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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zum Bürgerdialog und zur Beteiligung der Bürger an der Entscheidungsfindung in der 
EU
(2020/2201(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 10 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union,

– gestützt auf Artikel 11 des Vertrags über die Europäische Union,

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

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

– gestützt auf Artikel 54 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Ausschusses...,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses...,

A. in der Erwägung, dass mehreren Eurobarometer-Umfragen zufolge ein großer Teil der 
Bürgerinnen und Bürger der EU mit der Art, wie Demokratie in der EU funktioniert, 
unzufrieden sind und den Organen der EU eher misstrauen; in der Erwägung, dass diese 
Einstellung nicht nur auf Unionsebene, sondern auch auf nationaler Ebene anzutreffen ist;

B. 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 nach Artikel 10 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 
alle Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, am demokratischen Leben der Union 
teilzunehmen und die Entscheidungen so offen und bürgernah wie möglich getroffen 
werden;

D. in der Erwägung, dass die rechtliche und politische Wirkung der einzigen „Bottom-
up“-Instrumente für die Bürgerinnen und Bürger in der EU, nämlich die Europäische 
Bürgerinitiative, Beschwerden bei der Europäischen Bürgerbeauftragten sowie Petitionen 
an das Parlament, sehr gering ist;

                                               
1 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0010.
2 Angenommene Texte, P9_TA(2020)0153.
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E. in der Erwägung, dass die von der Kommission durchgeführten öffentlichen 
Online-Konsultationen meist auf eine bestimmte Zielgruppe ausgerichtet sind, was 
bedeutet, dass sie einen Großteil der Bevölkerung nicht erreichen;

F. in der Erwägung, dass die von der Kommission durchgeführten Bürgerdialoge eher ein 
Mittel sind, die Bürgerinnen und Bürger zu informieren, anstatt mit ihnen in einen 
Austausch über ihre Visionen und darüber, was ihrer Meinung nach geändert werden 
sollte, zu treten;

G. in der Erwägung, dass die vorhandenen Beteiligungsinstrumente wie die Europäische 
Bürgerinitiative, öffentliche Anhörungen und Bürgerdialoge für die Bürgerinnen und 
Bürger keine sehr wirksamen Mittel sind, auf die Entscheidungsfindung in der EU 
einzuwirken;

H. in der Erwägung, dass die meisten Beteiligungsformen im Allgemeinen von organisierten 
Interessengruppen und nicht von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern genutzt werden; in 
der Erwägung, dass den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern die vorhandenen 
Beteiligungsinstrumente weitgehend unbekannt sind;

I. in der Erwägung, dass die gegenwärtigen Beteiligungsinstrumente das Potenzial der 
Bürgerbeteiligung nicht voll ausschöpfen, wenn es darum geht, die demokratische 
Legitimität der EU und das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger für 
eine EU, die ihren Bedürfnissen und Visionen Rechnung trägt, zu stärken;

J. 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;

K. in der Erwägung, dass die europäische Dimension der staatsbürgerlichen Bildung durch 
eine Verbesserung des Verständnisses der EU erweitert werden muss, wenn eine 
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden soll;

L. in der Erwägung, dass bisherige erfolgreiche Projekte zur Bürgerbeteiligung gezeigt 
haben, dass die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig in die Abläufe der 
Entscheidungsfindung in der EU eingebunden werden wollen;

M. in der Erwägung, dass die Konferenz über die Zukunft Europas auf breiter Basis 
wertvolle Erfahrungen der Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern liefern 
wird, aus denen Lehren zu ziehen sind;

1. betont, dass darüber nachgedacht werden muss, wie man die Union demokratischer und 
wirkungsvoller machen kann; ist der Auffassung, dass die direkte Auseinandersetzung
mit den Bürgerinnen und Bürgern eine tiefgreifende Reform der Union und etwaige 
Änderungen der Verträge, die die Union wirkungsvoller, vereinter, demokratischer, 
solidarischer, souveräner und widerstandsfähiger machen würden, erleichtern würden;

