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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 
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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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BEGRÜNDUNG

„Wir einigen keine Staaten, wir bringen Menschen einander näher“
Jean Monnet

Die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union erwarten von den 
Gemeinschaftsinstitutionen, dass diese nicht über ihren Kopf hinweg entscheiden – „Nichts 
über uns ohne uns!“ Im Zuge der jüngsten Erweiterungen der EU hat sich nicht nur die Zahl 
der Mitgliedstaaten erhöht, sondern auch jene der Bürgerinnen und Bürger, für die die 
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften gelten. Und obwohl die EU ein Projekt ist, innerhalb 
dessen sich fortlaufend Änderungen und Transformationen vollziehen, hält die 
Kommunikation zwischen ihr und ihren Bürgerinnen und Bürgern mit diesen Veränderungen 
oft nicht Schritt. So entstand ein erhebliches Kommunikationsdefizit, das schließlich zur 
Ablehnung der Verfassung für Europa durch Franzosen und Niederländer und zur Ablehnung 
des Vertrags von Lissabon durch die Iren führte. Doch durch die von den EU-Institutionen auf 
den Weg gebrachten Initiativen und Projekte scheint dieses Defizit nun abgebaut zu werden. 
Diese Maßnahmen zeigen, dass die bewusste Einflussnahme auf die partizipative Demokratie, 
durch die europäische Fragen auf lokaler, regionaler, nationaler und supranationaler Ebene 
greifbar werden, möglich ist.

Seit den 1990er Jahren öffnen sich die europäischen Institutionen langsam aber systematisch 
den Bürgerinnen und Bürgern. Die Bedeutung der Zivilgesellschaft wird verstärkt anerkannt 
und der öffentlichen Meinung zunehmend Rechnung getragen. Der Dialog zwischen den 
europäischen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen wurde in einem breiten 
Spektrum der Politikbereiche der EU berücksichtigt und erhielt die Bezeichnung Ziviler 
Dialog.

Dennoch besteht für die EU bei der Kommunikation, insbesondere im Rahmen des zivilen 
Dialogs, erheblicher Nachholbedarf. Selbstverständlich kann das europäische Projekt nicht 
ohne die Bürgerinnen und Bürger verwirklicht werden. Schließlich ist der Dialog mit ihnen 
für eine wirklich funktionierende Demokratie unabdingbar. Umgekehrt ist der Dialog 
notwendig, um das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für Europa zu wecken und ihre 
Unterstützung für die EU zu gewinnen. Hierzu sind umfassende Informationen, lebhafte und 
offene Diskussionen und eine aktive Einbeziehung der Bürger in europäische 
Angelegenheiten erforderlich, getreu dem Grundsatz:  „Alle Bürgerinnen und Bürger haben 
das Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die Entscheidungen werden so 
offen und so bürgernah wie möglich getroffen.“ (Artikel 10 EU-Vertrag)

Das Hauptanliegen dieses Berichts besteht in der Betonung der großen Bedeutung des zivilen 
Dialogs in der EU, insbesondere mit Blick auf den Vertrag von Lissabon und seine neuen 
Formen und Möglichkeiten sowie die Notwendigkeit, klare und transparente Grundsätze zur 
Gestaltung des zivilen Dialogs auf europäischer Ebene auszuarbeiten.

Im Vertrag von Lissabon wurde dem zivilen Dialog der Rang eines übergeordneten 
Grundsatzes eingeräumt, an dem sämtliche Tätigkeiten der Europäischen Union ausgerichtet 
werden (Titel II „Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze“ des EU-Vertrags, 
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insbesondere Artikel 11). Natürlich ist für eine Debatte über den zivilen Dialog die aktive 
Beteiligung der Bürgergesellschaft notwendig. Aus diesem Grund hat die Berichterstatterin 
im Juni 2008 im Europäischen Parlament ein Seminar zu den Entwicklungsperspektiven des 
zivilen Dialogs nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon veranstaltet. An diesem 
Seminar nahmen zahlreiche Vertreter der Bürgergesellschaft teil und es wurde ein großer 
Erfolg. Die aufschlussreichen Schlussfolgerungen des Seminars wurden unter anderem für 
diesen Bericht verwendet.  

