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EINLEITUNG

Der 9. Mai 2021 war der offizielle Startschuss für die Konferenz zur Zukunft Europas: eine groß ange-
legte Übung, die von der Europäischen Union ins Leben gerufen wurde. Eines ihrer Hauptziele ist 
es, die Bürger stärker in die Definition der Herausforderungen, vor denen die Union steht, einzube-
ziehen. Auf europäischer Ebene wird die Konferenz über drei Kanäle organisiert: eine digitale Platt-
form, Bürgerpanels und eine Plenarsitzung. Die digitale Plattform ist ein für alle offenes Werkzeug, 
auf dem Ideen ausgetauscht und Veranstaltungen geteilt werden können. Vier Panels mit jeweils 
200 Bürgern werden organisiert, um die Vielfalt der europäischen Gesellschaft widerzuspiegeln, 
wobei die gleiche Methode wie bei den belgischen Panels angewandt wird. Die Plenarsitzung sch-
ließlich setzt sich aus Vertretern der verschiedenen europäischen Institutionen und Vertretern der 
europäischen Bürgerpanels zusammen. Darüber hinaus sitzen auch Vertreter der Regierungen und 
Parlamente der Mitgliedstaaten in dieser Versammlung, sowie ein Bürger pro Mitgliedstaat, der die 
nationalen Initiativen vertritt. Es ist die Aufgabe der Plenarsitzung, Schlussfolgerungen zu formulie-
ren, die auf den Beiträgen der digitalen Plattform und den Empfehlungen basieren, die auf europäi-
scher und nationaler Ebene von Bürgerpanels und anderen Initiativen formuliert wurden. 

Um die Beteiligung der Bürger und der Mitgliedstaaten am Konferenzprozess zu erhöhen, hat die 
Europäische Union alle ihre Mitgliedstaaten aufgefordert, eigene Initiativen zu entwickeln, um nati-
onale Beiträge zur Konferenz zu leisten. Die verschiedenen belgischen Behörden reagierten posi-
tiv auf diese Forderung und es wurden verschiedene Initiativen ins Leben gerufen. Dieser Bericht 
umfasst den Beitrag der föderalen Regierung unter der Schirmherrschaft der Vize-Premierministerin 
und Ministerin für auswärtige und europäische Angelegenheiten Sophie Wilmès. Darüber hinaus 
haben auch andere föderale Minister, die Gliedstaaten und die Zivilgesellschaft verschiedene 
Beiträge geleistet, die zusammen den belgischen Beitrag zur Konferenz bilden werden. Es wird ein 
Gesamtbericht veröffentlicht, der einen Überblick über alle Initiativen gibt, die den Beitrag Belgiens 
zur Konferenz darstellen.
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METHODIK

Die Bürgerpanels auf föderaler Ebene fanden an drei Wochenenden statt. Das Thema - die Rolle 
der Bürger in der europäischen Demokratie - wurde von der Ministerin aus den in der Konferen-
zagenda enthaltenen Themen (in diesem Fall also die europäische Demokratie) ausgewählt, und 
seine Besprechung führte innerhalb von drei Wochenenden zu einer Reihe konkreter und kohären-
ter Empfehlungen.

Wissenschaftlicher Ausschuss

Zur Begleitung des Prozesses wurde ein wissenschaftlicher Ausschuss eingerichtet. Zur Mitgestal-
tung des Prozesses wurden die Ausschussmitglieder aufgrund ihrer einschlägigen Erfahrung mit 
Bürgerpanels, ihrer akademischen Beziehung zur Demokratie (partizipativ / deliberativ) oder ihrer 
Beteiligung am G1000 (der als Vorbild für die Organisation dieses Panels diente) ausgewählt.

• Dominik Hierleman (Demokratie und Partizipation in Europa - Bertelsmann Stiftung) 
• Min Reuchamps (Professor für Politikwissenschaft - Katholische Universität Löwen - UCL) 
• Ben Eersels (Koordinator G1000) 
• Yves Dejaeghere (Professor für Politikwissenschaft - Universität Antwerpen) 
• Soetkin Verhaegen (Assistentin-Professorin für Europäische Politik - Universität Maastricht) 

Auswahl der Teilnehmer

Basierend auf bewährten Verfahren der deliberativen Demokratie wurden die 50 Teilnehmer so aus-
gewählt, dass die größtmögliche Diversität anhand der folgenden fünf Kriterien gewährleistet wurde:

• Alter 
• Geschlecht 
• Sozioökonomischer Hintergrund 
• Ländlich/städtisch 
• Sprache NL/FR

Mit dieser Auswahl wurde das Büro iVOX beauftragt, das bereits bei der Auswahl ähnlicher Panels 
mitgewirkt hat. iVOX verfügt über eine Datenbank mit 150.000 Bürgern, aus der mithilfe der ent-
sprechenden Software Stichproben nach vorher festgelegten Kriterien gezogen werden können. Die 
Personen, die nach einer ersten Auswahl in die engere Wahl kamen, erhielten eine Einladung zur 
Teilnahme am Panel. Diese Einladung wurde von iVOX in Zusammenarbeit mit Glassroots erstellt.  
Anschließend erstellten sie eine lange Liste mit interessierten Bürgern, bevor sie diese nach den vor-
gegebenen Kriterien kürzten. Die Personen auf dieser Liste erhielten daraufhin ausführlichere Infor-
mationen über den Zweck, den Zeitplan und die Modalitäten der Einrichtung des Panels, damit sie 
gegebenenfalls ihre Teilnahme bestätigen konnten.  

Nach Abschluss dieses Verfahrens konnte iVOX eine Liste von 60 Personen an Glassroots weiterlei-
ten, die dann systematisch den Kontakt zu den Teilnehmern pflegte, angefangen mit der Zusendung 
eines Dokumentationspakets und der Organisation einer Informationsveranstaltung vor der ersten 
Sitzung des Panels.

Gewichtung der Kriterien; Zusammensetzung des Panels 

Quote Ziel Erreicht % Erreicht

Geschlecht Mann 50% 27 54%

Frau 50% 23 46%

Alter 18-30 33% 15 30%

31-45 33% 14 28%

45+ 33% 21 42%

Geografisch Ländlich 50% 24 48%

Urbanisiert 50% 26 52%

Sprache NL 50% 25 50%

FR 50% 25 50%
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Ablauf der Arbeit des Panels

Die Beratungen erstreckten sich über drei Wochenenden, im Prinzip im Abstand von drei Wochen. 
Durch die verschlechterte Gesundheitslage konnte die dritte Sitzung jedoch nicht wie die beiden 
vorangegangenen Sitzungen „in Person“ stattfinden und musste um zwei Wochen verschoben 
werden. 

Am ersten Wochenende (23.-24. Oktober 2021) wurden die Europäische Union und ihre demokra-
tischen Entscheidungsprozesse von zwei Journalisten vorgestellt (um eine Politisierung des Pro-
zesses zu vermeiden): Rob Heirbaut vom VRT und Annick Capelle vom RTBF. Außerdem wurde 
eine Expertin, Maaike Geuens (Lehrbeauftragte für Öffentliches Recht und Verwaltung - Universität 
Tilburg), eingeladen, um das Thema der deliberativen und partizipativen Demokratie zu erläu-
tern. Auf der Grundlage dieser Einführungen berieten kleine Arbeitsgruppen über die Themen, 
die sie am zweiten Wochenende behandeln wollten. Ausgehend von den Bewertungen, die die 
Bürger den verschiedenen Vorschlägen gegeben hatten (siehe Anlage 3), wurden die am meisten 
unterstützten Themen in einige Unterthemen unterteilt. Vier davon (Verbesserung der Kommuni-
kation über die EU; Aufdeckung und Bekämpfung von Desinformation und Falschmeldungen über 
die EU; Bürgerpanels als Beteiligungsinstrument; Referenden in EU-Angelegenheiten) waren Teil 
der Beratungen während des gesamten zweiten Wochenendes und ein letztes Unterthema (Ver-
besserung der bestehenden partizipativen Instrumente) wurde am dritten Wochenende diskutiert. 

Zu Beginn des zweiten Wochenendes (13.-14. November 2021) führte Peter Van Aelst (Professor 
für Politikwissenschaft - Universität Antwerpen) in die Themen Desinformation und Falschmeldun-
gen in der politischen Kommunikation ein, was den Teilnehmern ein besseres Verständnis dieser 
komplexen Phänomene ermöglichte, nachdem sie in der vorherigen Sitzung ausführlich über die 
verschiedenen Fragen der Kommunikation (die ersten beiden Unterthemen) beraten hatten.  Die 
Methodik, die am zweiten Wochenende angewandt wurde, orientierte sich an der des G1000: Es 
wurden vier Räume zur Verfügung gestellt, die jeweils von einem oder mehreren Moderatoren 
betreut wurden und in denen jeweils ein Thema behandelt wurde; die 50 Bürger wurden ebenfalls 
in vier Gruppen aufgeteilt, die abwechselnd von einem Raum in den anderen gingen. Dies gab 
jeder Gruppe die Möglichkeit, zu den verschiedenen Themen beizutragen und so die sukzessi-
ven Ergänzungen der verschiedenen Gruppen zu ihrem ursprünglichen Beitrag zur Kenntnis zu 
nehmen.  Die Empfehlungen rund um die verschiedenen Themen sind daher das Ergebnis der 
gemeinsamen Bemühungen der gesamten Gruppe. 

