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Möglichkeiten der Bürgerbe-
teiligung in der Union 

 
Immer mehr Unionsbürer_innen möchten sich in die Tätigkeit der Europäischen Union aktiv 
einbringen. Grund hierfür sind die aktuelle politische Lage in der Europäischen Union, die 
Skepsis und Unzufriedenheit zur Folge hat, und auch persönliche Anliegen. Der Schlüssel zur 
Ausübung von Beteiligungsmöglichkeiten ist Information, denn nur wer ausreichend infor-
miert ist, kann am Geschehen in der Europäischen Union teilhaben. Viele Unionsbürger_innen 
sind der Meinung, dass es schwierig ist, an diejenigen Informationen zu gelangen, die die Mög-
lichkeiten der Beteiligung (Partizipation) offenlegen. Allerdings finden sich nicht nur im Inter-
net, sondern auch offline zahlreiche Angebote und Anlaufstellen, die als Schnittstellen zwi-
schen Unionsbürger_innen bzw. EU-Einwohner_innen und der EU dienen können. Hier zeigt 
sich Engagement und Interesse am Europäischen Projekt beispielsweise bei der Wahl zum 
Europäischen Parlament. Durch aktive Beteiligung der Unionsbürger_innen kann auf Miss-
stände aufmerksam gemacht und transnationaler Austausch von Europäern gefördert werden. 
Mit diesem Informationsbrief sollen die spezifischen Fragen, welche bei vielen Unionsbür-
ger_innen auftreten, geklärt und die Möglichkeiten zur Beteiligung an der EU aufgezeigt wer-
den. Zunächst soll erläutert werden, wie und wo man sich über Partizipation in der Europäi-
schen Union informieren kann. Anschließend wird auf die Fragestellung „Wer vertritt eigent-
lich meine Interessen in der EU?“ eingegangen. Schließlich soll geklärt werden, wie eigene In-
teressen eingebracht werden können und welche Mittel hierfür von der EU bereitgestellt wer-
den. 

 

 

Autorinnen: Vanessa Beyer & Julia Tuncel
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1. Was bedeutet Partizipation in der Europäi-

schen Union? 

 

 

1. Was bedeutet Partizipation in der Eu-

ropäischen Union 

Auch wenn die EU und „Brüssel“ für viele 

weit weg und ihrem Einfluss entzogen er-

scheinen, kann auf verschiedenen Wegen 

am politischen Prozess teilgenommen wer-

den. Einfluss nehmen ist mehr, als sich zu 

informieren. Den Unionsbürger_innen ste-

hen dabei unterschiedliche Möglichkeiten 

zur Auswahl, um sich europapolitisch zu 

engagieren und europäische Politik mitzu-

gestalten. Die folgenden Fragen werden den 

Leitfaden durch die unterschiedlichen Wege 

der Partizipation bilden. 

 

2. Wie kann ich mich über meine Betei-

ligungsmöglichkeiten informieren? 

Im Chemnitzer Rathaus befindet sich ein 

Europabüro, welches von Frau Pia Sachs 

geleitet wird. Hier werden transnationale 

EU-Projekte der Stadt koordiniert und un-

terstützt. Weiterhin wird hier Öffentlich-

keitsarbeit im Sinne der Europäischen Uni-

on geleistet.  

Auf der Website der Stadt Chemnitz finden 

sich nähere Informationen unter: 

http://chemnitz.de/chemnitz/de/die-stadt-

chemnitz/europa/index.html 

Auch im Umland von Chemnitz gibt es ähnli-

che Infostellen. So findet sich im Gründer-

und Dienstleistungszentrum von Annaberg-

Buchholz das EUROPE DIRECT Informati-

onszentrum Erzgebirge. Ansprechpartnerin 

ist hier Frau Susann Thiele.  

Die Website des Informationszentrums lau-

tet: http://euinfo.wfe.eu 

EUROPE DIRECT ist eine direkte Anlaufstel-

le für alle Interessierten, etwa Bürger_innen, 

Unternehmen, Bildungseinrichtungen oder 

Kommunen. Es bietet unter anderem Infor-

mationen, Beratungen und Veranstaltungen 

zu Europa. Natürlich finden sich deutsch-

Partizipation bedeutet Beteiligung oder Mitwirkung 

und – im Kontext dieses Informationsbriefes – aktiv 

am Geschehen in der Europäischen Union teilzu-

nehmen, indem die Unionsbürger_innen in den 

Entscheidungs- und Willensbildungsprozessen der 

EU einbezogen werden. Auch wenn in diesem In-

formationsbrief häufig von Unionsbürger_innen die 

Rede ist, sind auch Einwohner_innen der EU ge-

meint, die nicht die Staatsangehörigkeit eines EU-

Mitgliedstaats haben. 

