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[Anrede] 
 
 
Die EU ist fern und man weiss daher nicht viel über sie. Was man interessanter 
Weise jedoch weiss, ist, dass sie bürokratisch und gross ist, sich in alles einmischt, 
ein Demokratiedefizit hat und generell für alles Schlechte in der Politik zuständig ist. 
Das Gute kommt nämlich immer von der nationalen Hauptstadt oder, noch 
wahrscheinlicher, vom Stadtpräsidenten höchstpersönlich. 
 
In Umfragen ist die EU meist ungeliebt, mit Ausnahme einiger neuer 
Mitgliedsstaaten, die ihre Leistung noch zu schätzen wissen, da unmittelbar 
erfahrbar. In der Kontrollfrage, Wollen Sie aus der EU austreten?, ist jedoch eine 
Mehrheit für den Verbleibt in der EU – so schlimm kann es also doch nicht sein. 
 
Auch wenn es nicht so schlimm ist, so sind die Zeichen eindeutig – es braucht 
vielleicht nicht mehr Information – sie liegt buchstäblich auf der Strasse, findet sich 
im Internet – der Europa Server ist einer der grössten oder der grösste der Welt, 
Bibliotheken sind bereits gefüllt und die Medien berichten praktisch täglich weltweit 
über die Union. Das gilt übrigens ganz besonders für die Schweizer Medien, die sehr 
ausführlich und qualitativ hochwertig berichten. Es kann also nicht an der Quantität 
liegen, sondern an der Qualität, an der Art. Der Bürger wird offensichtlich nicht 
abgeholt. Das liegt zwar oft an der technokratischen Art der Kommunikation, aber 
auch of am Bürger: Man muss auch bereit sein, Informationen anzunehmen oder zu 
suchen – daher mein Untertitel "Natürlich, wenn man will". Ich sehe es immer als 
Widerspruch an, wenn sich Bürger beklagen, die Union mische sich in alle 
Lebensbereiche ein – was übrigens nicht stimmt – jedoch nur wenig Bereitschaft 
zeigen, sich über eine offenbar so wichtige Institution zu informieren! Dazu gehört 
auch ganz wesentlich, die Bereitschaft, fest geformte Vorurteile abzubauen – 
zuzuhören und mitzudenken. Kritik ist auch nur dann konstruktiv, wenn man versteht, 
was man kritisiert. 
 
Ein nicht unwichtiger Grund für das Unwohlsein, dass wir die EU nicht 'greifen' 
können, ist, dass sie tatsächlich nur schwer greifbar, aber nicht schwer begreifbar ist. 
Sie bedient sich nämlich in den Mitgliedsstaaten fast immer der nationalen 
Verwaltung und tritt nicht selbst in Erscheinung: die Mittel für die Bauern werden 
durch das nationale Landwirtschaftsministerium ausbezahlt, Beiträge zum Bau von 
Strassen in unterentwickelten Gebieten durch das nationale Strassenbauministerium, 
Schulungen dafür nehmen die von der Kommission bezahlten Experten durch… die 
EU tritt aber selbst nicht in Erscheinung. Die erklärt auch, weshalb der 
Beamtenapparat entgegen einer weit verbreiteten Irrmeinung sehr klein ist: 40 000 
Beamte, von denen sich 10 000 mit übersetzen und dolmetschen in die 23 EU 
Sprachen beschäftigen, ist eine sehr schlanke Verwaltung im Dienste von knapp 
500 Millionen EU-Bürgern (der Kanton Zürich hat etwa gleich viele Beamte). 
 
Dies belegt für mich ganz eindeutig, dass die Hauptverantwortung der 
Kommunikation, die Informationsvermittlung, national durch die Mitgliedsstaaten 
selbst erfolgen muss: der nationale Regierungschef, Minister, Regional- und 
Lokalpolitiker wissen am besten, was von der EU kommt, wie sie in der Union 
mitarbeiten, was sie von ihrem Anliegen durchsetzen oder wo sie auf der Strecke 



bleiben. Die EU selbst, "Brüssel" kann dazu nur einen kleinen Beitrag leisten und auf 
diesen will ich im folgenden eingehen. 
 
Im Jahre 2000, nach dem verlorenen Nizza-Vertragsreferendum in Irland, wurde 
erstmals heftig kritisiert, die 'EU' informiere die Bürger zu wenig und nicht klar 
genug. Die Europäische Kommission hat sich dies damals zu Herzen genommen 
und ein White Paper on Governance verfasst.  
 