Am dritten Wochenende (11.-12. Dezember 2021) fand dann eine Diskussion über das letzte 
Unterthema (Bestehende partizipative Instrumente) statt, die wiederum von Maaike Geuens ein-
geleitet wurde.  Außerdem wurde über die Empfehlungen abgestimmt, die sich aus den Beratun-
gen vom zweiten und dritten Wochenende ergaben, einschließlich der Möglichkeit von absch-
ließenden Änderungen. Wie an den vorangegangenen Wochenenden wurden Plenarsitzungen 
abgehalten, damit die Teilnehmer regelmäßige Updates über den Fortschritt der verschiedenen 
Arbeitsgruppen erhalten und Feedback dazu geben konnten. 

Ausgehend von Richtlinien des Außenministeriums wurde die Organisation der Arbeiten von 
Glassroots übernommen, sowohl was den allgemeinen Ablauf des Prozesses als auch die Orga-
nisation und Moderation jedes der drei Wochenenden betraf. Das Egmont Institut nahm als 
Beobachter an den verschiedenen Phasen teil und half bei der Formulierung der Empfehlungen 
und der Erstellung des Berichts. 

Die ständige Interaktion zwischen diesen drei Akteuren trug zum erfolgreichen Abschluss dieser 
Initiative bei, indem sie es erleichterte, den Austausch zwischen den Bürgern möglichst wahrheits-
getreu zum Ausdruck zu bringen. 

Das Ergebnis dieses Prozesses finden Sie unten, wobei die Empfehlungen nach den verschiede-
nen Unterthemen, auf die sie sich beziehen, unterteilt sind.
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VISIONEN FÜR EUROPA

SOZIALPOLITIK

• Gesundheitsfürsorge für jeden 
• Kampf gegen die Armut 
• Soziale Inklusion 
• Europa als Gemeinschaft 
• Universelles Grundeinkommen 
• Achtung für die psychische Gesundheit 
• Gleichgewicht zwischen Privatleben  

und Arbeit 
• Mehr kollektives Gefühl,  

weniger Individualismus 

VERWALTUNG

• Vereinfachung 
• Zugänglichkeit 
• Vereinheitlichung auf europäischer Ebene (Mehrwertsteuer, Straßenschilder) 

TECHNOLOGIE

• Europäische „Meister“ gegenüber 
ausländischen Technologien  
und Plattformen

• Zugang zu technologischem Fortschritt 
• Sicherung von Technologien und Daten 

Welche Ziele soll Europa 
Ihrer Meinung nach bis 
2050 erreichen?

“

WIRTSCHAFT

• Bekämpfung von Betrug 
• Eine Macht gegenüber 

Asien und den USA 
• Unabhängige Produkti-

ons- und Lieferketten 
• Förderung der Entwick-

lungszusammenarbeit als 
Antwort auf die Migration 

KOMMUNIKATION

• Beherrschung einer weiteren Gemein-
schaftssprache durch jeden Bürger 

• Entwicklung von Technologien, die die 
Kommunikation zwischen verschiede-
nen Sprachen erleichtern 

• Klarere und einfachere Kommunika-
tion der EU mit den Bürgern 

POLITIK

• Eine dynamische Führung mit einer Vision 
• Gegenseitiger Respekt zwischen politischen 

Verantwortungsträgern und Bürgern 
• Voluntarismus 

GESELLSCHAFT

• Frieden in Europa 
• Obligatorische Anwen-

dung des EU-Rechts in 
jedem Mitgliedsstaat 

• Möglichkeit des lebens-
langen Lernens 

• Pflichtunterricht in euro-
päischer Vision und 
Geschichte 

• Schutz des Tierwohls 



– 12 – – 13 –

5 UNTERTHEMEN EMPFEHLUNGEN

Während des gesamten Prozesses waren die Organisatoren äußerst darauf bedacht, die von 
den Bürgern geäußerten Meinungen zu respektieren. Nie versuchten sie, sie zu beeinflussen, z. 
B. durch institutionelle Argumente oder den Hinweis, dass das, was empfohlen wurde, vielleicht 
schon existierte, wenn auch nur zum Teil. Die Redundanzen, wenn es sie denn gibt, lassen sich 
wohl letztlich dadurch erklären, dass die Maßnahmen der Europäischen Union in diesem Bereich 
ganz einfach wenig oder gar nicht bekannt sind. Und die Tatsache, dass einige Vorschläge nur mit 
einer Anpassung des Rechtsrahmens umgesetzt werden können, ist durchaus ein Hinweis auf die 
hohen Erwartungen der Teilnehmer.

Aus diesem Grund auch listet dieser Bericht alle Empfehlungen auf, einschließlich derjenigen, die 
bei der Schlussabstimmung keine einfache Mehrheit erreichten. Sie sind deutlich an dem rot und 
fett gedruckten Prozentsatz zu erkennen. Zudem widersprechen sich einige der Empfehlungen 
sogar und selbst bei den letzten Diskussionen über sie blieben Spaltungen unter den Bürgern beste-
hen: Sie sind erkennbar, weil sie kursiv gedruckt sind. In einem einzigen Fall, nämlich der Frage, ob 
es bei den Europawahlen eine Wahlpflicht geben soll, konnten sich die Teilnehmer nicht entschei-
den und stimmten in gleicher Anzahl für beide Optionen (dies ist orange und fett gedruckt): Es 
wird Aufgabe der Empfänger dieser Empfehlungen sein, die Konsequenzen daraus zu ziehen.

BESSERE KOMMUNIKATION ÜBER DIE EU

Wie kann die EU bürgernäher gestaltet werden? Worüber und wie kommunizieren? Wie 
können Informationen über die EU zugänglicher gemacht werden? Wie kann die Qualität 
und Objektivität der Informationen gewährleistet werden? Welche Zielgruppen sollen ange-
sprochen werden und wie können sie besser erreicht werden?

AUFDECKUNG UND BEKÄMP-
FUNG VON DESINFORMATION 
UND FALSCHMELDUNGEN 
ÜBER DIE EU

Wie kann man das Ausmaß von Desinforma-
tion messen und Falschmeldungen erken-
nen? Wie kann man sich davor schützen? 
Wie können die Medien, die sie möglicher-
weise verbreiten, kontrolliert werden?

BÜRGERPANELS ALS 
TEILNAHMEINSTRUMENT 

Wie kann die Repräsentativität von 
Bürgerpanels sichergestellt werden? 
Was sind die richtigen Methoden, 
um sie zu organisieren? Bei welchen 
Themen wäre es angebracht, auf sie 
zurückzugreifen?

REFERENDEN IN 
EU-ANGELEGENHEITEN  

Wie kann die Referendumskultur positiver gestaltet 
werden? Bei welchen Themen sollte auf ein Refe-
rendum zurückgegriffen werden? Wie können Mis-
sbrauch und Manipulation verhindert werden? Wel-
che Bedingungen müsste ein Referendum erfüllen, 
wenn es auf europäischer Ebene eingeführt würde? 

BESTEHENDE 
PARTIZIPATIVE 
INSTRUMENTE

Wie kann die demokratische 
Wirksamkeit von Wahlen, des 
Europäischen Bürgerbeauf-
tragten, der Konsultation, der 
Europäischen Bürgerinitiative 
und des Petitionsrechts verbes-
sert werden?  
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1. EINE BESSERE 
KOMMUNIKATION ÜBER 
DIE EUROPÄISCHE UNION 

Neben Empfehlungen, die zu neuen politischen Maßnahmen aufrufen, heben 
diese Empfehlungen auch Bereiche hervor, in denen die EU bereits Maßnah-
men ergreift. Die Entscheidung, diese Empfehlungen aufzunehmen, ist also 
eine doppelte: Zum einen drückt sie die Unterstützung der Bürger dafür aus, 
sich weiterhin auf diese Maßnahmen zu konzentrieren. Zum anderen bringt 
sie auch zum Ausdruck, dass die EU nicht (immer) in der Lage ist, die breite 
Bevölkerung in Bezug auf die von ihr verfolgte Politik oder ihre Maßnahmen 
zu erreichen. Dies ist einer der Gründe, warum die Bürger auch darüber bera-
ten haben, welche breiten Zielgruppen es in der Gesellschaft gibt und welche 
Kanäle die EU besser nutzen könnte, um sie zu erreichen. Die Liste der mögli-
chen Kommunikationsstrategien ist rein exemplarisch und soll die EU vor allem 
dazu ermutigen, ihre Aktivitäten stärker bürgerorientiert zu kommunizieren, 
indem sie betont, dass der Kunde in diesem Bereich der Bürger ist.1.1.



– 16 – – 17 –

Problemstellung 1:
Die Kommunikation über die EU ist nicht zufriedenstellend.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir schlagen vor, Unterrichtseinheiten zum Thema Europäische Union 
ab der dritten Klassenstufe der Primärschule in die Lehrpläne auf-
zunehmen. Das Ziel besteht darin, die gesamte Bevölkerung zu errei-
chen und das Wissen über die Europäische Union zu verbessern.

88.4%

1.2 Die Europäische Union und insbesondere die Kommission sollten den 
Bildungsministerien der Mitgliedstaaten didaktisches Material zur Funk-
tionsweise Europas zur Verfügung stellen. Dieses sollte neben einer 
Erläuterung der Arbeitsweise, der Zusammensetzung und der Befug-
nisse der Organe auch einen kurzen Überblick über die Geschichte der 
europäischen Integration enthalten. Besonderes Augenmerk sollte auf 
die Verwendung einer klaren, verständlichen und zugänglichen Sprache 
sowie auf Lehrmittel wie Dokumentarfilme, Videoclips oder Schulfernse-
hprogramme in allen 24 Sprachen gelegt werden.

95.0%

Problemstellung 2:
Das europäische Projekt ist den Bürgerinnen und Bürgern nach wie vor fremd.

