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     v o r w o r t

Der�europäische�Gedanke�sowie�der�Aufbau�Europas�und�der�europäischen�Politik�ausgehend�
von�seinen�Bürgern,�das�ist�der�gemeinsame�Traum�aller�Partner�des�Abenteuers,�welches�das�
Europäische�Bürgerforum�war.�

Am�Ende�dieses�Abenteuers�und�nach�der�Lektüre�der�folgenden�Empfehlungen�der�Bürger�zu�
den�ländlichen�Räumen�in�Europa�können�folgende�Schlüsse�gezogen�werden:�
•��Wir� müssen� aus Europa das Ergebnis eines gemeinsamen Traums machen.� Man� muss�

es� wagen,� sich� selbst� aus� der� Mitte� zu� rücken� und� den� Mut� zur� Innovation� zu� haben,�
insbesondere� angesichts� der� konkreten� Probleme� bei� der� Reform� bestehender� Richtlinien,�
wie�die�der�Gemeinsamen�Agrarpolitik:�Der� ländliche�Raum,�nicht�nur�die�Landwirtschaft,�
und� die� Bedürfnisse� einer� überwiegend� urbanen� europäischen� Gesellschaft� müssen� der�
Ausgangspunkt�sein.��

•� Wir�müssen�lernen,�gemeinsam eine Politik zu entwickeln, die durch Gemeinsamkeit und 
Unterschiede geprägt wird.� Das� ist� eine� moderne� Herausforderung� für� Europa.� Bei� der�
ganzen�Arbeit� liegt�der�Schwerpunkt�auf�der�Verschiedenheit�der�Situationen�und�auf�der�
Notwendigkeit,�dennoch�ein�gemeinsames�Projekt�zu�haben.� 

•��Das�Europäische�Bürgerforum�bringt�eine�neue�Legitimitationskategorie�in�das�europäische�
Regieren� ein:� die Legitimation durch einen Prozess.� Die� zufällige� Auswahl� von� Bürgern,�
die� Entwicklung� eines� gewissenhaften� Prozesses� zur� Erarbeitung� eines� gemeinsamen�
Standpunkts�der�europäischen�Bürger�zur�Zukunft�ihres�ländlichen�Raums�lassen�den�Ansatz�
einer�«Schicksalsgemeinschaft»�entstehen.

•��Die� europäische Zukunftsvision,� die� aus� den� Arbeiten� der� Bürger� entsteht,� steht� in�
gravierender� Diskrepanz� zu� der� aktuellen� Europapolitik� den� ländlichen� Raum� betreffend.�
Die� Bürger� interessieren� sich� nicht� für� die� Aufgabentrennungen� zwischen� den� einzelnen�
Verwaltungsebenen� und� Institutionen.� Sie� erwarten von dem regionalen, nationalen und 
europäischen politischen Verwaltungsapparat eine Ergebnisverpflichtung,� nicht� nur� eine�
Mittelverpflichtung.�

Diese�und�weitere�Lehren�finden�Sie�in�den�zahlreichen�Dokumenten,�die�sowohl�auf�regionaler�
als�auch�auf�europäischer�Ebene�anlässlich�des�Europäischen�Bürgergutachtens�entstanden�sind.�

Die�Gründungsmitglieder�des�Steering�Committee� sind�diesen�Bürgern�zu�besonderem�
Dank� verpflichtet,� die� ihre� ehrenamtliche� Aufgabe� mit� bewundernswertem�
Verantwortungsbewusstsein,�Offenheit�und�Entschlossenheit�angenommen�haben.�Damit�
haben� sie� bewiesen,� was� bereits� seit� mehr� als� zwanzig� Jahren� viele� Bürgerforen� vor�
ihnen�bewiesen�haben:�die�enorme�Mobilisierungskapazität�der�Bürger,�denen�man�die�
Möglichkeit�gibt,�ihre�Stimme�im�Dienste�der�Öffentlichkeit�zu�erheben.�

Wir�schließen�uns�ihnen�an,�wünsche�Ihnen�eine�anregende�Lektüre�und�möchte�den�Wunsch�
ausdrücken,� dass� dieses� außergewöhnliche� Abenteuer� der� Bürger� der� Anfang� eines� langen�
Lernprozesses�sein�und�so�die�Zukunft�Europas�–�unseres�Europas�–�bereichern�möge!

Benoît DERENNE Pierre CALAME 
Vorsitzender des Lenkungsausschusses  generaLdirektor der  
des europäischen Bürgerforums charLes-LéopoLd-mayer-stiftung  
direktor der stiftung für zukünftige generationen
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     w E s h a l b  E i n  E u r o p ä i s c h E s    
b ü r g E r g u t a c h t E n  z u r  z u k u n F t 
d E s  l ä n d l i c h E n  r a u m s ? 

Die 87 Mitglieder der des gemeinsamen europäischen Bürgerforums

das europäische  
Bürgergutachten: worum 
handeLt es sich?
Das� Europäische� Bürgergutachten� zur� Rolle� der� ländlichen� Regionen� in� Europa� von�

morgen�ist�ein�Pilotprojekt.�Sein�Ziel:�Diskussionsbeiträge�europäischer�Bürger�in�Bezug�

auf�politische�Vorgehensweisen�zum�Thema�ländlicher�Raum�zu�ermutigen.

Dieser Prozess, der offiziell am 10. Mai 2006 vom Ausschuss der Regionen der EU in Gang 
gesetzt wurde, beinhaltet zwei Hauptschritte:  

-  Die Einrichtung von acht regionalen Bürgergruppen, wovon zwei grenzübergreifend 
sind, und welche zehn Regionen der EU und der Schweiz vertreten;   

-  Die Einrichtung eines Bürgerforums auf europäischer Ebene, in dem die von ihren 
regionalen Bürgergruppen entsandten Bürger ihre Sichtweisen austauschen und ihre 
gemeinsamen Prioritäten definieren können. 

Auf� regionaler� Ebene� haben� die� Bürgerforen,� die� sich� aus� zufällig� ausgewählten,� aber�

dennoch� die� die� verschiedenen� Teile� der� Bevölkerung� repräsentierenden� Teilnehmern�

zusammensetzen,� Fragen� der� ländlichen� Räume� diskutiert� und� Empfehlungen� an� die�

zuständigen�regionalen�Regierungen�und�Behörden�formuliert.�Diese�hervorragende�Arbeit�

stützt�sich�auf�eine�vielseitige�und�ausgewogene�Information,�die�den�Bürgern�auf�ihren�
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Wunsch�hin�von�Vertretern�der�Regionen�und�von�Experten�zur�Verfügung�gestellt�wurde,�

sowie� auf� eine� professionelle� Moderation� der�

Debatten�und�der�Beratung�der�Bürger.�

Auf� europäischer� Ebene� haben� sich� 87�

Abgesandte�der�Regionalforen�für�drei�Tage�in�

Belgien�getroffen,�um�über�die�breite�Spanne�der�

Herausforderungen,�die�mit�der�Rolle�verbunden�

sind,�welche�die�ländlichen�Räume�im�Europa�

der�Zukunft�spielen�sollen,�zu�diskutieren�und�

zu� debattieren� –� ein� jeder� in� seiner� Sprache.�

Die� Ergebnisse� und� die� auf� regionaler� Ebene�

formulierten� Bürgervorschläge� haben� zu�

diesem�europäischen�Dialog�beigetragen.�

Am� 2.� April� 2007� haben� die� Forumsteilnehmer� am� Ende� der� Diskussionen� � gegenüber�

hochrangigen� Repräsentanten� wichtiger� europäischer� Institutionen� 24� Empfehlungen,�

begleitet� von� ihren� Sorgen� und� Visionen,� für� die� ländlichen� Gegenden� Europas�

ausgesprochen.�Die�Politiker�und�Beamten�haben�mit�den�Bürgern�einen�Dialog�geführt,�

der�eher�als�Ausgangspunkt�denn�als�Abschluss�zu�betrachten�ist.�

Die� vorliegende� Publikation� zielt� darauf� ab,� die� Gesamtheit� der� Ergebnisse� des�

Europäischen� Bürgergutachtens� ebenso� wie� den� Prozess,� der� zu� ihrer� Findung� geführt�

hat,�zu�beleuchten.�

“ Es gibt eine bürgerliche 

Legitimität, die weder im Wider-

spruch zu der Legitimität der 

Zivilgesellschaft noch zu der ihrer 

gewählten Vertreter steht ”. 

François Auguste,  

Vize-Präsident und Delegierter für 

partizipative Demokratie,  

Regio-nalrat Rhône-Alpes

ein thema und eine methode, 
die niemanden kaLt Lassen 
Die�Probleme�bei�der�Reform�der�europäischen�Agrarpolitik.�Die� skandalöse� strukturelle�

Unfähigkeit�der�EU,�die�Bürger�an�der�Politik�zu�beteiligen,�wodurch�das�Bild�eines�fernen,�

insbesondere� bürgerfernen� Europas� noch� bestätigt� wird.� Das� Zerfallen� der� europäischen�

Politik�in�viele�Teile�und�Richtungen,�von�denen�jede�ihre�eigenen�Zielsetzungen�verfolgt.��

Das�Europäische�Bürgerforum�zur�Zukunft�der�ländlichen�Räume�hat�nicht�DIE�Antwort�auf�

diese�drei�Herausforderungen�der�europäischen�Krise,�ist�aber�dennoch�ein�entscheidender�

Schritt�in�die�richtige�Richtung.��

Zunächst�zum�aufgegriffenen�Thema.�Die�europäischen�Bürger�interessiert�nicht�nur�die�

Landwirtschaft�allein,�sondern�die�Landwirtschaft�innerhalb�der�allumfassenden�Frage�der�

ländlichen�Räume.�Nun�zur�Methode.�Es�musste�gezeigt�werden,�dass�per Zufallsprinzip 

ausgewählte Bürger�in�der�Lage�sein�würden,�Empfehlungen�zu�diesen�komplexen�Fragen�

zu�formulieren.�Es�war�auch�zu�zeigen,�dass�trotz�der�Sprachbarrieren,�trotz�der�extrem�

unterschiedlichen�Gegebenheiten�von�einem�Land�zum�anderen,�die�europäischen�Bürger�

in�der�Lage�sein�würden,�miteinander�über�gemeinsame�Angelegenheiten�zu�sprechen.�
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b ü r g E r g u t a c h t E n  z u r  z u k u n F t    
d E s  l ä n d l i c h E n  r a u m s ?

Die� ländlichen� Räume� machen� 90� Prozent� der� Fläche� Europas� aus;� in� ihnen� lebt� etwa� die�

Hälfte�der�Bevölkerung�des�Kontinents.�Sie�stellen�Nahrungsmittel,�Arbeitsplätze�und�Raum�für�

Freizeit�und�kulturelle�Aktivitäten�bereit.�Die�ländlichen�Räume�sind�darüber�hinaus�eine�Quelle�

der�Biodiversität�(Artenvielfalt)�und�von�natürlichen�Ressourcen�wie�Wasser,�saubere�Luft�und�

erneuerbare�Energien.�Kurz�gesagt:�sie�sind�ein�Kernstück�des�europäischen�Erbes.

Dennoch�werden�heutzutage�alle�europäischen�Länder�mit�verschiedenen�Problemen�in�ihren�

ländlichen�Regionen�konfrontiert,�die�gleichzeitig�von�einer�Vielzahl�von�Entscheidungen�der�

Europapolitik� betroffen� sind.� In� erster� Linie� natürlich� von� Entscheidungen� der� Agrarpolitik,�

die�beinahe�die�Hälfte�des�Budgets�der�EU�ausmacht,�aber�auch�von�Entscheidungen,�welche�

die� regionale� Entwicklung,� soziale� Fragen,� Transport,� Energie,� Umwelt,� Gebietsverwaltung,�

Bildung�und�Kultur�betreffen.�In�diesen�Bereichen�bringt�das�Bürgergutachten�die�Sichtweisen�

der�Bürger�ein,�die�die�Arbeit�sowohl�der�regionalen�als�auch�der�europäischen�Institutionen�

bereichern�können.��

die proBLeme der 
LändLichen räume europas 

Das� war� ein� doppeltes� und� nicht� geringes� Risiko� für� die� Initiative� einer� Gruppe� von�

europäischen� Stiftungen� mit� ihren� etwa� vierzig� Partnern:� regionalen� und� europäischen�

Behörden�und�Institutionen�mit�Erfahrung�im�Umgang�mit�partizipativen�Prozessen.��

Es� brauchte� Innovationen,� die� entwickelt� und� gestaltet� werden� mussten,� man� musste�

Methoden�vergleichen�und�neue�erfinden.�So�wurden�Bürgergruppen�auf�zwei�Ebenen�

zusammengestellt:� einer� regionalen� Ebene,� mit� acht� Bürgergruppen� (davon� zwei�

grenzübergreifenden)�in�zehn�europäischen�Regionen,�und�einer�europäischen�Ebene,�auf�

der�am�30.,�31.�März�und�1.�April�2007�87�von� ihren� regionalen�Bürgerforen�entsandte�

Bürger�in�Brüssel�zusammenkamen.�

Das� Europäische� Bürgergutachten� zeigt� einen� neuen� Ansatz� im� Bereich� der�

Entscheidungsstrukturen,�was�beinhaltet,� sich�auf�verschiedenen�Entscheidungsebenen�

zu� artikulieren.� Die� lokalen� und� europäischen� Dimensionen� widersprechen� sich� nicht,�

sondern�ergänzen�sich.�Mit�dieser�Artikulation�auf�den�verschiedenen�Verwaltungsebenen�

ist� das� verbunden,� was� im� Lauf� der� Diskussionen� die� Artikulation� der� Maßstäbe� auf�

Staatsbürgerebene�genannt�wurde:�Jeder�von�uns�ist�Bürger�seines�Ortes,�seiner�Region,�

seines�Landes,�Europas�und�somit�der�ganzen�Welt.�Diese�Idee�wird�hervorragend�durch�

die�Tatsache�ausgedrückt,�dass�jede�Regionalgruppe�ihren�eigenen�Wert�besitzt,�dass�die�

Repräsentanten,�die�aus�diesen�ausgewählt�wurden,�jedoch�gleichzeitig�ein�allgemeines�

Gutachten�verfasst�haben.
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Trotz�der�Tatsache,�dass�der�Rahmen�der�Agrarpolitik�für�den�Zeitraum�von�2007�bis�2013�bereits�

abgesteckt�ist,�scheinen�zusätzliche�Reformen�in�nächster�Zukunft�unausweichlich.�Werden�die�

Bürger�darin�eingebunden�sein?�Für�die�Initiatoren�des�Europäischen�Bürgergutachten�geht�es�

nicht�darum,�den�bereits�bestehenden�Debatten�über�die�Zukunft�der�ländlichen�Räume�eine�

weitere� hinzuzufügen.� Im� Gegenteil� möchte� das� Bürgergutachten� die� seit� zwanzig� Jahren�

erfolglos� geführten� Diskussionen� über� die� Reform� der� europäischen� Landwirtschaftspolitik�

durch� eine� neue� Art� der� Diskussion� ersetzten,� die� sich� auf� die� aktuellen� Erwartungen� der�

Gesellschaft� in�Europa�den�ländlichen�Räumen�gegenüber�bezieht:� indem�alle�Benutzer�des�

Gebiets�um�einen�Tisch�versammelt�werden,�alle�Bürger,�die�direkt�oder�indirekt�betroffen�sind,�

nicht�nur�Landwirte�oder�Landbewohner.�Über�die�politischen�Ausarbeitungen�hinaus�integriert�

der�Rat�des�Bürgergutachtens�die�Perspektivenänderungen�und�definiert�den�Aufgabenkatalog�

entsprechend� den� neuen� Linien� der� Debatte,� indem� Fragen� bezüglich� der� Arbeit,� der�

Lebensweise,� der� Ernährung,� der� Bildung� und� der� Entscheidungsstrukturen� aufgeworfen�

werden.��

Die�Auswirkungen�der�europäischen�Politik�zeigen�sich�direkt�im�Alltagsleben�der�Europäer.�

Dennoch�haben�diese�den�Eindruck,�keinen�Einfluss�auf�die�Entscheidungsmechanismen�

zu�haben�und�nehmen�die�Entscheidungsträger�als�weit�entfernt�wahr.�

Obwohl�die�Völker�Europas�vor�denselben�Herausforderungen�stehen,�hat�die�öffentliche�

Meinung� dennoch� eine� größtenteils� nationale� Grundlage.� Die� Verschiedenheit�

der� Meinungen,� die� die� europäischen� Herausforderungen� betreffen,� bietet� eine�

Perspektivenvielfalt� und� ist� so� der� größte� Trumpf,� der� zu� berücksichtigen� ist,� wenn� es�

darum�geht,�über�nationale�Interessen�hinaus�zu�kommen.�

Aus� diesem� Grund� betrachtet� das� Europäische� Bürgerforum� den� direkten� und�

nationenübergreifenden� Dialog� als� wichtiges� Mittel� zur� europäischen� Integration� und�

zur� Schaffung� eines� Raums� für� die� öffentliche� europäische� Diskussion.� Dieser� wird�

von�grundlegender�Bedeutung�bei�der�Erweiterung�der�EU�und�der�Entwicklung�einer�

demokratischen�europäischen�Gemeinschaft�sein,�die�die�etablierten�Vorgehensweisen�der�

repräsentativen�Demokratie�mit�den�Beiträgen�einer�partizipatorischen�oder�beratenden�

