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Zwischenschritt bei der Einführung von ECGI

Einleitung: Von begrenzten Erfahrungen zum Durchbrechen des Teufelskreises

1-. Die Initiativen der Kommission führten zu beachtenswerten Erfahrungen, waren jedoch 
von begrenzter Reichweite
Die von der Kommission in Umsetzung von Vorschlägen aus dem „Plan D für Demokratie, 
Dialog und Diskussion“, der Mitteilung „Weißbuch über eine europäische 
Kommunikationspolitik“ und der Mitteilung „Debate Europe“ organisierte Konsultation und 
öffentliche Debatte führte zwar zu beachtenswerten Beiträgen, blieb jedoch mit lediglich 
einigen Tausend Teilnehmern (man ging von indirekt 50 000 beteiligten Bürgern aus) in ihrer 
Reichweite sehr begrenzt.

2-. Vorschlag für elektronische, wechselseitig verlaufende interaktive Konsultationen auf 
Grundlage eines Registrierungsverfahrens
Ein angemessener Schritt in Richtung einer künftigen Einführung von ECGI als wechselseitig 
verlaufende interaktive Kommunikation sollte auf der Nutzung elektronischer Instrumente 
basieren, die Erstellung eines Wählerverzeichnisses beinhalten und durch wirkungsvolle 
Öffentlichkeitsarbeit mithilfe einer starken Verbindung zu den Medien jenseits des Internets
unterstützt werden.

3-. Den Teufelskreis zugunsten einer eigenständigen Dialogplattform durchbrechen
Nur so kann der Teufelskreis der Unfähigkeit, eine bedeutende Anzahl von Bürgern zu 
erreichen, durchbrochen werden – um Millionen anstatt nur Tausende zu erreichen und in 
einen über die Teilnahme an den Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Fünfjahresrhythmus hinausgehenden regelmäßigen kontinuierlichen Dialog einzubinden.

I. Schlussfolgerungen aus den Beiträgen der Sachverständigen während der öffentlichen 
Anhörung vom 8. Dezember

1. Legitimitätskrise und Gefahr eines Nullsummenspiels

Die geladenen Sachverständigen zeigten eine latente Krise der EU sowohl in Bezug auf die
Legitimität ihrer Institutionen als auch als Projekt im Ganzen auf. Wenngleich die Bürger 
weiterhin Zustimmung zur europäischen Integration bekunden (zu dieser Frage siehe mein
vorhergehendes Arbeitsdokument), mangelt es ihnen dennoch sowohl an Interesse an als auch 
an Zugang zu den wichtigsten Informationen über EU-Themen. Herr Schmitter wies auf den 
Unterschied in der Legitimitätskrise auf der Ebene der Mitgliedstaaten und der Ebene der EU 
hin – wobei der letztgenannten Ebene ihr historisches Kapital streitig gemacht und sie deshalb 
direkter angreifbar werde. Herr Siedentop machte als größtes Risiko für die Legitimität der 
EU die Wahrnehmung über einen Wettbewerb zwischen nationaler und europäischer Ebene 
aus, die in ein Nullsummenspiel („wenn sie [die EU] gewinnt, verlieren wir [die Bürger des 
Mitgliedstaates]“) münde.
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2. Perspektiven für die europäische transnationale Demokratie

Außerdem wiesen sowohl Herr Siedentop als auch die Herren Kaufman und Schmitter auf 
eine Krise des politischen Parteiensystems im Allgemeinen hin. Übereinstimmend stellten sie 
fest, es müssten neue Wege gefunden werden, um die Kluft zwischen der EU und ihren 
Bürgern zu schließen und die Entwicklung einer gemeinsamen europäischen Identität aktiv zu 
fördern, wobei der politische Demos nicht deren Vorbedingung, sondern Ergebnis sei. Herr 
Schmitter und Herr Esposito wiesen auf eine mögliche Förderung transnationaler Demokratie 
durch virtuelle Konsultationen hin und berichteten von diesbezüglichen Erfahrungen aus der 
Schweiz, Estland und Finnland. Dabei betonten sie die für eine starke Begrenzung etwaiger 
Drift-Effekte erforderliche Regelmäßigkeit solcher Konsultationen.

3. Begrenzte Reichweite derzeitiger EU-Aktivitäten

Herr Dumort, der Vertreter der Europäischen Kommission, beschränkte sich auf die 
Vorstellung der seiner Institution zur Verfügung stehenden Kommunikationsinstrumente, 
insbesondere der zweiten Generation der „European Citizen's Consultations“, deren direkte 
und indirekte Reichweite er auf lediglich 50 000 Bürger bezifferte.