2. weist darauf hin, dass die vorhandenen Beteiligungsinstrumente verbessert werden 
sollten, um die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu erleichtern;
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3. hebt hervor, dass der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern für die Entwicklung 
eines europäischen öffentlichen Raums und die Stärkung der demokratischen Legitimität 
der EU von Nutzen ist;

4. betont, dass die Organe der EU die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger kennen und 
diese stärker beachten müssen;

5. 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;

6. betont, dass dauerhafte Beteiligungsmechanismen eingerichtet werden müssen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern die Beteiligung an der Entscheidungsfindung in der EU 
ermöglichen;

7. betont, dass regelmäßig durchgeführte Bürgerdialoge in vielfältiger Weise nützlich sind, 
etwa bei der Festlegung jährlicher politischer oder gesetzgeberischer Prioritäten, der 
Erarbeitung spezifischer Vorschläge zu spezifischen Themen, der Erörterung 
institutioneller Angelegenheiten oder der Entscheidung über die Verwendung bestimmter 
öffentlicher Mittel;

8. weist darauf hin, dass mit den Bürgerdialogen versucht werden sollte, einzelnen Personen 
die Möglichkeit zu geben, ihre Ideen und Anliegen zu äußern; betont, dass sie 
partizipativ, inklusiv, offen, wohlüberlegt, transnational, transparent, 
rechenschaftspflichtig, wirksam, sichtbar und attraktiv sein müssen;

9. betont, dass ein inklusiver Ansatz verfolgt werden muss, um so viele Bürgerinnen und 
Bürger wie möglich anzusprechen; hebt hervor, dass die Auswahl der Teilnehmenden für 
eine ausgewogene Vertretung der Bevölkerung sorgen sollte, die die gesellschaftliche 
Vielfalt vollständig abbildet;

10. betont, dass zivilgesellschaftliche Organisationen eine größere Rolle bei den 
Beteiligungsinstrumenten spielen sollten; hebt hervor, dass der Ausschuss der Regionen 
(AdR) und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) eingebunden 
werden müssen, sollen solche Instrumente erfolgreich sein;

11. betont, dass der Sinn der Bürgerdialoge von Anfang an vermittelt werden muss, wenn sie 
wirksam sein sollen;

12. weist darauf hin, dass sich die Organe der EU vor Beginn dieser Dialoge zu einer 
Weiterverfolgung der Ergebnisse verpflichten müssen, im Rahmen ihrer Befugnisse und 
legislativen Verfahren; stellt fest, dass die Enttäuschung der Bürgerinnen und Bürger 
häufig darauf zurückzuführen ist, dass die politisch Verantwortlichen zu viele 
Versprechungen machen und zu wenig davon halten;

13. betont, dass das Ergebnis des Beteiligungsprozesses klar festgelegt werden muss, sodass 
er Gegenstand einer rechtsverbindlichen Weiterverfolgung werden kann; regt an, den 
Teilnehmenden am Ende solcher Veranstaltungen ein schriftliches Feedback zu geben, da 
dies die Rechenschaftspflicht der Organe und die Glaubwürdigkeit solcher Verfahren 
sicherstellt;
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14. ist der Auffassung, dass das Verfahren der Bürgerbeteiligung in höchstem Maße 
transparent sein muss;

15. betont, dass, wenn die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger ernst genommen werden 
sollen, ein geeigneter Weiterverfolgungsmechanismus eingerichtet werden muss; regt an, 
als Teil der Weiterverfolgung die Ergebnisse in Initiativberichte und öffentliche 
Anhörungen einfließen zu lassen und die Bürgerinnen und Bürger dabei einzubeziehen;

16. regt an, ein unabhängiges zivilgesellschaftliches Forum zur Überwachung des Verfahrens 
und dessen Weiterverfolgung seitens der EU-Organe einzurichten;