(„deliberativen“)�Demokratie�vereint�und�bereichert.�Darüber�hinaus�stellt�dieser�Dialog�

einen�Schritt�in�Richtung�einer�europäischen�Politik�der�gegenseitigen�Anerkennung�statt�

der�„Harmonisierung“�der�kulturellen�Unterschiede�dar.����

Der� Beitrag� des� Europäischen� Bürgergutachtens� beschränkt� sich� somit� nicht� nur� auf�

das�künftige�Wohlergehen�des�ländlichen�Europas.�Das�Forum�soll�auch�die�Kraft�eines�

innovativen�Beteiligungsprozesses�aufzeigen,�der�das�Potenzial�zu�weiterer�Anwendung�

bei�anderen�größeren�Fragen�hat�und�mit�dessen�Hilfe�die�heutige�Politikgestaltung�für�

Europa�neue�Dynamik�erhalten�kann.

e u r o pa  B r a u c h t  d i e  
B ü r g e r B e t e i L i g u n g



ein doppeLter prozess: Von 
den einzeLnen regionen 

      d a s  v E r F a h r E n

r e g i o n a L e  g r u n d L ag e n …
Eine� Besonderheit� des� Europäischen�

Bürgergutachtens�ist�seine�regionale�Verankerung,�

von� der� ein� Prozess� auf� zwei� Ebenen� ausgeht.�

Warum?�Es�gibt�keinen�homo�europaeus,�keine�

abstrakte� europäische� Identität.� Wir� sind� alle�

irgendwo�geboren�und�in�einem�oder�mehreren�

Familienverbänden� verankert.� Besser� als� direkt�

auf� nationaler� oder� gar� europäischer� Ebene� zu�

starten,� war� es� daher,� die� regionale� Ebene� zu�
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8 Bürgerforen, davon 2 grenzüberschreitende, die 10 Regionen in 9 Ländern abdecken 
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wählen,�um�dort�die�Sichtweise�der�Bürger� in�Bezug�auf�eigene�konkrete�Erfahrungen�

mit� europäischen� Problemen� einzubringen.� Anschließend� wurde� eine� europäische��

Perspektive� entwickelt,� die� die� regionalen� Beiträge� zum� Ausdruck� brachte,� um� zu�

einer� wirklichen� öffentlichen� europäischen� Debatte� beizutragen.� Somit� war� die� wahre�

Herausforderung� an� die� Teilnehmer� des� Projekts,� den� eigenen� Horizont� zu� erweitern,�

indem�man�die�Erfahrungen�der�anderen�teilte.

Die� Initiative� hat� acht� Bürgergruppen� in� zehn� Regionen� Europas� zusammengestellt,�

davon� zwei� ambitionierte� grenzübergreifende� Gruppen:� eine� in� Nordirland� und� der�

Republik� Irland,� die� andere� in� der� Karpatenregion� (Ungarn� und� Slowakei).� Die� sechs�

weiteren�Bürgergruppen�wurden�in�Bayern�(Deutschland),�Cumbria-Durham�(Vereinigtes�

Königreich),�Flevoland�(Niederlande),�Rhône-Alpes�(Frankreich),�St.�Gallen�(Schweiz)�und�

Wallonien�(Belgien)�gebildet.

Jedes�dieser�acht�Regionalforen�arbeitete� innerhalb�der�Grenzen� lokaler� Inhalte,� folgte�

jedoch�gleichzeitig�einer�gemeinsamen�Methodik,�bei�der�es�darum�ging,�die�dem�Forum�

gewidmete�Zeit�der�Teilnehmer�zu�optimieren,�einen�Zusammenhalt� in�der�Gruppe�auf�

Grundlage� des� Dialogs� zu� schaffen,� sowie� das� volle� Potenzial� des� Wissens� der� Bürger�

ergänzend�zu�dem�der�Experten�auszuschöpfen.�Alle� regionalen�Bürgergruppen�haben�

ihre�Ergebnisse�den�zuständigen�Institutionen�ihrer�Region�vorgelegt.

�

Die Bürgergruppenmitglieder der Region Rhône-Alpes (Frankreich) und der 
Karpaten (grenzüberschreitende Bürgergruppe Ungarn-Slowakei) bei der Arbeit
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Die Bürger der grenzüberschreitenden Bürgergruppe von Republik Irland und Nordirland

Z w e i  g r e n Z ü b e r g r e i f e n d e  b ü r g e r g r u p p e n

die bürger überwanden ihre differenzen und entwickelten gemeinsame empfehlungen 
– sowohl in irland und nordirland als auch in den ungarischen und slowakischen 
Karpaten. 

In zweien der acht regionalen Bürgerforen kamen Bürger aus zwei verschiedenen 
Grenzregionen zusammen. Es handelte sich um das grenzübergreifende ungarisch-
slowakische Forum in der Karpatenregion sowie um das grenzübergreifende Forum der 
Republik Irland und Nordirlands. 

Die Herausforderung, ein gegenseitiges Einvernehmen zwischen „fremden“ Bürgern in den 
den Behörden vorzulegenden Empfehlungen zu erzielen, wurde in beiden Fällen erfolgreich 
bewältigt. „Die Identifizierung von Problemen und ähnlichen Herausforderungen durch 
die Teilnehmer der Bürgergruppen sowie die Auswahl gemeinsamer Prioritäten haben 
gezeigt, dass die Gemeinsamkeiten stärker als die Unterschiede sind“, berichtet Frau 
Laura Dittel, slowakische Leiterin der Karpatenstiftung, die für die grenzübergreifende 
Bürgergruppe verantwortlich ist. Diese Bürgergruppe hat „durch die Meinungen und 
Beiträge der normalen Bürger zum Konvergenzprozess zwischen den beiden Ländern 
beigetragen, der den von den Entscheidungsträgern beider Länder entwickelten Ansätzen 
ein neues Element hinzufügt“.   

Die Methode der Bürgerforen ist selbst gleichermaßen eine Quelle der Inspiration für 
die Zukunft der betroffenen Regionen in Bezug auf „das Engagement der Bürger, die 
Beratung und den Aufbau gegenseitigen Vertrauens“.  

Dennoch gab es reale Schwierigkeiten, und die Beobachtung der zusammenarbeitenden 
Bürger machte sichtbar, dass „durchaus unterschiedliche Herangehensweisen (slowakische 
und ungarische) vorhanden und offensichtlich waren“.
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… um eine tragfähige europäische 
perspektiVe zu entwickeLn

Nach� der� regionalen� Ebene� haben� 87� abgeordnete� Bürger� der� 10� an� der� Initiative�

teilnehmenden�Regionen� in�6�Sprachen�beim�gemeinsamen�europäischen�Bürgerforum�

zusammengearbeitet.� Diese� Bürger� sind� nicht� so� sehr� als� Repräsentanten� ihrer�

jeweiligen�Region�gekommen,�sondern�vielmehr�als�Individuen�mit� ihrem�Wissen,� ihrer�

Lebenserfahrung�und�ihrem�Engagement�für�die�Zukunft�des�ländlichen�Europas.�

Während� der� kurzen� gemeinsam� verbrachten� Zeit� haben� die� Forumsteilnehmer� viele�

Elemente�in�Bezug�auf�ihren�kulturellen�Horizont�ausgetauscht�sowie�ihre�Probleme�und�

Sorgen�und�ihre�Zukunftsvisionen�in�Bezug�auf�die�ländlichen�Gebiete�Europas�miteinander�

geteilt.�Sie�haben�sich�mit�den�Wegen�befasst,�die�von�der�Politik�eingeschlagen�werden�

könnten.� Die� Teilnehmer� haben� ihre� Sichtweisen� verglichen� und� einen� gemeinsamen�

Bericht�über�ihre�Sichtweisen�der�Zukunft�der�ländlichen�Räume�im�Europa�von�morgen�

erarbeitet,�der�24�Empfehlungen�enthält.��

Dieses� europäische� Bürgergutachten� wurde� den� zuständigen� und� interessierten�

europäischen�und�regionalen�Stellen�und�danach�den�Büros�des�Ausschusses�der�Regionen�

der�EU�öffentlich�übergeben.

Beim europäischen Treffen präsentiert jede Regionaldelegation von Bürgern sowohl 
visuell wie auch mündlich die Resultate der Arbeit, die in den vergangenen zehn 

Monaten geleistet wurde

Was die irische Seite betrifft, ist diese Reaktion eines Bürgers vielsagend: „Am Anfang 
hatten wir Bedenken, dass wir nicht wissen würden, worauf wir uns verständigen sollten, 
da wir von zwei Seiten der Grenze kommen und unterschiedliche Traditionen haben. 
Nun, wo wir uns getroffen haben, ist all das Vergangenheit. Wir haben bei Themen wie 
Gesundheit, Bildung, Landwirtschaft und Behinderung gemeinsame Sache gemacht und 
suchten dafür nach Lösungen.“
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p r i n z i p i e n  u n d  e ta p p e n
Die� Einrichtung� der� regionalen� Bürgergruppen� umfasst� typischerweise� die� folgenden�

Schritte:�Zusammenstellung�des�Gruppen,�Informationsaustausch�und�Dialog�mit�Experten�

und� Vertretern� der� ländlichen� Räume,� Beratung� unter� den� Forumsteilnehmern� sowie�

Zusammenstellung�eines�Gutachtens�und�dessen�Vorstellung�und�Verbreitung.�

d i e  d r e i  Ta g e  d e r  d e s  g e m e i n s a m e n  e u r o pä i s c h e n  
b ü r g e r fo r u m s 

Die paneuropäische Abschlusssitzung begann mit einer Zusammenstellung der 
resultate der regional-bügergruppen und der Ermittlung der von den Teilnehmern zu 
bearbeitenden hauptthemen per Abstimmung. �

Anschließend teilten sich die Bürger, im Wechsel mit den Plenarsitzungen, in acht 
transnationale Arbeitsgruppen auf, die jeweils von Moderatoren, Berichterstattern, 
Dolmetschern und Schriftführern unterstützt wurden, welche die elektronischen Daten 
speicherten.  

Ausgehend von freien Themenvorschlägen, formulierten die Bürgergutachterinnen und 
Bürgergutachter ihre sorgen bezüglich des ländlichen Raums (Herausforderungen). 
Anschließend brachten die Bürger ihre Zukunftsvisionen zu eben diesen Themen zum 
Ausdruck. Hier steuerten die experten zusätzliche Informationen bei, indem sie Fragen 
der Forumsteilnehmer beantworteten.  

Schließlich haben die Bürger 24 empfehlungen formuliert, die dann nach Wichtigkeit klassifiziert 
wurden, um zum Schluss die öffentliche herausgabe dieser Empfehlungen vorzubereiten. 

a u s wa h L :  e i n  fo r u m  a L s 
s p i e g e L B i L d  d e r  g e s e L L s c h a f t 

Eines�der�Prinzipien�des�Bürgergutachtens�ist�die�Bildung�

eines�„Mikrokosmos“�der�Gesellschaft.�Eine�statistische�

Repräsentativität� wird� nicht� angestrebt� (das� wäre�

illusorisch,� da� die� Teilnehmerzahl� begrenzt� ist),� wohl�

“ Der Meinungsaustausch 

mit der Jugend und der 

Erfahrungsreichtum der Älteren 

machen dieses Forum einzigartig! ”

Ein Bürgergutachter aus dem 

Kanton St. Gallen

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen���>>>��Anhang�7�-�Zusammenfassender�Bericht�des�Europäischen��
Bürgergutachtens,�erweiterte�Version���
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jedoch�die�größtmögliche�Vielfalt�an�Lebenswegen�und�somit�an�Ansichten�bezüglich�der�

angesprochenen�Themen.�

Dreihundertsiebenunddreißig� Bürger� aus� zehn� teilnehmenden� Regionen� wurden� nach�

dem�Aufruf�der�Organisatoren�ausgewählt.�Ihre�Hintergründe�sind�äußerst�unterschiedlich,�

was�Alter,�Geschlecht,�Beruf,�Bildungsniveau�und�geografische�Herkunft�(sowohl�aus�der�

Stadt�als�auch�vom�Land)�betrifft.

Das� Auswahlprinzip� beruhte� auf� Zufallsverfahren� (durch� Telefonlisten,� Einwohner-�

oder� Wählerverzeichnisse)� mit� Anpassungen� je� nach� den� Umständen� der� jeweiligen�

Region.� Dazu� wurden� Teams� von� Universitäten� und� Meinungsforschungsinstituten�

herangezogen.�

Der� Mehrheit� der� Bürger� war� weder� parteipolitisch� noch� in� irgendeiner� anderen�

gesellschaftlichen� Organisation� oder� Gruppierung� zur�

Verteidigung�bestimmter�Anliegen�oder�Interessen�aktiv.

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen� ��
>>>��Anhang�5�-�Profil�der�Bürgergutachter,�die�am�

gemeinsamen�europäischen�Bürgerforum�teilgenommen�
haben��

>>>��Anhang�2�-�Berichte�der�acht�regionalen�Bürgerforen
>>>��Anhang�3.1�-�Queranalyse�der�regionalen�Berichte

“ Es ist gut, dass man normale  

Bürger nach ihrer Meinung fragt. ”

Eine Bürgergutachterin aus 

Bayern

Bürgergruppenmitglieder jeden Alters hier in der grenzüberschreitenden Bürgergruppe 
Ungarn–Slowakei

r o l l e n v e r T e i l u n g  

forumsteilnehmer
Die am Gutachten teilnehmenden Bürger bilden das Europäische Bürgerforum. In ihren 
jeweiligen Regional-Bürgergruppen nehmen sie an Debatten teil und formulieren die 
Empfehlungen und Ratschläge, die sie dann den Regierungen und Behörden vorlegen. 
Ein Teil von ihnen nimmt an am gemeinsamen europäischen Bürgerforum teil. 

moderatoren
Die Moderatoren wachen darüber, dass alle am Panel teilnehmenden Bürger die 
Gelegenheit haben, sich auszudrücken, sowohl die wortgewandtesten als auch die 
zurückhaltendsten. Mithilfe von Arbeitstechniken moderieren sie die Debatten und 
wachen darüber, dass diese in der vorgegebenen Zeit konkrete Resultate hervorbringen. 
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Auf europäischer Ebene moderiert der Leiter des Moderatorenteams die Plenarsitzungen 
und koordiniert die acht Moderatoren der Arbeitsgruppen.

berichterstatter
Auf regionaler Ebene stellten die Berichterstatter die von den Bürgern geäußerten Ideen 
in einem schriftlichen Bericht zusammen, der den Bürgern zur Genehmigung bzw. für 
Ergänzungen vorgelegt wurde. Auf europäischer Ebene stellt ein Hauptberichterstatter die 
Erklärungen der Forumsteilnehmer zusammen. Berichterstatter sind außerdem auch in 
jeder Untergruppe anwesend, wo sie von Datenerfassern unterstützt werden, welche die 
Daten zusätzlich elektronisch speichern.   
Ein einzigartiges und standardisiertes Nummerierungssystem garantiert die Kohärenz der 
erfassten Erklärungen, ihre Übersetzung sowie ihre elektronische Verarbeitung.

experten
Experten oder Interessenvertreter aus den Bereichen von Universitäten, Verwaltung, 
Politik, Zivilgesellschaft oder Unternehmen stellten den Bürgern ihre Standpunkte so 
verständlich wie möglich im Rahmen von teilweise auch öffentlichen Sitzungen vor. Sie 
sind Informationsquelle, mithilfe derer sich die Forumsteilnehmer ihre eigene Meinung 
bilden können.  

expertenkomitee des europäischen infopakets (sounding board)
Dieses Komitee besteht aus 10 Persönlichkeiten (Wissenschaftler, Beamte und im 
entsprechenden Bereich Tätige) mit sich ergänzenden Kompetenzen, die eine aktive Rolle 
im Bereich der ländlichen Entwicklung auf nationaler oder internationaler Ebene spielen, 
und garantiert, dass die Informationen, die im europäischen Infopaket enthalten sind, das 
den Teilnehmern zur Verfügung gestellt wurde, korrekt und unparteiisch sind.  

produzenten
Der europäische Produzent ist für die Zusammenstellung und -arbeit der Partner der 
Initiative sowie für die Finanzierung auf europäischer Ebene verantwortlich. Er wird vom 
europäischen Koordinator unterstützt, der die operative Umsetzung der Aktivitäten auf 
europäischer Ebene überwacht. 
Die regionalen Produzenten sind für die Zusammenstellung und Durchführung der 
regionalen Bürgergruppen zuständig. Gemeinsam mit dem europäischen Produzenten 
und dem europäischen Koordinator definieren sie die gemeinsamen Grundkriterien der 
Regionalgruppen und tragen zum Verlauf des Europäischen Bürgerforums bei. �

lenkungsausschuss (steering committee) 
Dieser besteht aus Pionierstiftungen der Initiative und dem Network of European Foundations 
for Innovative Cooperation (NEF). Auf europäischer Ebene steht es der Initiative in Finanz- 
und Budgetangelegenheiten vor, verfolgt seine Entwicklung und seine Wirkung.   

partnerforum (partners forum) 
Es steht für alle Partner der Initiative, sowohl für öffentliche und für private, als auch 
für regionale und europäische, offen und ist ein Ort für Dialog und gemeinsames Lernen 
hinsichtlich der Fortschritte und der Erwartungen in Bezug auf das gesamte Europäische 
Bürgergutachten. 

