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ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung ist eine international tätige, linke, nicht profit-
orientierte Organisation für politische Bildung und steht der deutschen Partei  
„Die Linke“ nahe. Seit 1990 widmet sich die Stiftung der Untersuchung sozialer 
und politischer Prozesse und Entwicklungen weltweit. Wir arbeiten im Kontext 
der wachsenden mannigfaltigen Krise unseres gegenwärtigen politischen und 
wirtschaftlichen Systems.

In Zusammenarbeit mit anderen progressiven Organisationen aus allen Teilen 
der Welt setzen wir uns für demokratische und soziale Teilhabe, Empower-
ment benachteiligter Gruppen und eine alternative wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung ein. Durch unsere internationalen Aktivitäten wollen wir politische 
Bildungsarbeit durch wissenschaftliche Analysen, öffentliche Programme und 
gemeinsame Projekte mit unseren Partnerorganisationen leisten.

Wir arbeiten für eine gerechtere Welt auf der Grundlage internationaler Solidarität.

www.rosalux.eu

http://www.rosalux.eu


ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
AdR: Ausschuss der Regionen bei der EU

AEUV: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union  
(= Teil des Vertrags von Lissabon)

EBI: Europäische Bürgerinitiative

EP:  Europäisches Parlament

EU: Europäische Union

EUV: Vertrag über die Europäische Union  
(= Teil des Vertrags von Lissabon)

EU-COM: Europäische Kommission

EWSA: Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Rat (der EU): Rat der Europäischen Union (auch Ministerrat)
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Europäische Union (EU) hat zum 1. April 2012 die Europäische Bürgerinitia-
tive (EBI) als ein Element der partizipativen Demokratie eingeführt. Sie gibt den 
Bürger*innen die Möglichkeit, der EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag 
vorzulegen, sofern die EBI mindestens eine Million Unterschriften erhalten 
hat und das Anliegen der EBI in die Kompetenz der EU-Kommission fällt. Eine 
erfolgreiche EBI verpflichtet die EU-Kommission jedoch nicht zur Vorlage eines 
Gesetzesvorschlags. Sie muss sich lediglich mit dem Anliegen der EBI befassen. 
Lehnt sie eine Gesetzgebung ab, so hat sie dies öffentlich zu begründen. Ziel der 
EBI ist es, den Bürger*innen die EU näherzubringen und sie an der Gestaltung der 
EU aktiv zu beteiligen.

Seit ihrer Einführung wurden fast 100 Registrierungsanträge für eine EBI an die 
EU-Kommission gerichtet, 75 wurden registriert und sechs waren erfolgreich (für 
eine siebte läuft das Prüfverfahren der Unterschriften noch).

Einerseits zeigen diese Zahlen, dass die EBI durchaus auf eine positive Reso-
nanz stößt. Andererseits zeigen sie aber auch, dass der Schwellenwert von 
einer Million Unterschriften eine nur schwer zu überwindende Hürde darstellt. 
Die nähere Betrachtung der EBI zeigt, dass bisher ausschließlich die EBI erfolg-
reich waren, die auf die finanzielle und organisatorische Unterstützung großer 
zivilgesellschaftlicher Organisationen oder professionell arbeitender Kampag-
nenplattformen zurückgreifen konnten. EBI, die nur von Bürger*innengruppen 
getragen oder mittelgroßen Organisationen unterstützt wurden, blieben mit ihren 
Unterschriftensammlungen weit unterhalb dieser Schwelle.

Trotz der geringen formalen Erfolgsquote halten Organisator*innen die EBI für 
ein sinnvolles politisches Instrument, da es zur Sensibilisierung für die jeweiligen 
Themen und zur EU-weiten Vernetzung von Akteuren, die sich für ein Thema 
engagieren, in relevanter Weise beiträgt. Das wiederum erhöhe den politischen 
Handlungsdruck. 

Die EU-Kommission nimmt als Beraterin von EBI-Organisator*innen und gleich-
zeitiger Adressatin einer EBI eine problematische Doppelrolle ein (wobei gegen 
Entscheidungen der Kommission bezüglich einer EBI beim EuGH Beschwerde 
eingelegt werden kann). Gleichwohl bestätigen die befragten EBI-Organisa-
tor*innen, dass die Kommission generell unterstützend agiert. Eine Reihe 
technischer Probleme bei der Durchführung von EBI wurden im Rahmen der 
Revision der EBI- Verordnung von 2019 entschärft oder beseitigt. So beginnt die 
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Sammlungsfrist nicht mehr mit dem Tag der Registrierung, sondern kann von 
den Organisator*innen innerhalb von sechs Monaten nach Registrierung selbst 
bestimmt werden. Die Übersetzung der EBI wird nach der neuen Verordnung 
von der Kommission übernommen. Das zunächst als befristete Zwischenlösung 
vorgesehene Angebot der Kommission, die Online-Unterschriftensammlung auf 
Servern der EU zu hosten, wurde zu einem dauerhaften datenschutzkonformen 
Angebot einschließlich des Angebots einer entsprechenden Software, die nun 
auch Schnittstellen zu sozialen Medien bietet, ausgeweitet. Der Zugang zur 
Online-Unterschriftensammlung ist mittlerweile barrierefrei. Die Haftung des 
EBI-Organisationsausschusses wurde begrenzt. Schließlich können EBI, deren 
Anliegen nur teilweise in die Kompetenz der EU-Kommission fallen, jetzt teilweise 
zugelassen werden; sie müssen also nicht mehr komplett abgelehnt werden. 

Soweit die wichtigsten technischen Verbesserungen der neuen EBI-Verordnung 
von 2019. Sie berücksichtigen allerdings nur einen Teil der Vorschläge, die aus 
dem Kreis der EBI-Organisator*innen kommen. Vor allem fehlt es an einer finan-
ziellen Ausstattung, die es den Organisator*innen ermöglicht, für die Dauer von 
zwölf Monaten eine wirksame Unterschriftenkampagne durchzuführen. Ebenso 
fehlt es kleinen EBI-Teams ohne großen organisatorischen Rückhalt an Zugang zu 
Kampagnennetzwerken. Nicht zuletzt beklagen Organisator*innen den geringen 
Bekanntheitsgrad der EBI, ihrer Möglichkeiten und ihrer politischen Bedeutung 
unter den EU-Bürger*innen wie auch unter Journalist*innen und fordern daher 
stärkere Anstrengungen seitens der EU, dies zu ändern. 

Die politischen Begrenzungen der EBI bleiben jedoch unverändert. Nach wie vor 
dürfen EBI sich nur auf Anliegen beziehen, die in die Kompetenz der EU-Kommis-
sion fallen. Bei erfolgreichen EBI gibt es auch weiterhin keine Verpflichtung der 
EU-Kommission zu legislativem Handeln, was ebenfalls von Seiten der EBI-
Organisator*innen kritisiert wurde. Um den Handlungsdruck auf die Kommission 
zu erhöhen, wurde deshalb vorgeschlagen, das Europäische Parlament solle 
sich erfolgreiche EBI zu eigen machen und der Kommission ebenfalls einen 
entsprechenden legislativen Initiativbericht vorlegen. Schließlich bezieht sich die 
Demokratisierung der EU-Gesetzgebung weiterhin nur auf die Möglichkeit des 
Vorschlags einer neuen Gesetzgebung, nicht aber auf den Aushandlungsprozess 
einer Gesetzgebung. 

Vor diesem Hintergrund schlägt der vorliegende Report vor, die EBI mit dem 
partizipatorischen Instrument der Bürgerräte (bzw. Bürgerdialog oder Citizens‘ 
Assembly, wie sie beispielsweise in Ostbelgien, Irland und dem österreichischen 
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Bundesland Vorarlberg etabliert sind) zu verknüpfen. Die EBI übernähme dabei 
die Funktion, ein Gesetzesanliegen mit einer ausreichenden Legitimation in Form 
der erforderlichen Unterschriften auf die politische Tagesordnung zu setzen. Im 
Erfolgsfall wird das Anliegen der EBI von einem Bürgerrat, der per Losverfahren 
bestimmt wird, zu einem Gesetzgebungsvorschlag aufbereitet, der anschließend 
von der EU-Kommission auf seine Verträglichkeit mit den EU-Verträgen geprüft 
und in den üblichen Gesetzgebungsprozess der EU eingebracht wird. 

Mit einer Kombination von EBI und Bürgerräten würde die partizipative Demo-
kratie auf EU-Ebene deutlich ausgeweitet und gestärkt werden, ohne die 
demokratisch stärker legitimierten Gremien der repräsentativen Demokratie zu 
übergehen. Vielmehr würde diese Form der Kooperation von repräsentativer 
und partizipatorischer Demokratie das System von „Checks and Balances“ 
stärken, sodass die EBI für Vertragsänderungen geöffnet und letztlich thema-
tisch gänzlich entgrenzt werden könnte, ohne dass befürchtet werden müsste, 
dass dieses Instrument von Populist*innen gekapert und missbraucht werden 
könnte. Artikel 48 EUV lässt ein solches Verfahren grundsätzlich zu. Danach 
können Mitgliedstaaten, das Europäische Parlament und die EU-Kommission 
dem EU-Rat Entwürfe für die Änderung der Verträge vorlegen. „Diese Entwürfe 
können unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der der Union in den 
Verträgen übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben“, heißt es in Artikel 48 
(2) EUV. Im Falle einer EBI, die sich auf eine Vertragsänderung bezieht, wäre 
deren Anliegen zunächst im Bürgerrat zu behandeln und dann von Kommission 
und Europäischem Parlament zu beraten, um dann von den beiden EU-Institu-
tionen dem EU-Rat vorgelegt zu werden.
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EINLEITUNG 
Seit dem 1. April 2012 steht Bürger*innen in der Europäischen Union, sofern sie 
das Wahlalter erreicht haben, das Instrument der Europäischen Bürgerinitiative 
(EBI) zur Verfügung. 

Das politische Ziel der EBI ist es, die Europäische Union bürger*innennäher und 
demokratischer zu machen sowie öffentliche Debatten über EU-relevante Themen 
zu befördern und damit zum Ausbau einer EU-weiten Öffentlichkeit beizutragen. 
In ihrem ersten Bericht über die EBI von 2015 betont die Europäische Kommis-
sion, dass die EBI „darauf ab[hebt], die Bürger stärker an der Bestimmung der 
politischen Ziele der EU zu beteiligen.“ (EU-COM 2015: 2)

Etwas anders formuliert: Die EBI will auf Demokratiedefizite antworten und 
verloren gegangenes Vertrauen von Bürger*innen in demokratische Entschei-
dungsprozesse wiederherstellen.

Schon lange ist die EU mit dem Vorwurf konfrontiert, ihre politischen Entschei-
dungsprozesse seien intransparent, die Kommission und das Amt der bzw. des 
Vorsitzenden werden nicht durch Wahlen besetzt, es gäbe keine europäische 
Öffentlichkeit, die die Arbeit der EU-Institutionen kontrolliert, es gibt keine 
EU-weiten Wahllisten, das Europäische Parlament (EP) wird nicht nach dem 
Prinzip „one man, one vote“ besetzt (weil kleine Mitgliedsländer aus Gründen 
der Repräsentation im EP gegenüber großen Mitgliedsländern überproportional 
vertreten sind) etc.

Das Agieren der Euro-Gruppe, die keine Rechtsgrundlage in den EU-Verträgen 
hat, und der „Troika“ aus Europäischer Zentralbank (EZB), EU-Kommission und 
dem Internationalen Währungsfonds (IWF) während der Banken- und der so 
genannten Eurokrise, die zu einer dramatischen Verschärfung sozialer Ungleich-
heit innerhalb der EU geführt hat, hat die politische Legitimität der Europäischen 
Union untergraben.

Gleichzeitig verzeichnen rechte, autoritäre Parteien sowohl im EP als auch auf 
der Ebene der EU-Mitgliedsländer deutliche Stimmenzuwächse, vor allem in 
den nordwesteuropäischen Ländern. In Polen und Ungarn sind mittlerweile so 
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genannte illiberale Demokratien1 entstanden, die die Gewaltenteilung und das 
Rechtsstaatsprinzip Schritt für Schritt außer Kraft setzten. In Großbritannien hat 
der über Jahre entwickelte Populismus von Nigel Farage und seiner rechtsext-
remen „United Kingdom Independence Party“ (UKIP) 2016 dazu geführt, dass 
eine knappe Mehrheit der Briten im Rahmen eines Referendums für den Austritt 
aus der EU gestimmt haben, der mittlerweile auch vollzogen ist. 

Ein tiefer liegender Grund für die Krise der Demokratie dürfte allerdings im 
Wandel der europäischen Industriegesellschaften liegen. In der Hochphase der 
Industriegesellschaften – vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg – gab es starke 
Gewerkschaften und linke Parteien, die den politischen und ökonomischen Inte-
ressen in der Öffentlichkeit und in den Parlamenten Gehör verschafften und sie 
auch durchsetzen konnten. Im Zuge der Digitalisierung sind die klassischen indus-
triellen Großbetriebe als soziale Basis der Gewerkschaften und traditioneller linker 
Parteien bis auf einige Restbestände verschwunden.

Nicht zu vergessen ist der Untergang der Sowjetunion und die Auflösung des 
Warschauer Paktes, was zu einer völligen politischen Neuordnung Europas führte 
und 2004 zur Integration einer größeren Zahl ehemaliger Warschauer-Pakt-
Staaten in die EU (die so genannte EU-Osterweiterung) mit einer völlig anderen 
politischen und ökonomischen Struktur und Geschichte als die westeuropäischen 
EU-Mitgliedstaaten. 

Mittlerweile dürften auch die mehr als zögerlichen politischen Antworten auf die 
immer spürbarer werdende Klimaerwärmung bei einem Teil der Bürger*innen 
Zweifel an den bestehenden demokratischen Entscheidungsprozessen bestärken.

1 Zur hier und im folgenden verwendeten Begrifflichkeit zur Beschreibung verschiedener Formen 
der Demokratie: Unter illiberalen oder autoritären Demokratien werden hier Staatsformen 
verstanden, die zwar über ein gewähltes Parlament verfügen, in der aber Gewaltenteilung und 
Rechtsstaatsprinzip nur bedingt oder gar nicht gelten. In der Regel sind illiberale Demokratien 
mit einer auf ethnischer Zugehörigkeit basierenden nationalistischen Ideologie verbunden und 
gewähren Minderheiten, die nicht dem nationalistischen Ideal entsprechen, unter Berufung auf 
nationale Souveränität keine Schutzrechte. Demgegenüber folgt eine liberale Demokratie dem 
Prinzip der Gewaltenteilung und dem Rechtsstaatsprinzip und gewährt Minderheiten folglich 
Schutzrechte. Nation wird in diesem Kontext nicht ethnisch definiert, sondern als Zugehörigkeit 
zu einer Gemeinschaft, die sich durch Anerkennung einer demokratisch bestimmten und für alle 
geltenden Rechtsordnung begründet, also als Gleichheit vor dem Recht. Unter repräsentativen 
Demokratien werden Staatsformen verstanden, die dadurch gekennzeichnet sind, dass politische 
Entscheidungen ausschließlich an von Bürger*innen durch Wahlen bestimmte und formal die 
Gesellschaft repräsentierende Gremien delegiert sind, also an Parlamente. Der Fokus liegt hier 
auf einer durch im Rahmen von Wahlen zustande gekommenen politischen Mehrheit begründeten 
Machausübung. Demgegenüber basieren deliberative Demokratien auf der Idee, Mehrheiten nicht 
durch Wahlen zu generieren, sondern im Zuge argumentationsbasierter Aushandlungsprozesse. 
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Angesichts dieser gesellschaftlichen Entwicklungen in Europa und innerhalb der 
EU sind demokratische Reformen überfällig. Das mit der Einführung der EBI ein 
vorsichtiger erster Schritt in Richtung einer demokratischen Reform gemacht 
wurde, ist daher grundsätzlich zu begrüßen. Ob die EBI den Reformerforder-
nissen aber Rechnung tragen kann, ist eine andere Frage und im Rahmen dieses 
Reports zu behandeln.

Der vorliegende Report lotet aufgrund der bisher durchgeführten EBI deren 
Möglichkeiten und Grenzen aus. Für wen ist die EBI tatsächlich ein nutzbares 
Instrument und für wen eher nicht? Die Zahl von einer Million Unterschriften aus 
mindestens einem Viertel der EU-Mitgliedsländer erweist sich als eine schwer 
zu überwindende Hürde, die bisher nur von sehr wenigen EBI übersprungen 
wurde.

Ein anderer Punkt ist, dass zwar der Weg zur Einbringung von Gesetzen für 
EU-Bürger*innen geöffnet wurde. Hat jedoch ein solcher Vorschlag die adminis-
trativen Hürden überwunden, haben die Bürger*innen auf den anschließenden 
Gesetzgebungsprozess keinen Einfluss mehr. Eine Demokratisierung des 
Aushandlungs- und Entscheidungsprozesses stellt die EBI also nicht dar. Der 
eigentliche Gesetzgebungsprozess bleibt also weiterhin weitgehend intransparent 
für die meisten Bürger*innen. Doch gerade diese Intransparenz ist problematisch 
und muss adressiert werden, um verloren gegangenes Vertrauen in demokrati-
sche Entscheidungsprozesse wiederzuerlangen.

Bisher hat die EBI nicht zu den erhofften breiten und EU-weiten Debatten geführt, 
mittels derer die demokratische Funktionsweise der EU verbessert werden sollte. 
Und ob die EBI bei den Bürger*innen mehr Interesse für die EU und die EU-Politik 
erzeugt hat, scheint bisher auch eher zweifelhaft. 

Soll die EBI eine nachhaltig positive Wirkung haben, dann sind weitergehende 
Reformen und Ergänzungen nötig, die auch Beteiligungen von Bürger*innen 
am Aushandlungs- und Entscheidungsprozess der Gesetzgebung ermöglichen. 
Ein Instrument könnten die so genannten Bürgerversammlungen bzw. Citizens’ 
Assemblies sein. Sie schaffen nicht nur Beteiligungsmöglichkeiten, sondern durch 
ihre Zusammensetzung nach dem Zufallsprinzips schaffen sie auch eine umfas-
sende Repräsentation der Gesellschaft, die den EBI aufgrund ihrer spezifischen 
Struktur nicht möglich ist, da sie auf die Bündelung von Interessen zielt, um ein 
bestimmtes Anliegen zu Gehör zu bringen.
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Deshalb plädiert der vorliegende Report sowohl für eine zügige Weiterentwick-
lung der EBI im Sinne einer vereinfachten Nutzbarkeit als auch für eine Ergänzung 
der EBI im Sinne einer Demokratisierung von Aushandlungs- und Entscheidungs-
prozessen im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren. 

Die EU-Kommission hat mit der neuen EBI-Verordnung von 2019 die Handhabung 
der EBI in einigen Punkten vereinfacht. So wurde unter anderem die Beteiligung 
von EU-Bürger*innen, die nicht in ihrem Herkunftsland leben, erleichtert, die EU 
bietet nun dauerhaft kostenfrei die Nutzung von Servern und Software für die 
Online-Unterschriftensammlung an und die EBI-Organisator*innen können nun 
selbst entscheiden, wann die Unterschriftensammlung innerhalb eines Zeitraums 
von sechs Monaten nach dem Registrierungsdatum beginnen soll. Es sind aber 
weitergehende Schritte denkbar und auch nötig. 
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DIE EBI ALS 
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Im Unterschied zu den bereits etwas älteren Instrumenten der Petition und der 
Bürgerbeschwerde an den bzw. die Bürgerbeauftragte*n geht es bei der EBI 
nicht um ein reaktives Instrument, das auf eine korrekte Einhaltung bestehender 
Gesetze und Regelungen zielt. Mit der EBI können Bürger*innen neue Gesetz-
gebungsprozesse anstoßen. Diese Möglichkeit hatte bisher nur das Europäische 
Parlament in Form eines legislativen Initiativberichts. So gesehen ist die EBI eine 
Demokratisierung des Rechtes, Gesetzesvorschläge einzubringen. 

Die EBI gibt den EU-Bürger*innen ein indirektes legislatives Initiativrecht, das 
dem ebenfalls indirekten legislativen Initiativrecht des Europäischen Parlaments 
(Art. 225 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) gleichgestellt ist. Formal 
betrachtet hat eine EBI also einen hohen Stellenwert. Mit der Verankerung in 
den Grundlagenverträgen der EU hat sie einen so genannten primärrechtlichen 
Status, was auf der Ebene der EU-Mitgliedsländer in etwa einer verfassungs-
rechtlichen Verankerung entspricht. Die vertragliche Gleichstellung der EBI mit 
dem indirekten Initiativrecht des Europäischen Parlaments lässt die Bürger*innen 
der EU als zweite Säule neben dem Europäischen Parlament erscheinen, von 
der Gesetzgebungsprozesse – wenngleich auch nur indirekt – initiiert werden 
können. 

Auf den ersten Blick erscheint die EBI damit tatsächlich als ein Schritt in Rich-
tung einer stärkeren Bürger*innenbeteiligung und direkter Demokratie. Die 
Schwachstelle der EBI ist allerdings, dass sie kein verbindliches Instrument ist. 
Die Entscheidung darüber, ob im Falle einer erfolgreichen EBI ein entsprechendes 
Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht wird, trifft allein die EU-Kommis-
sion. Sie gibt ihre Entscheidung und die entsprechende Begründung öffentlich 
bekannt. Zudem sind Veränderungen an den Verträgen der Europäischen Union 
ausgeschlossen von einer EBI. In dieser Schwäche der EBI liegt ein bedeut-
samer Unterschied zum indirekten Initiativrecht des Europäischen Parlaments. 
Nimmt die EU-Kommission einen solchen Bericht des EP auf, dann ist das EP als 
Ko-Gesetzgeber der EU in den kompletten Gesetzgebungsprozess involviert. Die 
Organisator*innen einer EBI bleiben im Falle einer erfolgreichen EBI aus diesem 
Prozess ausgeschlossen.
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Die bisherigen Erfahrungen mit EBI bleiben allerdings weit hinter diesem hohen 
formalen Stellenwert zurück. 98 Anträge2 zur Registrierung einer EBI wurden 
seit ihrer Einführung am 1. April 2012 gestellt, 75 wurden von der zuständigen 
EU-Institution, der Europäischen Kommission, angenommen und registriert, 
sechs als erfolgreich anerkannt (eine siebte befindet sich im Prüfverfahren; Stand: 
09.11.2020). 

Vier EBI wurden bisher von der Kommission beantwortet. Keine EBI hat ihr Haupt-
ziel, eine neue Regulierung zu ihrem Thema zu erzielen, erreicht. Nur in einem 
Fall hat die EU-Kommission auf ein Teilziel einer EBI (zum Verbot von Glyphosat) 
mit einem Legislativvorschlag3 reagiert. Ansonsten hat die Kommission ledig-
lich versichert, die Anliegen in zukünftigen Regulierungsprozessen verstärkt zu 
berücksichtigen, das Anliegen einer weiteren EBI wurde gänzlich zurückgewiesen. 
Etwas zugespitzt formuliert könnte man sagen, die EU-Kommission bedient sich 
der EBI als einer Art Sensorium für aktuelle Themen und als Ideenfundgrube für 
ihre eigenen Projekte. 

Allein dieser kurze Befund zeigt, dass die EBI in ihrer aktuellen Form nicht das 
effektive Instrument für eine umfassende Einbindung von Bürger*innen in demo-
kratische Entscheidungsfindungsprozesse ist, das sie sein könnte und sollte. Das 
Quorum von einer Million Stimmen aus mindestens sieben EU-Mitgliedsländern, 
die ihrerseits noch einmal jeweils unterschiedliche Quoren4 haben, scheint eine 
kaum zu überwindende Hürde zu sein. 

2 Zur Zählung der EBI ist anzumerken, dass die EU-Kommission unterschiedliche Zahlen ausweist. 
Das EBI-Register nennt 99 Einreichungen. Die Zahl stimmt aber nicht überein mit der der 
Summe, die sich aus registrierten und abgelehnten EBI, die auf den entsprechenden Register-
Webseiten verzeichnet sind: 75 registrierte EBI und 23 abgelehnte EBI. Folglich sind 98 EBI-
Anträge eingereicht worden. Die Kommissionsberichte zur EBI von 2015 und 2018 nennen 
ebenfalls Zahlen, die von den Registern abweichen. Dieser Report legt die Zahlen aus den beiden 
genannten Registern zugrunde: 75 registrierte und 23 abgelehnte EBI. 

3 Genauere Angaben dazu finden sich im Kapitel „Reaktionen der EU-Kommission auf die 
erfolgreichen EBI“.

4 Die Länderquoten errechnen sich aus der Zahl der MdEP aus einem Land multipliziert mit der 
Gesamtzahl von Mitgliedern des Europäischen Parlaments.
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Der vorliegende Report zu Europäischen Bürgerinitiativen verfolgt drei Ziele. 
Zunächst sollen die registrierten EBI einer genaueren Betrachtung und Analyse 
unterzogen werden. Grundlage dafür sind die Informationen des offiziellen 
EBI-Registers der Europäischen Union und – soweit vorhanden – die Kampa-
gnen-Webseiten der EBI. Berücksichtigt wurden Eintragungen bis einschließlich 
1. November 2020. Die im folgenden Text enthaltenen Tabellen und Grafiken 
wurden nach eigenen Berechnungen vom Autor des Reports auf der Grundlage 
des EBI-Registers und der von der EU-Kommission veröffentlichten Liste abge-
lehnter EBI erstellt. 

Dann sollen auf Grundlage von Interviews mit Organisator*innen bisheriger EBI 
– unter Einbeziehung der zuvor gemachten Analysen – Ursachen für das Schei-
tern der überwiegenden Zahl der bisher durchgeführten EBI herausgearbeitet 
werden. Diese Fragestellung und deren Diskussion ist nicht neu. Bereits 2013 
wurde dazu von Malou Jil Duinkerken unter dem Titel „Die Europäische Bürger-
initiative. Ein effektives Instrument direkter Partizipation?“ eine Bachelorarbeit 
verfasst und veröffentlicht. Die Datengrundlage war zu dem Zeitpunkt jedoch 
noch sehr dünn. Die Arbeit von Duinkerken fußt auf den ersten 22 EBI (Duinkerken 
2013: 33 f.), die 2012 eingereicht und von denen 16 registriert wurden. Zudem 
hat die EU-Kommission in der Zwischenzeit einige Verbesserungen bezüglich der 
technischen Handhabung von EBI vorgenommen und Anfang 2020 trat eine über-
arbeitete Fassung der EBI-Verordnung von 2011 in Kraft. Der vorliegende Report 
nimmt diese Diskussionen und Entwicklungen auf unter der Fragestellung, ob und 
in welchem Umfang sie tatsächlich zu einer Verbesserung des Instruments der 
EBI beigetragen haben. 

In einem dritten Schritt wird der Frage nachgegangen, welche Möglichkeiten 
zur Verbesserung der EBI sich anbieten und ob es darüber hinausgehende wirk-
samere Formen demokratischer Beteiligung von Bürger*innen gibt. Denn seit 
Einführung der EBI sind neue Debatten entstanden aufgrund der Erfahrungen 
mit nach dem Zufallsprinzip zusammengesetzten Citizens’ Assemblies (vgl. van 
Reybrouck 2016; Leggewie / Nanz 2016; Ehs 2019a, 2019b), die eine neue Einord-
nung des Instruments der EBI nötig machen und die die Frage aufwerfen, ob es 
nicht angemessenere Formen der Bürger*innenbeteiligung gibt, die sowohl eine 
stärkere Einbindung von Bürger*innen in den gesamten Gesetzgebungsprozess 
ermöglichen als auch eine bessere Repräsentanz aller gesellschaftlichen Gruppen 
in diesem Prozess gewährleisten. Denn gerade im Blick auf die Repräsentanz 
spricht vieles dafür, dass der EBI erhebliche strukturelle Defizite zu eigen sind. Mit 
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Rückgriff auf Vorschläge von David van Reybrouck, die er in seinem Buch „Gegen 
Wahlen“ macht, und auf praktische Erfahrungen mit Bürgerräten wird der Frage 
nachgegangen, ob sich die EBI mit anderen demokratisch-partizipatorischen Inst-
rumenten sinnvoll kombinieren und weiterentwickeln lässt.

Grundlage der Analysen zur EBI in diesem Report sind: 

•  das offizielle EBI-Register der Europäischen Kommission  
einschließlich der Liste der abgelehnten EBI,

•  eigene Webseiten der EBI (soweit vorhanden und noch zugänglich), 

•  die bisherigen Berichte der Europäischen Kommission zur EBI  
von 2015 und 2018,

•  Stellungnahmen des Europäischen Parlaments, des AdR,  
des EWSA, des Rates der EU und der EBI-Tage,

•  der Bericht der Europäischen Bürger*innenberauftragten von 2013,

•  die EU-Verordnungen zur EBI von 2011 und 2019,

•  qualitative Interviews mit Vertreter*nnen von EBI und

•  die Bachelorarbeit von Malou Jil Duinkerken  
„Die Europäische Bürgerinitiative“ von 2013.
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DIE  
ENTWICKLUNG  

DER EBI
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Die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative zum 1. April 2012 ist ein wichtiger 
Meilenstein, aber keineswegs der erste, auf einem langen Weg der Entwicklung 
von Instrumenten, die den Bürger*innen der Europäischen Union die Möglichkeit 
eines direkteren Einflusses auf politische Diskussions- und Entscheidungspro-
zesse gibt.

Eine Möglichkeit für Bürger*innen, Petitionen einzureichen, gab es bereits in den 
Vorläuferorganisationen der heutigen Europäischen Union. Vertraglich verankert 
wurde das Petitionsrecht jedoch erstmals im Vertrag von Maastricht (Artikel 138 
d), der zum 1. November 1993 in Kraft trat. Die aktuelle Rechtsgrundlage ist 
Artikel 227 AEUV (Vertrag von Lissabon). Zudem ist das Recht auf eine Petition in 
Artikel 44 der EU-Grundrechtecharta verankert.

Eine Petition5 muss einen Kompetenzbereich der EU betreffen. Sie kann sich auf 
ein konkretes Problem beziehen oder auf die Anwendung des EU-Rechts. Sowohl 
EU-Bürger*innen als auch alle Personen mit Wohnsitz in einem EU-Land können 
als Einzelperson oder als Gruppe eine Petition einreichen. Ebenso können Unter-
nehmen, Organisationen oder Vereinigungen mit Hauptsitz in einem EU-Land 
Petitionen einreichen. Voraussetzung einer Petition ist eine unmittelbare Betrof-
fenheit derjenigen, die die Petition einreichen. Zu richten ist eine Petition an das 
Europäische Parlament. 

Neu eingeführt wurde mit dem Vertrag von Maastricht (Artikel 138 e) die Insti-
tution eines Europäischen Bürgerbeauftragten (auch als Ombudsmann bzw. 
Ombudsfrau bezeichnet). Er bzw. sie wird vom Europäischen Parlament für eine 
Legislaturperiode gewählt. Erstmals erfolgte die Wahl eines Bürgerbeauftragten 
1995. Die aktuelle Rechtsgrundlage ist Artikel 228 AEUV.

Die Rolle des bzw. der Bürgerbeauftragten ist auf der Webseite dieser Einrich-
tung wie folgt beschrieben: „Die Europäische Bürgerbeauftragte ist unabhängig 
und unparteiisch tätig. Sie zieht die Organe, Einrichtungen und Agenturen der EU 
zur Rechenschaft und fördert eine gute Verwaltungspraxis. Das Amt des Bürger-
beauftragten unterstützt Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen bei 
Problemen mit Verwaltungseinrichtungen der EU, indem es Beschwerden über 
Missstände in der Verwaltungstätigkeit der Organe und Einrichtungen der EU 

5 Vgl. EU-COM, „ Gründe für eine Petition“: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/
get-involved/petition-eu_de (01.03.2021).

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_de
https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/get-involved/petition-eu_de
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nachgeht und sich zusätzlich auf eigene Initiative hin tiefergehenden systemi-
schen Fragen widmet.“6

Ähnlich wie bei der Petition geht es auch hier um eine Beschwerdemöglich-
keit bezüglich einer unsachgemäßen Anwendung oder einer Nichtanwendung 
bestehenden EU-Rechts. Petitionen und Beschwerden können zu verbessertem 
Verwaltungshandeln führen und unter Umständen auch zu Gesetzesänderungen, 
sofern solche notwendig sind, um Missstände zu beheben. Es bleibt aber ein 
reaktives Instrument innerhalb des Rahmens der bestehenden Gesetze.

Die Europäische Bürgerinitiative (Artikel 11 Absatz 4 EUV) geht über diese enge 
Grenze reaktiven Handels hinaus und gibt den Bürger*innen der EU erstmals die 
Möglichkeit, in einem vorgegebenen Rahmen (siehe Kapitel: Rechtsgrundlage 
und Funktionsweise der EBI) Gesetzesinitiativen anzustoßen. Eine EBI verfügt 
damit formal über die gleiche Möglichkeit eines indirekten legislativen Initiativ-
rechts wie das Europäische Parlament mit seinen legislativen Initiativberichten 
(Art. 225 AEUV). 

Zur Entstehungsgeschichte der EBI heißt es auf der Informationsseite des 
Europäischen Parlaments: „Das Konzept der Unionsbürgerschaft, in dem die 
Europäische Bürgerinitiative ihren Ursprung hat, wurde erstmals mit dem Vertrag 
von Maastricht eingeführt (1.1.3). Die Außenminister Österreichs und Italiens 
schlugen bereits 1996 im Vorfeld der Regierungskonferenz in Amsterdam vor, 
dass neben dem Petitionsrecht in Bezug auf das Europäische Parlament ein Recht 
auf die Vorlage derartiger Initiativen geschaffen werden sollte. Der Vorschlag 
wurde von der Konferenz jedoch nicht aufgegriffen. Bestimmungen für eine 
Bürgerinitiative, die der derzeitigen Regelung stark ähneln, wurden ursprünglich 
in den Entwurf des Verfassungsvertrags (Artikel 47 Absatz 4) aufgenommen. Das 
Präsidium des Konvents lehnte es ab, diese Bestimmungen in den endgültigen 
Text aufzunehmen, allerdings ermöglichten gemeinsame Anstrengungen zivil-
gesellschaftlicher Organisationen ihre Beibehaltung. Nachdem das Verfahren zur 
Ratifizierung des Verfassungsvertrags gescheitert war, wurden bei der Ausarbei-
tung des Vertrags von Lissabon wieder ähnliche Bestimmungen eingefügt.“7

6 Europäische Ombudsstelle, Die Rolle des Europäischen Bürgerbeauftragten: www.ombudsman.
europa.eu/de/our-strategy/home/de (20.07.2020). 

7 Europäisches Parlament, Die Europäische Bürgerinitiative: www.europarl.europa.eu/factsheets/
de/sheet/149/die-europaische-burgerinitiative (29.07.2020).
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Vor diesem Entwicklungshintergrund und angesichts ihres politischen Anspruchs, 
Bürger*innen stärker an der Bestimmung der politischen Ziele der EU zu beteiligen 
und ähnlich denkende Menschen auf dem ganzen Kontinent zusammenzu-
bringen und dadurch europaweite Debatten über Themen, die den Bürger*innen 
am Herzen liegen, zu stimulieren (vgl. EU-COM 2015: 2), ist die Europäische 
Bürgerinitiative als ein in einem langwierigen Prozess erstrittener und markanter 
Demokratisierungsfortschritt zu werten. 

Ob die EBI die heute bestehenden Legitimitätsprobleme, Demokratie- und Reprä-
sentationsdefizite auf europäischer Ebene lösen kann, ist eine andere Frage, zu 
deren Beantwortung dieser Report beitragen will.

RECHTSGRUNDLAGE UND 
FUNKTIONSWEISE DER EBI

RECHTSGRUNDLAGEN DER EBI

Die Europäische Bürgerinitiative hat ihre Rechtsgrundlage in Artikel 11 Absatz 4 
des Vertrags über die Europäische Union (EUV)8:

„Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens eine Million 
betragen und bei denen es sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl 
von Mitgliedstaaten handeln muss, können die Initiative ergreifen und die Europäi-
sche Kommission auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge 
zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen und 
Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die Verträge umzusetzen.“

In Artikel 24 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union (AEUV)9 ist festgelegt, dass vom Europäischen Parlament und vom Rat im 
Rahmen des ordnungsgemäßen EU-Gesetzgebungsverfahrens eine Verordnung 
zu erlassen ist, die die Durchführung einer EBI regelt:

„Die Bestimmungen über die Verfahren und Bedingungen, die für eine Bürger-
initiative im Sinne des Artikels 11 des Vertrags über die Europäische Union gelten, 
einschließlich der Mindestzahl der Mitgliedstaaten, aus denen die Bürgerinnen 
und Bürger, die diese Initiative ergreifen, kommen müssen, werden vom Europäi-
schen Parlament und vom Rat gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
durch Verordnungen festgelegt.“

8 EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/oj (29.07.2020).

9 EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj (29.07.2020).

https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj
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Entsprechend Artikel 24 Abs. 1 AEUV wurde am 16. Februar 2011 die Verordnung 
(EU) Nr. 211/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bürger-
initiative10 verabschiedet, die zum 1. April 2012 in Kraft trat. 

Diese Verordnung wurde auf der Grundlage des Berichts der EU-Kommission von 
2015 über die EBI sowie der Stellungnahmen der Europäischen Ombudsfrau von 
2013 zu einer Anfrage an die EU-Kommission bezüglich der EBI und den Stel-
lungnahmen des Europäischen Parlaments, des Ausschusses der Regionen, des 
Europäischen Rates und des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses 
zum Kommissionsbericht überarbeitet. Der Kommissionsentwurf der überarbei-
teten Fassung wurde am 13. September 2017 vorgelegt und am 17. April 2019 als 
Verordnung (EU) 2019/788 des Europäischen Parlaments und des Rates über die 
Europäische Bürgerinitiative11 verabschiedet. Sie ist zum 1. Januar 2020 in Kraft 
getreten und ersetzt die Verordnung von 2011.

Artikel 14 der Verordnung (EU) 2019/788 sieht vor, dass die Organisator*innen 
einer erfolgreichen EBI selbige im Rahmen einer öffentlichen Anhörung im Euro-
päischen Parlament vorstellen können. Die Details zur Durchführung einer solchen 
Anhörung sind sowohl in Artikel 14 der Verordnung als auch in den Artikeln 222 
und 230 der Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments12 (aktuell die der 9. 
Wahlperiode vom Dezember 2019) festgelegt. 

FUNKTIONSWEISE DER EBI

Um eine EBI zu starten, muss zunächst ein Organisations- bzw. Bürgeraus-
schuss gebildet werden, der auch als juristische Person verfasst sein kann. 
Ihm müssen mindestens sieben natürliche Personen angehören, die in sieben 
unterschiedlichen EU-Mitgliedsländern ihren Wohnsitz haben (sie müssen nicht 
die Staatsangehörigkeit ihres Wohnsitzlandes haben). Sie müssen ferner das in 
ihrem Mitgliedsland vorgeschriebene Mindestalter für die Teilnahme an den Euro-
pawahlen haben. Der Ausschuss kann zwar mehr Mitglieder haben, seitens der 
Kommission werden jedoch nur sieben Mitglieder, die gegebenenfalls von dem 
Bürgerausschuss zu benennen sind, bei der Registrierung verzeichnet und im 

10 EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32011R0211&from=DE#d1e679-1-1 (29.07.2020).

11 EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32019R0788&from=DE#d1e664-55-1 (29.07.2020).

12 Europäisches Parlament: www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2019-07-02-TOC_
DE.html

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0211&from=DE#d1e679-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0211&from=DE#d1e679-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0788&from=DE#d1e664-55-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0788&from=DE#d1e664-55-1
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öffentlichen EBI-Register aufgeführt. Zwei Mitglieder des Ausschusses müssen 
sich als offizielle Ansprechpartner*innen zur Verfügung stellen. Sie sind ebenfalls 
im offiziellen Register aufgeführt und als solche kenntlich gemacht.

Der Bürgerausschuss übermittelt der Kommission in einer der EU-Amtssprachen 
den Antrag auf eine EBI, der die Angaben zu den Mitgliedern des Ausschusses und 
zu den Ansprechpartner*innen sowie das Anliegen der EBI enthält. Die EU-Kommis-
sion prüft dann innerhalb eines Monats das Anliegen auf Zulässigkeit und teilt dem 
Ausschuss das Ergebnis mit. Zu prüfen hat die Kommission, ob die organisatori-
schen Voraussetzungen für eine EBI erfüllt sind sowie ob das Anliegen in keinem 
„Teil der Initiative offenkundig außerhalb des Rahmens liegt, in dem die Kommis-
sion befugt ist, einen Vorschlag für einen Rechtsakt der Union vorzulegen, um die 
Verträge umzusetzen“, „die Initiative nicht offenkundig missbräuchlich, unseriös 
oder schikanös ist“ und „die Initiative nicht offenkundig gegen die Werte der Union, 
wie sie in Artikel 2 EUV festgeschrieben sind, oder gegen die in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union verankerten Rechte verstößt.“ [Verordnung 
(EU) 2019/788, Art. 6 (3)] Kommt die EU-Kommission zu dem Schluss, dass eine zur 
Registrierung vorgelegte EBI nicht den genannten Anforderungen entspricht und 
sie deshalb zurückgewiesen wird, dann haben die Organisator*innen das Recht, 
diese Entscheidung der Kommission durch den EuGH überprüfen zu lassen. 

Wird der Antrag angenommen, wird die EBI ins offizielle Register aufgenommen, 
das im Internet13 einsehbar ist. Der Text zum Anliegen der EBI wird (mittlerweile) 
vom Übersetzungsdienst der Kommission in die Amtssprachen der EU übersetzt und 
steht auf der offiziellen Webseite der registrierten EBI zur Einsicht zur Verfügung. 

Im Interesse einer hohen Transparenz sind auf dieser Webseite auch fortlaufend 
Spenden ab einer Höhe von 500 Euro an die Organisatoren der EBI mit Nennung 
der Spender*innen aufzulisten.

Ab dem Tag der Registrierung muss der Bürgerausschuss innerhalb von 6 
Monaten mit der Sammlung der Unterschriften beginnen.14 

Innerhalb von 12 Monaten müssen in mindestens einem Viertel der Mitglieds-
länder (derzeit sieben) insgesamt mindestens 1 Million Unterschriften gesammelt 
werden, damit eine EBI erfolgreich ist. Es gibt allerdings noch eine zusätzliche 

13 https://europa.eu/citizens-initiative (29.07.2020).

14 Nach der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 begann die Sammlungsfrist mit dem Datum der 
Registrierung. Das ist in der Verordnung (EU) 2019/788 flexibilisiert worden.

https://europa.eu/citizens-initiative
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Mindestschwelle von Unterschriften pro EU-Mitgliedsland zu beachten, damit 
eine EBI als erfolgreich gilt. Diese Länderschwelle ergibt sich aus „der Anzahl 
der in jedem Mitgliedstaat gewählten Mitglieder des Europäischen Parlaments, 
multipliziert mit der Gesamtzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments“ 
[Verordnung (EU) 2019/788, Art. 3 (1)].

Die Unterschriftensammlung kann handschriftlich auf Unterschriftenlisten 
erfolgen oder online. Beide Verfahren können parallel angewandt werden. Für eine 
Onlinesammlung bietet die EU-Kommission mittlerweile ein zentrales Online-
Sammelsystem auf Servern der EU an (Verordnung (EU) 2019/788, Art. 10). Es 
sind aber auch Sammlungen auf eigenen Servern einer EBI möglich. Dafür stellt 
die EU-Kommission eine Software zur Verfügung und benennt Anforderungen 
zum Datenschutz etc. [Verordnung (EU) 2019/788, Art. 11]. 

Die EU-Kommission ist nach Artikel 18 der Verordnung (EU) 2019/788 
verpflichtet, die EBI mit Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten, um 
EU-Bürger*innen für die EBI zu sensibilisieren. Das Europäische Parlament ist 
gehalten, die Kommission darin zu unterstützen.