17. regt an, eine unabhängige zivilgesellschaftliche Organisation oder Stiftung zu gründen, 
die unterschiedliche Demokratieinitiativen bündelt und darauf abzielt, die Bürgerinnen 
und Bürger zu mehr Einfluss auf die Politikgestaltung zu befähigen;

18. regt an, die Website der Kommission „Ihre Meinung zählt“ zur Hauptanlaufstelle mit 
Zugang zu sämtlichen Beteiligungsinstrumenten zu machen;

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

20. regt die Einführung eines Bürgerkonsultationsmechanismus für Pilotprojekte an, da dies 
den Bürgerinnen und Bürgern die Beteiligung an der Gestaltung der Ausgabenseite des 
Unionshaushalts ermöglichen würde und deshalb der Weg zur Schaffung eines 
partizipativen Haushalts auf EU-Ebene geebnet wäre;

21. betont, dass die Bürgerinnen und Bürger durch Reformierung der in Artikel 48 des 
Vertrags über die Europäischen Union vorgesehenen Konventsmethode dauerhaft an den 
strukturellen Reformen der EU beteiligt werden müssen; regt an, dies auf der Konferenz 
über die Zukunft Europas zu erörtern;

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

Gründe für den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern

Mehreren Eurobarometer-Umfragen3 zufolge ist ein großer Teil der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger mit der Art, wie Demokratie in der EU funktioniert, unzufrieden und steht den 
Organen der EU eher misstrauisch gegenüber. Ungeachtet der angestiegenen Wahlbeteiligung 
2019, insbesondere bei jungen Menschen, ist die Beteiligung an den Europawahlen nach wie 
vor gering. Ein bedeutender Teil der Bürgerinnen und Bürger fühlt sich nicht wahrgenommen 
und betrachtet die EU als ein fernes Gebilde. Um dieser Wahrnehmung entgegenzuwirken, ist 
es äußerst wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern in einen Austausch über EU-Politik zu 
treten. Solche transnationalen Diskussionen sind für die Entwicklung eines europäischen 
öffentlichen Raumes und die Stärkung der demokratischen Legitimität der EU zwingend 
notwendig. Gegenwärtig sind die Europäische Bürgerinitiative, Beschwerden bei der 
Europäischen Bürgerbeauftragten sowie Petitionen an das Parlament die einzigen „Bottom-
up“-Instrumente, mit denen die Bürgerinnen und Bürger politische Maßnahmen oder Organe 
der EU infrage stellen können. Demnach sollte durch ständigen Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern ein neues öffentliches Forum eingerichtet werden, damit ihr Einfluss auf die 
Politikgestaltung in der EU gestärkt wird.

Ziele des Austausches mit den Bürgerinnen und Bürgern

Die Bürgerbeteiligung zielt darauf ab, das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und 
Bürger für eine EU, die ihren Bedürfnissen und Visionen Rechnung trägt, zu stärken. Die 
besonderen Ziele lauten:
 Beteiligungsinstrumente zu schaffen, die einzelnen Personen die Möglichkeit geben, ihre 

Ideen und Anliegen zu äußern und sinnvoll zur Gestaltung der Zukunft Europas 
beizutragen;

 den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit zu Diskussionen und Beratungen 
untereinander als auch mit Politikern, Interessenträgern und Sachverständigen zu geben 
und dabei Meinungsvielfalt und unterschiedliche Sichtweisen sowie eine ausgewogene 
und breit gefächerte Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zuzulassen;

 dafür zu sorgen, dass sämtliche Beteiligungsinstrumente auf die EU-Politik ausgerichtet 
sind und einen transnationalen Meinungsaustausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern 
verschiedener Mitgliedstaaten umfassen;

 dauerhafte Beteiligungsmechanismen zu entwickeln, die planmäßig und häufig angewandt 
und zu einem integralen Bestandteil des Entscheidungsfindungsprozesses in der EU 
werden.

