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ÖFFENTLICHE ANHÖRUNG DES AFCO-AUSSCHUSSES 

„LEHREN AUS DEN WAHLEN 2019 UND VORSCHLÄGE IM HINBLICK AUF DIE 

DEBATTE ÜBER DIE ZUKUNFT EUROPAS“ 

4. DEZEMBER 2019, 10.00-12.30 UHR 

SAAL: ALTIERO SPINELLI 3E-2 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

sehr geehrte Mitglieder des Parlaments, 

meine Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, 

 

es ist mir eine Ehre, in dieser Anhörung das Wort ergreifen zu dürfen, die angesichts der 

intensiven Vorbereitungen für die Konferenz über die Zukunft Europas gerade zur rechten Zeit 

stattfindet. 

 

Die Europawahlen haben gezeigt, dass sich die Bürgerinnen und Bürger für die Ideen und 

Werte der Europäischen Union mobilisieren lassen, aber machen wir uns nichts vor: Viele sind 

nach wie vor skeptisch. 

 

Mit dieser Wahl wird die Unzufriedenheit derjenigen, die nicht von Europa überzeugt sind, 

demografisch und geografisch verortet. 

 

Die Konferenz wird die einzigartige Gelegenheit bieten, ein besser funktionierendes und 

bürgernäheres Europa aufzubauen. 

 

Sie muss inklusiv sein, damit wir die Zukunft Europas gemeinsam gestalten können. 

 

Die Präsidentin der Europäischen Kommission hat zu Recht betont, dass das demokratische 

System der Union einzigartig ist, da es Staats- und Regierungschefs unmittelbar mit auf 

lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene direkt gewählten Mandatsträgern 

zusammenbringt. 

 

Nach einer derartigen Feststellung können die Vertreter der Städte und Regionen nicht auf 

eine Nebenrolle reduziert werden. 
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Dies entspräche dem Europa der Vergangenheit. 

 

Die europäische Demokratie benötigt drei Ebenen. 

 

Sie müssen alle in die Umgestaltung der Union einbezogen werden. 

 

Es gibt eine Million lokale und regionale Mandatsträger. 

 

Sie müssen in allen Phasen und Themenbereichen der Konferenz einbezogen werden, 

einschließlich der für uns entscheidenden Frage der Arbeitsweise der EU. 

 

Unsere Arbeit sollte nicht auf einen Beitrag zu den Bürgerdialogen beschränkt werden, den zu 

leisten wir im Übrigen bereit sind. 

 

Wir treten für das Konzept der „aktiven Subsidiarität“ ein, das einer der Ausgangspunkte für 

das Überdenken der Funktionsweise der EU unter Vermeidung von Machtkämpfen sein sollte. 

 

Wir haben dieses Konzept kürzlich auf unserer Subsidiaritätskonferenz am 22. November in 

Rom erörtert, an der Präsident Tajani teilgenommen hat. Ich danke ihm für seinen äußerst 

willkommenen Beitrag. 

 

Die Konferenz über die Zukunft Europas soll dazu dienen, gemeinsam über neue Wege zu 

einer besser funktionierenden und bürgernäheren Union zu diskutieren. 

 

* 

 

Lassen Sie mich nun zu den Bürgerdialogen kommen. 

 

Eine Erneuerung Europas von der Basis aus bedeutet auch, dafür zu sorgen, dass diese 

Konferenz über die Zukunft Europas nicht nur in Straßburg und Brüssel organisiert wird, da 

die Ergebnisse einer solchen Konferenz von den Bürgerinnen und Bürgern und ihren 

Vertreterinnen und Vertretern sicher nicht anerkannt würden. 

 

Sie wissen genauso gut wie ich: Mit den Bürgern zu kommunizieren ist eine Sache, 

Konsultationen mit ihnen durchzuführen, um über politische Veränderungen nachzudenken, 

eine ganz andere. 

 

Ich weiß, wovon ich rede, denn die deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens, deren 

Parlamentspräsident ich bin, hat im September nach zwei Jahren Vorbereitung eine 

Bürgerversammlung und einen Bürgerrat eingerichtet, die zur Arbeit des Parlaments beitragen 

werden. 

 

Das ist nur ein Beispiel von vielen, die sich in ganz Europa finden lassen. Sie unterscheiden 

sich alle hinsichtlich ihrer Daseinsgründe, Methoden und Ergebnisse. Ihnen gemein aber ist 

der Wille, in den Gebieten, in denen sie geschaffen wurden, die Verwaltung zu verbessern. 

Die partizipative Demokratie und die repräsentative Demokratie ergänzen einander und 

können sich gegenseitig verstärken. 
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Das sehen wir beispielsweise bei den Debatten in den aufeinanderfolgenden Etappen der 

partizipativen Haushaltspläne. 

 

Seit 2016 hat der Ausschuss auf Ersuchen von Präsident Tusk auf Initiative seiner Mitglieder 

Bürgerdialoge außerhalb der EU-Hauptstädte organisiert. 

 

Daran haben übrigens viele Mitglieder des Europäischen Parlaments mitgewirkt. 

  

Die Ergebnisse dieser in 110 Regionen und 156 Städten und Gemeinden abgehaltenen 

Dialoge sind in eine EWSA-Stellungnahme zu der Frage eingeflossen, wie sich das Vertrauen 

in die Europäische Union wieder herstellen lässt. 

 

Wie nicht anders zu erwarten, lässt sich daraus der Schluss ziehen, dass ohne die 

Unterstützung der Regionen und Städte die Zukunft Europas nicht sehr rosig, wenn nicht gar 

bedroht ist. 

 

Dialoge zu organisieren ist eine gute Sache. Sie gemeinsam zu organisieren, ist noch besser. 

 

Vor der Tagung des Europäischen Rates im Dezember 2018 habe ich gemeinsam mit meinem 

Amtskollegen im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, Luca Jahier, einen 

ständigen und strukturierten Mechanismus für die Konsultation der Bürgerinnen und Bürger 

durch die Gebietskörperschaften und die organisierte Zivilgesellschaft gefordert. 

 

Dies ist auch eine der Herausforderungen der Konferenz: Werden wir alle parallel zueinander 

arbeiten oder uns an einen Tisch setzen, um über eine gemeinsame Arbeitsmethode 

nachzudenken? 

 

* 

 

Sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, 

 

denjenigen, die noch Zweifel hegen mögen, versichere ich, dass die lokalen und regionalen 

Mandatsträger sehr konkrete Ideen für den Neuaufbau der Union haben. 

 

Vor Ihnen liegt ein Dokument mit 101 Vorschlägen für die Zukunft, die wir zur Debatte stellen. 

 

Überdies schlagen wir eine neue Arbeitsmethode der Union vor, die inklusiver ist und, wie 

zuvor erwähnt, alle Regierungs- und Verwaltungsebenen einbezieht. 

 

* 

Sehr geehrte Mitglieder des Europäischen Parlaments, 

 

wie Sie sehen können, steht der Ausschuss bereit, gemeinsam mit Ihnen auf den Erfolg der 

Konferenz hinzuarbeiten. 

 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung, damit wir in vollem Umfang mitwirken können. 
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Im Gegenzug verpflichten wir uns, an Ihrer Seite eine möglichst breite Basis (gewählte 

Mandatsträger und Bürger) anzusprechen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


