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KURZNIEDERSCHRIFT 

Arbeitsgruppe „Demokratie in Europa“ unter dem Vorsitz von Manfred Weber, Europäisches 
Parlament 

Freitag, 25. März 2022, 9.00–11.30 und 14.00–16.00 Uhr 

 
1. Einleitende Bemerkungen des Vorsitzes  

 
Die Sitzung fand als Hybridsitzung statt und wurde per Webstream übertragen (Aufzeichnungen hier 
und hier abrufbar). Der Vorsitzende dankt den Mitgliedern für die zahlreichen Beiträge zum Non-Paper 
nach der Einigung in der letzten Sitzung und äußerte die Hoffnung, dass der neue Entwurf, in dem die 
Beiträge der verschiedenen Beteiligten klar erkennbar sind, für mehr Transparenz sorgen werde. Er 
weist darauf hin, dass er die Gelegenheit gehabt habe, sich am Vormittag mit den beiden Sprechern 
der Vertreter der Bürgerforen zu treffen, um das an diesem Tag anzuwendende Verfahren zu 
bewerten. Er äußerte sich zudem zuversichtlich, am Ende des Tages eine Einigung über einige Teile des 
Entwurfs erzielen zu können. In Bezug auf das Verfahren stellt er fest, dass die Arbeitsgruppe 
„Demokratie in Europa“ mit der vorgeschlagenen Struktur in ähnlicher Weise wie die meisten anderen 
Arbeitsgruppen auf der Grundlage der Empfehlungen der Bürger und anderer Quellen der 
Bürgerbeteiligung in einer Aufzählungsstruktur vorangekommen sei. Er bekräftigt, wie wichtig es sei, 
dass alle Empfehlungen der Bürger in das Non-Paper aufgenommen werden, und fordert die Bürger 
auf, dafür Sorge zu tragen, dass dies der Fall sei. Er betont, dass eine weitere Fassung des Non-Papers 
erstellt worden sei, einschließlich der Wortwahl für Bürgerempfehlungen, warnt jedoch davor, dass 
das Dokument sehr lang werde, wenn der gesamte Text aller Empfehlungen aufgenommen werde. Er 
fordert daher die Bürgervertreter auf, dafür zu sorgen, dass ihre wichtigsten Ideen in das Papier 
einfließen, wenn auch in gekürzter Form. Er weist darauf hin, dass Diskussionen stattgefunden hätten, 
und betont, dass viele Mitglieder der Arbeitsgruppe von Anfang an die Auffassung geteilt hätten, dass 
jedes Mitglied das Recht habe, die Ideen der Bürger weiter auszubauen und zu bereichern.  
 

2. Diskussion 
 

2.1. Vormittagssitzung 
 
Zu Beginn der Diskussion äußern die Bürgervertreter allgemeine Enttäuschung über die 
Arbeitsmethoden in der Arbeitsgruppe und vertreten die Ansicht, dass die Empfehlungen der Bürger 
in dem überarbeiteten Non-Paper nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Sie vertreten die 
Auffassung, dass die Bürgervertreter zwar akzeptieren könnten, ihre Empfehlungen kürzer zu fassen, 
dass aber einige Empfehlungen völlig fehlten und dass der Text bei einigen anderen Empfehlungen die 
Vorstellungen der Bürger nicht vollständig widerspiegele. Außerdem stellen sie fest, dass ein großer 
Teil des Papers nicht auf die Empfehlungen der Bürger Bezug zu nehmen schien. Sie schlagen vor, für 
die Entwürfe von Vorschlägen künftig ein ähnliches Format zu verwenden, das auch in anderen 
Arbeitsgruppen verwendet wird. Sie sind der Meinung, dass die Rolle der anderen Teilnehmer der 
Arbeitsgruppe lediglich darin bestehe, die Ideen der Bürger weiterzuentwickeln und sie in die Praxis 
umzusetzen. 
 