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir schlagen vor, dass die europäischen Organe dafür sorgen, dass im 
Rahmen ihrer Kommunikation besser erklärt wird, was in den Zustän-
digkeitsbereich der EU fällt, aber auch wofür sie nicht zuständig ist.

 97.6%

2.2 Die Europäische Union sollte bei ihrer Kommunikation auf bekannte 
Beispiele aus dem Alltag der Europäerinnen und Europäer zurückgrei-
fen. Die entsprechenden Erläuterungen sollten in den Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage von Vereinbarungen zwischen den europäischen 
Organen und den nationalen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern 
verbreitet werden, um ein breites Publikum zu erreichen.

80.5%

2.3 Darüber hinaus sollten die Bürgerinnen und Bürger aller Mitglied-
staaten regelmäßig über die Rolle der Europäischen Union in den 
anderen Mitgliedstaaten informiert werden, z. B. durch Videoclips. 
Damit könnten in den Debatten über die Zukunft Europas die Vor- 
und Nachteile Europas besser vergleichend bewertet werden.

85.7%

2.4 Zur Stärkung der europäischen Identität schlagen wir vor, Informati-
onen darüber bereitzustellen, wie das Leben der Europäerinnen und 
Europäer ohne die EU und ihre konkreten Errungenschaften aussehen 
würde, und diese Informationen regelmäßig zu verbreiten.

92.7%

2.5 Zudem schlagen wir vor, den Europatag (9. Mai) zu einem europäi-
schen Feiertag für alle Bürgerinnen und Bürger der EU zu erklären.

81.4%

2.6 Wir empfehlen den europäischen Organen, sich noch stärker der 
Vereinfachung, Verständlichkeit und Zugänglichkeit von Informatio-
nen über vorrangige Themen, die auf europäischer Ebene behandelt 
werden, zu widmen.

97.6%

2.7 Wir empfehlen der Europäischen Union, ein Dashboard einzurichten, 
das die von der EU den einzelnen Ländern zugewiesenen Ressourcen 
aufzeigt, die vorrangige Themen betreffen. Diese Informationen soll-
ten auf EU-Websites verfügbar sein.

93.0%

2.8 Wir empfehlen der EU eine klare Darstellung der laufenden gesetz-
geberischen Tätigkeiten. Diese Informationen sollten auf EU-Web-
sites verfügbar sein.

90.7%

2.9 Wir möchten, dass die Europäerinnen und Europäer leichteren Zugang 
zu den EU- Organen haben. Ihre Teilnahme an Debatten auf den 
Tagungen des Europäischen Parlaments sollte erleichtert werden.

79.0%

2.10 Wir empfehlen, die Teilnahme am Erasmus-Programm auf alle Stu-
dierenden unabhängig von ihrem Bildungsweg (berufliche und tech-
nische Ausbildung, berufsbegleitendes Studium) auszuweiten. Alle 
sollten an europäischen Austauschprogrammen teilnehmen können.

79.5%

2.11 Wir empfehlen, dass Berufstätige unabhängig von ihrem Tätigkeits-
bereich in den Genuss europäischer Austauschprogramme kommen 
sollten, auch wenn sie in der lokalen Wirtschaft beschäftigt sind. Alle 
sollten an europäischen Austauschprogrammen teilnehmen können.

83.7%

2.12 Wir empfehlen, Kurse zur europäischen Bürgerschaft für alle europäi-
schen Bürgerinnen und Bürger anzubieten.

83.7%
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Problemstellung 3:
Die europäischen Rechtsvorschriften werden nicht in allen Mitgliedstaaten in gleicher Weise angewandt.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir empfehlen, dass die Europäische Union häufiger auf Rechts-
vorschriften zurückgreift, die in den Mitgliedstaaten unmittelbar 
anwendbar sind. Dies würde bei der Umsetzung der europäischen 
Rechtsvorschriften die nationalen Unterschiede, die das europäische 
Projekt untergraben, verringern. Dadurch wäre die EU besser in der 
Lage, die Integrität von Errungenschaften wie Binnenmarkt, Euro und 
Schengen-Raum zu schützen und zu fördern.

81.4%

Problemstellung 4:
Die europäische Demokratie ist bedroht.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 Wir empfehlen, dass bei der Kommunikation der EU über die euro-
päische Demokratie ständig und unmissverständlich daran erinnert 
wird, was Europa für die Europäerinnen und Europäer bedeutet.

78.0%

4.2 Die Werte und Grundsätze der EU-Verträge, zu denen sich die Mitg-
liedstaaten bei ihrem Beitritt bekannt haben, sind unabänderlich. Ihr 
Schutz muss weiterhin sichergestellt werden.

81.0%

4.3 Der Schutz der Werte und Grundsätze der Verträge wird vom Euro-
päischen Gerichtshof gewährleistet und kann nicht von Mitglied-
staaten in Frage gestellt werden.

81.0%

Problemstellung 5:
Informationen über die EU sind nicht leicht zugänglich und verständlich.

Empfehlungen Zustimmung

5.1 Wir empfehlen, bei europäischen Themen die Faktenprüfung zu 
verstärken. Die betreffenden Informationen, die von den Organen 
überprüft und verbreitet werden, sollten für die europäische Öffent-
lichkeit und die nationalen Medien in jedem Mitgliedstaat leicht 
zugänglich sein.

83.3%

Problemstellung 6:
Die nationalen Medien vermitteln oft ein negatives Bild von der EU.

Empfehlungen Zustimmung

6.1 Die EU muss auch im Alltag der Europäerinnen und Europäer präsenter 
sein, indem sie proaktiver kommuniziert. (Beispielsweise durch Spon-
soring von Veranstaltungen, insbesondere kulturellen Veranstaltungen, 
die Bürgerinnen und Bürger zusammenführen und sie stolz darauf 
machen, Bürgerinnen und Bürger der EU zu sein. Zudem wäre es 
möglich, mit Berichten und Teasern den Europäerinnen und Europäern 
Zugang zu kontextualisierten Informationen über die EU anzubieten).

85.7%

Problemstellung 7:
Die Bürgerinnen und Bürger kennen nicht die Personen, von denen sie im 
Europäischen Parlament vertreten werden.

Empfehlungen Zustimmung

7.1 Wir empfehlen den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, dafür 
zu sorgen, dass sie in ihren Heimatländern, insbesondere außerhalb 
von Wahlzeiten, einen höheren Bekanntheitsgrad erlangen. Sie müs-
sen leichter zugänglich sein. Für die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger sollte es leichter möglich sein, sich auf der Website des Euro-
päischen Parlaments über die Gründe für das Abstimmungsverhalten 
der Mitglieder im Parlament zu informieren.

92.7%

7.2 Wir empfehlen den nationalen politischen Parteien, dafür zu sorgen, 
dass auch jüngere Kandidatinnen und Kandidaten in ihre Listen für die 
Wahlen zum Europäischen Parlament aufgenommen werden. Das sich 
daraus ergebende Mandat sollte nicht als Belohnung für gute Leistun-
gen und Loyalität in der nationalen Politik angesehen werden.

74.4%
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Problemstellung 8:
Die Kommunikation über die EU ist zu gleichförmig; sie trägt nicht der Vielfalt der 
Bevölkerung Rechnung.

Empfehlungen Zustimmung

8.1 Damit die Kommunikation der EU ein hinreichend breites und vielfälti-
ges Publikum erreicht, empfehlen wir, dass ab der Konzeptionsphase 
das Bildungsniveau der Zielgruppen und deren etwaige Beeinträchti-
gungen mittels inklusiver Kommunikation berücksichtigt wird. Zudem 
empfehlen wir, dass Personen und Organisationen (Streetworker, Nach-
barschaftskräfte, Sozialarbeiterinnen und -arbeiter, die Zivilgesellschaft) 
an der Übermittlung dieser Kommunikation beteiligt werden.

73.2%

8.2 Um die Erwerbsbevölkerung zu erreichen, empfehlen wir, mehr in 
die Nutzung bestehender Kommunikationskanäle zu investieren, um 
regelmäßig angemessene Informationen über die EU bereitzustellen, 
z. B. durch erläuternde Programme. Ferner empfehlen wir, Botschaf-
terinnen und Botschafter (sowohl Einzelpersonen als auch Organisati-
onen) zu engagieren, die für das EU-Projekt werben.

83.7%

8.3 Um junge Menschen und Studierende zu erreichen, empfehlen wir, 
zusätzlich zu den bestehenden Kanälen wie Bildungswesen und ein-
schlägige Jugendbewegungen Botschafterinnen und Botschafter 
einzusetzen, mit besonderem Augenmerk auf Influencerinnen und 
Influencer, die junge Menschen über soziale Medien erreichen kön-
nen. Eine weitere Empfehlung wäre die Durchführung eines euro-
paweiten Wettbewerbs, um eine Comicfigur zu schaffen, die jungen 
Menschen gefällt und ihnen europäische Botschaften vermittelt.

69.8%

8.4 Für ältere Menschen empfehlen wir, die gleichen Kanäle zu nutzen, wie 
sie für die Erwerbsbevölkerung vorgeschlagen werden. Darüber hinaus 
empfehlen wir, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen digitaler und 
nicht digitaler Kommunikation (Druckmedien, Radio, Präsenzveranstal-
tungen) zu finden, um den Bedürfnissen aller gerecht zu werden, einsch-
ließlich derer, die sich in einem digitalen Umfeld weniger gut zurechtfin-
den oder in der Gesellschaft weniger mobil sind.

