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DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE:  das erste 
grenzüberschreitende Instrument der partizipativen Demokratie

Die durch den Vertrag von Lissabon am 1. April 2012 eingeführte 
Europäische Bürgerinitiative (EBI) ist das wichtigste Instrument für 
partizipative Demokratie in der Europäischen Union. Durch die Sammlung 
von mindestens einer Million Stimmen aus mindestens einem Viertel der 
EU-Mitgliedstaaten (derzeit sieben) erhalten die Bürgerinnen und Bürger 
das Recht, die Europäische Kommission unmittelbar dazu aufzufordern, 
einen Rechtsakt vorzuschlagen. Die EBI ist somit ein wirksames Mittel für 
eine aktive Teilhabe an der Politikgestaltung auf Unionsebene. Mit der EBI 
kann die Agenda der EU beeinflusst werden.

Artikel 11 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union (EUV):
„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 Europäische 
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.“

Die genauen Durchführungsbestimmungen sind Gegenstand der 
Verordnung Nr. 211/2011¹.

1 Amtsblatt der Europäischen Union L 65 vom 11. März 2011.
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DER EWSA UND DIE EBI: wie füreinander gemacht

Das Konzept des „zivilen Dialogs“ ist vertraglich verankert und sieht eine 
offene, transparente und regelmäßige Interaktion aller Institutionen mit 
der Zivilgesellschaft vor. Der EWSA spielt dabei eine zentrale Rolle, da er 
die Brücke zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft und den 
EU-Institutionen ist und ein Konsultations- und Informationsforum bietet, 
auf dem die Interessenträger ihre Ansichten formulieren und austauschen 
können.

Der EWSA hat die Aufgabe, sämtliche Kanäle 
des Dialogs und der Kommunikation zwischen 
der allgemeinen Öffentlichkeit und den EU-
Institutionen zu unterstützen und zu fördern. 
Zu diesem Zweck hat er eine Kontaktgruppe 
mit den europäischen Organisationen und 
Netzen der Zivilgesellschaft² sowie eine Ad-hoc-Gruppe zur EBI eingesetzt, 
um sich gezielt dieser Initiative zu widmen. In Bezug auf die EBI informiert 
der Ausschuss nicht nur interessierte Vertreter der Öffentlichkeit und der 
Organisationen der Zivilgesellschaft, sondern fungiert auch als

- Mittler für in Vorbereitung befindliche Bürgerinitiativen, indem er den 
Beteiligten Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der Begegnung bietet;

- Mentor, indem er Empfehlungen und Stellungnahmen vorlegt, die der 
Kommission bei der Bewertung einer erfolgreichen Initiative und in jeder 
Phase ihrer Weiterverfolgung helfen sollen.

Der Ausschuss betrachtet sich selbst als großen Befürworter einer 
Beteiligung der Öffentlichkeit im Allgemeinen und unterstützt sämtliche 
Mittel zur Förderung der aktiven Bürgerschaft.

Stellungnahmen des EWSA zur EBI
•  Stellungnahme zum Thema „Partizipative Demokratie und die 

Bürgerinitiative“ ³/ März 2010
• Stellungnahme zur Europäischen Bürgerinitiative ⁴/ Juli 2010
• Stellungnahme zur Europäischen Bürgerinitiative (Überarbeitung)⁵/ Juli 2016

²  Weitere Informationen über die Kontaktgruppe: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
³ Amtsblatt der Europäischen Union C 354, 28. Dezember 2010.
⁴ Amtsblatt der Europäischen Union C 44, 11. Februar 2011.
⁵ Amtsblatt der Europäischen Union C 389, 21. Oktober 2016.
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DER EBI-HELPDESK: Was der EWSA für die EBI-Organisatoren tut

Ad-hoc-Gruppe zur EBI
Die Gruppe „EBI“ wurde eingesetzt, um politische Leitlinien für die EBI 
bereitzustellen und die einschlägigen Entwicklungen zu beobachten. 
Seither hat sie mehrere Empfehlungen zu der Frage vorgelegt, wie der 
EWSA dazu beitragen kann, die EBI zu stärken und weiterzuentwickeln. 
Darüber hinaus hat sie mehrere Dienste vorgeschlagen, die der EWSA jetzt 
den Interessenträgern der EBI anbietet.

Übersetzung der EBI-Beschreibungen
Eine EBI kann in einer der 24 EU-
Amtssprachen angemeldet werden, 
doch ist es Sache der Organisatoren, 
die Texte in den übrigen 23 Sprachen 
bereitzustellen. Nach der Erstanmeldung 
können die Organisatoren dann weitere 
Sprachfassungen der vorgeschlagenen 

Initiative hochladen. Seit Oktober 2014 bietet der EWSA die Übersetzung 
der 800 Zeichen umfassenden Beschreibungen der EBI an. In der Praxis  
kann der Originaltext, nachdem die EBI von der Europäischen 
Kommission für zulässig erklärt wurde, zusammen mit einer Liste der 
gewünschten Zielsprachen an folgende E-Mail-Adresse gesandt werden:  
citizensinitiative@eesc.europa.eu. Die Organisatoren können jede EU-
Amtssprache wählen außer Gälisch.