Alle hier zitierten Personen und Verbände sind am Ende der Publikation unter der Rubrik „Sie haben 
mitgemacht“ aufgelistet. 
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L ä n d L i c h e n  r ä u m e  V e r s t e h e n 

Auf�regionaler�Ebene�haben�die�Teilnehmer�im�Allgemeinen�mit�der�Arbeit�begonnen,�indem�

sie�ihre�eigenen�Erfahrungen�in�Bezug�auf�den�ländlichen�Raum�mitgeteilt�und�anschließend�die�

vordringlichsten�Themen�festgestellt�haben.�Sie�haben�anschließend�eine�möglichst�ausgewogene�

Gruppe� von� Experten� befragt� (siehe� obenstehender� Kasten).� In� einigen� Fällen� wurde� ein�

„Infopaket“� oder� pädagogisches� Dossier� in� Bezug� auf� eine� bestimmte� Region� nach� ihren�

Wünschen�und�unter�Mitarbeit�eines�Expertenteams�erstellt.�Diese�populärwissenschaftlichen�

Schriften� zeigen� die� Probleme� auf,� ohne� Stellung� zu� beziehen.� Auf� Wunsch� der� Bürger�

haben�einige�Bürgergruppen�Besichtigungen�vor�Ort�

durchgeführt.�Auf�europäischer�Ebene�findet�sich�ein�

Großteil�folgender�Bestandteile:�Erfahrungsaustausch�

und� Definition� der� vordringlichsten� Themen,�

Treffen� mit� Experten,� die� die� Fragen� der� Bürger�

beantworteten,�und�Bereitstellung�eines�europäischen�

Infopakets�über�Definitionen,�Probleme�und�Politik�des�

ländlichen�Europas,�was�von�den�meisten�Interessen-

vertretern�als�europäisches�populärwissenschaftliches�

Nachschlagewerk� zu� diesem� Thema� verstanden�

wurde.��

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen��
���>>>��Anhang�4-�Regionale�und�europäische�Infopakete�

“ Ich habe meine Vorurteile über die ländli-

che Welt aufgegeben.  ”

Eine Bürgergutachterin aus Rhône-Alpes 

Bürgergruppenmitglieder von Cumbria–Durham (Großbritannien) und von 
Wallonien (Belgien, im wallonischen Parlament) befragen Experten

Europäisches Infopaket : die 
Probleme des ländlichen Europa
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B e r at u n g :  
p e r s p e k t i V e n  e n t w i c k e L n 

Die� Beratungszeit� ist� von� äußerster� Wichtigkeit.� Sie� erlaubt� den� Teilnehmern� des�

Bürgerforums,� aktiv� die� verschiedenen� Aspekte� der� behandelten� Frage� zu� beleuchten,�

bevor� sie� sich� ihre�eigene�Meinung�bilden.�Dies�geschieht�während�eines�Dialogs,�der�

alle� Teilnehmer� berücksichtigt.� Zu� diesem� Zweck� werden� die� Debatten� von� einem�

professionellen�Moderator�angeleitet.�Seine�Rolle:�die�Diskussion�zu�moderieren�und�jedem�

die�Gelegenheit�geben,�zu�Wort�zu�kommen,�streng�unparteiisch�zu�sein,�verschiedene�

schriftliche�und�bildliche�Materialien�einzusetzen,�einen�gewissen�Rhythmus�einzuhalten�

und� den� Austausch� zu� einem� konkreten� Ziel� zu�

führen,� sowie� auch� die� zurückhaltenderen� Bürger�

zu�ermutigen.��

Die�Moderation�der�Beratungen�beruhte�auf�einer�

großen�Vielfalt�von�Dialogformaten.�Man�konnte�bei�Regionalgruppen�eine�gründliche�und�

vielseitige�Methodik�bei�der�Zusammenarbeit� innerhalb�der�Gruppe�(Situationsanalyse,�

Konsensfindung,� Abstimmung,� ...)� sowie� verschiedene� Überlegungstechniken�

(Diskussionen� in� Kleingruppen,� Präsentationen� und� Debatten� in� großen� Gruppen,�

Fragen� an� Experten,� Rollenspiele,� ...)� beobachten.� Auf� europäischer� Ebene� wechselten�

die� zweisprachigen� transnationalen� Arbeitsgruppen� (bis� zu� vier� Regionen� konnten� in�

einer�Kleingruppe�vertreten�sein)�mit�Plenarsitzungen�in�sechs�Sprachen�ab,�die�alle�von�

Simultandolmetschern�begleitet�wurden.�

Die�Ergebnisse�der�acht�Arbeitsgruppen�waren�für�alle�Gruppen�dank�einer�hilfreichen�

multilingualen�Computeranwendung�(OutilCarto)�nur�wenige�Stunden�nach�jedem�halben�

Arbeitstag�in�sechs�Sprachen�verfügbar.�Die�abschließende�Priorisierung�der�Empfehlungen�

durch� Abstimmung� konnte� so� durch� in� der� Sprache� eines� jeden� Teilnehmers� verfasste�

Datenträger�wenige�Stunden�nach�dem�letzten�Workshop�dokumentiert�werden.�

Bürgergruppenmitglieder arbeiten in kleinen zweisprachigen Gruppen zusammen 
 (3 bis 4 Regionen pro Gruppe)

“ Alle werden berücksichtigt. ”  

Ein Bürgergutachter aus Irland
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      t h E m a t i s c h E  E r g E b n i s s E

Acht regionale Bürgergruppen haben Empfehlungen zur Zukunft der ländlichen Räume 

zusammengestellt. Obwohl diese je nach Bürgergruppe unterschiedliche Formen haben, lassen 

sich Übereinstimmungen der aufgeworfenen Punkte feststellen, sowohl auf gesellschaftlicher, 

wirtschaftlicher und umweltbezogener als auch auf der die Regierung betreffenden Ebene�

Die Entwicklung der ländlichen Räume

Die�letzten�beiden�Jahrzehnte�haben�eine�Veränderung�der�ländlichen�Räume�gebracht,�und�die�
regionalen�Berichte�versäumen�nicht,�auf�dieses�Phänomen�hinzuweisen.�Der�Strukturwandel�
in�der�Landwirtschaft�und�die�damit� verbundenen�Folgen,�die�Reduzierung�der�Anzahl�der�
Bauernhöfe,�ebenso�wie�die�Abwanderung�von�Unternehmen�und�von�Kapital� in�die�Städte�
beschäftigt� viele� Forumsteilnehmer.� Die� Arbeitslosigkeit� wurde� herausgestellt� und� mehrere�
Bürgergutachter� schlagen� vor,� dieser� mit� einer� Diversifizierung� von� wirtschaftlichen� und�
landwirtschaftlichen� Aktivitäten� zu� begegnen.� Zu� den� Vorschlägen� gehören� beispielsweise:�
Wertschätzung�lokaler�Produkte,�Produktion�erneuerbarer�Energien,�…��

Die� Veränderungen� sind� auch� in� der� Zunahme,� der� Abnahme� oder� der� Stabilität� der�
Bevölkerungszahlen�spürbar,�die�je�nach�Region�sehr�unterschiedlich�sind.�In�Wallonien�sticht�die�

Verschiedene Arbeitsmethoden für die Bürgergruppenmitglieder von Flevoland (Niederlande)

Verstädterung�der�ländlichen�Gebiete�hervor,�in�Cumbria�und�Durham�wird�eine�Abwärtsspirale�
unter�anderem�durch�die�demografische�Entwicklung�und�das�Fehlen�bezahlbaren�Wohnraums�
in�Gang�gesetzt.�Die�Teilnehmer�aus�den�Karpaten�erinnern�an�die�Isolation�der�Ortschaften�und�
das�Fehlen�jeglicher�Dienstleistungen,�was�die�junge�Generation�in�die�Städte�treibt,�während�
Flevoland�das�Bedürfnis�nach�Unabhängigkeit�und�Entdeckungen�in�einem�gewissen�Alter�für�
normal�hält�und�hofft,�diese�jungen�Menschen�zu�einem�späteren�Zeitpunkt�in�ihrem�Leben�
wieder�für�das�Leben�auf�dem�Lande�zu�gewinnen.�

Auch� in� Bezug� auf� die� Lebensstile� verändert� sich� die� europäische� Gesellschaft� und� die�
regionalen� Berichte� unterstreichen� die� wachsende� Aufmerksamkeit,� die� der� Verbindung�
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zwischen� Lebensqualität� und� nachhaltigem� Umgang� mit� Umweltressourcen� zuteilwird.� In�
diesen�Gedankengang�bringen�die�Bürgergruppen�der�Regionen�St.�Gallen�Rhône-Alpes�das�
Thema�Tourismus�und�die�damit�verbundenen�Risiken�ein,�die�es�zu�steuern�gilt.�

Schließlich�richteten�die�Teilnehmer�der�Regionalforen�ihre�Aufmerksamkeit�auf�die�Entwicklung�
des� ländlichen�Raums,�der� in�vielen�Regionen�nicht�nur�durch�ein�Abgleiten� in�eine�„nach-
landwirtschaftliche“� Gegend� geprägt� wird,� sondern� auch� von� den� neuen� Erwartungen� der�
Konsumenten:� Tourismus,� Zweitwohnsitze,� Freizeitaktivitäten� usw.� Die� grenzübergreifende�
Bürgergruppe�aus�Irland�stellt�gleichzeitig�eine�Spannung�zwischen�Umweltschützern,�die�die�
Bebauung�bereits�gesättigter�Zonen�eindämmen�möchten,�und�ländlichen�Gemeinden�fest,�die�
neuen�Wohnraum�schaffen�möchten.

Wahrnehmung der Zukunft

Es�war�eine�Aufgabe�der�Regionalforen,�die�Frage�„Welche�Rollen�sollen�die�ländlichen�Räume�
im�Europa�der�Zukunft�spielen?“�mit�ihren�eigenen�Regionen�zu�verbinden.�Das�beinhaltete,�
dass�die�Bürger�nicht�nur�über�die�aktuelle�Situation�auf�dem�Lande�nachdenken,�sondern�auch�
langfristige�Überlegungen�anstellen.�So�haben�die�von�den�Forumsteilnehmern�vorgetragenen�
Zukunftsvisionen� dazu� geführt,� Empfehlungen� für� die� kommenden� Jahre� zu� formulieren.�
Dieser� Ansatz� hat� sich� als� entscheidend� erwiesen,� um� die� von� den� Umständen� auferlegten�
Begrenzungen�zu�überschreiten,�die�die�laufende�Verwaltung�der�Gebiete�beeinflussen.�

Aus�den�verschiedenen�Arten�und�Weisen,�wie�die�Bürgergruppen�die�Zukunft�sehen,�stechen�
fünf�Perspektiven�besonders�hervor.�Zu�allererst�sehen�die�Bürger�eine�neue�Beziehung�zwischen�
Stadt�und�Land�als�ein�Schlüsselelement,�das�aus�Austausch�und�Investitionen�in�den�Bereichen�
Wirtschaft,�Soziales�und�Umwelt�besteht.�Außerdem�liegt�ein�Schwerpunkt�auf�der�Achtung�
vor�den�verschiedenen�Bevölkerungsgruppen,�die�in�ländlichen�Regionen�leben�und�arbeiten,�
sowie�auf�der�Notwendigkeit,�allen�Gehör�zu�schenken,�gleich,�ob�es�nun�um�die�Jugend�oder�
um�die�ethnische�Vielfalt�geht.�Drittens�sehen�die�Regionalberichte�in�der�Zukunft�eine�stärkere�
wirtschaftliche�Entwicklung,�basierend�auf�institutioneller�Unterstützung,�einem�Engagement�
des�Privatsektors�und�einer�Bürgerbeteiligung.�Diese�Entwicklung�zielt�zum�Beispiel�auf�kleine�
und�mittlere�Unternehmen,�die�Qualität�lokaler�Produkte�oder�auch�die�Bildung�ab.�Die�vierte�
Perspektive� ist� die� Wichtigkeit,� die� die� Forumsteilnehmer� (vor� allem� die� aus� den� Karpaten�
und�aus� Irland)�einer�neuen�Geografie�Europas�und�einer�grenzübergreifenden�Kooperation�

Arbeit in Untergruppen bei den regionalen Bürgergruppen der Karpaten (Ungarn-Slowakei), 
von Rhône-Alpes (Frankreich), St. Gallen (Schweiz) und Wallonien (Belgien)
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in�verschiedenen�Bereichen�zumessen,�die�Landwirtschaft�und�
Tourismus� verbindet� und� auch� Umweltaspekte� einbezieht.�
Schließlich� sehen� die� Forumsteilnehmer� eine� Zukunft,� in� der�
die� Bürgerbeteiligung� eine� Ergänzung� der� repräsentativen�
Demokratie�darstellt.�

Wie sollen die Empfehlungen umgesetzt werden?

Die�Berichte�der�regionalen�Bürgergruppen�zeigen,�dass�die�Empfehlungen�der�Bürger�von�den�
Regierungen�auf�städtischer,�regionaler,�nationaler�oder�auch�auf�EU-Ebene�unterstützt�werden�
müssen.�Wenn�auch�die�Berichte�nicht�immer�die�Art�des�notwendigen�Handelns�präzisieren,�so�
kann�man�vier�Hauptbereiche�ausmachen,�in�denen�diese�Unterstützung�praktisch�umgesetzt�
werden�kann.�

In�finanzieller�Hinsicht,�vor�allem,�indem�man�das�Abweichen�von�festen�Regeln��mit�Geldstrafen�
sanktioniert�und�Hilfsgelder�und�Steuerbefreiungen�für�unterstützungswürdige�Initiativen,�wie�
zum�Beispiel� zum�Energiesparen,� zur�Verfügung�stellt.� Immer�wieder� jedoch�erinnerten�die�
Bürgergruppen�an�die�Notwendigkeit,�nicht�unbesonnen�und�nach�dem�Gießkannenprinzip�zu�
subventionieren,�da�sonst�Ungleichgewichte�entstehen�könnten.��

Die� Unterstützung� durch� die� Behörden� kann� auch� auf� legislativer� oder� normativer� Ebene�
erreicht� werden,� indem� Regeln� erlassen� werden,� die� es� erlauben,� zu� kontrollieren,� was� als�
verpflichtend�bzw.�verboten�gilt.�Ein�häufiges�Thema�in�den�regionalen�Berichten�sind�in�diesem�
Zusammenhang� die� Umweltrichtlinien.� Auf� der� anderen� Seite� werden� einige� bestehende�
Regularien�als�hemmend�für�die�ländliche�Entwicklung�betrachtet,�und�es�wird�daher�verlangt,�
diese�zu�lockern.�Dies�ist�zum�Beispiel� im�Bereich�der�Unternehmensgründung�oder�bei�der�
Diversifizierung�bäuerlicher�Unternehmungen�der�Fall.

Der� öffentliche� Sektor� kann� sich� ebenfalls� auf� verschieden� Arten� einbringen,� durch� eine�
direkte�Unterstützung:� in�der�Bereitstellung�von�Dienstleistungen�(wie�grenzüberschreitende�
Gesundheitsversorgung),�Infrastrukturen�(auf�der�Verkehrsebene�zum�Beispiel)�oder�durch�
die�Gründung�öffentlich-privater�Partnerschaften.�

Schließlich� gibt� es� eine� wichtige� Koordinierungsrolle� zwischen� den� verschiedenen��
Protagonisten�desselben�Sektors:�strategische�Überlegungen,�dezentralisierte�und�flexible�
Entscheidungsfindung,�horizontale�und�vertikale�Verbindungen�usw.�Die�Berichte�betonen�
die�Zusammenarbeit�zwischen�Verwaltung,�Unternehmen�usw.,�die�ihrer�Meinung�nach�
intensiviert�werden�müsste.