Nach Abschluss der Sammlungsfrist überprüfen die EU-Mitgliedsländer die 
eingesammelten Unterschriften. Wurde die Mindestzahl an Unterschriften zur 
Unterstützung einer EBI erreicht und von den Mitgliedstaaten bestätigt, muss der 
Bürgerausschuss der EBI innerhalb von drei Monaten15 die Unterschriften an die 
EU-Kommission übergeben. Die EU-Kommission veröffentlicht dies im offiziellen 
EBI-Register. Innerhalb dieser Drei-Monats-Frist erhält dann auch der Organisa-
tionsausschuss der EBI die Möglichkeit, die EBI im Rahmen einer öffentlichen 
Anhörung im Europäischen Parlament vorzustellen. Innerhalb von sechs Monaten 
ab dem Tag der Übergabe einer erfolgreichen EBI muss die Kommission prüfen, 
welche Schlussfolgerungen sie aus der EBI zieht und diese dem Organisations-
ausschuss einschließlich einer Begründung für die gezogenen Schlussfolgerungen 
mitteilen. Die Schlussfolgerungen und ihre Begründung sind zudem im offiziellen 
EBI-Register zu veröffentlichen.

Über die Entwicklung der EBI hat die Kommission regelmäßig dem Europäi-
schen Parlament schriftliche Berichte vorzulegen. Der erste Bericht wurde 201516 

15 Diese Frist wurde mit der Verordnung (EU) 2019/788 eingeführt, da es zuvor Fälle erheblicher 
Verzögerungen gegeben hatte.

16 EU-COM-Bericht zur EBI vom 31.03.2015: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52015DC0145&from=DE (29.07.2020).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0145&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0145&from=DE
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erstellt, ein zweiter 201817. Die Verordnung von 2011 sah vor, dass die Kommis-
sion ab 2015 alle drei Jahre einen entsprechenden Bericht vorlegt [Verordnung 
(EU) Nr. 211/2011, Art. 22]. Die Verordnung von 2019 hat den Berichtszeitraum 
auf vier Jahre ausgeweitet. Der nächste Bericht ist demnach zum 1. Januar 2024 
vorzulegen [Verordnung (EU) 2019/788, Art. 25]. 

ÜBERBLICK ÜBER DIE BISHERIGEN EBI
Im Interesse einer möglichst hohen Transparenz führt die EU-Kommission unter 
der Webadresse https://europa.eu/citizens-initiative ein über das Internet öffent-
lich zugängliches Register über Europäische Bürgerinitiativen. Dort sind einerseits 
die Zahlen aller eingereichten, registrierten, laufenden, erfolgreichen und bereits 
beantworteten EBI aufgelistet. Des Weiteren lässt sich von der Startseite aus 
jede registrierte EBI aufrufen. Dort sind die Anliegen, die Ansprechpartner*innen, 
eventuelle Kampagnenwebseiten und die Ergebnisse der EBI verzeichnet. Abge-
lehnte EBI mit den entsprechenden Begründungen der EU-Kommission finden 
sich unter dieser Webadresse: https://europa.eu/citizens-initiative/find-refused-
requests-for-registration_de. Die folgenden zahlenmäßigen Auswertungen 
basieren auf diesem Register. 

Die erste Tabelle gibt einen Gesamtüberblick über die Anzahl von EBI nach 
Jahren, die vom 1. April 2012 bis zum 1. November 2020 laut EBI-Register bean-
tragt wurden. Sie sind gruppiert nach eingereichten, registrierten, erfolgreichen, 
erfolglosen und zurückgezogenen EBI sowie nach beantworteten und noch nicht 
beantworteten erfolgreich abgeschlossenen EBI.

Die in Klammern gesetzten Zahlen beziehen sich auf EBI, die zwar die Schwelle 
von 1 Million Unterschriften überschritten haben, deren Überprüfung auf Aner-
kennung aber derzeit noch läuft. Die Fragezeichen verweisen darauf, dass es 
laufende EBI gibt, deren Ergebnis selbstverständlich noch nicht bekannt ist. Dem 
entsprechend können sich bis zum Jahresende 2020 in der Zählung noch Ände-
rungen ergeben. Zurückweisungen von EBI hat es bis zum Stichtag (1. November 
2020) nicht gegeben. Zur Zählweise sei hier noch einmal auf die Anmerkung in 
Fußnote 2 verwiesen.

17 EU-COM-Bericht zur EBI vom 28.03.2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52018DC0157&from=DE (29.07.2020).

https://europa.eu/citizens-initiative/find-refused-requests-for-registration_de
https://europa.eu/citizens-initiative/find-refused-requests-for-registration_de
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0157&from=DE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0157&from=DE
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TABELLE 1: GESAMTÜBERBLICK

EINGEREICHTE UND ABGELEHNTE EBI
Bisher wurden 98 EBI bei der EU-Kommission zur Registrierung eingereicht. Davon 
sind 23 EBI abgelehnt worden. Die standardmäßige Begründung der EU-Kommis-
sion lauten in allen 23 Fällen: „The proposed citizens’ initiative falls manifestly 
outside the framework of the Commission’s powers to submit a proposal for a 
legal act of the Union for the purpose of implementing the Treaties.“ („Die vorge-
schlagene Bürgerinitiative fällt offenkundig nicht in den Rahmen der Befugnisse 
der Kommission, einen Vorschlag für einen Rechtsakt der Union zur Umsetzung 
der Verträge vorzulegen.“)

Gegen eine Ablehnung einer EBI-Registrierung können die Initiator*innen vor dem 
EuGH klagen. Die bereits 2014 eingereichte EBI „Stop TTIP“ gegen das mit den 
USA vorgesehene Freihandelsabkommen, das zu massiven Protesten innerhalb 
der EU führte, wurde zunächst von der Kommission nicht zugelassen (Entschei-
dung vom 10. September 2014). Der daraufhin erfolgte Einspruch seitens der 
Initiator*innen beim EuGH war jedoch erfolgreich. Nach mehr als dreißig Monaten 
Verhandlungszeit stellte der EuGH am 10. Mai 2017 fest, dass die Ablehnung der 
EBI „Stop TTIP“ durch die Kommission nicht rechtens war. Die EU-Kommission 
hatte ihre Ablehnung damit begründet, dass die EBI „Stop TTIP“ einen unzu-
lässigen Eingriff in ein bereits laufendes Gesetzgebungsverfahren sei. In seiner 
entsprechenden Pressemeldung argumentiert der EuGH gegen diese Sichtweise 
der Kommission: „Die geplante Bürgerinitiative stellt keine unzulässige Einmi-

EINGE-
REICHT

ABGE-
LEHNT

REGIST-
RIERT

ERFOLG-
REICH

ERFOLG- 
LOS

ZURÜCK-
GEZOGEN

LAUF- 
END

BEANT-
WORTET

UNBEANT-
WORTET

2012 23 7 16 3 7 6 3

2013 15 6 9 - 8 1

2014 9 4 5 - 2 3

2015 6 - 6 - 3 3

2016 3 - 3 - 2 1

2017 9 1 8 2 (+1) 4 1 1 1 (+1)

2018 9 2 7 1 6 - 1

2019 19 3 16 ? 2 (+?) 4 10

2020 5 ? 5 ? ? 4 (?) 5

Summen 98 23 75 6 (+1) 34 19 15 4 2(+1)



28  /

schung in den Gang des Gesetzgebungsverfahrens dar, sondern löst zur rechten 
Zeit eine legitime demokratische Debatte aus“18 – also genau das, was als eines 
der wesentlichen Ziele der EBI benannt ist.

Widerstand gegen EBI gibt es allerdings auch von der Ebene der EU-Mitglied-
staaten. So hat Rumänien versucht, die Zulassung der EBI „Minority SafePack“19 
seitens der EU-Kommission durch den EuGH20 für nichtig erklären zu lassen. Der 
EuGH hat in diesem Fall allerdings die Entscheidung der Kommission bestätigt, 
obgleich die EBI zunächst auch gegen die EU-Kommission vor dem EuGH21 durch-
gesetzt werden musste.

Die Zahl der Ablehnung von EBI verteilt sich in dem untersuchten Zeitraum sehr 
unterschiedlich. Die höchste Zahl an Ablehnungen gab es 2012. Dann ging die 
Zahl kontinuierlich zurück. 2015 und 2016 gab es keine Ablehnungen. Danach hat 
die Zahl wieder etwas zugenommen, wie der Grafik 1 zu entnehmen ist:

ZAHL DER ABLEHNUNG VON EBI

18 Pressemitteilung Nr. 49/17 des EuGH vom 10. Mai 2017: https://curia.europa.eu/jcms/upload/
docs/application/pdf/2017-05/cp170049de.pdf (abgerufen am 09.11.2020) (29.07.2020).

19 Die EBI „Minority SafePack“ fordert die Kommission auf, den Schutz für Angehörige nationaler 
Minderheiten und Sprachminderheiten zu verbessern sowie die kulturelle und sprachliche Vielfalt 
in der Union zu stärken. 

20 Pressemitteilung des EuGH Nr. 120/19 vom 24. September 2019: 

 https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190120de.pdf (09.11.2020).

21 Siehe Anm. 18.
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170049de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-05/cp170049de.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-09/cp190120de.pdf
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Das Verhältnis von registrierten zu abgelehnten EBI zeigt Grafik 2.

REGISTRIERTE / ABGELEHNTE EBI 2012 BIS 2020

Drei Viertel der zur Registrierung eingereichten EBI sind angenommen worden. Die 
vergleichsweise hohe Zahl von Ablehnungen im Startjahr der EBI lässt sich damit 
erklären, dass es sowohl auf Seiten der Organisator*innen als auch auf Seiten der 
EU-Kommission unterschiedliche Einschätzungen der Zulässigkeit von EBI gab, was 
zu mehreren Klagen vor dem EuGH führte, wie dem ersten Bericht der Kommission 
zur Umsetzung der EBI von 2015 zu entnehmen ist (EU-COM 2015: 4). In den Folge-
jahren bis einschließlich 2019 hat sich die Zahl der Ablehnungen merklich verringert 
und sie bewegt sich nun auf einem Niveau, das nicht alarmierend ist. 

In Grafik 3 sind die EBI-Anträge, die registrierten und die abgelehnten EBI in abso-
luten Zahlen für den Zeitraum von 2012 bis 2020 zusammengestellt:

EBI-ANTRÄGE 2012 BIS 2020

registrierte EBI  
77 %

abgelehnte EBI 
23 %
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15
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eingereicht                                        registriert                                              abgelehnt
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ERGEBNISSE DER  
REGISTRIERTEN EBI
Die zentrale Frage im Blick auf die EBI ist, wie erfolgreich und effizient sie als 
demokratisches Beteiligungsinstrument ist. Eine erste Antwort auf diese Frage 
gibt das EBI-Register. Von den bisher registrierten EBI haben sieben die Schwelle 
von einer Million Unterschriften überschritten. Sechs der nach Anzahl der Unter-
schriften erfolgreichen EBI sind von der EU-Kommission als erfolgreich anerkannt 
worden. Für eine weitere EBI läuft das Prüfverfahren noch.

In der Gesamtschau bedeutet das, dass lediglich 9,3 Prozent der bisherigen 
75 registrierten EBI die erforderlichen Unterschriften erzielt haben (wobei zum 
Stichtag 1. November 2020 erst sechs EBI offiziell als erfolgreich anerkannt 
waren). Die geringe Erfolgsquote wurde von mehreren Seiten im Rahmen der 
Diskussion des ersten Berichts der EU-Kommission 2015 kritisiert. Die niedrige 
Erfolgsquote, so die Argumentation, könne zu einem Scheitern der EBI führen 
(vgl. EP 2015: Abs. 8, 29; AdR 2015: 6 f.; EWSA 2015: Abs. 3.1.).

Zudem war in der Startphase die Ablehnungsquote relativ hoch: 17 von 47 einge-
reichten EBI aus den Jahren 2012, 2013 und 2014 wurden von der Kommission 
nicht zugelassen. Das entspricht einer Quote von 36,2 Prozent. Auch diese hohe 
Ablehnungsrate wurde in der Diskussion um den ersten Bericht der EU-Kommis-
sion 2015 von verschiedenen Seiten kritisch kommentiert (vgl. EP 2015: Abs. 12, 
15; AdR 2015: 7; Rat der EU 2015, Abs. 9; EWSA 2016: Abs. 1.5.1, 3.1., 3.10.2, 
6.2.1.).

Wie Grafik 4 zeigt, waren nur 7 EBI (= 9,3 Prozent) erfolgreich. 34 der EBI (= 45,3 
Prozent) waren erfolglos. Das heißt, sie haben während der Sammlungsphase der 
Unterschriften weniger als eine Million Unterschriften gesammelt. 

19 der EBI (= 25,3 Prozent) wurden vor dem Ende der Sammlungsfrist zurück-
gezogen. 

15 EBI (= 20 Prozent) liefen am festgelegten Stichtag22 noch. 

22 1. November 2020. In der Zahl sind die EBI enthalten, deren Sammlungsfrist aufgrund der 
Corona-Krise verlängert wurde und zwei EBI, deren Sammlungsfrist in Kürze erst beginnt.
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EBI NACH ERFOLG 2012 BIS 2020 

Grafik 5 zeigt die Verteilung der erfolgreichen EBI nach den Jahren der Registrie-
rung in absoluten Zahlen:

VERTEILUNG ERFOLGREICHER EBI
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Grafik 6 zeigt die Verteilung der erfolglosen EBI nach den Jahren der Registrierung 
in absoluten Zahlen:

VERTEILUNG ERFOLGLOSER EBI

Grafik 7 zeigt die Verteilung der zurückgezogenen EBI nach den Jahren der Regis-
trierung in absoluten Zahlen:

VERTEILUNG ZURÜCKGEZOGENER EBI
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Grafik 8 zeigt die Verteilung der registrierten EBI nach Prozenten auf die Jahre 
2012 bis 2020:

VERTEILUNG DER REGISTRIERTEN EBI

Die zahlenmäßige Auswertung zeigt, dass eine erfolgreich zu Ende gebrachte EBI 
die Ausnahme ist. 

Das größte Interesse an der EBI bestand im Startjahr 2012 (dabei ist berücksich-
tigen, dass EBI erst ab dem 1. April 2012 eingereicht werden konnten, die Zahlen 
für 2012 sich also auf einen Zeitraum von neun statt zwölf Monaten verdichten). 
Von 25 beantragten EBI wurden 16 zur Registrierung zugelassen. Das sind 22 
Prozent aller bisher registrierten EBI. Für 2012 bedeuten diese Zahlen allerdings 
auch, dass 64 Prozent der in diesem Jahr eingereichten EBI registriert und 36 
Prozent zurückgewiesen wurden.

2012  21 %

2013  12 %

2014  7 %

2015  8 %

2016  4 %

2017  11 %
2018  9 %

2019  21 %

2020  7 %
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In den Folgejahren ging das Interesse Schritt für Schritt bis auf einen Tiefstand von 
drei eingereichten und registrierten EBI (= 4 Prozent aller bisherigen EBI) zurück. 
Das dürfte ein Indiz dafür sein, dass sich angesichts der geringen Zahl erfolgreicher 
EBI eine Ernüchterung bezüglich dieses demokratischen Beteiligungsinstruments 
auszubreiten begonnen hat. 2017 und 2018 gab es einen moderaten Anstieg auf 
acht (= 11 Prozent) bzw. sieben (= 9 Prozent) registrierte EBI. 

2019 macht die Zahl der registrierten EBI einen deutlichen Sprung nach oben auf 
16 (= 22 Prozent) und erzielte damit den gleichen Stand wie im Startjahr 2012. 
Die Registrierung von 10 dieser 16 EBI erfolgte vor dem Termin der Wahlen zum 
Europäischen Parlament (23. bis 26. Mai 2019). Das spricht dafür, dass die Initia-
tor*innen die EBI bewusst im Kontext der Europawahlen platziert haben und das 
dürfte den sprunghaften Anstieg nach einer Phase nachlassenden Interesses an 
der EBI erklären.

INHALTE DER EBI
In diesem Abschnitt wenden wir uns den Inhalten der EBI zu. Die Webseite des 
offiziellen EBI-Registers der EU-Kommission enthält eine Funktion mit achtzehn 
inhaltlichen Filtern, mit denen gezielt nach bestimmten EBI gesucht werden kann. 
Dieses Filterraster, das die Politikbereiche der EU spiegelt, dient als Grundlage der 
folgenden inhaltlichen Aufschlüsselung der EBI. 

Die EU-Kommission hat bisher allerdings nur einen kleinen Teil der registrierten 
EBI einer der Filterkategorien zugeordnet, so dass die Zuordnungen im Wesent-
lichen vom Autor dieses Berichts vorgenommen wurden. Einige EBI lassen sich 
zwei oder auch mehreren dieser Kategorien zuordnen. In diesen Fällen erfolgte 
die Zuordnung zu der als dominierend erscheinenden Kategorie.

Grafik 9 und 10 – Zuordnung der EBI nach Kategorien in absoluten Zahlen und 
nach Prozent:
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EBI IN KATEGORIEN IN ABSOLUTEN ZAHLEN
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EBI IN KATEGORIEN IN PROZENT

Bemerkenswert ist, dass angesichts der intensiven klimapolitischen Debatten 
der letzten Jahre nicht Klima- und Umweltschutz bezogene EBI die Liste der 
Themen anführt. Mit 24 Prozent (= 18 EBI) aller EBI nimmt das Thema „Justiz und 
Grundrechte“ die Spitzenposition ein. Allerdings folgt das Thema „Umwelt- und 
Klimaschutz“ mit 20 Prozent (= 15 EBI) recht bald auf Platz zwei. 

Mit deutlichem Abstand folgen auf Platz drei „Beschäftigung und Soziales“ mit 
13 Prozent (= 10 EBI), „Verbraucher und Gesundheit“ auf Platz vier mit 11 Prozent 
(= 8 EBI) und „Bildung, Jugend und Sport“ auf Platz fünf mit 8 Prozent (= 6 EBI). 

Zu den Kategorien „Energie“ sowie „Entwicklungshilfe und Entwicklungszusam-
menarbeit“ wurden bisher keine EBI eingereicht. Die restlichen Kategorien sind 
– sowohl in Prozentzahlen wie auch in absoluten Zahlen – im unteren einstelligen 
Bereich vertreten.
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Interessant ist zudem die Zuordnung der erfolgreichen EBI zu den Kategorien. 
Jeweils zwei der erfolgreichen EBI fallen in die Kategorien „Justiz und Grund-
rechte“ („Right2Water“ und „Minority SafePack“) sowie „Forschung“ („Einer 
von uns“ und „Stop Vivisection“). Die Kategorie „Forschung“ weist dabei insge-
samt nur zwei EBI auf, die beide erfolgreich waren. 

Zu diesen zwei EBI ist allerdings anzumerken, dass beide gut emotionalisierbare 
Themen adressiert haben: „Stop Vivisection“ zielte auf einen Stopp von Tier-
versuchen. Und „Einer von uns“ forderte in wissenschaftlichem Gewande eine 
Unterbindung der Zerstörung menschlicher Embryonen. Vordergründig geht es 
um die Frage der Forschung mit embryonalen Stammzellen. Gemeint war damit 
aber zugleich ein Verbot von Abtreibungen. Hinter dieser EBI standen mehrere 
katholische Stiftungen aus Spanien und Italien, die offensichtlich im kirchlich-
katholischen Milieu gut mobilisieren konnten. 

Die Kategorie „Umwelt und Klimaschutz“ weist trotz 15 registrierter EBI nur eine 
erfolgreiche aus („Verbot von Glyphosat“).23 

Eine weitere erfolgreiche ist – bei drei EBI insgesamt – in der Kategorie „Land-
wirtschaft“ zu verzeichnen („End the Cage Age“). Diese EBI zielte auf eine 
Beendigung der industriellen Tierzucht in engen Käfigen.

Und schließlich hat die bisher einzige EBI in der Kategorie „Sicherheit“ („Stop 
Extremism“) ebenfalls die Grenze von einer Million Unterschriften überschritten. 
In diesem Fall läuft die Überprüfung der Unterschriften noch. „Stop Extremism“ 
spricht zwar sehr allgemein von der Bekämpfung von Extremismus, bezieht sich 
laut Wikipedia24 aber ausschließlich auf islamistische Terroranschläge seit 2016 in 
der EU – bediente also ebenfalls ein Thema, das in den letzten Jahren viele öffent-
liche Diskurse geprägt hat und sehr emotionsgeladen war.

23 Die EBI „Stop TTIP“ wäre aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreich gewesen; doch diese EBI 
wurde aufgrund der politischen Entwicklungen, die zu einem faktischen Ende von TTIP führten, 
zurückgezogen.

24 Wikipedia-Artikel „Stop Extremism“: https://de.wikipedia.org/wiki/European_
Citizen%E2%80%99s_Initiative_Stop_Extremism (13.12.2020).
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DIE 
ERFOLGSFAKTOREN 
EINER EBI
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Der Blick auf die bisher durchgeführten EBI zeigt, dass es nicht einfach ist, die Zahl 
an Unterschriften zu sammeln, die erforderlich ist, damit sich die EU-Kommission 
mit dem Anliegen der jeweiligen EBI befassen muss. Damit stellt sich die Frage 
nach den Faktoren, die eine EBI erfolgreich machen.

Ein Vergleich der bisher erfolgreichen EBI zeigt sehr schnell, dass drei Faktoren 
für den Erfolg bestimmend sind. Nicht in dem Sinne, dass die drei Faktoren auto-
matisch zu einem Erfolg führen, sondern in dem Sinne, dass bei Nichterfüllung 
dieser drei Faktoren ein Erfolg nicht realistisch ist.

Der Schlüsselfaktor ist die Struktur der Akteure einer EBI. Das wurde schon 
kurz nach dem Durchlauf der ersten EBI vermutet. Malou Jil Duinkerken kam 
in ihrer Bachelorarbeit „Die Europäische Bürgerinitiative. Ein effektives Instru-
ment direkter Partizipation?“, die 2013 im Rahmen der Münchener Beiträge zur 
Politikwissenschaft des Geschwister-Scholl-Instituts für Politikwissenschaft 
veröffentlicht wurde, zu folgendem Fazit:

„Es ist deutlich abzusehen, dass nur eine geringe Anzahl von Initiativen das erfor-
derliche Zustimmungsquorum von einer Million Unterschriften erreichen wird. 
Die Unterstützung durch vernetzte Organisatoren ist hierfür unerlässlich. Die 
Notwendigkeit europaweiter Mobilisierungskampagnen und eine professionelle 
Zusammenarbeit mit Medien lässt darauf schließen, dass die EBI auch in Zukunft 
ein Instrument für Organisationen bleibt.“ (Duinkerken 2013: 44)

Duinkerkens Analyse basierte auf den ersten 22 seinerzeit überwiegend noch 
laufenden EBI. (Duinkerken 2013: 33) 

Dieser Analyse liegt eine Klassifizierung der EBI in drei Kategorien zugrunde (Duin-
kerken 2013: 36–43): 
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TABELLE 2: EBI-AKTEURS-KATEGORIEN NACH DUINKERKEN

AKTEURSKATEGORIE BESCHREIBUNG DER KATEGORIE

1. Professionelle  
    Initiativen

• ausschließlich gut vernetzte Akteure mit internationalen 
Einflussmöglichkeiten und Zugang zu Medien

• eine Vielzahl international agierender Organisationen

• bekannte internationale Organisationen als Unterstüt-
zer*innen

• professioneller Internetauftritt

• hohes Mobilisierungspotential, welches überwiegend auf 
die Aktivitäten transnationaler Organisationen zurückzu-
führen ist

2. Nischeninitiativen • kleinere Interessensgruppen 

• weniger prominente bis keine namhaften Unterstüt-
zer*innen

• hauptsächlich unbekanntere, aber themenspezifische  
Organisationen mit geringen finanziellen Ressourcen

• meist einfach gestaltete Internetpräsenz und einfach 
gestaltetes Informationsangebot

3. Kampagnenschwache     
    Initiativen

• EBI, die in ihrer Darstellung nur wenig Zugang zu belast-
barem Informationsmaterial bieten und daher schwer zu 
bewerten sind

Eine etwas andere Klassifizierung schlagen Maximilian Conrad und Freyja Stein-
grímsdóttir in ihrem 2016 veröffentlichtem Beitrag „A Tool for European Citizens? 
A Typology of ECI Organizers 2012–2015“ vor (Conrad / Steingrímsdóttir 2016: 
118):
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TABELLE 3: EBI-AKTEURS-KATEGORIEN NACH CONRAD / STEINGRÍMSDÓTTIR

AKTEURS- 
KATEGORIE

ROLLE DER BÜRGER:INNE 
IN DER KAMPAGNE

ROLLE DER ORGANISA-
TIONEN IN DER KAMPAGNE

1. Bürger*in-
nengetragen 
(citizen-driven)

ausschließliche  
organisatorische Rolle

praktisch keine

2. Organisations-
unterstützt 
(organisation-
supported)

Aktivist*innen infrastrukturelle Unterstützung, 
Bereitstellung von personeller 
Unterstützung und Freiwilligen, 
Durchführung der Kampagne 
(oft dezentral)

3. Organisations- 
getragen (organisa-
tion-driven)

praktisch keine ausschließliche organisato-
rische Rolle, Durchführung der 
Kampagne 

Begrüßenswert ist das Bemühen um eine Klassifizierung, die es erlaubt, Akteure 
von EBI zu kategorisieren und damit Merkmale herauszuarbeiten, die für den 
Erfolg einer EBI relevant sind.

Beide Klassifizierungen haben Schwächen. Duinkerken konzentrierte sich vor 
allem auf die Reichweite einer EBI. Schlüssig ist die 1. Kategorie von Duinkerken 
(Professionelle Initiativen). Ihre 3. Kategorie (Kampagnenschwache Initiativen) ist 
hingegen etwas unscharf. Die 2. Kategorie ist zwar wieder präziser beschrieben, 
aber die Bezeichnung „Nischeninitiativen“ ist wenig aussagekräftig und zwei der 
dort als Beispiele aufgeführten EBI, die zum Zeitpunkt der Analyse noch liefen, 
gehören zu den erfolgreichen („Einer von uns“ und „Stop Vivisection“). Von 
„Nischeninitiativen“ kann man in diesen Fällen wohl kaum reden.
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Der Klassifizierung von Conrad und Steingrímsdóttir liegt eine Unterscheidung von 
Organisationen (NGOs, Gewerkschaften etc.) auf der einen Seite und Bürger*innen, 
die sich ausschließlich zum Zwecke der Organisation der jeweiligen EBI zusammen-
getan haben, auf der anderen Seite, zugrunde. Die Klassifizierung erfolgt dann nach 
der Rolle, die entweder Bürger*innen oder Organisationen in einer EBI einnehmen. 
Darin liegt ihre Stärke. Die Schwäche und Unschärfe des Ansatzes von Conrad 
und Steingrímsdóttir liegt in der zweiten Kategorie (organisationsunterstützte EBI). 
Diese Kategorie weist den Organisationen eine Bedeutung zu, die keineswegs für 
alle zwischen der 1. und der 3. Kategorie anzusiedelnden EBI zutreffend ist. Es gibt 
EBI, wie etwa „Housing for All“, in der sowohl Bürger*innen als treibende Kräfte 
aktiv sind als auch Organisationen. 

Den Organisationen fehlt aber die Größe und internationale Vernetzung von NGOs, 
wie ATTAC, Greenpeace, Kirchen (EBI „Einer von uns“) oder eines europäischen 
Gewerkschaftsdachverbandes wie EPSU (EBI „Right2Water“). Daher reicht es 
nicht, nur ihre Rolle innerhalb der EBI in den Blick zu nehmen. Es ist ebenso nötig, 
auf Vernetzung und Reichweite einer Organisation zu schauen. Gerade der Aspekt 
Reichweite wird von den beiden Autorinnen vernachlässigt in ihrer Kategorisierung.

Die 3. Kategorie von Conrad und Steingrímsdóttir (organisationsgetragen) 
entspricht der 1. Kategorie von Duinkerken. 

Angesichts der Schwächen und Stärken der beiden beschriebenen Klassifi-
zierungsansätze scheint es sinnvoll zu sein, die beiden Ansätze wie folgt zu 
kombinieren:
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TABELLE 4: EIGENE EBI-AKTEURS-KATEGORIEN

AKTEURS-
KATEGORIE

ROLLE DER 
BÜRGER*INNEN  

IN DER  
KAMPAGNE

ROLLE DER 
ORGANISATI-
ONEN IN DER 
KAMPAGNE

REICHWEITE DER  
ORGANISATIONEN  
IN DER KAMPAGNE

1.  
Professio-
nelle EBI

keine bzw. eine 
nachgeordnete 
Rolle

initiierende und 
dominierende 
organisato-
rische Rolle, 
Durchführung 
der Kampagne 

Große Reichweite

• gut vernetzte Akteure mit internationalen 
Einflussmöglichkeiten und Zugang zu Medien

• eine Vielzahl international agierender  
Organisationen sowie bekannte internatio-
nale Organisationen als Unterstützer

• professioneller Internetauftritt

• hohes Mobilisierungspotential, das auf die 
Aktivitäten transnationaler Organisationen 
zurückzuführen ist 

• teils emotionalisierende Themen 

• überwiegend erhebliche finanzielle Ressourcen

2.  
Von Akti-
vist*innen  
in Koopera-
tion mit NGO  
getragene 
EBI

initiierende und 
motivierende 
Rolle

unterstützende 
Rolle

Mittlere Reichweite

• kleinere Interessensgruppen 

• weniger prominente bis keine namhaften 
Unterstützer 

• hauptsächlich unbekanntere, aber themen-
spezifische Organisationen mit geringen 
finanziellen Ressourcen

• meist einfach gestaltete Internetpräsenz und 
einfach gestaltetes Informationsangebot

• begrenzte und oft privat erbrachte finanzielle 
Ressourcen

3.  
Von Bürger 

*innen  
getragene  

EBI

zentrale Rolle keine Minimale Reichweite

• Bürger*innen mit geringer internationaler 
Vernetzung

• kein Zugang zu bzw. keine Kooperation mit 
NGOs

• minimaler Zugang zu Medien

• keine oder nur sehr geringe Öffentlichkeits-
arbeit, kaum Webpräsenz

• ausgesprochen kampagnenschwach

• meist keine finanziellen Ressourcen
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Diese drei unterschiedlichen Typen von Akteursstrukturen verteilen sich wie folgt 
auf die bisherigen EBI:

3 AKTEURSKATEGORIE IN ABSOLUTEN ZAHLEN

 
 
 
Nach Prozenten sieht die Aufteilung wie folgt aus (Grafik 12):

3 AKTEURSKATEGORIE IN PROZENTEN

38

28,5

19

9,5

0

Von Bürger*innen  
getragene EBI

Von Bürger*innen  
getragene EBI

Von Aktivist*innen 
 in Kooperation mit NGO  
getragene EBI

Professionelle EBI

Von Aktivist*innen 
 in Kooperation mit NGO  

getragene EBI

Professionelle EBI

37

19

49,3

25,3

25,3

19



/  45 

Knapp die Hälfte aller EBI (37 bzw. 49,3 Prozent) fällt in die Kategorie „Von 
Bürger*innen getragene EBI“, also in die dritte Kategorie. Das entspricht der von 
den EU-Institutionen verfolgten und immer wieder unterstrichenen Absicht, mehr 
Bürger*innen für EU-Politik zu interessieren und Themen in grenzüberschreitende 
Debatten zu befördern.

In die Kategorie „Von Aktivist*innen in Kooperation mit NGO getragene EBI“, der 
zweiten Kategorie, fallen 19 EBI (25,3 Prozent). Diese Kategorie ist der ersten Kate-
gorie noch verhältnismäßig nahe. Vor allem sind auch sie ausnahmslos erfolglos 
geblieben. Fasst man vor diesem Hintergrund die erste und zweite Kategorie 
als Kategorien zusammen, die dem mit der Einführung der EBI verfolgten Ziel, 
Bürger*innen (und nicht primär großen zivilgesellschaftlichen Organisationen) ein 
Instrument an die Hand zu geben, mit dem sie direkten Einfluss auf EU-Politik 
nehmen können, am deutlichsten entsprechen, dann entsprechen drei Viertel aller 
EBI diesem Ziel. 

Ob diese EBI messbare Spuren hinterlassen haben, ist mehr als fraglich. Denn 
gerade diese beiden Kategorien von EBI sind im formalen Sinne – also im Blick 
auf die Erreichung der Mindestzahl an Unterschriften – ausnahmslos ohne Erfolg 
geblieben und haben deshalb zu keinen legislativen Aktivitäten seitens der 
EU-Kommission geführt. Einige wurden zurückgezogen. Inwieweit sie darüber 
hinaus Wirkungen erzielt haben, lässt sich ohne umfassende wissenschaftliche 
Umfragen schwer ermitteln. Dazu mehr im Kapitel „Die Sicht von EBI-Organisa-
tor*innen“.

In die erste Kategorie „Professionelle EBI“ fallen ebenfalls 19 (25,3 Prozent) aller 
EBI. Auffallend ist, dass alle sieben der bisher erfolgreichen EBI dieser Kategorie 
zuzurechnen sind:
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TABELLE 5: ERFOLGREICHE EBI

NAME DER EBI JAHR STATUS STIMMEN-
ZAHL

LÄNDER-
ZAHL

SPENDEN

(Right2Water) 
Wasser und 
sanitäre Grund-
versorgung sind 
ein Menschen-
recht! Wasser ist 
ein öffentliches 
Gut und keine 
Handelsware!

2012 Als erfolgreich 
anerkannt, 
beantwortet

1.659.543 27 140.000 €

Einer von uns 2012 Als erfolgreich 
anerkannt, 
beantwortet

1.721.626 28 159.219 €

Stop Vivisection 2012 Als erfolgreich 
anerkannt, 
beantwortet

1.173.130 26 23.651 €

Verbot von 
Glyphosat und 
Schutz von 
Menschen und 
Umwelt vor 
giftigen  
Pestiziden

2017 Als erfolgreich 
anerkannt, 
beantwortet

1.070.865 27 328.399 €

Minority  
SafePack – eine 
Million Unter-
schriften für die 
Vielfalt Europas

2017 Als erfolgreich 
anerkannt, 
Antwort steht 
aus

1.128.385 28 348.500 €

Stop Extremism 2017 Prüfung der 
Unterschriften 
läuft

1.068.793 27 241.989 €

End the  
Cage Age

2018 Als erfolgreich 
anerkannt, 
Antwort steht 
aus

1.397.113 28 392.000 €
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AKTEURSSTRUKTUR – 
LÄNDERABDECKUNG – FINANZEN
Nach dem ersten tabellarischen Überblick geht es im Folgenden um eine genauere 
Betrachtung der Akteure der erfolgreichen EBI, ihre Finanzausstattung und um die 
Länderabdeckung. Mit letzterem ist gemeint, in wie vielen EU-Ländern die EBI-
Aktivist*innen zur Unterschriftensammlung motivieren konnten. Die Betrachtung 
der erfolgreichen EBI folgt der zeitlichen Reihenfolge ihrer Durchführung. 

WASSER UND SANITÄRE GRUNDVERSORGUNG SIND EIN MENSCHEN-
RECHT! WASSER IST EIN ÖFFENTLICHES GUT UND KEINE HANDELSWARE! 
(RIGHT2WATER)

Kategorie 1: Professionelle EBI
Zeitraum: 2012/13
Register-Webseite: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_de
Kampagnen-Webseite: www.right2water.eu

Die EBI „Right2Water“ war die dritte registrierte EBI und die erste erfolgreiche. 
Initiiert und durchgeführt wurde sie von der European Federation of Public Service 
Unions (EPSU), dem europäischen Dachverband von 275 Gewerkschaften aus 
dem Bereich öffentlicher Dienste, dem insgesamt 8 Millionen Mitglieder ange-
hören. Dazu zählen auch die Mitarbeitenden der Wasserversorgung, da sie zur 
öffentlichen Daseinsvorsorge zählt. 

Zusätzlich wurde die EBI von folgenden Organisationen unterstützt: European 
Anti Poverty Network (EAPN), European Public Health Alliance (EPHA), European 
Environmental Bureau (EEB), Women in Europe for a Common Future (WECF) und 
Public Services International (PSI), dem internationalen Dachverband von Gewerk-
schaften aus dem Bereich öffentlicher Dienste. 

Weitere, nicht im Einzelnen benannte unterstützende Organisationen kamen 
aus den EU-Mitgliedsländern. Mit 1.659.543 gültigen Stimmen hat Right2Water 
bisher die zweitmeisten Unterschriften einer EBI zusammengetragen. Die EBI 
war in allen damaligen 27 EU-Mitgliedsländern (noch ohne Kroatien) aktiv. Mit 13 
Ländern, in denen das Länderquorum erreicht wurde, war Right2Water in diesem 
Punkt ebenfalls die bisher zweiterfolgreichste EBI. 

Beachtlich war die Zusammensetzung des Bürgerausschusses dieser EBI: Spre-
cherin war Anne-Marie Perret, die ihrerzeit die gewählte Präsidentin von EPSU 
war. Ihr Stellvertreter war Jan Willem Goudriaan, ebenfalls EPSU-Mitarbeiter 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_de
http://www.right2water.eu
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und seit 2014 Generalsekretär von EPSU. Weiterhin gehörten dem Ausschuss 
an: Frank Bsirske (damaliger Vorsitzender der deutschen Dienstleistungs-
gewerkschaft Verdi), Annelie Nordström (ihrerzeit Präsidentin der Swedish 
Municipal Workers‘ Union), Ivan Kkokalov (seinerzeit Vizepräsident Confederation 
of Independent Trade Unions in Bulgarien), Rosa Maria Pavanelli (ihrerzeit Gene-
ralsekretärin des internationalen Gewerkschaftsdachverbandes Public Services 
International) und Dave Prentis (seinerzeit Generalsekretär der britischen Dienst-
leistungsgewerkschaft UNISON). Der gesamte Bürgerausschuss der EBI bestand 
also aus Gewerkschaftsführer*innen mit langjähriger Mobilisierungserfahrung 
und einem gut ausgestatteten Mitarbeiter*innenstab. Über die Mitglieder von 
EPSU war die EBI zudem in jedem EU-Land mit mobilisierungsfähigen Organi-
sationen breit vertreten. Professionalität und eine relativ breite Verankerung in 
den Mitgliedsländern – also eine hohe Reichweite sowie professioneller Zugang 
zu Medien und eigene Medien – sind hier der Schlüssel zum Erfolg gewesen. 
Die unter den erfolgreichen EBI im Mittelfeld anzusiedelnde Finanzausstattung 
hat hier eine nachrangige Rolle gespielt. Die im EBI-Register ausgewiesenen 
Spenden, die ausschließlich von EPSU kamen, dürften nicht den realen Mittelein-
satz reflektieren, da davon auszugehen ist, dass Mitarbeitende der involvierten 
Gewerkschaften auch während ihrer Arbeitszeit die EBI unterstützt haben. Das ist 
legitim, aber nur wenige EBI können auf solche Ressourcen, die ganz offensicht-
lich für den Erfolg einer EBI von zentraler Bedeutung sind, zurückgreifen. 

Unterschriften wurden in 27 Mitgliedsländern gesammelt. Davon erreichten 13 
die Länderquote. Die mit großem Abstand meisten Unterschriften kamen aus 
der Bundesrepublik Deutschland: 1.236.455. Rechnerisch hätte allein diese Zahl 
ausgereicht für ein erfolgreiches Abschneiden der EBI. Mit 65.223 Unterschriften 
liegt Italien auf Platz zwei. Alle anderen Länder liegen teils sehr deutlich unter 
diesen Zahlen.

Spenden und Spenderstruktur laut EBI-Register
Gesamtsumme: 140.000 €
Spenden von Einzelpersonen: keine
Die Spenden kamen in drei Teilsummen von EPSU.
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EINER VON UNS 

Kategorie 1: Professionelle EBI
Zeitraum: 2012/13
Register-Webseite: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000005_de
Kampagnen-Webseite: www.oneofus.eu

„Einer von uns“ war die zweite erfolgreiche EBI und wurde von der in 24 
EU-Ländern aktiven „One of Us European Federation“ organisiert. Die Kampa-
gnenwebseite und die Webseite von „One of Us European Federation“ sind 
identisch. Ihr Schwerpunkt liegt mit 17 Mitgliedsorganisationen in Spanien (aus 
den anderen Ländern kommen meist ein oder zwei Mitgliedsorganisationen). 

Hinter der Organisation „One of Us European Federation“ stehen vor allem 
katholische Institutionen (Institute, Hochschulen, Stiftungen etc.) mit einem eher 
konservativen Familienbild, das eine Ablehnung von Abtreibungen umfasst. 

Hinter dem etwas unverfänglich klingendem Namen „Einer von uns“ (One of Us) 
verbirgt sich eine professionell organisierte Initiative gegen Abtreibung aus der 
katholischen Kirche und ihrem zivilgesellschaftlichen Umfeld. Mit 1.721.626 hat 
„Einer von uns“ die bisher meisten Unterschriften einer EBI erzielt. 

Unterschriften wurden in 28 EU-Mitgliedsländern (einschließlich Kroatien, das 
2013 EU-Mitglied wurde) gesammelt. In 18 Mitgliedsländern hat die EBI das 
länderspezifische Quorum erreicht. Mit Blick auf die Zahl der erreichten Unter-
schriften und auf die Länder, die ihre Länderquote erreicht haben, ist „Einer von 
uns“ bis heute die erfolgreichste EBI. 

Angesichts der organisatorischen und medialen Reichweite der katholischen 
Kirche spielt auch hier das Spendenaufkommen, das unter den erfolgreichen EBI 
ebenfalls nur im Mittelfeld liegt (vgl. „Right2Water“), nur eine zweitrangige Rolle. 
Bedeutsamer für den Erfolg war – wie bei „Right2Water“ –, dass auch die Kirchen 
über organisatorische und personelle Ressourcen verfügen, die zur Unterstützung 
der EBI eingesetzt werden konnten.

Die Unterschriftensammlung erfolgte in 28 Mitgliedsländern. Davon erreichten 
18 Länder die Länderquote, so viele wie keine der anderen bisher erfolgreichen 
EBI. Die meisten Unterschriften kommen aus Italien: 623.947. Auf Platz zwei 
liegt Polen mit 235.964 Unterschriften. Die Zahlen der Unterschriften in Spanien 
(144.827), Deutschland (137.874) und Rumänien (110.405) liegen ebenfalls noch 
im sechsstelligen Bereich. Alle anderen Länder liegen deutliche darunter. In ihrem 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000005_de
http://www.oneofus.eu/
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ersten Bericht zur EBI von 2015 geht die EU-Kommission davon aus, dass ange-
sichts dieser Zahlen die Organisatoren dieser EBI Italien als Schwerpunktland für 
die Unterschriftensammlung ausgewählt haben (EU-COM 2015: 12).

Spenden und Spenderstruktur laut EBI-Register
Gesamtsumme: 159.219 €
Spenden von Einzelpersonen: keine
Die Spenden kamen von drei katholischen Stiftungen. Die Hauptspende in 
Höhe von 120.580 Euro (gezahlt in zwei Teilsummen) kam von der italienischen 
Stiftung „Fondazione Vita Nova“. Zwei weitere Spenden kamen von der „Funda-
cion Provida de Catalũna“ (5.639 Euro) und der „Fundation Valores y Sociedad“ 
(33.000 Euro).

STOP VIVISECTION

Kategorie 1: Professionelle EBI
Zeitraum: 2012/13
Register-Webseite: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_de
Kampagnen-Webseite: www.stopvivisection.eu/

„Stop Vivisection“ (2012/13 / www.stopvivisection.eu/) ist die dritte erfolgreiche 
EBI. Als Initiatoren weist die Kampagnenwebseite drei Wissenschaftler und Poli-
tiker aus: André Ménache (Vereinigtes Königreich), Gianni Tamino (Italien) und 
Claude Reiss (Frankreich).