Das Weißbuch schlug vor, die politische Entscheidungsfindung zu öffnen, und mehr 
Menschen und Organisationen in die Gestaltung und Durchführung der EU-Politik 
einzubinden. Es plädierte für mehr Offenheit sowie für eine größere Verantwortung 
und Rechenschaftspflicht aller Beteiligten, damit eine Situation wie in Irland, nicht 
wiederhole. 
 
Weitere wichtige Kernaussagen waren folgende: 
 

• Der Prozess der Politikgestaltung und der Entscheidungsfindung muss offen 
und leicht nachvollziehbar sein. Die Kommission verpflichtet sich online 
laufend aktualisierte Informationen über alle Phasen der Beschlussfassung 
bereitzustellen. 

 
• Verbesserung des Verhältnisses mit den regionalen und lokalen 

Körperschaften sowie zur Zivilgesellschaft durch interaktive und nicht 
Einweg-Kommunikation. Hier sind in erster Linie die Mitgliedsstaaten 
gefordert. 

 
• Die Kommission bekräftigt aber ihrerseits schon früh im 

Entscheidungsprozess einen systematischen Dialog mit den nationalen und 
europäischen Verbänden sowie mit den Regionen und Kommunen 
durchzuführen.  

 
• Flexible Gestaltung des Gemeinschaftsrechts, sodass bei der Durchführung 

und Implementation des Rechts den regionalen und lokalen Verhältnissen 
Rechnung getragen werden kann.  

 
• Öffentliche Festlegung von Mindeststandards für Konsultationsprozesse 

um Transparenz und Verantwortlichkeit zu gewährleisten; die in jüngster Zeit 
verstärkte Bemühungen, die vielen Lobbyisten in die Pflicht zu nehmen, ist 
eine Folgewirkung dieser Verpflichtung. 

 
Bevor ich Ihnen einige konkrete Beispiele präsentiere, wie BürgerInnen mit der 
Europäischen Kommission kommunizieren können, lassen sie mich diesen Teil mit 
der Zusammenfassung der institutionellen Kommunikationsstellen abschliessen: 
 
Die in den Mitgliedsstaaten demokratisch gewählten Politiker, kommunizieren und 
repräsentieren im Europäischen Rat die Anliegen ihrer Bürger. Sie treffen 
gemeinsam mit dem direkt gewählten Europäischen Parlament, meist auf Vorschlag 
der Europäischen Kommission Entscheidungen über Rechtsakte. In diesem Prozess 
sind noch zwei beratende Gremien eingeschaltet, der Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, in dem Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Bauern, der 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/de/com/2001/com2001_0428de01.pdf


freien Berufen und Vertreter der Zivilgesellschaft einsitzen, sowie dem Ausschuss 
der Regionen, in dem mehr als 300 Lokalpolitiker das 'Europa der Regionen' 
repräsentieren. 
 
Die Europäischen Sozialpartner treffen sich nicht nur regelmässig untereinander, 
sondern auch mit den Staats- und Regierungschefs, um ihre Anliegen zu 
kommunizieren. Sie können sogar direkt 'gesetzgeberisch' tätig werden, in einer Art 
europäischer Selbstverwaltung. Die zahlreichen europäischen Vereinigungen und 
Verbände, NGO's und Lobbyisten, sie alle reden mit den Entscheidungsträgern, wäre 
dies nicht effektiv, würden sie wohl kaum überleben. 
 
Bei den Arbeiten im Verfassungskonvent, der das Projekt Verfassung für Europa 
hervorbrachte, wurde erstmals bei der Erarbeitung eines neuen Vertragtextes für die 
Union, den Bürgern die Möglichkeit gegeben, nicht nur über Web TV den Debatten 
zu folgen, sondern sich auch direkt mittels E-Mails einzubringen. 
 
Doch lassen sie mich nun auf die praktischen Beispiele umschwenken: 
 
 
Your Voice – Deine Stimme in Europa  
 
Dieses Projekt ging aus dem genannten Weissbuch hervor. 
 

 
 
Diese Platform ist Teil der Initiative zur interaktiven Politikgestaltung (Interactive 
Policy Making - IPM). Das Ziel ist die Nutzung moderner Technologien, vor allem 
des Internets, um den Verwaltungen der Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen 
den Zugang zu den Bürgern und Unternehmen zu erleichtern um deren Anliegen 
besser zu verstehen. Dadurch soll ein unmittelbares Reagieren ermöglicht werden 
und in der Luft liegende Themen und Probleme frühzeitig erkannt werden. 

http://ec.europa.eu/yourvoice/index_de.htm


Mittels leicht zu nutzender Online-Fragebögen sollen die Interessen der 
Betroffenen abgefragt werden und ihnen erleichtert werden, Stellung zu nehmen, um 
damit bessere Entscheidungsunterlagen bereitzustellen. 

