Erstellung der Progressiven Agenda für
Europa von DiEM25

>> Einführung

Im Februar stimmten wir unserem Manifest zu, welches definierte, was wir mit DiEM25 erreichen
wollen: ein wahres demokratisches, transparentes, pluralistisches, soziales und nachhaltiges Europa
bis 2025.
Für uns ist es nun an der Zeit, konkrete Strategiepapiere zu entwerfen, die uns dahin bringen. Wir
nennen dies die „Progressive Agenda für Europa“ und wir brauchen Deine Hilfe, um Sie zu gestalten.
Unsere Agenda ist eine Sammlung von sechs Schriften für jeden unserer Grundpfeiler: Transparenz,
Flüchtlinge und Migration, der „Europäische New Deal“, Arbeit, grüne Investitionen und eine
europäische Verfassung. Diese werden wahrlich von unten aufgebaut als Graswurzelprozess all
unserer Mitglieder quer durch Europa in Zusammenarbeit mit einem Expertenausschuss, und
schlussendlich auf unserer Webseite in einer demokratischen Übung bestätigt.
Unsere Agenda wird der Eckpfeiler unserer Arbeit sein: sie wird definieren, wozu wir unsere Politiker
auffordern werden, auf was unsere Kampagnen fundieren, welche politische Parteien wir unterstützen
oder befürworten, oder welche politische Form wir – auf EU, nationaler, regionaler und kommunaler
Ebene – ergreifen, während unsere Agenda nach Wegen sucht, sich quer durch Europa auszudrücken.
Wir sind zum Inhalt der ersten beiden Papiere („Transparenz“ und „Flüchtlinge und Migration“)
bereits gut vorwärtsgekommen, dank unserer Treffen zu diesen Herausforderungen in Rom und Wien
im März und Mai 2016. Parallel zur Entwicklung dieser beiden Papiere müssen wir das dritte in
Angriff nehmen: „Der Europäische New Deal“. Dazu werden wir ein Treffen in Paris im nächsten
Frühling organisieren, um dieses Papier öffentlich zu diskutieren (siehe Prozess dazu weiter unten).
Das bedeutet somit, dass wir gleichzeitig an diesen drei Papieren arbeiten. Unser Ziel ist es, diese drei
Papiere – die Hälfte unserer Agenda – bis April 2017 zu finalisieren und zu bestätigen.
Ehrgeizig? Ja! Durchführbar? Absolut.
Lasst uns beginnen.

>> Wie sieht der Prozess aus?

Gestaltung der Progressiven
Agenda für Europa von DiEM25
DiEM25 Mitglieder und Expertenkomitee erhalten Fragen zur
Diskussion

DiEM25 Mitglieder und Expertenkomitee machen einen Entwurf

Alle Vorschläge werden in das „1. Grünbuch“ integriert
DiEM25 Mitglieder machen Kommentare, die in das „2. Grünbuch“
integriert werden
DiEM25 Mitglieder ergänzen das Papier auf einer Großversammlung

Alle Vorschläge werden in das „3. Grünbuch“ integriert

DiEM25 Mitglieder stimmen ab, das Weissbuch ist geboren

Für die ersten Drei Papiere/Pfeiler unserer Agenda:


19.-30. September 2016: das DiEM25 Koordinierungskollektiv gibt ein Expertenkomitee, das
aus DiEM25 Mitgliedern besteht, die in diesen Bereichen anerkannte Experten sind, und ein
Arbeitsprotokoll bekannt. Das Koordinierungskollektiv veröffentlicht Fragen zu den Themen
auf der entsprechenden Webseite, und teilt diese mit den DSC Koordinatoren und dem
Expertenkomitee.



30. September – 30. November 2016: die DSC Koordinatoren teilen die Fragen mit ihren
Mitgliedern und organisieren, wenn möglich, öffentliche Diskussionen (wir empfehlen
Formate wie „Food4Europe“ oder „DiEM25 Bürgeruniversitäten“). Mitglieder erklären sich
bereit, an mindestens einer spezifischen Frage oder einem Abschnitt zu arbeiten und in lokalen
oder virtuellen Treffen einen Vorschlag dazu zu machen. Um den Vorschlag kurz und
qualitativ hoch zu halten, sollte jede Gruppe aus mindestens fünf Personen bestehen und der
ausgearbeitete Vorschlag nicht mehr als 3.000 Wörter enthalten. Dieser wird dann dem
Expertenkomitee zugesandt.
Gleichzeitig beschäftigt sich das Expertenkomitee mit denselben Fragen und entwickelt
entsprechende Vorschläge.