Weder in rechtlicher noch in praktischer Hinsicht verfügt die EU über eine einheitliche und 
allgemein anwendbare Definition für den zivilen Dialog. Außer einigen Dokumenten der 
Kommission über Konsultationen und die Kommunikationspolitik in der EU1 gibt es keine 
Regeln, die seine Struktur, seinen Rahmen oder seine Durchführung regeln. Das Verständnis 
für das Wesen des zivilen Dialogs wird durch die unterschiedlichen Ansätze der 
verschiedenen EU-Institutionen zusätzlich erschwert. So bestehen bei der Gestaltung des 
Dialogs z. B. ernsthafte Vorbehalte hinsichtlich der Frage, inwieweit die geladenen NRO 
repräsentativ sind, sowie im Zusammenhang mit dem eingeschränkten Zugang der Bürger 
zum Rat oder wegen der offenbar zu großen Freiheiten (insbesondere Kommission). 

Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass der zivile Dialog als solcher auf Ebene der 
EU klar definiert und Regeln zur Frage der Repräsentativität der Teilnehmer der 
Bürgergesellschaft am Dialog festgelegt werden müssen.

Der Grundsatz der Repräsentativität der Bürgergesellschaft muss gemeinsam mit den 
Partnern innerhalb des Dialogs erörtert werden. Hierzu zählen z. B. Organisationen, mit denen 
sich die Bürger identifizieren und die am besten, d. h. umfassend und kompetent, ihre 
Interessen vertreten. Der Erfolg des Dialogs wird vor allem von seiner Repräsentativität 
abhängen, d. h. an der Beteiligung aller wichtigen Partner (Subjekte), die ein Interesse an den 
Themen des Dialogs haben (also EU-Institutionen,  nationale, regionale und lokale Behörden 
in den Mitgliedstaaten, europäische politische Parteien, NRO und andere Vertreter der 
Bürgergesellschaft).

Es liegt in der Natur des Dialogs, dass er einen beiderseitigen und gegenseitigen Charakter 
aufweist. Es reicht also nicht aus, die Bürger nur über die Tätigkeiten der EU zu informieren. 
Es muss auch Zeit gefunden werden, ihre Ansichten zu hören. Es muss ihnen die Sicherheit 
vermittelt werden, dass ihre Ansichten und geäußerten Ängste ernst genommen und von den 
EU-Institutionen berücksichtigt werden. Der Grundsatz der Gegenseitigkeit fordert, dass die 
Teilnehmer eine Rückmeldung erhalten, also darüber informiert werden, wie mit den im 
Rahmen des Dialogs angesprochenen Themen weiter verfahren wird. Könnte nicht auf dieser 
Grundlage der Einfluss der gesellschaftlichen Partner auf die Entscheidungen der EU gestärkt 
werden? 

                                               
1 Siehe die Dokumente der Europäischen Kommission: Weißbuch zur europäischen Kommunikationspolitik 
(KOM (2006) 35); Plan D für Demokratie, Dialog und Diskussion (KOM(2005) 494); Aktionsplan für eine 
bessere Kommunikationsarbeit der Kommission zu Europa (SEK(2005) 985); Vorschlag für einen Beschluss des 
Europäischen Parlaments und des Rates über das Programm „Bürger/innen für Europa” für den Zeitraum 2007-
2013 zur Förderung einer aktiven europäischen Bürgerschaft (KOM(2005) 116); 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); 
Weißbuch über das Regieren (Governance) in der Europäischen Union (2001).
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Darüber hinaus muss bei der Auswahl der Partner auf ein Gleichgewicht zwischen dem 
privaten und dem öffentlichen Sektor geachtet werden und allen Vertretern gesellschaftlicher 
Organisationen und Sachverständigen die gleiche Behandlung zuteil werden.