Die Europäische Union hat mehr als eine halbe 

Milliarde Einwohner und dennoch hat jede_r 

Einzelne die Möglichkeit am europäischen Pro-

jekt teilzunehmen, seiner Stimme Gehör zu ver-

schaffen und auf Entscheidungen Einfluss zu 

nehmen. 

Die Interessen und Wünsche der europäischen 

Bürgerinnen und Bürger vertreten die Abgeordne-

ten des Europäischen Parlaments, die in direkten 

Wahlen in allen Mitgliedstaaten von den Unions-

bürger_innen gewählt werden. 

 

Die „Europäische Bürgerinitiative“ (EBI) bietet den 

Unionsbürger_innen die Möglichkeit, direkt auf 

die europäische Politik und europäische Debatten 

Einfluss zu nehmen, indem für die Bürger_innen 

relevante Themen an die Europäische Kommissi-

on herangetragen werden. Nach einer erfolgrei-

chen Europäischen Bürgerinitiative muss die 

Kommission entscheiden, einen entsprechenden 

Rechtsetzungsvorschlag vorlegt 
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landweit zahlreiche solcher Informations-

zentren, welche sich alle über das Internet 

ausfindig machen lassen. Doch es gibt noch 

andere Möglichkeiten außer dem Weg zu 

einem Informationszentrum. Wer lieber 

direkt mit Europaabgeordneten in Kontakt 

treten möchte, kann auch dies tun. In den 

Wahlkreisbüros der Europaabgeordneten 

werden häufig Bürgersprechstunden ange-

boten, welche von Unionsbürger_innen ge-

nutzt werden können. Neben diesen Arten 

der Informationsbeschaffung, kann folgende 

Seite konsultiert werden, die u. a. auch In-

formationen zur Europäischen Union ent-

hält: 

https://www.buergergesellschaft.de/ 

 

3. Wer vertritt eigentlich meine Interes-

sen in der Europäischen Union?  

Die Interessen und Wünsche der europäi-

schen Bürger_innen vertreten die 751 Ab-

geordneten des Europäischen Parlaments 

aus 28 Mitgliedstaaten. Seit 1979 wird das 

Europäische Parlament in direkten Wahlen 

von den Unionsbürger_innen in allen Mit-

gliedstaaten gewählt.  

Hierbei handelt es sich also um eine Form unmittelba-
rer Einflussnahme (= Partizipation) auf die Entschei-
dungen der Union. 

 

Dabei bekommt jeder Mitgliedstaat eine 

bestimmte Anzahl („Kontingent“) an Sitzen 

im Parlament.  

Zur Bestimmung der Abgeordneten und 

Sitze pro Mitgliedstaat im Parlament wird 

ein Verteilungsschlüssel angewandt. Dieser 

besagt, dass zur Vertretung aller Mitglied-

staaten, bei maximal 751 Abgeordneten, 

kleine EU-Staaten wie Malta zumindest 

sechs Abgeordnete und große Mitgliedstaa-

ten wie Deutschland maximal 96 Abgeord-

nete erhalten. Dabei repräsentiert ein deut-

scher Abgeordneter rund 850.000 deutsche 

Einwohner, während ein maltesischer Ab-

geordneter rund 72.000 maltesische Ein-

wohner repräsentiert. Somit sind Bürger 

kleinerer Mitgliedstaaten (deutlich) überre-

präsentiert. Dieses Prinzip nennt sich „de-

gressive Proportionalität“.  