85.7%

8.5 Wir empfehlen, dass sich die EU über die in vielen Mitgliedstaaten 
bereits bestehenden Integrationskurse für die Einbeziehung der 
„neuen Europäerinnen und Europäer“ (Personen, die aufgrund eines 
abgeschlossenen Verfahrens für die legale Einwanderung in der EU 
ansässig sind) einsetzt und diese auf die anderen traditionellen Kom-
munikationskanäle der EU aufmerksam macht. Außerdem empfehlen 
wir, dass lokalen Vereinigungen eine wichtige Rolle zugewiesen wird.

76.7%

8.6 Ferner empfehlen wir, dass die EU mit inklusiver Kommunikation auf 
der Straße Präsenz zeigt. So könnten beispielsweise (digitale) Pla-
kattafeln sowie traditionelle oder neue Kommunikationsmittel wie 
QR-Codes verwendet werden.

62.8%

8.7 Wir empfehlen zudem, die visuelle Darstellung der EU (mit Kurzfil-
men oder Infografiken) auszubauen, eine europäische Sportbewe-
gung zur Schaffung eines Gefühls der Verbundenheit/Zugehörigkeit 
zu gründen und die europäische Hymne besser bekannt zu machen.

68.2%
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2. DESINFORMATION UND 
FALSCHMELDUNGEN ÜBER 
DIE EU 

Die Teilnehmer des Panels zeigten von Anfang an ein ausgeprägtes Bewusst-
sein für die Risiken von Desinformation und Falschmeldungen, vor allem in 
eher technischen Bereichen oder solchen, die weiter von den Alltagssorgen 
der Bürger entfernt sind. Die Bedeutung, aber auch die Gefahren der Nutzung 
sozialer Netzwerke wurden in diesem Zusammenhang hervorgehoben, auch 
wenn die klassischen Medien bei weitem nicht frei von Risiken sind. Die Diskus-
sionen drehten sich auch um das Gleichgewicht, das zwischen dem Bedürfnis 
nach Kontrolle und sogar Sanktionen und der Meinungs- und Informationsfrei-
heit gefunden werden muss.2.2.
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Problemstellung 1:
In den Medien besteht zunehmend die Gefahr der Verbreitung von Desinformation.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir empfehlen eine Überarbeitung des Medienfinanzierungsmodells 
und die obligatorische Veröffentlichung der Einnahmequellen in kla-
rer und leicht zugänglicher Form. Aufgrund ihres Finanzierungsmo-
dells werden Medien in den Sensationsjournalismus gedrängt, was 
zur Veröffentlichung von Informationen führt, die aus dem Kontext 
gerissen und dadurch zu Desinformation umgewandelt werden.

73.8%

1.2 Wir empfehlen, Medienunternehmen dazu zu verpflichten, ihre Quel-
len anzugeben und Links für deren Überprüfung bereitzustellen. Ist 
dies nicht der Fall, sollten die betreffenden Informationen als nicht 
überprüft gekennzeichnet werden.

90.2%

1.3 Wir empfehlen, dass die für die Bekämpfung von Desinformation zus-
tändige europäische Regulierungsstelle (siehe Punkt 2) auch für die 
Akkreditierung von mit der Faktenprüfung (“Fact-checking”) befas-
sten Organisationen zuständig sein sollte.

85.4%

1.4 Wir empfehlen, dass in jedem Mitgliedstaat eine unabhängige 
Behörde zur Überwachung der Medienneutralität eingerichtet wird. 
Diese Behörden sollten von der Europäischen Union finanziert und 
kontrolliert werden.

75.6%

1.5 Wir empfehlen die Verbreitung von Informationen über die 
URL-Adressen der offiziellen Websites der EU, um den Bürgerinnen 
und Bürgern Gewissheit zu verschaffen, dass sie ihre Informationen 
auf diesen offiziellen Quellen beziehen.

90.2%

Problemstellung 2:
Viele Bürger zweifeln an der Neutralität der Medien.

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir empfehlen die Einrichtung einer europäischen Regulierungs-
stelle, die für die Bekämpfung von Desinformation zuständig ist. 
Dieser Regulierungsstelle hätte die Aufgabe, die Kriterien für ein 
„Neutralitätssiegel“ festzulegen und erforderlichenfalls ein System 
von Sanktionen oder Anreizen im Zusammenhang mit der Einhal-
tung der Neutralitätsstandards vorzusehen. Alternativ dazu könnte 
die Einhaltung eines Ethikkodex in Betracht gezogen werden. Das 
Neutralitätssiegel würde von der unabhängigen nationalen Behörde 
verliehen werden und den Maßnahmen der Medien zur Bekämpfung 
von Desinformation Rechnung tragen.

87.5%

2.2 Wir empfehlen die Einrichtung einer europäischen „Hotline“, über 
die die Bürgerinnen und Bürger Desinformation betreffend die politi-
schen und wirtschaftlichen Zuständigkeiten Europas melden können.

82.1%

Problemstellung 3:
Die Bürger sind sich der Gefahren von Desinformation, denen sie ausgesetzt sind, 
nicht bewusst.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir empfehlen, dass Plattformen verpflichtet werden, klare und 
verständliche Informationen über die Gefahren von Desinformation, 
denen ihre Nutzerinnen und Nutzer ausgesetzt sind, zu veröffentli-
chen. Diese Informationen sollten automatisch übermittelt werden, 
sobald ein Konto eröffnet wird.

85.7%

3.2 Wir empfehlen eine verpflichtende Schulung zur Mediennutzung ab 
einem frühen Alter, die an die verschiedenen Ebenen des Bildungs-
systems angepasst ist.

74.4%

3.3 Wir empfehlen der Europäischen Union, wiederholt Kampagnen 
gegen Desinformation durchzuführen. Zur Wiedererkennung dieser 
Kampagnen könnte ein Logo oder ein Maskottchen verwendet wer-
den. Die EU könnte soziale Netzwerke dazu verpflichten, ein solches 
durch Schaltung von Werbung bekannt zu machen.

87.5%
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Problemstellung 4: 
Die Mittel zur Bekämpfung von Desinformation sind unzureichend.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 Wir empfehlen, klare und leicht verständliche Informationen über die 
Algorithmen zu veröffentlichen, die die von den Nutzerinnen und Nut-
zern von Social-Media-Plattformen empfangenen Nachrichten steuern.

83.3%

4.2 Wir empfehlen, dass Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit haben 
sollten, Algorithmen, mit denen Verhaltensverzerrungen verstärkt wer-
den, leicht zu deaktivieren. Zudem könnte die Verpflichtung geprüft 
werden, den Nutzerinnen und Nutzern Zugang zu anderen Quellen mit 
unterschiedlichen Ansichten zum selben Thema zu ermöglichen.

80.0%

4.3 Wir empfehlen der Europäische Union, die Einrichtung einer Soci-
al-Media-Plattform zu unterstützen, die den Standards der EU in 
Bezug auf Neutralität und Bekämpfung von Desinformation ent-
spricht. Alternativ dazu könnten bei der mehrsprachigen digitalen 
Plattform, die zur Unterstützung der Konferenz zur Zukunft Europas 
eingerichtet wurde, neue Funktionen hinzugefügt werden.

56.4%
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3. BÜRGERPANELS ALS 
TEILNAHMEINSTRUMENT

Die Mitglieder des Bürgerpanels stellen fest, dass es nicht genügend Instru-
mente gibt, um die Bürger in das demokratische Leben der Union einzubezie-
hen.  Beispielsweise wollen sie auf europäischer Ebene ein bekanntes partizi-
patives Instrument nutzen, das auf europäischer Ebene nicht eingesetzt wird 
(das Referendum, siehe Empfehlungen in der folgenden Tabelle), aber auch 
ein neueres Mittel (das Bürgerpanel), um die Bürger stärker in die europäische 
Demokratie einzubinden. Dies könnte Debatten über Themen ermöglichen, bei 
denen die politischen Vertreter keine Entscheidungen treffen können, und den 
Bürgern eine Stimme in Fragen geben, die für die europäische Gesellschaft 
von Bedeutung sind.3.3.
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Problemstellung 1:
Es ist schwierig, die Repräsentativität Bürgerforen sicherzustellen. Letztlich ist wird 
nur ein kleiner Teil der Bevölkerung einbezogen.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir empfehlen, zur Gewährleistung der bestmögliche Repräsentati-
vität den Empfehlungen in den jüngsten wissenschaftlichen Arbeiten 
zur deliberativen Demokratie in Bezug auf Stichproben, Konzeption 
und wissenschaftliche Validierung der Auswahlmethode zu folgen.

89.7%

1.2 Wir empfehlen, dass genügend Personen teilnehmen sollten, um eine 
Vielfalt von Ansichten und Profilen sicherzustellen, insbesondere – aber 
nicht nur – Personen, die direkt vom Thema betroffen sind.

90.2%

1.3 Wir empfehlen, zusätzlich zu den eher herkömmlichen Kriterien wie 
Geschlecht, Alter, Wohnort oder Bildungsniveau das Kriterium der 
Elternschaft (d. h., ob die Person Kinder hat oder nicht) in die Aus-
wahlkriterien aufzunehmen.

33.3%

1.4 Wir empfehlen, Quoten nach geografischen Gebieten festzulegen, d. 
h. zu bestimmen, dass ein europäisches Bürgerforum aus x Personen 
pro (noch festzulegendem) europäischen geografischen Gebiet beste-
hen muss, damit dieses Forum als wirklich europäisch gelten und mit 
Legitimität versehen beraten kann.