Grundsatz der Transparenz. Bei der Auswahl (Einladung) der Teilnehmer des Dialogs 
müssen sich die EU-Institutionen vom Grundsatz größtmöglicher Transparenz leiten lassen.
Um dem gerecht zu werden, schlägt die Berichterstatterin vor, das Verzeichnis der 
Organisationen zu veröffentlichen, die an den Konsultationen beteiligt sind und ihre 
Ansichten und Vorschläge äußern. Seitens der EU müssen im Rahmen des Dialogs Personen 
benannt werden, die für die Kontakte mit den Vertretern der Bürgergesellschaft 
verantwortlich sind.

Andererseits muss bei politischen Entscheidungen der EU darauf geachtet werden, dass NRO 
(europäische und nationale) klar und transparent zu Verstehen geben, wessen Interessen sie 
vertreten. Dadurch wird es möglich, Lobbyisten von echten Vertretern der Bürgergesellschaft 
zu unterscheiden.

Grundsätze für den zivilen Dialog

An dieser Stelle soll zunächst auf die Mitteilung der Kommission „Hin zu einer verstärkten 
Kultur der Konsultation und des Dialogs“ aus dem Jahr 2002 verwiesen werden. Dort wird 
betont, dass bei den Konsultationen alle interessierten Zielgruppen eingebunden werden 
müssen und ihnen die Informationen zur Verfügung gestellt werden müssen, die erforderlich 
sind, um sich zu dem jeweiligen Dokument oder Projekt zu äußern. Ferner sollen die 
konsultierten Kreise immer eine Rückmeldung darüber erhalten, ob ihre Stellungnahmen den 
Adressaten auch erreicht haben.  Diese Grundlagen beziehen sich insbesondere auf die 
Qualität der Konsultationen und des Dialogs, ohne dass dabei auch auf Rahmen und 
Verfahren eingegangen wird. Deshalb erwartet die Berichterstatterin, dass die Kommission 
hier eine Überprüfung und Anpassung an die gesellschaftlichen Erfordernisse vornimmt, so 
dass sich hieraus Grundlagen für die Tätigkeiten aller Institutionen ableiten lassen.

Die größte Bedeutung bei der Förderung und Entwicklung des zivilen Dialogs, insbesondere 
mit Blick auf die Einbindung der Bürger, haben zweifellos die nationalen, regionalen und
lokalen Behörden. Die Bürger müssen auf allen drei Ebenen konsultiert und ihre Ansichten, 
insbesondere wenn es um europäische Fragestellungen geht, den europäischen Institutionen 
kundgetan werden. Aus diesem Grund schlägt die Berichterstatterin vor, nationale, regionale 
und lokale Behörden zu verpflichten, für den zivilen Dialog zu werben und sich so oft es nur 
geht auf seine Methoden zu berufen. Wenn sich die Bürger an diesem Dialog beteiligen, 
erkennen sie die praktischen Züge der partizipativen Demokratie und erhalten die Chance, 
sich ihrer Möglichkeiten zu bedienen.

Im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon muss insbesondere die 
Bürgerinitiative erwähnt werden, bei der die Kommission mit einer Millionen 
Unterschriften dazu aufgefordert werden kann, einen Legislativvorschlag vorzulegen. 
Dank dieser Initiative können alle Akteure des demokratischen Prozesses (Bürger, NRO) ihre 
Erwartungen an die EU klar umreißen und offiziell vorbringen.
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Zur Verbesserung der Effizienz des zivilen Dialogs möchte die Berichterstatterin auf 
folgende Punkte hinweisen:

1. Offenheit des Rates der Europäischen Union – Die Verbesserung und Vereinfachung 
des Zugangs zu den Ratsdokumenten ist für die Aufnahme eines umfassenden Dialogs 
mit der Bürgergesellschaft von zentraler Bedeutung. Darüber hinaus müssen die 
Informationen über die Tätigkeiten der einzelnen Arbeitsgruppen dem Europäischen 
Parlament und der Bürgergesellschaft besser zugänglich gemacht werden.

