 benutzt (Berlin, 
1977).
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der Lage, die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Bürger zu erfüllen. Die europäische 
Integration kann als die organisierte Aushöhlung der Macht und der Handlungsbereiche der 
Nationalstaaten verstanden werden, wobei der möglicherweise gefährliche Nebeneffekt 
entsteht, dass sich die Verantwortungsbereiche verwischen. Und schließlich führen
soziopolitische und technische Entwicklungen zu einer starken Individualisierung des 
Wählerverhaltens und zu der verstärkten Tendenz, neben dem herkömmlichen repräsentativen 
System verschiedene Instrumente der direkten Demokratie zu nutzen (Bürgerinitiativen, 
Referenden).
Als Folge dieser spezifischen Merkmale des Systems und der Dynamik des Kontexts lässt 
sich unter den europäischen Bürgern ein Mangel an Vertrauen und Mitarbeit beobachten, 
der sich in der „dramatischen Legitimitätskrise der EU seit Anfang der 1990er Jahre“1

niederschlägt. Die Erhebungen von Eurobarometer belegen für den Zeitraum 1989-2006 diese 
mentale Entfernung sowie das unter den Bürgern vorherrschende Gefühl, dass ihre Stimme 
auf EU-Ebene nicht berücksichtigt wird2.

Wesentliche Faktoren für die geringe Beteiligung der Bürger lassen sich im
Informationsdefizit und in Kommunikationsschwächen finden. In der interinstitutionellen 
Vereinbarung Partnerschaft für die Kommunikation über Europa wurde festgestellt, dass ein 
gemeinsamer Ansatz erforderlich ist, und die Zusage getätigt, dass diese Vereinbarung den 
Rahmen für ein koordiniertes Vorgehen der europäischen Organe und der Mitgliedstaaten 
bilden soll. Die EU leidet weiterhin unter dem Fehlen von unionsweiten audiovisuellen 
Medien sowie darunter, dass in der Berichterstattung über EU-Angelegenheiten Experten und
Insider im Mittelpunkt stehen, wodurch verhindert wird, dass sich die Debatten auf der Ebene 
der nationalen Öffentlichkeit abspielen. Dadurch wird die Entwicklung eines öffentlichen 
europäischen Diskussionsraums verhindert, einer wichtigen Voraussetzung für die Entstehung 
eines europäischen demos, der dazu beitragen würde, die Verbindung zu den Bürgern 
wiederherzustellen und neue Legitimationen zu schaffen.

II. Die Kluft zwischen der EU und ihren Bürgern verringern

Es wurden verschiedene Versuche unternommen, um die Kluft zwischen der EU und ihren
Bürgern zu verringern: (1) Betonung der institutionellen Reformen, (2) Reformen bei den
Konsultationsverfahren, (3) Entwicklung der Unionsbürgerschaft, (4) Änderung der 
Kommunikationspolitik der EU und (5) Durchführung von Mitwirkungsexperimenten auf EU-
Ebene.

Seit dem Bericht Vedel aus dem Jahr 1972 nahmen die meisten Versuche, das 
Demokratiedefizit im europäischen Entscheidungsfindungsprozess zu überwinden, den Weg 
über institutionelle Reformen, die die Stellung des Europäischen Parlaments durch die 
Übertragung neuer Befugnisse auf die Europäischen Gemeinschaften stärken sollten.

Die Konsultationsverfahren wurden mit der Einführung von Grünbüchern seit 1984 
ebenfalls verbessert, da diese die Einbeziehung der jeweils Betroffenen bereits ab Beginn der 
Konzipierung des Legislativvorschlags vorsehen, eine Vorgehensweise, die seit Mitte der 
1990er Jahre zum Regelfall geworden ist. 

                                               
1 Hix, Simon, What's wrong with the European Union and how to Fix it, Malden, Polity Press, 2008, S. 50-51.
2 Eurobarometer 189 a und b, 10/06.
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Das Europäische Parlament initiierte auch andere Initiativen, um wieder ein größeres Maß an 
Bürgernähe herzustellen. Seit der 1983 in Stuttgart abgegebenen Erklärung, nach der „die 
Notwendigkeit neuer Entwicklungen dem Wunsch der demokratischen Völker Europas“ 
entspricht, hat das Europäische Parlament mehrere Vorschläge zur Durchführung von EU-
weiten Referenden eingebracht, entweder auf direktem Wege (in seinen Beschlüssen von
19871 und 19882) oder indirekt durch die Kommission (Bericht Puron und Bericht Herman).

