Europäischer Pass
für aktive Bürgerschaft

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Willkommen bei der Europäischen Union
(EU), der weltweit ersten länderübergreifenden partizipativen Demokratie!
Als EU-Bürger haben Sie das Recht, die Regeln
mitzubestimmen, die für mehr als 500 Millionen Menschen in 28 Mitgliedstaaten Gültigkeit
haben. Vielleicht sagen Sie jetzt: das ist ja
schön und gut, aber wie sieht das in der Praxis
aus? In dieser Broschüre gibt der Europäische
Wirtschafts- und Sozialausschuss klare
Antworten auf diese Frage; sie ist eine
Anleitung zur aktiven Bürgerschaft
und partizipative Demokratie in
Europa.
Der „Europäischen Pass für aktive
Bürgerschaft“ des EWSA vernetzt
einzelne Bürger, zivilgesellschaftliche Organisationen
und ihre Ideen mit den
EU-Institutionen und
europaweiten Entscheidungen. Er bietet
schnelle Orientierungshilfe, Merkblätter,
Hintergrundinformationen, Anleitungen,
Wegweiser und Hilfen für die verschiedenen
Instrumente der Partizipation, unter anderem
auch eine Kurzanleitung für die Europäische
Bürgerinitiative – das neue, seit wenigen Jahren
bestehende potenziell sehr wirkungsvolle
Instrument der länderübergreifenden, direkten
und digitalen Bürgerbeteiligung.
Diese Broschüre soll Ihnen in erster Linie
dabei behilflich sein, Ihrer Stimme Gehör zu
verschaffen. Dabei sollten Sie sich zunächst

einige grundlegende Fragen stellen: ist das
Thema, das Sie ansprechen wollen, wirklich
ein EU-Thema, oder wäre es eventuell besser,
auf lokaler Ebene den Anfang zu machen? Und
wenn Sie Ihre Idee auf europäischer Ebene vorbringen wollen – welches wäre der
effizienteste und erfolgreichste Weg?
Ein einfacher Brief an das Mitglied des
Europäischen Parlaments aus Ihrem
Wahlkreis könnte ausreichen – oder
vielleicht sollten Sie eine Petition an
das Europäische Parlament richten?
Oder wie wäre es, einer zivilgesellschaftlichen Organisation oder sogar
einer Partei beizutreten und selbst
für ein Amt zu kandidieren?
Diese kleine Broschüre (die in 23
Sprachen zur Verfügung steht)
soll Ihnen Unterstützung bei
der Ausübung der aktiven
Bürgerschaft und partizipativen Demokratie in
der Europäischen Union
bieten und Ihnen helfen, den richtigen Zeitpunkt
zu wählen (wann aktiv werden?), Mitstreiter zu
finden (mit wem zusammen?) und die richtigen
Instrumente auszuwählen (welches Instrument
der Partizipation?).
Es ist Ihre Stimme! Es ist Ihr Europa! Es ist Ihr
Pass für aktive Bürgerschaft!
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MEINE BÜRGERSCHAFT
Persönliche Informationen

Dieser Pass für aktive Bürgerschaft
gehört
..........................................................
(Name)
..........................................................
(Kontaktdaten)

wahlberechtigter Bürger/wahlberechtigte Bürgerin (Zutreffendes ankreuzen)
❍
❍
❍
❍
❍
❍

der Gemeinde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
des Bundeslandes/der Region . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Name des Landes)
Der Europäischen Union
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (einer anderen politischen Einheit)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (einer anderen politischen Einheit)

Sie sind nicht sicher, welchen Personenstand Sie haben? Sehen Sie in Ihrem Reisepass oder Ihrem
Personalausweis nach oder informieren Sie sich im Bürgeramt Ihrer Stadt. Für weitere Hilfe bei der Nutzung
dieser Broschüre wenden Sie sich bitte an citizensinitiative@eesc.europa.eu.
Und denken Sie daran: durch den Status des wahlberechtigten Bürgers haben Sie bestimmte partizipative
(und andere) Rechte, um sich Gehör zu verschaffen. Diese Broschüre bietet Ihnen dafür eine erste
Anleitung. Ihr inhaltlicher Schwerpunkt ist die Ebene der Europäischen Union, sie enthält aber auch
Hinweise für Möglichkeiten einer aktiven Bürgerschaft auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über Ihre Rechte und Möglichkeiten sowie über die Ebene, auf
der Sie Einfluss nehmen können.
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ORIENTIERUNGSHILFE
für aktive Unionsbürgerschaft