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen��>>>���Anhang�3�-�Queranalyse�der�regionalen�Berichte�� �
Anhang�2�-�Berichte�der�acht�regionalen�Bürgerforen��
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empfehLungen der 
europäischen Bürger

       t h E m a t i s c h E  E r g E b n i s s E

Dieser� Abschnitt� umfasst� die� hauptsächlichen� Anliegen,� Zukunftvisionen� und�

Empfehlungen� des� Europäischer� Bürgerforums� hinsichtlich� der� 10� vordringlichsten�

Themen,�die�sich�beim�Dialog�heraus�kristallisiert�haben.�Er�enthält�auch�die�Punktezahl,�

die�jede�Empfehlung�bei�der�Abstimmung�der�Bürger�erhalten�hat.��

Jugend.�Die�Bürger�nannten�folgende�Anliegen�und�Probleme:�die�Notwendigkeit�einer�

Verbesserung� der� Chancen� der� jungen� Menschen� im� ländlichen� Raum,� mehr�

Jugendbildung,� junge� Menschen� im� ländlichen� Raum� halten� und� ermutigen,�

wieder� in� den� ländlichen� Raum� zurückzukehren,� Aufmerksamkeit� gegenüber�

jungen�Menschen�und�deren�Bedürfnissen,�Unterstützung�ihrer�selbst�entwickelten�

Projektideen,�Verbesserung�der�Busverbindungen,�insbesondere�spätabends,�und�

kostenloser�Nahverkehr�für�Jugendliche�unter�18.

Die� Zukunftsvision� der� Arbeitsgruppen� für� die� Jugend� sieht� so� aus:� Junge� Menschen�

haben� im� ländlichen� Raum� dieselben� Möglichkeiten� wie� Jugendliche� in� der� Stadt.� Es�

gibt�mehr�Jugendverbände�und�-gruppen,�deren�Freizeitangebot�besser�ist�als�heute.�Die�

Ausbildungsmöglichkeiten�sind�besser,�und�es�herrscht�ein�Klima,�in�dem�jungen�Menschen�

Aufmerksamkeit�geschenkt�wird.���

Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:

Die� EU� sollte� einen� Teil� der� Finanzierung� der� Landwirtschaft� in� Infrastruktur�

investieren� (z.� B.� Sportanlagen,� Bildung,� Dienstleistungen),� damit� der� ländliche�

Raum�für�junge�Menschen�genauso�attraktiv�wird�wie�die�Städte�(20�Punkte)1.�����

Kinder� und� junge� Menschen� müssen� in� die� Entscheidungsfindung� aller� EU-

Projekte�einbezogen�werden.�Dies�sollte�durch�politische�Standards�und�Richtlinien�

zur� Mitbestimmung� von� Kindern� und� jungen� Menschen,� zum� Beispiel� im� Rahmen�

von�Jugendforen,�erfolgen.�Die�EU�sollte�die�Umsetzung�dieser�Empfehlung�durch�

finanzielle�Unterstützung�ermöglichen�(18�Punkte).��

bildung.�Die�Bürger�sammelten�folgende�Anliegen�und�Probleme:�eine�Notwendigkeit�von�

Bildungsmöglichkeiten�für�alle�Schichten�und�Gruppen�der�Gesellschaft,�sowohl�in�der�

Stadt�als�auch�auf�dem�Land,�mit�besonderer�Beachtung�von�jungen�Menschen,�Älteren,�

Minderheiten�und�Behinderten,�Verfügbarkeit�vielfältiger�Bildungsangebote�auf�vielen�

Ebenen,�Ausbildung�einschließlich�Praktika�und�Erhaltung�der�lokalen�Schulen

Die�Zukunftsvision�zu�diesem�Themenbereich�enthält�einen�Zugang�zu�Bildung�

und�Ausbildung�für�alle�Altersgruppen,�europaweit�harmonisierte�Standards�in�der�

allgemeinen�und�beruflichen�Bildung,�Verankerung�des�Fachs�Unternehmertum�im�Lehrplan�

und�Vereinfachung�des�Zugangs�benachteiligter�Studenten�zur�Hochschulbildung.������
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Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:�

Jeder�sollte�Zugang�zu�Bildung�haben,�je�nach�den�eigenen�spezifischen�Fähigkeiten�

und� Bedürfnissen,� und� die� Rechte� auf� Bildung� dürfen� in� keinem� Fall� beschränkt�

werden.�Ausgehend�von�Untersuchungen�zu�Mangelberufen�soll�ein�angemessenes�

Ausbildungsprogramm�entwickelt�und�Lernern�ohne�Rücksicht�auf�Alter,�Herkunft�

oder�finanzielle�Mittel�zur�Verfügung�gestellt�werden�(36�Punkte).�

Alle� Kinder� sollten� spätestens� in� der� dritten� Klasse� (Grundschule)� mit� einer�

gemeinsamen�Fremdsprache�beginnen�(30�Punkte).�

Wir� empfehlen� die� Verwendung� vorhandener� EU-Finanzierungsprogramme,� z.� B.�

INTERREG� /� EFRE,� damit� regionale� Bildungseinrichtungen� voneinander� lernen�

und� Best� Practice� (Modelle)� austauschen� können,� um� so� ein� Bildungssystem� zu�

schaffen,�mit�dem�wir�unsere�Vision�vom�lebenslangen�Lernen�im�ländlichen�Raum�

verwirklichen�können�(26�Punkte).�

Wir� wollen� ein� qualitativ� hochwertiges� Bildungssystem,� das� nachfrageorientiert,�

erschwinglich� und� für� alle� zugänglich� ist.� Berufsausbildung� und� anschließende�

Arbeitsplätze�sollten�durch�EU-Verordnungen�gefördert�werden�(25�Punkte).�

Die�EU�sollte�die�staatliche�Finanzierung�der�Bildungseinrichtungen�ergänzen,�um�

freien�Zugang�und�Verfügbarkeit�vor�Ort�sicherzustellen�(17�Punkte).

verKehr.� Die� Bürger� identifizierten� folgende� Anliegen� und� Probleme:� Mangel� an�

bezahlbarem� und� ausreichendem� öffentlichen� Verkehr� (mit� Bus� und� Bahn)� im�

ländlichen�Raum,�vor�allem� für� junge�Menschen,�Ältere�und�Behinderte,� sowie�

die�Notwendigkeit�eines�stärkeren�Bewusstseins,�dass�der�Verkehr�einen�Beitrag�

zum� Energiesparen� und� Umweltschutz� leisten� muss.� Die� Bürger� sahen� die�

Herausforderung,�dass�das�europäische�Straßennetz�auf�abgelegenere�Gebiete�ausgedehnt�

werden�muss,�um�den�Zugang�zu�verbessern.���

Bei�den�Zukunftsvisionen�für�den�Verkehr�im�ländlichen�Raum�handelt�es�sich�vor�allem�

um�das�Vorhandensein�erschwinglicher�und�umweltfreundlicher�Verkehrsangebote,�die�

zu�einer�Abnahme�des�Straßenverkehrs�führen,�um�die�Akzeptanz�autofreier�Sonntage,�

um� eine� größere� Wertschätzung� der� besseren� Vernetzung� und� Zusammenarbeit� der�

Verkehrsträger�(z.�B.�den�Güterverkehr�betreffend)�und�um�eine�bessere�Koordinierung�

der�verschiedenen�Verkehrsmittel.���

Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:�

Politik� für� integrierten�öffentlichen�Verkehr� im� ländlichen�Raum�als�wesentlicher�

Bestandteil�jeder�Politik�zur�Entwicklung�des�ländlichen�Raums�(30�Punkte).�

Straßenverkehrsunternehmer�sollten�dazu�ermutigt�werden,�andere�Verkehrsmittel�

zu� verwenden,� so� z.� B.� den� kombinierten� Schienen-� und� Straßenverkehr� sowie�

Binnenschifffahrt� (auf� Züge� zu� verladende� Transitware/Huckepackverkehr,� wie�

zum�Beispiel�in�der�Schweiz)�(26�Punkte).

��

1�Gesamtzahl�der�für�diese�Empfehlung�abgegebenen�Stimmen
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bewahrung, naTur- und umwelTschuTZ.�Die�Bürger�bestimmten�folgende�Anliegen�

und�Probleme:�die�Notwendigkeit�der�Wahrung�des�ländlichen�Charakters,�d.�h.�

Erhaltung� der� landwirtschaftlich� genutzten� Flächen,� Vermeiden� des� Baus� von�

Schlafstädten,�Vermeiden�des�Ausbaus�der�Städte�in�die�ländlichen�Räume�hinein,�

langfristige� und� nachhaltige� verbindliche� Raumplanung,� Beschränkung� des�

allgemeinen�Ausbaus�von�Wohnungen�und�Gewerbe�auf�dem�Land,�während�für�

Landwirte�und�deren�Familien�gesorgt�wird,�Durchsetzung�von�Umweltvorschriften�

und�Bewahrung�der�Ruhe�und�der�Atmosphäre�des�ländlichen�Raums.�Außerdem�forderten�

die�Bürger�von�den�Politikern,�dass�sie�nachhaltige�Energiequellen�und�mehr�Recycling�

unterstützen�sollten.��

In�diesem�Bereich�geht�die�Zukunftsvision�in�Richtung�nachhaltiger�forstwirtschaftlicher�

Politik,�nachhaltigen�Wohnungsbaus,�umweltfreundlichen�Verkehrs�(z.�B.�mit�»Ökoautos«),�

unabhängiger�und�erneuerbarer�Energieproduktion�(z.�B.�in�Schulen),�gesunder�Flora�und�

Fauna,�gesunder�Landwirtschaft�und�einer�Verkehrs,�der�ländliche�Gebiete�eher�um-�als�

durchfährt.�

Dies�ist�die�Empfehlung�des�Europäischen�Bürgerforums:�

Die� Zahl� der� Kilometer/Meilen� (die� ein� Produkt� zur� Herstellung� und� bis� zum�

Konsumenten� transportiert� wird)� sollte� deutlich� auf� allen� Produkten� angegeben�

werden�(15�Punkte).���

unTernehmen und beschäfTigung.� Die� Bürger� nannten� folgende� Anliegen� und�

Probleme:� inakzeptable� Arbeitslosenzahlen� und� zu� wenig� Investitionen� im�

ländlichen� Raum� zur� Gründung� von� Unternehmen,� die� Notwendigkeit� des�

Entstehens� kleiner� und� mittlerer� Unternehmen,� darunter� auch� handwerklicher�

Unternehmen,�Förderung�einer�Vielfalt�von�Berufen�und�Wirtschaftszweigen,�um�

die�ländlichen�Regionen�erhalten�zu�können,�und�Abbau�der�Bürokratie,�mit�der�

sich�Unternehmen�beschäftigen�müssen.�Der�Tourismus�wurde�als�wirtschaftliche�

Chance� aufgefasst,� nicht� zuletzt� zur� Schaffung� von� Arbeitsplätzen.� Besonderes�

Augenmerk�wurde�auf�den�Ökotourismus�gelegt.���

In� der� Zukunftsvision� für� diesen� Bereich� ist� die� Finanzierung� für� Forschung� und�

Entwicklung�künftig�für�Unternehmer�im�ländlichen�Raum�einfacher�erhältlich,�die�Bürokratie�

nimmt� ab� und� Antragsformulare� sind� leichter� verständlich.� Darüber� hinaus� sind� neue�

Wirtschaftstätigkeiten�umweltfreundlich,�die�Unternehmenslogistik�ermöglicht�hochwertigen�

Zugang,� und� die� räumlichen� Beziehungen� zwischen� Industrie� und� Natur,� Naturschutz-,�

Freizeit-�und�Wohngebieten�werden�durch�Planungskontrollen�optimal�organisiert.����
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Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:

Förderung�der�Gründung�kleiner�und�mittlerer�Unternehmen.�Weniger�Steuern�und�

Abgaben� sowie� einfacherer� Zugang� zu� Finanzierungsquellen� für� Unternehmer� im�

ländlichen�Raum�(d.�h.�weniger�Bürokratie)�(22�Punkte).�

Um� industrielle/unternehmerische� Aktivität� im� ländlichen� Raum� umweltfreundlich�

organisieren�zu�können,�müssen�sich�alle�Unternehmen/Industrien�schriftlich�auf�einen�

Umweltplan�zur�Einhaltung�der�EU-Verordnungen�verpflichten�(22�Punkte).

beTeiligung und miTsprache.� Die� Bürger� bestimmten� folgende� Anliegen:� die�

Schwierigkeit,� den� Interessen� des� ländlichen� Raums� Gehör� zu� verschaffen,�

und� die� Notwendigkeit,� den� Bürgern� Gelegenheiten� zu� schaffen,� sich� zu�

wichtigen�Fragen�zu�engagieren,�d.�h.�zum�Beispiel� im�Rahmen�von�häufigeren�

Bürgerbeteiligungsverfahren� oder� -foren.� Die� Bürger� äußerten� Besorgnis� über� die�

mangelhafte�Finanzierung�der�Gemeinden�und�des�Freiwilligensektors�(der�ehrenamtlichen�

Arbeit),� was� wiederum� Entscheidungsfindung� und� Dienstleistungen� auf� kommunaler�

Ebene�erschwert.�Die�Bürger�waren�weiters�der�Ansicht,�dass�Dezentralisation�die�Politik�

näher�zu�den�Bürgern�bringen�könnte�und�dass�verstärkt�darüber�nachgedacht�werden�

muss,�wie�die�beste�Beziehung�zwischen�den�territorialen�Ebenen�und�der�Bürgerschaft�

gestaltet�werden�kann.�

In�ihrer�Zukunftsvision�vom�ländlichen�Raum�sehen�die�Arbeitsgruppen�des�Bürgerforums,�

dass� die� Kluft� zwischen� Politikern� und� Bürgern� durch� mehr� Freiwilligenarbeit� in� ganz�

Europa�und�wirklichen�Einfluss�der�Bürger� in�Form�von�Referenden,�Foren,�Panels�und�

Blogs�geschlossen�wird.�Die�Politiker�interessieren�sich�(in�dieser�Vision)�nach�den�Wahlen�

genauso�stark�für�ihre�Wähler�wie�davor.�

�Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:

Errichtung�eines�Systems,�in�dem�die�Verteilung�von�EU-Mitteln,�die�Kontrolle�und�

das�Feedback�»von�unten«�durch�Ausschüsse�unparteiischer�Bürger�erfolgt,�die�die�

Verteilung�und�Nutzung�der�erhaltenen�Mittel�beeinflussen�(70�Punkte).�

Wir� schlagen� vor,� dass� Bürgerpanels� (Bürgergutachten)� auch� weiterhin� von� der�

Europäischen�Kommission�zur�Zukunft�des�ländlichen�Raums�anerkannt�und�ernst�

genommen�werden,�ab�sofort�(ab�Montag,�dem�2.�April�2007!)�(21�Punkte).�

Die� Politiker� dürfen� sich� nicht� nur� vor� den� Wahlen� für� die� Wähler� interessieren,�

sondern�müssen�dies�auch�danach�tun�(6�Punkt).
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landwirTschafT.� Die� Bürger� stellten� folgende� Anliegen� und� Probleme� in� den�

Mittelpunkt:�die�ungewisse�Zukunft�der�landwirtschaftlichen�Produktion�und�die�

Notwendigkeit,�zu�einer�umweltfreundlichen,�auf�den�Menschen�ausgerichteten�

Landwirtschaft� zurückzukehren,� die� gesunde� Lebensmittel� (möglichst� aus�

ökologischem�Anbau)�produziert.�Die�Bürger�formulierten�die�Notwendigkeit�von�

mehr� Arbeitsplätzen� im� Bereich� der� Landwirtschaft,� möglicherweise� im� Agrotourismus�

(Urlaub� auf� dem� Bauernhof),� und� unterstützten� eine� an� die� Landschaft� angepasste�

Produktionsweise,�durch�die�hochwertige�Lebensmittel�mit�guter�Produktivität�produziert�

werden�könnten.�

Die�Arbeitsgruppe�sieht�in�ihrer�Zukunftsvision�faire�Preise�für�Landwirte�und�Verbraucher�

und�deutlich�mehr�Informationen�für�die�Verbraucher,�die�ihnen�eine�sinnvolle�Auswahl�

erleichtern.

Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:�

Das� Bürgerforum� empfiehlt� nachdrücklich,� dass� die� EU-Politiker� einen� fairen�

Handel� im� ländlichen� Europa� und� ein� eindeutiges,� allgemein� anerkanntes�

Kennzeichnungssystem� bestehend� aus� Symbolen� und� Worten� entwickeln� (50�

Punkte).�

Umleitung� der� Finanzmittel� zur� regionalen� und� ökologischen� Produktion�

(einschließlich� erneuerbare� Energiequellen,� Baumaterial,� Isolierung)� durch� EU-

Vorschriften�(34�Punkte).�

Bis� 2012� wollen� wir� eine� Landwirtschaft,� die� ehrlich,� umweltfreundlich� und�

erschwinglich� ist� und� hochwertige� Lebensmittel� für� alle� bietet.� Dies� kann� zum�

Beispiel�durch�Steuernachlässe�und�Lobbying�erreicht�werden,�aber�auch�durch�ein�

besseres�Gleichgewicht�bei�der�Verteilung�der�Mittel,�und�zwar�nicht�nur�an�die�

Landwirtschaft,�sondern�zur�Abdeckung�aller�Bedürfnisse�des�ländlichen�Raums�(20�

Punkte).

gesundheiT. Die�Bürger�bestimmten�folgende�Anliegen�und�Probleme:�unzureichende�

Versorgung� mit� Gesundheitsdiensten� im� ländlichen� Raum,� vor� allem� was�

Krankenhäuser� angeht,� Managemententscheidungen,� die� nicht� den� Patienten�

im� Zentrum� haben,� lange� Wartelisten,� das� Bedürfnis� für� einen� näheren�

ärztlichen�Bereitschaftsdienst�und�die�Unterstützung�von�Hospizen�und�anderen�

Pflegediensten� im� ländlichen� Raum.� Außerdem� waren� sie� der� Auffassung,� dass� die�

Gesellschaft� über� hochwertige� und� gesunde� Lebensmittel� verfügen� muss,� weshalb�

Landwirte�unterstützt�und�durch�die�Bildungseinrichtungen�über�die�Bedeutung�dieser�

Fragen�informiert�werden�sollte.