Die Unionsbürgerschaft bietet der EU eine gute Möglichkeit, sich den Bürgern wieder 
stärker anzunähern und die demokratische Kluft zu verringern. Die Annahme der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, in der in Kapitel V „Bürgerrechte“ die einzelnen 
Rechte genannt werden, die den Bürgern auf europäischer Ebene zustehen, war ein großer 
Fortschritt.

Einen weiteren großen Beitrag zu einer eigenständigen Kommunikationsstrategie wird durch 
den Plan D der Kommission3 geleistet, der die „Förderung der Bürgerbeteiligung am 
demokratischen Leben“ durch die Entwicklung „eines wirksameren Anhörungsverfahrens“ 
der Interessen der Bürger vorsieht. Die Formulierung im dazugehörigen Aktionsplan4 geht 
noch darüber hinaus: „Kommunikation ist mehr als Information. Sie stellt eine Beziehung 
her und leitet einen Dialog mit den europäischen Bürgern ein. Kommunikation bedeutet 
aufmerksames Zuhören und Zuwendung zu den Menschen. Kommunikation ist (...) 
wesentlicher Bestandteil des politischen Prozesses“.

Zum Teil als Folge des neuen Stellenwerts der Kommunikationspolitik der EU als einen „in 
beide Richtungen offenen Kommunikationskanal“ zu den Bürgern wurden mehrere 
Mitwirkungsexperimente entwickelt, durch die die Bürger einbezogen werden sollen, unter 
anderem die Initiative der Kommission „European Citizen’s Consultations“ oder das Projekt 
der Bürger-Agora des Europäischen Parlaments.

III. Stärkung der Rolle der EU- Bürger durch neue demokratische Praktiken

Eine Voraussetzung für die effektive Beteiligung aller  Bürger ist die Schaffung einer 
europäischen Öffentlichkeit im Sinne von Jürgen Habermas. Die Einführung der europäischen 
Bürgerinitiative im Vertrag von Lissabon stellt zwar einen großen Schritt in diese Richtung 
dar (Autonomisierung und Befähigung der Bürger), dies ist aber keine systematische, sondern 
eine einmalige Vorgehensweise, der die erzieherische, befähigende und dialektische 
Dimension fehlt, die zu einer Konsultationen der Bürger als Form eines regelmäßigen Dialogs 
zwischen diesen und ihren Vertretern gehören sollte.

Der Berichterstatter schlägt deshalb vor, die Entwicklung eines neuen politischen Verfahrens
– der vom allgemeinen Interesse getragenen Konsultation der europäischen Bürger
(European Citizens Consultation of General Interest - ECGI) – voranzutreiben. Die 

                                               
1 Entschließung A2-28/87, ABl. C 190/72.
2 Entschließung A2-106/88, ABl. C 187/231.
3 13.10.2005 KOM(2005) 494.
4 SEK(2005) 985.
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Konsultation soll regelmäßig und nicht verpflichtend gleichzeitig in allen Ländern der 
Europäischen Union stattfinden und präzise Fragen zur politischen Richtung der EU stellen.

Damit würde nicht nur das Ziel verfolgt, Anregungen der Bürger für die Gestaltung der 
Politik entgegenzunehmen, sondern auch, eine wahrhafte „Kommunikation in beide 
Richtungen“ mit dem Bürger zu erreichen, und der „technokratischen Maschinerie und 
trockenen Theorie der europäischen Integration eine Dosis Menschlichkeit hinzuzufügen“1.

Die folgenden Aspekte sind bei der Entwicklung eines solchen demokratischen Verfahrens
unbedingt zu berücksichtigen: (1) Rechtsgrundlage, (2) Inhalt, (3) Zeitpunkt und Häufigkeit,
(4) Gleichzeitigkeit, (5) Kommunikation und (6) Teilnahme der wichtigsten Akteure (Medien, 
Mitgliedstaaten und Bürger).

Als mögliche Rechtsgrundlage für ein solches Unterfangen könnte Artikel 284 EGV dienen, 
durch den die Kommission „zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben alle erforderlichen 
Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen“ darf. In dieser 
Situation wäre die Kommission als „beratende Kraft“ mit einem Mandat des Rates tätig. 
Dadurch muss ein politischer Konsens erreicht und zudem sichergestellt werden, dass das 
Europäische Parlament als einziges der Organe der EU, in dem die Bürger direkt repräsentiert 
sind, beteiligt wird – bei der Auswahl der Fragen über eine spezielle übergreifende Gruppe
aus Vertretern der Ausschüsse des EP. Zur Erlangung eines solchen politischen Konsenses
könnte eine interinstitutionelle Vereinbarung verfasst werden.