73.2%

1.5 Wir empfehlen, Melderegister (oder entsprechende Register, je nach 
Land) als wichtigste Datenbank für die Auswahl zu nutzen, um allen 
die gleiche Chance auf Auswahl zu geben und bei der Bevölkerung 
Interesse an einem Thema zu wecken.

70.0%

1.6 Wir empfehlen, dass die Teilnehmenden eine Aufwandsentschädi-
gung erhalten, um ihr Engagement zu würdigen und Personen zu 
gewinnen, die ohne diese Entschädigung nicht teilnehmen würden.

87.5%

1.7. a. Wir empfehlen, die Teilnehmenden vorab durch Expertenvorträge 
zu informieren – in eher geringem Umfang ohne zu viele oder zu 
komplizierte Informationen–, um sicherzustellen, dass sich auch 
diejenigen unter ihnen, die keine Vorkenntnisse haben, gerne an 
den Diskussionen beteiligen.

82.9%

b. Wir empfehlen, das Thema des Bürgerforums im Voraus mitzu-
teilen, damit Personen ihre Teilnahme nicht in Unkenntnis des zur 
erörternden Themas entscheiden.

78.6%

1.8 Wir empfehlen, dass Bürgerinnen und Bürger nicht zur Teilnahme 
verpflichtet werden sollten.

97.6%

Problemstellung 2:
Es ist schwierig, Foren auf europäischer Ebene zu organisieren. 

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir empfehlen, die Sitzungen der europäischen Bürgerforen als 
Hybrid-Sitzungen (Präsenz/virtuell) abzuhalten. Dies würde auch die 
Teilnahme von immobilen Personen ermöglichen.

70.0%

2.2 Wir empfehlen der EU, die Organisation von Bürgerforen zu europäi-
schen Themen im Interesse eines leichteren Zugangs und einer bes-
seren Organisation auf die nationale Ebene zu übertragen.

69.0%

2.3 Wir empfehlen, für jedes auf europäischer Ebene organisiertes Forum ein 
einziges Thema auszuwählen. Dadurch können alle Teilnehmenden das-
selbe Thema erörtern, unabhängig davon, woher aus Europa sie kommen.

80.5%
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Problemstellung 3:
Es muss vermieden werden, dass die Bürgerforen anderen als den angegebenen 
Zwecken dienen.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir empfehlen, dass alle Bürgerinnen und Bürger ein Thema zur Dis-
kussion stellen können und dass dieses Recht daher nicht nur Politi-
kerinnen und Politikern oder Lobbyistinnen und Lobbyisten vorbehal-
ten sein darf.

82.1%

3.2 Wir empfehlen, dass das Initiativrecht beim Europäischen Parlament 
liegen soll, damit es das zu erörternde Thema festlegt und ansch-
ließend die Texte annimmt, die für die Folgemaßnahmen zu den sich 
aus den Beratungen ergebenden Empfehlungen erforderlich sind.

63.4%

Problemstellung 4:
Es ist schwierig, zu entscheiden, wie der Prozess am besten organisiert werden kann, 
damit die Bürgerinnen und Bürger bestmöglich vertreten werden.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 a. Wir empfehlen die Einrichtung eines oder mehrerer ständiger euro-
päischer Bürgerforen, die neben dem Parlament spezifische Aufga-
ben wahrnehmen würden. Die Zusammensetzung des Forum/der 
Foren würde regelmäßig erneuert werden. Dadurch wäre es möglich, 
die Bürgerinnen und Bürger langfristig zusammenzubringen und 
sich die Zeit zu nehmen, die für die Durchführung solcher Debatten 
erforderlich ist. Diese Zeit ermöglicht eine nuancierte Debatte und 
Konsensbildung. Zusätzlich zu diesem ständigen Forum würden 
Ad-hoc-Bürgerforen Themen erörtern, die von dem ständigen Forum 
ausgewählt wurden. Wir schlagen vor, dem entsprechenden Modell 
in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zu folgen.

54.8%

Wir empfehlen die Einrichtung eines oder mehrerer nichtständiger 
europäischer Bürgerforen, die nur zusammentreten, um über einen 
bestimmten Zeitraum ein spezifisches Thema zu erörtern.

58.5%

4.2 Wir empfehlen, dass keine europäischen Bürgerforen zu dringenden 
Fragen organisiert werden, da ausreichend Zeit notwendig ist, um die 
Qualität der Debatten gewährleisten zu können.

63.4%

Problemstellung 5:
Allzu oft erhalten Bürgerinnen und Bürger, die an Initiativen der partizipativen 
Demokratie wie Bürgerforen teilnehmen, weder kurz- noch langfristig Rückmeldung 
über Folgemaßnahmen zu ihrer Arbeit.

Empfehlungen Zustimmung

5.1 Wir empfehlen, den Bürgerinnen und Bürgern Rückmeldung über 
die Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen der europäischen Bür-
gerforen (oder über deren Fehlen) zu geben. Wenn es keine Folge-
maßnahmen zu den Empfehlungen gab, sollten die betreffenden 
europäischen Organe ihre Entscheidung begründen (z.B. fehlende 
Zuständigkeit). Zu diesem Zweck empfehlen wir, dass während des 
gesamten Prozesses im Anschluss an ein Forum regelmäßig zusam-
menfassende Berichte erstellt werden.

97.5%

Empfehlungen Zustimmung

6.1 Wir empfehlen, dass Bürgerforen für junge Menschen, auch mit 
Kindern, organisiert werden, um sie ab einem frühen Alter (z. B. zwi-
schen 10 und 16 Jahren) für Partizipation und Debatte zu sensibilisie-
ren. Dies kann an Schulen durchgeführt werden.

59.5%
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4. REFERENDEN ZU 
EUROPÄISCHEN 
ANGELEGENHEITEN

4.4.
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Empfehlungen Zustimmung

0.1 Wir empfehlen, dass es möglich sein sollte, Referenden zu  
europäischen Themen auf europäischer Ebene zu organisieren.

73.3%

Problemstellung 1:
Die Grundhaltung zu Referenden ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat  
sehr unterschiedlich.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir empfehlen, Forschungsarbeiten zur Frage in Auftrag zu geben, 
wie eine gemeinsame Grundhaltung zu Referenden in Europa 
geschaffen werden kann.

70.7%

1.2 Wir empfehlen, dass ein unabhängiges Gremium prüft, ob es ange-
messen ist, zu einem bestimmten Thema ein europäisches Referen-
dum abzuhalten.

77.5%

Problemstellung 2:
Der Wortlaut der in einem Referendum gestellten Frage kann negative Auswirkungen 
haben, ebenso der Umstand, dass nur mit „Ja“ oder „Nein“ geantwortet werden 
kann, was häufig zu einer Polarisierung der Debatten und der Gesellschaft führt. Die 
Auswahl des Themas ist ebenfalls sensibel.

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir empfehlen die Einrichtung eines wissenschaftlichen Ausschusses, 
der darüber nachdenken soll, wie die Fragen, die Gegenstand eines 
europäischen Referendums wären, so neutral wie möglich gestellt 
werden können.

87.2%

2.2 Wir empfehlen, zur Nuancierung Multiple-Choice-Fragen zu stellen, 
die über die einfache Alternative „Ja“ oder „Nein“ hinausgehen, und 
sogar das „Ja“ und das „Nein“ an Bedingungen zu knüpfen (d. h. 
„ja, wenn...“, „nein, wenn ...“).

65.0%

2.3 Wir empfehlen, bei der Berechnung einer einfachen oder absolu-
ten Mehrheit leere Stimmzettel nicht zu berücksichtigen. Dennoch 
müssen genügend Stimmen abgegeben werden (das Quorum muss 
erreicht werden).

75.0%

2.4 a. Wir empfehlen, dass eine Frage, die in einem europäischen Refe-
rendum gestellt wird, sich auf jedes Thema beziehen kann, das in 
die Zuständigkeit der Europäischen Union fällt.

87.5%

b. Wir empfehlen den Ausschluss von Themen, die zu Auseinanders-
etzungen zwischen den Mitgliedstaaten führen könnten.

39.0%

2.5 Wir empfehlen, dass auch klar formulierte fachliche und schwierige 
Fragen gestellt werden können, weil die Menschen in der Lage sind, 
sich ausreichend zu informieren.

77.5%

Problemstellung 3:
Referenden sind kein demokratisches Instrument, wenn nur die Politik über ihre 
Abhaltung entscheiden kann.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir empfehlen, dass das Europäische Parlament das Initiativrecht zur 
Durchführung eines europäischen Referendums innehat und dass es 
anschließend in der Lage sein sollte, das Ergebnis umzusetzen (die 
Europäische Kommission und der Rat sollten der Initiative ohne Bloc-
kaderecht folgen).

67.5%

3.2 Wir empfehlen, dass die Initiative zur Durchführung eines Referendums 
auch von den Bürgerinnen und Bürgern selbst ausgehen kann (z. B. 
nach ähnlichen Regeln wie für die Europäischen Bürgerinitiative).

77.5%

3.3 Wir empfehlen, dass für die praktische Organisation eines europäi-
schen Referendums ein neutrales Gremium zuständig sein sollte.

75.0%
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Problemstellung 4:
Es muss eindeutig festgelegt werden, ob das Ergebnis eines Referendums 
verbindlich oder unverbindlich ist.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 a. Wir empfehlen, dass das Ergebnis eines europäischen Referendums 
nur dann verbindlich sein sollte, wenn bestimmte Bedingungen hin-
sichtlich der Beteiligungsquote erfüllt sind.

92.7%

b. Wir empfehlen, dass die Ergebnisse eines Referendums nur dann 
verbindlich sein sollten, wenn eine bestimmte Mehrheit erreicht 
wird (51/49, 70/30). Diese Bedingung sollte vor jedem Referendum 
festgelegt werden.