2. Verbesserung und Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen der 
EU bei Konsultationen mit der Bürgergesellschaft – Insbesondere muss eine 
gemeinsame Plattform zur Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Parlament und  
der Kommission geschaffen werden, an der auch der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen beteiligt sind.

3. Neue Kanäle, Methoden und Möglichkeiten zur Konsultation mit den Bürgerinnen 
und Bürgern sowie zur Entwicklung der Zusammenarbeit mit den Medien – Es 
müssen neue Technologien zur Errichtung von Informationskanälen aktiv gesucht und 
genutzt werden, darunter auch digitale oder webbasierte. Im Zusammenhang mit den 
Medien möchte die Berichterstatterin darauf hinweisen, dass es hier beträchtliche 
Fortschritte zu verzeichnen gibt, wie beispielsweise die Inbetriebnahme des Kanals 
Europe by Satellite.
Um die Reaktionen der europäischen öffentlichen Meinung vorauszusehen und zu 
verstehen (die sehr kompliziert ist, da sich hier nationale Perspektiven und politische 
Optionen ineinandergreifen), müssen ebenfalls Mechanismen (z. B. europäische Think-
Tanks) geschaffen werden, die es gestatten, die Erwartungen an Europa und die in der 
Bevölkerung vorherrschenden Trends zu untersuchen.

4. Finanzierung – Ein tatsächlicher Dialog mit den Bürgern ist nur möglich, wenn hierfür 
ausreichende finanzielle Mittel bereitstehen. Die Berichterstatterin verweist in diesem 
Zusammenhang auf die EU-Verordnung über politische Parteien und Stiftungen, die ein 
Ergebnis der ersten Phase des Plan D darstellt und eine wichtige Rolle bei der aktiven 
Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in einen ständigen, echten und sachlichen 
Dialog spielt.

Insbesondere im Zuge der Wahlen zum Europäischen Parlament 2009 müssen europäische 
Fragestellungen in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Bürgerinnen und Bürger der EU 
müssen überzeugt werden, dass ihnen die Beteiligung an diesen Wahlen (über gewählte 
Vertreter) einen erheblichen Einfluss auf die auf EU-Ebene getroffenen Entscheidungen 
sichert, vor allem auf jene, die für ihren Alltag bedeutsam sind. Die Bürger müssen sich 
davon überzeugen und sich sogar sicher sein, dass die EU-Institutionen in Angelegenheiten, 
die die Bürger unmittelbar betreffen, keine Entscheidungen ohne ihre Konsultation, 
insbesondere im zivilen Dialog, treffen. Deshalb besteht kein Zweifel, dass die EU-Mittel, die 
für die Wahlen 2009 bereitstehen, eine vortreffliche Investition in die Entwicklung der 
partizipativen Demokratie darstellen.

In Abhängigkeit vom jeweiligen nationalen Kontext (insbesondere nationale Traditionen, 
Erfahrungen und organisationelle Fähigkeiten) kann jede auch noch so bescheidene 
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Förderung der auf nationaler Ebene tätigen NRO einen erheblichen positiven Einfluss auf die 
Mechanismen des zivilen Dialogs haben. 

Abschließend möchte die Berichterstatterin zu einer breiten Unterstützung für die Initiativen 
innerhalb des zivilen Dialogs (z. B. für Agora als Forum der Interaktion der Bürgerinnen und 
Bürger mit dem Europäischen Parlament) und zu neuen gemeinsamen interinstitutionellen 
Maßnahmen und Projekten im Rahmen der europäischen Kommunikationspolitik aufrufen. 
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