II. Vorschlag für einen Zwischenschritt bei der Einführung von ECGI

1. Erwarteter Nutzen umfassender ECGI (European Citizen's Consultation of General
Interest - vom allgemeinen Interesse getragene Konsultation der europäischen Bürger)

Die Konsequenz der beschriebenen Situation sollte nicht der Ausstieg aus dem Projekt der 
Einführung von ECGI sein, da diese unter angemessener Vorbereitung nach Ansicht des 
Berichterstatters mittelfristig folgenden Zielen dienen kann:

a. Förderung der Entwicklung eines öffentlichen europäischen Diskussionsraums

b. Verringerung der Kluft (bezüglich Information und Engagement) zwischen der EU und 
ihren Bürgern

c. Förderung von Beteiligung und öffentlichem Handeln der Bürger

d. Verstärkte Einbeziehung politischer Parteien und NRO auf europäischer Ebene.

Die vom allgemeinen Interesse getragene Konsultation der europäischen Bürger könnte durch 
die Einbeziehung in aktuelle Debatten die Beziehungen zu den politischen Parteien und den 
NRO stärken sowie eine Verbindung der nationalen und der europäische Ebene herbeiführen 
(ein besonders entscheidendes Element für die „Wieder-Erfindung“ der politischen Parteien).

e. Grenzübergreifende Identifikation, die zur Entstehung eines europäischen Demos führt

Eine EU-weite Konsultation der Bürger zu identischen Fragen würde bei Erfüllung der 
Bedingungen Regelmäßigkeit und Gleichzeitigkeit auf EU-Ebene eine schrittweise Förderung 
des grenzübergreifenden und transnationalen Handelns und Austausches zwischen den 
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politischen Parteien und den Medien sowie die Vermittlung eines wirklichen Gefühls 
transnationaler europäischer Demokratie an die Bürger ermöglichen.

2. Zu erwartender Rahmen für die Einführung von ECGI

a. Zeitlicher Rahmen

Die Schaffung des Rahmens und der Bedingungen, die für einen erfolgreichen Start 
notwendig sind, erfordert Zeit, genaue Vorbereitung, intensive und flüssige Kommunikation 
zwischen den Akteuren und einen gewissen Erfahrungsschatz. Dies könnte drei bis sechs 
Jahre in Anspruch nehmen.

b. Derzeitige Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Instrument ECGI

Die Aussprache im AFCO-Ausschuss hat gezeigt, dass die vom allgemeinen Interesse 
getragene Konsultation der europäischen Bürger, wie sie vom Berichterstatter mit dem Ziel
vorgeschlagen wurde, der europäischen Integration eine für ihre erfolgreiche Verwirklichung 
nötige breite politische und ideologische Basis zu verleihen, unter den derzeitigen 
Bedingungen aus folgenden Gründen schwer umsetzbar ist:

- Das Ausmaß eines solchen neuen Instruments erfordert einen erheblichen Aufwand von
den europäischen Institutionen. Soll es den zur Verfügung stehenden Mitteln entsprechen 
und breite Akzeptanz erlangen, so ist es erst nach einer Phase der Anpassung und 
Kalibrierung vorstellbar.

- Es mangelt an praktischer Erfahrung bei Projekten solch großen Ausmaßes sowohl auf 
Ebene der EU-Institutionen als auch der europäischen Zivilgesellschaften.

4. Vorschläge für einen Zwischenschritt: Interaktive elektronische Konsultation (IEK)

Um einen relevanten Erfahrungsschatz zu erwerben, die Bürger und die öffentliche Meinung 
mit derlei Verfahren vertraut zu machen und die Europäische Kommission schrittweise mit 
einzubeziehen, schlägt der Berichterstatter vor, die verfügbaren Optionen zu analysieren und 
eine Zwischenstufe zu entwickeln – die interaktive elektronische Konsultation der Bürger. 
Wie im Fall der ECGI sollte diese interaktive Konsultation grundlegende Fragen der nahen 
Zukunft der EU (mögliche Legislativvorschläge) betreffen.