1. D as sind Ihre
2. Ein bisschen
wichtigsten Rechte
Geschichte

3. N
 och kein
EU-Bürger

Durch den Status des Unionsbürgers verfügen Sie über vier
Formen politischer Rechte und
Freiheiten:

Es gibt nur eine Möglichkeit,
EU-Bürger zu werden. Sie müssen wahlberechtigter Staatsangehöriger eines der (derzeit)
28 Mitgliedstaaten sein oder
werden. Mit anderen Worten: Sie
können diesen Status nur erhalten, wenn Sie Bürger eines der
Mitgliedstaaten sind. Die Unionsbürgerschaft ergänzt somit
die kommunale, regionale und
nationale Bürgerschaft – ersetzt
sie aber keinesfalls. Das Bürgerschaftsrecht ist in den einzelnen
Staaten der EU sehr unterschiedlich, wie z.B. beim Wahlalter (in
Österreich wurde das Wahlalter
von 18 auf 16 Jahre gesenkt), bei
der Beschränkung der doppelten
Staatsangehörigkeit (in einigen
Mitgliedstaaten ist diese mit dem
Ursprungsland verknüpft) und
sogar in Bezug auf die Möglichkeit mehrerer Optionen (dänische
Bürger, die auf den Faröer-Inseln
leben, können sich für die EUBürgerschaft entscheiden).

– sich innerhalb des Hoheitsgebiets der EU frei zu bewegen,
aufzuhalten und zu arbeiten,
– außerhalb der EU den Schutz
der diplomatischen Behörden
eines jeden Mitgliedstaats in
Anspruch zu nehmen,
–
in jedem Mitgliedsstaat
passiv und aktiv an den
Kommunal- und Europawahlen teilzunehmen,
– am Legislativverfahren
der EU teilzunehmen, etwa
durch das Einreichen einer
Petition beim Europäischen
Parlament oder die Initiierung/Unterstützung einer
Europäischen Bürgerinitiative.

Erinnern Sie sich an den 1. November 1993? An diesem Tag
erhielten alle Bürger der EUMitgliedstaaten einen neuen
Rechtsstatus als "Bürger der
Europäischen Union". An diesem
Tag wurde die (wirtschaftliche)
"Europäische Gemeinschaft" ersetzt durch die (politische) "Europäische Union". Dies war und
ist ein Novum in der Welt und
in der Geschichte – nirgendwo
sonst in der Welt haben Bürger
über Nationalstaaten hinweg das
Recht, aktiv an einer länderübergreifenden Gesetzgebung mitzuwirken. Der offiziellen Einführung
der Unionsbürgerschaft ging eine
schrittweise Ausweitung der
Rechte und Pflichten für die Bürger der Mitgliedstaaten voraus,
hierzu gehörten unter anderem
die Freizügigkeit (seit 1957) und
die direkten Wahlen zum Europäischen Parlament (seit 1979).
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Werden Sie jetzt aktiver Unionsbürger!
Informieren Sie sich!
Vielleicht wissen Sie es ja schon: Die Europäische Union ist ein ziemlich komplexes rechtliches und
politisches System. Aber - und das ist wichtig - Sie haben ein Recht darauf, genau zu wissen, was vor sich
geht. Sie können zu praktisch allem, was in der Europäischen Union passiert, Informationen verlangen und
erhalten. Außerdem haben Sie einen Rechtsanspruch auf "Zugang zu Dokumenten" aller EU-Institutionen.
Diese Rechte sind verankert in der "Charta der Grundrechte der Europäischen Union"
Im
(Art. 42) und im "Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union" (Art. 15).
Kapitel
"Meine Meinung in Europa"
Die "Europe Direct"-Zentren beantworten Ihre Fragen über die EU gerne –
dieser Broschüre erfahren
und in Ihrer Muttersprache: http://europa.eu/europedirect/, Tel: 00 800 6
7 8 9 10 11 (tagsüber). Eine erste Antwort erhalten Sie innerhalb von drei Sie, welche InformationsmögArbeitstagen; Sie können auch Chat-Dienste benutzen. Die Zentren schicken lichkeiten Ihnen außerdem
zur Verfügung stehen
Ihnen auch (bestimmte) EU-Veröffentlichungen kostenfrei per Post.