72.5%

4.2 Wir empfehlen, dass das Ergebnis eines europäischen Referendums ver-
bindlich sein sollte, wenn die Initiative zu seiner Durchführung von den 
Bürgerinnen und Bürgern ausging (die zu diesem Zweck eine bestimmte 
Anzahl von Unterschriften sammeln konnten), jedoch unverbindlich, 
wenn die Initiative von einer politischen Institution eingeleitet wurde.

47.5%

4.3 Wir empfehlen, dass das Ergebnis eines europäischen Referendums 
nur bei bestimmten Themen verbindlich ist, nicht aber bei Themen, 
bei denen das Ergebnis sehr schwerwiegende Folgen haben könnte.

40.0%

Problemstellung 5:
Die Bürgerinnen und Bürger sind oft schlecht informiert, bevor sie zur 
Stimmabgabe bei einem Referendum aufgefordert werden. Daher ist es wichtig, 
die bereitgestellten Informationen zu kontrollieren, um negative (interne oder 
ausländische) Einflüsse auf das Stimmverhalten zu vermeiden.

Empfehlungen Zustimmung

5.1 Wir empfehlen, die Bevölkerung im Vorfeld eines europäischen 
Referendums durch Broschüren (wie in der Schweiz) und/oder durch 
Informationsveranstaltungen klar über die Auswirkungen des Abstim-
mungsergebnisses auf ihr tägliches Leben zu informieren.

97.5%

5.2 Wir empfehlen, bei jedem europäischen Referendum einen wissen-
schaftlichen Ausschuss einzurichten, um die Neutralität der bereitge-
stellten Informationen zu gewährleisten.

87.2%

Problemstellung 6:
Obgleich bei Referendum die Bevölkerung zur Stimmabgabe aufgefordert wird 
(im Gegensatz zu einem Bürgerforum), gibt es immer einen gewissen Anteil an 
Personen, die nicht abstimmen.

Empfehlungen Zustimmung

6.1 a. Wir empfehlen, dass die Teilnahme an einem europäischen Refe-
rendum verpflichtend sein sollte.

43.6%

b. Wir empfehlen, dass die Teilnahme an einem europäischen Refe-
rendum freiwillig sein sollte.

52.5%

6.2 Um die Zahl der Personen, die nicht abstimmen, zu verringern, emp-
fehlen wir, zusätzlich zu der Abstimmung per Stimmzettel (oder sogar 
zusätzlich zu anderen Formen der Stimmabgabe wie der Briefabstim-
mung) die elektronische Stimmabgabe zuzulassen. Die elektronische 
Stimmabgabe ist besonders interessant für Urlauberinnen und Urlauber 
und motiviert auch Menschen mit geringerem Interesse zur Stimmab-
gabe, weil sie sich nicht an den Abstimmungsort begeben müssen.

90.0%

Problemstellung 7:
Allzu oft erhalten Bürgerinnen und Bürger, die an Initiativen der partizipativen 
Demokratie wie Referenden teilnehmen, weder kurz- noch langfristig Rückmeldung 
über die Folgemaßnahmen zu ihrer Entscheidung.

Empfehlungen Zustimmung

7.1 Wir empfehlen, den Bürgerinnen und Bürgern Rückmeldung über 
die Folgemaßnahmen zu ihrer Entscheidung bei einem europäischen 
Referendum (oder über deren Fehlen) zu geben.

92.5%
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5. BESTEHENDE 
PARTIZIPATIVE 
INSTRUMENTE

Die Panelmitglieder stellen fest, dass die bestehenden partizipativen Instru-
mente (Wahlen, Europäischer Bürgerbeauftragter, Konsultation, Europäische 
Bürgerinitiative und Petitionsrecht) gute Instrumente sind, die sie gerne bei-
behalten würden, die aber reformiert werden müssen. Einige Instrumente sind 
nicht ausreichend bekannt, aber sie sehen auch Verbesserungsmöglichkeiten 
in Bezug auf die Zugänglichkeit der Instrumente selbst, die in den folgenden 
Empfehlungen zu finden sind.

5.5.
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WAHLEN

Problemstellung 1:
Es gibt unterschiedliche Vorschriften in den verschiedenen Mitgliedstaaten.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir schlagen vor, die Wahlpflicht für die Wahlen zum Europäischen 
Parlament vorzusehen, jedoch mit ausreichenden Informationen, 
damit die Bürgerinnen und Bürger die Gründe verstehen können.

50.0%

1.2 Wir empfehlen, die Regeln für die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment in allen Ländern so einheitlich wie möglich zu gestalten, einsch-
ließlich in Bezug auf das Mindestalter.

87.2%

Problemstellung 2:
Unter den MdEP mangelt es an Vielfalt in Bezug auf Kriterien wie Alter, Herkunft 
und Geschlecht. 

Empfehlungen Zustimmung

2.1 a. Wir schlagen vor, dass sich unter den Mitgliedern des Europäi-
schen Parlaments Volljährige jeder Altersgruppe und Herkunft 
befinden sollten.

82.1%

b. Wir schlagen vor, dass sich die MdEP gezielt für eine europäische 
Laufbahn entscheiden und nicht nur deshalb zur Wahl stellen, weil 
sie am Ende ihrer Laufbahn stehen.

82.5%

c. Wir schlagen vor, eine ausgewogene Geschlechterverteilung 
anzustreben, z. B. indem die Namen in den Wahllisten abwech-
selnd nach Geschlecht aufgeführt werden. Die EU muss diese Kri-
terien festlegen und sie bei der Zusammensetzung quotengerecht 
einhalten. Lehnen Kandidierende ihr Mandat ab, so wird dieses 
von der nach Vorzugsstimmen nächstbestplatzierten Person glei-
chen Geschlecht übernommen.

82.5%

d. Wir empfehlen, dass Kandidierende auf europäischen Listen ihr Man-
dat ausüben, wenn sie gewählt werden.

89.2%

Problemstellung 3:
Wir können das Europäische Parlament wählen, haben aber bei der 
Zusammensetzung der Kommission kein Mitspracherecht.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir schlagen eine Vertragsänderung vor, die es der größten Fraktion 
im Europäischen Parlament ermöglicht, den Präsidenten der Europäi-
schen Kommission zu ernennen.

48.6%

3.2 Wir empfehlen, die Zusammensetzung der Europäischen Kommission 
durch einige grundlegende Regeln transparenter zu gestalten, damit 
die Zusammensetzung die Stimme der Bürger widerspiegelt und die 
Wählerschaft erfährt, wie die Auswahl getroffen wurde.

88.9%

Problemstellung 4:
Es mangelt an Wissen über die Kandidierenden für die Europawahlen, über ihr 
Programm und die Fraktion, der sie im Europäischen Parlament angehören werden.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 Wir schlagen vor, dass die zur Europawahl antretenden Kandidatinnen 
und Kandidaten sich selbst sowie ihre Ziele und ihr Programm konkre-
ter vor Ort und über verschiedene Kommunikationskanäle vorstellen.

84.2%
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EUROPÄISCHER 
BÜRGERBEAUFTRAGTER

Problemstellung 1:
Die nicht englischsprachigen Fassungen der Website enthalten auf den ersten 
beiden Seiten nur Informationen in englischer Sprache . Dies ist ein Hindernis für 
Bürger, die der englischen Sprache nicht mächtig sind.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir schlagen vor, Informationen in allen europäischen Sprachen auf 
die Homepage zu setzen und, falls eine Übersetzung nicht möglich 
ist, Nachrichten in englischer Sprache an anderer Stelle auf der Web-
site zu veröffentlichen.

89.2%

Problemstellung 2:
Der Bürgerbeauftragte ist weder an der Sanktion noch an dem möglichen 
Schadenersatz für den Beschwerdeführer beteiligt.

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir schlagen vor, dass der Bürgerbeauftragte an der Prüfung und 
Umsetzung der Lösung, Sanktion oder Entschädigung beteiligt sein 
und eine Stimme in diesem Prozess haben sollte.

71.1%

Problemstellung 3:
Die Bestätigung der Registrierung auf der Website kann sehr lange dauern. Sie kann 
bis zu 24 Stunden in Anspruch nehmen, was Interessenten zum Aufgeben verleitet.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir schlagen die Einrichtung eines Systems vor, das eine sofortige 
Bestätigung gewährleistet.

47.4%

Problemstellung 4:
Wenn eine Beschwerde eingereicht wird, wird die Frage gestellt, ob alle 
möglichen Verfahren erschöpft sind. Die Bürgerinnen und Bürger kennen nicht alle 
Verfahrenswege und können diese Frage nicht beantworten.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 Wir schlagen vor, einen Link zu einer einfachen Darstellung oder 
Erläuterung der anderen Verfahren aufzunehmen.

89.5%

Problemstellung 5:
Die Website des Bürgerbeauftragten ist gut aufgebaut, wirkt von ihrem 
Erscheinungsbild aber nicht wie eine amtliche EU- Website, was bei den Bürgerinnen 
und Bürgern Fragen aufwirft (bin ich am richtigen Ort, ist diese Website glaubwürdig?).

Empfehlungen Zustimmung

5.1 Wir schlagen vor, die grafische Gestaltung der Website zu überar-
beiten und stärker an die bei der EU üblichen anzulehnen. Ein erster 
Tipp wäre, die Europaflagge oben auf die Seite zu setzen. Beim 
ersten „Klick“ muss klar sein, dass man sich auf der Website des Bür-
gerbeauftragten befindet.