Einige Mitglieder unterstützen die von den Bürgern zum Ausdruck gebrachten Ansichten. Sie weisen 
zum wiederholten Mal darauf hin daran, dass die Bürger im Mittelpunkt des Prozesses stehen sollten 
und dass keine ihrer Empfehlungen ausgeschlossen werden sollte. Ein Mitglied betont, dass sich die 
Gruppe sich darauf konzentrieren sollte, diese Empfehlungen anhand des vom Gemeinsamen 
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Sekretariat entwickelten Verfahrens in Vorschläge umzusetzen. Andere Mitglieder unterstützen die 
Methodik des Non-Papers und betonen, wie wichtig es sei, weitere Ideen zur Ergänzung der 
Empfehlungen der Bürger sowie alle anderen Quellen der Bürgerbeteiligung in den Prozess dieser 
Konferenz einzubeziehen. Es findet eine Diskussion über den möglichen Beitrag der anderen Mitglieder 
der Arbeitsgruppe statt, wobei einige vorschlagen, dass die von anderen Mitgliedern der 
Arbeitsgruppe geäußerten Ideen mit den Empfehlungen der Bürger verknüpft werden könnten, 
einschließlich der von der Zivilgesellschaft und den Sozialpartnern vorgebrachten Ideen. Die Mitglieder 
bitten auch um Klärung der nächsten Schritte, einschließlich der Frage, wie ein Konsens über die 
Entwürfe der Vorschläge erreicht werden kann. 
 
Der Vorsitzende schließt diese Sitzung mit dem Hinweis, dass es wichtig sei, das Dokument auf die 
Beiträge der Bürger zu stützen, und fordert deren Vertreter auf, neue Formulierungen an den Stellen 
vorzuschlagen, an denen ihre Ansichten nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Er weist darauf 
hin, dass er voll und ganz hinter den Empfehlungen der Bürgerinnen und Bürger stehe, sei es von 
europäischen Bürgerforen, nationalen Bürgerforen oder der mehrsprachigen digitalen Plattform, die 
gemäß den Konferenzregeln gleichberechtigt sind, und dass er versucht habe, sie in dem Dokument zu 
respektieren, und erklärt, dass eine Herausforderung darin bestehe, dass sein Team nicht direkt mit 
den Bürgern interagieren dürfe. Er betont ferner, dass die Europäische Jugendevent nicht vergessen 
werden sollte. Er verpflichtet sich, alle Vorschläge der Bürger zur Umformulierung zu akzeptieren, 
bittet die Teilnehmer um konkrete Vorschläge, wie der Text verbessert werden kann, und fordert sie 
auf, die am besten geeignete Struktur vorzuschlagen. Der Vorsitzende stellt den Bürgerinnen und 
Bürger anschließend die grundlegende Frage, ob es möglich sein sollte, dass neben den 
Bürgervertretern auch andere Teilnehmer ihre Ideen einbringen können. 
 
Nach einer 10-minütigen Pause für Diskussionen unter den Bürgern teilt der Bürgersprecher den 
anderen Mitgliedern mit, dass die Bürger es begrüßen würden, an einem anderen Dokument zu 
arbeiten, und dass sie anderen Mitgliedern der Arbeitsgruppe dankbar wären, wenn sie auf deren 
Empfehlungen aufbauen und sie erweitern und verbessern könnten. Der Vorsitzende zeigt sich erfreut 
über diese Verständigung und fordert die Bürgervertreter auf, an einem neuen Dokument zu arbeiten, 
das am Nachmittag vorgelegt werden soll und den Wünschen der Bürger entspricht. Er stellt ferner 
fest, dass alle Empfehlungen der Mitglieder willkommen seien, sofern sie auf den Empfehlungen der 
Bürger beruhen und darauf abzielen, diese zu verbessern und in konkrete Schlussfolgerungen 
umzusetzen. 
 

2.2. Nachmittagssitzung  
 
Die Sitzung beginnt auf der Grundlage eines neuen Dokuments, das auf den Wünschen der Bürger 
beruht und zur Diskussion vorgelegt wird. Mitglieder fragen, wie abweichende Meinungen und der 
Widerstand gegen bestimmte Ideen zur Sprache gebracht werden könnten, und ob sie das Recht 
hätten, Änderungsanträge zu stellen.  
Die Diskussionsrunde befasst sich anschließend mit dem Inhalt der ersten drei Entwürfe, die jeweils 
ein Ziel und konkrete Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels beinhalten.  
 