Erfahrungen mit Beteiligungsinitiativen

In den letzten Jahren haben die Organe der EU verschiedene Initiativen zum Austausch mit 
den Bürgerinnen und Bürgern, wie etwa die von der Kommission durchgeführte 
Online-Konsultation zur Zukunft Europas und das zweijährliche vom Parlament ausgerichtete 
Europäische Jugendevent, ergriffen. Die Einrichtungen der EU haben ebenfalls 
Bürgerkonsultationen organisiert, etwa die Konsultationsinitiative „Nachdenken über Europa“ 
des AdR und die nationalen Anhörungen des EWSA, die sogenannten „Konsultationen des 

                                               
3 Siehe zum Beispiel Standard-Eurobarometer EB93, 2020.
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EWSA zur Zukunft Europas“. Auf nationaler Ebene haben die Mitgliedstaaten in ihren 
jeweiligen Ländern „Europäische Bürgerkonsultationen“ durchgeführt. Weitere 
Beteiligungsinitiativen auf verschiedenen Verwaltungsebenen wurden in einer jüngst 
veröffentlichten EPRS-Studie4 untersucht. Es existieren auch Projekte, die von
Bürgerbewegungen organisiert wurden, beispielsweise die von „Pulse of Europe“ ins Leben 
gerufenen „Europäischen HausParlamente“ 5.

Das größte Vorhaben hinsichtlich der Bürgerbeteiligung auf Unionsebene besteht in der 
Konferenz zur Zukunft Europas, die eine Gelegenheit werden soll, in einer „Bottom-
up“-Veranstaltung die Bürgerinnen und Bürger eng miteinzubeziehen, was eine wichtige 
Voraussetzung für ihren Erfolg ist. Sie wird auf breiter Basis wertvolle Erfahrungen der 
Auseinandersetzung mit den Bürgerinnen und Bürgern liefern, aus denen Lehren zu ziehen 
sind.

Mängel der vorhandenen Beteiligungsinstrumente

Die Europäische Bürgerinitiative ist ein wichtiges Instrument der partizipatorischen 
Demokratie. In unabhängigen Bewertungen der Europäischen Bürgerinitiative wurde jedoch 
festgestellt, dass ihre rechtliche und politische Wirkung minimal ist6. Lediglich sechs der 76 
seit 2012 registrierten Europäischen Bürgerinitiativen erreichten die Schwelle von einer 
Million Unterschriften und wurden somit von der Kommission ausgewertet. Einer der Gründe 
für die begrenzte Wirkung dieses Instruments ist die fehlende Verpflichtung, erfolgreiche 
Europäische Bürgerinitiativen weiterzuverfolgen.

Die Europäische Bürgerbeauftragte, deren Aufgabe es ist, die Bürgerinnen und Bürger besser 
vor Missständen auf Unionsebene zu schützen, trägt dazu bei, die Transparenz und 
demokratische Rechenschaftspflicht bei der Entscheidungsfindung und Verwaltung der EU zu 
verbessern. Sie hat jedoch kein Mandat, die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der 
Entscheidungsfindung der EU selbst zu erweitern. Außerdem wird die Rolle der Europäischen 
Bürgerbeauftragten auf lokaler und nationaler Ebene nur selten verstanden oder ist nur wenig 
bekannt.

Petitionen an das Europäische Parlament sind ein zunehmend beliebtes Instrument, um gegen 
die Anwendung von Unionsrecht vorzugehen. Ihr Einfluss auf die Politikgestaltung in der EU 
ist jedoch ziemlich begrenzt, da ihr Zweck nicht die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 
an den Gesetzgebungsverfahren der EU ist.