Die Hauptaufgaben des Europäischen Par-

laments bestehen im Gesetzgebungsrecht 

(Erlass von EU-Rechtsvorschriften) und der 

Haushaltsbefugnis. So legt das Parlament – 

zusammen mit dem Rat der EU – einen 

mehrjährigen Finanzrahmen fest und bewil-

ligt jährliche Haushaltspläne für alle Ausga-

ben des Budgets der Union. Außerdem hat 

es die parlamentarische Kontrolle gegen-

über der Europäischen Kommission inne 

und debattiert regelmäßig über Entschei-

dungen und Projekte der Staats- und Regie-

rungschefs der Mitgliedsstaaten. Ebenso 

kann das Parlament bei vermuteten Verstö-

ßen gegen das Unionsrecht oder Missstän-

den bei seiner Anwendung Untersuchungs-

ausschüsse zur Überprüfung einsetzen. Wei-

terhin bedarf es beim Abschluss von wichti-

gen internationalen Verträgen wie den Frei-

handelsabkommen CETA oder TTIP der 

Zustimmung des Europäischen Parlaments. 

Weitere Informationen zu den Tätigkeiten 

des Europäischen Parlaments finden sich 

auf dessen Website: 

www.europarl.europa.eu 
 
Demokratisch legitimiert wird das Parla-

ment durch die alle fünf Jahre stattfinden-

den Europawahlen, in welcher die Unions-

bürger_innen die Abgeordneten direkt wäh-

len. 

Die Abgeordneten des Europäischen Parla-

ments verbinden sich je nach ihrer politi-

schen Orientierung zu Fraktionen. Für die 

Bildung einer Fraktion werden mindestens 

25 Abgeordnete aus mindestens einem Vier-

tel der Mitgliedstaaten benötigt (bei gegen-

wärtig 28 Mitgliedstaaten bedeutet dies, 

dass sich mindestens sieben Mitgliedstaaten 

zusammenschließen müssen). Die Fraktio-

nen decken ein weites politisches Spektrum 
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ab, jedoch besitzt keine der derzeitigen 

Fraktionen eine absolute Mehrheit im Par-

lament, weshalb sich die Europaabgeordne-

ten bei verschiedenen Themen auf Kom-

promisse einlassen müssen. Des Weiteren 

werden in den Fraktionen die Berichte der 

parlamentarischen Ausschüsse diskutiert. 

Jede Fraktion formuliert hierbei ihren eige-

nen Standpunkt, jedoch ist kein Fraktions-

mitglied zu einer bestimmten Stimmabgabe 

verpflichtet (es gilt wie in Deutschland die 

Freiheit des Mandats). Jedoch kann es in der 

Praxis zu Abweichungen kommen. 

Folgende acht Fraktionen finden sich im 

Europäischen Parlament: 

• Fraktion der Europäischen Volkspartei 
(EVP) 

• Fraktion der Progressiven Allianz der 
Sozialdemokraten (S&D) 

• Fraktion der Europäischen Konservativen 
und Reformer (EKR) 

• Konföderale Fraktion der Vereinigten 
Europäischen Linken/ Nordische Grüne 
Linke (VEL/NGL) 

• Fraktion der Allianz der Liberalen und 
Demokraten für Europa (ALDE) 

• Fraktion der Grünen/ Freie Europäische 
Allianz (Grüne/EFA) 

• Fraktion Europa der Freiheit und der di-
rekten Demokratie (EFDD)  

• Fraktion Europa der Nationen und der 
Freiheit (ENF) 

 
Weitere Informationen zu den Fraktionen 
im Europaparlament sind hier zu finden: 
 
http://www.europarl.europa.eu/meps/de/hemicycle.
html 

 

Darüber hinaus gibt es zurzeit 20 Abgeord-

nete, die keiner Fraktion angehören. 

 

 

4. Was sind die Europawahlen? 

Im Rahmen der Europawahl werden die 

Abgeordneten des Europäischen Parlaments 

durch die Unionsbürger gewählt. Die nächs-

ten Wahlen – die neunten Direktwahlen – 

werden voraussichtlich in der Zeit vom 23. 

bis 26. Mai 2019 stattfinden. Bei diesen 

Wahlen wird nicht nur bestimmt, wer die 

Interessen der Bürger_innen auf europäi-

scher Ebene vertritt, sondern es werden 

auch die parteipolitischen Strömungen fest-

gelegt: Die in den Mitgliedstaaten gewählten 

Abgeordneten, die in ihrem Mitgliedstaat 

bestimmten nationalen Parteien angehören, 

schließen sich mit Gleichgesinnten aus an-

deren europäischen Ländern zusammen 

und bilden Fraktionen. Die für Deutschland 

gewählten Abgeordneten sind während der 

gesamten Legislaturperiode in den Wahl-

kreisbüros in Deutschland ansprechbar. 