78.4%
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ÖFFENTLICHE 
KONSULTATION

Problemstellung 1:
Die Website „Konsultationen“ wurde geändert, und Interessenten werden zuerst auf 
eine veraltete Website verwiesen. Es muss eine Suche durchgeführt werden, um die 
URL der neuen Website zu finden.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir schlagen vor, die alte Website zu löschen und die neue Website als 
erstes Suchergebnis aufzuzeigen.

81.6%

Problemstellung 2:
Der Fahrplan (Englisch) und die Ratschläge (Sprache der „Bürgerredakteurin“ bzw. 
des „Bürgerredakteurs“) für eine Konsultation werden nicht in die Sprache der sie 
lesenden Person übersetzt.

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir empfehlen nachdrücklich, dass der Fahrplan in die jeweilige Sprache der Bür-
gerin bzw. des Bürgers übersetzt wird. Ein nur in englischer Sprache verfügbarer 
Fahrplan hindert jede dieser Sprache nicht mächtigen Person an der Teilnahme.

81.6%

2.2 Wir schlagen vor, jede einzelnen Beitrag mit einem Tab oder Icon „Automa-
tische Übersetzung“ zu versehen, die mit einer quelloffenen Übersetzungs-
maschine wie Google Translate oder „DeepL“ verknüpft ist.

65.8%

Problemstellung 3:
Nur Abonnentinnen und Abonnenten erhalten Informationen über das Follow-up des Verfahrens.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir schlagen vor, das Follow-up des Verfahrens automatisch an jede Person zu sen-
den, die sich eingebracht hat, mit der Möglichkeit, sich abzumelden.

89.5%

Problemstellung 4:
Wir wissen nicht, ob die Zahl der in eine Richtung gehenden Meinungen Einfluss auf die 
Kommission hat oder ob diese als eine Meinung (gewichtet oder nicht) wahrgenommen 
werden. Wenn die Zahl der in eine Richtung gehenden Meinungen kumuliert wird, sind wir 

besorgt darüber, dass das Gewicht der Lobbyistinnen und Lobbyisten/Aktivistinnen und 
Aktivisten/Großunternehmen bei der Konsultation und damit der von der EU ergriffenen 
Maßnahmen gegenüber der Stimme der Bürgerinnen und Bürger/NRO überwiegt.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 Wir empfehlen, auf der Website klare Informationen zu diesem Thema 
bereitzustellen.

81.6%

4.2 Wenn die Zahl der in eine Richtung gehenden Meinungen Einfluss hat, emp-
fehlen wir die Einrichtung eines Systems, mit dem Lobbyistinnen und Lob-
byisten, Aktivistinnen und Aktivisten oder große Unternehmen ausgesondert 
werden, damit ihnen kein unangemessenes Gewicht beigemessen wird.

60.5%

4.3 Wir empfehlen die Entwicklung einer Software der künstlichen Intelligenz, 
die die unterschiedlichen Meinungen klassifiziert und die ablehnenden oder 
befürwortenden Meinungen zählt.

47.4%

4.4 Wir schlagen vor, Treffen zwischen Bürgern und (Aktivisten-)Verbänden zu orga-
nisieren: Orte, an denen Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung äußern können, 
in Form von „Europahäusern“, die dazu beitragen können, die Ansichten der 
Bürgerinnen und Bürger auf europäischer Ebene zu verbreiten. Solche Euro-
pahäuser sollten an verschiedenen Orten und auf lokaler Ebene bestehen.

62.2%

Problemstellung 5:
Das Formular für die Beiträge ist unklar: Es gibt sowohl eine offene Frage als auch 
einen Fragebogen. Welche Rolle hat jedes Dokument? Was muss ergänzt werden?

Empfehlungen Zustimmung

5.1 Diese Informationen sollten auf der Website verfügbar sein. 81.6%

Problemstellung 6:
Für die Instrumente gibt es zu viele Zuständigkeitsebenen.

Empfehlungen Zustimmung

6.1 Wir schlagen die Einrichtung einer Leitstelle vor, die Anfragen an die zustän-
dige Befugnisebene weiterleitet.

78.9%
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EUROPÄISCHE 
BÜRGERINITIATIVE

Problemstellung 1:
Bürgerinnen und Bürger ohne Internet sind schwieriger zu erreichen.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir schlagen vor, dass lokale Behörden oder Bibliotheken, die una-
bhängig von der Regierung sind, an der Verbreitung von Initiativen 
und der Sammlung von Unterschriften, sowohl von elektronischen 
Unterschriften als auch auf Papier, beteiligt werden könnten. Die EU 
sollte ein Verzeichnis dieses Netzes pro Land erstellen und es den 
Bürgerinnen und Bürgern, die eine Europäische Bürgerinitiative star-
ten, zur Verfügung stellen.

71.1%

Problemstellung 2:
Die Zahl der teilnehmenden Länder ist zu gering, um eine ausreichende 
Unterstützung zu generieren. 

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir schlagen vor, die Zahl der Länder, aus denen Unterschriften 
gesammelt werden, auf 13 zu erhöhen, um eine breitere Unterstützung 
für den Vorschlag zu erreichen. Die Zahl der Unterschriften sollte im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl stehen.

64.9%

Problemstellung 3:
Kosten und Aufwand für die Sammlung der Unterschriften sind hoch.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Wir schlagen vor, diese Initiativen mit EU-Mitteln zu unterstützen. 71.1%

3.2 Wir schlagen die Einrichtung eines Gremiums vor, das die Koordinie-
rung zwischen den Ländern erleichtern soll.

75.7%

Problemstellung 4:
Das Verfahren ist für die Bürgerinnen und Bürger unübersichtlich.

Empfehlungen Zustimmung

4.1 Wir schlagen die Einrichtung eines Helpdesks vor, um die Bürgerin-
nen und Bürger beim Abschluss der Verfahren zu unterstützen.

83.8%

Problemstellung 5:
Es ist unklar, zu welchem Ergebnis eine Bürgerinitiative führt.

Empfehlungen Zustimmung

5.1 Wir schlagen vor, dass die Europäische Kommission verpflichtet 
sein sollte, das Follow- up des Vorschlag zu erörtern und daran zu 
arbeiten und nicht nur zu antworten und den Eingang zu bestätigen. 
Beschließt die Kommission, dem Vorschlag nicht Folge zu leisten, 
muss sie dies begründen.

100.0%

5.2 Wir schlagen vor, nach Eingang einer Bürgerinitiative eine Bürger-
konsultation zu organisieren, um die Meinung der Bürgerinnen und 
Bürger dazu einzuholen, bevor die Kommission mit ihrem Follow-up 
beginnt. Dadurch würde vermieden, dass nur extreme Meinungen 
oder Abstimmungen Gehör bekommen, und es würde auch die Mei-
nung von Menschen einbezogen, die die Europäische Bürgerinitiative 
nicht unterzeichnet haben. Wenn alle Bürgerinnen und Bürger ihre 
Meinung äußern, wird der Vorschlag zudem auf EU-Ebene und bei 
seinen Follow-up mehr Gewicht haben.

55.3%
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PETITIONSRECHT

Problemstellung 1:
Die Europäische Kommission trifft die endgültige Entscheidung, keine Gewissheit 
über das Ergebnis.

Empfehlungen Zustimmung

1.1 Wir schlagen vor, dass die Kommission der Empfehlung des Europäi-
schen Parlaments Folge leistet.

81.1%

Problemstellung 2:
Es mangelt an Transparenz in Bezug auf das Verfahren und die Begründung  
der Entscheidung. 

Empfehlungen Zustimmung

2.1 Wir schlagen vor, die Person, die die Petition einreicht, regelmäßig 
über den Fortgang und die Entscheidungen auf dem Laufenden zu 
halten. Endgültige Entscheidungen sollten begründet werden.

94.4%

Problemstellung 3:
Für die Bürgerinnen und Bürger ist es schwierig, die Notwendigkeit neuer 
Rechtsvorschriften deutlich zu machen.

Empfehlungen Zustimmung

3.1 Unsere Empfehlung lautet, dass eine Petition auch als Instrument 
genutzt werden sollte, um die Notwendigkeit neuer Rechtsvorschrif-
ten aufzuzeigen.

78.4%

ANLAGEN

Anlage 1: Liste der Mitwirkenden

Glassroots ist ein Beratungsunternehmen, das den Wandel durch die Intervention interner und 
externer Akteure und den Aufbau von Ökosystemen zwischen Unternehmen und Organisationen 
erleichtert. Als Spezialist für innovative demokratische Systeme hat Glassroots praktische Erfah-
rung darin, die Verbindungen zwischen Bürgern und Behörden durch den Einsatz von partizipa-
tiver Demokratie zu stärken. Seine wichtigsten Kunden sind Unternehmen, Behörden, politische 
Parteien, Institutionen und Organisationen aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Kultur. 
Glassroots wird von seiner Gründerin Cato Léonard geleitet, die bereits zahlreiche Vorträge über 
Bürgerbeteiligung und Engagement gehalten hat. Neben der strategischen Beratung ist Glass-
roots auch an der Gestaltung von Prozessen, der Auswahl von Methoden, der Zusammenstellung 
von Panels und deren Moderation beteiligt.