André Ménache ist Zoologe und Tierarzt, Vorsitzender von Antidote Europe und 
ehemaliger Präsident der „Doctors and Lawyers for Responsible Medicine“. Er 
hatte Anteil an der Deklaration von Helsinki (einem Meilenstein in der Geschichte 
der Forschungsethik), indem er sie zugunsten des Einsatzes von Alternativme-
thoden änderte. Ménache arbeitet als Berater von „Animal Aid“ und verfasste 
den Bericht „Victims of Charity“ (Opfer der Wohltätigkeit).

Gianni Tamino ist Dozent für Biologie und leitet den weiterführenden Bioethikkurs 
an der Universität von Padua. Er war Mitglied des italienischen Parlaments (Unter-
haus) und des Europäischen Parlaments, wo er im Bereich Umwelt, Tiere, Energie 
und Biotechnologie tätig war. Er hat mehrere Bücher und Artikel zu Wissenschaft 
und Kultur verfasst und ist Präsident des Wissenschaftsausschusses Equivita, der 
sich mit Transgenese und Tierversuchen befasst.

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000007_de
http://www.stopvivisection.eu/
http://www.stopvivisection.eu/
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Claude Reiss ist Arzt und Zellbiologe und seit 30 Jahren Labordirektor am CNRS in 
Paris und am Institut Jacques Monod. Reiss ist ehemaliger Dozent für Biochemie 
an der Universität von Lille und Gründer von Antidote Europe, einer vorwiegend 
aus Ärzt*innen und Forscher*innen bestehenden Vereinigung, die sich für eine 
verantwortungsvolle, sichere und „wissenschaftlich“ begründete biomedizini-
sche Forschung einsetzt. 

Bei den drei Initiatoren handelt es sich also um bekannte, anerkannte, einfluss-
reiche, beruflich und politisch gut vernetzte Persönlichkeiten aus dem Bereich der 
medizinischen und biologischen Forschung.

Die Kampagnenwebseite weist verlinkte Logos von 96 unterstützenden Organi-
sationen aus der EU aus. Dabei handelt es sich um Tierschutz-NGOs, Tierheime, 
wissenschaftliche Einrichtungen, Ärzt*innen, Veganer*innen-Organisationen und 
zehn verschiedene Medien aus mehreren EU-Ländern. Aktiv war die EBI in 26 
EU-Mitgliedsländern. In neun davon erreichte sie das erforderliche Länderquorum. 
Insgesamt erzielte sie 1.173.130 gültige Unterschriften. 

Diese EBI verfügt zwar nicht über einen den Gewerkschaften oder der katholi-
schen Kirche vergleichbaren organisatorischen Unterbau in den Mitgliedsländern. 
Aber einerseits ist der Bürgerausschuss mit den drei o.g. Persönlichkeiten, die 
ihm angehörten, professionell besetzt gewesen. Und zu dem gehören zu den 96 
unterstützenden Organisationen eine ganze Reihe professionelle Einrichtungen 
und eben auch Medien. 

An Finanzmittel weist das EBI-Register lediglich 23.651 Euro aus. Damit ist diese 
EBI die einzige, die mit einer Summe unterhalb eines sechsstelligen Betrages 
erfolgreich war. Aber auch hier wird davon auszugehen sein, dass die Initiatoren 
in ihrem beruflichen Umfeld und die weiteren Organisationen auf zusätzliche 
personelle und materielle Ressourcen zur Unterstützung der EBI zurückgreifen 
konnten. 

Die Unterschriftensammlung erfolgte in 26 Mitgliedsländern (noch ohne Kroa-
tien). In neun Ländern wurde die Länderquote erreicht. Die mit großem Abstand 
meisten Unterschriften kamen aus Italien: 690.325. Mit deutlichem Abstand 
folgte Deutschland mit 164.304 Unterschriften. Die Zahlen der Unterschriften der 
Mehrzahl der anderen Länder liegen im vierstelligen bzw. unteren fünfstelligen 
Bereich. Dass Italien als Sammlungsschwerpunkt ausgesucht wurde, wie die 
EU-Kommission auch für diese EBI annimmt (EU-COM 2015: 12), ist in diesem 
Fall wahrscheinlich. 
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Spenden und Spenderstruktur laut EBI-Register
Gesamtsumme: 23.651 € 
Von fünf Einzelpersonen kamen insgesamt 4.651 Euro. Die Spenden bewegen 
sich zwischen 500 und 1150 Euro. 
Von acht Organisationen kamen insgesamt 19.000 Euro. Die Einzelspenden 
bewegen sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Die größte Spende in Höhe von 
6.000 Euro kam von Antidote Europe. 

VERBOT VON GLYPHOSAT UND SCHUTZ VON MENSCHEN  
UND UMWELT VOR GIFTIGEN PESTIZIDEN

Kategorie 1: Professionelle EBI
Zeitraum: 2017
Register-Webseite: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_de
Kampagnen-Webseite: stopglyphosate.org 

Die EBI „Verbot von Glyphosat und Schutz von Menschen und Umwelt vor 
giftigen Pestiziden“ wurde von der europäischen Kampagnenplattform WeMove.
EU (www.wemove.eu) organisiert. 

Laut eigener Auskunft auf der Kampagnenwebseite wurde die EBI verbindlich von 
90 NGOs aus den EU-Mitgliedsländern unterstützt. Unterschriftenlisten wurden 
in 30 Länder- und Sprachversionen auf der Kampagnenwebseite zum Download 
zur Verfügung gestellt. 

Sie war in allen 28 EU-Ländern aktiv und konnte in gut der Hälfte der vorgese-
henen Sammlungsfrist 1.187.744 – davon 1.070.865 gültige – Unterschriften 
sammeln. In elf Mitgliedsländern wurde das Länderquorum erreicht. 

Die EBI war so erfolgreich, dass sie bereits nach knapp sechs Monaten ausrei-
chend Unterschriften gesammelt hatte und die Sammlungsfrist daher vorzeitig 
am 02.07.2017 beendete. Die reguläre Sammlungsfrist war vom 25.01.2017 bis 
zum 25.01.2018 angesetzt.

„WeMove.EU“ ist eine europäische Kampagnenplattform, die 2015 gegründet 
wurde. Die Plattform kooperiert eng mit der deutschen Kampagnenplattform 
„campact.de“ und „38degrees.org.uk“. Mit einem 16-köpfigen Team (vgl. 
Webseite) ist „WeMove.EU“ eine kleine Organisation und kann nicht wie Gewerk-
schaften oder Kirchen auf einen traditionellen organisatorischen Unterbau in den 
Mitgliedsländern zurückgreifen. Stattdessen konzentriert sich die Plattform auf 

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000002_de
http://campact.de
http://38degrees.org.uk
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moderne, professionell organisierte und durchgeführte Kommunikations- und 
Kampagnenmethoden. Dementsprechend spielt die Finanzausstattung hier eine 
größere Rolle als bei den zuvor behandelten EBI. Da die personellen Ressourcen 
vergleichsweise karg sind, müssen viele Tätigkeiten (Webseite, Webdesign, 
Übersetzungen, Datenschutz etc.) als Dienstleistungen eingekauft werden. Mit 
328.399 Euro steht diese EBI auf Platz drei des Spenden-Rankings.

Unterschriften wurden in 27 Mitgliedsländern gesammelt. In elf wurde die Länder-
quote erreicht, aber nur zehn wurden berücksichtigt, da Großbritannien – ebenso 
wie fünf weitere Länder – die Zertifizierung der Zahlen erst nach Übergabe der 
EBI an die Kommission vorgelegt hatte. Mit sehr großem Abstand kommen die 
meisten Unterschriften aus Deutschland: 663.867. Es folgen Spanien (72.357), 
Italien (71.367), Frankreich (57.895) und Belgien (56.068). Wären die Unter-
schriften aus Großbritannien rechtzeitig bestätigt worden, läge es mit 94.502 auf 
Platz zwei. Die hohen Zahlen aus Deutschland und Großbritannien dürften vor 
allem damit zu erklären sein, dass „WeMove.EU“ ein „Ableger“ der deutschen 
Kampagnenplattform „campact.de“ ist, die wiederum eng kooperieren mit der 
britischen Plattform „38degrees.org.uk“.

Spenden und Spenderstruktur laut EBI-Register
Gesamtsumme: 328.399 €
Spenden von Einzelpersonen: keine
Die Spenden kamen von 12 NGOs: Corporate Europe Observatory (CEO), 
Campact e.V., Skiftet, Umweltinstitut München e.V., Greenpeace, Mouvement 
Ecologique, Danmarks Naturfredningsforening, GLOBAL 2000, SumOfUs, 
WeMove.EU, BUND e.V. und Avaaz Foundation. Hauptspender sind Campact 
e.V. mit insgesamt 200.000 Euro und WeMove.EU mit insgesamt 50.000 Euro.

MINORITY SAFEPACK –  
EINE MILLION UNTERSCHRIFTEN FÜR DIE VIELFALT EUROPAS

Kategorie 1: Professionelle EBI
Zeitraum: 2017/18
Register-Webseite: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_de
Kampagnen-Webseite: www.minority-safepack.eu

Die EBI „Minority SafePack“ hat eine Vorgeschichte. Ursprünglich wurde die EBI 
bereits am 15. Juli 2013 bei der EU-Kommission zur Registrierung eingereicht. Am 
13. September 2013 erfolgte jedoch eine Ablehnung der Registrierung dieser EBI 

http://campact.de
http://38degrees.org.uk
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_de
http://www.minority-safepack.eu
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durch die Kommission mit der Begründung, dass zumindest Teile des Anliegens 
der EBI außerhalb des Kompetenzbereichs der Kommission lägen. 

Die Organisator*innen legten beim Europäischen Gerichtshof Widerspruch 
gegen die Kommissionsentscheidung ein. Am 3. Februar 2017 erklärte der 
EuGH die Entscheidung der EU-Kommission für nichtig.25 Damit war der Weg 
frei für diese EBI. 

Sie wurde getragen von der FUEN (Föderalistische Union Europäischer 
Nationalitäten). Laut Auskunft ihrer Webseite (www.fuen.org) ist FUEN der 
Hauptvertreter und größte Dachverband der autochthonen nationalen Minder-
heiten, Nationalitäten und Sprachgemeinschaften Europas. Unter dem Dach 
von FUEN vereinen sich derzeit mehr als 100 Mitgliedsorganisationen aus 35 
europäischen Ländern. 

Mitglied des Bürgerausschusses der EBI waren als Vorsitzender Hans Heinrich 
Hansen (seinerzeit Vorsitzender von FUEN und Hauptvorsitzender der deutschen 
Minderheit in Dänemark) und als stellvertretender Vorsitzender Hunor Kelemen 
(seinerzeit Mitglied des rumänischen Parlaments, zeitweilig stellvertretender 
Premierminister Rumäniens, Präsident der Democratic Alliance of Hungarians in 
Romania, ungarischsprachiger Schriftsteller). Weitere Mitglieder waren: Janne-
wietske Annie de Vries (niederländische Politikerin, ihrerzeit Abgeordnete im 
Regionalparlament Friesland), Anke Spoorendonk (deutsche Politikerin dänischer 
Nationalität, SSW, ehemalige Ministerin für Justiz, Kultur und Europa und Zweite 
Stellvertreterin des Ministerpräsidenten), Alois Durnwalder (ehemaliger Politiker 
der Südtiroler Volkspartei und seinerzeit Landeshauptmann Südtirols), Karl-Heinz 
Lambertz (ostbelgische Politiker, ehemaliger Präsident der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft Belgiens, Mitglied des belgischen Senats, von Juni 2017 bis 
Anfang 2020 Präsident des Ausschusses der Regionen bei der EU, Präsident des 
Parlaments der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens) und Valentin Inzko 
(österreichischer Diplomat und seit 2009 Hoher Repräsentant für Bosnien und 
Herzegowina). 

Es handelt sich hier also um eine stark auf politisch-professioneller Ebene 
vernetzte EBI mit starkem politischem Hintergrund. Mit über 100 Mitgliedsorga-

25 Siehe: Pressemitteilung des EuGH Nr. 10/17 vom 3. Februar 2017 zum Urteil in der Rechtssache 
T-646/13: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170010de.pdf 
(03.09.2020).

http://www.fuen.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Alliance_of_Hungarians_in_Romania
https://en.wikipedia.org/wiki/Democratic_Alliance_of_Hungarians_in_Romania
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-02/cp170010de.pdf
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nisationen aus 35 europäischen Ländern ist FUEN als Initiator und Träger der EBI 
ein professioneller, gut vernetzter und in den Mitgliedsländern verankerter Akteur.

Obgleich das Thema dieser EBI – der Schutz von Minderheiten in der EU – mit 
etwa 40 Millionen Betroffenen unter rund 500 Millionen EU-Bürger*innen (die 
EBI lief vor dem Vollzug des Brexits) eher ein Nischenthema ist, konnte die 
EBI 1.123.422 Unterschriften sammeln. Dieser Erfolg verdankt sich in diesem 
Falle sowohl der professionellen Struktur als auch der vergleichsweise üppigen 
Finanzausstattung der EBI. Mit 348.500 Euro verfügte sie über die zweithöchste 
ausgewiesene Finanzausstattung einer EBI.

Unterschriften wurden in 28 Mitgliedsländern gesammelt. In elf Ländern wurde 
die Länderquote erreicht. Mit 527.686 Unterschriften kamen die meisten Unter-
stützer*innen aus Ungarn und mit 254.871 Unterschriften liegt Rumänien auf 
Platz zwei. Alle anderen Länder lagen deutlich unter 100.000 Unterschriften, teils 
sogar nur im zwei- und dreistelligen Bereich.

Spenden und Spenderstruktur laut EBI-Register
Gesamtsumme: 348.500 €
Spenden von Einzelpersonen: keine 
Die Spenden kamen ausschließlich von FUEN (Federal Union of European Natio-
nalities). Sie erfolgten in acht Zahlungen im Zeitraum von 2012 bis 2018.

STOP EXTREMISM (PRÜFUNG LÄUFT)

Kategorie 1: Professionelle EBI
Zeitraum: 2017/18
Register-Webseite: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000007_de
Kampagnen-Webseite: www.stop-extremism.eu

„Stop Extremism“ richtet sich gegen islamistischen Terror. Gründer der EBI ist 
der Österreicher Efgani Dönmez, der allerdings nicht im Organisationsausschuss 
vertreten ist. Er ist eng verzahnt mit der Organisation „Österreichische Gesell-
schaft für Politikanalyse“. 

Sprecher des Bürgerausschusses ist der CSU-Politiker und frühere Fernsehredak-
teur beim Bayerischen Rundfunk (BR) Ludwig Spaenle. 

Als verantwortlich für die Kampagnenwebseite sind im Impressum Sebastian Reimer 
und das „International Institute on Extremism“ in Wien aufgeführt. Im Rahmen 
einer kurzen Internetrecherche ließen sich zu diesem Institut keine Angaben finden.

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000007_de
http://www.stop-extremism.eu
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Im Vergleich zu den anderen EBI ist die Struktur der Akteure dieser EBI intransparent.

Auf der Kampagnenwebseite waren bei einem ersten Aufruf der Seite im Rahmen 
dieses Reports Mitte Juli 2020 die Logos einer ansehnlichen Zahl von Unterstüt-
zer*innen aus mehreren EU-Ländern und den USA aufgelistet, unter anderem 
auch von staatlichen Sicherheitsinstitutionen. Bei einem erneuten Seitenaufruf 
am 04.09.2020 waren auf der Kampagnen-Webseite keine Hinweise auf Unter-
stützer*innen der EBI mehr aufzufinden.

Insgesamt ist der Eindruck dieser EBI eher dubios. Das bestätigen auch 
mehrere österreichische Zeitungsberichte im Zusammenhang mit dieser EBI. 
So kooperiert „Stop Extremism“ zwecks Generierung von Unterschriften 
offenbar mit dem aus anderen Gründen in die Kritik geratenen österreichischen 
Politikberater Peter Puller, wie dem Artikel „Efgani Dönmez‘ Pakt mit dem 
Hintermann unsauberer Kampagnen“ im Wiener Standard vom 03.10.2017 zu 
entnehmen ist.26

Weiterhin gibt es Unklarheiten im Blick auf die Herkunft der Finanzmittel der EBI, 
wie der Wiener Standard in seinem Artikel „Plattform ‚Stop Extremism‘: Unklare 
Finanzflüsse um Efgani Dönmez“ vom 08.10.2017 berichtete.27 Demnach soll 
die EBI mit mehreren europäischen Agenturen in Kontakt gewesen sein zwecks 
Begleitung und Unterstützung der EBI. Auch von möglichen Kontakten zu den 
Vereinigten Arabischen Emiraten ist in dem Artikel die Rede. 

Der EBI ist es gelungen, in 27 Mitgliedsländern aktiv zu werden. Sie verfügte 
zwar nicht über ein Netzwerk wie Gewerkschaften oder Kirchen. Dieses 
Manko hat sie offensichtlich durch die Zusammenarbeit mit Kommunika-
tionsagenturen ausgleichen können, was aufgrund der Finanzausstattung, 
die möglicherweise nur ausschnitthaft im EBI-Register wiedergegeben ist, 
möglich war. 

Die EBI hat, wie erwähnt, in 27 Ländern Unterschriften gesammelt, aber nur in 
acht Ländern das Quorum erreicht. Mit 1.068.793 Unterschriften hat sie die gefor-

26 Völker, Michael: Efgani Dönmez› Pakt mit dem Hintermann unsauberer Kampagnen: www.
derstandard.at/story/2000065263914/efgani-doenmez-pakt-mit-dem-hintermann-unsauberer-
kampagnen (04.09.2020). Vgl. dazu auch: „Richtigstellung der Österreichischen Gesellschaft 
für Politikanalyse (ÖGP) zu Peter Puller und Efgani Dönmez“ vom 04.10.2017: www.ots.
at/presseaussendung/OTS_20171004_OTS0223/richtigstellung-der-oesterreichischen-
gesellschaft-fuer-politikanalyse-oegp-zu-peter-puller-und-efgani-doenmez (04.09.2020).

27 Völker, Michael: Plattform „Stop Extremism“: Unklare Finanzflüsse um Efgani Dönmez: www.
derstandard.at/story/2000065560659/plattform-stop-extremism-unklare-finanzfluesse-um-
efgani-doenmez (04.09.2020).

https://www.derstandard.at/story/2000065263914/efgani-doenmez-pakt-mit-dem-hintermann-unsauberer-kampagnen
https://www.derstandard.at/story/2000065263914/efgani-doenmez-pakt-mit-dem-hintermann-unsauberer-kampagnen
https://www.derstandard.at/story/2000065263914/efgani-doenmez-pakt-mit-dem-hintermann-unsauberer-kampagnen
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171004_OTS0223/richtigstellung-der-oesterreichischen-gesellschaft-fuer-politikanalyse-oegp-zu-peter-puller-und-efgani-doenmez
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171004_OTS0223/richtigstellung-der-oesterreichischen-gesellschaft-fuer-politikanalyse-oegp-zu-peter-puller-und-efgani-doenmez
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20171004_OTS0223/richtigstellung-der-oesterreichischen-gesellschaft-fuer-politikanalyse-oegp-zu-peter-puller-und-efgani-doenmez
http://www.derstandard.at/story/2000065560659/plattform-stop-extremism-unklare-finanzfluesse-um-efgani-doenmez
http://www.derstandard.at/story/2000065560659/plattform-stop-extremism-unklare-finanzfluesse-um-efgani-doenmez
http://www.derstandard.at/story/2000065560659/plattform-stop-extremism-unklare-finanzfluesse-um-efgani-doenmez
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derte Mindestquote an Unterschriften nur vergleichsweise knapp überschritten. 
Laut offiziellem EBI-Register ist die Prüfung der Unterschriften noch nicht abge-
schlossen. 

Die Unterschriftensammlung erfolgte in 27 Mitgliedsländern. In acht wurde die 
Länderquote erreicht. Mit 556.089 Unterschriften gab es die stärkste Unterstüt-
zung aus Italien. Dann folgen Dänemark mit 151.378 und Deutschland mit 118.857 
Unterschriften. Es folgen noch sechs Länder im fünfstelligen Bereich. Auffällig 
ist die hohe Zahl von Ländern mit einer sehr geringen Zahl an Unterschriften. 
Zehn Länder verzeichnen sogar nur Unterschriftenzahlen im einstelligen Bereich, 
vier davon nur null (0) Unterschriften. Die hohe Zustimmung aus Italien dürfte die 
dortigen Konflikte um die Aufnahme von Geflüchteten, in deren Hochphase die 
Sammlungsfrist dieser EBI fiel (Mitte 2017 bis Mitte 2018), spiegeln. 

Spenden und Spenderstruktur laut EBI-Register
Gesamtsumme: 241.989 € 
Von vier Einzelpersonen Spenden von insgesamt 84.500 Euro; davon 10.000 
Euro von Efgani Dönmez und eine ungewöhnlich hohe Einzelspende von 43.700 
Euro von einem Michael Laubsch. Von zwei Organisationen Spenden von 
insgesamt 157.489 Euro, davon 137.489 Euro in drei Zahlungen von der Öster-
reichischen Gesellschaft für Politikanalyse und eine Spende in Höhe von 20.000 
Euro von der Initiative Liberaler Muslime Österreichs.

END THE CAGE AGE

Kategorie 1: Professionelle EBI
Zeitraum: 2018/19
Register-Webseite: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_de
Kampagnen-Webseite: www.endthecageage.eu/#ourCampaign 

Die EBI „End the Cage Age“ wurde von „Compassion in World Farming“ (www.
ciwf.org.uk) initiiert. Die Kampagnen-Webseite weist die Logos von 174 Organi-
sationen und politischen Gruppen aus dem Tier- und Umweltschutzbereich aus 
Europa auf, der Jahresbericht 2018/201928 der NGO nennt eine Zahl von 170 unter-
stützenden Organisationen. 

28 Quelle: Jahresbericht 2018/2019: www.ciwf.org.uk/media/7438199/131892_ciwf_impact-
report-19_singles_for-website.pdf (03.09.2020).

https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2018/000004_de
http://www.ciwf.org.uk/media/7438199/131892_ciwf_impact-report-19_singles_for-website.pdf
http://www.ciwf.org.uk/media/7438199/131892_ciwf_impact-report-19_singles_for-website.pdf
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„Compassion in World Farming“ ist eine professionell agierende große interna-
tional aktive Organisation mit Hauptsitz in Großbritannien sowie Niederlassungen 
in 12 europäischen Ländern (unter anderem Belgien, Frankreich, Italien, Nieder-
lande und Polen), China, den USA und Süd-Afrika. Sie ist organisiert sowohl als 
„registered charity“ als auch als „company limited“ und als solche in England und 
Wales registriert. 

Gegründet wurde „Compassion in World Farming“ 1967 von dem britischen 
Milchbauern Peter Roberts und seiner Frau Anna. Ihr Ziel war bzw. ist es, die 
industrialisierte Landwirtschaft in eine nachhaltige Form der Lebensmittelher-
stellung zu transformieren. Das im Jahresbericht 2018/2019 ausgewiesene 
Budget von „Compassion in World Farming“ beträgt 7,9 Millionen Britische 
Pfund. 

Mit diesem organisatorischen Hintergrund gelang es der EBI „End the Cage 
Age“ nach eigenen Angaben rund 1,6 Millionen Unterschriften zu sammeln 
(Jahresbericht 2018/2019). Im EBI-Register der EU-Kommission sind 1.397.113 
Unterschriften (abgerufen am 09.11.2020). Gesammelt wurde in allen 28 
EU-Mitgliedsländern. In 18 Ländern wurde die Länderquote erreicht. Mit 474.753 
Unterschriften kam die höchste Unterstützung aus der Bundesrepublik. Aus den 
Niederlanden kamen 153.958 Unterschriften. Die anderen Länder weisen Unter-
schriften im vier- und fünfstelligen Bereich aus. 

Länderabdeckung: keine Angaben auf der EBI-Registerseite

Spenden und Spenderstruktur laut EBI-Register
Gesamtsumme: 392.000 €
Spenden von Einzelpersonen: keine 
Herkunft der Spende: Einziger Spender ist „Compassion in World Farming“, die 
Spende erfolgte in zwei Summen. 
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ZUSAMMENFASSUNG
Diese sieben EBI, die bisher die Schwelle von einer Million Unterschriften 
überschritten haben, weisen bei aller Unterschiedlichkeit drei gleiche Merk-
male auf:

Das wichtigste Merkmal ist eine professionelle Struktur, die mit in der Regel 
einem ebenfalls professionell arbeitenden Netzwerk in den Mitgliedstaaten 
verknüpft ist, auf die der Bürgerausschuss zurückgreifen kann. Nur so gelingt 
es, das zweite entscheidende Merkmal zu erfüllen: eine hohe Kampagnenfähig-
keit in Verbindung mit einer Präsenz in so gut wie allen EU-Mitgliedstaaten, um 
eine maximale Reichweite zu erzielen; die erfolgreichen EBI entweder aus allen 
EU-Mitgliedsländern oder maximal einem Mitgliedsland weniger als der Gesamt-
zahl der EU-Mitgliedsländer Unterschriften zusammentragen können. Ein drittes 
Merkmal ist die Finanzausstattung. Lediglich eine der EBI („Stop Visection“) ist 
mit weniger als einer sechsstelligen Spendensumme ausgekommen. Bei den 
im offiziellen EBI-Register aufgelisteten Summen ist zu berücksichtigen, dass 
sie nur direkte Geld- und Sachspenden erfassen. Ob und in welchem Umfang 
personelle und materielle Ressourcen aus den hinter dem Bürgerausschuss der 
EBI stehenden Organisationen in die jeweiligen Kampagnen eingeflossen sind, 
lässt sich deshalb nicht sagen. Man kann lediglich davon ausgehen, dass es sich 
so verhält.

Ein Vergleich mit den beiden anderen Kategorien zeigt:

VON BÜRGER*INNEN GETRAGENE EBI

In der Kategorie „Von Bürger*innen getragene EBI“ sind alle Bürgerausschüsse 
– soweit das EBI-Register und vorhandene Kampagnen-Webseiten das erkennen 
lassen – ohne professionellen Hintergrund. Mit anderen Worten sind es tatsäch-
lich Bürger*inneninitiativen im engeren Wortsinne. In der Regel gibt es keinen 
Bezug zu NGOs und damit auch keine Unterstützung von NGOs.

Nur sieben von 36 EBI, die zu dieser Kategorie zählen, weisen Spendeneinnahmen 
auf: sechs mit Beträgen zwischen 2.000 Euro und 12.500 Euro sowie eine mit 
150.000 Euro (Kündigung Personenfreizügigkeit Schweiz).

Von 19 EBI, die vorzeitig zurückgezogen wurden, gehören elf zu dieser Kategorie. 

Über die Anzahl der Länder (Länderabdeckung), in denen die EBI dieser Kate-
gorie Unterschriften gesammelt haben, gibt das EBI-Register keine Auskunft, da 
sie erfolglos waren und entsprechende Daten nicht an die EU-Kommission über-
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geben wurden. Erst die kürzlich neugestaltete EBI-Registerseite gibt Auskunft 
über die laufenden Unterschriftensammlungen, summiert und sortiert nach 
Mitgliedsländern.

VON AKTIVIST*INNEN IN KOOPERATION MIT NGO GETRAGENE EBI

In der Kategorie „Von Aktivist*innen in Kooperation mit NGO getragene EBI“ 
sind die Bürgerausschüsse teils von Einzelpersonen und teils von Personen mit 
einer NGO im Hintergrund gebildet. Alle Bürgerausschüsse dieser EBI-Kategorie 
standen in Kontakt mit NGOs. Nach den Informationen des EBI-Registers und 
vorhandener Kampagnen-Webseiten waren die NGO-Kontakte von sehr unter-
schiedlicher Intensität. Von wenigen Ausnahmen abgesehen (siehe zum Beispiel 
die EBI „Housing for All“) handelt es sich um kleinere NGOs mit einer eher regio-
nalen Reichweite und ohne EU-weite Vernetzung. 

Sieben der neunzehn zu dieser Kategorie gehörenden EBI weisen keine 
Spendeneinnahmen aus. Elf von den anderen EBI dieser Kategorie weisen Spen-
deneinnahmen in der Höhe von 2.000 Euro bis 60.000 Euro aus, eine zwölfte eine 
Spende in Höhe von 100.000 Euro.

Acht EBI aus dieser Kategorie wurden vorzeitig zurückgezogen. 

Über die Anzahl der Länder (Länderabdeckung), in denen die EBI dieser Kategorie 
Unterschriften gesammelt haben, gibt das EBI-Register ebenfalls keine Auskunft. 
Auch hier gilt, was zu der Kategorie „Von Bürger*innen getragene EBI“ gesagt 
wurde. 

Aus den bisherigen Beobachtungen lässt sich folgender Schluss ziehen: Es 
gibt zwar mit insgesamt 19 EBI in der Kategorie 1 „Professionelle EBI“ deutlich 
mehr erfolglose als erfolgreiche EBI. Insofern ist das Erfüllen aller Merkmale 
(professionelle Akteure, eine sechsteilige Finanzausstattung, Sammelaktivitäten 
in nahezu allen EU-Mitgliedsländern) dieser Kategorie keine Garantie für einen 
Erfolg. 

Andererseits konnte bisher keine EBI der beiden anderen Kategorien – „Von 
Bürger*innen getragene EBI“ und „Von Aktivist*innen in Kooperation mit NGO 
getragene EBI“ – die Schwelle von einer Million Unterschriften überwinden.

Mathematisch könnte man von einer notwendigen, aber nicht hinreichenden 
Bedingung im Blick auf die Voraussetzungen für eine erfolgreiche EBI sprechen. 
Damit bestätigt sich nach knapp acht Jahren Erfahrungen mit der Europäischen 
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Bürgerinitiative, was Malou Jil Duinkerken 2012 als Vermutung formulierte: „Die 
Notwendigkeit europaweiter Mobilisierungskampagnen und eine professionelle 
Zusammenarbeit mit Medien lässt darauf schließen, dass die EBI auch in Zukunft 
ein Instrument für Organisationen bleibt.“ (Duinkerken 2013: 44)

REAKTIONEN DER EU-KOMMISSION 
AUF ERFOLGREICHE EBI
Nachdem sich gezeigt hat, dass die Zahl erfolgreicher EBI sich auf einem Niveau 
bewegt, das ohne Übertreibung als ernüchternd niedrig eingestuft werden kann, 
stellt sich die Frage, inwiefern die wenigen erfolgreichen EBI zumindest ihre ange-
strebten Ziele erreicht haben. Denn wie schon oben festgehalten, verpflichtet 
eine erfolgreiche EBI die Kommission keinesfalls zur Einbringung einer entspre-
chenden Gesetzgebung auf EU-Ebene. Die Kommission ist nur verpflichtet, 
spätestens sechs Monate nach der offiziellen Übergabe der Unterschriften durch 
den Bürgerausschuss der EBI, öffentlich der EBI mitzuteilen und zu begründen, 
welche Konsequenzen die Kommission aus der EBI ziehen will.

Vier der sechs erfolgreich abgeschlossenen und als regelkonform anerkannten 
EBI wurden bisher von der EU-Kommission beantwortet. Die Antworten sind im 
EBI-Register veröffentlicht. 

Mit Blick auf die EBI „Einer von uns“ hat sich die EU-Kommission unmiss-
verständlich gegen das gewollte Gesetzgebungsverfahren ausgesprochen. 
Begründet wurde diese Entscheidung zum einen damit, dass es eine seinerzeit 
noch neue und auf breiter Ebene demokratisch ausgehandelte Reglung zu dieser 
Frage auf EU-Ebene gibt, die hohe ethische Standards im Blick auf Stammzellen-
forschung vorsieht, die den EU-Verträgen und der Charta der Grundrechte der EU 
entsprechen. Zum anderen verweist die EU-Kommission auf das Erfordernis von 
Handlungsmöglichkeiten insbesondere im Fall von Komplikationen bei Schwan-
gerschaften und Entbindungen.

Bei den drei anderen beantworteten EBI handelt es sich um die folgenden:

• Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht! 
(Right2Water)

• Stop Vivisection

• Verbot von Glyphosat und Schutz von Menschen und Umwelt  
vor giftigen Pestiziden
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In allen drei Fällen zeigt die EU-Kommission sich dem Anliegen der EBI gegen-
über grundsätzlich offen. Sie verweist darauf, dass bereits Maßnahmen ergriffen 
wurden, die den Zielen der EBI im Wesentlichen entsprechen. Eine den Zielen 
dieser EBI entsprechende neue Gesetzgebungsinitiative hält die Kommission 
daher nicht für nötig. Sie stellt aber in Aussicht, dass die Anliegen der EBI in geeig-
neter Weise weiterhin Berücksichtigung finden sollen. So soll mehr Transparenz 
geschaffen und die Zusammenarbeit mit Initiativen verstärkt werden. Schließlich 
sollen die Mitgliedsländer aufgefordert bzw. mit Anreizen motiviert werden, Poli-
tiken im Sinne dieser EBI voranzutreiben. Lediglich bezüglich des zweiten Ziels der 
EBI „Verbot von Glyphosat“ (Sicherstellung, dass die wissenschaftliche Bewer-
tung von Pestiziden für die Genehmigung durch die Regulierungsbehörden der 
EU allein auf der Grundlage veröffentlichter Studien erfolgt, die von den zustän-
digen Behörden und nicht von der Pestizidindustrie in Auftrag gegeben wurden) 
hat die EU-Kommission in ihrer Antwort an die EBI vom 12.12.2017 die Vorlage 
eines Legislativvorschlags bis Mai 2018 angekündigt,29 die Anfang Mai 2018 unter 
dem Titel „Transparenz und Nachhaltigkeit der EU-Risikobewertung im Bereich 
der Lebensmittelkette“ [COM(2018) 179 2018/0088 (COD)] erfolgte. Vom Euro-
päischen Parlament angenommen wurde diese Verordnung [(EG) Nr. 178/2002] 
am 17. April 2019.30

Auch wenn man der EU-Kommission zugestehen muss, dass sie die Anliegen dieser 
drei EBI nicht zurückweist, sondern sie grundsätzlich für richtig und notwendig 
hält, muss doch festgestellt werden, dass es auch in den zuvor genannten drei 
EBI nur in einem einzigen Fall („Verbot von Glyphosat“) in einem sehr begrenzten 
Umfang zu der von den Initiator*innen der EBI gewollten neuen Gesetzgebungsin-
itiative gekommen ist. Die bereits heute ergriffenen Maßnahmen im Sinne dieser 
drei EBI sind den Initiator*innen zweifelsohne bekannt, sind sie doch schon lange 
intensiv mit diesen befasst. Ihr Ziel war ja nicht eine grundsätzliche Richtungs-
entscheidung durchzusetzen, sondern die Zielvorgaben zu verschärfen und deren 
Umsetzung zeitlich zu beschleunigen. 

29 Mitteilung der Kommission über die Europäische Bürgerinitiative „Verbot von Glyphosat und 
Schutz von Menschen und Umwelt vor giftigen Pestiziden“, Straßburg, den 12.12.2017, 16: 
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/DE/C-2017-8414-F1-DE-MAIN-PART-1.
PDF (06.09.2020).

30 Der Gesetzgebungsprozess ist auf der Webseite des Europäischen Parlaments „Legislative 
Observatory“ dokumentiert und unter der folgenden Webadresse abrufbar: https://oeil.
secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en 
(15.12.2020).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0088(COD)&l=en
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Legt man diesen engeren Maßstab an, dann muss festgestellt werden, dass die 
bisher formal erfolgreichen EBI nur in minimalem Umfang ihr primäres politisches 
Ziel, eine Gesetzgebungsinitiative anzustoßen, erreicht haben. 

Ob die EBI bisher dem von der EU-Kommission formulierten politischen 
Anspruch gerecht wird, Bürger*innen stärker an der Bestimmung der politi-
schen Ziele der EU zu beteiligen und ähnlich denkende Menschen auf dem 
ganzen Kontinent zusammenzubringen und dadurch europaweite Debatten über 
Themen, die den Bürger*innen am Herzen liegen, zu stimulieren (vgl. EU-COM 
2015: 2), lässt sich aufgrund der hier vorgenommenen Analyse nicht sagen. 
Lediglich von den beiden EBI „Right2Water“ und „Verbot von Glyphosat“ lässt 
sich ohne detailliertere Analyse sagen, dass sie eine wahrnehmbare öffent-
liche Resonanz gefunden haben. Für den Großteil der bisherigen EBI trifft das 
nicht zu. 

Immerhin haben laut Auskunft der EU31 bis 2020 rund 13 Millionen 
EU-Bürger*innen eine EBI mit ihrer Unterschrift unterstützt. Zum Vergleich: 2015 
waren es laut Bericht der EU-Kommission rund 6 Millionen (EU-COM 2015: 2) 
und 2018 rund 9 Millionen (EU-COM 2018: 17). In den beiden ersten Zeiträumen 
erzielte jede EBI durchschnittlich gut 166.000 Unterschriften. Im Zeitraum von 
2018 bis zum Oktober 2020 stieg die Durchschnittszahl auf 200.000 Unter-
schriften pro EBI. 

31 Antwort der EU-ECI-Administration per E-Mail vom 8. Oktober 2020 auf eine E-Mail-Anfrage des 
Autors vom 2. Oktober 2020. 
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DIE EBI  
AUS SICHT DER  
EU-INSTITUTIONEN
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Der Prozess der Einführung und Umsetzung der EBI durch die EU-Kommission 
wurde von verschiedenen EU-Institutionen kritisch verfolgt und mit Stellung-
nahmen begleitet. Die EU-Kommission ihrerseits hat 2015 ihren ersten Bericht zur 
EBI vorgelegt. Nach der EBI-Verordnung von 2011 ist die Kommission verpflichtet, 
alle drei Jahre einen solchen Bericht vorzulegen. Dementsprechend folgte 2018 
ein zweiter Bericht. Die revidierte EBI-Verordnung von 2020 hat den Berichts-
zeitraum auf vier Jahre ausgedehnt. Der nächste Bericht ist nach der revidierten 
EBI-Verordnung 2024 fällig.

Stellungnahmen wurden von der Europäischen Ombudsfrau bzw. Bürgerbeauf-
tragten, dem Europäischen Parlament (EP), dem Europäischen Rat (EU-Rat), dem 
Ausschuss der Regionen bei der EU (AdR) und dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (EWSA) vorgelegt. Zudem gibt es Schlussfolgerungen der 
vom EWSA durchgeführten EBI-Tage. Die Berichte der EU-Kommission sowie 
die Stellungnahmen der anderen zugvorgenannten EU-Institutionen werden im 
Folgenden näher betrachtet.

Mit unterschiedlichen Akzentuierungen behandeln die Berichte folgende Aspekte:

• Generelle Wertung der EBI

• Aufgaben und Pflichten des Bürgerausschusses einer EBI

• Vorbereitung einer EBI bis zur Registrierung

• Unterschriftensammlung für die EBI

• Prüfung und Einreichung einer EBI im Erfolgsfall

• Umgang mit einer erfolgreichen EBI

Die Berichte machen zu diesen Aspekten sowohl zustimmende als auch kritische 
Anmerkungen und verknüpfen diese mit Forderungen und Anregungen an die 
EU-Kommission.

Die jeweiligen Berichte folgen in ihrem Aufbau nicht streng der hier vorgenom-
menen Systematisierung. Im Interesse einer systematischen Auswertung folgt 
die Analyse der Berichte und Stellungnahmen jedoch der vorgenannten Syste-
matik und nicht der Struktur der jeweiligen Texte.
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ANFRAGE DER EUROPÄISCHEN 
OMBUDSFRAU 201332
Aufgrund einer Reihe von Beschwerden insbesondere über die hohe Zahl von 
Zurückweisungen von EBI durch die EU-Kommission (in 2012 und 2013 wurden 
von 39 eingereichten EBI 14 zurückgewiesen), startete die Europäische Bürger-
beauftragte Emily O’Reilly am 18. Dezember 2013 eine Anfrage aus eigener 
Initiative (own-initiative inquiry) zu den bis dahin erfolgten EBI. Als Ziel der 
Anfrage formulierte die Bürgerbeauftragte die Sicherstellung einer möglichst 
guten Funktionsweise der EBI und die Erarbeitung von Anregungen für die für 
2015 vorgesehene Überprüfung der EBI.

Die europäische Ombudsfrau rief EBI-Organisator*innen, zivilgesellschaftliche 
Organisationen und andere Interessierte dazu auf, Anregungen zur Verbesserung 
der EBI einzureichen. Auf Basis der erfolgten 18 Rückmeldungen formulierte sie 
anschließend eine Anfrage an die EU-Kommission, die im Oktober 2014 von der 
Kommission beantwortet wurde.

Am 04.03.2015 veröffentlichte die Bürgerbeauftragte ihre abschließende Stel-
lungnahme33 zu der Anfrage zur EBI an die Kommission und deren Antwort. 
Die Stellungnahme unterscheidet zwei Ebenen: die Art der Kommunikation der 
EU-Kommission mit Bürger*innen im Blick auf die EBI sowie praktische, techni-
sche und rechtliche Aspekte in der Handhabung einer EBI.

GENERELLE WERTUNG DER EBI

Die Europäische Bürgerbeauftragte unterstreicht, dass die EBI in den EU-Verträgen 
als Instrument partizipatorischer Demokratie vorgesehen ist, das dazu beitragen 
soll, dass die EU-Kommission mit den von ihr ausgearbeiteten Gesetzesvorlagen 
möglichst dicht an den Bürger*innen ist (Abs. 7)34. Ebenso basiere die EU nach 
den Verträgen auf den Prinzipien der repräsentativen Demokratie, so die Ombuds-

32 Decision of the European Ombudsman closing her own-initiative inquiry OI/9/2013/TN concerning 
the European Commission. Case OI/9/2013/TN - Opened on Wednesday | 18 December 2013 - 
Decision on Wednesday | 04 March 2015 - Institution concerned European Commission: https://
www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59205 (20.09.2020).

33 Entscheidung in der Sache OI/9/2013/TN – Steigerung der Effektivität des Prozesses der 
Europäischen Bürgerinitiative vom 04. März 2015: www.ombudsman.europa.eu/en/decision/
en/59205 (21.09.2020).

34 Die Absätze der Stellungnahme der Bürgerbeauftragten zur EBI sind durchnummeriert. Die 
Angaben beziehen sich auf den jeweiligen Absatz. Die „Conclusion“, die Empfehlungen an die 
EU-Kommission auflistet, ist ebenfalls durchnummeriert, beginnt aber erneut mit Nr. 1. Daher ist 
die Absatznummer der „Conclusion“ ein „C“ vorangestellt.

https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59205
https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59205
http://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59205
http://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/59205
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frau (Abs. 8). Sie betont, dass aus ihrer Sicht beide Ansätze als sich gegenseitig 
ergänzend zu betrachten seien und nicht als Gegensätzlichkeit (Abs. 9). Daher 
seien sowohl das Europäische Parlament als auch die Europäische Kommission 
gleichermaßen verantwortlich für den Erfolg der EBI.

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BÜRGERAUSSCHUSSES EINER EBI

Auf diesen Aspekt geht die Europäische Bürgerbeauftragte nur indirekt ein, 
insofern sie die EU-Kommission auffordert, streng auf die Anwendung der Trans-
parenzregeln insbesondere im Blick auf die Pflicht der Organisator*innen zur 
Veröffentlichung der Finanzierung einer EBI im offiziellen EU-EBI-Register zu 
achten (Abs. C9). Zudem wird die Kommission aufgefordert, im Rahmen einer 
Revision der EBI-Verordnung Vorschläge bezüglich der von den EBI-Organi-
sator*innen zu erbringenden Übersetzungen des EBI-Textes zu machen, die 
zu Vereinfachungen und Entlastungen der Organisator*innen führen, sowie 
Vorschläge für eine mögliche finanzielle Unterstützung von EBI (Abs. C9, C11).