Fragen, Anregungen und ebenso Beschwer-

den können an die Abgeordneten herange-

tragen und dann von diesen aufgegriffen 

werden. Schließlich kann ein Abgeordneter 

nur Politik für die Bürger_innen machen, 

wenn diese im Dialog miteinander erkennen 

lassen, was sie bewegt. 

Ein Wahlrecht zum EU-Parlament besteht 

aber nicht nur im jeweiligen Heimat-

Mitgliedstaat, sondern auch in demjenigen 

Mitgliedstaat, in den ein EU-Bürger „gewan-

dert“ ist, d.h. in dem er sich niedergelassen 

hat. Dieses Recht ist heute nicht nur im 

AEUV verbürgt, sondern auch in Art. 39 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union.  

 

5. Was macht der Bürgerbeauftragte der 

Europäischen Union? 

Artikel 43 der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union legt das Recht aller 

Unionsbürger_innen (sowie aller in der Uni-

on ansässigen natürlichen und juristischen 

Personen) fest, sich im Falle von Missstän-

den bei der Tätigkeit der Organe, Einrich-

tungen oder sonstigen Stellen der Union, an 

den Bürgerbeauftragten zu wenden.  

 

Wer sich von einer europäischen Institution 

ungerecht behandelt fühlt, kann sich an die 
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Europäische Bürgerbeauftragte wenden, 

welche vom Europäischen Parlament für je 

eine Legislaturperiode ernannt wird. Seit 

Oktober 2013 besetzt Emily O’Reilly dieses 

Amt. Bei ihr können sich alle Unionsbür-

ger_innen wegen vermuteten Missständen 

in der Verwaltungstätigkeit der Organe so-

wie anderer Institutionen oder Stellen der 

EU beschweren. Hiervon ist nur der Europä-

ische Gerichtshof ausgenommen, soweit es 

um seine Rechtsprechungstätigkeit geht. 

Jährlich landen zahlreiche solcher Anliegen 

auf dem Tisch der Bürgerbeauftragten. Von 

verzögerten Zahlungen, über Verweigerung 

von Informationen bis hin zu Fällen von 

Diskriminierung ist hier ein breites Spekt-

rum von Missständen zu finden. Weiterhin 

kann die Bürgerbeauftragte von sich aus 

Untersuchungen einleiten oder zwischen 

Beschwerdeführern und der EU-Verwaltung 

schlichten. Ihre Entscheidungen sind zwar 

nicht rechtlich bindend, aber ihren Empfeh-

lungen folgen die EU-Organe sehr oft. Die 

Arbeit von Emily O’Reilly wird vom Parla-

ment begleitet, welches sich jährliche Be-

richte über die Tätigkeit der Bürgerbeauf-

tragten vorlegen lässt. 

Über die Website der Europäischen Bürger-

beauftragten lassen sich die Beschwerde-

formulare in allen europäischen Amtsspra-

chen einfach herunterladen: https:// 

www.ombudsman.europa.eu/de/atyourser

vice/secured/complaintform.faces 

Emily O‘Reilly 
Foto: European Parliament, EP 2014 
 

 

6. Wie nutze ich den Petitionsausschuss 

des Europäischen Parlaments? 

Nach Artikel 44 der Grundrechte-Charta ist 

das Petitionsrecht für die Unionsbür-

ger_innen (und für jede andere natürliche 

oder juristische Person mit Sitz in der EU) 

festgeschrieben. Jeder genannten Person 

wird das Recht zugesprochen, eine Petition 

an das Europäische Parlament zu richten. 

Wie andere Parlamente auch hat das Euro-

päische Parlament einen ständigen Petiti-

onsausschuss eingerichtet, an welchen man 

sich wenden kann, wenn man Missstände zu 

beklagen hat. 

„Eine Petition kann als Beschwerde oder Er-

suchen abgefasst sein und sich auf Angele-

genheiten von öffentlichem oder privatem 

Interesse beziehen. In der Petition kann ein 

individuelles Ersuchen, eine Beschwerde oder 

Bemerkung zur Anwendung von EU-Recht 

oder eine Aufforderung an das Europäische 

Parlament, zu einer bestimmten Angelegen-

heit zu Stellung nehmen, dargelegt werden. 