Der EBI-Tag
Seit 2012 veranstaltet der EWSA jeden April eine Konferenz mit dem 
Titel „Der EBI-Tag“, auf der die jüngsten Entwicklungen im Bereich der  
EBI-Politik erörtert werden. Diese Veranstaltung soll auch die 
Netzwerkbildung erleichtern und zu Vorschlägen der Zivilgesellschaft 
für notwendige Verbesserungen und Vereinfachungen der EBI-
Strukturen führen. Der EBI-Tag ist jetzt ein wichtiger Treffpunkt und  
eine bedeutende Plattform, wo registrierte und künftige EBI-
Organisatoren und Interessenträger Informationen, bewährte Methoden 
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und Erfahrungen austauschen sowie ihre EBI und entsprechende 
Aktivitäten der Öffentlichkeit vorstellen können.

Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik „Events“ auf der EBI-Seite:  
www.eesc.europa.eu/eci.

EBI-Datenbank
Der EWSA hat eine EBI-Online-Datenbank 
eingerichtet, um eine kostenlose digitale 
Bibliothek mit einem breiten Spektrum an 
Dokumenten – Schwerpunkt: wissenschaftliche 
Untersuchungen zur EBI – bereitzustellen. 
Die Datenbank steht allen registrierten 
Nutzern offen und ermöglicht es Forschern, ihre Arbeiten der 
europäischen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Nach einem einfachen 
Anmeldeverfahren können die Verfasser ihre Abhandlungen über die EBI 
hochladen und diese so den Bürgern zugänglich machen, die verstehen 
möchten, wie das EBI-Instrument funktioniert.

Datenbank mit EBI-Dokumenten: www.eesc.europa.eu/ecidocs

Kontaktmöglichkeiten
Der EWSA kann die EBI-Organisatoren 
zu seinen Plenartagungen und/oder 
Fachgruppensitzungen (gemäß den 
in der Geschäftsordnung festgelegten 
allgemeinen Kriterien) einladen und 
ihnen damit die Gelegenheit geben, 
Ausschussmitglieder kennenzulernen 

und Kontakt zu deren Organisationen aufzunehmen. Präsentationen für 
die Ausschussmitglieder bieten auch eine hervorragende Möglichkeit, 
Ansichten und Meinungen zur vorgeschlagenen Initiative einzuholen und 
sich auf Fragen vorzubereiten, die von der Öffentlichkeit während der 
Kampagne gestellt werden könnten.

Darüber hinaus können EBI-Organisatoren eine Partnerschaft mit dem 
EWSA für Veranstaltungen beantragen, mit denen die jeweilige Initiative 
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bekannt gemacht werden soll. Falls eine Partnerschaft genehmigt wird, 
können die Organisatoren einen der Konferenzsäle des EWSA kostenlos 
nutzen. Der EWSA sorgt auch dafür, dass ein sachkundiges Mitglied eine 
Begrüßungsansprache und/oder ein Referat hält.

Weitere Informationen über Partnerschaften mit dem EWSA:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.cooperation-with-other-eu-
institutions-partnerships

Kommunikations- und Informationsmaßnahmen
Der EWSA hat zwei Veröffentlichungen erstellt, in 
denen die verschiedenen verfügbaren Instrumente 
für Unionsbürger, die ihre Ideen und Bedenken 
offiziell zum Ausdruck bringen wollen, genau 
beschrieben werden: „Leitfaden zur Europäischen 
Bürgerinitiative“ und „Europäischer Pass für 
aktive Bürgerschaft“. Diese beiden regelmäßig 
aktualisierten Publikationen können in der Rubrik 

„Related documents“ auf www.eesc.europa.eu/eci abgerufen werden.

Die EWSA-Mitglieder sind auch an verschiedenen „Going local“-Aktivitäten 
beteiligt, bei denen sie über die EBI sprechen und auf deren Rolle bei 
der Einbeziehung der allgemeinen Öffentlichkeit in die Politikgestaltung 
eingehen. Der EWSA kann bei externen Veranstaltungen ggf. eine Person 
vorschlagen, die über die EBI und andere Bürgerthemen referiert.

Hilfe für EBI-Organisatoren
Alle derzeitigen und künftigen Organisatoren können den EWSA 
über seine funktionelle Mailbox citizensinitiative@eesc.europa.eu 
um Rat zu verschiedenen organisatorischen Aspekten der EBI und zu 
Unterstützungsmöglichkeiten bitten. Der EWSA arbeitet mit dem EBI-
Unterstützungszentrum (ECI Support Centre) und der Vereinigung 
für die EBI zusammen, um die EBI-Dienste zu koordinieren und den 
Informationsaustausch zum Nutzen aller EBI-Organisatoren und  
Interessenträger zu optimieren.
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PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Offizielle Informationen über die EBI
EBI-Register der Europäischen Kommission: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative
EBI-Internetseite des EWSA, einschließlich Veröffentlichungen: 
www.eesc.europa.eu/eci

EBI-Partnerorganisationen des EWSA
Vereinigung für die EBI: 
http://www.citizens-initiative.eu/
Das EBI-Unterstützungszentrum: 
http://ecas.org/services/eci-support-centre/

Kontakt:
Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss
Referat Beziehungen zu den Organisationen der Zivilgesellschaft und 
prospektive Analysen
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Brüssel - Belgien
E-Mail: citizensinitiative@eesc.europa.eu 
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