Mitarbeiter:

• Cato Léonard: Gestaltung und Animation 
• Mieke Vos: strategische Beratung 
• Sophie Devillers: strategische Beratung 
• Ariane Molderez: Moderation 
• An Van Damme: Moderation 
• Arsenia Corcoba Santamaria: Moderation 
• Rania Bounasser, Lauriane Cornu, Mélanie Atieh, Louise Nicolaï, Paul Toadar: studentische 

Hilfskräfte 

iVOX ist ein interaktives Forschungs- und Marketingbüro mit Sitz in Löwen, das sich darauf spe-
zialisiert hat, Marken und Verbraucher, Instrumente und Ziele, Medien und Inhalte, Bürger und 
Behörden zusammenzubringen. iVOX betreibt das größte Online-Panel in Belgien mit über 
150.000 Identitätsdaten. Es führt jährlich mehr als 1000 Umfragen durch und sammelt und ana-
lysiert die Antworten von mehr als einer Million Belgier für die Kommunikations- und Marketing-
zwecke oder die strategische Analyse seiner mehr als 300 Kunden.

Egmont – Das Königliche Institut für Internationale Beziehungen ist ein Think-Tank mit Sitz in 
Brüssel. Seine interdisziplinäre Forschung wird im Geiste völliger akademischer Freiheit betrieben. 
Es stützt sich auf die Expertise seiner eigenen Forscher, aber auch externer belgischer und aus-
ländischer Spezialisten, und bietet Analysen und politische Optionen, die so operativ wie möglich 
sein sollen. 
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Mitarbeiter:

• Jean-Louis De Brouwer: Programmdirektor Europäische Angelegenheiten 
• François Roux – Senior Advisor 
• Marcel Muraille – Research Fellow 
• Guillaume Van der Loo – Research Fellow 
• Francesca Colli – Associate Fellow 
• Benjamin Bodson – Associate Fellow 
• Ward Den Dooven – Research Trainee

Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten:

• Hendrik van de Velde: Koordinator für den belgischen Beitrag zur Konferenz über die Zukunft 
Europas und die belgische Präsidentschaft der Europäischen Union (1.1.-30.6.2024) 

• Elvine Miala: Bernheim-Praktikantin, zuständig für den Beitrag des Ministeriums zur Konferenz 
über die Zukunft Europas.

Experten:

• Rob Heirbaut ist Journalist und Experte für europäische Politik beim Informationsdienst des VRT.  
Er verfolgt das Europäische Parlament, die Kommission, den Rat und die EU-Gipfeltreffen. 

• Annick Capelle ist Journalistin und Chefredakteurin von „EUR Pôle Europe“ beim RTBF. 
• Maaike Geuens ist Dozentin und Kurskoordinatorin an der Universität Tilburg in der Abteilung für 

öffentliches Recht und Staatsführung. Ihre Promotion mit Schwerpunkt auf der Europäischen Bürge-
rinitiative und deren Auswirkungen auf die demokratische Funktionsweise der Europäischen Union 
schloss sie im Mai 2021 ab. Sie forscht zum Europarecht und zum vergleichenden Verfassungsrecht.

• Peter Van Aelst ist Forschungsprofessor für Politikwissenschaft an der Universität Antwerpen 
und Gründungsmitglied der Forschungsgruppe „Medien, Zivilgesellschaft und Politik“ (M2P). 
Er ist auf politische Kommunikation spezialisiert. 

Anlage 2: Unterthemen - Übersicht über die Punktzahlen

Unterthema Stimmen Gruppeninitial

KOMMUNIKATION 139

Warum/Ziel

Europäische Führungsrolle: Den Glauben an die EU stärken 22 4

Interesse der Bürger an europäischen Themen wecken 11 2

Konkretisierung Europas für den Bürger 22 4

Einen europäischen „Chauvinismus“ schaffen 0 1

Bürgerschaft und Geschichte in der Bildung: Verbesserung des 
Wissens über die Geschichte Europas mit dem Ziel, die Teilnahme 
zu erweitern und den negativen Diskurs zu durchbrechen.

17 5

Wovon

Europäische Identität (unsere Werte, das Image usw.) 9 3

Kommunikation und Popularisierung (sowohl über die EU-Beteili-
gungsprozesse als auch über die Funktionsweise der EU und die 
Rolle, die die Bürger darin spielen können) 

16 2

Bildung (für alle Generationen, aber vor allem für junge Men-
schen): Sensibilisierung

38 4

Bildung 4 1

Kommunikation über das, was unser Staat in der EU tut, und über 
alle anderen Staaten. 

0 2

Bürgerschaft und Geschichte in der Bildung: Verbesserung des 
Wissens über die Geschichte Europas mit dem Ziel, die Teilnahme 
zu erweitern und den negativen Diskurs zu durchbrechen.

5

Zugang zu Informationen über bestehende Partizipationsprozesse 0 3
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KOMMUNIKATION: WIE 122

An wen? 

Kommunikation zu dem und Sichtbarkeit dessen, was Europa tut, 
Einbeziehung verschiedener Zielgruppen in Europa: Inklusivität, 
Vielfalt, regionale Besonderheiten: Wie kann Europa verständ-
licher gemacht werden und über welche Kanäle? 

18 5

Wie/Kanal und Nachricht 

Kommunikation zu dem und Sichtbarkeit dessen, was Europa tut, 
Einbeziehung verschiedener Zielgruppen in Europa: Inklusivität, 
Vielfalt, regionale Besonderheiten: Wie kann Europa verständ-
licher gemacht werden und über welche Kanäle?

5

Kommunikation und Popularisierung (sowohl über die EU-Beteili-
gungsprozesse als auch über die Funktionsweise der EU und die 
Rolle, die die Bürger darin spielen können) 

16 2

Proaktive, klare und begeisternde Kommunikation, einschließlich 
Erfolgsgeschichten

17 1

Verbesserung des Informationsflusses von Europa zu den Bürgern 6 1

Pädagogischere Kommunikation der gewählten Vertreter 0 2

Europäisches soziales Netzwerk 0 1

Kommunikation & Medien 0 3

Bürgerschaft und Geschichte in der Bildung: Verbesserung des 
Wissens über die Geschichte Europas mit dem Ziel, die Teilnahme 
zu erweitern und den negativen Diskurs zu durchbrechen

17 5

Transparenz bei der Überwachung von Prozessen - wissen, wer 
entscheidet und was entschieden wird

3 2

Mehr Transparenz über die verschiedenen Prozesse 3 5

Bildung (für alle Generationen, aber vor allem für junge Men-
schen): Sensibilisierung

38 4

Bildung 4 1

DESINFORMATION 49

Desinformation, Fake News, Einmischung/Einmischung  
aus dem Ausland

11 5

Information gegen Desinformation 32 4

Prävention von Desinformation 6 1

NEUE INSTRUMENTE 60

Bürgerpanels

Bewertung und Empfehlung von verschiedenen bestehenden 
und vorgeschlagenen Instrumenten zur Einbeziehung der Bürger 
+ Empfehlungen zu den verschiedenen Ebenen, auf denen sie 
eingesetzt werden können: Referenden, Bürgerpanels, ständige 
Bürgervertretung

17 5

Den Bürgern die Möglichkeit geben, sich an dringenderen 
Maßnahmen zu beteiligen (z. B. Konjunkturmaßnahmen, Schaf-
fung schnellerer Instrumente zur Förderung der Beteiligung) 

4

Jedem die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen: alle Altersgrup-
pen, Minderheiten usw. 

1

Ein ständiges „Bürgerparlament“, das auf regionaler Ebene orga-
nisiert wird (vgl. Ostbelgien)

3 1

Digitale Kluft - wie sie verringert werden kann, um die Online-Be-
teiligung einzuführen

2

Referenden

Direkte Demokratie 3 3

Europäisches Referendum 11 2

Bewertung und Empfehlung von verschiedenen bestehenden 
und vorgeschlagenen Instrumenten zur Einbeziehung der Bürger 
+ Empfehlungen zu den verschiedenen Ebenen, auf denen sie 
eingesetzt werden können: Referenden, Bürgerpanels, ständige 
Bürgervertretung 

5
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Den Bürgern die Möglichkeit geben, sich an dringenderen 
Maßnahmen zu beteiligen (z. B. Konjunkturmaßnahmen, Schaf-
fung schnellerer Instrumente zur Förderung der Beteiligung) 

20 4

Jedem die Möglichkeit geben, sich zu beteiligen:  
alle Altersgruppen, Minderheiten etc. 

2 1

Europäische Referenden ermöglichen 1 1

Digitale Kluft - wie sie verringert werden kann,  
um die Online-Beteiligung einzuführen 

3 2

BESTEHENDE TOOLS 36

Wahlen - Wahlpflicht 4 2

Begleitung von Bürgern bei partizipativen Prozessen: Petitionen usw. 2 2

Vereinfachung der Instrumente und bessere Zugänglichkeit für 
die Bürger (einschließlich der Vereinfachung der EU-Institutionen) 

18 1

Digitale Kluft - wie sie verringert werden kann, um die Online-Be-
teiligung einzuführen 

3 2

Demokratischere Arbeitsweise der EU-Institutionen 9 2

ANDERE UNTERTHEMEN 

Erweiterung (neue Mitgliedstaaten): Unter welchen Bedingungen? 0 3

Lagerbestand und Produktion (organisierte EU/nicht abhängig 
von anderen Kontinenten) 

2 3

Wirtschaft 7 3

Soziales (Wohnen, Armut, usw.) 15 3

Klima und Ökologie  17 3

Bildung (Anerkennung von Abschlüssen, Inhalt der Ausbildung usw.) 0 3




	Einleitung
	Methodik
	Visionen für Europa
	5 Unterthemen
	Empfehlungen
	1. Eine bessere Kommunikation über die Europäische Union 
	2. Desinformation und Falschmeldungen über die EU 
	3. Bürgerpanels als Teilnahmeinstrument
	4. Référendums dans les affaires européennes
	5. Bestehende partizipative Instrumente
	Anlagen