Nach Artikel 11 Absatz 3 EUV ist die Kommission verpflichtet, umfangreiche Anhörungen 
der Betroffenen durchzuführen, um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der 
Union sicherzustellen. Deshalb führt die Kommission öffentliche Online-Konsultationen 
durch, um den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, ihr Feedback zur 
EU-Politik und zu EU-Rechtsvorschriften zu geben, welches bei der Entscheidungsfindung 
berücksichtigt werden soll. Obwohl sich jede einzelne Bürgerin und jeder einzelne Bürger an 
ihnen beteiligen kann, legt die Kommission gewöhnlich eine Zielgruppe entsprechend der 

                                               
4 The practice of democracy - A selection of civic engagement initiatives, Study EPRS, June 2020 (Demokratie in 
der Praxis – Eine Auswahl von Initiativen für bürgerschaftliches Engagement, EPRS-Studie, Juni 2020).
5 https://homeparliaments.eu
6https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU%282014%29509982_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519240/IPOL_STU%282015%29519240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615666/EPRS_STU(2018)615666_EN.pdf
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jeweiligen politischen Maßnahme fest, sodass die Teilnehmenden meist organisierte 
Interessengruppen sind. Außerdem wählt die Kommission die Themen der öffentlichen 
Konsultationen selbst aus.

Nach Artikel 11 Absatz 2 EUV führt die Kommission Bürgerdialoge durch, bei denen 
Bürgerinnen und Bürger mit Vertretern von den Organen der EU sowie mit nationalen, 
regionalen und lokalen politischen Verantwortlichen zusammenkommen. Obwohl jede Person 
daran teilnehmen kann, ziehen diese Veranstaltungen eher Bürgerinnen und Bürger an, die 
ohnehin schon an der EU-Politik interessiert sind. Da diese Zusammentreffen überwiegend 
aus Fragen und Antworten bestehen, kommt kein richtiger Meinungsaustausch zustande. 
Zudem fließen die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger nicht in die Entscheidungsfindung 
der EU ein. Deshalb dienen die Bürgerdialoge eher dazu, die Bürgerinnen und Bürger zu 
informieren, anstatt mit ihnen eine richtige Debatte zu führen, die dann einen Einfluss auf die 
politische Agenda hat.

Entwicklung dauerhafter Beteiligungsmechanismen

Die vorhandenen Beteiligungsmechanismen sind für die Bürgerinnen und Bürger keine sehr 
wirksamen Mittel, um auf die Entscheidungsfindung in der EU einzuwirken, und das 
Potenzial der Bürgerbeteiligung, die demokratische Legitimität der EU zu stärken, wird damit 
nicht vollständig ausgeschöpft. Zur Entwicklung eines dauerhaften Mechanismus für die 
Bürgerbeteiligung sollte, wie vom Präsidenten des AdR und von der Präsidentin des EWSA 
vorgeschlagen, eine interinstitutionelle Arbeitsgruppe eingesetzt werden. Regelmäßig 
durchgeführte Bürgerdialoge könnten in vielfältiger Weise nützlich sein, etwa bei der 
Festlegung jährlicher politischer oder gesetzgeberischer Prioritäten, der Erarbeitung konkreter 
Vorschläge zu bestimmten Themen, der Erörterung institutioneller Angelegenheiten auf 
dauerhafter Basis wie etwa des Systems des Spitzenkandidaten und transnationaler Listen 
oder bei der Entscheidung über die Verwendung bestimmter öffentlicher Mittel.

Jede dieser Veranstaltungen würde ein spezielles Konzept benötigen, das dem Zweck der 
Bürgerbeteiligung angepasst sein muss. Die Festlegung des Konzepts ist insbesondere auf 
Unionsebene bedeutsam, weil EU-Angelegenheiten komplex sind und es allgemein an 
Kenntnissen über die Arbeitsweise und Entscheidungsfindung der Organe der EU mangelt. 
Auch muss die europäische Dimension der staatsbürgerlichen Bildung erweitert werden, um 
eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger zu ermöglichen.