In� ihrer� Vision� der� Zukunft� des� Gesundheitswesens� im� ländlichen� Raum� hat� die�

Arbeitsgruppe�des�Bürgerforums�eine�aktive�europäische�Gesundheitspolitik� formuliert,�
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die� die� Bürger� einbezieht.� Vier� Elemente� werden� genannt:� einfacher� Zugang� zu�

Gesundheitsdiensten�und�Behandlung�für�jeden,�die�für�Ärmere�kostenlos�und�insgesamt�

nahe� am� Wohnort� ist;� die� Macht� großer� Pharma-Unternehmen� muss� angegangen� und�

die� hohen� Arzneimittelpreise� sollen� begrenzt� werden;� Begünstigung� internationaler�

Forschung� und� Verfügbarkeit� internationaler� Behandlung;� Förderung� von� Prävention�

und� von� Behandlungskampagnen� zur� Bekämpfung� internationaler� Krankheiten� und�

Gesundheitsprobleme�wie�Adipositas�(Übergewicht),�Vogelgrippe,�AIDS�und�Rauchen.

Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:�

Wir� empfehlen� gleichen� Zugang� zur� Gesundheitsversorgung� und� gemeinsame�

Nutzung�der�entsprechenden�Ressourcen�über�alle�Grenzen�in�Europa�(23�Punkte).�

Wir� empfehlen� einen� europäischen,� organisierten,� abgestimmten� und� gerechten�

Ansatz� im� Kampf� gegen� verbreitete� Gesundheitsprobleme� wie� z.� B.� Adipositas,�

Präventionskampagnen,� Förderung� der� Herstellung,� des� Vertriebs� und� des�

Verbrauchs� gesunder� Lebensmittel,� Werbung� für� mehr� gesundheitsbewusste�

Lebensführung�und�für�Sport,�Unterstützung�der�ärmsten�Länder�bei�der�Umsetzung�

derselben�Präventions-�und�Behandlungsmethoden�(22�Punkte).

finanZierung.� Die� Bürger� äußerten� das� Anliegen,� dass� die� EU� mehr� in� ihre�

Mitgliedsregionen� investieren� muss� und� dass� die� Sozialleistungssysteme�

allgemein�

überprüft� werden� müssen,� daraufhin,� welche� Institutionen� die� Finanzierung�

kontrollieren�und�Unterstützung�gewähren.

In�ihrer�Vision�sehen�die�Bürger�ein�Gleichgewicht�zwischen�Stadt�und�Land,�eindeutigere�

Vorschriften�für�die�Verteilung�von�Mitteln�und�welchen�Wirtschaftszweigen�Unterstützung�

gewährt�wird,�mehr�Transparenz�der�Ausgaben�und�mehr�Beachtung�der�Familien�und�

der�familiären�Beziehungen�durch�die�EU.

�Dies�sind�die�Empfehlungen�des�Europäischen�Bürgerforums:

Alle� unter� 18� und� Behinderte� sollten� europaweit� bis� 2012� kostenlose� öffentliche�

Verkehrsleistungen�zu�und�von� ländlichen�Gebieten�erhalten,�um�Sozialkontakte�

und�Bildungschancen�zu�verbessern�(36�Punkte).�

Einführung�eines�gemeinsamen�Mindestlohns�in�allen�europäischen�Ländern�

(19�Punkte).�

Wir�empfehlen,�dass�ein�Teil�der�EU-Finanzmittel,�die�bisher�für�die�Landwirtschaft�

bestimmt�sind,�umgeschichtet�wird,�damit�andere�Wirtschaftssektoren�im�ländlichen�

Raum�aktiv�werden�können�(5�Punkte).
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inTegrierTe enTwicKlung.� Die� Bürger� brachten� folgende� Anliegen� und� Probleme�

in� Bezug� auf� einige� Kernfragen� dieses� Themas� vor:� die� Notwendigkeit� des�

Schutzes�der�Lebensfähigkeit�des�ländlichen�Raums�durch�eine�Kombination�von�

Maßnahmen�in�den�Bereichen�Jugend,�Beschäftigung,�Dienstleistungen,�Energie,�

Umwelt� und� Landwirtschaft.� Zur� Wohnungsfrage� äußerten� sich� die� Bürger�

dahingehend,�dass�Wohnungen�für�Erstkäufer�aus�der�Gegend,�die�außerdem�mit�

dem�Markt�für�Zweitheime�konkurrieren�müssen,�zu�teuer�sind.�Die�Bürger�waren�

zudem�wegen�des�Mangels�an�Dienstleistungen�im�ländlichen�Raum�besorgt,�insbesondere�

was�Gesundheitsversorgung�und�eine�umfassendere�Präsenz�einer� sensibel�agierenden�

Polizei�anbelangt.

Die� Vision� der� Bürger� konzentriert� sich� in� diesem� Bereich� auf� die� Nachhaltigkeit� und�

Identität�der�ländlichen�Räume�im�Jahr�2020.�Bis�dahin�soll�der�Wert�aller�Menschen,�die�

dort�leben,�wieder�entdeckt�worden�sein.�Die�Menschen�leben�dort�in�Harmonie�mit�ihrer�

Umwelt,�in�der�Nähe�von�Dienstleistungen�und�Arbeitsplätzen,�und�die�Landwirtschaft�wird�

in�all�ihrer�Vielfalt�ausgeübt.�Außerdem�werden�Energie�und�Landwirtschaft�miteinander�

verbunden,�zum�Beispiel�durch�die�Produktion�von�Biomasse�und�die�verstärkte�Nutzung�

von�Wind-,�Sonnen-�und�Wasserkraft.�

Dies�ist�die�Empfehlung�des�Europäischen�Bürgerforums:

Die� europäische� Politik� der� kommenden� Jahre� muss� darauf� hinarbeiten,� dass� die�

Identität�der�ländlichen�Räume�bewahrt�wird,�unter�der�Verantwortung�der�Bewohner.�

Hierbei� müssen� wir� aber� auch� Landwirtschaft,� Dienstleistungen,� Beschäftigung,�

Gesundheitsversorgung,� Bildung� und� sämtliche� Umweltaspekte� berücksichtigen.�

Diese� Punkte� müssen� regional� im� Abstand� von� fünf� Jahren� regelmäßig� bewertet�

werden�(44�Punkte).�

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen���>>>���Anhang�1�-�Vollständige�Liste�der�Empfehlungen,�Sorgen�und�
Visionen,�die�von�den�Teilnehmern�im�Lauf�des�gemeinsamen�
europäischen�Bürgerforums�formuliert�wurden
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K o n v e r g i e r e n d e  r e g i o n a l e  u n d  e u r o pä i s c h e  r e s u lTaT e 

Der Vergleich der Schlussfolgerungen der regionalen Bürgergutachten ist besonders 
instruktiv. Er zeigt, dass für die europäischen Bürger im Jahr 2007 Europas ländliche 
Politik nicht mehr nur vor allem auf die Landwirtschaft gerichtet ist. Für sie ist es wichtig, 
dass die Verantwortlichen in Verwaltung und Politik von der lokalen Ebene bis hinauf zur 
europäischen Ebene fähig sind, eine umfassende und kohärente Raumentwicklungspolitik 
zu entwerfen und durchzuführen, die von den Arbeitsplätzen bis zu Dienstleistungen 
und von der Bildung bis zum Tourismus reicht, damit die europäischen ländlichen 
Räume vielfältig, lebendig und wohlhabend werden. Eine ziemliche Herausforderung 
für die Regierungen, vor der die Behörden stehen, die so oft in Kompetenzstufen und 
Verwaltungsressorts zersplittert sind. Die Vision, die vom 30. März bis 1. April 2007 in 
Brüssel herausgearbeitet wurde, zeichnet in ihren großen Linien etwas, das man als ein 
humanistisches und demokratisches Europa bezeichnen könnte.

Ein humanistisches Europa, das seine Entwicklungslogiken überdenkt, um die 
Konzentration von Gewerbe und Dienstleistungen in den Städten zu beenden, und 
gleichzeitig wieder an eine Landwirtschaft in Harmonie mit der Umwelt denkt. Ein 
demokratisches Europa, wo die Bürger imstande sind, so wie sie es beim Bürgergutachten 
getan haben, ihre Erwartungen an das öffentliche Handeln zu formulieren.  

In ihren Empfehlungen haben die Bürgergutachter bestimmte Punkte dieser Vision 
näher ausgeführt. Sie haben auf Transparenz und Nachverfolgbarkeit bestanden, sowohl 
was die Herkunft von Produkten und ihre Transportwege betrifft, als auch hinsichtlich 
des öffentlichen Handelns. Zu diesem Zweck haben sie sich mit den verantwortlichen 
Politikern getroffen und sich dann schon auch gefragt, ob ihre Stimmen berücksichtigt 
werden würden. Sie haben noch einmal gesagt, dass keine nur auf einen Sektor gerichtete 
Politik an sich einen Sinn macht, angefangen von der für die ländlichen Räume, sondern 
dass die Politik der Ausdruck der Ziele von Gesamteuropa sein müsse, und in erster Linie 
der Ziele bezüglich der Jugend, der Arbeitsplätze, der Bildung und der Umwelt. 

Das ist ein ganz anderes Konzept für die Ausarbeitung, Umsetzung und Bewertung der 
öffentlichen Politiken, das sich hier abzeichnet.
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d E s  v E r F a h r E n s  

Das�europäische�Bürgergutachten�hat�einen�mehrfachen�Mehrwert.�Tatsächlich�bringt�es�

Folgendes:

-��Eine Entscheidungshilfe. Die� ursprünglichen� und� debattierten� regionalen� und�

europäischen�Meinungen�machen�die�Prioritäten�und�Fragen�aus�der�Sicht�von�Bürgern�

klar,� die� sich� vorher� informiert� haben.� Sie� werden� die� Berichte� von� Verwaltungen,�

Experten,� Interessenvertretern� und� die� Sondierungen� über� Fragen� ergänzen,� die�

üblicherweise�nur�den�Fachleuten�überlassen�werden.�Es�handelt�sich�um�ein�Werkzeug,�

das�sich�besonders�für�komplexe�und�umstrittene�Probleme�eignet.

-��Ein öffentlicher Raum, der den Bürgern, informiert von Experten und Interessenvertretern, 

gestattet, ihre Sichtweisen geltend zu machen, und der zur öffentlichen Debatte beiträgt. 

Dies� auch� deshalb,� weil� es� von� Experten� und� Interessenvertretern� die� Anstrengung�

verlangt,� ihre� Beiträge� in� verständliche�

Begriffe�zu�„übersetzen“.�Dann�auch�durch�die�

Erstellung�von�Informationsmedien,�die�für�den�

Austausch� mit� Bürgern� geeignet� sind,� welche�

keine� Fachleute� sind.� Und� schließlich� wird�

die� Meinung� der� Bürger� durch� das� Verfahren�

sowohl�auf�regionaler�wie�auch�auf�europäischer�

Ebene�weithin�bei�den�staatlichen�Instanzen,�aber�auch�bei�Interessenvertretern�und�in�

der�breiten�Öffentlichkeit�verbreitet.

-��Ein Beitrag zum gegenseitigen Verständnis zwischen Bürgern und politischen 

Entscheidungsträgern.� Die� Bürger� lernen� insbesondere� das� komplexe� Universum� der�

staatlichen�Entscheidungsfindung�kennen,�während�die�Entscheidungsträger�bezüglich�

ihrer�Wahlmöglichkeiten�und�Entscheidungen�eine�mehr�didaktische�Beziehung�mit�den�

Bürgern�eingehen.

-��Eine Arbeitsmethode für� Europas� Bürger,� welche� die� kulturellen� und� sprachlichen�

Grenzen�überschreitet,�und�die�auch�für�andere�wichtige�und�komplexe�Fragen�adaptiert 

werden kann.�Das�Bürgergutachten�beweist,�dass�ein�Bürgerbeitrag�von�europäischer�

Spannweite�zur�öffentlichen�Debatte�über�die�Fragen�des� ländlichen�Raums�nicht�nur�

möglich,� sondern� auch� wünschenswert� ist.�

Der�Prozess�in�zwei�Etappen,�der�regionalen�

und� anschließend� der� europäischen,� wurde�

sowohl� im� Hinblick� auf� die� Zufriedenheit�

der� Bürger� als� auch� auf� das� politische�

Engagement,�das�er�angestoßen�hat,�und�die�

Vielfalt� der� entstandenen� Regionalberichte�

positiv�bewertet.�

“ Dadurch, dass ich in diesen Prozess 

einbezogen wurde, fühle ich mich mehr als 

Europäer. ”

Ein Teilnehmer aus Cumbria-Durham

“ Das hat meine Art, Bürgerin zu sein, 

verändert, ich habe wieder einen Wahls-

chein bekommen. ”

Eine Teilnehmerin aus Rhône-Alpes
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r e g i o n a L B e h ö r d e n 
Die�verschiedenen�Bürgergruppen�unterhalten�sowohl�formelle�wie�auch�informelle�Beziehungen�zu�
ihren�jeweiligen�regionalen�und�nationalen�Behörden.�Beim�Großteil�der�regionalen�Bürgergruppen�
wurden�die�betreffenden�Entscheidungsträger�bereits�im�Vorfeld�des�Prozesses�mit�einbezogen:�
sie�finanzierten,�unterstützten�und�verpflichteten�sich�schon�vor�der�Auswahl�der�Bürger�für�die�
Bürgergruppen�dazu,�deren�Resultate�anzuhören�und�ihre�Empfehlungen�zu�berücksichtigen,�und�
haben�gegebenenfalls�an�einem�begleitenden�Ausschuss�teilgenommen.�In�Regionen�wie�Rhône-
Alpes,�St.�Gallen,�Flevoland,�Bayern,�oder�Wallonien�waren�an�der�Bürgergruppe�sogar�der�jeweilige�
Landwirtschaftsminister�oder�allgemein�die�Regionalbehörden�beteiligt.�Dieser�Mechanismus�hat�
in�der�Folge�das�Zustandekommen�von�Treffen�zwischen�Bürgern�und�Behörden�zur�Beantwortung�
von�Fragen�und�für�den�Austausch�von�Informationen�erleichtert.

Eine�der�Schlüsseletappen�des�Prozesses�ist�sowohl�auf�regionaler,�wie�auch�auf�europäischer�Ebene�
die�offizielle�und�öffentliche�Übergabe�des�Berichts�der�Bürger�an�die�Entscheidungsträger,�die�
meist�persönlich�erfolgte.�Im�Großteil�der�Regionen�folgte�darauf�ein�Austausch�zwischen�Bürgern�
und�Behörden,�in�dessen�Verlauf�diese�letzteren�oft�mit�Erstaunen,�in�das�sich�auch�Befriedigung�
mischte,�die�hohe�Qualität�feststellen�konnten,�die�von�den�geäußerten�Meinungen�der�Teilnehmer�
des�Bürgergutachtens�ausging.

So� hat� sich� in� Wallonien� der� Minister� für� Landwirtschaft,� ländliche� Entwicklung,� Tourismus�
und� Umwelt� gegenüber� Teilnehmern� des� Bürgergutachtens� verpflichtet,� ein� Jahr� nach� der�
Präsentation�des�Berichts�des�Bürgergutachtens�die�Bürgergruppen�wieder�zu�versammeln,�um�
ihnen�Rechenschaft�zu�geben,�was�die�wallonische�Regierung�bezüglich�ihrer�Empfehlungen�getan�
hat.�Auch�in�der�Provinz�Flevoland�haben�der�Exekutivbeamte�der�Provinz�und�der�Vertreter�des�
Landwirtschaftsministers�ihre�Absicht�bekundet,�die�Teilnehmer�des�Bürgergutachtens�Ende�2008�
noch� einmal� einzuladen.� Sie� haben� außerdem� geäußert,� dass� manche� von� den� Empfehlungen�
tatsächlich�anwendbar�sein�könnten.�

Im�Kanton�St. Gallen�haben�der�Regierungsrat�(Minister)�und�der�Kantonsplaner�(Leiter�des�Amtes�
für� Raumentwicklung),� die� an� der� regionalen� Bürgergruppe� begleitend� teilgenommen� hatte,�
angekündigt,�dass�sie�den�Bericht�ab�September�2007�in�ihrer�neuen�Strategie�für�die�ländlichen�
Gebiete�des�Kantons�berücksichtigen�werden.�In Bayern�ist�es�der�Staatsminister�für�Wirtschaft,�

Der jüngste Bürgergutachter und die älteste Bürgergutachterin aus Bayern 
(Deutschland) stellen Ihren Bericht dem Staatsminister für Wirtschaft, 
Infrastruktur, Verkehr und Technologie vor.

     b ü r g E r  w E n d E n  s i c h  a n  i h r E 
g E w ä h l t E n  v E r t r E t E r 
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Infrastruktur,� Verkehr� und� Technologie,� der�
die� Meinung� der� Bürger� entgegengenommen�
hat.� Das� Ministerium� hat� angekündigt,� dass�
die� Ergebnisse� des� Panels� in� den� Aktionsplan�

zur�Entwicklung�der� ländlichen�Umgebung,�der�vor�kurzem�vom�Kabinett�beschlossen�wurde,�
eingearbeitet� werden� und� dass� die� ausführlichen� Inhalte� der� Bürgerberichte� eingehend� vom�
Ministerium�untersucht�würden.