Das Portal umfasst vier Bereiche: 

 
Konsultationen: "Teilen Sie uns Ihre Meinung über EU-Politiken mit und 
beeinflussen Sie ihre Ausrichtung. Wirken sie mit an der Gestaltung europäischer 
Politik und beteiligen sich an den Konsultationen in den zahlreichen 
Themenbereichen."  
 
Diskussionen: "Sie möchten tagesaktuelle Fragen diskutieren und online mit 
Entscheidungsträgern der EU chatten? Sagen Sie Ihre Meinung in den Diskussionen 
über die Europäische Union und ihre Zukunft." 
 
Ihre Erfahrungen: "Sie können uns helfen, Ihnen bei der Lösung Ihrer Probleme in 
der EU zu helfen. Unterstützen Sie uns - selbstverständlich anonym - bei der 
Beurteilung der praktischen Wirksamkeit der EU-Politiken."  
 
Nützliche Links: "Andere Wege, auf denen Sie Ihrer Stimme in Europa Gewicht 
verleihen können." 
 

 
Der 2001 eingerichtete IPM-Mechanismus hat die erfolgreiche Durchführung von 
über 100 öffentlichen Konsultationen auf dem Webportal „Ihre Stimme in Europa“ 
ermöglicht. Sie ist damit die zentrale Anlaufstelle für Konsultationen der 
Europäischen Kommission. 
 
 
Beispiel für eine Konsultation in einem Politikfeld:  
 
Die Zinsbesteuerungsrichtlinie 
 
Auch zu einem sehr spezifischen Politikfeld, wie die Zinsbesteuerungsrichtlinie 
können sich Bürger oder interessierte Verbände zu Wort melden.   
 

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_de.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/discussions/index_de.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/yourexperience/index_de.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/usefullinks/index_de.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_de.htm


 
 
 

 
 
 
 
Plan D für Demokratie, Dialog und Diskussion 
 
Im Juni 2005 rief der Europäische Rat zu einem Nachdenken über die Frage auf, wie 
die institutionelle Reform zum Europäischen Regieren vorangebracht werde 
könne. Daraufhin legte die Kommission am 13. Oktober 2005 den "Plan D für 
Demokratie, Dialog und Diskussion“ vor.  
 
Zielsetzung war, die Mitgliedsstaaten dazu zu bewegen, mit Unterstützung der EU-
Organe eine ausführliche öffentliche Diskussion über die Zukunft der Europäischen 
Union durchzuführen und die Bürger, die Zivilgesellschaft, die Sozialpartner, die 
nationalen Parlamente und die politischen Parteien daran zu beteiligen. Der 
Grundgedanke von Plan D bestand darin, die Bürger durch aufmerksameres 
Zuhören, besseres Kommunizieren und mehr lokale Präsenz an der EU-Politik 
teilhaben zu lassen. Damit wurde eine Form der Konsultation über die Zukunft 
Europas gefördert, die jene Konsultationen ergänzt, mit denen Interessengruppen 
und Öffentlichkeit normalerweise zu spezifischen politischen Vorschlägen angehört 
werden. 
 



Im Kern umfasste Plan D sechs transnationale europäische Bürgerprojekte, die 
von Organisationen der Zivilgesellschaft ausgeführt werden und mit denen innovative 
Konsultationsmethoden erprobt und Menschen aus den verschiedenen öffentlichen 
Bereichen der einzelnen Mitgliedstaaten in die Lage versetzt werden sollten, 
miteinander als europäische Bürger zu kommunizieren und über die Zukunft der EU 
zu diskutieren. 
 
Die sechs Projekte sind: 
 

• Speak Up Europe 
• European Citizens' Consultations 
• Tomorrow's Europe  
• Our message to Europe 
• Radio Web Europe 
• Our Europe-Our Debate-Our Contribution 

 
http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/pdf/com_2008_158-4_de.pdf  
 
 

EU Tube 

 
 

http://ec.europa.eu/commission_barroso/wallstrom/pdf/com_2008_158-4_de.pdf
http://www.youtube.com/EUtube


Mit EUTube hat die Europäische Kommission 2006 einen eigenen Kanal auf der 
verbreiteten US-Videoplattform YouTube eingerichtet. 

Darin werden Videos mit europäischem Ursprung, Fokus und Blickwinkel eingestellt. 
Außerdem dient er der EU-Kommission als Plattform, ihre Inhalte bürgernah 
aufzubereiten und zu verbreiten. Laut Margot Wallström, die für institutionelle 
Beziehungen und Kommunikationsstrategie zuständige EU-Kommissarin, sind dort 
Kurz-Videos zu sehen, die vor allem über Themen, die viele EU-Bürger betreffen, 
informieren. Dazu gehören Klimawandel, Energie oder Immigration. Mittlerweile hat 
die Seite schon über 1 Million Clicks verzeichnet.  