VORBEREITUNG EINER EBI BIS ZUR REGISTRIERUNG

Die Ombudsfrau äußerte gegenüber der Kommission Bedenken, dass es aufgrund 
fehlender Informationen über die Rechtsgrundlagen einer EBI zu Ablehnungen von 
EBI kommen kann und rief die Kommission dazu auf, Organisator*innen bei der 
Vorbereitung einer EBI ausreichend zu beraten und zu unterstützen (Abs. 11). Die 
Kommission hingegen verwies darauf, dass sie aufgrund ihrer Rolle als Adressat 
keine inhaltlichen Unterstützungen leisten könne (Abs. 12). Trotz Verständnisses 
für die doppelte Rolle der Kommission hält die Bürgerbeauftragte es für nötig, den 
Organisatoren eine möglichst umfassende Unterstützung anzubieten, etwa durch 
Einbeziehung der Europe Direct Kontaktzentren in den Mitgliedsländern (Abs. 13, C1).

Einen weiteren erwähnenswerten Kritikpunkt sieht die Ombudsfrau in den Begrün-
dungen der EU-Kommission in den Fällen, in denen EBI nicht zur Registrierung 
zugelassen wurden. Sie seien sehr formal und gäben keine konkreten Hinweise 
darauf, weshalb eine abgelehnte EBI nicht in die Kompetenz der Kommission 
falle (Abs. 14–16, 29–31, C2).35 Zudem fordert sie die Kommission auf, auf die 
Möglichkeit von Rechtsmitteln gegen eine Ablehnung hinzuweisen.

35 Vgl. Webseite der EU-COM: Abgelehnte Registrierungsanträge: https://europa.eu/citizens-
initiative/find-refused-requests-for-registration_de (30.09.2020).

https://europa.eu/citizens-initiative/find-refused-requests-for-registration_de
https://europa.eu/citizens-initiative/find-refused-requests-for-registration_de
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UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG FÜR DIE EBI

Nach der Registrierung einer EBI folgt die Sammlungsphase der Unterschriften. 
Sie umfasst einen Zeitraum von 12 Monaten. In der Startphase der Einführung der 
EBI hat es einige Anlaufschwierigkeiten gegeben. Die Ombudsfrau bestätigt der 
EU-Kommission, dass sie generell sehr bemüht war, diese Schwierigkeiten im 
Sinne der Bürger*innen in den Griff zu bekommen und dazu teils über das hinaus-
gegangen sei, wozu sie nach der EBI-Verordnung verpflichtet gewesen sei (Abs. 
25–27).

Seitens der Organisator*innen von EBI gab es laut der Bürgerbeauftragten vor 
allem Unklarheiten im Blick auf Formalien bezüglich der Unterschriftenlisten. 
Es war unklar, ob die Organisator*innen bereits vor der Registrierung Kontakte 
zu den zuständigen Behörden der Mitgliedsländer aufnehmen müssen, ob die 
physischen Unterschriftenlisten Logos der EBI enthalten dürfen, ob das Online-
Sammelsystem (OCS) Tests vor einer Registrierung einer EBI zulässt und ob das 
OCS Doppelunterschriften verhindert. Zu diesen Fragen hat die EU-Kommission 
in ihrer Antwort an die Ombudsfrau einige Klarstellungen vorgenommen (Abs. 27). 
Gleichwohl sieht die Ombudsfrau hier noch weiteren Handlungsbedarf, ohne auf 
konkrete Punkte einzugehen. In ihrer Schlussfolgerung fordert sie die Kommission 
zu einer generellen Verbesserung des OCS auf, die vor allem die Zugänglichkeit für 
Menschen mit Behinderungen vereinfacht, damit auch sie ihre politischen Betei-
ligungsrechte uneingeschränkt nutzen können (Abs. C7, C8). Schließlich fordert 
sie eine Vereinheitlichung der Umsetzung der EBI in den Mitgliedstaaten und eine 
Sicherstellung, dass EU-Bürger*innen problemlos eine EBI unterzeichnen können, 
unabhängig von ihrem aktuellen Wohnort innerhalb der EU.

PRÜFUNG UND EINREICHUNG EINER EBI IM ERFOLGSFALL

Zu diesem Aspekt hat die Ombudsfrau keine Anmerkungen gemacht.

UMGANG MIT EINER ERFOLGREICHEN EBI

Der Schwerpunkt der Stellungnahme der Europäischen Bürgerbeauftragten liegt 
auf dem Umgang der EU-Institutionen mit erfolgreichen EBI. In den Absätzen 17 
bis 24 sowie C5 und C6 geht die Bürgerbeauftragte umfassend auf die politische 
Bedeutung der EBI als partizipatorisch-demokratisches Element ein, das aus ihrer 
Sicht für die Europäische Union eine existentielle Rolle spielt. In ihrem Schreiben 
an die Kommission hatte sie diese aufgefordert, Kriterien und Verfahren für die 
Durchführung weiterer Untersuchungen, wie die Konsultation von Expert*innen 
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und Dritten, festzulegen und anzuwenden sowie vorläufige Konsultationen mit 
dem Rat und dem Parlament durchzuführen, um festzustellen, ob es politische 
Unterstützung für die EBI gibt (Abs. 17). Ein solches Verfahren ist aus Sicht der 
EU-Kommission jedoch unvereinbar mit dem gesetzlich vorgegebenen zeitlichen 
Rahmen zur Beantwortung einer EBI (Abs. 18). In ihrer Stellungnahme betont die 
Ombudsfrau noch einmal, dass die Bürger*innen nicht den Eindruck vermittelt 
bekommen dürften, dass sie im Rahmen des EBI-Verfahrens nur befragt wurden, 
sondern dass sie das Gefühl haben müssen, Gehör gefunden zu haben, da andern-
falls die demokratische Legitimität der EU untergraben werde (Abs. 19).

Allerdings betont die Bürgerbeauftragte auch, dass die Vorlage eines Legislativ-
vorschlags durch die Kommission nicht das einzige Erfolgskriterium einer EBI sei. 
Ebenso wichtig sei der Prozess der EBI selbst. Mit einer EBI, so die Sicht der 
Ombudsfrau, würden öffentliche politische Debatten über die Gestaltung der EU 
angestoßen, in deren Verlauf das Für und Wider zu den Anliegen der jeweiligen 
EBI auf argumentativer Basis verhandelt werden. Darin sieht die Ombudsfrau den 
eigentlichen Mehrwert dieses neuen Instruments der partizipativen Demokratie 
(Abs. 20, 21). Dementsprechend fordert sie die Kommission auf, alles in ihrer 
Macht Stehende zu tun, um Debatten über EBI zu fördern und den Bürger*innen 
den Wert und die Bedeutung der EBI zu vermitteln.

Den vom Europäischen Parlament organisierten öffentlichen Anhörungen von 
EBI kommt aus Sicht der Bürgerbeauftragten eine besondere Bedeutung zu, da 
sie den Organisator*innen die Möglichkeit gibt, sowohl mit Vertreter*innen der 
Kommission als auch mit Vertreter*innen der beiden Ko-Gesetzgeber, Europäi-
sches Parlament und Europäischer Rat, sowie interessierten Interessengruppen 
in einen argumentativen Austausch über das Anliegen der jeweiligen EBI zu 
kommen. Es sei aber noch nach Wegen zu suchen, wie sichergestellt werden 
könne, dass Vertreter*innen beider gesetzgebender Kammern sowie Vertre-
ter*innen von Interessengruppen an den Anhörungen teilnehmen (Abs. 22, C5).

Schließlich mahnt die Ombudsfrau die Kommission, ihre politischen Entschei-
dungen über den Umgang mit einer erfolgreichen EBI detailliert, transparent und 
öffentlich zu begründen, damit nicht der Eindruck eines willkürlichen Umgangs 
seitens der Kommission mit erfolgreichen EBI entstehe. Nur eine formale Mittei-
lung über die Entscheidung im EBI-Register reiche nicht aus.
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DER ERSTE BERICHT DER  
EU-KOMMISSION 2015
Am 31. März 2015 veröffentlichte die EU-Kommission ihren ersten „Bericht über 
die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 über die Bürgerinitiative“36. 
Darin gibt die EU-Kommission – in Abweichung von der oben entworfenen 
Struktur – zunächst einen Überblick über das Verfahren einer EBI sowie über die 
bis zum Stichtag für die Erstellung des Berichts beantragten, registrieren und 
erfolgreich durchgeführten EBI. Ebenfalls werden die Antworten auf die erfolg-
reichen EBI erläutert.

GENERELLE WERTUNG DER EBI

Der Kommissionsbericht zur EBI stellt heraus, dass der Sinn einer EBI darin 
liegt, die Bürger*innen „stärker an der Bestimmung der politischen Ziele der 
EU zu beteiligen“. Bis zur Erstellung des Berichts haben rund sechs Millionen 
EU-Bürger*innen eine EBI mit ihrer Unterschrift unterstützt (EU-COM 2015: 2).

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BÜRGERAUSSCHUSSES EINER EBI

Kritisch merkt die Kommission an, dass bisher keine Frist festgelegt wurde, 
innerhalb derer die Unterschriften einer erfolgreichen EBI bei der EU-Kommis-
sion einzureichen ist. In einem Falle habe das zu einer erheblichen Verzögerung 
der Vorlage der Unterschriften bei der Kommission geführt (EU-COM 2015: 13). 
Dieses Fehlen einer Abgabefrist nach erfolgreichem Abschluss einer Unterschrif-
tensammlung führe aus Sicht der EU zu Rechtsunsicherheiten. 

Zum Thema Transparenz verweist der Kommissionsbericht auf die geltenden 
Regeln und darauf, dass die vorgeschriebenen Angaben zu Spenden und Finanzen, 
die von den Organisator*innen anzuzeigen sind, im offiziellen EBI-Register der 
Kommission aufgelistet sind (EU-COM 2015: 13).

Die Überprüfung der von den Organisator*innen zu erarbeitenden und einzurei-
chenden Übersetzungen der erforderlichen EBI-Unterlagen hat sich aus Sicht 
der EU-Kommission „als mühsamer Vorgang erwiesen“, da Organisator*innen 
den Ansprüchen der Kommission an Übersetzungen nicht immer entsprechen 
(EU-COM 2015: 16).

36 EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0145&from=DE 
(22.09.2020).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0145&from=DE
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Als Problem benennt die Kommission weiterhin die fehlende Rechtspersön-
lichkeit, was zu Unsicherheiten aufseiten der Organisator*innen im Blick auf 
Haftungsfragen insbesondere bezüglich der Beschaffung von Finanzmitteln für 
die Durchführung einer EBI und bezüglich des Datenschutzes führt (EU-COM 
2015: 15).

VORBEREITUNG EINER EBI BIS ZUR REGISTRIERUNG

Zunächst gab es laut Kommission Unklarheiten im Blick auf die zulässigen Inhalte 
einer EBI, die zu einer gehäuften Zahl von Zurückweisungen von Registrierungs-
anträgen geführt haben (EU-COM 2015: 3, 16). 

Um dem stärker vorzubeugen, wurden entsprechend der EBI-Verordnung Kontakt-
stellen für Bürger*innen eingerichtet, in denen sie sich über das Instrument der 
EBI informieren können. Diese Kontaktstellen sind in den Europe-Direct-Kontakt-
zentren in den EU-Mitgliedsländern angesiedelt (EU-COM 2015: 14 f.). 

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG FÜR DIE EBI

Ausführlich geht der Bericht auf die Anfangsschwierigkeiten mit dem Online-
Sammelsystem für Unterschriften ein. Die Suche nach geeigneten und 
erschwinglichen Host-Providern für das Online-Sammelsystem bereitete in der 
Startphase der EBI erhebliche Schwierigkeiten. Um den EBI die Einrichtung eines 
Online-Sammelsystems zu erleichtern, hat die Kommission vorerst die Möglich-
keit geschaffen, die Software kostenlos auf Servern der EU einzurichten. Zudem 
hat die Kommission zum Ausgleich für den Zeitverlust beim Unterschriftensam-
meln, die aus diesen Startschwierigkeiten resultierten, die Sammlungsfrist für alle 
bis zum 31. Oktober 2012 eingereichten EBI bis zum 31. November 2013 ausge-
weitet (EU-COM 2015: 9). 

Obgleich die EU-Kommission den EBI-Organisator*innen für die Online-Unter-
schriftensammlung mittlerweile ein kostenloses Hostingangebot macht, verweist 
die Kommission darauf, dass es nach wie vor Kritik an dem Zertifizierungsver-
fahren des Online-Sammelsystems gibt. Das kostenlose Hostingangebot seitens 
der EU sei derzeit auch nur als Übergangslösung zu sehen, da dieses Angebot in 
der EBI-Verordnung nicht vorgesehen ist. Die Kommission verweist darauf, dass 
sie zu diesem Punkt eine Studie in Auftrag gegeben hat (EU-COM 2015: 9). 

Als erhebliches Problem bezüglich der Unterschriftensammlung stellten sich die 
unterschiedlichen Anforderungen und Voraussetzungen bezüglich der personen-
bezogenen Daten dar, die Unterzeichner*innen einer EBI in den verschiedenen 
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Mitgliedstaaten zu erfüllen haben. Der Umfang personenbezogener Daten, die 
in einigen Mitgliedstaaten mit Abgabe einer Unterschrift erhoben werden, halten 
teils Bürger*innen von der Unterstützung einer EBI ab (EU-COM 2015: 6 f.). Zudem 
hatten EU-Bürger*innen, die in einem anderen EU-Land als ihrem Herkunftsland 
leben, Probleme, in ihrem Wohnsitzland eine Unterschrift abgeben zu können 
(EU-COM 2015: 7).

Ein weiteres Problem ist das Zusammenfallen von Registrierungsdatum und Start-
datum der einjährigen Sammlungsfrist. Dieser Tatbestand führt in vielen Fällen zu 
einer Verkürzung der elektronischen Sammlungsfrist. Der Grund dafür liegt darin, 
dass die für die Ausstellung der Bescheinigung, dass die Online-Sammelsysteme 
den Vorschriften entsprechen, zuständigen Behörden in den Mitgliedsländern 
diese Bescheinigung in etlichen Fällen erst nach der Registrierung einer EBI 
ausstellen wollen (EU-COM 2015: 8 f.). Die technische Vorbereitung der elektroni-
schen Unterschriftensammlung kann aber erst starten, wenn alle entsprechenden 
behördlichen Bescheinigungen aus den Mitgliedsländern vorliegen. Das führte 
dazu, dass die technische Einrichtung der elektronischen Unterschriftensamm-
lung erst nach dem Beginn der Unterschriftensammlung erfolgen konnte. Die 
elektronische Unterschriftensammlung verkürzte sich folglich um den Zeitraum, 
der für die technische Einrichtung der elektronischen Unterschriftensammlung 
nötig war.

PRÜFUNG UND EINREICHUNG EINER EBI IM ERFOLGSFALL

Für die Überprüfung der Korrektheit der abgegebenen Unterschriften zur 
Unterstützung einer EBI sind die Behörden der Mitgliedsländer zuständig. Der 
Kommissionsbericht verweist darauf, dass zwei Mitgliedstaaten von den drei bis 
zur Berichtserstellung erfolgreichen EBI, die die Schwelle von einer Million Unter-
schriften überschritten hatten, nur die Unterschriften für eine bzw. zwei dieser EBI 
überprüft haben. Bei Stichproben der EU-Kommission in 17 EU-Mitgliedsländern 
wurden laut Bericht keine Unregelmäßigkeiten festgestellt (EU-COM 2015: 10). 

UMGANG MIT EINER ERFOLGREICHEN EBI

Die Kommission verweist darauf, dass das Europäische Parlament 2012 seine 
Geschäftsordnung dahingehend geändert hat, um die vorgesehenen öffentlichen 
Anhörungen von EBI im Parlament zu ermöglichen.
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An den öffentlichen Anhörungen von EBI im Europäischen Parlament moniert der 
Kommissionsbericht, dass „außer den EBI-Organisatoren selbst keine Interessen-
vertreter oder Sachverständigen zur aktiven Teilnahme eingeladen“ waren.

Schließlich verweist die Kommission darauf, dass „einige EBI-Organisatoren 
(und andere Interessenträger) […] einen unzureichenden Dialog und mangelnde 
Interaktion mit der Kommission in den verschiedenen EBI-Phasen, insbesondere 
nach Verabschiedung der Mitteilung der Kommission über die Bürgerinitiative 
[beklagen]. Sie wünschen sich einen stärker strukturierten Prüfungs- und Follow-
up-Prozess und möchten umfassender einbezogen werden.“

FAZIT DER EU-KOMMISSION

Der Kommissionsbericht endet mit einer vorläufigen Bewertung der Umsetzung 
der EBI. Aus Sicht der Kommission ist die EBI „vollständig umgesetzt“. Gleich-
wohl sieht die Kommission „Spielraum für Verbesserungen“. Die EU-Kommission 
betont, dass sie ihr Monitoring der EBI fortsetzen „und unter anderem die oben 
genannten Fragen zur EBI in enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit den 
verschiedenen Interessenträgern und Organen erörtern [werde], um das Instru-
ment weiter zu verbessern.“

BERICHT DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS 2015
Am 28. Oktober 2015 hat das Europäische Parlament eine Entschließung zur Euro-
päischen Bürgerinitiative verabschiedet. Darin setzt sich das Parlament ausführlich 
mit der EBI auseinander und geht auf den Bericht der Kommission zur EBI vom 
31. März 2015 ein. 

GENERELLE WERTUNG DER EBI

Das Europäische Parlament wertet die EBI als „ein einzigartiges und innovatives 
Instrument einer partizipativen Demokratie“ (Abs. A) und „als erstes Instru-
ment für eine länderübergreifende partizipative Demokratie, das den Bürgern die 
Möglichkeit gibt, direkt mit den EU-Organen zusammenzuarbeiten und sich aktiv 
an der Gestaltung der europäischen Politik und Gesetzgebung zu beteiligen“ (Abs. 
1). Aus Sicht des EP ergänzt die EBI das bereits bestehende Petitionsrecht und 
die Beschwerdemöglichkeiten bei der Europäischen Bürgerbeauftragten (Abs. 1). 
Als wesentliches Ziel der EBI definiert das EP „die Stärkung der demokratischen 
Legitimierung“ der Organe der Europäischen Union (Abs. 1). Die Entschließung 
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hebt hervor, dass zwischenzeitlich über sechs Millionen Bürger*innen eine EBI 
unterstützt haben. 

Das Europäische Parlament sieht jedoch auch die Notwendigkeit von Verbesse-
rungen bei der Nutzung der EBI. Dabei bezieht es sich ausdrücklich auf Reaktionen 
aus der Zivilgesellschaft (Abs. E).

So fordert das EP vor allem eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit seitens der 
EU-Kommission und auch der EU-Mitgliedsländer, um das Instrument der EBI 
bekannter zu machen (unter anderem Abs. 3, 6, 7, 10, 36, 38). 

Kritisch sieht das EP auch, dass es bis zur Erarbeitung der Entschließung nur drei 
erfolgreiche EBI gegeben hat und dass es kaum legislative Auswirkungen gibt 
(Abs. 29). Daher teilt das EP die Auffassung der Kommission im Blick auf den 
Erfolg der bisherigen Umsetzung ausdrücklich nicht (Abs. 29). Das EP sieht darin 
einen möglichen Grund für das nachlassende Interesse der Bürger*innen an der 
EBI (Abs. 8)37. 

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BÜRGERAUSSCHUSSES EINER EBI

Der Bürgerausschuss einer EBI bzw. das Organisationsteam hat besondere 
Pflichten zu beachten, die mitunter weitreichende haftungsrechtliche Folgen 
haben können. Im Kern geht es um die Sicherstellung des Datenschutzes im Blick 
auf die zu sammelnden Unterschriften und der damit verbundenen erforderlichen 
Personendaten, die zur Verifizierung der Korrektheit der Unterschriften abzugeben 
sind. Das EP schlägt in seiner Entschließung vor, die Haftung eindeutig zu regeln 
und auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Verstöße zu begrenzen, sowie die Orga-
nisator*innen über die Möglichkeit erschwinglicher Versicherungen zu informieren 
(Abs. 11). Zudem schlägt das EP vor, die Möglichkeit zu schaffen, dass Bürgeraus-
schüsse den Status einer juristischen Person erlangen können, um die Haftung 
der Mitglieder zu begrenzen. (Abs. 27) Weiterhin fordert das EP die Kommission 
auf, Leitlinien zum Datenschutz für die Mitgliedstaaten bereitzustellen (Abs. 11).

Das EP fordert außerdem eine verbesserte interinstitutionelle Zusammenarbeit 
auf der EU-Ebene wie auf nationaler und lokaler Ebene bezüglich der Bereitstel-
lung von Informationen für die Organisatoren einer EBI. Auch eine Verbesserung 
der Webseite des EBI-Registers der EU-Kommission hält das EP für nötig sowie 
einheitliche Leitlinien zu Rechten und Pflichten der Organisator*innen in allen 

37 Vgl. dazu die statistischen Auswertungen weiter oben.
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Amtssprachen und Informationen zu den verwaltungstechnischen Verfahren einer 
EBI (Abs. 23).

Der Bürgerausschuss ist verantwortlich für die Zurverfügungstellung der Über-
setzungen des EBI-Textes. Wie die Kommission in ihrem Bericht anmerkt, ist das 
ein kritischer Punkt. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschusses macht 
EBI deshalb mittlerweile das Angebot einer kostenlosen Übersetzung. Das EP 
begrüßt dieses Unterstützungsangebot ausdrücklich (Abs. 22).

Ein weiteres Thema ist die Finanzierung. Zum einen schlägt das EP vor, geeig-
nete EU-Haushaltslinien für eine finanzielle Unterstützung von EBI zu nutzen, 
einschließlich der Möglichkeit der Finanzierung von Werbung für eine EBI aus 
diesen Mitteln (Abs. 33). Gleichzeitig unterstreicht das EP die Notwendigkeit einer 
hohen Transparenz und Kontrolle der Finanzierung von EBI durch Dritte in Form 
von Spenden, um einen möglichen „Missbrauch für private Interessen“ zu verhin-
dern (Abs. 39). 

VORBEREITUNG EINER EBI BIS ZUR REGISTRIERUNG

Die Entschließung des EP verweist zunächst auf die Anfangsschwierigkeiten bei 
der Vorbereitung und Registrierung einer EBI, die sowohl zu Beschwerden bei der 
Europäischen Bürgerbeauftragten als zu Klagen vor dem EuGH geführt haben. 
Insbesondere ging es um die gehäufte Ablehnung von EBI zur Registrierung durch 
die EU-Kommission im Zeitraum von 2012 bis 2014 (Abs. C).

Das EP mahnt eine „maximale Benutzerfreundlichkeit“ an, zu der aus Sicht des 
EP insbesondere die Möglichkeit gehört, alle Aktionen im Zusammenhang mit 
einer EBI in der Muttersprache durchführen zu können (Abs. 3).

Um Zurückweisungen von EBI möglichst gering zu halten, fordert das EP die 
Kommission auf, über die Europe-Direct-Kontaktstellen umfassende Beratungen 
anzubieten, insbesondere auch zu rechtlichen Aspekten einer EBI, speziell zu 
der Frage, ob das Anliegen einer EBI in die Kompetenz der EU-Kommission fällt. 
Weiterhin empfiehlt das EP einerseits die Prüfung der Einrichtung einer unab-
hängigen Beratungsstelle und andererseits die Prüfung der Einrichtung einer 
Stelle für EBI in den Vertretungen der EU-Kommission in den Mitgliedstaaten 
(Abs. 9, 12). Außerdem fordert das EP „die Einrichtung einer physischen und 
einer Online-Anlaufstelle, die permanent Informationen, Übersetzungsdienste 
sowie technische, juristische und politische Beratung für europäische Bürgerini-
tiativen bereitstellen“. Nach Auffassung des EP könnten „hierfür die vorhandenen 
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Ressourcen der Anlaufstelle in der Europe-Direct-Kontaktstelle, der Vertretungen 
der Kommission und der Informationsbüros des Parlaments in den Mitgliedstaaten 
genutzt werden“ (Abs. 24).

Im Falle der Zurückweisung einer EBI fordert das EP die Kommission auf, die 
Ablehnung öffentlich detailliert zu erläutern und zu begründen sowie auf gericht-
liche und außergerichtliche Rechtsbehelfe hinzuweisen (Abs. 15). Weiterhin 
fordert das EP zu prüfen, ob im Falle einer Zurückweisung einer EBI nicht doch 
zumindest Teile dieser EBI zur Registrierung zugelassen werden können, und zu 
erkunden, ob Initiativen, die nicht in die Zuständigkeit der Kommission fallen, ganz 
oder teilweise „an die zuständigen Behörden auf nationaler oder regionaler Ebene 
weitergeleitet werden können“ (Abs. 16).

Schließlich verweist das EP noch einmal auf den Interessenkonflikt der EU-Kommis-
sion, der sich daraus ergibt, dass die Kommission einerseits der Adressat einer 
EBI ist und andererseits die „alleinige Verantwortung für die Durchführung der 
Zulässigkeitsprüfung trägt“. Das EP fordert, „dass dieser Sachverhaltkünftig 
angemessen geregelt wird“ (Abs. 13).

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG FÜR DIE EBI

Mit Blick auf die Unterschriftensammlung für eine EBI sieht das EP mehrere 
Verbesserungsnotwendigkeiten. 

Ein erhebliches Problem sieht das EP in der Verknüpfung des Datums der Regist-
rierung einer EBI mit dem Startdatum für die zwölfmonatige Sammlungsfrist und 
fordert daher ein Überdenken dieser Verknüpfung (Abs. F, 19). 

Da seitens der Bürger*innen aufgrund der zur Verifikation einer Unterschrift gefor-
derten personenbezogenen Daten ein gewisses Misstrauen gegenüber der EBI zu 
bestehen scheint, fordert das EP die Kommission auf, deutlicher herauszustellen, 
dass die EBI ein offizielles Instrument der EU ist, um bestehendes Misstrauen im 
Blick auf Datenschutz abzubauen (Abs. 10).

Ausführlich geht die EP-Entschließung auf die Online-Sammlung von Unterschriften 
ein. So fordert das EP, die Software zur Online-Sammlung benutzerfreundlicher 
und barrierefrei zu machen, damit auch Menschen mit Behinderungen sie nutzen 
können. Weiterhin hält das EP es für sinnvoll, dass die Kommission dauerhaft die 
Server für das Online-Unterschriften-System kostenlos zur Verfügung stellt. Die 
Kosten sollen aus dem EU-Haushalt gedeckt werden. Ausdrücklich mahnt das EP 
einen verantwortungsvollen Umgang mit den Daten an (Abs. 34).
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Das Online-Sammelsystem soll nach Ansicht des EP erweitert werden. So 
schlägt das EP vor, die Möglichkeit zu schaffen, dass Unterschreibende, wenn sie 
es wollen, ihre E-Mailadresse datenschutzgerecht hinterlegen können, um den 
Organisatoren die Möglichkeit zu geben, Unterstützer*innen über den Fortgang 
der EBI zu informieren. (Abs. 17)

Zusätzlich soll nach dem Willen des EP die Online-Sammlung mit „neuen Kampa-
gneninstrumenten der sozialen und digitalen Medien“ verbunden werden (Abs. 
18).

Im Interesse einer einfacheren Handhabung von EBI schlägt das EP vor, ein 
einheitliches Verfahren für die Abgabe von Unterschriften einzuführen. Als 
wünschenswerte Lösung schlägt die Entschließung die Einführung einer digitalen 
EU-Bürgerschaft vor (Abs. 25).

Im Blick auf die Teilnahmevoraussetzungen an einer EBI schlägt das EP eine 
Absenkung des Mindestalters auf 16 Jahre vor, um stärker junge Menschen für 
die EU zu interessieren (Abs. 26).

Die zuständigen nationalen Behörden fordert das EP auf, Ausschüsse für Europa-
angelegenheiten auf nationaler Ebene laufend über aktuelle EBI zu informieren 
und über den Stand der Unterschriftensammlungen.

PRÜFUNG UND EINREICHUNG EINER EBI IM ERFOLGSFALL

Die Entschließung des EP nimmt eine Problemanzeige aus dem Bericht der 
EU-Kommission zur EBI auf, nämlich das Fehlen einer Frist, innerhalb derer die 
Organisator*innen einer erfolgreichen EBI die gesammelten Unterschriften der 
Kommission überreichen müssen (Abs. G). 

An die Mitgliedsländer richtet das EP die Aufforderung, das ECI-Validierungsele-
ment zu nutzen (Abs. 20).

UMGANG MIT EINER ERFOLGREICHEN EBI

Bezüglich der Weiterverfolgung erfolgreich abgeschlossener EBI bemängelt die 
EP-Entschließung zum einen, dass seit der Einführung erst drei EBI die erforder-
liche Zahl von Unterschriften erreicht haben, was angesichts von 51 eingereichten 
Anträgen eine wenig motivierende Zahl sei. Zum anderen bemängelt das EP, dass 
die erfolgreichen EBI „häufig keine legislativen Auswirkungen haben“ und seitens 
der EU-Kommission kaum Berücksichtigung finden. (Abs. 8, 29).
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Das EP fordert die Kommission weiterhin auf, innerhalb einer Frist von 12 Monaten 
nach Abgabe einer befürwortenden Stellungnahme mit der Vorbereitung einer 
Gesetzesvorlage zu beginnen (Abs. 30). Andernfalls, so fordert die Entschlie-
ßung, sollte das EP von seinem legislativen Initiativrecht Gebrauch machen, um 
das Anliegen der entsprechenden EBI zu unterstützen. Bei der Ausarbeitung des 
Initiativberichts sollte der zuständige Ausschuss den Text der entsprechenden EBI 
berücksichtigen und die Organisator*innen im Rahmen einer zusätzlichen Anhö-
rung konsultieren (Abs. 32).

Mit Blick auf die Anhörung einer erfolgreichen EBI schlägt das EP vor, die 
Anhörungen so zu organisieren, dass die EBI-Organisator*innen mit Vertre-
ter*innen des EP und der Kommission in einen Dialog eintreten können. 
Zudem sollen externe Expert*innen in die Anhörungen einbezogen werden. 
Die Federführung der Anhörung sollte „neutralen“ EP-Ausschüssen – also 
Ausschüssen, die für das Anliegen der EBI nicht zuständig sind – übertragen 
werden (Abs. 31).

STELLUNGNAHME DES 
AUSSCHUSSES DER REGIONEN 2015
Am 13. Oktober 2015 hat der Ausschuss der Regionen bei der EU (AdR) eine Stel-
lungnahme zur Europäischen Bürgerinitiative verabschiedet. Die Stellungnahme 
äußert sich generell zur EBI wie auch zu dem Bericht der EU-Kommission zur EBI 
2015. Der AdR arbeitet im Blick auf den „Tag der Europäischen Bürgerinitiative“ 
mit dem EWSA zusammen (Abs. 45).

GENERELLE WERTUNG DER EBI

Der AdR betont in seiner Stellungnahme (Abs. 1–15) die Bedeutung der EBI als 
Element einer partizipatorischen Demokratie und dass sie ein Recht der europäi-
schen Bürger*innen sei. Aus seiner Sicht geht es nicht allein um eine Anhörung, 
sondern um die Inaussichtstellung eines Rechtsaktes (Abs. 3). Die EBI ist nach 
Auffassung des AdR eine Antwort auf das Demokratiedefizit der EU sowie 
ein Instrument, um europaweite Debatten zu bürgerrelevanten Fragen anzu-
stoßen mit dem Ziel der Völkerverständigung (Abs. 4, 5). Grundsätzlich ist der 
AdR der Meinung, dass es nötig ist, „einer neuen Entscheidungskultur Raum 
zu geben, die auf dem Grundsatz des Regierens in einem Mehrebenensystem 
(‚Multi-Level-Governance‘) fußt“ (Abs. 7). Dazu sollten auch regionale und lokale 
Gebietskörperschaften sowie Organisationen der Zivilgesellschaft einbezogen 
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werden (Abs. 9). Schließlich konstatiert der AdR, dass aus seiner Sicht die EBI 
als Ausdruck der partizipativen Demokratie die repräsentative Demokratie ergänzt 
(Abs. 10).

Kritisch wertet der AdR die geringe Zahl erfolgreicher EBI (Abs. 14).

Der AdR äußert einerseits Anerkennung gegenüber der EU-Kommission im Blick 
auf deren Bemühungen, „bezüglich der Verwaltung der EBI ihr Bestes getan“ zu 
haben (Abs. 15). Gleichzeitig kritisiert er, dass der Kommissionsbericht sich nur 
auf technische Aspekte bezieht, nicht aber auf die politischen Mängel (Abs. 17), 
die aus Sicht des AdR ein Scheitern der EBI zur Folge haben könnte. 

Um die EBI leichter handhabbar zu machen, fordert der AdR eine baldige Überar-
beitung der EBI-Verordnung von 2011 (Abs. 36). Ausdrücklich empfiehlt der AdR, 
im Rahmen einer solchen Überarbeitung zu prüfen, ob die Verordnung nicht dahin-
gehend geändert werden kann, EBI zuzulassen, „die auf konkrete Änderungen der 
EU-Verträge gemäß Artikel 48 EUV abzielen“ (Abs. 38).

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BÜRGERAUSSCHUSSES EINER EBI

Im Blick auf den Bürgerausschuss bzw. das Organisationsteam einer EBI 
befürwortet der AdR die Einführung eines Rechtsstatus, um das persönliche 
Haftungsrisiko der Mitglieder zu begrenzen (Abs. 34).

Nach Einschätzung des AdR ist die Durchführung einer EBI „durch einzelne Bürge-
rinnen und Bürger ohne professionelle und finanzielle Unterstützung von außen 
[…] äußerst schwierig“ (Abs. 46). Deshalb regt der AdR einerseits ein Coaching 
für EBI an und andererseits ruft er die Kommission auf, die Möglichkeit finanzieller 
Unterstützungen zu überprüfen. Als eine Möglichkeit der Finanzierung schlägt 
der AdR vor, EBI zu unterstützen, die innerhalb einer zu definierenden Frist eine 
bestimmte Anzahl von Unterschriften erzielt haben.

VORBEREITUNG EINER EBI BIS ZUR REGISTRIERUNG

Zunächst merkt der AdR-Bericht kritisch an, dass im Betrachtungszeitraum 20 von 
51 eingereichten EBI zurückgewiesen wurden. Daher tritt der AdR für eine Verein-
fachung der Bedingungen für eine EBI ein (Abs. 20, 21). Zudem empfiehlt er der 
Kommission, „die EBI politischer aufzufassen“, um mehr Raum für Debatten zu 
schaffen (Abs. 24).

Angesichts des Interessenkonfliktes der Kommission, den der AdR darin sieht, 
„dass sie gleichzeitig als wichtigster Anbieter von Informationen und der Unter-
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stützungsstruktur für EBI auftreten muss, primärer ‚Adressat‘ für EBI ist und 
außerdem als ‚Richter‘ über die Registrierung und die Zulässigkeit der Initiativen 
fungiert“ (Abs. 26), empfiehlt der AdR einen „unparteiischen Ad-hoc-Ausschuss 
der Weisen‘“ zu bilden, der die Zulässigkeit einer EBI prüft. Diesem Ausschuss 
könnten „Sachverständige, Gelehrte und/oder Juristen angehören“ (Abs. 26, 
28). Zudem fordert der AdR angesichts des besagten Interessenkonfliktes die 
anderen mit einer EBI befassten EU-Institutionen (Rat, Parlament, Ausschuss der 
Regionen, Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss) auf, ihre Rolle wahrzu-
nehmen (Abs. 27).

Als stark verbesserungsbedürftig schätzt der AdR – wie auch die Stellungnahmen 
anderer EU-Institutionen – den Bekanntheitsgrad der EBI ein. Dementspre-
chend fordert er die EU-Kommission auf, mehr Aktivitäten zur Bekanntmachung 
der EBI zu entwickeln. Die Einbeziehung der nationalen Vertretungsbüros der 
EU-Kommission erachtet der AdR für sinnvoll, regt jedoch an, lokale und regio-
nale Gebietskörperschaften in den Aufbau eines Netzwerkes zur Stärkung der EBI 
einzubeziehen (Abs. 42).

Weiterhin schlägt der AdR vor, einen „institutionenübergreifenden Info-Schalter“ 
einzurichten, der über die EBI informiert und die Nutzung fördert (Abs. 43), sowie 
einen „EBI-Helpdesk“. Letzterer sollte „technisches Know-how und Beratung zu 
Fragen der Organisation und Durchführung einer EBI-Kampagne“ anbieten, aus 
Neutralitätsgründen zu keiner EU-Institution gehören und aus dem EU-Haushalt 
finanziert werden (Abs. 44).

Schließlich betont der AdR, dass im Falle einer Ablehnung einer EBI detaillierte 
Begründungen von der Kommission vorzulegen seien (Abs. 53).

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG FÜR DIE EBI

Zum Thema Unterschriftensammlung schlägt der AdR vor, die Verknüpfung 
von Registrierungsdatum und Start der Sammlungsfrist aufzulösen. Die Organi-
sator*innen sollten innerhalb einer Frist – der AdR schlägt eine Frist von zwei 
Monaten vor – selbst bestimmen können, wann sie mit der Sammlung beginnen 
(Abs. 33). Zudem schlägt der AdR vor, die Sammlungsfrist auf 18 Monate auszu-
weiten (Abs. 32).

Die EU-Mitgliedsländer fordert der AdR auf, die Anforderungen für die Datenerhe-
bung für die Unterschriften zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.
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PRÜFUNG UND EINREICHUNG EINER EBI IM ERFOLGSFALL

Zu diesem Aspekt macht der AdR keine Anmerkungen.

UMGANG MIT EINER ERFOLGREICHEN EBI

Der AdR sieht vor allem das Europäische Parlament in der Verantwortung, darauf 
zu achten, dass die Kommission „zeitnah und konstruktiv“ auf erfolgreiche EBI 
reagiert (Abs. 29). Die Kommission dürfe nicht „willkürlich die Ablehnung von 
EBI beschließen“, und müsse innerhalb eines Jahres einen Legislativvorschlag 
vorlegen, wie es bei legislativen Initiativberichten seitens des Europäischen Parla-
ments der Fall sei (Abs. 35). 

Darüber hinaus fordert der AdR die EU-Kommission auf, in geeigneter Form auch 
die Anliegen von EBI aufzugreifen, die zwar nicht die Schwelle von einer Million 
Unterschriften erreicht, aber eine breite Unterstützung erfahren haben. Bürge-
rinnen und Bürger, so der AdR, wollen sich an Politik beteiligen, aber nur, wenn es 
etwas bewirkt und es einfach ist (Abs. 48, 49).

Schließlich bittet der AdR die Kommission, die „politisch motivierten Entschei-
dungen“ über eine erfolgreiche EBI öffentlich, detailliert und transparent zu 
erläutern (Abs. 54).

VERMERK DES RATES DER 
EUROPÄISCHEN UNION 2015
Am 11. Juni 2015 hat der Rat der Europäischen Union anlässlich des Kommis-
sionsberichts zur EBI einen Vermerk des Vorsitzes über die Beratungen der 
Gruppe „Allgemeine Angelegenheiten“ des Rates zur Europäischen Bürgerin-
itiative veröffentlicht. 

GENERELLE WERTUNG DER EBI

Auch die Ratsgruppe sieht die EBI als Instrument zur Stärkung der partizipativen 
Demokratie, sieht aber auch noch Spielräume zur Verbesserung der „Funktions-
weise und Benutzerfreundlichkeit“ der EBI (Rat der EU 2015: 3). 

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BÜRGERAUSSCHUSSES EINER EBI

Im Blick auf den Bürgerausschuss äußert der Rat Bedenken angesichts der 
persönlichen Haftung der Mitglieder des Bürgerausschusses. Er hält die Schaf-
fung einer Rechtspersönlichkeit des Bürgerausschusses für sinnvoll, auch weil 
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der Ausschuss im Rahmen der Unterschriftensammlung mit personenbezogenen 
Daten umgehen muss und eine juristische Person strengeren Datenschutzvor-
schriften unterliegt als natürliche Personen (Abs. 8).

Außerdem empfiehlt der Rat eine bessere Beratung von EBI-Initiatoren durch die 
Kommission und schlägt die Ernennung eines Sonderberaters für EBI vor (Abs. 2).

VORBEREITUNG EINER EBI BIS ZUR REGISTRIERUNG

Angesichts des geringen Bekanntheitsgrades der EBI schlägt der Rat vor, durch 
verstärkte Informationskampagnen unter Einbeziehung moderner Kommunika-
tionsmittel die EBI bekannter zu machen (Abs. 1).

Im Falle der Ablehnung der Registrierung einer EBI empfiehlt der Rat der Kommis-
sion, die Initiator*innen dabei zu beraten, wie sie ihre EBI voranbringen können 
(Abs. 7).

In Abs. 9 fordert der Rat eine bessere Begründung der Ablehnung einer EBI. Aller-
dings wird aus der Formulierung nicht ganz deutlich, ob diese Forderung auf die 
Nichtzulassung von EBI zur Registrierung bezogen ist oder aber auf die Ablehnung 
eines Legislativvorschlages zu einer erfolgreich durchgeführten EBI. 

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG FÜR DIE EBI

Zunächst konstatiert der Rats-Vermerk, dass die Sammlungsfrist für Unter-
schriften zu kurz sei und schlägt wahlweise eine Verlängerung der Frist oder eine 
Entkopplung des Registrierungsdatums einer EBI von dem Starttermin der Samm-
lungsfrist vor. Er schlägt einen Zeitraum von zwei Monaten nach Registrierung 
vor, innerhalb dessen die Organisatoren den Startermin eigenständig festlegen 
können (Abs. 3).

Weiterhin hält der Vermerk Verbesserungen am Online-Sammelsystem für nötig, 
eine Vereinfachung der Datenerhebung bei der Unterschriftsabgabe sowie eine 
Beseitigung der Probleme, die sich teils aufgrund des Wohnsitzes in einem anderen 
als dem Herkunftsland ergeben und zu einem Ausschluss von Bürger*innen von 
der Unterstützung einer EBI führen können (Abs. 4, 5, 6). Außerdem verweist der 
Rat darauf, dass die Einführung einer elektronischen Signatur die Identifizierung 
von Unterzeichner*innen einer EBI vereinfachen könnte (Abs. 11).

Schließlich bringt der Vermerk die Möglichkeit einer „Halbzeitanhörung“ von EBI 
im Europäischen Parlament ins Gespräch, die stattfinden könnte, wenn 500.000 
Unterschriften vorliegen. Damit sollen EBI gefördert werden (Abs. 10).
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PRÜFUNG UND EINREICHUNG EINER EBI IM ERFOLGSFALL

Zu diesem Aspekt hat der Rat keine Anmerkungen gemacht.

UMGANG MIT EINER ERFOLGREICHEN EBI

Der Rat empfiehlt der Kommission, auch im Falle der Ablehnung einer erfolg-
reichen EBI eine politische Debatte zu dem Thema der EBI anzustoßen (Abs. 7).

Im Falle der Ablehnung einer EBI wird die Kommission aufgefordert, diese 
Entscheidung detailliert zu begründen (Abs. 9) – wobei nicht ganz klar ist, ob diese 
Forderung auf die Nichtzulassung von EBI zur Registrierung bezogen ist oder aber 
auf die Ablehnung eines Legislativvorschlags zu einer erfolgreich durchgeführten 
EBI, wie schon oben angemerkt.

Dem Europäischen Parlament schlägt der Vermerk vor, die öffentlichen Anhö-
rungen von EBI im EP auszuweiten durch Einbeziehung eines breiteren Spektrums 
von Sachverständigen.

STELLUNGNAHME DES EWSA 2016
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hat am 13. Juni 
2016 seine Stellungnahme zur Europäischen Bürgerinitiative verabschiedet. Im 
Wesentlichen vertritt der EWSA ähnliche Positionen zur EBI und zum Bericht der 
Kommission zur EBI wie die zuvor behandelten EU-Institutionen.

GENERELLE WERTUNG DER EBI

Der Ausschuss sieht in der EBI ein Instrument partizipativer Demokratie, das zum 
Abbau von Demokratiedefiziten beitragen kann. Allerdings sieht der EWSA noch 
größeren Verbesserungsbedarf angesichts erheblicher technischer, rechtlicher 
und bürokratischer Probleme (Abs. 1.1, 1.2, 1.3). Darüber, so die Stellungnahme, 
bestehe ein breiter Konsens (Abs. 3.3, 3.8).