Solche Petitionen geben dem Europäischen 

Parlament Gelegenheit, auf Verletzung der 

Rechte eines Unionsbürgers durch einen Mit-

gliedsstaat oder lokale Gebietskörperschaften 

oder eine sonstige Institution hinzuweisen.“ 

(http://www.europarl.eu/atservice/de/2015

0201PVL00037/Petition). 

Mehr Informationen zur Einreichung einer 

Petition:  

https://petiport.secure.europarl.europa.eu/petitions/
de/home 

 
 
7. Was ist die „Europäische Bürgerinitia-

tive“? 

Unser aller Leben wird stark durch die Ent-

scheidungen der Europäischen Union be-

stimmt. Die Rolle des Impulsgebers nimmt 

hierbei die Europäische Kommission ein, die 

Gesetzesvorlagen für das Europäische Par-

lament und den Rat der Europäischen Uni-
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on, also die Vertreter der Mitgliedstaaten, 

vorbereitet. 

Haben jedoch Bürger_innen der EU den Ein-

druck, dass sich die Kommission nicht mit 

den für sie relevanten Themen beschäftigt, 

können sie die Europäische Kommission 

dazu bringen, sich der Sache anzunehmen. 

Dies ist mit der „Europäischen Bürgerinitia-

tive“ (EBI) möglich. Somit wird den Unions-

bürger_innen die Möglichkeit geboten, di-

rekt auf die europäische Politik und auf eu-

ropäische Debatten Einfluss zu nehmen. 

Die Voraussetzung: Es müssen mindestens 

eine Millionen Unionsbürger_innen (in die-

sem Fall keine sonstigen Einwohner_innen 

der Union) aus mindestens sieben Mitglied-

staaten die Kommission auffordern, einen 

Rechtsakt vorzuschlagen. In diesem Fall 

muss die Kommission dem nachgehen und 

gegebenenfalls einen Rechtsakt vorschlagen. 

Dabei muss sich die Bürgerinitiative auf 

einen Politikbereich beziehen, welcher in 

die Zuständigkeit der EU fällt, bspw. Um-

weltschutz, Handelspolitik, Landwirtschaft, 

Verbraucher- und Datenschutz oder Regio-

nalpolitik. Das bedeutet, dass Fragen, die in 

die nationale oder regionale Zuständigkeit 

fallen, in den Mitgliedstaaten verfolgt wer-

den müssen. 

Verlauf einer Bürgerinitiative: 

1) Zunächst müssen sich mindestens sie-

ben Unionsbürger_innen aus mindes-

tens sieben verschiedenen Mitglied-

staaten zu einem Bürgerausschuss zu-

sammenfinden. Voraussetzung für die 

Angehörigen des Bürgerausschusses ist, 

dass sie alt genug sind, um an einer Eu-

ropawahl teilzunehmen. Dieser Aus-

schuss wählt dann einen Vorsitzenden 

und eine_n Stellvertreter_in, welche die 

Bürgerinitiative bei der Europäischen 

Kommission registrieren lassen. Dies ist 

über folgende Internetadresse möglich: 

http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/how-to-register 

 
 
2) Danach hat die eingetragene Bürgerini-

tiative ein Jahr Zeit, um eine Millionen 

Unterschriften aus verschiedenen Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union zu 

sammeln. Dies geht sowohl klassisch 

auf Papier als auch online. Dabei müs-

sen Unterschriften aus mindestens sie-

ben Mitgliedstaaten gesammelt werden. 

Hierbei gilt für jeden Staat ein festge-

legter Schlüssel, wie viele Unterschrif-

ten aus welchem Staat benötigt werden. 

Somit wird sichergestellt, dass die Initi-

ative repräsentativ für die Unionsbür-

ger ist. Aus Deutschland braucht man 

mindestens 72.000 gültige Unterschrif-

ten. 

 

3) Dann wird in jedem Land von der je-

weils zuständigen Behörde überprüft, 

ob die Unterzeichner der Initiative Uni-

onsbürger mit Wohnsitz in der EU und 

wahlberechtigt sind. In Deutschland 

übernimmt diese Funktion das Bundes-

verwaltungsamt in Köln. 