Die Themengebiete umfassen neben europäischer Geschichte und EU-Themen auch 
das paneuropäische Satellitenprojekt Galileo, seinen Status und Zweck. Die Filme 
sind zumeist auf Englisch. Videos auf Deutsch, Französisch und in anderen 
Sprachen sind aber auch anzutreffen. Außerdem runden regelmäßige Nachrichten 
die Beiträge ab. Die Nutzer sollen die Videos kommentieren und weitergeben 
können. EUTube ist ein Mittel, mit dem die EU ihre Politik und die etwas sperrigen 
Informationen über Struktur und Entscheidungswege der EU besser darstellen will.  
 
Blogs  
 
Mehrere Kommissare bloggen, wie auch Bundesrat Moritz Leuenberger, um sich mit 
den Bürgern persönlich auszutauschen. 
 

 

http://blogs.ec.europa.eu/


Europe Direct 

 
 
Der Dienst Europe Direct deckt alle Themen ab, die mit der EU zu tun haben, und 
informiert die EU-Bürger unter anderem darüber, wie sie ihre Rechte und Chancen 
nutzen können. Allgemeine Anfragen werden direkt beantwortet, bei spezifischeren 
Fragen werden die Anrufer an die geeigneten Informationsquellen oder 
Beratungsstellen bei den EU-Institutionen bzw. auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene verwiesen. Der Telefonanruf ist aus jedem Mitgliedsstaat kostenlos. 
Schweizer können natürlich zu jeweiligen Tarif anrufen. 

Laut Statistik zufolge werden 90 % der telefonischen Anfragen beim Erstkontakt 
erledigt. Bei sehr spezifischen Fragen wird empfohlen, die Frage per E-Mail zu 
stellen. 

Anlässlich der EURO 08 in der Schweiz und Österreich hat die EU-Kommission 
gemeinsam mit der UEFA eine Informationskampagne und einen telefonischen 
Auskunftsdienst, um Fans, die zur EURO 2008 reisen, über ihre Rechte als 
Konsumenten aufzuklären und bei Schwierigkeiten Hilfe anzubieten (siehe 
Medienmitteilung).  
 
Die EU-Helpline arbeitet mit dem Eidgenössischen Büro für Konsumentenfragen 
(BFK) zusammen und beantwortet auch Fragen von Fans zum Verbraucherschutz in 
der Schweiz. Dieser Auskunftsdienst wurde von der Schweizer Presse ungnädig 
aufgenommen, da er aus der Schweiz nicht kostenlos ist und daher die Nummer zu 
nichts tauge. Das war wohl etwas ungerecht – nach Österreich reisende Schweizer 
können sich dieser Nummer (00800 67891001) gratis bedienen und wenn einem der 

http://ec.europa.eu/europedirect/index_de.htm
http://delche.ec.europa.eu/fileadmin/user_upload/dokumente/Medienmitteilungen/2008-05-22_Euro08_Consumer_helpline-D.pdf
http://delche.ec.europa.eu/fileadmin/user_upload/dokumente/Medienmitteilungen/2008-05-22_Euro08_Consumer_helpline-D.pdf


Schuh in der Schweiz sehr drückt, wird der geplagte Konsument vielleicht 
eigenverantwortlich ein paar Franken riskieren (0032 2 299 96 96). Dies vielleicht 
auch eingedenk der Tatsache, dass dank der EU die Roaming-Gebühren in der 
Schweiz gesenkt wurden. 
 
Zur weiteren Verbraucherschutz-Kampagne der EU für die EURO 08 gehört zudem 
eine gemeinsam mit der UEFA erstellte Online-Broschüre mit Ratschlägen für Fans.  
 
 
Der Europäische Ombudsmann 
 
Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht Beschwerden über Missstände in 
der Verwaltungstätigkeit der Organe und Institutionen der Europäischen Union. Der 
Bürgerbeauftragte ist vollkommen unabhängig und unparteiisch. Der gegenwärtige 
Ombudsmann ist Herr P. Nikiforos Diamandouros, der sein Amt am 1. April 2003 
aufgenommen hat. Die Beschwerden können von jedem Bürger durch ein 
Beschwerdeformular bekannt gemacht werden. In zahlreichen Fällen ist er 
erfolgreich, wie er jährlich berichtet. Mit dem dargestellten Formular, ist es leicht mit 
dieser EU-Institution in Kontakt zu treten. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ombudsman.europa.eu/home/de/default.htm
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