Konkret� hat� das� grenzüberschreitende� irische� Bürgergutachten� Fortschritte� bei� zwei� Punkten�
ermöglicht,�die�es�festgestellt�hatte.�Auf�dem�Gebiet�des�Gesundheitswesens�ist�nunmehr�auch�für�
Personen,�die�auf�der�anderen�Seite�der�Grenze�wohnen,�der�Zugang�zur�nächstgelegenen�Klinik�
möglich.�Außerdem�hat�die�Regierung�Maßnahmen�ergriffen,�die�illegale�Ablagerung�von�Giftmüll�
zu�stoppen,�die�grenzüberschreitend�erfolgt�war.�

In� der� Region� Rhône-Alpes� hat� der� Vizepräsident� des� Regionalrats� drei� konkrete� Vorschläge�
gemacht,� nämlich� die� Einbindung� der� Bürgergruppe� bei� der� Vorbereitung� der� Beratung� über�
den� biologischen� Landbau� sowie� in� die� nächsten� Etappen� der� regionalen� Konferenz� über� die�
Landwirtschaft,�und�schließlich�die�Bildung�einer�Gruppe�von�Teilnehmern�des�Bürgergutachtens,�
die�an�der�Nachbearbeitung�der�Umsetzung�von�bestimmten�Empfehlungen�beteiligt�werden�soll.�
Sowohl�in�Rhône-Alpes�als�auch�in�Wallonien�wurden�die�Teilnehmer�des�Bürgergutachtens�auch�
offiziell�von�den�regionalen�Parlamentariern�befragt.

In� Cumbria� und� Durham� wie� auch� bei� der� Bürgergruppe� der� Karpaten� in� Ungarn� und� der�
Slowakei�haben�sich�nur�die�örtlichen�Behörden�wirklich�gegenüber�den�Bürgern�engagiert,�die�
Regionalbehörden�haben�sich�sehr�im�Hintergrund�gehalten.�Es�ist�eine�interessante�Bemerkung,�
dass�in�diesen�Ländern�die�Kompetenzen�der�Regionalregierungen�relativ�begrenzt�sind.

Diese� Beispiele� bezeugen� insgesamt� einen� Willen� der� betreffenden� Regionalbehörden,� die�
Empfehlungen�der�Bürgergruppen�ernst�zu�nehmen.�Das�heißt�nicht�notwendiger�Weise,�dass�sie�
auch� tatsächlich�umgesetzt�werden:�Die�beratende�Demokratie�ersetzt�nicht�die� repräsentative�
Demokratie,� sie� ergänzt� sie� nur,� und� die� gewählten� Volksvertreter� wahren� dabei� ihre�
Entscheidungsfreiheit.�Nichtsdestoweniger�profitieren�sie�von�einer�informierten�und�begründeten�
Bürgermeinung.

Außer� den� Entscheidungsträgern� wurden� auch� andere� Stellen,� die� mit� den� ländlichen� Fragen�
befasst�sind,�über�den�Prozess�und�seine�Ergebnisse�auf�dem�Laufenden�gehalten.�Das�gilt�ebenso�
für�die�breite�Öffentlichkeit,�die�durch�Zeitungen,�Radio�und�Fernsehen�informiert�wurde.

      b ü r g E r  w E n d E n  s i c h  a n  i h r E 
g E w ä h l t E n  v E r t r E t E r

Die Bürger der wallonischen Bürgergruppe (Belgien) stellen Ihren Bericht dem Minister 
für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Umwelt und Tourismus (rechtes Bild) sowie den 

anderen Regionalbehörden im wallonischen Parlament vor.

“ Ich hoffe, dass das eine Auswirkung 

haben wird, dass man uns künftig hören 

und berück-sichtigen wird. ”

Eine Teilnehmerin aus Bayern
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Der� Großteil� der� europäischen� Behörden� hatte� nicht� mit� den� Resultaten� des� europäischen�

Bürgergutachtens�gerechnet,�einer�Pilotinitiative�abseits�der�ausgetretenen�Pfade.�Sie�haben�am�

Verfahren�nicht�begleitend�teilgenommen�und�stellten�nicht�den�Hauptgeldgeber�dafür�dar.

Sie�sind�aber�wenigstens�zahlreich�und�auf�höchster�Ebene�gekommen,�um�die�Bürger�am�2.�April�

2007�im�Rahmen�des�Ausschusses�der�EU-Regionen�anzuhören.�Die�gleichzeitige�Anwesenheit�

von� hochrangigen� Vertretern� der� europäischen� Kommission,� des� Europaparlaments,� des�

Ausschusses� der� Regionen,� des� europäischen� Wirtschafts-� und� Sozialausschusses� und� des�

Vorsitzes� der� EU,� um� gewöhnliche� Bürger� anzuhören� und� mit� ihnen� auf� Grundlage� ihrer�

Arbeiten�einen�Dialog�zu�führen,�ist�etwas,�das�selten�genug�zustande�kommt,�so�dass�man�es�

nur�hervorheben�kann.

Die� Kommissarin� für� Landwirtschaft� und� ländliche� Entwicklung,� Mariann� Fischer� Boel,� die�

auch�die�mit�der�Regionalpolitik�beauftragte�Kommissarin�Danuta�Hübner�und�den�mit�Bildung�

und�Kultur�beauftragten�Kommissar�Ján�Figel�vertrat,�kündigte�an:�„Die�Kommission�wird�die�

Resultate�dieser�Bürgerberatung�sowohl�inhaltlich�als�auch�bezüglich�der�Methode�sehr�ernst�

nehmen.“� Für� den� Vorsitzenden� des� Ausschusses� der� Regionen,� Michel� Delebarre,� ist� „die�

Originalität�des�Prozesses�und�seiner�Resultate�zu�unterstreichen.”�Dieser�hat�ganz�besonders�

die�Empfehlungen�hervorgehoben,�welche�die�Kennzeichnung�von�Produkten�entsprechend�der�

zurückgelegten�Strecke�betreffen,�aber�auch�die�Bewertung�der�Umsetzung�von�europäischen�

Politiken�bezüglich�der� Identität�der� ländlichen�Gebiete� im�Abstand�von� fünf� Jahren.�Diese�

Bewertung�müsse�mit�der�Bevölkerung�und�auf�regionaler�Ebene�durchgeführt�werden.�Der�

Vizepräsident� des� Ausschusses� des� Europaparlaments� für� Landwirtschaft� und� ländliche�

Entwicklung,�Janusz�Wojciechowski,�hat�das�Interesse�unterstrichen,�diese�Art�von�Debatte�zu�

initiieren�und�vielleicht�das�Europaparlament�in�diese�Art�von�Dialog�direkter�einzubeziehen.�

Der� Generaldirektor� der� GD� Landwirtschaft,� Dirk� Ahner,� und� sein� Abteilungsleiter� für�

Innovative�Aktionen,�Wladyslaw�Piskorz,�haben�geäußert,�dass�sie�“auf�die�Anregungen�von�

Die EU-Kommissarin für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, der 
Präsident des Ausschusses der Regionen und der Vizepräsident des 
Landwirtschaftsausschusses des Europaparlaments reagieren auf die 
Empfehlungen der Bürgergutachter.

d i e  e u r o pä i s c h e n 
B e h ö r d e n  h ö r e n  z u
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den� Bürgern� warteten»,� dass� sie� „die� Präferenzen� des� europäischen� Bürgergutachtens� sehr�

wohl�zur�Kenntnis�nehmen»�werden�und�dass�sie�„die�Vision�zweifellos�für�das�Konzept�der�

künftigen� Regionalpolitik� verwenden� würden.“� Der� für� Landwirtschaft,� Lebensmittel� und�

Verbraucherschutz�beauftragte�offizielle�Vertreter�des�deutschen�EU-Ratsvorsitzes,�Lotz�Jörg,�

war�von�der�„wirklich�beträchtlichen�Energie“�beeindruckt,�die�von�den�Bürgern�entwickelt�

wurde.�Er�dankte�ihnen�für�die�spezifischen�Vorschläge,�die�sie�vorgebracht�hatten�und�stellte�

Verbindungen� zum� europäischen� ländlichen� Programm� LEADER� her,� welches� die� Prozesse�

einer�Einbindung�der�Bürger�auf� lokaler�Ebene�ermöglicht.�„Nach�der�Durchführung�dieser�

Pilotinitiative�eines�Bürgergutachtens�müssen�Bürger�und�Institutionen�unbedingt�zusammen�

ein�Mittel�finden,�die�Bürger�über�die�Verwendung�auf�dem�Laufenden�zu�halten,�die�von�ihren�

Empfehlungen�gemacht�wird,�und�sie�müssen�unbedingt�in�die�Nachbearbeitung�des�Prozesses�

mit� einbezogen� werden“,� äußerte� übrigens� der� Direktor� für� Bürgerrecht� der� GD� Bildung�

und�Kultur,�Pierre�Mairesse.�Tatsächlich�haben�die�Bürger�mehrmals�und�nachdrücklich�ihre�

Forderung�ausgedrückt�zu�erfahren,�wie�die�Resultate�über�die�ländliche�Frage,�die�sie�zusammen�

erarbeitet�haben,�wie�auch�die�Methode�des�„europäischen�Bürgergutachtens“�in�der�Zukunft�

in�europäischem�Maßstab�verwendet�werden�könnten.�Sie�äußerten�auch�Befürchtungen,�dass�

„die�Entscheidungsträger�vielleicht�nur�das�aufnehmen�werden,�was�ihnen�zusagt,�oder�was�sie�

bereits�in�ihrer�Politik�vorgesehen�hatten.“�Eine�Bürgerin�fasste�diese�allgemeine�Stimmung�der�

Teilnehmer�des�Bürgergutachtens�so�zusammen:�„Es�ist�wichtig,�dass�unsere�Empfehlungen�

nicht�vergessen�werden.“�Der�Leiter�der�Stiftung�für�die�künftigen�Generationen�und�Mitinitiator�

des�Prozesses�des�europäischen�Bürgergutachtens,�Benoît�Derenne,�erinnerte�im�Namen�der�

Partnerstiftungen�daran:�„Die�nächsten�Monate�werden�der�weiten�Verbreitung�und�der�Vorlage�

der�Empfehlungen�des�ersten�europäischen�Bürgergutachtens�über�die�Zukunft�der�ländlichen�

Welt�in�den�verschiedenen�europäischen�Gremien,�sowie�der�strategischen�Verbindung�einer�

solchen�Aktion�mit�anderen,�wie�etwa�der�European�Citizens�Consultation,�gewidmet�sein.“�

Pierre� Calame,� der� Generaldirektor� der� Stiftung� Charles� Léopold� Mayer,� die� ebenfalls� am�

Zustandekommen�dieser�Initiative�beteiligt�war,�wies�auf�die�Wichtigkeit�hin,�eine�solche�Aktion�

     c i t i z E n s  a d d r E s s  t h E i r 
E l E c t E d  r E p r E s E n t a t i v E s

Stephen Pittam, Trust Secretary des J. Rowntree Charitable 
Trust, (rechts) hatte den Vorsitz beim Dialog zwischen 

Bürgern und Entscheidungsträgern. Unterstützt wurde er 
dabei von  Niall Fitzduff, Vorsitzender des ECP facilitation 

team (links).

Michel Delebarre, Präsident des 
Ausschusses der EU-Regionen, lässt sich 
begeistert auf eine Diskussion über die 
Empfehlungen der Bürger ein.
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Herr Lotz Jörg vertrat den deutschen 
Ratsvorsitz der EU (rechts), während Herr 
Frank Van Oorschot den europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss vertrat 
(links).

Pierre Calame, Generaldirektor der Stiftung Charles 
Léopold Mayer, spricht über die Innovation, die Legitimität, 
die Möglichkeiten und die Grenzen des Prozesses des 
europäischen Bürgergutachtens und über die Kluft zwischen den 
Empfehlungen der Bürger und den derzeitigen europäischen 
Politiken.

in�eine�Perspektive�einer�neuen�europäischen�Regierung�aufzunehmen.�„Zum�Zeitpunkt,�wo�

gerade� die� Fünfzigjahrfeier� des� Vertrags� von� Rom� gefeiert� wird,� gibt� es� eine� neue� Art� von�

Bürgersinn�für�den�Aufbau�von�Europa,�der�so�beginnt,�entdeckt�zu�werden“,�bekräftigte�er�bei�

der�Schließung�dieser�außergewöhnlichen�Sitzung.

Die� Förderer� der� Initiative� werden� die� Verbreitung� der� Resultate� bei� den� betreffenden�

europäischen� Institutionen�verfolgen�und�diese� zu�den�Perspektiven�befragen,,�die�von�den�

Teilnehmern�der�Bürgergruppen�erarbeitet�worden�sind.�Sie�werden�sie�auch�ermutigen,�sich�

auf�einen�strukturierten�Dialog�mit�den�Bürgern�einzulassen�und�sich�insbesondere�von�den�

Lehren� inspirieren� zu� lassen,� die� aus� dem� europäischen� Bürgergutachten� gezogen� werden�

können,�sowie�dazu,�sich�mit�den�entsprechenden�Werkzeugen�auszurüsten,�um�das� tun�zu�

können.

Mariann Fischer Boel, EU-Kommissarin 
für Landwirtschaft und ländliche En-
twicklung (auf dem Bild oben) hört den 
vom Bürgergutachten ausgesprochenen 
Empfehlungen aufmerksam zu.
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Vertauschte Plätze: Die Mitglieder der Bürgergruppe wenden sich 
von der Tribüne aus an die höchsten Vertreter der Europäischen 
Union in der Versammlung und reden über ländliche Politiken. 
Das ist mehr als nur ein Symbol.



      b E w E r t u n g  d E r  
E u r o p ä i s c h E n  p r o z E s s E t a p p E  

Eine�externe�Evaluierung�wurde�von�Dialogik�durchgeführt,�einem�deutschen�Institut,�das�

aus�der�Universität�Stuttgart�hervorgegangen�ist.�

Diese�Auswertung�wurde�hauptsächlich�an�die�beratende�Schlusssitzung�des�europäischen�

Bürgergutachtens� angebunden.� Ihre� wichtigsten� Schlussfolge-rungen� sind,� dass� die�

größeren�Ziele�der�Initiative�erreicht�worden�sind:�Die�Machbarkeit�einer�solchen�Beratung�

über�ein�so�komplexes�Thema�ist�auf�europäischer�Ebene�möglich�und� liefert�nützliche�

Resultate.�Die�an�den�Bürgergruppen� teilnehmenden�Bürger� sind� in�der�überragenden�

Mehrheit�zufrieden�mit�ihrer�Rolle�im�Prozess�und�ihr�Interesse�an�der�europäischen�Politik�

ist�gewachsen.�Das�Binom�Regionen�–�Europa�wird�positiv�bewertet,�auch�was�politisches�

Engagement� und� die� finanzielle� Ausstattung� angeht:�

die� Aufteilung� der� Aufbringung� von� Finanzmitteln� auf�

mehrere� Organisationen� erleichtert� das� Kopieren� solcher�

Initiativen,� indem� man� sie� nicht� von� einem� einzigen�

Geldgeber�abhängig�macht.�

Die�Auswertung�zeigt�auch�Lücken�auf,�insbesondere�bei�der�

Organisation�und�der�präzisen�Klärung�der�Rollenverteilung�

zwischen� den� verschiedenen� Intervenierenden,� was�

allerdings�das�Interesse�des�Prozesses�oder�die�Gültigkeit�

seiner�Ergebnisse�nicht�beeinträchtigt.