Melden Sie sich zu Wort!
Da die Vorschriften und Gesetze der Europäischen Union großen Einfluss auf unser tägliches Leben
haben, ist es wichtig zu wissen, dass der Beschlussfassungsprozess in der EU von Rechts wegen offen
und flexibel sein muss. Die EU-Institutionen sind demnach verpflichtet, "einen offenen, transparenten
und regelmäßigen Dialog" zu pflegen (Vertrag von Lissabon, Art. 11 Abs. 2) und "um die Kohärenz und
Transparenz des Handelns der Union zu gewährleisten [...] umfangreiche Anhörungen der Betroffenen
durchzuführen" (Vertrag von Lissabon, Art. 11, Abs. 3).
Das Internetportal "Ihre Stimme in Europa" ist die offizielle Anlaufstelle zu laufenden Konsultationen
und öffentlichen Diskussionen im Zusammenhang mit politischen Gestaltungsprozessen der EU:
http://ec.europa.eu/yourvoice. Nach erfolgter Anmeldung können Sie auch beantragen, per E-Mail
benachrichtigt und zur Teilnahme an offiziellen Konsultationsverfahren eingeladen zu werden.
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Machen Sie mit!
Die Europäische Union ist eine moderne repräsentative Demokratie, in der die Bürger sowohl indirekt (über
das Parlament) als auch direkt (über Partizipation) Einfluss ausüben. Die grundlegenden Charten, Verträge
und Gesetze der EU stehen im Einklang mit Artikel 21 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in
der es unter Artikel 21 heißt: "Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten
seines Landes [...] mitzuwirken." Dieser Grundsatz wird zum ersten Mal in der Geschichte auf
länderübergreifender Ebene umgesetzt.
Mit anderen Worten: Ihre aktive Mitwirkung am Beschlussfassungsprozess der EU ist nicht nur rechtlich
möglich, sondern sogar sehr erwünscht. Diese Mitwirkung kann etwa durch die Mitgliedschaft oder
Mitwirkung in einer Partei, die im Europäischen Parlament vertreten ist, oder durch die Einreichung
einer Petition an das EP erfolgen [petiport.europarl.europa.eu]. Das (derzeit) mächtigste Instrument der
partizipativen Demokratie in der EU ist die Bürgerinitiative [ec.europa.eu/citizens-initiative], die Ihnen
ermöglicht, das politische Programm der Europäischen Union mitzubestimmen!
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WEGWEISER

für Bürgermitsprache auf lokaler, regionaler,
nationaler und länderübergreifender Ebene
Hallo, Frau/Herr Superbürger,
Dinge lassen sich verändern! Es hängt von Ihnen, Ihren Freunden und von uns allen ab. Wenn wir uns
einmischen, können wir unsere Stadt, unsere Region, unser Europa und die ganze Welt besser machen
(zumindest ein bisschen). Los geht's!

Mein Platz: Die kommunale Ebene
Ihr Wohnort ist im Zusammenhang mit aktiver Bürgerschaft und
Informieren Sie sich beim
partizipativer Demokratie wahrscheinlich der wichtigste Ort.
Bürgeramt Ihrer kommunalen
Ihre Kommune mag zwar das unterste Niveau in der staatlichen
Verwaltung, in welchen
Bereichen, wie und wann Sie sich
Hierarchie sein, doch gerade dort werden wichtige Fragen
am besten einbringen können.
geregelt, etwa die Abfallwirtschaft, die lokale Infrastruktur und
manchmal sogar die Grundschulbildung und die Sozialfürsorge.
Die kommunale Ebene ist außerdem eng verknüpft mit den
gesetzgebenden Instanzen auf nationaler und europäischer Ebene und spielt eine entscheidende Rolle bei
der Umsetzung zahlreicher Vorschriften und Gesetze.
Innerhalb der Europäischen Union gibt es nahezu 90 000 lokale Gebietskörperschaften. Viele davon sind
für einen großen Teil der Steuererhebung verantwortlich und gewähren ihren Bürgern auf indirektem (über
Parteien und kommunale Parlamente) oder direktem Wege (Initiativen und Referenden) verschiedene
Formen von Mitspracherecht.

Meine Region: die Gebietsebene
Zwischen Ihrer Kommune und ihrem Land befinden sich (zumindest
in 25 der 28 Mitgliedstaaten) eine oder mehrere Ebenen der
Regionalverwaltung. Derzeit gibt es in der EU insgesamt 1 636
regionale Gebietskörperschaften. In manchen Mitgliedstaaten
mit einem föderativen System verfügen die Regionen über ein
erhebliches Maß an Souveränität: Sie haben ihre eigene Verfassung,
weitreichende Gesetzgebungsbefugnisse und umfangreiche
Steuereinnahmen. In anderen EU-Mitgliedstaaten erfüllen die
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Weitere Informationen erhalten
Sie über den Europäischen
Ausschuss der Regionen
[www.cor.europa.eu], der 1994
als Versammlung der Regionalund Kommunalvertreter der EU
gegründet wurde.

