PRESSE ERKLÄRUNG

Die europäische Zivilgesellschaft arbeitet sich voran auf der
«CitizensRoute73»
« Horizont 2019 Europawahl: 73 Sitze im Europäischen Parlament für
europäische Vertreter »
Das Netzwerk Franck Biancheri (FNB), das Change Agent Netzwerk „iCAN“ und
ihre Partner sind stolz, die Einführung eines Bürgerprozesses zur
Demokratisierung der EU bekannt zu geben: die #CitizensRoute73
Warum #CitizensRoute73? Wir befürworten, dass in den nächsten
Europawahlen im Jahr 2019 die 73 britischen Sitze im Europäischen Parlament
für europäische Vertreter bestimmt sein sollten. Anstatt sie entfallen zu lassen
oder sie zu verteilen, steht eine Idee bzw. Perspektive ganz oben auf der
politischen Agenda, nämlich: dafür europäische - und nicht nationale – Vertreter
trans-europäisch wählen zu lassen. Wir teilen diese Perspektive begeistert und
wollen sicher stellen, dass europäische Bürger dafür bereit sind und es ein
angemessenes politisches Angebot gibt. Wir bringen die pro-demokratische,
europäische Zivilgesellschaft zusammen, um in einer raschen und proaktiven
Aktion auf die Möglichkeit zur Demokratisierung zu reagieren, die sich uns in
diesem Moment fühlbar und ganz konkret öffnet.
Am 1. und 2. Juli 2017 versammeln sich auf Einladungvon einer Reihe von
Partnerorganisationen* in Louvain-la-Neuve (BE) ca. 200 „Change Agents“ der
europäischen Zivilgesellschaft. Sie wollen:
•
•
•

Klar ihre Unterstützung für diese Perspektive ausdrücken, mit der die
Europawahl transformiert werden kann
Aktion en initiieren, um die Sensibilisierung der Öffentlichkeit auf diese
europäische Perspektive zu erhöhen
eine gemeinsame Debatte über die Zukunft Europas unterstützen, die die
Voraussetzungen dafür schafft, dass die benötigten transeuropäischen
Ideen, Persönlichkeiten und Parteien ins Leben gerufen werden können.

Erstklassige politische Persönlichkeiten haben sich bereit erklärt, sich einer
ersten europäisch-politischen Debatte zu stellen. Thema: "Europa verändern, ja!
Aber warum?"

Mariapaola Cherchi (IT) for a federal Europe of citizens – Reka Salamon (HU) for a Future-oriented Europe –
Pierre Larrouturou (FR) for a Social Europe - Erik Edman (NL) for DIEM25 – Adrian Taylor (UK/DE) for a New
Paradigm - Felipe Santos Henriques (PT) for a sustainable Europe

Europese intellectuelen en activisten zullen de middelen bespreken die nodig
zijn om het gemeenschappelijke publieke debat te creëren: "Europa veranderen,
ja! Maar met welk doel?" tijdens twee halve dagen van plenaire panels en
workshops.

Guillaume Sacriste (FR) Paris-Sorbonne & co-author with Thomas Piketty of “For a Treaty for the
democratization of the euro zone", Armel Prieur (FR) Co-founder of the Instituting Citizen Process for Europe,
Bjarni Snæbjörnn Jónsson (IS) Iceland's constitutional deliberative process, Jean-Claude Garot (BE) Pour écrire
la liberté, Richard Laub (BE) Stand up for Europe, Julia Monini (DE) Pulse of Europe, Karim el Kholy (FR)
Erasmus Student Festival, Matteo Guidi (IT) Eyes on Europe, Antonis Tryantafillakis (GR) "Elect George 2018",
Philippe Micaelli (FR) "Le Comité"

▬▬ ►Een « Gemeenschappelijke verklaring van Toewijding » zal plechtig
ondertekend worden door alle deelnemers en online.
▬▬ ►Een « Route 73 Map » zal openbaar worden gemaakt. Dit houdt in dat de
strategie, de tijdlijn, activiteiten, teams en organisatie die nodig zijn om dit
proces uit te voeren.
Een democratisch Europa is eindelijk binnen handbereik
In Louvain-la-Neuve, op 01-02 juli, 200 Europese" change agents" zorgen ervoor
dat #CitizensRoute73 een realiteit zal worden. Laten we Europa laten zien dat we
er klaar voor zijn en ons inzetten voor Europese democratie!
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* Bedankt voor de gastvrijheid en steun van Commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. In samenwerking met de
netwerken AEGEE-Europe Cambiamo Rotta all'Europa en Stand up for Europe. En samen met POUR écrire la
Liberté, Election-europe.com, Europe Populaire, AEGEE-Toulouse, Maison du Développement Durable,
BBK/Door Vriendschap Sterker, Creatopia, Eyes on Europe, Le Comité, Citoyennes pour l'Europe. Met financiële
steun van Institut de Locarn.