Als kritisch und delegitimierend betrachte der EWSA den Sachverhalt, dass 
während des betrachteten Zeitraums nur 36 von 56 eingereichten EBI von der 
EU-Kommission zugelassen wurden und dass von den 36 zugelassenen EBI nur 
drei mehr als eine Million Unterschriften erlangten, diese wenigen erfolgreichen 
EBI aber zu keinem Legislativvorschlag geführt haben (Abs. 3.1, 3.2).

Der EWSA regt daher die Einrichtung eines institutionellen Forums zur Beteiligung 
der europäischen Bürger*innen nach dem Vorbild des Europäischen Migrations-
ausschusses vor. Das Forum soll ein ständiges Diskussionsforum innerhalb des 
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EWSA sein, an dem unter anderem auch EBI-Vertreter beteiligt sein sollen (Abs. 
1.7, 6.4).

Schließlich betont der Ausschuss, dass er die EBI trotz aller Kritik an der bishe-
rigen Umsetzung mit Nachdruck unterstützt (Abs. 5.1).

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BÜRGERAUSSCHUSSES EINER EBI

Mit Blick auf den Bürgerausschuss der EBI schlägt auch der EWSA vor, ihm den 
Status einer juristischen Person zu geben und die Haftung der Mitglieder auf 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu begrenzen (Abs. 14.2).

Für registrierte EBI schlägt der EWSA vor, dass grundsätzlich „die wesentli-
chen Ausgaben im Rahmen der Kampagne“ gedeckt werden sollten, um allen 
EU-Bürger*innen die Möglichkeit zu eröffnen, eine EBI durchzuführen (Abs. 1.6.3, 
6.3.3).

VORBEREITUNG EINER EBI BIS ZUR REGISTRIERUNG

Der EWSA hält es für nötig, die EU-Bürger*innen stärker für die EBI zu sensibili-
sieren und sie stärker über den Verlauf von EBI zu informieren.

Zur Information und Beratung von Bürger*innen, die eine EBI starten wollen, 
schlägt der EWSA die Einrichtung „eine[r] einzige[n] physische[n] und virtuelle[n] 
Anlaufstelle“ vor. Dort soll vor allem eine technisch-rechtliche Unterstützung der 
Bürgerausschüsse erfolgen, um die Zahl nicht zur Registrierung zugelassener EBI 
zu verringern (Abs. 1.4.3, 6.1.3).

Der EWSA hält die Zulassungsvoraussetzungen für EBI für viel zu streng (Abs. 
3.10.2). Er bringt diese mit dem Interessenkonflikt in Zusammenhang, in dem sich 
die EU-Kommission befindet.

Deshalb schlägt der EWSA vor, die Kommission sollte klare und einfache Regeln 
für das Zulassungsverfahren festlegen sowie im Falle der Nichtzulassung einer 
EBI zur Registrierung die Organisator*innen beraten, wie sie ihre EBI umgestalten 
müssen, damit sie registriert werden kann (Abs. 1.5.1, 6.2.1).

Um den vielfach kritisierten Interessenkonflikt der EU-Kommission aufzulösen, 
schlägt der EWSA vor, die Rollen der Kommission als „institutionelle Impulsge-
berin“ und „Richterin“ zu trennen (Abs. 1.4.5, 6.1.5).



/  85 

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG FÜR DIE EBI

Der EWSA unterstützt die auch von anderen EU-Institutionen und von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen vorgeschlagene Entkopplung des Regis-
trierungsdatums einer EBI von dem Startdatum der Sammlungsphase und der 
Übertragung der Entscheidung an die EBI, wann sie mit der Unterschriftensamm-
lung beginnen will (Abs. 1.4.1, 3.10.3, 6.1.1).

Ebenso schließt sich der Ausschuss der Forderung von EP und AdR nach einer 
Herabsetzung des Mindestalters an (Abs. 1.4.4). 

Mit Blick auf die bei der Abgabe einer Unterschrift zur Identifizierung abzuge-
benden personenbezogenen Daten spricht sich der EWSA ebenfalls für eine 
Vereinfachung und Vereinheitlichung aus, da die erhobenen Daten in einigen 
Mitgliedsländern offenbar Bürger*innen von der Abgabe ihrer Unterschrift 
abgehalten haben (Abs. 1.5.2, 3.10.6, 6.2). Zudem soll die Kommission sicher-
stellen, dass jeder in seinem jeweiligen Wohnsitzland jede EBI unterstützen kann. 
Aufgrund restriktiver Regelungen in einigen Mitgliedsländern, so der EWSA, 
seien seinerzeit ca. 11 Millionen EU-Bürger*innen von der Teilnahme an einer EBI 
ausgeschlossen gewesen (Abs. 3.10.6). 

Die kostenlose Nutzung der von der EU-Kommission zur Verfügung gestellten 
Software für das Online-Sammelsystem sollte aus Sicht des EWSA dauerhaft 
ermöglicht werden. Außerdem soll das System barrierefrei gemacht werden (Abs. 
1.5.3, 6.2.3).

Schließlich setzt der EWSA sich dafür ein, dass EBI mehrsprachig zugänglich 
sind und dass das Online-Sammelsystem mit Social Media verknüpft werden 
sollte, um möglichst viele Bürger*innen mit einer EBI zu erreichen (Abs. 1.6.2, 
6.3.2).

PRÜFUNG UND EINREICHUNG EINER EBI IM ERFOLGSFALL

Zu diesem Punkt äußert sich die Stellungnahme des EWSA nicht.
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UMGANG MIT EINER ERFOLGREICHEN EBI

Der EWAS fordert, dass es zu adäquaten Folgemaßnahmen bei erfolgreichen EBI 
kommen müsse und dass innerhalb von 12 Monaten nach Übergabe der EBI an 
die Kommission ein Legislativvorschlag vorgelegt werden sollte. Das EP sieht 
der Ausschuss in der Verantwortung, nötigenfalls entsprechenden Druck auf die 
Kommission auszuüben (Abs. 1.4.6, 6.1.6).

Die Kommission soll dafür Sorge tragen, dass sowohl die Unterzeichner*innen 
einer erfolgreichen EBI als auch die Öffentlichkeit generell über Folgemaßnahmen 
informiert werden (Abs. 1.6.1, 6.3.1).

Schließlich rät der EWSA der Kommission, einen engeren Kontakt zu den Organi-
sator*innen einer erfolgreichen EBI zu pflegen, um sie stärker in die Ausarbeitung 
von Legislativvorschlägen einzubinden, damit der Vorschlag den Erwartungen der 
Initiator*innen besser entspricht (Abs. 3.10.7, 6.1.6).

SCHLUSSFOLGERUNGEN DES „TAGES 
DER EBI“ 2015 
Der Tag der EBI ist eine Konferenz zum Erfahrungsaustausch und zur Reflexion 
der EBI für Organisator*innen registrierter und zukünftiger EBI. Sie findet seit März 
2012 jährlich statt. Organisiert wird der Tag der EBI vom Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (EWSA) in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen 
(AdR), dem European Citizen Action Service (ECAS), der ECI Campaign und Demo-
cracy International. Die Kooperationspartner*innen wechseln im Laufe der Zeit.

Die EBI-Tage 2015 haben in mehreren Arbeitsgruppen eine Reihe konkreter 
Vorschläge zur Verbesserung der EBI ausgearbeitet, die hier dargestellt werden 
sollen. 

GENERELLE WERTUNG DER EBI

Die Teilnehmenden der EBI-Tage 2015 wünschen sich eine stärkere Aufmerksam-
keit und Anerkennung seitens der EU-Institutionen mit Blick auf die EBI.

AUFGABEN UND PFLICHTEN DES BÜRGERAUSSCHUSSES EINER EBI

Hierzu gab es keine Vorschläge
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VORBEREITUNG EINER EBI BIS ZUR REGISTRIERUNG

Konkret schlagen die Teilnehmenden vor, ein europäisches Debatten-Forum 
einzurichten, auf dem künftige Organisator*innen von EBI diskutieren und ihre 
EBI vorbereiten können.

Die Prüfung der Zulässigkeit einer EBI sollte außerhalb der EU-Kommission statt-
finden. Als eine Möglichkeit wird vorgeschlagen, den juristischen Dienst des 
Europäischen Parlaments über die Zulässigkeit einer EBI entscheiden zu lassen 
mit der Möglichkeit einer Überprüfung der Entscheidung durch den EuGH. Zudem 
sollte der EuGH eine Klärung herbeiführen, zu welchen Bereichen EBI grundsätz-
lich zulässig sind.

Die Kommission sollte ein klares Mandat erhalten, die öffentliche Debatte über 
eine EBI zu fördern sowie logistische und andere Unterstützungen für alle EBI zur 
Verfügung stellen.

Der EWSA sollte seine Unterstützung für EBI noch verstärken im Blick auf Kontakt-
vermittlungen, Übersetzungsdienste und Öffentlichkeitsarbeit für EBI.

Als Anlaufstelle für EBI sollte ein „Help-Desk“ installiert werden, das recht-
liche Beratung, Übersetzungshilfen, IT-Unterstützung, Kampagnenberatung und 
Zugang zu EBI relevanten Einrichtungen in Brüssel anbietet.

UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG FÜR DIE EBI

Das Mindestalter für die Beteiligung an einer EBI sollte EU-weit einheitlich auf 16 
Jahre festgelegt werden.

Zur Vereinfachung der Unterschriftsabgabe und der Kommunikation mit Unter-
stützer*innen sollte eine spezielle App entwickelt werden. 

Als hilfreich für die nötige Identifizierung bei der Unterschriftsabgabe wird ein 
EU-Bürger*innenregister angesehen. 

Um den Organisator*innen einer EBI die Kommunikation mit Unterstützer*innen 
zu ermöglichen, sollte die Möglichkeit geschaffen werden, datenschutzkonform 
und auf freiwilliger Basis E-Mail-Adressen von Unterzeichnenden zu sammeln.

PRÜFUNG UND EINREICHUNG EINER EBI IM ERFOLGSFALL

Zu diesem Punkt gibt es keine Empfehlungen.
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UMGANG MIT EINER ERFOLGREICHEN EBI

Im Sinne einer höheren Wirksamkeit einer EBI wird vorgeschlagen, die EU-Kommis-
sion zu verpflichten, auf eine erfolgreiche EBI mit einem Legislativvorschlag zu 
reagieren. Zusätzlich wird vorgeschlagen, dass das Europäische Parlament einen 
legislativen Initiativbericht zu dem Anliegen einer erfolgreichen EBI vorlegt.

FAZIT DIESER DEBATTE
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stellungnahmen die EBI durchge-
hend als ein wichtiges Instrument der partizipativen Demokratie in Ergänzung 
zur repräsentativen Demokratie verstehen und es insofern grundsätzlich positiv 
bewerten. Gleichwohl sehen die Stellungnahmen einen erheblichen Verbesse-
rungsbedarf für die EBI in technischer wie in politischer Hinsicht. Als kritisch wird 
der geringe Erfolg und die hohe Zahl von Zurückweisungen in den ersten drei 
Jahren nach der Implementierung der EBI betrachtet. Die Teilnehmenden der EBI-
Tage 2015 schätzten vor allem den Umgang der EU-Institutionen mit der EBI als 
verbesserungsbedürftig ein und wünschten sich eine höhere Aufmerksamkeit 
und Anerkennung.

Mit Blick auf den Bürgerausschuss bzw. das Organisationsteam gibt es weitge-
hende Übereinstimmung darin, dass er als juristische Person konstruiert werden 
sollte, um die persönlichen Haftungsrisiken der Mitglieder einzugrenzen. Darüber 
hinaus gab es Vorschläge, den Mitgliedern ein Coaching anzubieten, Möglichkeiten 
einer finanziellen Unterstützung zu entwickeln und verstärkt Übersetzungsdienste 
aus den EU-Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Durchgehend findet sich in den Stellungnahmen die Aufforderung an die 
EU-Kommission, durch entsprechende Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit die 
EBI bekannter zu machen und durch die Einrichtung von Informationsstellen die 
konkrete Unterstützung für Bürger*innen, die eine EBI durchführen wollen, deut-
lich zu verbessern.

Die hohe Zahl der Zurückweisungen von EBI wurde durchgehend als nicht ausrei-
chend begründet betrachtet. Neben einer detaillierteren und nachvollziehbaren 
öffentlich zugänglichen Begründung wird auch gefordert, die Möglichkeit einer 
Teilzulassung von EBI zu ermöglichen, dass die EU-Kommission also die Teile 
einer EBI streicht, die nicht in ihre Kompetenz fallen und dann die entsprechend 
modifizierte EBI registriert.
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Mit Blick auf die Lösung des Interessenkonflikts der EU-Kommission ist der 
Vorschlag der EBI-Tage von 2015 beachtenswert, an Stelle der EU-Kommission 
den juristischen Dienst des Europäischen Parlaments über die Zulässigkeit einer 
EBI entscheiden zu lassen.

Dass die EU-Kommission die anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Online-
Sammelsystem für Unterschriften aus eigener Initiative gelöst hat durch das 
Angebot der kostenlosen Nutzung von EU-Servern und der Zurverfügung-
stellung einer entsprechenden Software, wird durchgehend begrüßt. Einige 
Stellungnahmen schlagen vor, diese zunächst befristet eingeführte Unterstützung 
dauerhaft und für die EBI-Organisator*innen kostenfrei anzubieten.

Mehrere Stellungnahmen fordern eine Entkopplung des Registrierungsdatums 
einer EBI und dem Starttermin für die zwölfmonatige Sammlungsphase, der AdR 
fordert sogar eine Ausdehnung der Sammlungsfrist auf 18 Monate.

EU-Kommission und Mitgliedsländer werden durchgehend aufgefordert, die Regu-
larien für die Identifizierung der Unterschreibenden zu vereinfachen und EU-weit 
zu vereinheitlichen – einschließlich der Klärung, dass alle EU-Bürger*innen unab-
hängig von ihrem Wohnsitz die Möglichkeit haben, an einer EBI teilzunehmen. Aus 
dem EP und den EBI-Tagen kommt die Forderung nach einer digitalen EU-Bürger-
schaft bzw. eines EU-weiten Bürger*innenregisters, um die Unterschrift unter 
eine EBI und deren Überprüfung zu vereinfachen und zu vereinheitlichen. Zu 
diesem Themenkreis gehört auch die mehrfach angeregte Herabsetzung des 
Mindestalters für die Unterschriftsabgabe unter eine EBI auf 16 Jahre (statt bisher 
18 Jahre, wie es mit Ausnahme von Österreich in allen EU-Ländern der Fall ist).

Angesichts der geringen Zahl erfolgreicher EBI und der bisherigen äußerst 
geringen legislativen Wirkungen erfolgreicher EBI wird in einigen Stellungnahmen 
(EP, AdR, EWSA) ein politischerer Umgang mit EBI gefordert. Dazu gehört der 
Vorschlag, die Anliegen formal nicht erfolgreicher EBI, die aber relativ dicht an den 
Schwellenwert von einer Million Unterschriften herangekommen sind, dennoch 
aufzunehmen, sowie die Anregung, dass das EP erfolgreiche EBI durch einen 
zusätzlichen legislativen Initiativbericht unterstützen möge, wenn die EU-Kommis-
sion nicht bzw. nicht rechtzeitig mit einem Legislativvorschlag reagiert (EBI-Tage 
2015). Insgesamt wird vorgeschlagen, die Anhörungspraxis des EP bezüglich 
erfolgreicher EBI auszubauen und unter Umständen auch schon EBI mit relativ 
hoher Unterschriftenzahl vor Ablauf der Sammlungsfrist zu einer Anhörung einzu-
laden.
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BERICHT DER 
EUROPÄISCHEN 
KOMMISSION 2018
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Am 28. März 2018 hat die EU-Kommission ihren zweiten Bericht über die Anwen-
dung der Verordnung (EU) Nr. 211/2011 über die Europäische Bürgerinitiative 
veröffentlicht, zu dem sie alle drei Jahre laut dieser Verordnung verpflichtet ist.

Zunächst geht der Bericht auf die Reaktionen des Berichts von 2015 ein und 
verweist darauf, dass am 13. September 2017 seitens der Kommission ein 
Vorschlag für eine Überarbeitung der EBI-Verordnung veröffentlicht wurde, der 
auch Vorschläge aus den Debatten um den Bericht von 2015 aufgenommen hat.

Als Punkte, zu denen es Verbesserungen geben soll, benennt die Kommission 
das Problem der Zulässigkeit von EBI, „das komplexe und aufwendige Verfahren“ 
zur Unterschriftensammlung (EU-COM 2018: 3) einschließlich der unterschied-
lichen Regelungen der Mitgliedsländer, die Entkopplung von Registrierungsdatum 
und Start der Sammlungsfrist (EU-COM: 9) sowie die Einführung einer Frist für 
die Einreichung der Unterschriften einer erfolgreichen EBI bei der Kommission 
(EU-COM 2018: 11). Mit Blick auf das Anhörungsverfahren erfolgreicher EBI sind 
Verbesserungen vorgesehen (EU-COM 2018: 13). Die EU-Kommission schlägt in 
dem Entwurf ferner vor, dass die Übersetzung des EBI-Textes zukünftig seitens 
des Übersetzungsdienstes der Kommission erfolgen soll (EU-COM 2018: 16). 
Schließlich will die Kommission eine „Online-Plattform zur Unterstützung des 
Erfahrungsaustauschs zwischen EBI-Beteiligten“ einrichten (EU-COM 2018: 16).

Die Kommission räumt ein, dass die Quote der Zurückweisungen in den ersten 
Jahren sehr hoch war (EU-COM 2018: 2), dass sie seit dem ersten Bericht in 2015 
jedoch deutlich zurückgegangen sei (EU-COM 2018: 3). 

Zudem gesteht die Kommission ein, dass die EBI „bisher nur wenig zu Diskussion 
und politischer Willensbildung auf europäischer Ebene beigetragen“ hat (EU-COM 
2018: 3) und gesteht damit ein, dass die EBI eines ihrer wesentlichen politischen 
Ziele bisher nicht erreicht hat.

Der Bericht zeigt jedoch auch, dass die EU-Kommission bemüht ist, auf tech-
nisch-administrativer Ebene die EBI bürger*innenfreundlicher zu machen. So hat 
sie einige Änderungen vorgenommen, die auf der Grundlage der bestehenden 
EBI-Verordnung von 2011 möglich waren.

Dazu gehört die Zulassung einer teilweisen Registrierung einer EBI, deren Anliegen 
in Teilen außerhalb der Kompetenz der Kommission liegt (EU-COM 2018: 3, 6, 7), 
um die Zahl der Zurückweisungen zu reduzieren. Der Vorschlag für die Überarbei-
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tung der EBI-Verordnung enthält zudem Regelungen zur Klärung dieser Praxis und 
zur Frage einer Vorabeinschätzung der Zulässigkeit einer geplanten EBI.

Seit 2015 entscheidet das Kollegium der Kommissionsmitglieder über die Regist-
rierung von EBI. Damit will die Kommission den hohen Stellenwert zum Ausdruck 
bringen, die sie der EBI zumisst (EU-COM 2018: 6).

Mit dieser Aufwertung verbindet die Kommission laut ihrem Bericht auch eine 
intensivere Öffentlichkeitsarbeit.

Per delegiertem Rechtsakt hat die Kommission die Datenanforderungen für EBI-
Unterzeichner*innen in mehreren Mitgliedstaaten vereinfacht (EU-COM 2018: 7).

Die Software für das Online-Sammelsystem wurde aktualisiert. Zum einen sind 
nun Verknüpfungen mit sozialen Medien möglich. Zum anderen wurde das Online-
System endlich so gestaltet, dass es nun barrierefrei zugänglich ist und somit 
auch Menschen mit Behinderungen ihr Recht auf eine Teilnahme an einer EBI 
wahrnehmen können. Sowohl die Software als auch die EU-Server, auf denen sie 
installiert ist, stehen EBI weiterhin kostenfrei zur Verfügung (EU-COM 2018: 8).

Schließlich verweist der Bericht darauf, dass der EWSA seit 2015 den Organisa-
tor*innen von EBI eine kostenfreie Unterstützung bei der Übersetzung von Texten 
anbietet.

Bis 2018, so der Kommissionsbericht abschließend, haben rund 9 Millionen 
EU-Bürger*innen eine EBI unterstützt (EU-COM 2018: 17).

DIE ÜBERARBEITETE EBI-
VERORDNUNG VON 2019
Am 17. April 2019 verabschiedeten das Europäische Parlament und der Rat der EU 
die überarbeitete Fassung der EBI-Verordnung von 2011. Zum 1. Januar 2020 trat 
die revidierte Fassung in Kraft.

Tatsächlich enthält die Neufassung eine Reihe von Verbesserungen, in denen sich 
etliche Forderungen und Empfehlungen insbesondere aus den Stellungnahmen zu 
dem EBI-Bericht der Kommission von 2015 spiegeln.

Das Mindestalter für eine Unterschrift unter eine EBI ist nicht mehr zwingend an 
das Mindestalter für die Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parlament 
gebunden, sondern den EU-Mitgliedstaaten ist die Möglichkeit eingeräumt, das 
Mindestalter für Unterschriften auf 16 Jahre abzusenken (Art. 2).
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Ebenso ist nun sicherzustellen, dass es einen barrierefreien Zugang zur Abgabe 
einer Unterschrift unter eine EBI gibt (Art. 2).

Die Kommission ist nach Artikel 4 der neuen Verordnung verpflichtet, ausreichende 
Informationen zur EBI zur Verfügung zu stellen sowie eine Online-Plattform für 
EBI, die ebenfalls barrierefrei sein muss. Die Kosten trägt die EU. Die Mitglied-
staaten haben EBI-Kontaktstellen einzurichten. (Art. 4)

Für die Übersetzung des EBI-Textes ist nun die EU-Kommission zuständig (Art. 4).

Die Haftung der Mitglieder eines Bürgerausschusses bzw. Organisationsteams 
einer EBI ist beschränkt worden auf „rechtswidrige Handlungen […], die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig begangen wurden“ (Art. 5).

In Artikel 6 ist die teilweise Registrierung einer EBI, die nicht gänzlich in den 
Zuständigkeitsbereich der EU-Kommission fällt, geregelt. 

Artikel 8 entkoppelt den Beginn der Sammlungsfrist vom Tag der Registrierung. 
Die Organisator*innen können nun innerhalb von 6 Monaten gerechnet ab dem 
Tag der Registrierung selbst bestimmen, wann die Sammlungsfrist beginnt.

Artikel 10 sieht für EBI ein kostenfreies zentrales Online-Sammelsystem für 
Unterstützungsunterschriften vor, das von der Kommission verwaltet wird. 
Daneben besteht weiterhin die Möglichkeit, dass EBI – in Übereinstimmung mit 
den EU-Datenschutzregelungen – ein eigenständiges Online-Sammelsystem 
betreiben können (Art. 11). 

EBI, die die Minderzahl an Unterschriften erreicht haben, sind nach Art. 13 
verpflichtet, innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Überprüfung der 
Unterschriften diese der EU-Kommission zu übergeben.

Schließlich sind die Regelungen für die öffentliche Anhörung einer erfolgreichen 
EBI im Europäischen Parlament präzisiert worden.

Diese durchaus beachtenswerten Verbesserungen beziehen sich jedoch nur auf 
technisch-administrative Aspekte der EBI und auf eine verbesserte Informations-
politik hinsichtlich der EBI. Die in der Debatte von 2015 gemachten Anregungen 
im Blick auf eine höhere Verbindlichkeit bezüglich der Aufnahme der Anliegen 
von erfolgreichen EBI wurden im Rahmen der Überarbeitung nicht berücksichtigt. 
Ebenso wenig wurde das Problem adressiert, dass weniger professionell organi-
sierte und mit nur geringsten Mitteln ausgestattete EBI kaum Aussicht auf Erfolg 
haben. 
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DIE SICHT VON EBI-
ORGANISATOR*INNEN
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Wie sind die Reaktionen der Organistor*innen von EBI aufgrund der Erfahrungen, 
die sie bei der Vorbereitung und Durchführung ihrer jeweiligen EBI gemacht haben 
und wo sehen sie Handlungsbedarf, das Instrument der EBI zu verbessern? 
Dieser Frage wird in diesem Abschnitt nachgegangen. Dazu wurden Interviews 
mit Vertreter*innen von zehn EBI geführt. Davon gehören vier EBI jeweils der 
ersten (Professionelle EBI) und der zweiten (Von Aktivist*innen in Koopera-
tion mit NGOs getragene EBI) Akteurs-Kategorie an und zwei der dritten (Von 
Bürger*innen getragene EBI) Akteurs-Kategorie. Bei der Kontaktaufnahme zu den 
Organisator*innen zeigte sich, dass nicht mehr alle im EBI-Register verzeichneten 
Mailadressen der bereits abgeschlossenen EBI erreichbar waren. Deshalb sind bis 
auf eine Ausnahme nur jüngere EBI bei den Interviews berücksichtigt.

Mit Vertreter*innen folgender EBI wurden Interviews geführt:

• „Bedingungsloses Grundeinkommen“ (BGE) – Erforschung eines Weges zu 
emanzipatorischen sozialstaatlichen Rahmenbedingungen in der EU (2013 / 
Akteurs-Kategorie 1)

• Unionsbürgerschaft für die Europäerinnen und Europäer: In Vielfalt geeint trotz 
Bodenrecht und Abstammungsrecht (2017 / Akteurs-Kategorie 3)

• Minority SafePack – eine Million Unterschriften für die Vielfalt Europas (2017 / 
Akteurs-Kategorie 1)

• Housing for All (2019 / Akteurs-Kategorie 2)

• Rettet die Bienen! Schutz der Artenvielfalt und Verbesserung der Lebens-
räume von Insekten in Europa (2019 / Akteurs-Kategorie: Kategorie 2)

• Fortschritt pflanzen: Weil unsere Nutzpflanzen zählen! (2019 / Akteurs-Kate-
gorie 3)

• Stop Global Warming (2019 / Akteurs-Kategorie 2)

• Maßnahmen zur Bekämpfung der Klimakrise (2019 / Akteurs-Kategorie 1)

• Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE) in der gesamten EU (2020 / 
Akteurs-Kategorie 1)

• Wähler und Wählerinnen ohne Grenzen (2020 / Akteurs-Kategorie 2)
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Die Interviews wurden bis auf einen Fall mündlich geführt und aufgezeichnet. Sie 
folgten einem festen Leitfaden, der im Anhang wiedergegeben ist. Die Fragen 
haben sich auf folgende Aspekte gerichtet:

• Vorbereitung der EBI

• Durchführung der EBI

• Ergebnis der EBI 

• Verbesserungsvorschläge

DIE HOHE HÜRDE VON EINER MILLION 
UNTERSCHRIFTEN
Da nach der EBI-Verordnung von 2011 im EBI-Register nur die Anzahl gesam-
melter Unterschriften von erfolgreichen EBI aufgelistet sind, wurde zu Beginn der 
Interviews bei den abgeschlossenen EBI nach der Zahl der gesammelten Unter-
schriften gefragt. Die eruierten Zahlen umfassen eine Spannbreite von gut 8.000 
Unterschriften (Unionsbürgerschaft für die Europäerinnen und Europäer) bis zu 
250.000 (Housing for All) und 300.000 (Bedingungsloses Grundeinkommen, 
2013) Unterschriften. Die Abfrage dieser Zahlen ist nicht repräsentativ. Gleichwohl 
spiegelt sich in diesen Zahlen wider, wie schwierig es für kleine im ursprünglichen 
Sinne verstandene Bürgerinitiativen (Akteurs-Kategorie 3) ist, das erforderliche 
Quorum von Unterschriften zu erzielen. Auch für mittlere EBI (Akteurs-Kategorie 
2) und professionelle EBI (Akteurs-Kategorie 1) ist diese Schwelle eine kaum zu 
überwindende Hürde. 

Angesichts dieser hohen Hürde von einer Million Unterschriften folgten zunächst 
Fragen zur Vorbereitung der EBI, nämlich danach, inwieweit sich die Orga-
nisator*inne dessen bewusst waren, wie schwierig es ist, die Mindestzahl an 
Unterschriften zu erzielen, sowie ob und ggf. welche Strategien sie entwickelt 
haben, die nötigen Unterschriften zu sammeln. 

Grundsätzlich, so ergibt sich aus den Antworten, war den EBI-Organisator*innen 
klar, dass die Hürde von einer Million Unterschriften eine große Herausforderung 
darstellt. Die Umgangsweise mit dieser Herausforderung differiert allerdings. 
Bei einigen gab es vor allem die Hoffnung, dass aufgrund des Anliegens die EBI 
zu einem Selbstläufer werden würde. Andere haben von Anfang an das formale 
Scheitern einkalkuliert und eher darauf gesetzt, dass mit der Unterschriftensamm-
lung vor allem das Anliegen der EBI promotet wird. 
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Die Organisatoren der EBI „Minority SafePack“ waren von Beginn an optimistisch. 
Aufgrund der hohen Zahl von EU-Bürger*innen, die einer Minderheit angehören 
(ca. 40 Millionen), und der guten politischen Organisation mit dem europäischen 
Dachverband FUEN an der Spitze sah man sich gut aufgestellt und hatte nur dafür 
Sorge zu tragen, die existierenden Netzwerke und Mitglieder zu mobilisieren, was 
gut gelang und zum Erfolg dieser EBI führte.

STRATEGIEN ZUR 
UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG
Um die nötigen Unterschriften zu generieren ist eine klare Strategie nötig. Genau 
hier scheint der kritische Punkt für den Erfolg einer EBI zu liegen. Für die Entwicklung 
und Umsetzung einer Strategie zur Unterschriftensammlung braucht es perso-
nelle und finanzielle Ressourcen. Zum einen braucht es ein kleines professionell 
arbeitendes Team, das ein Unterstützungs-Netzwerk in den EU-Mitgliedslän-
dern aufbaut und am Leben hält. Dazu sind Finanzmittel zur Finanzierung eines 
solchen Teams und seiner Aktivitäten erforderlich. Neben Beruf oder Studium ist 
das kaum zu schaffen, wie die Organisator*innen von „Fortschritt pflanzen“ und 
„Housing for All“ sehr deutlich herausstellten. Nur EBI, die auf große NGOs oder 
andere Organisationen oder auf eine der großen Internet-Kampagnen-Plattformen 
zurückgreifen konnten, haben entsprechende Netzwerke aufbauen können. Das 
ist allerdings noch keine Garantie für einen Erfolg, wie die geringe Zahl erfolgrei-
cher EBI belegt. 

Kleinere EBI bemühen sich teils um eine enge Zusammenarbeit mit entsprechend 
großen Organisationen. Das ist aber nicht immer einfach, wie die Organisa-
tor*innen von „Housing for All“ und „Fortschritt pflanzen“ erläutern. Zum einen 
muss zunächst ein Kontakt hergestellt und die Relevanz der EBI dargelegt werden. 
Dann bedeutet eine Unterstützungserklärung noch keine aktive Beteiligung an der 
Unterschriftensammlung. Das kann Ausdruck von Konkurrenzen sein, aber auch 
Ausdruck von nachlassender Mobilisierungsfähigkeit großer Organisationen. So 
die Einschätzung vor allem der Organisator*innen von „Housing for All“.

Ein weiterer Aspekt ist die Frage, ob in einem EU-Land das Thema einer EBI einen 
Resonanzboden hat. So erläuterten die Organisator*innen der EBI „Bedingungs-
loses Grundeinkommen“, dass sie sich im zweiten Anlauf auf unterschriftsstarke 
Länder konzentrieren wollen. 

„Housing for All“ hatte sich vor allem auf die Länder konzentriert, in denen die 
Abgabe der Unterschrift mit wenig bürokratischem Aufwand verbunden war. 
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In den unterschiedlichen Regelungen in den Mitgliedsländern zum Identifika-
tionsnachweis (neben einem amtlichen Ausweis) sehen die Organisator*innen 
von „Housing for All“ zudem eine rechtlich fragwürdige Ungleichbehandlung 
von EU-Bürger*innen. Andererseits kritisieren sie, dass nur Reisepass oder 
Personalausweis als amtlicher Ausweis anerkannt werden, nicht aber etwa ein 
Führerschein, obgleich letzter in manchen EU-Ländern anstelle von Personalaus-
weis oder Reisepass als Identitätsnachweis üblich ist.

Ob das Sammeln von physischen Unterschriften oder das Sammeln von elekt-
ronischen Unterschriften erfolgreicher ist, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die 
EBI „Minority SafePack“ hat nach eigenen Angaben viele Unterschriften bei 
Veranstaltungen der entsprechenden Communities gesammelt. Weniger effektiv 
scheint das Sammeln auf Straßen zu sein, wie die Organisator*innen von „Stop 
Global Warming“ erfahren haben. Aber auch sie bestätigen, dass das Sammeln 
auf Veranstaltungen entsprechender Gruppierungen (Parteien, NGOs) durchaus 
effektiv ist. Die Organisator*innen der EBI „Unionsbürgerschaft“ unterstrichen, 
dass eine Kombination von digitaler und personeller Strategie nötig sei, um erfolg-
reich sein zu können. Das wiederum erfordere Geld und eine große Organisation, 
wie eine NGO oder Stiftung.

Die EBI „Bedingungsloses Grundeinkommen“ nutzte und nutzt allerdings Stra-
ßensammlungen (zum Beispiel Stände in Fußgängerzonen) und physische 
Informationsveranstaltungen auch bewusst dazu, das Anliegen ihrer EBI zu 
promoten.

Läuft eine Kampagne hauptsächlich über soziale Medien, dann kommen die 
Unterschriften auch überwiegend über das Online-Sammelsystem, das dann 
direkt verlinkt ist.

Aktuelle EBI experimentieren mittlerweile auch mit Influencer*innen und mit 
einem Schneeballsystem oder auch exponentiellen Sammelsystem. Das System 
basiert darauf, dass zunächst berechnet wurde, wie viele Unterschriften durch-
schnittlich täglich gesammelt werden müssen, um eine Million zu erreichen. 
Wenn dann jede*r Unterschreibende vier weitere Unterschreibende akquiriert, 
dann braucht es insgesamt zehn solcher Stufen, um die nötigen Unterschriften 
innerhalb von zwölf Monaten zu erreichen. So die Strategie der EBI „Voters 
without borders“. Ob diese Strategie funktioniert, muss sich noch zeigen. Diese 
EBI ist erst kürzlich – im September 2020 – an den Start gegangen.
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URSACHEN FÜR DAS SCHEITERN 
BZW. DEN ERFOLG EINER EBI
Unter den befragten EBI war einzig die EBI „Minority SafePack“ erfolgreich. Die 
Organisator*innen benennen dafür vor allem politische Ursachen. Gewöhnlich 
rede man in Europa nicht mit Minderheiten, sondern über Minderheiten. Die EBI 
war eine Art „Strohhalm“, sie gab Minderheiten innerhalb der EU ein Instrument, 
mit dem sie ein zentrales Anliegen selbst auf die Tagesordnung setzen konnten. 
Das haben viele Angehörige von Minderheiten als politische Aufwertung erfahren 
und das hat Begeisterung ausgelöst und zur Unterstützung motiviert.

Die benannten Gründe für das Scheitern sind vielfältiger. Die EBI „Grundein-
kommen 2013“ nennt die fehlende Bekanntheit der Idee eines Grundeinkommens 
in vielen EU-Ländern und das daraus resultierende Fehlen von Akteuren und Netz-
werken als ersten Grund für das Scheitern. Als zweiten Grund nennen die Vertreter 
der EBI ein fehlendes Bewusstsein für die Idee eines gemeinsamen politischen 
Handelns in der EU in Form der EBI. Und drittens sei es erschwerend gewesen, 
dass Sozialpolitik nur sehr begrenzt in die Kompetenz der EU-Kommission fällt. 
Daher sei eine relativ komplizierte Argumentation erforderlich gewesen, damit 
die EBI registriert werden konnte. Das bei der Sammlung von Unterschriften zu 
erklären, sei nicht einfach gewesen. 

Die EBI „Fortschritt pflanzen“ sieht die Ursachen für ihr formales Scheitern zum 
einen darin, dass sie nicht die nötigen finanziellen Mittel hatten, Mitarbeitende für 
die Koordination und den Aufbau eines Netzwerkes sowie die Betreuung sozialer 
Medien einzustellen. Zum anderen war das Anliegen der EBI ein nicht ganz einfach 
zu erklärender Sachverhalt, der zudem ethisch-moralische Vorstellungen betraf. 
Da es in den Gesellschaften der europäischen Mitgliedsländer unterschiedliche 
Ethiken und Denkweisen gäbe, wären unterschiedliche Kommunikationsstrate-
gien erforderlich gewesen. Schließlich sei der EBI-Text als Gesetzestext formuliert 
worden. Das habe sich als wenig hilfreich erwiesen, da der Text einigen zu weit 
ging und anderen nicht weit genug. Beide Gruppen haben sich nicht zur Unter-
schrift entschließen können. Resümierend stellten die Organisator*innen fest, 
dass eine EBI viel Energie brauche und mitunter auch frustrierend sei. 

Die EBI „Unionsbürgerschaft“ bezog sich auf den Brexit. Zum einen sei das Thema 
vor allem für Brit*innen bedeutsam gewesen, aber nicht für andere EU-Länder, so 
die Organisator*innen. Manche hätten die EBI auch als unsachgemäße Einmi-
schung in eine demokratische Entscheidung der britischen Gesellschaft gesehen. 
Außerdem habe es zwei weitere EBI gegeben, die auf den Brexit bezogen waren, 
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so dass drei EBI etwa zeitgleich um Stimmen konkurriert haben. Schließlich habe 
es an einer unterstützenden Organisation (diese EBI wurde nur von einer sehr 
kleinen Gruppe von EU-Bürger*innen ohne jeden organisatorischen Hintergrund 
organisiert) und an Geld gefehlt. 

Mit einer Konkurrenzsituation war auch die EBI „Rettet die Bienen!“ konfrontiert, 
die Ende Mai 2019 startete. Ende September 2019 folgte dann die EBI „Bienen 
und Bauern retten!“. In diesem Fall wurde die Konkurrenz so aufgelöst, dass sich 
die EBI „Rettet die Bienen!“ der EBI „Bienen und Bauern retten!“ organisatorisch 
anschloss und dementsprechend die eigene EBI formal zurückzog. 

Aus dem Organisationsteam der EBI „Maßnahmen zur Bekämpfung der Klima-
krise“, die aus dem Kontext von Fridays For Future (FFF) entstanden ist, hieß 
es, dass die Organisationsstrukturen dieser noch sehr jungen und dynamischen 
Bewegung noch nicht hinreichend stabilisiert waren, um den organisatorischen 
Herausforderungen einer EBI entsprechen zu können. Die sich bereits in der 
Corona bedingten Laufzeitverlängerung der Sammlungsfrist befindliche EBI hat 
derzeit rund 65.000 Unterschriften. Diese geringe Unterstützung führe zudem zu 
einer Demotivierung der Akteure und zu einem Rückzug aus dem Engagement 
für die EBI.

Eine sehr spezifische Antwort auf die Frage nach den Ursachen des Scheiterns 
gab die EBI „Housing for All“. Bezahlbares Wohnen ist zwar in vielen Regionen 
der EU ein Thema. Nach den Erfahrungen des Organisationsteams ist Wohnen 
aber zugleich ein sehr „intimes“ Thema. Solange es ein abstraktes politisches 
Thema ist, so die Organisator*innen, fällt das Reden darüber leicht. Eine Unter-
schrift unter die EBI zu geben, haben sich aber viele gescheut, weil sie vermeiden 
wollten, so die Interpretation der Organisator*innen, für Betroffene gehalten zu 
werden, deren Wohnsituation prekär ist.

Junge Menschen seien zwar oft von dem Problem „Wohnen“ betroffen. Sie 
seien aber nur schwer für die EBI erreichbar gewesen, weil ihre Prioritäten andere 
gewesen seien und teilweise die aktuelle Wohnsituation – etwa bei Studierenden 
– als vorübergehend eingeschätzt wird. Ältere Menschen hätten hingegen dazu 
geneigt, es den jungen Menschen zu überlassen, ihre Probleme selbst zu lösen.

Zusätzlich zu diesen Beobachtungen auf individueller Ebene hätten aber auch 
gesellschaftliche Rahmenbedingungen eine Rolle gespielt. Viele politisch aktive 
Menschen waren zur gleichen Zeit, als die EBI-Sammlungsfrist lief, mit dem 
Thema Klimaerwärmung und den Fridays For Future-Demonstrationen befasst 
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gewesen. In Frankreich waren die „Gelb-Westen“ (gilets jaunes) auf den Straßen. 
Großbritannien, eigentlich ein wichtiges Land im Blick auf dieses Thema, sei 
mit dem Brexit befasst und ab dem 1. Februar 2020 nicht mehr Mitglied der EU 
gewesen, so dass Großbritannien als ein wichtiger Unterschriftenlieferant wegfiel. 

Zudem habe „Housing for All“ nicht auf ein eigenes europäisches Netzwerk 
zurückgreifen können. Man habe zwar Gewerkschaften und auch Wohlfahrts-
verbände als Unterstützer*innen gewinnen können. Gleichzeitig gab es aber ein 
Konkurrenzverhältnis zu ihnen. Und die Organisator*innen gewannen manchmal 
den Eindruck, dass manche Hilfsorganisationen im Wohnbereich sich auch nicht 
unbedingt durch eine Verbesserung der Situation am Wohnungsmarkt überflüssig 
machen wollten und daher eher zurückhaltend waren in der Unterstützung der 
EBI. 

Schließlich hat die EBI „Housing for All“ ähnliche Erfahrungen gemacht wie 
die EBI „Grundeinkommen“: Angesichts der nur bedingten Zuständigkeit der 
EU-Kommission für Sozialpolitik ist die Argumentation auch dieser EBI kompliziert 
und damit schwierig öffentlich kommunizier- und vermittelbar. 

Die Organisator*innen von „Stop Global Warming“ machen auf eine weitere 
Ursache für das häufige Scheitern von EBI aufmerksam. Es gäbe kaum Wissen 
und Bewusstsein über das Instrument der EBI unter den Bürger*innen der EU. 
Auch sei oft der Unterschied nicht klar zwischen einer EBI und den mittlerweile 
gängigen Petitionen über Internet-Plattformen wie avaaz.org oder change.org. 
Diese Wissenslücken zeigten auch Journalist*innen, die infolge die Organisa-
tor*innen von EBI nicht als politische Akteure wahrnähmen und dementsprechend 
auch nur selten über laufende EBI berichten. 

ERFAHRUNGEN MIT DER 
VERWALTUNG DER EU UND DER 
MITGLIEDSTAATEN
Ein weiterer Fragezusammenhang bezog sich auf die Erfahrungen der Zusammen-
arbeit mit der EU-Kommission und den Mitgliedstaaten im Rahmen einer EBI.

Die Erfahrungen mit den Mitarbeitenden der EU-Kommission auf der operativen 
Ebene sind nahezu ausnahmslos positiv. Die Mitarbeitenden werden als unterstüt-
zend und sehr bemüht beschrieben. Auf Anfragen gibt es in der Regel schnelle 
und weiterführende Antworten.

http://avaaz.org
http://change.org
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In einem Fall wurde jedoch berichtet, dass bei der Übersetzung des EBI-Textes 
durch den Übersetzungsdienst der Kommission ins Englische ein Fehler passiert 
sei: Im deutschsprachigen Original der EBI war von „Grundeinkommen“ (Plural) 
die Rede, da nicht ein einheitliches EU-weites Grundeinkommen vorgeschlagen 
wird, sondern für jedes Mitgliedsland ein spezifisches, das auf die jeweiligen 
Lebenshaltungskosten und die jeweilige Kaufkraft abgestimmt ist. Aus der Über-
tragung ins Englische wurde aus dem Plural ein Singular. Da die Kommission die 
Übersetzung nicht mehr von den EBI-Organisator*innen abzeichnen ließ, wurde 
der Fehler in den Annahmebeschluss der EBI durch die EU-Kommission aufge-
nommen. Eine Änderung im Nachhinein erwies sich als nicht machbar, da der 
Beschluss schon im Amtsblatt veröffentlicht war, als der Fehler bemerkt wurde.