 

4) Wenn eine Million Unterschriften ein-

geholt werden konnten, dann werden 

die Initiatoren der Bürgerinitiative bin-

nen drei Monaten zu einem Gespräch 

von der Kommission eingeladen. Dort 

wird dann diskutiert, ob und in welcher 

Form ein Gesetzesvorschlag für eine 

Umsetzung der Forderungen der EBI 

notwendig ist oder ob die Kommission 

in dieser Angelegenheit andere Schritte 

einleiten kann. Weiterhin können in ei-

ner öffentlichen Anhörung vor dem Eu-

ropäischen Parlament Forderungen 

präsentiert werden. 

 

5) Schließlich muss die Kommission – 

ebenfalls innerhalb der genannten drei 

Monate – eine formelle Absichtserklä-

rung abgeben, welche konkreten Maß-

nahmen benennt und begründet. Gege-
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benenfalls gibt nimmt sie einen Vor-

schlag für einen neuen Rechtsakt an.  

Aktuell können fünf Bürgerinitiativen un-

terstützt werden. Dies bedeutet, dass die 

Initiativen noch Unterstützungsbekundun-

gen sammeln, um sie dann der Europäi-

schen Kommission vorzulkegen. Noch lau-

fende Bürgerinitiativen sind zum Beispiel 

„STOP TTIP“ oder „STOP EXTREMISM“. 

http://ec.europa.eu/citizens-
initiative/public/initiatives/open 
 
 
Die Europäische Bürgerinitiative (EBI) darf 
nicht mit einem Referendum verwechselt 
werden! Ziel der EBI ist, es die Kommission zu 
bewegen, sich einer Fragestellung anzuneh-
men und ggf. einen Rechtsetzungsvorschlag zu 
machen. Dem gegenüber zielt ein Referendum 
darauf ab, die Bevölkerung über eine Be-
schlussvorlage abstimmen, d.h. unmittelbar 
entscheiden zu lassen (Volksentscheid). 

 

Erfolgreiche Initiativen erhöhen den öffent-

lichen Druck, ein Thema auf die europäische 

Tageordnung zu setzen. Hier ist beispiels-

weise die inzwischen abgeschlossene Initia-

tive „Verbot von Glyphosat und Schutz von 

Menschen und Umwelt vor giftigen Pestizi-

den“ zu nennen 

 

8. Kann ich die politische Konsensbil-

dung des Europäischen Parlaments 

verfolgen? 

Wer sich schon immer einmal gefragt hat, 

wie es hinter den Kulissen in Brüssel aus-

sieht, hat die Möglichkeit an den Plenarsit-

zungen des Europäischen Parlaments teil-

zunehmen oder unter bestimmten Bedin-

gungen die öffentlichen Sitzungen des Rates 

der EU zu verfolgen. Das bedeutet hautnah 

dabei zu sein, wenn europäische Politik ent-

schieden wird. Dies ist an allen Arbeitsorten 

des Parlaments möglich. In Brüssel, Straß-

burg oder Luxemburg können Besuche, Be-

sichtigungen und die Teilnahme an wichti-

gen Veranstaltungen organisiert werden. 

Der eigentliche Sitz des Parlaments befindet 

sich in Straßburg, wo der Großteil der Ple-

narsitzungen stattfindet. In Brüssel liegt der 

Schwerpunkt der parlamentarischen Arbeit 

in der Ausschuss- und Fraktionsarbeit, in 

Luxemburg in der Parlamentsverwaltung. 

Auch die Abgeordneten des Europäischen 

Parlaments laden regelmäßig Interessenten 

ein, ihre Arbeit und die des Parlaments bes-

ser kennenzulernen. Gerne stehen diese 

dann auch nach einer Terminabsprache zu 

einem persönlichen Gespräch bereit. 

 

9. Was bedeutet Lobbyarbeit im Ent-

scheidungsprozess der Europäischen 

Union? 

Ein weiterer Weg, sich in die Entschei-

dungsprozesse der EU einzubringen, ist die 

organisierte Lobbyarbeit. Das Wort „Lobby-

ismus“ leitet sich von „Lobby“ ab. Aus dem 

Englischen stammend, meint Lobby die 

Vorhalle eines Parlamentsgebäudes und 

Lobbyismus die Vertretung von Interessen. 