Ziel 1: „Stärkung der Bürgerbeteiligung und der Einbeziehung junger Menschen in die Demokratie auf 
EU-Ebene, um eine „volle staatsbürgerliche Erfahrung“ für die Europäerinnen und Europäer zu 
entwickeln und sicherzustellen, dass ihre Stimme auch zwischen den Wahlen gehört wird und dass die 
Beteiligung wirksam ist.“  
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Im Hinblick auf dieses Ziel bitten die Mitglieder die Bürger zu klären, was unter „Ausnahmefällen“, die 
bei EU-weiten Referenden zum Tragen kämen, zu verstehen sei und welche „bestehenden 
Instrumente“ der partizipativen Demokratie sie im Sinn hätten. In Bezug auf Ersteres verwiesen die 
Bürger auf Fragen wie die Notwendigkeit einer Vertragsänderung oder einer europäischen Armee oder 
auf politische Themen wie die Frage, ob Kernenergie oder Gas als umweltfreundlich angesehen werden 
sollten. Einige Mitglieder merken an, dass sie die Idee europäischer Referenden nicht unterstützen 
könnten. Ein Mitglied erwähnt die Möglichkeit, dem Schweizer Modell zu folgen, bei dem z. B. 2/3 der 
Mitgliedstaaten dafür stimmen müssten. Es wird betont, wie wichtig es sei, Online-Tools zu nutzen und 
festzulegen, wer EU-Referenden auslösen kann. Es wird festgestellt, dass die Einführung von 
Referenden auf EU-Ebene, wie auch einige andere Ideen der Bürger, eine Vertragsänderung erfordern 
würde, und es wird vorgeschlagen, dies im Text ausdrücklich zu erwähnen. Andere Mitglieder schlagen 
vor, den Wortlaut über die Verbindungen zur organisierten Zivilgesellschaft, die bereits eine formale 
Rolle in der europäischen Entscheidungsfindung spielt und als Brücke zwischen den EU-Institutionen 
und den Bürgern fungiert, zu verstärken. 
 
Was die Bürgerversammlungen betrifft, so lautet eine Idee, sie mit der Rede zur Lage der Union zu 
verknüpfen, um ihnen mehr Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit zu verleihen. Es wird unterstrichen, dass 
bei der Auswahl der Teilnehmer auf eine umfassende Beteiligung geachtet werden müsse, und es 
möglich sein müsse, thematische Konferenzen abzuhalten und die Zivilgesellschaft und die 
Sozialpartner zu konsultieren. Die Bürger verweisen darauf, dass die ursprüngliche Empfehlung des 
Europäischen Bürgerforums ehrgeiziger war. Sie betonen, wie wichtig ein EU-Gesetz für 
Bürgerversammlungen sei und dass die EU-Institutionen verpflichtet seien, sich zu rechtfertigen, wenn 
sie dem nicht nachkommen. Sie erwähnen auch die Möglichkeit, Rechtsmittel einzulegen. Sie weisen 
zudem darauf hin, dass es in dieser Phase der Konferenz darum gehen sollte, alle Ideen für ein 
„besseres Europa“ zu sammeln; sich mit der Umsetzung zu befassen, sollte im zweiten Schritt erfolgen. 
In Bezug auf andere Punkte fordern die Mitglieder klarzustellen, dass künstliche Intelligenz in diesem 
Zusammenhang nur zum Abbau von Sprachbarrieren eingesetzt werden sollte, und die Idee der 
Erprobung der europäischen Gesetzgebung durch Jugendliche sowie die strukturelle Unterstützung 
von Organisationen der Zivilgesellschaft in die Vorschläge aufzunehmen. Ein Mitglied hebt die Rolle 
der Politiker auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene hervor, die als wichtiges Bindeglied zur EU-
Ebene dienen, und hält es für wichtig, alle Mitglieder in der Arbeitsgruppe gleichermaßen zu 
berücksichtigen.  
 
Ziel 2: „Die Europäische Union verständlicher und zugänglicher machen und eine gemeinsame 
europäische Identität aufbauen“ 
 
In Bezug auf dieses Ziel begrüßen die Mitglieder die Punkte zur politischen Bildung über die EU und zur 
Beseitigung des Informations- und Wissensdefizits der Bürger. Die Idee einer App wird von einigen 
Mitgliedern ebenso gelobt wie die Schaffung eines Netzwerks von Häusern der Europäischen 
Geschichte in den Mitgliedstaaten. Die Mitglieder weisen auch darauf hin, wie wichtig es sei, die 
europäische Geschichte zu lehren und die Vielfalt der Kulturen und Sprachen in der EU zu würdigen. 
Das Vorhaben, einen EU-weiten Feiertag, den „Europatag“, einzuführen, wird aufgeführt, wobei 
vorgeschlagen wird, dass alle Arbeitnehmer in der EU davon profitieren sollten und dass um dieses 
Datum herum eine europäische Woche mit allen nationalen Parlamenten in der EU organisiert werden 
könnte. Andere Mitglieder verweisen auf die Themen elektronische Abstimmung, Transparenz und 
Einfachheit der Entscheidungsfindung, sozialer Dialog und die Einbeziehung der organisierten 
Zivilgesellschaft und der Sozialpartner zur Stärkung der Demokratie am Arbeitsplatz.  
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Ziel 3: „Stärkung der europäischen Demokratie durch Festigung ihrer Grundlagen, Erhöhung der 
Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament, Förderung der transnationalen Debatte über 
europäische Themen und Gewährleistung einer engen Verbindung zwischen den Bürgern und ihren 
gewählten Vertretern“ 
 