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen���>>>���Anhang�6�
Externe�Evaluation�des�
gemeinsamen�europäischen�
Bürgerforums.
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veränderung der grossen sTruKTurellen poliTiK der union mit  den 
bürgern, einschliesslich der europäischen landwirTschafTspoliTiK

Europa muss konkret werden.�Für�die�europäischen�Bürger,�die�sich�mit�der�Europapolitik�
vertraut�machen�–�in�diesem�Fall�mit�der�europäischen�Landwirtschaftspolitik�sowie�mit�anderen�
Politikbereichen,�die�Auswirkungen�auf�den�ländlichen�Raum�haben�-�ist�es�notwendig,�dass�
sie�die�konkreten�Auswirkungen�auf�ihr�tägliches�Leben�erkennen.� �
Das�Europäische�Bürgergutachten��hat�als�grundlegende�Besonderheit,�die�Bedingungen�der�
Debatte�umzukehren.�Tatsächlich�geschieht�das�Vertrautmachen�der�normalen�Bürger�mit�der�
Europapolitik�oft,�indem�man�versucht,�sie�ihnen�zu�erklären.�Was�hier�jedoch�bestätigt�wird,�

      h E r a u s F o r d E r u n g E n  u n d 
z u k u n F t s p E r s p E k t i v E n 
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ist�die�Notwendigkeit,�den�umgekehrten�Weg�zu�gehen:��Es muss von den konkreten Sorgen 
der Bürger ausgegangen werden,�die�den�ländlichen�Raum�betreffen,�um�die�europäische�
Politik�„von�der�Basis�nach�oben”�zu�gestalten�und�so�auf�die�Anliegen�der�Bürger�in�Bezug�
auf�die�Verwaltung�der�Gebiete,�die�Versorgung,�die�Landwirtschaft�usw.�einzugehen.

Für�die�Bürger�der�Panels�und�für�alle�Partner�des�Europäischen�Pilotprozesses,�müssen�
diese�regionalen und europäischen Empfehlungen als wichtiger Beitrag im Reformprozess 
der europäischen Politik, die Auswirkungen auf die ländlichen Räume hat,�betrachtet�
werden.

Alle europäischen Bürger müssen aufgerufen werden können, zur Gestaltung der 
europäischen Politik beizutragen.�Ein�Prozess,�der�es�den�normalen�Bürgern�erlaubt,�einen�
informiertes�Gutachten�bezüglich�der�Anliegen�der�Gesellschaft�erstellen�zu�können,�muss�
vor�allem�Folgendes�enthalten:

-��Eine� zufallsbedingte� Auswahl,� wodurch� die� Verschiedenheit� der� Altersgruppen,� der�
Geschlechter�sowie�der�sozioökonomischer�Profile�sichergestellt�wird;

-��Eine�interaktive�Weiterbildung:�Die�Bürger�bilden�sich�eine�Meinung�im�Laufe�einer�Debatte�
mit�einer�ausgewogenen�Meinungsvielfalt�von�Experten,�von�Betroffenen�und�Politikern;

-��Die� Beratungen:� Die� Bürger� diskutieren� gemeinsam� und� beziehen� anschließend�
gemeinsam�Stellung.

Der Austausch zwischen lokalen Beratungsgruppen (regional� im� Rahmen� des�
Europäischen�Bürgergutachtens) und europäischen ist von fundamentaler Wichtigkeit:
-��Die�lokale�Ebene�stellt�den�Rahmen�des�Erlebten,�des�Bekannten�und�der�Auswirkungen�

der�Umsetzung�der�Europapolitik�dar.�Er�erlaubt�den�Bürgern,�sich�mit�den�Problemen�
vertraut�zu�machen;

-��Verbindungen� zwischen� den� lokalen� und� europäischen� Ebenen� müssen� entwickelt�
werden,�von�den�konkreten�Sorgen�der�Bürger�bis�hin�zu�den�europäischen�Problemen:�
Mitteilung�der�lokalen�Ergebnisse�in�flexiblen,�aber�vergleichbaren�Formaten;�Beratung�
auf�europäischer�Ebene,�wobei�sich�ein�jeder�in�seiner�Sprache�ausdrücken�kann.

Die Zukunft des europäischen Prozesses der Partizipation normaler Bürger�wird�bestimmt�
von�den�Antworten,�die�auf�folgende�Fragen�gegeben�werden.�

Betrachten� die� europäischen� Institutionen� die� Empfehlungen� der� Bürgergutachten�
als� nützliche� Hilfe� zur� Entscheidungsfindung,� als� Ergänzung� zu� Umfragen� und� zu�
Expertenberichten?��Zu�welchen�Bedingungen�kann�dieses�Hilfsmittel�den�Weg�zu�einem�
strukturierten� Dialog� zwischen� europäischen� Behörden� und� Bürgern� bereiten?� Welche�
Art�der�Beachtung�sind�die�Behörden�bereit,�dem�Rat�der�Bürger�zu�schenken?�Welche�
Rolle� gibt� es� für� die� öffentlichen� Behörden,� die� gesellschaftlichen� Organisationen� und�
Stiftungen� in� der� Entwicklung� dieser� Art� von� Prozess?� Welche� Vorsichtsmaßnahmen�
werden�ergriffen,�um�eine�Verwässerung�der�Ernsthaftigkeit�der�Auswahlkriterien,�der�
Unabhängigkeit�und�des�Beratungsprozesses�zu�vermeiden?

Es� war� notwendig,� diese� Bewegung� zu� entwickeln,� diese� Initiative� zu� starten,� um�

die� konkreten� Möglichkeiten� dieses� Vorgehens� aufzuzeigen.� Obwohl� immer� noch�

verbesserungsfähig,�zeigt�das�Europäische�Bürgergutachten�das�enorme Potenzial dieser 

Methode der Beteilung normaler Bürger� an� komplexen,� nicht� konsensuellen� Fragen�

und�so,�auf�europäischer�Ebene,�an den kommenden Reformen der großen strukturellen 

Politik.
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PKO,�Gizela SUSTEROVÁ, Judit SZAKÁCZKI,�Stefan�SZASZÁK,�András�SZEMÁN,�Ferenc SZUCS,�Sán-
dorné�SZUHAI,�Alexander�TAKÁCS,�Marta�TAROVÁ,�András�TIRK,�Vincent TÓTH,�Ferenc�TÓTH,�Csaba�
TÓTH,�Iveta�TÓTHOVÁ,�Angela�TÓTHOVÁ,�László�TRÉZSI,�Alena�UJCOVÁ,�Zsuzsanna�VÉCSEYNÉ�
FEDOR,�Tiborné�VÉGH,�Edit�VI-GÓCZKI�
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Grenzregionen der Republik Irland und von Nordirland  �

Sara�ANDERSON,�Marion�BRADY,�Josie�BRADY,�Anne CASEY,�Eugene CASSIDY,�Teresa�DALY,�Gabrielle�
DALY,�Mary�DEVLIN,�Susan�DUNNE,�Maria FITZSIMONS, Margaret FOX, Phyllis GRAHAM,�Heather�
HALL,� Fiona� HOEY,� Maureen KELLY,� Nora� MALONE,� Josephine� MCCUSKER,� Larry MCDERMOTT,�
Mary� MCENEANEY,� Anne� MCGOVERN,� Margaret� MCKINNEY,� Geraldine MCLAUGHLIN,� Michael�
MCMAHON,�Gerry MURPHY, Jim NOLAN,�Fr�Sean�NOLAN,�Mary O’DONNELL,�Mearns�POLLOCK,�Joe 
SHIELS,�Barney�TRAYNOR,�Una�WATTERSON,�Lily WEIR

Rhône-Alpes, Frankreich

Gilbert�BERNARD,�Laurence�BERNE,�Eloi�BIANCO,�Roger�BOCHU,�Bathilde�BON-NAL,�Hélène�CHAUVIN,�
Charles CHOURAQUI,�Simone�DALEX,�Monique  DALLET,�Clément�DODANE,�Catherine�DUMOULIN,�
Romain�FOURIS,�Dominique  GEAY,�Suzanne�GRAND,�Agnès GUIGON,�Anne-Laure�GUILLAUD-LAU-
ZANNE,� Chantal� GUINDON,� Isabelle HENRY,� Suzanne� JOSEPH,� Myriam� LANJUIN,� Nathalie� LEON-
HARD,�Jacques�LERNOULD,�Richard�LIGEROT,�Patrick�MAHAMOU,�Martine�MAX,�Liliane�MEA,�Sarah�
MENDEZ,� Stéphanie MOREAU,� Philippe� PENICAUD,� Jean-Pierre� PEYRONNET,� Jocelyne� REYNAUD,�
Jacques ROCHE,� Alain SANCHEZ,� Pascal� SAVARIN,� Colette� SONZOGNI,� Alexandra� STABLEAUX,�
Michel�THOLLET,�Roland VOIRON

St. Gallen, Schweiz

Jakob��ABDERHALDEN,�Heidrun ALDER,�Rahel�ALTMANN,�Christa�BARTLOME,�Martha�BAUR,�Ange-
line�BEDOLLA,�Andrea�BIRKHÖLZER,�Peter�BOLLACK,�Heinz BOLLHALDER,�Walter�BRANDER-KÜNG,�
Clara� BRUNNER,� Heidi� BUFF-SCHWEIZER,� Elisabeth� BURKART,� Christof� � DEUTSCH,� Alfons� FALK,�
Martin� FEURER,� Fritz� FORRER,� Maja� FRISCHKNECHT,� Stefan FURGLER,� Alice� � GIGER,� Jean-Pierre�
GILLIERON,�Andreas�GÖTTE,�Heinrich�GÜTTINGER,�Leo�HÄRZ,�Bruno�HAUSER,�Ruth�HOBI,�Liliane 
HOLLENSTEIN,�Kathrin�HUBER,�Martin�KAISER,�Nelly�KNAUS,�Elsbeth KOBELT,�Katharina�KOLLER,�
Urs�KRAPF,�Hans�KÜNZLI,�Christian LAICH, Hildegard LENDI,�Robert�LIENHARD,�Ruth�LOOSER,�Ibolya�
MAKRAI,�Dieter�MINDER,�Markus�NEF,�Yvonne��NEF,�Ruedi�REICH,�Balz�ROHRER,�Michael�ROTH-LOO-
SER,�Felix RÜEGG,�Gertrud�SCHERRER,�Jakob�SCHERRER,�Nicole�SCHERRER,�Margrith�SCHNYDER,�
Martin�Lothar�SCHULLERUS,�Beatrix STAUB-HAUSER,�Josef��THOMA,�Beat�VON�DER�CRONE,�Sepp�
WIETLISBACH,�Eduard�WINNER,�Hans�Peter�ZIMMERLI

Wallonien, Belgien

Sylvie�ALLOO,�Yvette�BARTHEL,�Pasquale�BIANCHI,�Cyrille BIERMANS,�Olivier�BRISBOIS,�Véronique�
BURTON,�Martine�CARBONNELLE,�Jacqueline�CLAUSSE,�Jean-Jacques�DE�BOCK,�Roger DECHÊNE,�Jac-
ques DECOEN,�Marc�DECOSTER,�Nathalie�DEHAUT,�Joëlle�DEKKERS,�Juliette�DELLA�BELLA,�Philippe 
DELALEU,�Vincent�DIERICKX,�Roger KERCKHOFS, Rita KNAEPEN,�Henri�KOZIEL,�Xavier LEBICHOT, 
Joël LECOMTE,� Sophie� MATHY,� Josephina� MATOS,� Yolande MERTENS,� Vincent� MOENS,� Marianne�
MOUREAUX,� Jean-Pierre� MURAT,� Nadine� NICOLAS,� Amélie� NYSSEN,� Grégory� ONKELINX,� Claire 
POULAINT,�Fabian�RESTIAUX,�Marie-Paule�SCHREUER,�Claudine�SPELEERS,�Laurent�TONGLET.

(kursiv gedruckt: Diese Bürgergutachterinnen und Bürgergutachter haben auch am gemeinsamen europäischen Bürgerforum 
teilgenommen.)

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen���>>>���Anhang�5� � �
Profil�der�Bürgergutachter,�die�am�gemeinsamen�europäischen�
Bürgerforum�teilgenommen�haben
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Das europäische Bürgergutachten wurde durch die Schaffung eines großen, komplexen 
und innovativen Kooperationsnetzwerks möglich gemacht:   

-  Da keine ausreichenden Finanzierungslinien der Kommission vorhanden waren, haben 
unabhängige Stiftungen die Initiative ergriffen und einen Großteil der Finanzierung des 
europäischen Anteils der Initiative sichergestellt. Dieser wurde von der Kommission (GD 
Bildung und Kultur) und vom Ausschuss der EU-Regionen ergänzt.

-  Regionale und nationale Behörden haben sich politisch engagiert und den Hauptteil der 
Finanzierung des regionalen Anteils der Initiative sichergestellt.

-  In der Organisation von partizipativen Prozessen erfahrene Einrichtungen haben 
zusammen die gemeinsame Methodengrundlage entworfen, wobei eine Flexibilität bei 
der Berücksichtigung der regionalen Besonderheiten mit eingeplant wurde.

Regionale Produzenten

-��Bayern, Deutschland und St. Gallen, Schweiz: Hilmar�STURM,�Christian�WEILMEIER�

(Gesellschaft�für�Bürgergutachten)�in�Zusammenarbeit�mit�der�Technischen�Universität�

München.���

-  Cumbria und Durham, Nordengland, Großbritannien: Tom� WAKEFORD� (Universität�

von�Newcastle,�Abteilung�PEALS�–�Politische�Ethik�und�Humanwissenschaften�;�Right�

2B�Heard),�Peter�BRYANT�(Right�2B�Heard)�in�Zusammenarbeit�mit�dem�Internationalen�

Institut�für�Umwelt�und�Entwicklung.

-  Flevoland, Niederlande: Dave� HUITEMA,� Corinne� CORNELISSE,� Mishka� STUIP,�

Susan� VAN� ‘T� KLOOSTER,� Leontien� BOS,� Marleen� VAN� DE� KERKHOF� (Institut� für�

Umweltstudien�-�IVM,�Freie�Universität�Amsterdam)

-  Grenzüberschreitende Bürgergruppe zwischen der Republik Irland und Nordirland: 

Niall�FITZDUFF,�Gwen�LANIGAN�(North�South�Rural�Voice)

-  Grenzüberschreitende Bürgergruppe zwischen Ungarn und der Slowakei: János�

LUKÁCS,�Laura�DITTEL,�Hajnal�LEKENY,�Beáta�CSOMÓS,�Miriam�BRASKOVÁ,�Ákos�

MÉSZÁROS�(Karpatenstiftung)

-  Rhône-Alpes, Frankreich: Betty�NGUYEN�(Eurodébat),�Sophie�EBERMEYER,�Mélanie�

SEVIN�(Wirtschaft�und�Humanismus)

-  Wallonien, Belgien: Sandrino� HOLVOET� (Stiftung� für� die� zukünftigen� Generationen� -�

Fondation�pour�les�Générations�Futures),�Daniel�BURNOTTE,�Xavier�DELMON�(Tr@me)



Europäische Produzenten: Benoît�DERENNE,�Tanguy�VANLOQUEREN;�mit�Unterstützung�

von� Dorothée� MARÉCHAL� bei� der� Nachbereitung� (Stiftung� für� die� zukünftigen�

Generationen�-�FGF)

Europäische Koordinatoren: Jean-Pierre� VERCRUYSSE,� Florence� GÉRARD,� Géraldine�

GALVAING,� Thomas� CHULLIKAL,� Éric� DE� BORCHGRAVE� ;� mit� Unterstützung� unter�

anderem�von�Wendy�JONES,�Christine�CHARLIER,�Eveline�DURIEUX,�Monique�BRAEM�

(Europäische�Vereinigung�für�die�Information�über�die�lokale�Entwicklung�-�AEIDL)

Europäische Moderatoren: Niall�FITZDUFF�(Großbritannien,�Vorsitzender�des�Förderer-

teams),�Peter�BRYANT�(Großbritannien),�Gareth�HARPER�(Großbritannien),�István�KOSZ-

TOLÁNYI�(Ungarn),�Karolína�MIKOVÀ�(Slowakei),�Frans�SOETERBROEK�(Niederlande),�

Hilmar� STURM� (Deutschland),� Laurent� TURNEER� (Belgien),� Christian� WEILMEIER�

(Deutschland).

Europäische Berichterstatter

Berichterstatter:� Michael� MURRAY� (Hauptberichterstatter,� Queens� University� Belfast,�

Großbritannien),� Liz� CHARLES� (Großbritannien),� Xavier� DELMON� (Belgien),� Laura�

DITTEL� (Slowakei),� Dave� HUITEMA� (Niederlande),� Hajnal� LEKENY� (Ungarn),� Betty�

NGUYEN�(Frankreich),�Mishka�STUIP�(Niederlande),�Rita�ZWINGLI�(Schweiz)�

OutilCarto – Assistenten:�Vincent�CALAME�(Frankreich),�Matthieu�CALAME�(Frankreich),�

Youri�LANOIT�(Belgien),�Krisztina�MATKOVICS�(Ungarn),�Dominique�MORIS�(Belgien),�

David� SANGWA� (Belgien),� Maxim-Shen� QIU� (Luxemburg),� Bilal� SOUILEM� (Belgien),�

Sarah�VANDENBROUCKE�(Belgien),�Quentin�WATTHEZ�(Belgien),�Martina�ZITKOVA�

(Slowakei)

Beim� gemeinsamen� europäischen� Bürgerforum� leisteten� Sandrino� HOLVOET,� Anne�

HUMBLET,�Marie�VANDERVEKEN� (Stiftung� für�die� zukünftigen�Generationen� -�FGF)�

zusätzliche�Unterstützung�und�die�jungen�Briten�wurden�von�Catherine�PURVIS�und�Lynn�

WILLIAMS�begleitet..