30. November - 31. Dezember 2016: das Expertenkomitee, zusammen mit dem
Koordinierungskollektiv, integriert alle Vorschläge in ein „1. Grünbuch“, welches mit den
DiEM25 Mitgliedern geteilt wird.



31. Dezember 2016 – 15. Februar 2017: DiEM25 Mitglieder kommentieren das „1.
Grünbuch“. DSC Koordinatoren senden Zusammenfassungen der Kommentare an das
Expertenkomitee zurück, das zusammen mit dem Koordinierungskollektiv diese in ein „2.
Grünbuch“ integriert.



25. Februar 2017 (voraussichtlich, muss noch bestätigt werden): es wird eine DiEM25
Versammlung abgehalten, in der das „2. Grünbuch“ öffentlich diskutiert und gemäss der
Diskussion ergänzt wird. (Dieser Schritt gilt nur für das Papier über den Europäischen New
Deal, da wir für die anderen beiden bereits Versammlungen abhielten, um die beiden Papiere
öffentlich zu diskutieren, und alle Kommentare in diesen Prozess bereits integriert haben.)



28. Februar 2017: das Expertenkomitee, zusammen mit dem Koordinierungskollektiv,
integriert die Ergänzungen in ein finales „3. Grünbuch“. (selber Vorbehalt wie oben)



März 2017 (genaues Datum wird noch bekanntgegeben): Das „3. Grünbuch“ (respektive die
„2. Grünbücher“ zu den Themen „Transparenz“ und „Flüchtlinge und Migration“) kommen
zur Abstimmung vor die DiEM25 Mitglieder. Durch Annahme werden die Papiere zu DiEM25
Weisspapieren für die entsprechenden Grundpfeiler.

>> Richtlinien für die Eingaben
1.

2.

3.

Weniger als 3.000 Worte. Jede Eingabe darf nicht mehr als 3.000 Wörter enthalten.
Wenn Du Deine Vorschläge auf eine Seite zusammenfassen kannst, tu es bitte, denn dies
erleichtert die Integration in die Schlussfassung.
Der Umfang Deiner Beteiligung bestimmst Du. Gruppen können zu mehreren
oder nur einem Papier Stellung nehmen. Sie können sich nur zu einer oder mehreren Fragen
eines Papiers äussern.
Stelle sicher, dass es eine gemeinschaftliche Bemühung ist. Um qualitativ
hochwertige Vorschläge zu machen, sollten diese aus einer Debatte von mindestens fünf
Personen entstehen. Nur Gruppen können Vorschläge einreichen, Vorschläge von einzelnen
Freiwilligen sind nicht erlaubt.
Wie man Gruppen gründen kann:
 Gehe zu einer DiEM25 Lokalgruppe (DSC) in deiner Nähe und organisiere

eine Diskussionsgruppe mit anderen Interessierten.
 Organisiere eine lokale Diskussion (alleine, in einer Bildungseinrichtung oder als

DSC) oder einen Workshop zu diesem Thema. Sobald Informationen zu diesem Event
öffentlich bereit stehen, kannst Du an volunteer@diem25.org schreiben, um Hilfe bei der
Werbung zu erhalten. Stelle sicher, dass nach dem Event mindestens fünf Personen das
daraus formulierte Schlussdokument gelesen und unterschrieben haben
 Gehe in die DiEM25 Foren (entweder in das „Discuss Policy“ oder eines aus Deiner

Region) und finde dort Mitstreiter.
 Verbinde Dich mit Menschen via E-Mail indem Du Dich in die Verzeichnisse für

Transparenz, Flüchtlinge und Migration oder den Europäischen New Deal einträgst.

4.

Mach Deinen Beitrag einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Wir
schlagen vor, dass Gruppen ihre Debatten und Diskussionen ihrer Vorschläge überall
bekanntmachen, wo auch immer in ihrer Gemeinde möglich (in Bildungseinrichtungen,
öffentlichen Foren, etc.). Dies wird sicherstellen, dass Deine Vorschläge von hoher Qualität
und Beteiligung sind.

>> Wer ist involviert?
Papier/Grun Kontaktperson DiEM25
dpfeiler
Koordinierungskollektiv

Vorsitz Expertenkomitee

Transparenz

Srećko Horvat

Dániel Fehér

Flüchtlinge und
Migration

Lorenzo Marsili

Sara Prestianni

Der Europäische Yanis Varoufakis
New Deal

James Galbraith

