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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu den Perspektiven für den Ausbau des zivilen Dialogs nach dem Vertrag von Lissabon 
(2008/2067(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vertrag von Lissabon zur Änderung des Vertrags über die 
Europäische Union und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vom 
13. Dezember 2007,

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union und den Vertrag zur Gründung 
der Europäischen Gemeinschaft,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 20. Februar 2008 zu dem Vertrag von 
Lissabon1,

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für konstitutionelle Fragen (A6-0000/2008),

A. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon die Rechte der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger gegenüber der Union stärkt, indem ihnen die Beteiligung an Debatten über die 
Union der Bürgerinnen und Bürger und der Zusammenschluss in Vereinigungen der 
Zivilgesellschaft erleichtert wird,

B. in der Erwägung, dass die aktuellen Bestimmungen, die ebenfalls auf den Vertrag von 
Lissabon zurückgehen, zwar den erforderlichen Rechtsrahmen für den zivilen Dialog auf 
europäischer Ebene schaffen, ihre Anwendung in der Praxis jedoch nicht immer zufrieden 
stellend ist,

C. in der Erwägung, dass die Offenheit europäischer, nationaler, regionaler und lokaler 
Institutionen in den Mitgliedstaaten zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit den 
Bürgerinnen und Bürgern und den Organisationen der Zivilgesellschaft die 
Grundvoraussetzung für deren Engagement im Prozess der Herausbildung von Recht und 
guter Regierungsführung auf jeder Ebene ist,

D. in der Erwägung, dass sich die Zivilgesellschaften in den 27 Mitgliedstaaten in 
unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und in unterschiedlichem Maße auf 
Mittel zur partizipativen Politikgestaltung, der Beteiligung an der Rechtsetzung sowie des 
Dialogs mit den jeweiligen nationalen, regionalen und lokalen Behörden zurückgreifen,

E. in der Erwägung, dass kein Konsens darüber besteht, was der zivile Dialog beinhaltet, und 
dieser sogar fälschlicherweise mit dem sozialen Dialog gleichgesetzt wird,

F. in der Erwägung, dass die Frage der Bestimmung des repräsentativen Charakters von 
Organisationen der Zivilgesellschaft kontrovers diskutiert wird und Aktivitäten und 

                                               
1 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0055.
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Effizienz einiger Organisationen bei der Durchsetzung ihrer Standpunkte nicht immer 
dem Maß ihrer Repräsentativität entsprechen,

G. in der Erwägung, dass die einzelnen Institutionen der Europäischen Union mit Blick auf 
den zivilen Dialog unterschiedliche Ansätze gewählt haben,

1. würdigt den Beitrag der Europäischen Union zur Entwicklung des zivilen Dialogs sowohl 
auf europäischer Ebene, als auch auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene;

2. betont das Gewicht und die Bedeutung der informativen und öffentlichkeitswirksamen 
Funktionen des zivilen Dialogs, insbesondere bei der Förderung und Vermittlung der 
Maßnahmen und Zielsetzungen der Europäischen Union, bei der Schaffung eines Netzes 
der Zusammenarbeit in Europa und der Stärkung der europäischen Identität und 
Identifikation innerhalb der Zivilgesellschaft;

3. betont, dass zur Verwirklichung der politischen Ziele und Vorhaben der Europäischen 
Union eine breitere öffentliche Debatte, ein effizienterer ziviler Dialog und eine 
Schärfung des politischen Bewusstseins erforderlich sind;

4. verweist auf sein besonderes Engagement im Rahmen des zivilen Dialogs und auf die 
Bedeutung, die diesem Dialog im Vertrag von Lissabon eingeräumt wird, durch den er 
den Rang eines übergeordneten Grundsatzes erhält, an dem sämtliche Tätigkeiten der 
Europäischen Union ausgerichtet werden;

5. begrüßt den Ausbau repräsentativer und partizipativer politischer Elemente durch den 
Vertrag von Lissabon, namentlich durch die so genannte Bürgerinitiative, die vorsieht, 
dass eine Million Bürgerinnen und Bürger aus mehreren Mitgliedstaaten die Kommission 
auffordern können, einen Legislativvorschlag auszuarbeiten;

6. fordert die Institutionen der Europäischen Union und die nationalen, regionalen und 
lokalen Behörden in den Mitgliedstaaten auf, den bestehenden Rechtsrahmen und den 
Katalog bewährter Praktiken bestmöglich für die Entwicklung des Dialogs mit den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie den Organisationen der Zivilgesellschaft zu nutzen;

7. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, alle interessierten Vertreter der 
Zivilgesellschaft in den zivilen Dialog einzubinden, wobei die Stimme der jungen 
Bürgerinnen und Bürger der EU, die das „Europa von Morgen“ gestalten und für dieses 
die Verantwortung übernehmen, besonderes Gewicht haben sollte;

8. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, dafür zu sorgen, dass sich alle 
Bürgerinnen und Bürger der EU – Frauen und Männer sowie Alte und Junge 
gleichermaßen – aktiv, ohne diskriminiert zu werden und gleichberechtigt am zivilen 
Dialog beteiligen können; weist darauf hin, dass die Europäische Union in diesem Sinne 
zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann 
beitragen muss und bei seiner Durchsetzung sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU 
beispielgebend wirken sollte;

9. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, einheitliche und transparente 
Grundsätze sowie Mechanismen und Verfahren zur Gestaltung des zivilen Dialogs 



PR\738171DE.doc 5/6 PE411.919v01-00

DE

auszuarbeiten und dabei der Mitteilung der Kommission „Hin zu einer verstärkten Kultur 
der Konsultation und des Dialogs - Allgemeine Grundsätze und Mindeststandards für die 
Konsultation betroffener Parteien durch die Kommission“ Rechnung zu tragen;1

10. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, den zivilen Dialog in allen 
Politikbereichen der EU zu entwickeln und dabei dem Transparenzgrundsatz Rechnung zu 
tragen und auf die Einhaltung eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor zu achten;

11. fordert die Institutionen der Europäischen Union auf, zur Gewährleistung besserer 
Kommunikation, Koordination und eines besseren Kommunikationsflusses in Bezug auf 
ihre Maßnahmen zur Konsultation mit der Gesellschaft eine engere Zusammenarbeit beim 
Ausbau des zivilen Dialogs in Europa anzustreben und den europäischen Standpunkt 
gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der EU aktiv zu vertreten;

12. fordert den Rat der Europäischen Union auf, den Zugang zu seinen Arbeiten zu erleichtern 
und zu vereinfachen, da dies eine Grundvoraussetzung für die Einleitung eines echten 
Dialogs mit der Zivilgesellschaft ist; 

13. betont die Bedeutung einer entwickelten europäischen Kommunikationspolitik bei der 
Bereitstellung neuer Mittel und Wege zur Kommunikation mit den Bürgerinnen und 
Bürgern der EU (unter Nutzung des Internets, von E-Technologien und moderner 
audiovisueller Techniken);

14. spricht sich für die Fortsetzung bestehender und bereits bewährter Initiativen der EU zur 
verstärkten Einbindung der Zivilgesellschaft in den Prozess der europäischen Integration 
aus, wie beispielsweise Europe by Satelite, Bürger-Agora, themenspezifische Bürgerforen 
(z. B. Your Europe), Diskussionen im Internet usw.;

15. verweist insbesondere auf die Bedeutung professioneller Meinungsumfragen in Europa 
zur Identifikation und zum besseren Verständnis der Bedürfnisse und Erwartungen der 
Bürgerinnen und Bürger der EU in Bezug auf die Funktionsweise der Union;

16. fordert die nationalen, regionalen und lokalen Stellen in den Mitgliedstaaten zur 
Förderung des zivilen Dialogs auf, insbesondere in jenen Ländern und Regionen sowie in 
jenen Bereichen, in denen er noch nicht in vollem Maße entwickelt oder umgesetzt wurde;

17. appelliert an die Vertreter der europäischen Gesellschaft, sich aktiv in den zivilen Dialog 
und bei der Gestaltung europäischer Programme und Politikfelder einzubringen, die 
Auswirkungen auf den Entscheidungsprozess haben;

18. ermuntert die Bürgerinnen und Bürger der EU, sich verstärkt in die europäischen Debatten 
und Diskussionen einzubringen und sich an den bevorstehenden Wahlen zum 
Europäischen Parlament zu beteiligen;

19. weist darauf hin, dass für den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern auf allen Ebenen, 
                                               
1 Mitteilung der Kommission „Hin zu einer verstärkten Kultur der Konsultation und des Dialogs - Allgemeine 
Grundsätze und Mindeststandards für die Konsultation betroffener Parteien durch die Kommission“ 
KOM(2002)0704 endgültig.
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der europäischen, der nationalen, der regionalen und der lokalen, entsprechende 
finanzielle Mittel erforderlich sind, und fordert die an diesem Dialog beteiligten und für 
ihn verantwortlichen Stellen auf, seine ausreichende Finanzierung sicherzustellen;

20. fordert seinen Präsidenten auf, diese Entschließung den Parlamenten der Mitgliedstaaten, 
dem Rat, der Kommission sowie dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und 
dem Ausschuss der Regionen zu übermitteln.
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