Phasen dauerhafter Beteiligungsmechanismen

Vorlaufphase

Um so viele Bürgerinnen und Bürger wie möglich anzusprechen, muss ein inklusiver Ansatz 
verfolgt werden. Die Bürgerbeteiligung sollte nicht nur EU-Bürgerinnen und -bürgern, 
sondern auch EU-Aufenthaltsberechtigten offenstehen. Besondere Aufmerksamkeit sollte 
Kindern und jungen Menschen gelten. Die Auswahl der Teilnehmenden sollte für eine 
ausgewogene Vertretung von Personen unterschiedlichen Alters und Geschlechts, aus 
verschiedenen sozialen und wirtschaftlichen Schichten und mit unterschiedlicher Bildung 
einschließlich Minderheiten sorgen, sodass die gesellschaftliche Vielfalt vollständig 
abgebildet ist. Die Teilnehmenden müssen aus verschiedenen Aufenthaltsländern 
einschließlich ländlicher und abgelegener Regionen sowie EU-Kandidatenländern kommen. 
Außerdem sollten Personen mit unterschiedlichen Meinungen über die EU an diesen 
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Veranstaltungen teilnehmen.

Zivilgesellschaftlichen Organisationen sollte eine größere Rolle bei den 
Beteiligungsinstrumenten zukommen, da sie in der Lage sind, die unterschiedlichsten 
Bürgerinnen und Bürger einschließlich Randgruppen anzusprechen. Für den Erfolg solcher 
Instrumente ist es zwingend notwendig, den AdR und den EWSA miteinzubeziehen. 
Außerdem sollten die bestehenden EU-Netzwerke und -Agenturen daran beteiligt werden, auf 
solche Veranstaltungen aufmerksam zu machen und die Teilnahme an ihnen zu erleichtern, 
insbesondere durch eine zivilgesellschaftliche Versammlung europäischer 
Verbandsplattformen, die auch nationale Plattformen und Netzwerke umfassen.

Es erscheint sinnvoll, die Bürgerinnen und Bürger von Anfang an bei der Konzipierung 
solcher Mechanismen miteinzubeziehen. Sie könnten über den Rahmen und die Struktur des 
Verfahrens sowie über seine Weiterverfolgung mitreden. Vor allem sollten sie aber in der 
Lage sein, die Agenda und den Schwerpunkt der zu diskutierenden Themen festzulegen. Die 
frühzeitige Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger erhöht die Legitimation der 
Veranstaltung. Dies kann auch das Verständnis und den Kenntnisstand der Öffentlichkeit 
hinsichtlich dieser Instrumente verbessern.

Um unterschiedliche Teilnehmergruppen anzusprechen, bedarf es einer Kombination von 
Online- und Offlineverfahren. Dabei sollte auf bereits vorhandene Online-Tools der 
Bürgerbeteiligung zurückgegriffen werden. Die Website der Kommission „Ihre Meinung 
zählt“ könnte zur Hauptanlaufstelle mit Zugang zu sämtlichen Beteiligungsinstrumenten 
gemacht werden. Überall in der EU sollten Präsenzveranstaltungen, auch in ländlichen und 
abgelegenen Regionen, organisiert werden.

Der Sinn der Bürgerdialoge muss von Anfang an vermittelt werden, wenn sie effektiv sein 
sollen. Vor ihrem Beginn müssen sich die Organe der EU zu einer Weiterverfolgung der 
Ergebnisse der Bürgerbeteiligung verpflichten, um Enttäuschungen und Frustrationen am 
Ende des Verfahrens zu vermeiden.

Durchführungsphase

Die Diskussionsthemen sollten nicht zu unbestimmt sein, sondern sich auf spezifische 
politische Fragen konzentrieren. Sie müssen von der Zuständigkeit der EU abgedeckt und in 
völligem Einklang mit den Werten der EU sein. Die Diskussionen sollten entsprechend der zu 
behandelnden Themen klar strukturiert sein. Die Teilnehmenden sollten von 
Sachverständigen unterstützt werden, die Anleitung und Hilfestellung durch die Präsentation 
von Themen oder Bewertung von Vorschlägen geben könnten. Die Debatten sollten neutral 
moderiert werden, ohne der Diskussion vorzugreifen. Es könnten auch Diskussionsrunden 
unter zivilgesellschaftlichen Organisationen stattfinden, die für die eine oder andere Seite 
eines Gegenstandes eintreten, bevor die Bürgerinnen und Bürger darüber beraten und zu 
einem Ergebnis kommen.