Partnerstiftungen auf europäischer Ebene: Stiftung� Bernheim� (Belgien),� Carnegie� UK�

Trust,�Stiftung�Charles�Léopold�Mayer�(Frankreich�/�Schweiz),�Stiftung�Evens�(Frankreich/

Belgien/�Polen),�Fondation�de�France�(Frankreich),�Stiftung�für�die�künftigen�Generationen�

(Belgien),� Joseph� Rowntree� Charitable� Trust� (Großbritannien)� und� die� Stiftung� König�

Baudouin� (Belgien),� in� Partnerschaft� mit� dem� Network� of� European� Foundations� for�

Innovative�Cooperation�(NEF).�

Regionale und nationale Behörden sowie unabhängige Organisationen, welche� die�

regionalen�Bürgergruppen�unterstützt�haben:

-  Bayern, Deutschland: Bayerisches� Staatsministerium� für� Wirtschaft,� Infrastruktur,�

Verkehr�und�Technologie.

-  St. Gallen, Schweiz: Amt� für� Raumentwicklung� im� Baudepartement� des� Kantons� St.�

Gallen.

-  Cumbria und Durham, Nordengland, Großbritannien: Rat�der�Grafschaft�Cumbria,�Rat�

der�Grafschaft�Durham,�Young�Cumbria
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-  Flevoland, Niederlande: Provinz�Flevoland,�Ministerium�für�Inneres�und�für�Beziehungen�

des�Königreichs,�Ministerium�für�Landwirtschaft,�Natur�und�Lebensmittelqualität.

-  Grenzüberschreitende Bürgergruppe zwischen der Republik Irland und Nordirland: 

Abteilung�für�Landwirtschaft�und� ländliche�Entwicklung�von�Nordirland,�Grenzaktion�

unter� dem� europäischen� Programm� Peace� II,� Abteilung� für� EU-Angelegenheiten,�

Ländliche�und�Gälische�Angelegenheiten�(Republik�Irland),�National�Development�Plan�

(NDP),� Ländliches� Entwicklungsprogramm,� Pobal,� Combat� Poverty� Agency,� Carnegie�

UK�Trust,�Joseph�Rowntree�Charitable�Trust,�Queens�University�Belfast�

-  Grenzüberschreitende Bürgergruppe der Karpaten in Ungarn und der Slowakei: Die�

Bódva�Valley�micro-region�council�und�die�Charles�Stewart�Mott�Foundation��

-  Rhône-Alpes, Frankreich: Regionalrat Rhône-Alpes

-  Wallonien, Belgien: Wallonisches�Ministerium�für�Landwirtschaft,�Ländlichkeit,�Umwelt�

und�Tourismus,�Generaldirektion�für�Landwirtschaft.

Europäische Behörden, die den europäischen Anteil des Prozesses unterstützten: 

Europäische�Kommission� (Generaldirektion� für�Bildung�und�Kultur)�und�der�Ausschuss�

der�Regionen�der�EU.
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      E n t s t E h u n g  u n d  F i n a n z i E r u n g

Das�Europäische�Bürgergutachten�wurde�durch�die�starke�Beteiligung�von�Hunderten�von�Bürgern�
und�mehr�als�vierzig�Partnern�möglich�gemacht:�öffentliche�regionale�und�europäische�Behörden,�
Stiftungen�und�Organisationen�mit�Erfahrung�in�der�Durchführung�partizipatorischer�Prozesse.�Es�
innoviert�im�Hinblick�auf�seinen�Ablauf�die�Ebenen�der�betroffenen�Entscheidungsstrukturen,�der�
kulturellen�und�sprachlichen�Herausforderungen�und�der�damit�verbundenen�großen�methodis-
chen,�politischen�und�finanziellen�Partnerschaft.

Die�Umsetzung�dieses�Unternehmens,�das�offiziell�am�10.�Mai�2006�mit�der�Unterstützung�des�
Regionalkomitees�der�EU�gestartet�wurde,�ist�das�Ergebnis�eines�gemeinsamen�Traums,�der�viel�
Zeit�benötigte.�Im�Jahr�2003�haben�die�Charles-Léopold-Mayer-Stiftung�(FPH)�und�die�Fondation�
pour�les�Générations�Futures�(Stiftung�für�zukünftige�Generationen�-�FGF)�die�Initiative�ergriffen,�
um�die�Durchführbarkeit�zu�prüfen.�Die�erste,�die�FPH,�hatte�bereits�einen�langen�Dialogprozess�
zur�Reform�der�Gemeinsamen�Agrarpolitik�(GAP)�organisiert.�Ausgehend�von�diesem�war�sie�zu�
dem�Schluss�gekommen,�dass,�da�wir�uns�immer�weiter�auf�ein�überwiegend�urbanes�Europa�
zubewegen,� es� notwendig� war,� die� strukturierende� Politik� neu� aufzubauen,� ausgehend� von�
aktuellen�Fragen�(Versorgung,�ländlicher�Raum�und�nicht�nur�Landwirtschaft).�Sie�war�ebenfalls�
in�Fragen�die�Entscheidungsstrukturen�betreffend�eingebunden�und�steuerte�die�grundlegenden�
finanziellen�Mittel�zu�dieser�Erkundungsphase�bei.�Die�andere,�die�FGF,�angetrieben�von�der�
Überzeugung,�dass�eine�nachhaltige�Entwicklung�die�Beteiligung�der�Bürger�erfordert,�besaß�
konkrete�Erfahrungen�im�Bereich�innovativer�partizipatorischer�Prozesse.

Durch�weitere�Stiftungen�unterstützt,�erreichte�die� Initiative�die�notwendige�Zahl�an�Partnern�
und�politischem�und�finanziellem�Engagement�am�Ende�des�Jahres�2005�(s.�nebenstehende�Gra-
fik).� Jede�Regionalgruppe�stellte� ihr�eigenes�Konsortium�aus�politischen,� finanzgebenden�und�
methodischen�Partnern�zusammen,�was�eine�der�Besonderheiten�des�Prozesses�ausmacht.�Die�
Gesamtheit�der�Initiative�und�seine�europäische�Dynamik�wären�ohne�die�beträchtlichen�Investi-
tionen�eines�jeden�Regionalpartners�nicht�möglich�gewesen.

Die�notwendigen�Mittel�zur�Realisierung�des�gesamten�Prozesses� in�den�10�Regionen�und�auf�europäischer�Ebene�
(2006-2007)�liegen�bei�ca.�1.600.000�€.�Die�öffentlichen�Regionalbehörden�haben�40%�der�Gesamtsumme�beigesteuert,�
hinzu�kommen�9%�von�der�Europäischen�Kommission�(Generaldirektion�Bildung�und�Kultur).�Die�übrigen�51%�sind�
von�9�Stiftung�in�Zusammenarbeit�mit�dem�Network�of�European�Foundations�(NEF)�beigesteuert�worden.

In�Anbetracht�des�innovativen�Charakters�der�Initiative�hat�seine�Entwicklung�eine�lange�Planungsphase�(2003-2005)�
notwendig� gemacht:� Durchführbarkeitsstudien,� globales� Design,� Aufbau� der� methodologischen,� finanzgebenden� und�
politischen�Partnerschaften.�Die�Kosten�dieser�Vorbereitungsphase�wurden�vollständig�von�zwei�Pionierstiftungen�über-
nommen,�der�Charles-Leopold-Mayer-Stiftung�(260.000€)�und�der�Bernheim-Stiftung�(37.280�€).

Europäische Bürgergutachten, Haushalt 2006-2007
(Produktion & Umsetzung)
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Europäischen Kommission, DG EaC

Charles Léopold Mayer Foundation
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Evens Foundation

Joseph Rowntree Charitable Trust

Carnegie UK Trust

Charles Stewart Mott Foundation

Carpathian Foundation

Fondation de France

Foundation For Future Generations

1 589 346 €

Wenn�Sie�mehr�erfahren�wollen�
� >>>�Anhang�8.2�Conclusions�of�the�Conference�to�launch�the�European�Citizens’�Panel�

� >>>�Anhang�9.1�Partner�der�Initiative:�Kontakt�
� >>>�Anhang�9.2�Motivations�of�the�partner�foundations

Europäische Bürgergutachten, Haushalt 2006-2007
(Produktion & Umsetzung)
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Panel de Citoyens Européen, budget 2006-2007
(production & mise en œuvre)
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Commission Européenne, DG EaC

Fondation Charles Léopold Mayer
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Fondation Evens

Joseph Rowntree Charitable Trust

Carnegie UK Trust

Charles Stewart Mott Foundation
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Fondation de France

Fondation pour les Générations Futures

1 589 346 €

Europäische Bürgergutachten, Haushalt 2006-2007
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     a n h ä n g E

Alle� Anhänge� sind� auf� DVD-ROM� im� Anhang� an� vorliegendes� Dokument� und� auf� www.
citizenspanel.eu� verfügbar,� da� sie� selbständige� Dokumente� und� von� dieser� Veröffentlichung�
getrennt�sind�(in�Klammer��sind�die�verfügbaren�Sprachen�erwähnt).�

Anhang�1� �Vollständige�Liste�der�Empfehlungen,�Anliegen�und�Visionen,�die�von�den�Teilnehmern�
der�Bürgergruppen�im�Lauf�des�gemeinsamen�europäischen�Bürgerforums�formuliert�
wurden�(Deutsch,�Englisch,�Französisch,�Ungarisch,�Niederländisch,�Slowakisch).

Anhang�2� �Berichte�der�acht�regionalen�Bürgerforen�� �
In�chronologischer�Reihenfolge�entsprechend�der�Vorlage�bei�den�Behörden:� �
2.1�Republik�Irland/Nordirland�(Englisch)� �
2.2�Rhône-Alpes,�Frankreich�(Französisch,�Englisch)�
2.3�Wallonien,�Belgien�(Französisch)� �
2.4�St�Gallen,�Schweiz�(Deutsch)� �
2.5�Karpaten�in�Ungarn/Slowakei�(Slowakisch,�Englisch)� �
2.6�Flevoland,�Niederlande�(Niederländisch)� �
2.7�Cumbria-Durham,�Großbritannien�(Englisch)� �
2.8�Bayern,�Deutschland�(Deutsch)

Anhang�3� Queranalyse�der�regionalen�Berichte�� �
� 3.1�European Citizens’ Panel initiative. A contents analysis of the regional reports,� �
� von�Michael�MURRAY,�Queens�University�Belfast�(Englisch)� �
� 3.2�Action publique et développement rural : que veulent les citoyens ? Commentaire 
 des attentes exprimées dans les rapports régionaux du Panel de Citoyens Européen,�
� von�Matthieu�CALAME,�Stiftung�Charles-Léopold�Mayer�(Französisch-Englisch)

Anhang�4� �Informationsschriften� über� die� Probleme� der� ländlichen� Räume,� nach� Vorgaben�
von� Bürgergutachtern� unter� Aufsicht� mehrerer� Experten� zum� Thema� ländlicher�
Fragen�verfasst�

� �4.1� Europäisches� Infopaket:� Das ländliche Europa: Definitionen, Probleme und 
Politiken�(Deutsch,�Englisch,�Französisch,�Ungarisch,�Niederländisch,�Slowakisch)

� 4.2�Infopaket��Rhône-Alpes�(Französisch)
� �4.3�Infopaket�Wallonien:�Nos campagnes, demain en Europe ? Éléments pour un 

débat citoyen�(Französisch)� �
4.4�Europäische Perspektiven zu den von den Regionalforen aufgeworfenen Themen,�
von� John� BRYDEN,� University� of� Aberdeen� (Deutsch,� Englisch,� Französisch,�
Ungarisch,�Niederländisch,�Slowakisch)

Anhang�5� �Profil� der� Bürgergutachter,� die� am� gemeinsamen� europäischen� Bürgerforum�
teilgenommen�haben�(Englisch).�

Anhang�6� Externe�Evaluation�des�gemeinsamen�europäischen�Bürgerforums� �
� 6.1�Zusammenfassender�Bericht�(Deutsch,�Englisch,�Französisch,�Ungarisch,� �
� Niederländisch,�Slowakisch)� �
� 6.2�Detaillierter�Bericht�(Englisch)

Anhang�7� Kurzbericht�des�Europäischen�Bürgerforums� �
� �7.1�Version�vom�2.�April�2007,�wie�er�den�europäischen�Institutionen�übergeben�

wurde�(Deutsch,�Englisch,�Französisch,�Ungarisch,�Niederländisch,�Slowakisch)� �
7.2�Erweiterte�Version,�die�insbesondere�eine�Zusammenfassung�der�Präsentation�
der�Empfehlungen�für�die�europäischen�Institutionen�und�den�Dialog�enthält,�der�
darauf�folgte�(Englisch,�Französisch)

Anhang�8�  8.1�Premières leçons tirées du Panel de Citoyens Européen sur le rôle des espaces 
ruraux dans l’Europe de demain, von�Pierre�CALAME,�Stiftung�Charles�Léopold�
Mayer�,�2�April�2007���(Französisch,�Englisch)� �
8.2.� Conclusions of the Conference to launch the European Citizens’ Panel,� von�
Pierre� CALAME,� Stiftung� Charles� Léopold� Mayer,� 10� Mai� 2006� (Französisch,�
Englisch)

Anhang�9�  9.1�Partner�der�initiative�:�Kontakt� �
9.2�Motivations�of�the�partner�foundations�(Französisch,�Englisch)

Anhang�10� Videos�vom�Europäischen�Bürgerforum� �
� �10.1�Video�vom�Europäischen�Bürgerforum�(Deutsch,�Englisch,�Französisch)� �

10.2�Video�vom�regionalen�Bürgerforum�Rhône-Alpes� �
10.3�Video�vom�regionalen�Bürgerforum�Republik�Irland-Nordirland�� �
10.4�Video�vom�regionalen�Bürgerforum�Wallonien� �
10.5�Video�vom�regionalen�Bürgerforum�Cumbria-Durham

Die�Webseite�www.citizenspanel.eu� stellt�die�gesamte� Initiative� in�6�Sprachen�vor� (Deutsch,�
Englisch,�Französisch,�Ungarisch,�Niederländisch,�Slowakisch).





Die Probleme bei der Reform der gemeinsamen Agrarpolitik Die schreiende strukturbedingte 
Unfähigkeit der EU, die Bürger mit dem Aufbau ihrer Politiken zu verbinden, welche der Vorstellung 
von einem bürgerfernen Europa Gewicht verleiht. Die Zerstückelung der europäischen Politik in 
verschiedene Richtungen, von denen jede ihre eigene Agenda verfolgt. 

Das europäische Bürgergutachten über die Zukunft der ländlichen Räume, das zwischen Mai 
2006 und April 2007 in zwei Etappen stattgefunden hat, ist zwar nicht DIE Antwort auf diese drei 
Herausforderungen, aus denen die Krise Europas besteht, aber es ist wenigstens ein entschiedener 
Schritt in die richtige Richtung.  

Erste Etappe:�Es�wurden�337�Bürger�durch�Los�bestimmt�und�in�acht�regionalen�Bürgergruppen�
vereint,�welche�zehn�Regionen�Europas�vertreten.�Sie�wurden�durch�eine�ausgewogene�Gruppe�
von� Experten� informiert� und� erhielten� Unterstützung� durch� ein� Team� von� Moderatoren,�
Berichterstattern�usw.�Sie�debattierten�über�die�Zukunft�der�ländlichen�Gebiete.�

Zweite Etappe:�87�Teilnehmer�aus�den�acht�regionalen�Bürgergruppen�brachten�ihre�Überlegungen�
beim�gemeinsamen�europäischen�Bürgerforum�auf�einen�gemeinsamen�Nenner.

Zu den Resultaten gehören:� Acht� regionale� Berichte,� die� von� den� Bürgern� an� ihre� jeweiligen�
Regionalbehörden�übergeben�wurden,�und�vierundzwanzig�Empfehlungen�in�einem�Bericht,�den�
die�Teilnehmer�den�europäischen�Instanzen�vorgelegt�haben.

Dieses�Werk�erstattet�Bericht�über�eine�ehrgeizige�Pilotinitiative,�die�darauf�abzielt,�die�Bürger�
mit�Europas�Zukunft�zu�verbinden.�Dazu�brauchte�es�Innoviationen,�die�entwickelt�und�gestaltet�
werden� mussten;� man� musste� Methoden� vergleichen� und� neue� erfinden.� Diese� Erfahrung� hat�
vor� allem� bestätigt,� was� Bürgergutachten� und� ähnliche� Bürgerbeteiligungsverfahren� seit� etwa�
zwanzig�Jahren�zeigen:�die�gewaltige�Mobilisierungsfähigkeit�der�Bürger,�denen�die�Möglichkeit�
gegeben�wird,�das�Wort�im�Dienst�der�öffentlichen�Sache�zu�ergreifen.