In Bezug auf dieses Ziel halten es die Mitglieder für wichtig, dass die Bürger verstehen, wer zuständig 
ist und wie in der EU Entscheidungen getroffen werden. Es wird auf den Bericht des Europäischen 
Parlaments über das Wahlrecht und die länderübergreifenden Listen sowie auf die Notwendigkeit 
hingewiesen, faire und freie Wahlen in Europa sicherzustellen. Einige sind der Meinung, dass 
länderübergreifende Listen den Einfluss der Bürger stärken würden und damit auch zur Entwicklung 
eines europäischen Raums, der für mehr Bürgernähe steht, in dem Diskussionen über die politische 
Richtung Europas geführt werden und die europäischen politischen Parteien den Wählern näher 
gebracht werden. Andere Mitglieder betonen, dass sie länderübergreifende Listen nicht unterstützen 
könnten, und warnen davor, die Distanz zwischen den Bürgern und den Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments zu vergrößern und ein Ungleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten zu schaffen. Es wird 
auch darauf hingewiesen, dass eines der nationalen Foren diese Idee nicht unterstützt. In der 
Diskussion geht es auch um das mögliche Spitzenkandidatensystem in Verbindung mit transnationalen 
Listen. Ein Mitglied spricht sich dafür aus, dass dies das Ergebnis eines politischen Prozesses sein und 
nicht gesetzlich festgelegt werden sollte, und schlägt vor, den derzeitigen Mechanismus umzukehren 
– der Kommissionspräsident sollte vom Europäischen Parlament ausgewählt und vorgeschlagen 
werden, und der Europäische Rat könnte dann den Kandidaten annehmen oder ablehnen. Die 
Möglichkeit für das Europäische Parlament, das legislative Initiativrecht zu erlangen, und die Stärkung 
der Untersuchungsrechte wurden ebenfalls erwähnt. Die Mitglieder weisen auch auf die Bedeutung 
der Rechtsstaatlichkeit hin und schlagen vor, dass die Haushaltskonditionalität für alle Verstöße gegen 
die Rechtsstaatlichkeit gelten sollte, dass das Vetorecht abgeschafft werden sollte und dass die 
Überwachung einen breiteren Bereich umfassen sollte, einschließlich einer Bewertung des 
zivilgesellschaftlichen Raums und der Versammlungsfreiheit. Weitere Themen, die genannt werden, 
sind die Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments, z. B. durch die Gewährung des Initiativrechts, 
die Stärkung der Untersuchungsrechte, die Gleichstellung mit dem Rat in Fragen der Verschuldung und 
Besteuerung sowie die Senkung des Wahlalters auf 16 Jahre, wobei darauf hingewiesen wird, dass 
Letzteres von den Europäischen Bürgerforen nicht akzeptiert worden sei.  
 

3. Abschließende Bemerkungen des Vorsitzes 
 
Abschließend begrüßt der Vorsitzende die Einigung über das Arbeitsverfahren und die Tatsache, dass 
die meisten inhaltsbezogenen Wortmeldungen die vorliegenden Entwürfe unterstützten. 
Anschließend stellt er einen vorläufigen Zeitplan für die nächsten Schritte auf, mit dem die Aussprache 
in der Arbeitsgruppe auf der nächsten Plenartagung zum Abschluss gebracht werden soll. Dazu bittet 
er alle Mitglieder, ihre Beiträge zu dem Non-Paper zu übermitteln. Ein neuer Entwurf, der auch Ideen 
anderer Mitglieder der Arbeitsgruppe enthält, soll dann in der April-I-Tagung erörtert werden. Er 
fordert alle Akteure auf, das Non-Paper und alle Bestandteile gründlich zu prüfen und aktiv und offen 
Einwände zu bestimmten Aspekten der Entwürfe vorzubringen, da dies den Prozess der 
Konsensfindung unterstützen könne. 
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ANLAGE I. Tagesordnung für die Sitzung am 25. März 2022 
 

 

 
 
 