III. Konzeption des Zwischenschritts

1. Voraussetzungen

a. Beiträge aus einer Eurobarometer-Umfrage

Die Form und die Kriterien einer solchen Beteiligung sollten entsprechend den Ergebnissen 
einer Eurobarometer-Umfrage (gemäß der Empfehlung der Sachverständigen) über die Ziele 
und Modalitäten interaktiver Kommunikation sowie die Einstellungen zu direkten 
allgemeinen Konsultationen festgelegt werden.
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b. EU-Wählerverzeichnis

Im Anschluss an die Umfrage sollte die Kommission in Übereinstimmung mit den 
einzelstaatlichen Vorschriften über die Wählererfassung die Erstellung eines
Bürgerverzeichnisses organisieren. Dabei scheint es erforderlich, eine zuständige Dienststelle, 
dienststellenübergreifende Abteilung oder Einheit zu schaffen bzw. zu bestimmen. In das 
Verzeichnis sollen sich zur Teilnahme an Konsultationen bereite Bürger eintragen können. 
Ein Wählerverzeichnis böte dabei beträchtliche Vorteile im Bezug auf Sicherheit und 
Beteiligung der Bürger und könnte der Schaffung einer Grundlage für die Durchführung 
regelmäßiger Konsultationen förderlich sein. Alle Bürger werden dazu eingeladen, sich in das 
Verzeichnis einzutragen. Dabei muss besonderes Augenmerk auf diesbezügliche 
Öffentlichkeitsarbeit gelegt werden. Das Registrierungsverfahren muss in den europäischen 
Medien (wobei den öffentlich-rechtlichen Medien eine besondere Rolle zukommt) intensiv
beworben und von den politischen Parteien und NRO unterstützt / getragen werden.

Neben der Möglichkeit, die Unterstützung für die EU zu erfassen, böte die Schaffung eines 
solchen Verzeichnisses den Vorteil eines gut nutzbaren Kommunikationsfensters zu 
engagierten Bürgern.

2. Vorgehensweise

a. Sammeln von Antworten

Die Kommission richtet jeweils eine Reihe von gemeinsam mit den EP-Ausschüssen
erarbeiteten Fragen (3 – 10 Fragen) über verschiedene Gesichtspunkte der künftigen
Dimension der EU, aber auch zu Spezifika der unmittelbaren Zukunft (künftige 
Legislativvorschläge) an die angemeldeten Bürger.
Nach einer Frist von 2 – 3 Monaten, wenn die Fragen veröffentlicht und in die Öffentlichkeit 
getragen worden sind, werden die Antworten von der Kommission hauptsächlich mithilfe von
Instrumenten der elektronischen Stimmabgabe gesammelt. In diesem Zeitraum sollte eine 
Diskussion der vorgelegten Frage unter Einbeziehung der Organe der EU und der nationalen 
Stellen erfolgen und es in den Medien eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit geben. 
Während dieser Frist sollte den Bürgern zudem eine weitere Gelegenheit zum Eintragen in 
das Verzeichnis gegeben werden. Die Abstimmung sollte so zeitgleich stattfinden, wie es die 
Umfragen nahelegen und die Bedingungen erlauben. Nicht angemeldete Wähler sind von der 
Teilnahme ausgeschlossen.

b. Umgang mit dem Ergebnis: Vertrauensbildung

Die Ergebnisse der interaktiven Konsultation sollten durch ein bei der Europäischen 
Kommission angesiedeltes Sondergremium gemeinsam mit einer interfraktionellen
Arbeitsgruppe des EP gesammelt und ausgewertet werden. Die formelle Antwort des 
Sondergremiums ist zusammen mit der Darstellung eines Umsetzungsszenarios zu 
veröffentlichen.
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3. Entwicklung von Instrumenten und Techniken zur Ausweitung der Beteiligung

a. Öffentlichkeitsarbeit und Verbindung mit anderen Medienkanälen

Wenn bezüglich der Teilnahme an den beschriebenen Konsultationen besonderes Augenmerk 
auf mit dem Internet vertraute Menschen gelegt werden soll, muss durch Werbung in der 
Presse und den audiovisuellen Medien eine starke Verknüpfung mit anderen Massenmedien 
hergestellt werden. Auch die politischen Parteien und NRO sollten Bürger zur Teilnahme 
einladen können.

b. Transnationale Debatten

Für die Vorstellung und die Werbekampagne sollten verschiedene, für die Ausweitung der 
Beteiligung geeignete Instrumente und Techniken genutzt werden, beispielsweise ein 
strukturierter Austausch und Debatten zwischen Führungspersönlichkeiten auf nationaler und 
europäischer Ebene.

c. Smartvote

Smartvote ist ein elegantes E-Voting-Hilfsmittel, das den Bürgern die Möglichkeit bietet, ihre 
Entscheidungen mit denen der Volksvertreter zu vergleichen, was sowohl die partizipative als 
auch die repräsentative Demokratie stärkt.
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