Die Kommission hat einige Beratungen für EBI-Organisator*innen mittlerweile in 
Agenturen ausgelagert. Von zwei EBI-Teams gab es Kritik an dieser Praxis der Art, 
dass die Mitarbeitenden der Agenturen deutlich schlechtere Kenntnisse über die 
Regularien einer EBI hätten als die Mitarbeitenden der EU-Kommission. In einem 
Fall wurde der mit einer Agentur ausgearbeitet EBI-Text von der EU-Kommission 
nicht akzeptiert.

Von einer anderen Seite wurde bemängelt, dass die von der EU-Kommission für 
EBI-Organisator*innen angebotenen Workshops nur halbjährlich stattfinden und 
nicht auf die individuellen Starttermine von EBI abgestimmt sind. Im ungünstigen 
Fall kommen die Workshops schlicht zu spät. Wer also einen „ungünstigen“ 
Startpunkt für seine EBI wählt, kann nicht von den Workshops profitieren. Zudem 
funktioniere die mittlerweile eingerichtete Plattform für EBI noch fehlerhaft. 

Ein weiterer Kritikpunkt war, dass die EU-Kommission keine Anleitungen gegeben 
habe für die Entwicklung einer Strategie zur Erreichung der nötigen Unterschriften. 
Auch die Vermittlung von Kontakten zu Wissenschaftler*innen, die das Anliegen 
der EBI fachlich untermauern könnten, wurden vermisst.

Ein besonders kritischer Punkt ist die politische Ebene, also die Ebene, auf der 
es um die Frage der Zulässigkeit einer EBI geht. Die EBI „Minority SafePack“ 
(EU-weiter Schutz von Minderheiten) hatte sich die Registrierung, wie schon 
oben erwähnt, in einem mehrjährigen Rechtsstreit mit der Kommission vor dem 
EuGH erstreiten müssen, da sich die Kommission für die Angelegenheiten von 
Minderheiten nicht zuständig sah. 

Auch für die EBI „Bedingungsloses Grundeinkommen“ und „Housing for All“ war 
es nicht einfach, ihre EBI-Texte so zu verfassen, dass sie in den Kompetenzbe-
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reich der Kommission fielen. Das bedeutet jedoch, dass politische Anliegen aus 
dem alltäglichen Leben von Bürger*innen – und das sind nicht selten Fragen, die 
soziale Themen betreffen – nicht gerade einfach zum Thema einer EBI zu machen 
sind. 

Mit Blick auf die Mitgliedstaaten gab es deutlich weniger Aussagen. Das liegt 
teils daran, dass die Beglaubigung von Unterschriften nur erforderlich ist, wenn 
die Schwelle von einer Million überschritten ist. Zum anderen liegt es daran, dass 
einige EBI sich auf die Online-Sammlung konzentriert haben und mittlerweile folg-
lich weniger mit den Behörden der Mitgliedstaaten im Kontakt sind. 

Die Organisator*innen von „Housing for All“ haben eine dezidiertere Einschätzung 
zu den Mitgliedsländern abgegeben. Sie hatten den Eindruck, dass die mitglied-
staatlichen Behörden einerseits nur sehr wenig Erfahrungen mit EBI hatten. Die 
unterschiedlichen Regelungen für die Abgabe einer Unterschrift (Identifizierung 
der Person) sorgten für Verunsicherung. Die physischen Unterschriftenlisten 
seien aus ihrer Sicht nicht datenschutzkonform. Auf einer Liste können bis zu drei 
Unterschriften abgegeben werden. Die zuletzt Unterschreibenden sehen dann 
jeweils die Angaben der vorhergehenden Unterzeichnenden. Das, so die Organi-
sator*innen, könne ein Grund für die Anfechtung einer EBI sein. 

Ein weiteres Problem sehen die Organisator*innen darin, dass die EU-Kommis-
sion den mitgliedstaatlichen Behörden Vorgaben macht, auf die letztere keinen 
Einfluss hätten, gleichwohl sei ihnen aber die Durchführungsverantwortung für 
das Prozedere übertragen. Das sorge teils für Unmut bei mitgliedstaatlichen 
Behörden.

HAT SICH DIE DURCHFÜHRUNG DER 
EBI SINNVOLL ERWIESEN?
Da die überwiegende Zahl der EBI im formalen Sinne erfolglos waren, also nicht 
die erforderliche Zahl an Unterschriften erzielte, stellt sich die Frage, wie die Orga-
nisator*innen dieses formale Scheitern einschätzen. Werten sie das Verfehlen 
der Mindestzahl von Unterschriften als ein vollständiges Scheitern oder hat ihre 
EBI jenseits der Unterschriftensammlung eine als positiv eingeschätzte Wirkung 
gezeigt?

Das Verfehlen der nötigen Zahl an Unterschriften wird durchgängig nicht als 
Scheitern eingestuft. Vielmehr wird die Durchführung der EBI als solche als 
gewinnbringend beschrieben. Selbst die erfolgreiche EBI „Minority SafePack“ 
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betont, dass allein die Durchführung der EBI eine politische Aufwertung für 
Minderheiten in der EU bedeutet habe – unabhängig von dem formalen Erfolg. 
Sie sind erstmals, so die Organisator*innen, in den Fokus der Öffentlichkeit der 
EU gerückt, nachdem bisher vor allem Binnenmarktfragen und Geldpolitik im 
Zentrum der EU-Politik standen.

Für die Organisator*innen der EBI „Grundeinkommen (2013)“ war die formal 
gescheiterte EBI Grundlage für den Aufbau des europäischen Netzwerkes 
„Unconditional Basic Income Europe“ (UBIE). Zudem sei es gelungen, teilweise 
eine grenzübergreifende Debatte zum Thema der EBI organisieren. Das Netz-
werk und die Debatten bilden aus Sicht der Organisator*innen das Fundament 
der zweiten im September 2020 gestarteten EBI zum Thema Grundeinkommen.

Aus Sicht der EBI „Rettet die Bienen!“ ist die EBI zwar ein „zahnloser Tiger“, 
mit den Unterschriften lasse sich – abgesehen von der EU-Kommission – jedoch 
durchaus politischer Druck aufbauen, sowohl in Richtung Europäisches Parlament 
als auch auf Politiker*innen vor Ort. Zudem sensibilisiere eine EBI Bürger*innen 
für das jeweilige Thema.

Die Organisator*innen der EBI „Fortschritt pflanzen“ waren sich sicher, dass sie 
mit ihrer EBI Debatten über den aktuellen Stand der Forschung und deren Rele-
vanz für die Bekämpfung des Klimawandels angestoßen haben. Durch Gespräche 
mit Mitgliedern des EU-Parlaments habe man auch dort für das Thema sensibili-
sieren können.

Für die Organisator*innen der EBI „Housing for All“ hat die EBI Türen zu den 
EU-Institutionen in Brüssel geöffnet. Man habe das Gefühl gehabt, vor allem mit 
Vertreter*innen des EU-Parlaments auf Augenhöhe Gespräche führen zu können 
und einige MdEP konnten daran erinnert werden, weshalb sie im Europaparla-
ment sitzen und es haben sich auch Türen in den jeweiligen Mitgliedsländern zu 
politischen Institutionen geöffnet. Mehrere Fraktionen haben das Anliegen dieser 
EBI dann übernommen und zum Gegenstand eines legislativen Initiativberichts 
des Parlaments gemacht. Über diese direkten Kontakte seien allerdings nicht alle 
etablierten Institutionen auf nationaler Ebene erfreut gewesen. 

Weiterhin habe die EBI zu einer stärkeren europäischen Vernetzung zum Thema 
„Wohnen“ beitragen können. Gleichzeitig sei die Sensibilität dafür geschärft 
worden, dass „bezahlbares Wohnen“ in den verschiedenen EU-Ländern unter-
schiedliches meint und bedeutet. Da die EBI im März 2019 startete, sei es auch 
gelungen, im Vorfeld der Europawahlen 2019 Impulse in Parteien und Fraktionen 
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des Europäischen Parlaments zum Thema bezahlbares Wohnen zu setzen. Auf 
dem eigens dafür eingerichteten Webportal „My ECI – Implementing a European 
Citizens‘ Initiative“ teilen die Organisator*innen von „Housing for All“ ihre Erfah-
rungen. Offen ist für sie derzeit, ob sie einen zweiten Anlauf mit ihrer EBI nehmen 
wollen. Nachdem sich abzeichnete, dass die erforderliche Zahl an Unterschriften 
nicht mehr zu erreichen war, hatten die Organisator*innen entschieden, ihre EBI 
zurückzuziehen. 

Auch die Organisator*innen der EBI „Maßnahmen zur Bekämpfung der Klima-
krise“ gehen davon aus, dass die EBI, die nach derzeitigem Stand ebenfalls formal 
scheitern wird, zumindest zur besseren Vernetzung von Fridays For Future auf 
europäischer Ebene beigetragen hat.

Die Organisator*innen der EBI „Global Warming“ bestätigen die Einschätzungen 
der Kolleginnen von „Housing for All“. Eine EBI zeigt – unabhängig von der Zahl der 
Unterschriften –, dass sich Bürger*innen mit dem jeweiligen Anliegen befassen 
und das ist in jedem Fall ein Signal in Richtung Europäische Kommission, Europäi-
sches Parlament und Rat der EU. Und eine EBI trage in jedem Fall zum Aufbau 
einer Unionsbürgerschaft bei, wenngleich zunächst auch nur in relativ kleinem 
Kreis. In diesem Sinne sei die EBI ein gutes Instrument, auch wenn sie die nötige 
Zahl an Unterschriften verfehlt.

WAS MUSS BESSER WERDEN?
In den vorhergehenden Absätzen sind bereits eine Reihe von Defiziten und Prob-
lemen im Blick auf EBI angeklungen. In der Abschlussfrage der Interviews ging 
es noch einmal genauer um Verbesserungsvorschläge für EBI, die sich aus den 
Erfahrungen der Organisator*innen ableiten lassen.

FINANZIERUNG

Ein großes Thema ist die Finanzierung einer EBI. Dazu gibt es unterschiedliche 
Vorschläge seitens der interviewten EBI. Einerseits könnte die EU in ihrem Haus-
halt eine spezielle Förderlinie für EBI-Organisationsteams einrichten, und zwar 
für Personalkosten und für Sachkosten zur Organisation der Unterschriftenkam-
pagne. Für politische Parteien gibt es öffentliche Gelder, weshalb dann nicht auch 
für eine EBI? – so die Argumentation.

Eine Unterstützung könnte auch in der Form geschehen, dass EBI auf öffentliche 
Dienstleistungen zugreifen können oder zum Beispiel einen Anspruch auf spezi-
elle Rabatte auf Reisekosten zugestanden bekommen. 
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Die EU sollte zur Förderung der Arbeit der EBI und des grenzüberschreitenden 
Austausches Workshops oder Fachkonferenzen etwa in Brüssel ermöglichen und 
finanzieren, so ein weiterer Vorschlag. Schließlich ginge es ja nicht nur um das 
Sammeln von Unterschriften, sondern auch um einen Verständigungsprozess 
zwischen Bürger*innen der EU.

Auch kommunale Einrichtungen, Bürgermeister*innen, regionale Institutionen 
und EU-Kontaktstellen in den Mitgliedsländern sollten praktische Unterstützung 
für EBI anbieten. 

Neben einer öffentlichen Förderung wird angeregt, die EU-Kommission solle den 
EBI Zugänge zu privaten Fördermöglichkeiten bzw. Fundraising öffnen. 

INFORMATIONEN ÜBER EBI

Als großes Defizit gilt den Organisator*innen die nach wie vor die mangelnde 
Bekanntheit der EBI unter den Bürger*innen. Vorgeschlagen wird zum Beispiel 
ein regelmäßiger Newsletter über neue und laufende EBI, den Bürger*innen, aber 
auch Journalist*innen abonnieren können. Zusätzlich sollten Abgeordnete gezielt 
über aktuelle EBI informiert werden, und zwar nicht nur Europaabgeordnete. 
So wurde darauf hingewiesen, dass für die Mobilisierung für eine Teilnahme an 
den Europawahlen 2019 ein beachtliches Budget zur Verfügung gestellt wurde. 
Weshalb wird nicht ein vergleichbares Budget seitens der EU zur Verfügung 
gestellt, um Bürger*innen für die Beteiligung an EBI zu mobilisieren?, so die Frage 
der Interviewten.

BEGLEITUNG UND UNTERSCHRIFTENSAMMLUNG

Insbesondere für kleine EBI-Organisationsteams ohne Rückgriff auf große 
Organisationen wird eine stärkere Begleitung der EBI-Teams und bessere 
Austauschmöglichkeiten zwischen den EBI erwünscht.

Dazu gehört auch das Zurverfügungstellen von Informationen über mögliche Part-
ner*innen und Datenbanken von NGOs und anderen Organisationen, um gezielt 
potentielle Unterstützer*innen ansprechen zu können.

Mit Blick auf das konkrete Sammeln von Unterschriften gilt nach wie vor, dass 
eine Harmonisierung der Regularien als wünschenswert bzw. nötig erachtet 
wird, damit alle EU-Bürger*innen gleiche Zugangsmöglichkeiten zur Teilnahme an 
einer EBI haben. Zudem gibt es, wie oben beschrieben, Anforderungen an einen 
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besseren Datenschutz bei psychischen Unterschriftenlisten, um Befürchtungen 
eines Missbrauchs von Unterschriften den Boden zu entziehen. 

ÜBERSETZUNGEN

Angesichts der oben in einem Fall monierten Übersetzungsprobleme wurde die 
Forderung erhoben, den EBI das Recht zu geben, bei Übersetzungsfehlern inter-
venieren zu könne.

POLITISCHER UMGANG MIT EBI

Der politische Umgang mit einer EBI gilt als das größte Problem, wie die 
zugespitzte Charakterisierung der EBI als „zahnloser Tiger“ durch eine der 
Interviewpartner*innen deutlich macht. Die Minimalforderung, die seitens der 
Interviewpartner*innen formuliert wurde, war, die EBI politisch ernster zu nehmen. 
Die maximale Forderung war, nach bayerischem Vorbild im Falle einer erfolgrei-
chen EBI die Vorlage eines Gesetzes seitens der EU-Kommission, das nicht hinter 
den Forderungen der EBI zurückbleiben darf, zwingend vorzuschreiben. 
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Die bisherigen Betrachtungen zeigen, dass die EU seit der Einführung der EBI in 
2012 eine Reihe von Maßnahmen ergriffen und umgesetzt hat, um die Vorberei-
tung und Durchführung einer EBI zu vereinfachen. 

Die bisherigen Betrachtungen zeigen aber auch, dass noch einiges nötig ist, um 
die EBI zu einem wirkungsvollen Instrument partizipativer Demokratie zu machen. 
Sie trägt zwar, wie die interviewten EBI-Organisator*innen durchgehend bestä-
tigen, in kleinen Schritten zum Aufbau EU-weiter Debatten bei und zur Vernetzung 
von Initiativen. Damit tragen EBI zur Sensibilisierung von Bürger*innen für das 
jeweilige EBI-Thema bei. Das sind wichtige Elemente einer partizipativen Demo-
kratie, aber sie bedeuten noch keine Beteiligung an Entscheidungsprozessen.

Praktisch zeigt sich, dass nur große und finanzkräftige Organisationen eine reale 
Chance haben, die erforderliche Zahl an Unterschriften zusammenzubringen. EBI, 
die von Bürger*innen ohne einen solchen organisatorischen Background durchge-
führt wurden, sind ausnahmslos an dieser Schwelle gescheitert. Praktisch erweist 
sich damit die EBI als ein Instrument großer zivilgesellschaftlicher Organisationen 
und gerade nicht als Instrument einer partizipativen Demokratie, die auf die Betei-
ligung von Bürger*innen zielt und nicht primär auf die von großen vergleichsweise 
finanzkräftigen Organisationen der Zivilgesellschaft, die nicht unbedingt auf eine 
EBI angewiesen sind, um politischen Einfluss auszuüben. 

Zur Behebung dieses zentralen Defizits der EBI wurden eine Reihe schlüssig 
erscheinender Vorschläge gemacht. Zum einen könnte die EU ein Förderprogramm 
für EBI einrichten, auf das Organisationsteams einer EBI einen unkomplizierten 
Zugriff haben. Aus diesem Förderprogramm könnten die für die Organisation 
und Durchführung einer EBI erforderlichen Personal- und Sachkosten finanziert 
werden.Ergänzend könnte die EU-Kommission EBI-Organisator*innen systema-
tisch beim Fundraising unterstützen.

Neben einer direkten Finanzierung könnte die EU den EBI-Organisator*innen 
zudem einen umfangreichen kostenfreien Zugang zu Dienstleistungen gewähren. 
In Teilen passiert das bereits. So bietet etwa der EWSA, wie oben erwähnt, EBI 
eine kostenfreie Unterstützung bei Übersetzungen an. Der Übersetzungsdienst 
der EU-Kommission übernimmt mittlerweile die Übersetzung der EBI-Texte. Das 
Hosting und die Software des Online-Sammelsystems bietet die EU-Kommis-
sion ebenfalls kostenfrei an. Allerdings muss die Anpassung der Software an die 
konkrete EBI durch die Organisatoren auf deren Kosten erfolgen. Dieser Arbeits-
schritt könnte jedoch auch von der IT-Abteilung der EU-Kommission übernommen 
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werden. Ein kostenfreies Nutzungsangebot weiterer EU-Infrastruktur durch EBI-
Organisator*innen wäre denkbar.

Mittlerweile hat die EU-Kommission ihre EBI-Webseite überarbeitet und 
sie bemüht sich, durch regelmäßige Pressemitteilungen zu neuen EBI diese 
bekannter zu machen. Entsprechend den Vorschlägen einiger EBI-Organisa-
tor*innen ließen sich diese Maßnahmen ergänzen um einen Newsletter und eine 
gezielte Ansprache von Abgeordneten auf allen politischen Handlungsebenen 
innerhalb der EU über laufende und neue EBI. Das wäre ebenfalls eine Maßnahme 
zur Mobilisierung zur Teilnahme an EBI. 

Der frühere Präsident des Ausschusses der Regionen bei der EU (AdR), Karl-
Heinz Lambertz hat gerne und wiederholt darauf hingewiesen, dass es in der EU 
Tausende von Bürgermeister*innen und Kommunalpolitiker*innen gibt und vorge-
schlagen, sie dazu zu motivieren, sich als Botschafter*innen der EU vor Ort zu 
verstehen. Daran anknüpfend wäre es sinnvoll, wenn die EU-Kommission syste-
matisch kommunale und regionale politische Institutionen zur Unterstützung von 
EBI motivieren und einbinden könnte.

Mit Blick auf die elektronischen Unterschriften hat sich mit der EBI-Verordnung 
von 2020 einiges verbessert. Die Sammlung kann jetzt standardmäßig zentral auf 
EU-Servern mit einer entsprechenden von der Kommission zur Verfügung gestellten 
Software erfolgen. Ein Problem bleiben die physischen Unterschriftenlisten. 
Eine Lösung der nach wie vor bestehenden Probleme mit den Unterschriften-
listen (siehe oben) könnte darin liegen, eine digitale EU-Bürgerschaft einzuführen, 
wie das Europäische Parlament 2015 in seiner Stellungnahme (Abs. 25) zum 
EBI-Bericht der EU-Kommission von 2015 vorgeschlagen hat. Das würde eine 
Überprüfung der Identität der Unterzeichneten auf EU-Ebene ermöglichen. Einer-
seits würde das die elektronische Sammlung erleichtern und andrerseits die 
Möglichkeit eröffnen, die physischen Unterschriftenlisten auf EU-Ebne zu hand-
haben. Die Unterschriftenlisten ließen sich dann von der EU-Kommission über 
die Kommissions-Vertretungen in den Mitgliedsländern einsammeln. Damit wäre 
die wiederholt geforderte Harmonisierung wie auch eine Gleichbehandlung aller 
EU-Bürger*innen bei beiden Formen der Unterschriftensammlung gewährleistet.

Die hier vorgeschlagenen Verbesserungen könnten zum einen die Durchführung 
einer EBI generell vereinfachen und zum anderen kleinen EBI, die von Bürger*innen 
ohne große Organisationen im Hintergrund organisiert werden, die Chance eröffnen, 
die Schwelle von einer Million Unterschriften erreichen zu können. 
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Hierbei handelt es sich vor allem um technische Verbesserungen, deren Umset-
zung keine grundlegende Änderung des bestehenden Konzeptes der EBI erfordert. 
Ihre Umsetzung wäre nicht nur wünschenswert, sondern nötig. Schließlich soll 
die EBI ein Instrument für Bürger*innen sein, denn große zivilgesellschaftliche 
Organisationen können ihren Anliegen mit einer EBI zwar Nachdruck verleihen, 
sie sind aber nicht unbedingt auf dieses Instrument angewiesen, da sie in der 
Regel bereits Zugänge zu politischen Entscheidungsträger*innen haben, die 
Bürger*innen ohne Organisationshintergrund nicht haben. 

Setzt sich – wie oben aufgezeigt – der berechtigte Eindruck fest, dass EBI ein Instru-
ment sind, das nur von großen zivilgesellschaftlichen Organisationen erfolgreich nutzbar 
ist, dann wird das Interesse der Bürger*innen an der EBI zurückgehen, weil sie merken, 
dass die EBI – zumindest in ihrer jetzigen Form – letztlich doch kein Instrument parti-
zipativer Demokratie ist. Eine Interviewpartnerin merkte bitter an, als Lobbyist eines 
großen Unternehmens habe ich direkten Zugang zur EU-Kommission, Bürger*innen 
müssen erst eine Million Unterschriften sammeln, um sich bei der Kommission Gehör 
verschaffen zu können. Es liegt im Interesse der EU, diesen Einwand zu entkräften 
durch eine benutzer*innenfreundliche Weiterentwicklung der EBI.

Im Interesse der EU läge auch eine Ausweitung der thematischen Zulässigkeit von EBI, 
die derzeit auf die Politikfelder eingegrenzt ist, die in die Kompetenz der EU-Kommis-
sion fallen. Gerade in den Interviews hat sich gezeigt, dass es kompliziert ist, politische 
Anliegen, die das Alltagsleben von Bürger*innen betreffen, zum Thema einer EBI zu 
machen. Denn solche Themen sind oft sozialpolitischer Natur. Allerdings fallen nur 
bestimmte Bereiche der Sozialpolitik in den Kompetenzbereich der EU und diese 
Bereiche fallen dann noch den Bereich der so genannten geteilten Kompetenzen38. Das 
heißt, hier kann die Kommission nur in Abstimmung mit den Mitgliedsländern koordinie-
rend agieren. Deshalb bedarf es zur Zeit komplizierter und schwer zu kommunizierender 
Argumentationen, um soziale Themen EBI-kompatibel zu machen. Will die EU also 
tatsächlich mit der EBI Bürger*innen verstärkt für die EU interessieren – von diesem 
von der EU-Kommission formulierten Ziel ist die EBI derzeit noch weit entfernt – und sie 
in die EU-Politikgestaltung einbinden, dann müssen EBI thematisch entgrenzt werden. 
Wie das aussehen könnte, wird im Folgenden behandelt.

38 Siehe AEUV Artikel 4 b) u. c). Die Artikel 151 bis 161 AEUV benennen die sozialpolitischen Bereiche, in 
denen die EU in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten tätig werden dar. Im Zentrum stehen dabei der 
soziale und gesundheitliche Schutz von Arbeitnehmer*innen und die Anliegen der Sozialpartner. Artikel 
153 (2) a) AEUV schließt ausdrücklich eine „Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten“ aus. Die Kommission darf laut Artikel 153 AEUV also nur eine koordinierende und 
initiierende Funktion in den genannten sozialpolitischen Bereichen ausüben.
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Um diesem Eindruck entgegenzutreten, reichen nicht allein technische Verbes-
serungen. Eine der Interviewpartner*innen hat die EBI als „zahnlosen Tiger“ 
charakterisiert, da eine erfolgreiche EBI die EU-Kommission nicht zur Ausarbei-
tung einer Gesetzesvorlage verpflichtet. 

Es liegt allein in der Hand der Kommission zu entscheiden, ob und wie sie auf 
erfolgreiche EBI reagiert. Dieses Defizit der EBI wurde auch in einigen der Stel-
lungnahmen der EU-Institutionen zum EBI-Bericht der EU-Kommission von 2015 
thematisiert. Von mehreren Seiten wurde die Kommission aufgefordert, erfolg-
reichen EBI oder auch EBI mit einer hohen Unterstützer*innenzahl, die aber unter 
dem Schwellenwert von einer Million Unterschriften geblieben sind, in stärkerem 
Umfang als bisher legislative Konsequenzen folgen zu lassen. Der EWSA empfahl 
der Kommission in seiner Stellungnahme zum EBI-Bericht der Kommission 
von 2015 sogar, einen engeren Kontakt zu den Organisator*innen erfolgreicher 
EBI zu pflegen, um sie stärker in die Ausarbeitung von Legislativvorschlägen 
einzubinden, damit der Kommissionsvorschlag besser den Erwartungen der Initia-
tor*innen entspricht (EWSA 2016: Abs. 3.10.7, 6.1.6). Als Alternative wurde ins 
Gespräch gebracht, dass das Europäische Parlament sich die Anliegen erfolgrei-
cher oder politisch bedeutsamer EBI zu eigen machen könne und – wie im Fall 
der EBI „Housing for All“ erfolgt – EBI mit einem parlamentarischen legislativen 
Initiativbericht39 unterstützt.

Ein weiterer Aspekt war die Frage der möglichen Inhalte einer EBI. So gab es den 
Vorschlag, auch EBI zuzulassen, die sich auf die Veränderung der EU-Verträge 
beziehen. Unter der Bedingung, dass die Bindung der Verträge an Menschen- und 
Grundrechte unantastbar bleibt, wäre eine solche Ausweitung der Zulässigkeit 
von EBI im Sinne einer partizipativen Demokratie. 

Konsequent wäre dann auch die Ausdehnung auf Politikbereiche, die derzeit nicht 
in die Kompetenz der EU-Kommission fallen. In diesen Fällen wäre der Europäi-
sche Rat eine angemessene Adresse für eine solche EBI. Der Rat hat nach den 
bestehenden Verträgen die Möglichkeit, sich mit der Frage zu befassen, ob die 
Anliegen solcher EBI (dazu gehören Anliegen wie die der EBI „Minority SafePack“, 
„Housing for All“ oder „Bedingungsloses Grundeinkommen“) Vertragsänderungen 

39 Unter der Kennung 2019/2187(INI) „Zugang zu angemessenem und erschwinglichem Wohnraum 
für alle“ und unter der Federführung des EMPL (Committee dossier EMPL/9/01675) wurde der 
Bericht als „Own-initiative procedure“ des Europäischen Parlaments Anfang 2020 auf den Weg 
gebracht. Aktuell läuft die Verhandlung über Änderungsanträge. Der Bericht und der Fortgang des 
Prozesses kann unter der folgenden Webadresse verfolgt werden: https://oeil.secure.europarl.
europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2187(INI)&l=en (06.11.2020).

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2187(INI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2187(INI)&l=en
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rechtfertigen (Art. 48 EUV), um solchen europäischen Bürger*inneninteressen 
auf EU-Ebene Rechnung tragen zu können. Für eine stärkere Identifikation von 
Bürger*innen mit der Europäischen Union wäre das förderlich. 

Will man die EBI zu einem umfassenden Element einer partizipativen Demo-
kratie machen, dann sind allerdings noch weitere Schritte erforderlich. Genau 
genommen bedeutet die EBI in ihrer heutigen Fassung nur eine Demokratisierung 
der Einbringung von Gesetzesvorschlägen. Sie entspricht dem Recht des Euro-
päischen Parlaments, einen legislativen Initiativbericht vorzulegen. Auch hier liegt 
es in der Kompetenz der Europäischen Kommission zu entscheiden, wie sie mit 
einem solchen Bericht umgeht. 

Greift die Kommission einen solchen Bericht des Europäischen Parlaments 
auf, was nicht selten geschieht, dann ist das Parlament als Ko-Gesetzgeber 
gemeinsam mit dem Rat der EU anschließend an dem Verhandlungsprozess 
und der Ausformulierung des Kommissionsentwurfs sowie der abschließenden 
Abstimmung darüber unmittelbar beteiligt. 

Eine EBI erlaubt den EU-Bürger*innen dagegen nur, einen Gesetzesvorschlag 
einzureichen. Von allen weiteren Schritten und von jedem Einfluss auf den 
weiteren Prozess bis hin zu einem endgültigen Gesetz bleiben die Bürger*innen 
ausgeschlossen. 

Angesichts der Krise, in der sich liberale Demokratien seit längerem befinden, 
haben sich in den letzten Jahren verstärkt Debatten und auch praktische Modelle 
entwickelt, die auf eine weitergehende Einbindung von Bürger*innen in politische 
Entscheidungsfindungsprozesse zielen. Ganz neu ist diese Idee allerdings nicht. 
Bereits Anfang der 1970er Jahre hat der Wuppertaler Soziologe Peter C. Dienel 
die so genannten „Planungszellen“40 entwickelt. Das sind nach dem Zufallsprinzip 
zusammengesetzte Gruppen von ca. 25 Bürger*innen, die auf kommunaler Ebene 
in Planungsvorhaben eingebunden werden, um Planungsprozesse transparenter 
und demokratischer zu machen.

Das vermutlich prominenteste Beispiel ist die irische Citizens‘ Assembly, die 
ab 2012 in Irland auf nationaler Ebene praktiziert wird (Ehs 2019b). Der öster-
reichische Bundesstaat Vorarlberg41 hat 2013 so genannten Bürgerräte in der 

40 Vgl. das Webportal „Planungszellen – Durch Zufallsauswahl zu sach- und gemeinwohlorientierten 
Empfehlungen“: www.planungszelle.de/ (06.11.2020).

41 Siehe: www.buergerrat.net/at/vorarlberg/ (06.11.2020).

https://www.planungszelle.de/
http://www.buergerrat.net/at/vorarlberg/
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Landesverfassung verankert (Ehs 2019b). Inspiriert wurden sie, wie Tamara Ehs 
anmerkt, durch die „Citizens‘ Assembly on Electoral Reform“, die von 2003 bis 
2005 in der kanadischen Provinz British Columbia stattfand (Ehs 2019b). Anfang 
2019 führte die Stadt Madrid einen permanenten Bürgerdialog ein (Ehs 2019b). 
Die schottische Regierung hat 2019 ebenfalls unter dem Titel „Citizens‘ Assembly 
of Scotland“42 dieses Instrument partizipativer Demokratie eingeführt, um sich 
mit der Frage nach der Zukunft des Landes, mit der Frage der Brexitfolgen und 
der Frage nach weiteren zukunftsrelevanten Themen zu befassen. Mittlerweile ist 
noch die „Scotland‘s Climate Assembly“43 hinzugekommen. Auch in Frankreich 
wurde dieses Instrument 2019 und 2020 für einen Klimarat44 genutzt. Ebenfalls in 
2019 hat das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens in Ostbel-
gien einen permanenten Bürgerdialog45 eingerichtet. Das entsprechende Gesetz 
trat im Februar 2019 in Kraft. Im September des gleichen Jahres hat der perma-
nente Bürgerdialog seine Arbeit aufgenommen.

Auch transnationale Bürgerräte gibt es mittlerweile. Die EU-Kommission orga-
nisierte 2018 in Passau einen grenzüberschreitenden Bürgerdialog für 120 
Bürger*innen aus dem Dreiländereck Deutschland, Österreich und Tschechien 
(Ehs 2019b).

Einen kurzen historischen Überblick über die Entwicklung von Bürgerräten und 
Bürgerdialogen gibt Tamara Ehs in ihrem Artikel „Die demokratische Gleichheit 
des Loses“. Sie gehört mit Patrizia Nanz und Claus Leggewie sowie David van 
Reybrouck zu den namhaften Vertreter*innen, die sich auf theoretischer Ebene 
mit Bürgerräten und Bürgerdialogen als Instrumente einer partizipativen oder deli-
berativen Demokratie auseinandersetzen.

Alle vier genannten Autor*innen diagnostizieren eine Legitimationskrise der 
Demokratie. C. Leggewie und P. Naz haben ihren Band „Die Konsultative“ 2016 
veröffentlicht. Sie wollen eine Antwort auf den erstarkenden Populismus geben. 
Die Ursache für Populismus sehen beide in „echten Problemen liberaler Demokra-
tien“, die sie wie folgt beschreiben: „Demokratie lässt sich in einem Kerngedanken 
zusammenfassen: Bürgerinnen und Bürger sollen Entscheidungen, die sie selbst 
betreffen, selbst fällen beziehungsweise kontrollieren. Diese Regel wird durch 

42 Siehe: www.citizensassembly.scot (06.11.2020).

43 Siehe: www.climateassembly.scot (06.11.2020).

44 Siehe: www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en (06.11.2020).

45 Siehe: www.buergerdialog.be (06.11.2020).

http://www.citizensassembly.scot
http://www.climateassembly.scot
https://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en
https://www.buergerdialog.be
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die ökonomische, kulturelle und auch politische Globalisierung unterlaufen, deren 
Effekte den Container des Nationalstaates aufbrechen. Der Souverän ist immer 
häufiger Entscheidungen ausgesetzt, die ‚draußen‘ getroffen wurden, ohne von 
ihm legitimiert werden zu können; gleichzeitig wirken ‚hier‘ getroffene Entschei-
dungen auf die Bewohner anderer Weltregionen zurück.“ (Leggewie / Nanz 2016: 
21) 

Tamar Ehs verweist auf einen anderen Aspekt der Legitimitätskrise der liberalen 
Demokratie: „Die Entwicklung der wachsenden sozialen Ungleichheit bedroht 
den Gleichheitsaspekt der Demokratie, der nach der gleichen Berücksichtigung 
aller Interessen verlangt. Arme, prekär Beschäftigte und formal Geringgebildete 
haben im gegenwärtigen System nicht dieselbe Chance, dass ihre Anliegen im 
politischen Prozess gehört und umgesetzt werden, wie zuletzt Lea Elsässer in 
ihrer Responsivitätsstudie zur deutschen Sozial- und Arbeitsmarktpolitik im Zeit-
raum von 1980 bis 2013 eindrücklich darlegte (Elsässer 2018). Soziale Ungleichheit 
untergräbt letztlich das Vertrauen in die repräsentative Demokratie und ihre Prob-
lemlösungsfähigkeit; übrig bleiben ‚dysfunktionale Gesellschaften’ (Wilkinson / 
Pickett 2009, Kap. 13) mit Neigung zu autoritärem Populismus.“ (Ehs 2019a: 20 f.)

Für David van Reybouck zeigt sich „die Krise der Legitimität“ in drei für ihn 
unverkennbaren Symptomen. „Erstens“, so Reybrouck, „gehen immer weniger 
Menschen wählen. […] Zweitens: Neben Wahlverweigerung ist Wahlwande-
rung zu beobachten. Stimmberechtigte in Europa wählen nicht nur weniger, 
sondern auch launischer. […] Drittens sind immer weniger Menschen Mitglied 
einer politischen Partei.“ (van Reybrouck 2016: 15 ff.) Die Hauptursache für diese 
Entwicklung sieht van Reybrouck in den Wahlen als Kernstück liberaler Demo-
kratien. Van Reybrouck verweist darauf, dass in den Nachkriegsjahren ein Netz 
aus Massenparteien, Gewerkschaften und weiteren großen zivilgesellschaftli-
chen Organisationen die öffentliche Sphäre prägten und dafür sorgten, dass die 
Anliegen von Bürger*innen politisches Gehör fanden. 

Seit den achtziger und neunziger Jahren sieht van Reybrouck diese über lange 
Zeit stabile und relativ ausbalancierte gesellschaftliche Struktur „durch das neoli-
berale Denken“ grundlegend verändert. Statt der Zivilgesellschaft wurde der freie 
Markt der „wichtigste Architekt“ des öffentlichen Raums. Mit Rückgriff auf den 
britischen Soziologen Colin Crouch, der 2004 den Terminus „Postdemokratie“ 
einführte, beschreibt van Reybrouck den neoliberal umstrukturierten öffentlichen 
Raum als ein Gemeinwesen, in dem zwar noch Wahlen behalten werden, „in 
dem [allerdings] konkurrierende Teams professioneller PR-Experten die öffent-
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liche Debatte während der Wahlkämpfe so stark kontrollieren, dass sie zu einem 
reinen Spektakel verkommt, bei dem man nur über eine Reihe von Problemen 
diskutiert, die die Experten zuvor ausgewählt haben. Die Mehrheit der Bürger 
spielt dabei eine passive, schweigende, ja sogar apathische Rolle, sie reagieren 
nur auf die Signale, die man ihnen gibt. Im Schatten dieser politischen Inszenie-
rung wird die reale Politik hinter verschlossenen Türen gemacht: von gewählten 
Regierungen und Eliten, die vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten.“ 
(Vgl. van Reybrouck 2016: 55 ff., insb. 57)

Chantal Mouffe hat unter anderem in ihrem Buch „Agnostik – Die Welt politisch 
denken“ (2014) auf diese von Crouch beschriebene „Postdemokratie“ mit der 
Forderung nach einem linken Populismus geantwortet. Diese Forderung hat in der 
gesellschaftlichen und parteipolitischen Linken – gerade auch im Verlauf der euro-
päischen Krise des letzten Jahrzehnts – einige Resonanz gefunden, zum Beispiel 
bei der jungen spanischen Partei „Podemos“. 

Chantal Mouffe hat mit ihrer Forderung nach einem linken Populismus eine linke 
Antwort auf die von Colin Crouch konstatierte „Postdemokratie“ geben wollen. 
Sie geht davon aus, dass eine Gesellschaft sich nicht, wie der Liberalismus es 
sieht, aus Individuen konstituiert, sondern aus Gruppen, die aus gegenseitiger 
Abgrenzung ihre jeweilige Identität als zentrales konstitutives Element gewinnen. 
Daher lassen sich für Mouffe gesellschaftliche Widersprüche, die für sie letzt-
lich ontologisch bedingt sind, nicht argumentativ im Sinne der Diskurstheorie von 
Jürgen Habermas auflösen, sondern letztlich nur hegemonial (vgl. Mouffe 2014: 
21–26).

Mittlerweile hat sich jedoch gezeigt, dass sich eine Emotionalisierung der Politik, 
eine Rückkehr der Leidenschaft in die Politik, wie sie Chantal Mouffe vorschwebte, 
nicht zugunsten der Linken, sondern zugunsten rechter antidemokratischer und 
rassistischer Politikmodelle ausgewirkt hat. Emotionalisierung und Leidenschaft 
haben sich insbesondere in den sozialen Netzwerken sehr schnell in Hasskom-
mentare (hate speech), Beleidigungen und Diskriminierung verwandelt und teils 
zu einer brisanten Zunahme rechten Terrors auf den Straßen geführt. Die spätes-
tens 2015 von den Regierungen der EU-Mitgliedstaaten ausgelöste Krise der 
europäischen Migrationspolitik hat zu einer stark polarisierten und emotionalen 
politischen Auseinandersetzung über Migrationspolitik geführt. 

Auch Chantal Mouffe ist bewusst, dass eine Gesellschaft anerkannte und akzep-
tierte Regeln braucht, um funktionieren zu können. Als Antagonismus gedachte 
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gesellschaftliche Widersprüche wären aber per definitionem unauflösbare Wider-
sprüche, die eine funktionierende Gesellschaft unmöglich machen würden. 
Mouffe will dieses Problem durch die Einführung des Konzepts der Agonistik 
lösen. Charakterisiert ist das Konzept der Agonistik durch den „konflikthaften 
Konsens“ (vgl. Mouffe 2014: 27–32, insbes. 30). Das heißt konkret, am Ende von 
leidenschaftlich geführten politischen Auseinandersetzungen über gesellschaft-
liche Widersprüche muss nach Chantal Mouffe die Entwicklung und Durchsetzung 
eines „konflikthaften Konsens“ stehen, in dem die gesellschaftlichen Wider-
sprüche zwar nicht aufgelöst, aber diskursiv so weit eingehegt sind, dass sie ihre 
zerstörerische Dynamik verlieren.

Die Erfahrungen der letzten Jahre mit Populismus (siehe Brexit, Trump, Bolso-
naro, Orbán, Kurz, Kaczyński etc.) lehren aber, dass es nicht zur Ausarbeitung 
eines „konflikthaften Konsens“ kam, sondern zu massenhaften Attacken auf 
Asylsuchende, Minderheiten etc. Dem Konzept der „Agonistik“ von Chantal 
Mouffe fehlt es offensichtlich an einem Instrumentarium bzw. an einer Struktur, 
Emotionen und politische Leidenschaft so zu regulieren und zu lenken, dass sie in 
einen strukturierten, konstruktiven und lösungsorientierten Diskurs einmünden, 
in einen deliberativen Prozess, an dessen Ende es zu einem praktikablen und von 
allen Seiten akzeptierten „konflikthaften Konsens“ kommt. Das ist – abgesehen 
von der grundsätzlichen Frage, ob die Prämisse des Konzeptes stimmig ist – die 
Schwäche und Leerstelle der Antwort von Chantal Mouffe auf die von Colin 
Crouch konstatierte „Postdemokratie“.

Vor diesem Hintergrund zunehmender gesellschaftlich-politischer Polarisierung 
gewinnt das Modell der Bürgerräte oder Bürgerdialoge als Alternative zum und 
als Antwort auf Populismus zunehmend an Aufmerksamkeit und Interesse. Sie 
scheinen die Leerstelle in dem Konzept von Chantal Mouffe ausfüllen zu können 
und verweisen gleichzeitig darauf, dass die Annahme, dass gesellschaftliche 
Widersprüche letztlich ontologisch bedingt seien, nicht tragfähig ist. 

Die gegenwärtige Krise der liberalen Demokratien lässt sich auch anders erklären 
als mit ontologischen Konstellationen, nämlich mit gravierenden Repräsenta-
tionsdefiziten. Seit der französischen Revolution und der Verabschiedung der 
amerikanischen Verfassung hat sich in liberalen Demokratien durchgesetzt, die 
Mitglieder politischer Gremien durch Wahlen zu bestimmen. Wahlen begünstigen 
jedoch nicht eine repräsentative Abbildung einer Gesellschaft in diesen Gremien. 
Sie bevorzugen vielmehr diejenigen, die sich gut selbst darstellen und vermarkten 
können und die zugleich über die nötigen materiellen Ressourcen zur Finanzierung 
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ihrer Selbstvermarktungskampagnen vor Wahlen verfügen. Zudem sind Wahlen 
in hohem Maße manipulationsanfällig, wie David van Reybrouck in den ersten 
Kapiteln seines Buches „Gegen Wahlen“ herausarbeitet.

Vor diesem Hintergrund erfährt das Losverfahren als das ursprünglichere demo-
kratische Instrument (vgl. Reybrouck 2016: 67 ff.) neue Aufmerksamkeit und 
scheint auch erfolgreich zu sein.

„Denn wie Untersuchungen ergaben,“ kommentiert Tamara Ehs in ihrem oben 
zitierten Artikel diese Entwicklung, „vertrauen die BürgerInnen angesichts großer 
politischer Krisen eher einander als den staatlichen Behörden. Die Vorarlberger 
Bürgerräte wiederum sehen die gelosten Gruppen zudem als Mittel gegen Popu-
lismus. Denn wenn Menschen ihre Echokammern verlassen und über soziale, 
ökonomische und Altersgrenzen hinweg miteinander ins (moderierte) Gespräch 
kommen, verlieren populistische Vorschläge im Lauf der Diskussionen deutlich an 
Boden (Fehrenbach 2017).“ (Ehs 2019a: 20)

Im Folgenden soll am Beispiel des französischen Klimarats und der irischen Citi-
zens‘ Assembly skizziert werden, wie dieses Instrument partizipativer Demokratie 
funktioniert. 