Das Verfahren der Bürgerbeteiligung muss in höchstem Maße transparent sein. Die 
Veranstaltungen sollten per Livestream direkt übertragen, aufgenommen und öffentlich 
zugänglich gemacht werden. Die dazugehörigen Dokumente sollten in allen amtlichen 
EU-Sprachen veröffentlicht werden. Die Bürgerdialoge müssen mit sämtlichen zur Verfügung 
stehenden Mitteln, analog wie digital, auf lokaler und nationaler Ebene und Unionsebene 
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verbreitet werden. Außerdem sollten die Bürgerdialoge ihre eigene visuelle Identität besitzen 
und eine einzige multilinguale Onlineplattform nutzen.

Nachbereitungsphase

Das Ergebnis des Beteiligungsmechanismus muss klar festgelegt werden, sodass er 
Gegenstand einer rechtsverbindlichen Weiterverfolgung werden kann. Die Teilnehmenden 
sollten am Ende des Verfahrens ein schriftliches Feedback erhalten. Die Organe der EU 
sollten detailliert darlegen, welche Bürgervorschläge angenommen oder abgelehnt werden 
und ihre Entscheidungen begründen. Ein solches Feedback sorgt für die Rechenschaftspflicht 
der Organe und die Glaubwürdigkeit des Verfahrens.

Zusätzlich könnten die Ergebnisse den Bürgerinnen und Bürgern im Rahmen ähnlich eines 
Demokratiefestivals unter Beteiligung von Vertretern der Organe der EU sowie 
zivilgesellschaftlicher Organisationen präsentiert werden. Teil der Weiterverfolgung könnte 
sein, die Ergebnisse des Verfahrens in Initiativberichte und öffentliche Konsultationen 
einfließen zu lassen.

Es sollte ein unabhängiges zivilgesellschaftliches Forum zur Überwachung des Verfahrens 
und dessen Weiterverfolgung seitens der Organe der EU eingerichtet werden. Dieses Forum 
sollte aus zivilgesellschaftlichen Organisationen aus allen Mitgliedstaaten bestehen und 
regulär eingeladen werden, an dem gesamten Verfahren aktiv mitzuwirken, einschließlich 
eines Abschlussberichts. Außerdem sollten für diese Dialoge angemessene EU-Mittel zur 
Verfügung gestellt werden.

Bürgerkonsultationen zu Vorschlägen für Pilotprojekte

Um eine Vorstellung eines partizipativen Haushalts auf EU-Ebene zu geben, könnten 
Bürgerkonsultationen zu Pilotprojekten eingeführt werden. Pilotprojekte ermöglichen dem 
Parlament, der Kommission und dem Rat, neue Haushaltslinien für den Jahreshaushalt der 
Union zur Finanzierung neuer Ideen und Projekte, für die es keine legislative 
Rechtsgrundlage gibt, vorzuschlagen (vorausgesetzt die Aktivitäten fallen unter 
Unionszuständigkeit). Mit dem Konsultationsverfahren sollte dafür gesorgt werden, dass 
Bürgerinnen und Bürger sowie die Zivilgesellschaft den bereits von den Organen der EU 
vorgelegten Vorschlägen für Pilotprojekte weitere Vorschläge hinzufügen können.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN, VON DENEN DER 
BERICHTERSTATTER BEITRÄGE ERHALTEN HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Grundlage und unter alleiniger Verantwortung 
des Berichterstatters erstellt. Der Berichterstatter hat bei der Vorbereitung des Entwurfs eines 
Berichts Beiträge von folgenden Einrichtungen und Personen erhalten:

Einrichtung bzw. Person
Citizens Take Over Europe
Civil Society Europe
Democracy International
European Citizens’ Initiative e.V.
Europäischer Ausschuss der Regionen (Fachkommission CIVEX) 
European Democracy Lab 
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Europahaus Ungarn
Europäische Bürgerbeauftragte
Europe’s People’s Forum
Pulse of Europe
RegioParl
Values Unite
Young European Federalists
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