Was den Inhalt der ECGI betrifft, so müsste sich der Anwendungsbereich mit dem 
Zuständigkeitsbereich der Kommission decken. Die Anzahl sollte groß genug sein, um 
Informationen über die Wünsche der EU-Bürger erheben zu können, ohne dabei die 
Ernsthaftigkeit des Prozesses in Zweifel zu ziehen. Die Fragen müssen zudem klar formuliert 
sein, damit die Bürger sie auf der Grundlage ihrer wirklichen Bestrebungen beantworten 
können, ohne dafür spezielle rechtliche Kenntnisse zu benötigen.

Bei der zeitlichen Planung einer ECGI muss berücksichtigt werden, dass eine gute, 
ausgeglichene und intensive Kommunikationskampagne notwendig ist. Der Prozess muss in 
den verschiedenen Mitgliedstaaten gleichzeitig stattfinden, damit sich die Meinungen im 
Rahmen der ECGI herausfiltern können, die Medien als Katalysator wirken, womit der Weg 
für transeuropäische „politische Unterhaltung“ und für die Schaffung eines wirklichen 
europäischen Diskussionsraums geebnet wird. Außerdem muss eine solche Konsultation 
regelmäßig erfolgen, zum einen, um den Prozess schrittweise zu verbessern, aber auch, um 
die Ritualität und die Akzeptanz durch die Bürger zu fördern.

Bei drei Gruppen von Akteuren ist in Bezug auf ihre Einbeziehung besondere
Aufmerksamkeit angebracht. Das betrifft die Medien, die Mitgliedstaaten auf Regierungs-,
Parlaments- und Parteienebene, und die Bürger selbst.

Die Gleichzeitigkeit und weitgehende Übereinstimmung der Fragen innerhalb verschiedener 
nationaler Zusammenhänge sorgt für die Aufmerksamkeit der nationalen Medien für die 
ECGI. Europäische Mediennetze würden sich daher des gleichen politischen 

                                               
1 Nach Dan O’Brien und Daniel Keohane, Centre for European Reform.
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„Unterhaltungsmaterials“ auf EU-Ebene bedienen, und die Zusammenarbeit der Netze 
verstärkt die Möglichkeiten für Interaktion und verbessert die Qualität (sowie die 
Attraktivität) der Ergebnisse.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Einbeziehung der Regierungen der Mitgliedstaaten –
sie würden mit einem klaren Ausdruck des Bürgerwillens konfrontiert und hätten Gelegenheit 
zu dem Dialog mit den Bürgern, der ihren Handlungen eine größere Legitimation verleiht.
Werden die Regierungen von Anfang einbezogen, würde dies den nationalen Parteien und 
Nichtregierungsorganisationen einen bedeutenden Spielraum eröffnen, um den Bürgern mit 
der erforderlichen Vielfalt politischer Interpretationen gegenüberzutreten. Die Mitgliedstaaten 
könnten noch enger einbezogen werden, indem ihnen die Möglichkeit eingeräumt wird, an 
dem Fragenkatalog mitzuwirken.

Die Teilnahmebereitschaft der Bürger würde abgesehen von den Aspekten Inhalt und 
Kommunikation von der Prägnanz der durch die Fragen und das Ergebnis des 
Konsultationsprozesses ausgedrückten Themen abhängen. Bei einer ECGI sollte nicht 
versucht werden, kontroverse Themen so weit wie möglich zu umgehen, da gerade Themen 
dieser Art mit einem hohen Aufmerksamkeitspotenzial verbunden sind. Die Akzeptanz des 
Verfahrens durch die Bürger hängt außerdem davon ab, wie klar die Rolle der verschiedenen 
Akteure auf den verschiedenen Ebenen der Konsultation (Einführung, Erstellung der Fragen, 
Veröffentlichung der Ergebnisse, offizielle Antwort) definiert ist. Von noch größerer 
Bedeutung ist es aber, die Ergebnisse der Konsultation zu berücksichtigen, handelt es sich 
hierbei doch um ein wichtiges Mittel, mit dem die Einbeziehung der Bürger verbessert und ihr 
Vertrauen in das System gestärkt werden können. Die offizielle Antwort auf gestellte Fragen 
muss eindeutig ausfallen und mit einer Umsetzungsstrategie verknüpft sein.
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