DAS PRINZIP DER BÜRGERRÄTE BZW. 
BÜRGERDIALOGE
Was sind nun die Kernelemente dieser Bürgerräte oder Bürgerdialoge? Gemeinsam 
ist allen Varianten dieses Elements der partizipativen Demokratie die Zusammen-
setzung. Sie erfolgt durch ein Losverfahren auf Basis von Einwohnermeldedaten 
oder Wahllisten nach bestimmten Parametern. Sichergestellt werden soll damit, 
dass in einem Bürgerrat alle gesellschaftlichen Gruppierungen durch Vertre-
ter*innen repräsentiert sind. Ein gutes Beispiel dafür, wie das praktisch aussehen 
kann, gibt der französische Klimarat (La Convention Citoyenne pour le Climat), 
der von Oktober 2019 bis Juni 2020 stattfand. Eingesetzt wurde der Klimarat 
vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Mit der Organisation des 
Klimarats wurde der französische Wirtschafts-, Sozial- und Umweltrat (Conseil 
Économique, Social et Environnemental, CESE) beauftragt. Durchgeführt wurde 
der Klimarat von einem unabhängigen Steuerungsausschuss, dem Expert*innen 
aus den Bereichen Ökologie, partizipative Demokratie, Wirtschaft und Soziales 
sowie ausgeloste Bürger*innen angehörten. Der eigentliche Klimarat bestand aus 
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150 Mitgliedern, die die französische Gesellschaft repräsentieren sollten. Dazu 
wurden die folgenden Kriterien erarbeitet:46

Geschlecht: Entsprechend der Realität der französischen Gesellschaft wird sich 
der Konvent zu 52 Prozent aus Frauen und zu 48 Prozent aus Männern zusammen-
setzen.

Alter: Es wurden sechs Altersgruppen definiert, proportional zur Alterspyramide 
ab 16 Jahren.

Bildungsniveau: Sechs Kategorien wurden definiert, um das Bildungsniveau der 
französischen Bevölkerung zu spiegeln. Besonderes Augenmerk wird auf die 
Notwendigkeit einer gerechten Beteiligung von Personen ohne Abschluss gelegt.

Sozio-professionelle Kategorien: Der Bürgerkonvent wird die Vielfalt der sozio-
professionellen Kategorien (Arbeiter*innen, Angestellte, Manager*innen etc.) 
innerhalb der französischen Bevölkerung widerspiegeln. Personen, die von 
extremer Armut betroffen sind, werden ebenfalls anwesend sein.

Wohnsitz: Auf der Grundlage der INSEE-Kategorien wird der Konvent die Vertei-
lung der Personen nach der Art der Gebiete, in denen sie wohnen (große städtische 
Zentren, Vororte, ländliche Gemeinden usw.), berücksichtigen. Es werden auch 
Personen aus den sogenannten Prioritätsbezirken der Kommunalpolitik (QPV) 
anwesend sein.

Geografisches Gebiet: Der Konvent wird auch die Verteilung der französischen 
Bevölkerung auf die Großstadtregionen und die überseeischen Gebiete berück-
sichtigen.

Mit der Vorbereitung und Durchführung der Auslosung der 150 Personen nach 
diesem Schema wurde ein externes Institut beauftragt. Die Auslosung fand statt 
unter der Kontrolle eines Gerichtsvollziehers (englisch: bailiff, französisch: huis-
sier) sowie unter der Aufsicht von drei zur externen Kontrolle benannten Bürgen 
und dem Steuerungsausschuss. 

Auf der Webseite des französischen Klimarates waren keine Angaben zu finden 
über vom Losverfahren ausgeschlossene Personengruppen. In anderen Fällen, 
etwa beim ostbelgischen Bürgerdialog, werden bestimmte Personengruppen aus 
dem Losverfahren ausgeschlossen, wie zum Beispiel Inhaber*innen politischer 

46 Englischsprachige Version: www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/how-are-the-
participants-selected/ (05.11.2020).

http://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/how-are-the-participants-selected/
http://www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en/how-are-the-participants-selected/
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Mandate,47 um sicherzustellen, dass in einem Bürgerrat bzw. Bürgerdialog nur 
Bürger*innen vertreten sind, die nicht schon an anderer Stelle einen exponierten 
politischen Einfluss haben.

Ein zweites Kernelement ist die Arbeitsweise der Bürgerräte. Sie ähnelt sich in 
allen Fällen. Die Hauptarbeit erfolgt in kleinen von erfahrenen Moderator*innen 
moderierten Gruppen. Der Austausch zwischen den Gruppen erfolgt im 
Plenum. Die konkrete Arbeit erfolgt in Form von Vorträgen und Diskussionen mit 
Expert*innen, um sich mit dem Thema vertraut zu machen. 

In der Regel machen sich die Mitglieder eines Bürgerrates zunächst miteinander 
bekannt. Es erfolgt ein Austausch über unterschiedliche Annäherungen an ein 
Thema und über unterschiedliche Sichtweisen und Interessen im Blick auf das 
Thema sowie eine fachliche Einarbeitung in das jeweilige Thema. Dann folgt eine 
Phase der Anhörung von Fachleuten und ggf. Betroffenen. In der deliberativen 
oder Aushandlungsphase wird auf Grundlage der erarbeiteten Sachinformationen 
eine möglichst konsensuale Position erarbeitet. Im Laufe des Arbeitsprozesses, 
der sich in der Regel über mehrere Treffen erstreckt, werden so von den gelosten 
Bürger*innen – und nicht etwa von den Expert*innen, die zu Anhörungen einge-
laden werden – Vorschläge für Maßnahmen bzw. Gesetze erarbeitet. 

Wie die Arbeit eines Bürgerrates konkret abläuft, haben die ZEIT-Autor*innen 
Bastian Berbner, Tanja Stelzer und Wolfgang Uchatius am Beispiel der irischen 
Citizens‘ Assembly in einer sehr anschaulichen und ausführlichen Reportage 
beschrieben „Zur Wahl steht: Die Demokratie“ (Berbner / Stelzer / Uchatius 
2017). Diese Reportage zeigt am Beispiel der irischen Citizens‘ Assembly, die sich 
mit der Frage der Einführung gleichgeschlechtlicher Ehen befasste (ab Seite 6 
der Reportage), wie ein hoch emotionales und kontrovers diskutiertes Thema so 
bearbeitet werden kann, dass am Ende ein mehrheitlich getragener konstruktiver 
und fortschrittlicher Vorschlag von den gelosten Bürger*innen vorgelegt wurde, 
der dann tatsächlich wesentlich zu einer dem Vorschlag folgenden gesetzlichen 
Regelung führte. 

Die Citizens‘ Assembly ist in Irland mittlerweile fest installiert. Sie folgt klaren 
Regeln, die auf der Webseite der Assembly veröffentlicht sind. Dazu gehören 

47 Vgl. § 4 des Dekrets zur Einführung eines permanenten Bürgerdialogs in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft vom 25.02.2019.



122  /

sechs Schlüsselprinzipien.48 Die Versammlung stützt ihre Arbeit auf die folgenden 
sechs Schlüsselprinzipien:

1. Offenheit: Die Bürgerversammlung arbeitet transparent. Alle Plenarsitzungen 
werden live unter www.citizensassembly.ie übertragen, und alle Unterlagen 
sind frei zugänglich.

2. Fairness: Es ist wichtig, dass wir das gesamte Spektrum der Ansichten zu 
jedem Thema zu Wort kommen lassen und dass unser Briefing-Material für 
die Mitglieder der Versammlung von höchster Qualität ist.

3. Gleichberechtigung der Stimmen: Unter allen Vollversammlungsmitgliedern 
wird jedem Mitglied die Möglichkeit gegeben, seine Meinung zu äußern, 
wenn es dies wünscht.

4. Effizienz: Die Vollversammlung wird unsere begrenzte gemeinsame Zeit best-
möglich nutzen, um alle Themen abzudecken. Wir werden dafür sorgen, 
dass alle Unterlagen im Voraus in Umlauf gebracht werden, damit sich die 
Mitglieder angemessen auf die Tagungen vorbereiten können.

5. Gegenseitiger Respekt: Es ist wichtig, dass die Mitglieder frei und vertrauens-
voll Beiträge leisten und ihre Ansichten ohne Angst vor persönlichen Angriffen 
oder Kritik äußern können.

6. Kollegialität: Wir werden in einem Geist der Freundschaft zusammenarbeiten.

Es folgen weitere detaillierte Regeln, die sich auf den Umgang mit Handys, 
Arbeitspapieren, Informationen, Datenschutz, Abstimmungen, Umgang mit 
Presse, Unterbindung von Einflussnahme durch Lobbyisten, Zusammenarbeit mit 
dem Sekretariat, Übersetzung ins Gälische etc. beziehen.

Das Verfahren der Bürgerräte bzw. Bürgerdialoge ist zeitaufwändig. Dort, wo 
es angewandt wird, hat es sich aber bewährt, da die mittels dieses Verfahrens 
entwickelten Lösungsvorschläge zum einen sachgerecht und zum anderen 
konsensfähig waren, wie die dokumentierten Beispiele aus Irland und auch aus 
Vorarlberg zeigen.49 Und selbst stark kontroverse Themen, wie die Einführung 
gleichgeschlechtlicher Ehen in Irland, lassen sich so bearbeiten, dass am Ende 
eine konstruktive Lösung steht. 

48 Citizens’ Assembly: www.citizensassembly.ie/en/what-we-do/key-principles-rules-procedures/ 
(05.11.2020).

49 Vgl. die entsprechenden Webseiten.

https://www.citizensassembly.ie/en/what-we-do/key-principles-rules-procedures/
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Es gibt allerdings eine Schwachstelle der Bürgerräte bzw. Bürgerdialoge. Die liegt 
im Verhältnis zur repräsentativen Demokratie begründet. David van Reybrouck 
macht in seinem Buch „Gegen Wahlen“ zwar einen interessanten Vorschlag zur 
kompletten Umstrukturierung von liberalen Demokratien in deliberative Demokra-
tien, deren politische Gremien durchgängig per Losverfahren besetzt werden. Als 
Orientierung und zur Eröffnung von Denkräumen ist dieser Vorschlag sehr gut 
geeignet. In absehbarer Zeit umsetzbar dürfte er nicht sein. Folglich muss eine 
sinnvolle und funktionierende Definition des Verhältnisses von Bürgerräten zu den 
durch Wahlen legitimierten Institutionen der repräsentativen Demokratie entwi-
ckelt werden, denen die politische Entscheidungsmacht übertragen ist. 

Derzeit sieht es in allen Fällen so aus, dass die politische Entscheidungsmacht 
der gewählten Parlamente und Regierungen unangetastet bleibt. Bürgerräte und 
Bürgerdialoge haben eine beratende und ergänzende Funktion zu den Gremien 
der demokratisch sehr viel breiter legitimierten repräsentativen Demokratie und 
ihre Arbeitsergebnisse sind Empfehlungen an die zuständigen durch Wahlen legi-
timierten politischen Entscheidungsträger. Formal sind letztere in keiner Weise an 
die ausgearbeiteten Empfehlungen der Bürgerräte gebunden.

Die bisherige Praxis zeigt, dass sich in den meisten Fällen konstruktive Koope-
rationsformen zwischen Bürgerräten und den Entscheidungsgremien der 
repräsentativen Demokratie herausgebildet haben und die politischen Entschei-
dungsträger der repräsentativen Demokratie auf die Empfehlungen der Bürgerräte 
eingehen, denn sie sind sich dessen bewusst, dass ein Ignorieren der Bürger-
räte äußerst kontraproduktiv wäre. In Irland wurden Empfehlungen der Citizens‘ 
Assembly sogar als Grundlage eines Volksentscheides über eine Verfassungsver-
änderung aufgegriffen. Andererseits macht der französische Klimarat, der stark 
auf innenpolitische Interessen des französischen Präsidenten zugeschnitten ist, 
gerade diese Schwäche sichtbar, wie Nessim Achouche in seinem Artikel „Der 
Bürgerkonvent für das Klima“ aufzeigt (Achouche 2020). Auch Lucie Duboua-Lorsch 
bestätigt dies in ihrem Artikel „Macron und die französische Bürgerversammlung: 
Eisiges Klima.“ (Duboua-Lorsch 2020). Beide Autor*innen verweisen darauf, 
dass der französische Präsident gutsherrenartig unbequeme Forderungen des 
Klimarats zur Seite schiebt und sie kurzerhand für nicht umsetzbar erklärt. Die 
Vorbereitung und Struktur des Klimarats taugte zum Vorbild, die politische Art des 
Umgangs mit den Ergebnissen durch den französischen Präsidenten entwickelt 
sich hingegen – im Unterschied zu den anderen genannten Beispielen – zu einem 
Desaster. Auf Dauer besteht hier also noch Klärungs- und Regelungsbedarf, um 
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die Arbeit von Bürgerräten mit einer Mindestverbindlichkeit auszustatten. Ansätze 
dazu gibt es in Ostbelgien und Vorarlberg, wo die Bürgerräte jeweils eine gesetz-
liche Basis haben, in der Aufgaben, Kompetenzen und Arbeitsweisen beschrieben 
sind. In Ostbelgien lässt sich der Bürgerrat als geloste zweite Kammer verstehen, 
die das gewählte Parlament beratend ergänzt. Ähnlich ist es in Vorarlberg. 

EBI UND BÜRGERRAT VERBINDEN
Claus Leggewie und Patrizia Nanz haben in ihrem Band „Die Konsultative“ nicht 
nur die kommunale oder regionale politische Ebene im Blick, sondern auch die 
nationale und die transnationale Ebene. Mit der letzten ist explizit die Europäische 
Union gemeint. Unter dem Titel „Transnationale Demokratie mit Zukunftsräten“50 
skizzieren die beiden Arbeitsrichtungen zwischen den vier politischen Handlungs-
ebenen. Aus Sicht von Nanz und Leggewie kann sich ein Thema, wenn es eine 
entsprechende Relevanz und Resonanz findet, von einem lokalen Zukunftsrat über 
einen regionalen und nationalen Zukunftsrat bis zum europäischen Zukunftsrat 
„hocharbeiten“. Sie nennen das „trickle-up-Effekt“. Zum anderen kann sich aber 
genauso ein „trickle-down-Effekt“ ergeben, in dem sich eine zentrale Initiative 
von einer höheren auf die darunter liegenden Ebenen ausbreitet, so zum Beispiel 
von Brüssel bis auf die lokale Ebene (Leggewie / Nanz 2016: 85 f.).

Mit diesen Reflektionen zu einer transnationalen Demokratie mit Zukunftsräten 
öffnen Nanz und Leggewie die Tür zu einem Denkraum, in dem an einer Verknüp-
fung von Europäischer Bürgerinitiative und europäischem Zukunftsrat oder – um 
bei der gängigen Begrifflichkeit zu bleiben – einem europäischen Bürgerrat bzw. 
Bürgerdialog gearbeitet werden kann.

Ein weiterer Impuls für eine Kombination von EBI und Bürgerdialog ist dem schon 
oben genannten Buch von David van Reybrouck „Gegen Wahlen“ entnommen. 
Am Ende dieses Bandes entwickelt van Reybrouck51 eine „Blaupause einer auf 
dem Losverfahren basierenden Demokratie“ (van Reybrouck 2016: 144 ff.). Das 
Konzept besteht aus sechs institutionellen Elementen: 

50 Nanz und Leggewie benutzen in ihrem Buch nicht die sonst üblichen und hier auch benutzten 
Begriffe Bürgerrat, Bürgerdialog oder Citizens‘ Assembly, sondern sie sprechen von 
„Zukunftsräten“. Der Begriff wird aber synonym benutzt mit den vorgenannten Begriffen.

51 David van Reybrouck greift hier auf folgende Quellen zurück: Terrill Bouricius, 2013: „Democracy 
Through Multi-Body Sortition: Athenian Lessons for the Modern Days. Journal of Public 
Deliberation 9, 1, Artikel 11, 5; Terrill Bouricius & David Schecter, 2013: An idealised design fo the 
legislative branch of government. System Thinking Journal 2, 1; Terrill Bouricius, E-Mail, 14. Juni 
2013 (van Reybrouck 2016: 197).
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1. dem Agenda Council (das Gremium stellt die Arbeitsagenda auf und macht 
Themenvorschläge für die Gesetzgebung)

2. den Interest Panels (sie schlagen themengebundene Gesetzgebungen vor)

3. den Review Panels (machen Gesetzgebungsvorschläge anhand des Inputs 
von Interest Panels und Experten)

4. der Policy Jury (stimmt über Gesetze ab; geheime Abstimmung nach öffentli-
cher Präsentation)

5. dem Rules Council (entscheidet über die Regeln und Verfahren der gesetzge-
benden Arbeit)

6. dem Oversight Council (kontrolliert den Gesetzgebungsprozess, behandelt 
Beschwerden)

Die Frage, weshalb diese sechs unterschiedlichen Organe nötig sind, beantwortet 
van Reybrouck mit Bezug auf Terrill Bouricius folgendermaßen: 

„Weil es gilt, gegensätzliche Interessen miteinander zu versöhnen. Als Experte 
auf dem Gebiet der demokratischen Erneuerung kennt er [Terrill Bouricius] die 
enormen Herausforderungen. Man will, dass das Losverfahren für eine große 
repräsentative Stichprobe sorgt, aber man weiß auch, dass es sich in kleineren 
Gruppen leichter arbeitet. Man will eine schnelle Rotation, um die Partizipation 
zu befördern, aber man weiß auch, dass längere Mandate solidere Arbeit hervor-
bringen. Man will jeden, der es möchte, mitmachen lassen, aber man weiß auch, 
dass man dann eine Überrepräsentation hochausgebildeter mündiger Bürger 
bekommt. Man will, dass Bürger miteinander beraten, aber man weiß auch, dass 
dann Gruppendenken droht, die Neigung, zu schnell einen Konsens zu finden. 
Man will einem ausgelosten Gremium so viel Macht wie möglich geben, aber 
man weiß auch, dass manche Individuen zu großes Gewicht in Gruppenprozessen 
haben, was zu arbiträren Ergebnissen führt.

Diese fünf Dilemmata kennt jeder, der je mit alternativen Formen der Beratschla-
gung gearbeitet hat. Es geht um die ideale Grüße der Gruppe, die ideale Dauer, 
die ideale Auswahlmethode, das ideale Beratschlagungsverfahren und ideale 
Gruppendynamik. Nun, sagt Bouricius, es gibt kein Ideal, ihr könnt die Suche 
aufgeben. Entwerft lieber ein Modell, das aus mehreren Organen besteht: So 
können die können die Vorteile diverser Optionen einander verstärken und die 
Nachteile einander abschwächen.
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Statt alle Macht einem einzigen ausgelosten Gremium zu übertragen, sollte die 
gesetzgebende Arbeit am besten in Phasen unterteilt werden.“ (van Reybrouck 
2016: 148 f.) 

Im Weiteren werden vier Phasen der Gesetzgebung vorgeschlagen (van Reybrouck 
2016: 149 ff.). Zunächst schlägt das Agenda Council, das aus Bewerber*innen 
ausgelost wird, die Themen für Gesetzgebungsprojekte vor, bearbeitet diese aber 
nicht selbst. Zusätzlich zum Agenda Council haben Bürger*innen die Möglich-
keit, Gesetzgebungsprojekte im Rahmen ihres Petitionsrechts vorzuschlagen. 
Dazu müssen sie ausreichend Unterstützungsunterschriften für ihren Vorschlag 
beibringen.

Im zweiten Schritt werden die Interest Panels aktiv. Sie bestehen aus zwölf 
Bürger*innen, die nicht gelost werden, sondern die sich selbst bewerben können. 
Das können bunt zusammengesetzte Gruppen, Fachleute, NGO-Angehörige oder 
auch Lobbygruppen sein. Sie arbeiten einen Gesetzesvorschlag aus ihrer Sicht zu 
den in der ersten Phase festgelegten Gesetzesthemen aus. 

Die von den Interest Panels erarbeiteten Vorschläge gehen dann an das Review 
Panel. Dabei handelt es sich um Panels, die per Losverfahren aus der Bevölke-
rung zusammengesetzt werden. Für jeden Politikbereich sieht das Konzept ein 
Panel vor. Die Amtszeit der Mitglieder der Panels dauert drei Jahre bei einer jähr-
lichen Drittel-Rotation und ist als bezahlte Vollzeittätigkeit konzipiert. Die Panels 
erarbeiten dann den Gesetzesentwurf unter Einbeziehung von Fachleuten, die sie 
zu Anhörungen einladen. Die Review Panels haben weder ein Initiativrecht noch 
haben sie das Recht, über Gesetze abzustimmen. 

In der vierten Phase erfolgt dann die Abstimmung über den in den vorgenannten 
drei Phasen entwickelten Gesetzesentwurf. Die Abstimmung erfolgt durch eine 
Policy Jury, die für jedes Gesetz neu per Losverfahren aus der gesamten Bevöl-
kerung zusammengesetzt wird. Zunächst werden die Gesetzesvorschläge der 
Review Panels ausführlich dargelegt und das Für und Wider erläutert. Anschlie-
ßend gibt es eine geheime Abstimmung der Policy Jury. 

Die beiden weiteren Gremien – das Rules Council und das Oversight Counsil – 
sind für die Entwicklung und Einhaltung der Verfahrensregeln verantwortlich.

Welche Konsequenzen lassen sich nun aus diesem Konzept für eine Weiterent-
wicklung der EBI ziehen?
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Zunächst einmal ist zu beobachten, dass die Europäische Union gewisse Schnitt-
mengen mit diesem Konzept aufweist. Auch in der EU liegt die Einbringung von 
Gesetzesvorschlägen und die Beratung und Abstimmung über Gesetzesvor-
schläge nicht in einem Gremium. Gesetze können nur von der EU-Kommission 
eingebracht werden. Die Beratung und Entscheidung erfolgt dann im Europäi-
schen Rat und im Europäischen Parlament, die sich untereinander auf einen 
Konsens einigen müssen.

Die Kommission nimmt in der EU also die Funktion wahr, die das Agenda Council 
in der „Blaupause“ von van Reybrouck wahrnimmt. Die beiden Gremien sind nicht 
eins zu eins deckungsgleich, aber bestimmte Funktionen, die sie wahrnehmen, 
sind durchaus vergleichbar. So gesehen wäre es kein Systembruch, wenn inner-
halb der EU die EBI aufgewertet würde und – in Analogie zu dem Agenda Council 
– neben der Kommission das Recht bekäme, Themenvorschläge für Gesetze 
verbindlich einzubringen.

Die Phasen zwei bis vier nach dem Konzept von van Reybrouck gibt es so nicht in 
der EU. Die den Phasen zugewiesenen Funktionen übernehmen derzeit Parlament 
und Rat: sie führen Anhörungen durch, nehmen Vorschläge aus der Gesellschaft 
auf, beraten und formulieren Gesetze auf der Basis des von der Kommission 
vorgelegten Vorschlages aus, finden anschließend einen Kompromiss zwischen 
beiden Kammern und stimmen ihn anschließend ab.

Bezüglich der durch Bürger*innen im Rahmen einer EBI eingebrachten Gesetzesin-
itiative ließe sich in Anlehnung an das Konzept von van Reybrouck ein zusätzliches 
Gremium einrichten: Ein Bürgerrat oder Bürgerdialog, der die Themenvorschläge 
der EBI zu einem Gesetzesvorschlag ausarbeitet. Das wäre eine Modifikation und 
Kombination der Interest Panels und Review Panels. Der im Dialog mit Parlament 
und Kommission ausgearbeitete Gesetzesvorschlag würde anschließend von der 
Kommission in den üblichen Gesetzgebungsweg eingebracht werden. 

Damit würde dreierlei erreicht: Eine erfolgreiche EBI würde in jedem Fall einen 
legislativen Prozess auslösen. Dieser legislative Prozess durchliefe dann einen 
Prozess, der es verhindert, dass das Verfahren von Populist*innen gekapert 
wird. Und schließlich wäre es ein Beitrag zur Weiterentwicklung demokratischer 
Systeme generell im Sinne einer stärkeren Annäherung an eine deliberative 
Demokratie, der dringend erforderlich ist, da die gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert haben und 
die klassischen Institutionen der Industriegesellschaft, die Garanten des Funk-
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tionierens der Demokratie waren, sich entweder in einem tiefgreifenden Wandel 
befinden oder auch im Zurück begriffen sind.

Da die EU bereits als eine Art Gremien-Demokratie konzipiert wurde, verfügt sie über 
ein größeres Zukunftspotential als die klassischen aus dem Feudalismus entstan-
denen nationalen Demokratien. Die EU ist strukturell offen für eine Entwicklung in 
die von David van Reybrouck aufgezeigte Richtung einer deliberativen Demokratie. 

Die EBI kann eine Weichenstellung in diese Richtung bedeuten, wenn es gelingt, 
sie zügig zu einem tragfähigen und wirksamen Element einer partizipativen Demo-
kratie weiterzuentwickeln.

Wie eine solche Weiterentwicklung aussehen könnte, soll anhand des ostbelgi-
schen Bürgerdialogs, an dessen Konzeption David van Reybrouck mitgearbeitet 
hat, skizziert werden. Die Struktur des ostbelgischen Bürgerdialogs bildet für eine 
Verknüpfung von EBI und Bürgerdialog eine schlüssige Grundlage.

Der Bürgerdialog ist dem Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens zugeordnet, das Adressat der Empfehlungen des Bürgerdialogs ist, und 
besteht aus drei Säulen:52 der Bürgerversammlung, dem Bürgerrat und dem 
ständigen Sekretär. 

BÜRGERVERSAMMLUNG

Den Kern des Bürgerdialogs bildet die Bürgerversammlung. Sie wird durch ein 
Losverfahren gebildet, das so konzipiert ist, dass die Bürgerversammlung die Zusam-
mensetzung der Deutschsprachigen Gemeinschaft repräsentiert. Ausgeschlossen 
von dem Losverfahren sind jedoch bestimmte politische und administrative Amts-
träger*innen. Die Bürgerversammlung berät über Themen, führt die nötigen 
Anhörungen durch und arbeitet eine Empfehlung für das Parlament aus. 

BÜRGERRAT

Der Bürgerrat, der ebenfalls durch ein Losverfahren gebildet wird, an dem 
allerdings in der Regel nur Bürger*innen teilnehmen, die zuvor Mitglied der Bürger-
versammlung waren und somit Erfahrungen mit diesem Instrument haben, ist für 
die Organisation des Bürgerdialogs verantwortlich und für die Themenauswahl. In 
Artikel 7 § 2 des Dekrets zum Bürgerdialog wird das Auswahlverfahren präzisiert:

52 Vgl.: Dekret zur Einführung eines Permanenten Bürgerdialogs in der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft vom 25. Februar 2019: www.buergerdialog.be/fileadmin/redakteure/downloads/
Buergerdialog-Dekret.pdf (06.11.2020).

http://www.buergerdialog.be/fileadmin/redakteure/downloads/Buergerdialog-Dekret.pdf
http://www.buergerdialog.be/fileadmin/redakteure/downloads/Buergerdialog-Dekret.pdf
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„Bei der Auswahl der Themen kann der Bürgerrat auf Vorschläge zurückgreifen, 
die ihm entweder von mindestens zwei seiner Mitglieder, von einer Parlaments-
fraktion, von der Regierung oder von mindestens 100 Bürgern, die die in Artikel 
3 § 4 Nummer 1 erwähnte Bedingung erfüllen, unterbreitet werden.“ (PDG 2019)

DER STÄNDIGE SEKRETÄR

Zur organisatorischen und administrativen Unterstützung der Arbeit des Bürger-
rates und der Bürgerversammlung steht dauerhaft ein Personalmitglied der 
Parlamentsverwaltung zur Verfügung. Der ständige Sekretär untersteht der 
Aufsicht und der Weisungsbefugnis des Bürgerrates. Er/sie nimmt beratend an 
den Sitzungen des Bürgerrates statt.

ZUR ARBEITSWEISE

Zur Arbeitsweise sei hier lediglich angemerkt, dass im Sinne einer Konsensde-
mokratie sowohl der Bürgerrat als auch die Bürgerversammlung gehalten sind, 
Beschlüsse im Konsens zu treffen. Nur wenn das selbst nach Vermittlungsver-
suchen nicht möglich ist, können Mehrheitsbeschlüsse mit einer 4/5-Mehrheit 
(Bürgerversammlung) bzw. einer 2/3-Mehrheit (Bürgerrat) gefasst werden. 

Die Mitglieder beider Gremien erhalten eine Aufwandsentschädigung sowie eine 
Fahrtkostenerstattung. Das soll hier angemerkt werden, damit diese Frage nicht 
untergeht, da sie bei der EBI bisher nur unzureichend behandelt ist.

Angesichts der Größe der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (sie zählt 
aktuell etwa 78.000 Mitglieder) sieht das Dekret zum Bürgerdialog keine Regeln 
für Transparenz, Öffentlichkeit etc. vor und auch keine für den Umgang mit 
Einflussnahmeversuchen auf die Mitglieder der Bürgerversammlung, wie man 
sie in den Regularien für den französischen Klimarat bzw. die irische Citizens‘ 
Assembly findet. Die Arbeitsweise eines europäischen Bürgerdialogs bedarf ohne 
Zweifel diesbezüglich ausgefeilterer Regularien. Im Blick auf eine Verknüpfung 
von EBI und Bürgerdialog, um die es hier geht, stehen jedoch nicht Detailfragen 
zur Arbeitsweise, sondern die Architektur der Verknüpfung im Vordergrund.

Legt man die Struktur des ostbelgischen Bürgerdialogs aus Bürgerversammlung, 
Bürgerrat und Sekretariat zugrunde, dann könnte eine Verknüpfung von EBI und 
Bürgerdialog wie folgt aussehen.

Die Funktion des Sekretariats nimmt die EU-Kommission wahr, da sie bereits jetzt 
eine technisch unterstützende und beratende Rolle spielt. 
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Die Europäische Bürgerinitiative übernimmt die Funktion des ostbelgischen 
Bürgerrates, Themenvorschläge einzubringen. Das heißt, eine erfolgreiche EBI 
wird automatisch Thema einer europäischen Bürgerversammlung (nach der 
ostbelgischen Diktion; nach der Diktion von Leggewie und Nanz wäre es ein 
europäischer Zukunftsrat; oder Bürgerrat wie es anderorts heißt). Die administ-
rativen und organisatorischen Aufgaben des ostbelgischen Bürgerrates werden 
der EBI-Abteilung der EU-Kommission übertragen, die Steuerungsfunktionen 
des Bürgerrates an die Bürgerversammlung, die sich nach irischem oder französi-
schen Vorbild Lenkungs- und Aufsichtsstrukturen gibt.

Die per Losverfahren zusammengesetzte Bürgerversammlung arbeitet im Dialog 
mit dem Organisationsteam der EBI, dem Europäischen Parlament und der 
EU-Kommission eigenständig und unabhängig nach den üblichen Prinzipien (siehe 
Irland) einen legislativen Vorschlag zu dem Anliegen einer erfolgreichen EBI aus.

In den Interviews mit den EBI-Organisator*innen wurde unter anderem die Forderung 
erhoben, die EU-Kommission zu verpflichten, auf eine erfolgreiche EBI mit einem 
legislativen Vorschlag zu antworten. Das würde die EBI ohne Zweifel aufwerten. 
Im Sinne einer partizipativen Demokratie wäre es aber, Bürger*innen nicht nur die 
Möglichkeit zu geben, Gesetze vorzuschlagen, sondern sie auch am Prozess der 
Gesetzgebung zu beteiligen. Das wäre mit dem zuvor skizzierten Modell möglich.

Der obige Vorschlag würde das bestehende legislative Initiativrecht der Kommis-
sion nicht berühren. Komplexe und schwer durchsetzbare Vertragsänderungen 
wären für eine solche Weiterentwicklung der EBI nicht erforderlich. 

Ein Bürgerrat würde nicht nur eine Einbindung von Bürger*innen in eine von 
Bürger*innen gewollte Gesetzgebung bedeuten, sondern auch eine Aufwertung 
des Anliegens, ohne das es zu einem unmittelbaren Handlungszwang für die 
EU-Kommission kommt. Dies ist insofern von Relevanz, weil es unter den erfolg-
reichen EBI auch eine gab, nämlich „Einer von uns“, die auf ein Abtreibungsverbot 
zielte. Das spricht gegen einen Zwang zur direkten legislativen Umsetzung jeder 
erfolgreichen EBI.

Gleichwohl wäre die EU-Kommission viel stärker als jetzt unter politischem 
Handlungsdruck, wenn eine europäische Citizens‘ Assembly auf der Basis einer 
erfolgreichen EBI einen legislativen Initiativbericht, der im Dialog mit den Orga-
nisator*innen der EBI, dem Europäischen Parlament und der EU-Kommission 
erarbeite wurde, der Kommission vorlegt.
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In einem nächsten Schritt könnte die skizzierte Verbindung von EBI und Bürgerrat 
zu einem noch weiterreichenden Element einer deliberativen Demokratie im 
Sinne von David van Reybrouck entwickelt werden. 

Ein solcher Schritt bietet sich im Zuge einer Weiterentwicklung der demokrati-
schen Strukturen der EU an. Denn die EU ist sehr viel näher an dem Konzept 
einer deliberativen Demokratie als viele ihrer Mitgliedstaaten. Das liegt zum einen 
daran, dass sich die politische Architektur der EU stark an die der Schweiz anlehnt, 
die dem Modell einer Konkordanz- oder Konsensdemokratie folgt, während die 
Mitgliedstaaten überwiegend nach dem Modell der Konkurrenzdemokratie funk-
tionieren – die EU ließe sich auch als Gremien-Demokratie definieren. 

Zum anderen treffen in den Institutionen nicht nur Politiker*innen verschiedener 
Parteien aufeinander, sondern auch Politiker aus unterschiedlichen Ländern, Sprach-
gemeinschaften, Denk- und Rechtstraditionen. Das bedingt komplexere politische 
Aushandlungsprozesse als in den Parlamenten der Mitgliedstaaten, Aushandlungs-
prozesse, die in der Regel sehr sachorientiert sind und damit nahe an der Idee einer 
deliberativen Demokratie, wie sie zum Beispiel David van Reybrouck in seinem 
Buch „Gegen Wahlen“ (van Reybrouck 2016: 113–166) entwirft.

In diesem Sinne wäre die Europäische Bürgerinitiative auch als eigenständige 
EU-Institution denkbar in Anlehnung an die Europäische Bürgerbeauftragte, den 
Ausschuss der Regionen oder den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 
Im Zuge einer solchen Weiterentwicklung der EBI wäre es sinnvoll, die EBI thema-
tisch zu öffnen für alle Anliegen einschließlich der Möglichkeit Vertragsänderungen 
anzustreben. Eine Ausweitung der EBI auf Anliegen, „die auf konkrete Änderungen 
der EU-Verträge gemäß Artikel 48 EUV abzielen“ hatte schon der AdR in seiner 
EBI-Stellungnahme von 2015 vorgeschlagen (AdR 2015: Abs. 38). Eine notwendige 
Begrenzung ergäbe sich aus den Grund- und Menschenrechten, deren Infragestel-
lung bzw. Abschaffung durch eine EBI selbstverständlich auszuschließen ist.

Die EBI wäre dann mit einem eigenständigen Sekretariat auszustatten, das wie im 
ostbelgischen Bürgerdialog die administrative und organisatorische Arbeit übernimmt.

Im Sinne des ostbelgischen Bürgerrates wäre ein Gremium einzurichten, das für die 
Beratung, Vorbereitung, Registrierung und Begleitung von EBI zuständig ist. Damit 
wäre die EU-Kommission von dem schon oben angesprochenen Interessenkonflikt 
befreit, gleichzeitig zuständig zu sein für die Beratung der EBI-Organisatoren, über 
die Zulassung der EBI zu entscheiden und der Adressat einer EBI zu sein. 
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Im Falle einer erfolgreichen EBI beruft dieses Gremium die per Losverfahren 
zusammengesetzte Bürgerversammlung ein, die dann unabhängig aber im 
Dialog mit den EBI-Organisator*innen, dem Europäischen Parlament und der 
EU-Kommission einen legislativen Initiativbericht ausarbeitet, der in der Regel in 
Analogie zu dem legislativen Initiativbericht des Europäischen Parlaments an die 
Kommission adressiert ist. 

Legislative Initiativberichte, die nicht in die Zuständigkeit der EU-Kommission 
fallen, beträfen entweder direkt Vertragsänderungen oder indirekt, wenn es sich 
um Anliegen handelt, die ohne Vertragsänderung nicht von der EU-Kommission 
zu bearbeiten wären. Ein solcher Bericht wäre ein Signal, über eine Kompetenz-
ausweitung der EU zu verhandeln. 

Solche Berichte wären an den Europäischen Rat zu richten und gleichzeitig an das 
Europäische Parlament und an die EU-Kommission. Ein solches Vorgehen läge im 
Rahmen des in Artikel 48 EUV vorgesehenen ordentlichen Änderungsverfahrens 
der EU-Verträge. Demnach haben die Regierungen eines jeden Mitgliedslandes, 
das Europäische Parlament und die EU-Kommission das Recht, dem EU-Rat 
Entwürfe für die Änderung der Verträge vorzulegen. „Diese Entwürfe können 
unter anderem eine Ausdehnung oder Verringerung der der Union in den Verträgen 
übertragenen Zuständigkeiten zum Ziel haben“, heißt es wörtlich in Artikel 48 
(2) EUV. Entweder wird die oben skizzierte Bürgerversammlung in den Kreis der 
Einbringungsberechtigten für einen Vertragsänderungsvorschlag aufgenommen 
oder aber Parlament und Kommission werden darauf verpflichtet, in diesem spezi-
ellen Falle sich den Bericht des Bürgerausschusses zu eigen zu machen und ihn 
dann an den Rat weiterzuleiten im Sinne von Art. 48 (2) EUV. 

Nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der EU-Kommission beschließt 
der Europäische Rat dann über das weitere Verfahren. Kommt eine einfache Mehr-
heit für die vorgeschlagenen Änderungen im Rat zustande, dann wird ein Konvent 
einberufen, dessen Verfahren hier nicht im Einzelnen dargestellt werden muss. 
Entscheidend für unsere Betrachtung ist lediglich, dass eine Ausweitung der EBI 
auf Vertragsänderungen und Politikfelder, die derzeit nicht im Zuständigkeitsbe-
reich der Kommission liegen, im Rahmen der bestehenden EU-Verträge denkbar 
ist, da die Verträge klare Verfahrensregelungen dafür vorsehen, die im einfachsten 
Falle ohne Vertragsänderungen für die Anliegen von EBI bzw. für die Berichte 
eines Bürgerausschusses zugänglich gemacht werden können. Das in Art. 48 
EUV vorgesehene Verfahren ist mehrstufig und somit nicht von Populist*innen zu 
kapern, wie es etwa beim britischen Brexit-Referendum geschehen ist. Perspek-



/  133 

tivisch wäre es auch denkbar, EBI, die sich auf Veränderungen der EU-Verträge 
beziehen, zusätzlich einem Referendum zu unterziehen, wie es beispielsweise in 
Irland in einigen Fällen gemacht wurde.

Mit einem solchen Verfahren würde einerseits sichergestellt, dass Bürger*innen 
sich umfassend an der Gestaltung und Weiterentwicklung der EU beteiligen 
können. Das heißt, sie könnten auch darauf Einfluss nehmen, Politikbereiche, 
die bisher nicht in die Kompetenz der EU fallen, stärker auf die EU-Ebene zu 
verlagern, wie etwa Bereiche der Sozialpolitik (siehe die EBI „Housing for All“ 
oder „Bedingungsloses Grundeinkommen“, die derzeit nur über argumentative 
Umwege möglich sind). Andererseits wären ausreichend Sicherungen im Sinne 
eines check and balance system in dieser Struktur eingebaut, um destruktive und 
chaotisierende Entwicklungen zu erkennen und auszuschließen.

Das hier skizzierte Konzept mag auf den ersten Blick als Utopie erscheinen. 
Doch dieser Schein trügt. Der AdR setzt sich – insbesondere im Kontext der 
EU-Zukunftskonferenz – nachdrücklich für die Einführung permanenter Elemente 
partizipativer Demokratie ein. Dabei spielt das ostbelgische Beispiel nicht zufällig 
eine Referenzrolle. Der ostbelgische Politiker Karl-Heinz Lambertz, der ein 
Verfechter partizipativer Demokratie ist, war von 2017 bis 2020 Präsident des AdR. 
In der Stellungnahme des AdR zur EU-Zukunftskonferenz „Lokale und regionale 
Gebietskörperschaften im ständigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern“ 
vom 14. Oktober 2020 heißt es:

„8. [Der Europäische Ausschuss der Regionen] macht deutlich, dass die Konfe-
renz keine einmalige Angelegenheit mit begrenzter Dauer sein darf, sondern 
als Gelegenheit gesehen werden sollte, die Wahrnehmung der EU und ihrer 
Arbeitsweise durch die Bürger zu überdenken und zu verändern; möchte daher 
einen Mechanismus für den ständigen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern 
vorschlagen, der während der Konferenz getestet werden könnte, aber letztlich die 
Einführung eines langfristigen strukturellen Mechanismus für deren Beteiligung 
an der Politikgestaltung der EU zum Ziel hätte, der von den lokalen und regionalen 
Gebietskörperschaften als der bürgernächsten Regierungs- und Verwaltungs-
ebene geleitet und einen Feedback-Mechanismus umfassen würde“ (AdR 2020).

Die zuvor skizzierte Verknüpfung von EBI und Bürgerrat bzw. Citizens‘ Assembly 
passt sich in dieses vom AdR vorgeschlagene Konzept ein und ist ein Schritt in die 
vom AdR geforderte Richtung.
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NGO-PORTALE ZUR EBI
EUMANS https://eumans.eu 

My ECI – Implementing a European Citizens Initiative www.my-eci.eu 
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WEBPORTALE ZU CITIZENS 
ASSEMBLIES, BÜRGERDIALOGEN, 
BÜRGERRÄTEN
Belgien: Bürgerdialog in Ostbelgien 
www.buergerdialog.be

Deutschland: Staatsministerium Baden Württemberg | Bürgerbeteiligung 
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/themen/buergerbeteiligung

Deutschland: Partizipationskultur – Ein transdisziplinäres Forschungsprojekt zur 
Partizipationskultur des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen 
https://kulturwissenschaften.de/partizipationskultur

Deutschland: Planungszellen – Durch Zufallsauswahl zu sach- und gemeinwohl-
orientierten Empfehlungen  
www.planungszelle.de

Frankreich: Bürgerrat Klimaschutz 
www.conventioncitoyennepourleclimat.fr/en

Irland: Irish Citizens’ Assembly 
www.citizensassembly.ie/en

Italien – Südtirol: Bürgerrat für das Gesundheitswesen 
www.provinz.bz.it/gesundheit-leben/gesundheit/komitees-kommissionen-netz-
werke/buergerrat-fuer-das-gesundheitswesen.asp

Kanada: Citizens’ Assembly on Electoral Reform 
https://citizensassembly.arts.ubc.ca

Österreich: Bürgerräte in Österreich 
www.partizipation.at/aktuell.html

Österreich: Bürgerrat Inn Vorarlberg (Österreich) 
www.buergerrat.net/at/vorarlberg

Schottland: Scotlands’s Citizens’ Assembly 
www.citizensassembly.scot/who-is-involved/assembly-members  
www.gov.scot/news/citizens-assembly-of-scotland 

Schottland: Scotlands’s Climate Assembly 
www.climateassembly.scot
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EBI-INTERVIEWLEITFADEN
Erste Fragen an erfolglose EBI: Wie viele Unterschriften haben Sie gesammelt? In 
wie vielen Ländern haben Sie Unterschriften gesammelt?

Waren Sie sich bei der Vorbereitung ihrer EBI bewusst, wie schwierig es ist, eine 
Million Unterschriften innerhalb eines Jahres zu sammeln?