TAGESORDNUNG DER SECHSTEN SITZUNG DER ARBEITSGRUPPE  
„DEMOKRATIE IN EUROPA“  

 
Freitag, 25. März 2022– 9.00–11.30 und 14.00–16.00 Uhr 

(Saal S2.1 – Hybrid) 
 

1. Eröffnung durch den Vorsitzenden  
 
2. Wortmeldung des Sprechers bzw. der Sprecherin der Bürgerforen 
 
3. Vorstellung und Erörterung des neuen Non-Paper-Entwurfs (gemäß der Anlage), mit 
Darlegung des aktuellen Stands der Arbeitsgruppe im Plenum am 26. März 
 
4. Schlussbemerkungen des Vorsitzenden 

 
 

Anlage: 
- Non-Paper 
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ANLAGE II. Mitgliederliste der Arbeitsgruppe „Demokratie in Europa“ 
 
Vorsitz:       Manfred WEBER (Europäisches Parlament) 
 

Titel Vorname Nachname Zusammensetzung 
        

Frau Chiara ALICANDRO Europäische Bürgerforen 
Herr Borislav ANTONOV Nationale Parlamente 
Herr Michalakis ASIMAKIS Europäische Bürgerforen 
Herr Zoltán  BALCZÓ Nationale Parlamente 
Frau Olga BAUM Europäische Bürgerforen 
Herr Matouš BĚLOHLÁVEK Europäische Bürgerforen 
Herr Brando BENIFEI Europäisches Parlament 
Frau Mara BIZZOTTO Europäisches Parlament 
Herr Damian BOESELAGER Europäisches Parlament 
Herr Ioannis  BOURNOUS Nationale Parlamente 
Herr Nicolai BOYSEN Nationale Bürgerforen/Veranstaltungen 
Frau Martina BRAMBILLA Europäische Bürgerforen 
Herr Gari  CAPPELLI Nationale Parlamente 
Herr Janez CIGLER KRALJ Rat 
Herr Vasco CORDEIRO Ausschuss der Regionen 
Frau Annemieke DE CLERCK Europäische Bürgerforen 
Herr Bruno  DIAS Nationale Parlamente 
Frau Aleksandra  DULKIEWICZ Lokaler/Regionaler Vertreter 
Herr Pascal DURAND Europäisches Parlament 
Frau Anna ECHTERHOFF Zivilgesellschaft 
Herr Sandro GOZI Europäisches Parlament 
Frau  Eva Kjer  HANSEN Nationale Parlamente 
Herr Pablo  HISPÁN Nationale Parlamente 
Frau Pat Kelly Rat 
Frau Antonia KIEPER Europäische Bürgerforen 
Herr Wepke KINGMA Rat 
Herr Tomáš KOZÁK Rat 
Herr Zdzisław KRASNODĘBSKI Europäisches Parlament 
Herr Reinhold  LOPATKA Nationale Parlamente 
Frau  Esther LYNCH Sozialpartner 
Herr Evangelos MEIMARAKIS Europäisches Parlament 
Herr Aleksandar MILISOV Europäische Bürgerforen 

Frau  Radvilė  MORKUNAITĖ-
MIKULĖNIENĖ Nationale Parlamente 

Herr Arnaud NGATCHA Lokaler/Regionaler Vertreter 
Frau Dorien NIJS Nationale Bürgerforen/Veranstaltungen 
Herr Jorge Luis PAZOS LOPEZ  Europäische Bürgerforen 
Herr Anti  POOLAMETS Nationale Parlamente 
Herr Arnoldas PRANCKEVIČIUS Rat 
Herr Paulo RANGEL Europäisches Parlament 
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Frau Ariane  RODERT Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss 

Herr Hans  ROTHENBERG Nationale Parlamente 
Herr Domènec Miquel RUIZ DEVESA Europäisches Parlament 
Herr Axel  SCHÄFER Nationale Parlamente 
Herr Kaspar SCHULTZ Nationale Bürgerforen/Veranstaltungen 
Herr Pedro SILVA PEREIRA Europäisches Parlament 
Herr Sven SIMON Europäisches Parlament 

Frau Lucie  STUDNICNA Europäischer Wirtschafts- und 
Sozialausschuss 

Frau Dubravka SUICA Europäische Kommission 
Frau Wiktoria TYSZKA ULEZALKA Europäische Bürgerforen 
Herr Apostolos TZITZIKOSTAS Ausschuss der Regionen 
Herr Bastiaan  VAN APELDOORN Nationale Parlamente 
Herr Andris VĪTOLS Rat 

 
 

    
 