Die Initiative Lobby Control schätzt, dass 

ungefähr 15.000 hauptberufliche Lobbyis-

ten in Brüssel tätig sind. Die Aufgabe der 

Lobbyisten besteht darin, die Interessen von 

Verbänden oder Unternehmen zu vertreten 

und diese über die Geschehnisse der euro-

päischen Politik zu informieren. Neben Lob-

byisten aus den Bereichen der Wirtschaft 

gibt es auch Interessensvertreter für Um-

welt- und Verbraucherschutzorganisatio-

nen, Gewerkschaften und gemeinnützige 

Einrichtungen. Organisierter Lobbyismus 

kann zu einem Funktionieren der EU-Politik 

beitragen, da Lobbyisten eine wichtige Rolle 

im pluralistischen Dialog spielen, über spe-

zifische Fachkenntnisse verfügen und Zu-

gang zu den Organen der EU besitzen. Den-

noch hat sich das Wort „Lobbyismus“ bei 

vielen Bürger_innen eher negativ in die Köp-

fe eingebrannt. Es wird kritisiert, dass es ein 

Ungleichgewicht zwischen der Vertretung 

von wirtschaftlichen und sozialen Interes-
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sen gebe. Weiterhin wird kritisiert, dass sich 

der Lobbyismus in Bezug auf Politik weg 

von dem Interesse des Gemeinwohls und 

hin zur Vertretung von Partikularinteressen, 

d. h. den Interessen Einzelner, entwickelt. 

 

10. Gibt es Programme, welche Engage-

ment und Partizipation fördern? 

Die Europäische Union bietet eine Reihe von 

Förderprogrammen an, die Engagement und 

Partizipation für die EU fördern. So werden 

Bürger_innen, Kommunen und Organisatio-

nen dabei unterstützt, gesellschaftliche Her-

ausforderungen in Europa aktiv zu lösen, sie 

ermöglichen somit grenzüberschreitenden 

Austausch und bieten auch die Möglichkeit, 

Anliegen an die europäischen Organe und 

Institutionen heranzutragen. 

Das zentrale Programm der Europäischen 

Union zur Förderung aktiver Bürgerbeteili-

gung trägt den Namen „Europa für Bürge-

rinnen und Bürger“ und umfasst die För-

derbereiche „Europäisches Geschichtsbe-

wusstsein“ und „Demokratisches Engage-

ment und Partizipation“. Hier werden bei-

spielsweise europäische Kooperationsnetz-

werke von Vereinen, Verbänden und ande-

ren zivilgesellschaftlichen Organisationen, 

Städtepartnerschaften sowie Konferenzen 

unterstützt, die eine langfristige Zusammen-

arbeit zwischen europäischen Kommunen 

aufbauen. So werden gezielt Projekte geför-

dert, welche zum Engagement für europäi-

sche Themen anregen und grenzüberschrei-

tende Bürgerbeteiligung erreichen möchten. 

Angesiedelt ist die nationale Kontaktstelle 

des Förderprogramms in Bonn. 

Das Jugendprogramm der EU nennt sich 

„Jugend in Aktion“ und stärkt gezielt die 

Partizipation und das Engagement von Ju-

gendlichen, indem Jugendverbände und 

Einrichtungen, die in der Jugendarbeit oder 

auf anderem Weg mit Jugendlichen arbeiten, 

gefördert werden.  Hier finden sich Projekte 

wie Jugendbegegnungen, Jugendinitiativen, 

der Europäische Freiwilligendienst oder 

Projekte mit benachbarten Partnerländern. 

Weiterhin wird die Beteiligung von jungen 

Menschen durch sogenannte strukturierte 

Dialoge gefördert, indem Entscheidungsträ-

ger_innen aus Europa zu verschiedenen 

jugendpolitischen Themen mit den Jugend-

lichen in den Dialog treten. Im Vordergrund 

steht der Austausch zum Thema Partizipati-

on mit Politiker_innen. Seit 2014 wird »Ju-

gend in Aktion« unter dem Dach des inte-

grierten Mobilitäts- und Bildungs-

programms „Erasmus+“ fortgeführt. Die 

deutsche Agentur dieses Förderprogram-

mes heißt „Jugend für Europa“ und hat ihren 

Sitz in Bonn. 
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