Hatten Sie eine Strategie entwickelt zur Sammlung der Unterschriften? Wenn 
ja: welche? (Zum Beispiel Schwerpunktsammlungen in einem oder wenigen 
Ländern?)

Wie haben Sie Ihre EBI bekannt gemacht und Unterstützer*innen gewonnen?

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Gründe für das Scheitern / für den 
Erfolg Ihrer EBI?

An welchen Stellen haben Sie sich bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer 
EBI von der EU-Kommission gut unterstützt gefühlt?

An welchen Stellen haben Sie sich bei der Vorbereitung und Durchführung Ihrer 
EBI von der EU-Kommission schlecht unterstützt gefühlt?

Wie waren Ihre Erfahrungen mit den Verwaltungen der Mitgliedstaaten, die für die 
Prüfung der Stimmen in Ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich sind?

Die EU-Mitgliedsländer haben unterschiedliche Vorgaben für die Durchführung 
der Unterschriftensammlung. Inwieweit war das ein Hemmnis bei der Durchfüh-
rung der EBI?

Erfolglose EBI: Haben Sie trotz des formalen Scheiterns ihrer EBI den Eindruck, 
dass sie mit ihrer EBI etwas erreicht haben?

Erfolgreiche EBI: Wie bewerten Sie die Antwort der EU-Kommission auf Ihre EBI?

Erfolgreiche EBI: Haben Sie den Eindruck, Sie haben etwas bewegt mit Ihrer EBI? 
Was, weshalb und inwiefern? 

Welche Verbesserungen sind aus Ihrer Sicht im Blick auf die Vorbereitung und 
Durchführung einer EBI nötig?
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EBI–VERZEICHNIS 
2012 – 2020 
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EBI-Thema  
und EBI-Regis-
ternrummer Unterstützung Spenden Thema Registriert

Fraternité 2020 - 
Mobilität. Fort-
schritt. Europa. | 
ECI(2012)000001

 Government to You 
/ École Supérieure 
des Sciences Com-
merciales d’Angers / 
Fondation Hippocrène 
/ Allianz Kulturstiftung

€ 7 000 Die EBI fordert, europäische Austausch-
programme wie Erasmus oder den Europäi-
schen Freiwilligendienst (EFD) zu fördern, 
um zu einem vereinten Europa beizutragen, 
das auf der Solidarität seiner BürgerInnen 
gründet. 
Zur Förderung der Mobilität schlägt die EBI 
vor: 1) Die Kommission soll bestehende Mit-
tel konsequenter zur Förderung von Mobili-
tät verwenden und mehr Mittel für EU Aus-
tauschprogramme einsetzen. Dafür sollen 
10 Prozent des EU Haushalts aufgewendet 
werden. 2) Größere Anstrengungen sollen 
unternommen werden, damit TeilnehmerIn-
nen interkulturelle Fähigkeiten entwickeln. 
3) Fortschritte im Bereich der Mobilität 
sollen z.B. durch Eurostat oder Eurobarome-
ter Umfragen überwacht werden.

09.05.2012 •

Single Communi-
cation Tariff Act | 
ECI(2012)000002

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine monatliche Flatrate, 
alles inbegriffen, für alle Handygespräche 
innerhalb der Europäischen Union, die 
Abschaffung der Roaming-Gebühren in der 
Europäischen Union, Vollendung des Binnen-
marktes für alle Mobilfunkkunden in der EU.

10.05.2012 •

Wasser und 
sanitäre Grund-
versorgung sind 
ein Menschen-
recht! Wasser ist 
ein öffentliches 
Gut und keine 
Handelsware! | 
ECI(2012)000003

European Federation 
of Public Service 
Unions (EPSU)

€ 140 000 Die EBI fordert die Europäische Kommission 
zur Vorlage eines Gesetzesvorschlags auf, der 
das Menschenrecht auf Wasser und sanitäre 
Grundversorgung entsprechend der Resolu-
tion der Vereinten Nationen durchsetzt und 
eine funktionierende Wasser- und Abwasser-
wirtschaft als existenzsichernde öffentliche 
Dienstleistung für alle Menschen fördert.

10.05.2012 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•

VERZEICHNIS DER EBI 2012 – 2020 
STAND: 10.11.2020

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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EU-Richtlinie für 
den Schutz von 
Milchkühen | 
ECI(2012)000004

Einzelpersonen / 
Compassion in World 
Farming / World Soci-
ety for the Protection 
of Animals

€ 345 567 Die EBI fordert eine EU-Richtlinie, die 
die Lebensbedingungen der 23 Millionen 
europäischen Milchkühe verbessern soll. 
Die Einführung von europaweiten Mindest-
standards soll als Ausgangspunkt für die 
Schaffung besserer Haltungsbedingungen 
dienen.

10.05.2012 •

Einer von uns | 
ECI(2012)000005

Fondazione Vita Nova 
/ Fundacion Provida de 
Cataluña / Fundacion 
Valores y Sociedad

€ 159 219 Die EBI fordert den rechtlichen Schutz der 
Würde, des Rechts auf Leben, und der 
Unversehrtheit jeder menschlichen Person 
vom Zeitpunkt der Empfängnis an in jenen 
Kompetenzbereichen der EU, für die ein 
solcher Rechtsschutz von Bedeutung sein 
könnte. Dazu soll die EU die Kohärenz ihrer 
Politik in allen Bereichen, in denen das Leben 
des menschlichen Embryos auf dem Spiel 
steht, sicherstellen und die Finanzierung aller 
Aktivitäten (insbesondere in den Bereichen 
Forschung, Entwicklungspolitik und öffentli-
che Gesundheit), die die Zerstörung mensch-
licher Embryonen voraussetzen, unterbinden.

11.05.2012 •

Let me vote | 
ECI(2012)000006

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert, die Rechte des Unions-
bürgers zu ergänzen durch ein Recht zur 
Teilnahme an jeder politischen Wahl in dem 
Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz 
hat, zu denselben Bedingungen wie die 
Angehörigen dieses Mitgliedstaats.

11.05.2012 •

Stop Vivisection | 
ECI(2012)000007

Lega Anti Vivisezionis-
ta / Comitato Scienti-
fico Equivita / Partito 
animalista europeo 
/ Comitato Europeo 
Difesa Animali / Anti-
dote Europe / Men-
schen für Tierrechte / 
Einzelpersonen

€ 23 651 Die EBI drängt die Europäischen Kommis-
sion, die Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz 
der für wissenschaftliche Zwecke verwen-
deten Tiere außer Kraft zu setzen und einen 
neuen Vorschlag zu unterbreiten, der auf der 
Abschaffung der Tierversuche beruht und 
stattdessen - in der biomedizinischen und 
toxikologischen Forschung - verbindlich den 
Einsatz von Daten vorschreibt, die direkte 
Relevanz für den Menschen haben.

22.06.2012 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•



144  /

Qualitativ hoch-
wertige euro-
päische Schul-
bildung für alle | 
ECI(2012)000008

Etoile Education / Union 
for Unity (U4U) / Groupe 
Unitaire pour le Déve-
loppement des Écoles 
Européennes (GUDEE) 
/ Amicale Education / 
Renouvou et Démocratie 
(R&D) / European school, 
Luxembourg Parents’ 
Association (EEL) / 
European School, Varese 
Parents’ Association 
(AGSEV) / European 
school, Culham Parents’ 
Association (CESPA) / 
UNIVERSITY WOMEN 
of EUROPE (UWE) / 
Vereniging Openbaar 
Onderwijs / European 
School, Karlsruhe Parent 
Association / European 
Parents’ Association 
(EPA) / European school, 
Frankfurt Parents’ 
Association / Confédé-
ration Européenne des 
Syndicats Indépendants 
(CESI) 

€ 17 000 Die EBI fordert die Erarbeitung eines 
Fahrplan zur Umsetzung des genannten 
Bildungsmodells zum Nutzen zukünftiger 
Generationen, wie im Vertrag von Lissabon 
vorgesehen, das als eine mögliche Lösung 
das Europäischen Abitur vorsehen könnte.

16.07.2012 •

Pour une gestion 
responsable des 
déchets, contre 
les incinérateurs 
(nicht in DE) | 
ECI(2012)000009

Einzelpersonen (FR) € 0 Die EBI fordert die Europäischen Kommis-
sion auf Rahmenprinzipien vorschlagen, um 
eine verantwortungsvolle Abfallwirtschaft 
und -behandlung in allen EU-Mitgliedstaa-
ten zu gewährleisten.

16.07.2012 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Aussetzung des 
Energie- und Kli-
mapakets der EU | 
ECI(2012)000010

EFD Group in EP / Ein-
zelpersonen (vermutl. 
Lobbyisten der Klima-
politik-Gegnerinnen)

€ 2 500 Aussetzung des Energie- und Klimapakets der 
EU aus dem Jahre 2009 (ausschließlich Klau-
seln über Energieeffizienz) und der weiteren 
Klimaregelungen bis zur Unterzeichnung des 
internationalen Co2-Vertrags durch die größten 
CO2-Emittenten wie China, USA und Indien. 
1.Verhinderung der Klimapolitik der EU, die 
Hunderte Milliarden Euro für ineffektive und 
einseitige Klimamaßnahmen in der Zeit der 
wirtschaftlichen Krise verschwendet. 
2.Sperrung von «carbon leakage» - Verlagerung 
von Arbeitsplätzen und Unternehmen in die 
Entwicklungsländer, wo keine Klimaregelun-
gen existieren. 
3.Senkung der Treibstoff- und Energiepreise, 
Steigerung der Beschäftigung und Verminde-
rung der «Energiearmut», was die gesellschaft-
liche Kohärenz vergrößert und die soziale 
Ausgrenzung vermindert. 
4.Erweiterung der Energiesicherheit, indem die 
Mitgliedsstaaten ihre eigenen Energieressour-
cen ausnutzen können.

08.08.2012 •

Central public 
online collection 
platform for the 
European Ci-
tizen Initiative 
(nicht in DE) | 
ECI(2012)000011

Einzelpersonen € 0 Die EBI will allen europäischen Bürgern die 
Möglichkeit geben, sich an der europäischen 
Politik zu beteiligen. Dazu soll ein niedrig-
schwelliges Tool bereitgestellt, das sofort und 
ohne technisches Fachwissen funktioniert, 
eine Online-Plattform für Europäische Initia-
tiven, auf der neue Initiativen registriert und 
Unterschriften gesammelt werden können. 

27.08.2012 •

Stoppen wir den 
Ökozid in Europa: 
Eine Bürger-
initiative, um 
der Erde Rechte 
zu verleihen | 
ECI(2012)000012

Einzelpersonen € 2 291 Die EBI fordert die Europäische Kommission 
auf, den Ökozid, die umfangreiche Beschä-
digung, Zerstörung oder den Verlust von 
Ökosystemen in einem bestimmten Gebiet, 
zu verbieten, zu verhindern oder ihm zuvor-
zukommen.

01.10.2012 •

Europäische 
Bürgerini-
tiative für Me-
dienpluralismus | 
ECI(2012)000013

Alliance Internationale 
de Journalistes / 
European Alternatives 
/ European Media 
Initiative / Einzelper-
sonen

€ 2 000 Die EBI will Medienpluralismus schützen 
durch eine Teilharmonisierung der nationalen 
Vorschriften über Medieneigentum und Trans-
parenz, über Interessenkonflikte mit der Politik 
und Unabhängigkeit der Medienaufsicht.

05.10.2012 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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30km/h – macht 
die Straßen 
lebenswert! | 
ECI(2012)000014

EUGENT Europäische 
Gesellschaft für 
Entschleunigung 
gUG / Verkehrsclub 
Deutschland, LV 
Bayern / Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad-Club 
Bundesverband / Ver-
kehrsclub Deutschland, 
Bundesverband / 
Greencity e.V. München

€ 12 050 Die EBI schlägt ein EU-weites reguläres 
Tempolimit von 30km/h (20mph) für städ-
tische Gebiete / Wohngebiete vor. Lokale 
Autoritäten sollen andere Tempolimits 
festsetzen können, wenn sie nachweisen 
können, wie die Umwelt- und Sicherheits-
erfordernisse für die schwächsten Straßen-
verkehrs-Teilnehmerinnen erfüllt werden.

13.11.2012 •

Kündigung 
Personenfreizü-
gigkeit Schweiz | 
ECI(2012)000015

Einzelpersonen € 150 000 Die EBI fordert die Kündigung der Personen-
freizügigkeit mit der Schweiz durch den Rat 
und die Mitgliedsländern

19.11.2012 •

Single Communi-
cation Tariff Act | 
ECI(2012)000016

Einzelpersonen € 2 000 Die EBI fordert eine monatliche Flatrate, 
alles inbegriffen, für alle Handygespräche 
innerhalb der Europäischen Union.

03.12.2012 •

«Bedingungsloses 
Grundeinkom-
men“ (BGE) - 
Erforschung eines 
Weges zu eman-
zipatorischen 
sozialstaatlichen 
Rahmenbedingun-
gen in der EU | 
ECI(2013)000001

Basic Income Earth 
Network / Netzwerk 
Grundeinkommen / 
Einzelpersonen

€ 2 580 Die EBI fordert die Kommission auf, die 
Zusammenarbeit zwischen den Mitglied-
staaten gem. Art. 156 AEUV zu fördern 
im Hinblick auf die Erforschung des Be-
dingungslosen Grundeinkommens (BGE) als 
Instrument zur Verbesserung ihrer jeweili-
gen Systeme der sozialen Sicherheit.

14.01.2013 •

Stoppen wir den 
Ökozid in Europa: 
Eine Bürger-
initiative, um 
der Erde Rechte 
zu verleihen | 
ECI(2013)000002

Einzelpersonen € 3 324 Die EBI fordert die Europäische Kommission 
auf, den Ökozid, die umfangreiche Beschä-
digung, Zerstörung oder den Verlust von 
Ökosystemen in einem bestimmten Gebiet, 
zu verbieten, zu verhindern oder ihm zuvor-
zukommen.

21.01.2013 •

Let me vote | 
ECI(2013)000003 

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert, die Rechte des Unions-
bürgers zu ergänzen durch ein Recht zur 
Teilnahme an jeder politischen Wahl in dem 
Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz 
hat, zu denselben Bedingungen wie die 
Angehörigen dieses Mitgliedstaats.

28.01.2013 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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ACT 4 Growth 
(nicht DE) | 
ECI(2013)000004

 MADI GROUP / 
Einzelpersonen 

€ 12 500 Die EBI fordert eine politische Intervention 
zur Entwicklung des weiblichen Unter-
nehmertums als Strategie für nachhaltiges 
Wirtschaftswachstum in Europa.

10.06.2013 •

Teach for Youth 
-- Upgrade to 
Erasmus 2.0 | 
ECI(2013)000005

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert, Ungerechtigkeiten im 
Bereich Bildung in der EU dadurch zu 
beseitigen, dass hochmotivierte und sehr 
gut ausgebildete, frisch graduierte EU 
HochschulabsolventInnen ein oder zwei 
Jahre EU-weit in städtischen und ländlichen 
Gebieten mit niedrigem Einkommensniveau 
unterrichten.

17.06.2013 •

Zählt Bildungs-
ausgaben nicht 
als Teil des De-
fizits! Bildung ist 
eine Investition! | 
ECI(2013)000006

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert, Bildungsausgaben aus der 
Berechnung nationaler Haushaltsdefizite 
ausklammern. 

06.08.2013 •

Europäische 
Bürgerinitiative 
(EBI) für Me-
dienpluralismus | 
ECI(2013)000007

European Alternatives 
/ Alliance Internatio-
nale de Journalistes / 
Einzelpesonen

€ 2 000 Die EBI will Medienpluralismus schützen 
durch eine Teilharmonisierung der nationa-
len Vorschriften über Medieneigentum und 
Transparenz, über Interessenkonflikte mit 
der Politik und Unabhängigkeit der Medien-
aufsicht.

19.08.2013 •

Weed like to talk | 
ECI(2013)000008

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine EU weite Legalisierung 
von Canabis. 

20.11.2013 •

Europäische 
Initiative Freies 
Dampfen | 
ECI(2013)000009

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert ein unreglementiertes 
„Dampfen“.

25.11.2013 •

 Turn me Off! 
(nicht in DE) | 
ECI(2014)000001

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert, die Praxis zu verbieten, das 
Licht in Geschäften und Büros anzulassen, 
wenn diese nicht benutzt werden.

03.02.2014 •

New Deal 4 
Europe - Ein 
europäisches 
Sonderprogramm 
zur nachhaltigen 
Entwicklung und 
Beschäftigung | 
ECI(2014)000002

Einzelpersonen / Ital-
ian Committee for ECI 
New Deal 4 Europe

€ 2 000 Die EBI fordert ein öffentliches EU-Investiti-
onsprogramm gegen Jugendarbeitslosigkeit, 
einen EU- Solidaritätsfond zur Schaffung 
von Arbeitsplätzen für Junge und eine Er-
höhung des EU-Haushalts durch Eigenmittel 
in Form einer Finanztransaktionssteuer und 
einer CO2-Steuer.

07.03.2014 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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MOVEUROPE 
(nicht DE) | 
ECI(2014)000003

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert die Einführung einer MO-
VEUROPE CARD, die Transport- und Über-
nachtungskosten am Wochenende des 9. 
Mai reduziert, um den Europa-Tag in einer 
europäischen Stadt zu feiern (auf jährlich 
wechselnder Basis).

24.03.2014 •

Schluss mit 
Scheinfirmen im 
Kampf für ein ge-
rechteres Europa | 
ECI(2014)000004

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert mehr Transparenz von Firmen 
in in der Rechtsform juristischer Personen, 
um Geldwäsche im EU-Binnenmarkt zu 
unterbinden.

01.10.2014 •

Für ein soziales 
Europa! Für eine 
verstärkte Zu-
sammenarbeit 
der EU-Mitglied-
staaten bei der 
Bekämpfung von 
Armut in Europa. | 
ECI(2014)000005

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine Zusammenarbeit der 
EU-Länder bei der Bekämpfung Sozialer 
Ausgrenzung und die Reduzierung der der-
zeitigen Ausgrenzung in Höhe von 16% der 
EU-Bürgerinnen auf 3%.

19.12.2014 •

„Mitgehört“ | 
ECI(2015)000001

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert den Schutz der Vertraulich-
keit privater Kommunikation, insbesondere 
zwischen Rechtsanwälten und Klientinnen.

09.02.2015 •

«Fairer Transport 
in Europa – 
Gleichbehandlung 
aller Verkehrs-
beschäftigten“ | 
ECI(2015)000002

European Transport 
Workers’ Federation

€ 322 000 Die EBI fordert fairen Wettbewerb im 
Transportsektor und eine Unterbindung von 
Sozial- und Lohndumping.

14.09.2015 •

Stop Plastic 
in the Sea | 
ECI(2015)000003

Einzelpersonen / 
EXPÉDITION MED 

€ 5 000 Die EBI fordert einen Stopp der Meeresver-
schmutzung mit Plastikmüll.

19.10.2015 •

Vi vill att WHO:s 
rekommenda-
tioner efterföljs. 
Cannabis ska bli 
avkriminaliserat 
med reglering. 
(nicht in DE) | 
ECI(2015)000004

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert die Legalisierung von 
Canabis.

30.11.2015 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Wake up Europe! 
Jetzt handeln 
zur Wahrung 
der Demokratie 
in Europa | 
ECI(2015)000005

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine Befassung der EU-Kom-
mission mit Ungarn und Viktor Orbán und 
seiner demokratiefeindlichen Politik.

30.11.2015 •

Vater, Mutter & 
Kind - Europäische 
Bürgerinitiative 
zum Schutz von 
Ehe und Familie | 
ECI(2015)000006

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine einheitliche europawei-
te Definition von Ehe und Familie und den 
Schutz von Ehe und Familie.

11.12.2015 •

Let’sfly2Europe: 
Flüchtlinge 
legalen und 
sicheren Zugang 
nach Europa 
ermöglichen! | 
ECI(2016)000001

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert, Flüchtlingen die Möglichkeit 
zu gewähren, legal und sicher nach Europa 
einzureisen. Flüchtlinge dürfen kein Flug-
zeug betreten, denn bei abgelehnten Asyl-
antrag wird das Transportunternehmen nach 
der EU RL 2001/51/EG und des Artikels 26, 
Paragraph 2, 3 des Schengener Besitzstan-
des mit Sanktionen in Höhe von mehreren 
1000 Euro belegt. Diese Vorschriften stellen 
eine schmerzhafte Maßnahme gegenüber 
den Zugang von asylsuchenden Ausländern 
dar, da der Weg in die EU erschwert bzw. 
unmöglich gemacht wird, obwohl sie 
politisch verfolgt sind. Die EBI fordert die 
Abschaffung beider Vorschriften.

02.09.2016 •

People4Soil: 
Unterzeichnen Sie 
die Bürgerinitiati-
ve für den Boden-
schutz in Europa! | 
ECI(2016)000002

Legambiente Onlus / 
Fondazione Cariplo / 
Lehmann natur GmbH 
/ Naturschutzbund 
Deutschland e.V. 

€ 100 000 Die EBI fordert, Böden als gemeinsames Gut 
anzuerkennen und ökologisch zu schützen.

12.09.2016 •

More than Edu-
cation – Bildung 
engagierter und 
verantwortungs-
bewusster Bürger 
| ECI(2016)000003

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert die Ausweitung eines demo-
kratiefördernden Schulunterrichts. 

06.10.2016 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Europäische 
Bürgerinitiative: 
Europäisches 
Ausweisdokument 
für Freizügigkeit | 
ECI(2017)000001

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine universelles Ausweisdo-
kument für alle Bürger*innen in Europa zur 
Gewährleistung der Freizügigkeit.

11.01.2017 •

Verbot von Gly-
phosat und Schutz 
von Menschen 
und Umwelt vor 
giftigen Pestiziden 
| ECI(2017)000002

Corporate Europe 
Observatory / Campact 
e.V. / Skiftet / Umwel-
tinstitut München 
e.V. / Greenpeace / 
Mouvement Ecolo-
gique / Danmarks 
Naturfredningsfore-
ning / GLOBAL 2000 / 
SumOfUs / WeMove.
EU / BUND e.V. / 
Avaaz Foundation 

€ 328 399 Die EBI fordert ein EU weites Verbot von 
Glyphosat.

25.01.2017 •

Unionsbürger-
schaft für die 
Europäerinnen 
und Europäer: In 
Vielfalt geeint 
trotz Bodenrecht 
und Abstam-
mungsrecht | 
ECI(2017)000003

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert im Hinblick auf den Brexit 
eine Trennung von Bürgerschaft und Na-
tionalität. Die EBI begründet die Forderung 
wie folgt: Artikel 20 AEUV lautet: „Die 
Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen 
Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber 
nicht.“ Der EuGH hat ferner erklärt, dass der 
Unionsbürgerstatus dazu bestimmt ist, der 
grundlegende Status der Angehörigen der 
Mitgliedstaaten zu sein und dass Artikel 20 
AEUV nationalen Maßnahmen entgegen-
steht, die den Unionsbürgern den tatsäch-
lichen Genuss des Kernbestands der Rechte 
verwehrt, die ihnen der Unionsbürgerstatus 
verleiht.

27.03.2017 •

Minority SafePack 
- eine Million 
Unterschriften 
für die Viel-
falt Europas | 
ECI(2017)000004

Minority Safepack 
Initiative / Föderalis-
tische Union Europäi-
scher Nationalitäten 
(FUEN) / Autonome 
Region Trentino-Südti-
rol / Autonome Region 
Bozen Südtirol / 
Megvalósult a Magyar 
Kormány támoga-
tásával 

€ 348 500 Die EBI fordert einen Schutz ethnischer und 
sprachlicher Minderheiten in der EU auf 
EU-Ebene.

03.04.2017 • 

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Erhalt der Unions-
bürgerschaft | 
ECI(2017)000005

Einzelpersonen € 2 808 Die EBI fordert den Erhalt der in den EU-Ver-
trägen vorgesehenen Unionsbürgerschaft. 
Dementsprechend fordert sie die Kommis-
sion im Hinblick auf den Erhalt des Rechts 
von Unionsbürgern, sich unter objektiven 
Bedingungen in Freiheit und Würde im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei 
zu bewegen und aufzuhalten (Richtlinie 
2004/38/EG), sowie zum Schutz der Unions-
bürger davor, im Rahmen der Verhandlungen 
nach Artikel 50 EUV als Verhandlungsmasse 
missbraucht zu werden, dazu auf, einen 
Vorschlag zu unterbreiten, um all jenen, die 
ihr Recht auf Freizügigkeit bereits vor dem 
Austritt eines Mitgliedstaats aus der EU 
ausgeübt haben, sowie Angehörigen eines 
austretenden Staates, die ihren Status als 
Unionsbürger beibehalten möchten, weiter-
hin die Rechte zu gewähren, die sich aus der 
Unionsbürgerschaft ergeben.

02.05.2017 •

Für die Verringe-
rung der Lohnun-
gleichheiten und 
wirtschaftlichen 
Unterschiede, 
die die EU 
auseinander-
brechen lassen! | 
ECI(2017)000006

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine EU weite Lohnanglei-
chung, um die Arbeitsmigration innerhalb 
der EU zu verringern, da die EBI-Initiatoren 
andernfalls ein Auseinanderbrechen der EU 
aufgrund sozialer Ungleichheit befürchten. 

22.05.2017 •

Stop Extremism | 
ECI(2017)000007

Österreichische 
Gesellschaft für 
Politikanalyse / 
Initiative Liberaler 
Muslime Österreichs / 
Einzelpersonen

€ 241 989 Die EBI fordert mehr Sicherheit durch einen 
Stopp von Extremismus. Dazu sollen die 
Mitgliedstaaten verpflichten: 
1) durch positive Motivation darauf hinzu-
wirken, dass Extremismus im Binnenmarkt 
gekennzeichnet und ausgeschlossen wird, 
2) durch Transparenz die (finanzielle) Unter-
stützung von Extremismus für alle Bürger/
innen und Unternehmen einfach ersichtlich 
zu machen und 
3) durch Maßnahmen des Arbeitsrechts und 
des Schadenersatzes für eine wirksame 
Bekämpfung von Extremismus im Binnen-
markt zu sorgen.

12.06.2017 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•



152  /

Stop TTIP | 
ECI(2017)000008

Umweltinstitut 
München e.V. / Mehr 
Demokratie e.V. / 
Campact e.V. 

€ 32 225 Die EBI fordert den Stopp des EU-USA-Frei-
handeslabkommens TTIP.

10.07.2017 •

Wir sind ein 
gastfreundliches 
Europa, lasst 
uns helfen! | 
ECI(2018)000001

Migration Policy Group 
/ Einzelpersonen

€ 60 000 Die EBI fordert eine fortschrittliche Migrati-
ons- und Asylpolitik und eine Unterbindung 
der Bestrafung von Helfer*innen.

15.02.2018 •

Den Hunger aus 
der Welt schaf-
fen, der 8 % der 
europäischen Be-
völkerung betrifft | 
ECI(2018)000002

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine Armuts- bzw. Hunger-
bekämpfung innerhalb der EU.

19.07.2018 •

Dauerhafte Uni-
onsbürgerschaft | 
ECI(2018)000003

Bertrand Russell Peace 
Foundation / Einzel-
personen

€ 0 Die EBI hält es In Anbetracht der Auffassung 
des EuGH, wonach die Unionsbürgerschaft 
der „grundlegende Status“ von Staatsange-
hörigen der Mitgliedstaaten ist, und der Tat-
sache, dass Millionen von EU-Bürgern durch 
den Brexit diesen Status und ihre Stimme 
bei den Europawahlen verlieren werden, 
für notwendig, dass die Kommission Mittel 
vorschlägt, um das Risiko eines kollektiven 
Verlusts der Unionsbürgerschaft und der da-
mit verbundenen Rechte zu vermeiden und 
allen EU-Bürgern zu gewährleisten, dass ein 
solcher, einmal erworbener Status dauerhaft 
ist und ihre Rechte gewahrt werden.

23.07.2018 •

End the Cage Age 
| ECI(2018)000004

Compassion in World 
Farming / Einzelper-
sonen 

€ 392 000 Die EBI fordert die Beendigung der Käfig-
haltung von Nutztieren.

11.09.2018 • 

STOP BETRUG 
und Missbrauch 
von EU-MITTELN 
- durch bessere 
Kontrolle von 
Beschlüssen und 
der Durchführung 
sowie durch 
Sanktionen | 
ECI(2018)000005

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine Bekämpfung des Be-
trugs mit EU-fördermitteln und eine entspre-
chende Haushaltskontrolle. Um Betrug und 
Missbrauch der EU-Mittel zu vermeiden und 
zu ahnden, sollten die europäischen Institu-
tionen befugt sein, in den Mitgliedstaaten, 
die sich nicht an der Europäischen Staats-
anwaltschaft beteiligen, verstärkte (ein-
schließlich ex-ante-) Kontrollen vorzusehen 
und strengere Sanktionen zu verhängen.

27.09.2018 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Eat ORIGINal! 
Unmask your food 
| ECI(2018)000006

Confederazione Nazio-
nale Coltivatori Diretti 
/ Einzelpersonen

€ 20 000 Die EBI fordert eine Ursprungserklärung für 
alle Lebensmittel.

02.10.2018 •

Verpflichtende 
Kennzeichnung 
von Lebensmitteln 
als nicht-ve-
getarisch/vege-
tarisch/vegan | 
ECI(2018)000007

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert eine generelle Kennzeich-
nung von Lebensmitteln, aus der erkenntlich 
wird, ob es sich um nicht-vegetarische, 
vegetarische oder vegane Lebensmittel 
handelt. 

12.11.2018 •

Eine intelligentere 
Regelung für 
das Dampfen! | 
ECI(2019)000001

Bündnis für 
tabakfreien Genuss / 
Vap-Italy | Asociatia 
Industriei De Vaping

€ 35 200 Die EBI fordert die EU Kommission auf, 
Artikel 20 der Richtlinie 2014/40/EU aufzu-
heben und maßgeschneiderte Rechtsvor-
schriften zu schaffen, die E-Zigaretten klar 
von Tabakerzeugnissen und Arzneimitteln 
abgrenzen.

20.02.2019 •

Europe CARES - 
Inclusive Quality 
Education for Chil-
dren with Disabili-
ties (nicht in DE) | 
ECI(2019)000002

Centrul European pen-
tru Drepturile Copiilor 
cu Dizabilități (CEDCD) 
/ Einzelpersonen 

€ 0 Die EBI fordert die Europäische Kommission 
auf, einen Gesetzentwurf für einen gemein-
samen EU-Rahmen für inklusive Bildung zu 
erarbeiten, der sicherstellt, dass kein Kind 
zurückgelassen wird, wenn es um Früh-
förderung, Bildung und den Übergang in den 
Arbeitsmarkt geht.

04.03.2019 •

Housing for all | 
ECI(2019)000003

Europeans for Affor-
dable Housing e.V. / 
Einzelpersonen

€ 51 400 Die EBI fordert die Erleichterung des Zu-
gangs für alle zu leistbarem und sozialem 
Wohnbau, keine Anwendung der Maas-
tricht-Kriterien auf öffentliche Investitionen 
in leistbaren Wohnbau, besserer Zugang 
zu EU-Finanzmitteln für gemeinnützige und 
nachhaltige Wohnbauträger, soziale und 
wettbewerbsgerechte Regeln für Kurzzeit-
vermietungen sowie die statistische Erfas-
sung des Wohnbedarfs in Europa.

18.03.2019 •

#NewRightsNow 
— Mehr Rechte 
für „uberisierte“ 
Arbeitneh-
mer/innen | 
ECI(2019)000004

Einzelpersonen € 0 Die EBIi fordert wirksame Arbeitnehmer-
rechte für Mitarbeitenden der Platform-Öko-
nomie.

01.04.2019 •
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Achtung der 
Rechtsstaatlich-
keit in der Euro-
päischen Union | 
ECI(2019)000005

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert die Entwicklung von Me-
thoden zur objektiven Überprüfung der 
Rechtsstaatlichkeit der EU-Mitgliedsländer 
und eine Verbesserte Zusammenarbeit in 
Strafsachen.

08.04.2019 •

Klimawandel 
schnell, fair und 
wirksam stoppen | 
ECI(2019)000006

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert einen Ausstieg aus fossilen 
Brennstoffen sowie eine soziale Abfederung 
des Ausstiegs.

06.05.2019 •

Kohäsionspolitik 
für die Gleichstel-
lung der Regionen 
und die Erhaltung 
der regionalen 
Kulturen | 
ECI(2019)000007

European movement 
for protecting national 
regions / Einzelper-
sonen

€ 0 Die EBI fordert eine Kohäsionspolitik der EU, 
die Regionen mit nationalen, ethnischen, 
kulturellen, religiösen oder sprachlichen 
Besonderheiten, die sich von denen der 
umliegenden Regionen unterscheiden, 
besondere Aufmerksamkeit widmet mit dem 
Ziel der Vermeidung eines wirtschaftlichen 
Rückstandes solcher Regionen.

07.05.2019 •

Pro-Nutriscore | 
ECI(2019)000008

UFC-Que Choisir ASBL 
(1RE Association de 
Consommateurs de 
France) / Verbruikersu-
nie Test Aankoop CV 
(coöperatieve ven-
nootschap), Belgien

€ 0 Die EBI fordert die Europäische Kommission 
auf, die vereinfachte Kennzeichnung „Nu-
triscore“ für Lebensmittel vorzuschreiben, 
um eine hochwertige Nährwertinformation 
für die europäischen Verbraucherinnen 
und Verbraucher bereitzustellen und ihre 
Gesundheit zu schützen.

08.05.2019 •

Abschaffung der 
Steuerbefreiung 
für Flugzeug-
treibstoff | 
ECI(2019)000009

Fairosene / Einzelper-
sonen

€ 0 Die EBI fordert eine Besteuerung von Flug-
benzin (Kerosinsteuer).

10.05.2019 •

Rettet die Bie-
nen! Schutz der 
Artenvielfalt und 
Verbesserung der 
Lebensräume von 
Insekten in Europa 
| ECI(2019)000010

Einzelpersonen 
(Hintergrund: Bundes-
verband Ökologisch-
Demokratische Partei 
– DE)

€ 0 Die EBI die Kommission auf Rechtsvor-
schriften zu erlassen, um Lebensräume 
für Insekten als Indikatoren einer intakten 
Umwelt zu erhalten und verbessern. Sie 
fordert dazu die Einführung verbindlicher 
Ziele wie die Förderung der Biodiversität als 
übergeordnetes Ziel der GAP, die Reduktion 
des Pestizideinsatzes, die Förderung der 
Strukturvielfalt in Agrarlandschaften, Nähr-
stoffeinträge wirksam zu reduzieren, Schutz-
gebiete wirksam zu etablieren, Forschung 
und Monitoring zu intensivieren sowie die 
Bildung zu verbessern.

27.05.2019 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Ein Preis für CO2 
zur Bekämpfung 
des Klimawandels 
| ECI(2019)000011

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert die Europäische Kommission 
auf, ein EU-Gesetz vorzulegen, mit dem 
fossile Brennstoffe zurückgedrängt und 
sowohl Energiesparmaßnahmen als auch er-
neuerbare Energiequellen gefördert werden, 
damit die Erderwärmung gestoppt und der 
Temperaturanstieg auf 1,5° C zu begrenzt 
wird. Sie schlägt einen Mindestpreis für 
CO2-Emissionen vor – von 50 Euro pro Tonne 
CO2 im Jahr 2020 bis zu 100 Euro im Jahr 
2025. Gleichzeitig will sie die kostenlosen 
Emissionszertifikate für die Verursacher in 
der EU abschaffen und ein Ausgleichssys-
tem für Importe aus Drittländern einführen, 
um die niedrigeren Preise für den CO2-Aus-
stoß im Ausfuhrland zu kompensieren. Die 
Mehreinnahmen aus der CO2-Abgabe sollen 
für EU-weite Energiesparmaßnahmen und 
für erneuerbare Energiequellen sowie zur 
steuerlichen Entlastung niedriger Einkom-
men verwendet werden.

22.07.2019 •

Fortschritt 
pflanzen: Weil 
unsere Nutz-
pflanzen zählen! | 
ECI(2019)000012

Einzelpersonen 
(Studierende der 
Naturwissenschaften)

€ 0 Die EBI fordert eine vereinfachte Zulassung 
von neuen Pflanzenzüchtungsverfahren 
(NPBT)

25.07.2019 •

Mettons fin à 
l’ère du plasti-
que en Europe 
(nicht in DE) | 
ECI(2019)000013

Einzelpersonen € 0 Die EBI fordert die Europäische Kommission 
auf, die Richtlinie über die Auswirkungen 
bestimmter Kunststoffe auf die Umwelt mit 
dem Ziel zu überarbeiten, alle Einwegkunst-
stoffe in Europa zu verbieten. Sie schlägt 
daher ein Verbot aller Plastikverpackungen 
und -flaschen bis 2027 vor, damit begonnen 
werden kann, konkrete Maßnahmen zu er-
greifen, um die Grenzen unserer Ressourcen 
zu respektieren.

26.07.2019 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Korruption in der 
EU an der Wurzel 
packen: Kein Geld 
für Länder, deren 
Justiz auch nach 
Fristablauf noch 
ineffizient ist | 
ECI(2019)000014

Stop Corruption / 
Einzelpersonen

€ 0 Die EBI fordert die Einführung einer festen 
10-Jahres-Frist nach dem Beitritt für die 
automatische Aussetzung von Zahlungen 
aus den Struktur- und Kohäsionsfonds an 
neu beigetretene Länder bis zur Aufhebung 
der Kontrolle ihres Justizsystems. Durch 
die Festlegung eines strengen Zeitrahmens 
werden direkte und indirekte Anreize für 
Korruption in den EU-Mitgliedstaaten 
vermieden. Der zur Kontrolle Bulgariens und 
Rumäniens bestehende Mechanismus ist 
beispielsweise ineffizient.

12.09.2019 •

Maßnahmen 
zur Bekämpfung 
der Klimakrise | 
ECI(2019)000015

FridaysForFuture / 
Einzelpersonen

€ 0 Die EBI ruft die Europäische Kommission 
auf, die EU-Maßnahmen zur Bekämpfung 
der Klimakrise anzupassen, um eine 
maximale Erwärmung von 1,5 °C nicht zu 
überschreiten. Die EU soll ihre national 
festgelegten Beiträge (NDC) im Rahmen des 
Übereinkommens von Paris bezüglich einer 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen 
um 80 % bis 2030 und der Erreichung der 
Netto-Null bis 2035 verschärfen und die 
europäischen Klimaregelungen dementspre-
chend anpassen. Ein EU-Grenzausgleichs-
system für CO2 soll eingeführt werden. Es 
sollen keine Freihandelsverträge mit Staa-
ten abgeschlossen werden, die sich nach 
Bewertung durch den Climate Action Tracker 
nicht an die Vorgabe von 1,5 °C halten. Die 
EU soll kostenloses Unterrichtsmaterial über 
die Auswirkungen des Klimawandels für alle 
Mitgliedsstaaten zur Verfügung stellen.

30.09.2019 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Bienen und 
Bauern retten! 
Eine bienen-
freundliche Land-
wirtschaft für eine 
gesunde Umwelt | 
ECI(2019)000016

Umweltinstitut / plus 
28 Umweltorganisa-
tionen und alternative 
Landwirtschaftver-
bände plus eine 
Privatperson 

€ 180 350 Die EBI fordert mit Blick auf den Schutz 
von Bienen und die Gesundheit der Men-
schen die Kommission auf, den Einsatz 
synthetischer Pestizide bis 2035 schritt-
weise zu beenden und die Landwirte bei 
der Umstellung zu unterstützen. Dazu soll 
die Landwirtschaft reformiert werden, 
indem die vielfältigen und nachhaltigen 
Kleinbetriebe Priorität erhalten, die rasche 
Zunahme der ökologischen und biologischen 
landwirtschaftlichen Verfahren gefördert 
wird und eine unabhängige, von Landwirten 
ausgehende Schulung und Forschung zur 
pestizid- und GVO-freien Landwirtschaft 
gefördert wird.

30.09.2019 •

Stop Finning – 
Stop the Trade 
(Abtrennen von 
Flossen und 
Handel damit 
stoppen) | 
ECI(2020)000001

#StopFinningEU e.V. / 
Sea Shepherd Global, 
NL / Sharkproject 
International e.V.

€ 9 277 Die EBI will den Handel mit Flossen in der 
EU beenden, einschließlich der Ein-, Aus- 
und Durchfuhr von Flossen, die sich nicht 
natürlich am Körper des Tiers befinden. 
Da das Abtrennen der Flossen („Finning“) 
wirksame Erhaltungsmaßnahmen für Haie 
verhindert, fordert die EBI, die Verordnung 
(EU) Nr. 605/2013 auch auf den Handel mit 
Flossen auszudehnen und eine neue Ver-
ordnung zu erarbeiten, mit der das Kriterium 
der „natürlich am Körper vorhandenen Flos-
sen“ auf den gesamten Handel mit Haien 
und Rochen in der EU ausgeweitet wird.

02.01.2020 •

Wählerinnen und 
Wähler ohne 
Grenzen – unein-
geschränkte poli-
tische Rechte für 
die Bürgerinnen 
und Bürger der EU 
| ECI(2020)000002

Voters without Borders 
/ ECIT Foundation

€ 5 500 Die EBI fordert Reformen zur Stärkung 
des aktiven und passiven Wahlrechts der 
Unionsbürgerinnen und -bürger bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament und 
den Kommunalwahlen in ihrem Wohnsitz-
land sowie neue Rechtsvorschriften zur 
Ausweitung des Wahlrechts auf regionale 
und nationale Wahlen und Referenden.

04.03.2020 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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Bedingungsloses 
Grundeinkommen 
(BGE) in der 
gesamten EU | 
ECI(2020)000003

Netzwerk Grundein-
kommen

€ 0 Die EBI fordert die EU-Kommission auf, 
einen Vorschlag für bedingungslose Grund-
einkommen in der gesamten Union vorzu-
legen, mit denen regionale Unterschiede 
verringert werden, um den wirtschaftlichen, 
sozialen und territorialen Zusammenhalt in 
der Union zu stärken. Damit soll das Ziel der 
gemeinsamen Erklärung des Europäischen 
Rates, des Europäischen Parlaments und 
der Europäischen Kommission aus dem Jahr 
2017 verwirklicht werden, dass – zur Be-
seitigung von Ungleichheiten – „die EU und 
ihre Mitgliedstaaten außerdem effiziente, 
nachhaltige und gerechte Sozialschutzsyste-
me unterstützen [werden], um ein Grundein-
kommen sicherzustellen“.

15.05.2020 •

Freier Austausch | 
ECI(2020)000004

Associazione GOIPE 
/ Associazione Par-
tito Pirata / European 
Pirate Party

€ 2 000 Die EBI fordert die Legalisierung der 
gemeinsamen, zu persönlichen und ge-
meinnützigen Zwecken über digitale Netze 
erfolgenden Nutzung von Dateien, die urhe-
berrechtlich, durch verwandte Schutzrechte 
und durch spezifische Datenbankrechte 
geschützte Werke und sonstige Materialien 
enthalten, um ein Gleichgewicht zwischen 
den Rechten der Urheber und anderer Rech-
teinhaber und dem universellen Recht auf 
Wissenschaft und Kultur herzustellen.

15.05.2020 •

Recht auf Be-
handlung | 
ECI(2020)000005

Médecine pour le 
Peuple - Geneeskunde 
voor het Volk (Belgien) 
/ eine Vielzahl von 
Organisationen aus 
dem linken gesell-
schaftlichen Spektrum

€ 2 250 Die EBI will sicherstellen, dass der Zugang 
zu Diagnostika, Therapeutika und Vakzinen 
für COVID-19 nicht durch Rechte des geisti-
gen Eigentums und ähnliche unangemesse-
ne Einschränkungen behindert wird. 

21.08.2020 •

erfolgreich & beantwortet•   erfolgreich•   erfolgreich, Prüfung läuft•   läuft noch•   gescheitert•   zurückgezogen•
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