Regionen hauptsächlich Verwaltungsaufgaben (es finden keine Wahlen statt).
Je nach Status Ihrer Region verfügen Sie über mehr oder weniger Rechte der politischen Teilhabe,
entweder auf indirektem (über Parteien und Regionalparlamente) oder direktem Wege (Initiativen und
Referenden).

Mein Land: die nationale Ebene
Die Mitgliedstaaten sind in puncto politischer Macht, Gesetzgebungsbefugnisse und Kontrolle
über öffentliche Mittel die wichtigste Regierungsebene innerhalb der Europäischen Union. Die
Staatsbürgerschaft eines Mitgliedslandes (oder manchmal
auch mehrerer Mitgliedsländer) ist daher entscheidend, damit
Mehr über Ihre allgemeinen und
Sie sich Gehör verschaffen und Einfluss auf die öffentliche
besonderen Mitsprachemöglichkeiten auf nationaler Ebene
Entscheidungsfindung nehmen können.

erfahren Sie auf dem "Wegweiser

direkte Demokratie" [www.directDie politischen Mitwirkungsrechte der nationalen Ebene sind in
democracy-navigator.org] oder
den 28 Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich ausgeprägt. In allen
durch die Informationsbüros Ihres
Ländern gibt es das Wahlrecht, das die Teilnahme an allgemeinen
nationalen Parlaments
landesweiten Wahlen ebenso umfasst wie das Recht, für
landesweite Wahlen zu kandidieren. In zwei Dritteln der Länder
können die Bürger über Petitionen und Initiativen auch ihre eigenen
Vorschläge machen. In einigen wenigen Ländern haben die Bürger die Möglichkeit, in Referenden über
wichtige Themen abzustimmen.

Mein Europa: die länderübergreifende Ebene
Die Europäische Union ist die weltweit erste länderübergreifende Demokratie. Als EU-Bürger verfügen
Sie über weitreichende Möglichkeiten der Mitbestimmung: durch
Als EU-Bürger können Sie für
Stimmabgabe und/oder Kandidatur für das EU-Parlament oder
EU-Parlament kandidieren
durch Petitionen (an das Parlament) und das Initiativverfahren (an das
(nächste Wahl 2019).
die Adresse der Kommission). Und das ist noch nicht alles!
Mehr dazu erfahren Sie
auf der nächsten Seite.
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MEINE MEINUNG IN EUROPA
Willkommen auf der großen Bühne

Willkommen auf der großen Bühne der Europapolitik
Mehr denn je kommt es darauf an, wie und was in der EU entschieden wird. Die Beschlüsse, die auf
EU-Ebene gefasst werden, haben enormen Einfluss auf unseren Alltag auf kommunaler, regionaler
und nationaler Ebene. In der EU einigen wir uns in Fragen wie
Freihandelsabkommen mit anderen Ländern, die Möglichkeiten
zur Erhaltung der Meeresressourcen oder welche Regeln für einen
freien und fairen wirtschaftlichen Wettbewerb gelten sollen.
Auf der Grundlage ihrer Verträge verfügt die
EU bei manchen Themen über ausschließliche
Zuständigkeit. In vielen anderen
Politikbereichen mit geteilter
Zuständigkeit kann die EU gemeinsam
mit den Mitgliedstaaten Regeln
erlassen. Zu diesen Bereichen
gehören der soziale Zusammenhalt,
Umweltschutz, Verbraucherschutz,
Energie, Verkehr und Gesundheit - um
nur einige wenige zu nennen.
Da die EU eine moderne repräsentative
Demokratie mit einem komplexen System geteilter
Zuständigkeiten und spezialisierter Institutionen ist, fällt
es den einzelnen EU-Bürgern nicht immer leicht, den Prozess der politischen Entscheidungsfindung zu
erkennen, zu bewerten und zum richtigen Zeitpunkt mit dem wirksamsten Instrument zu beeinflussen.
Im Zusammenhang mit dem Beschlussfassungsprozess auf EU-Ebene müssen wir uns
zunächst mit den verschiedenen Möglichkeiten vertraut machen, wie wir als Bürger die
verschiedenen Institutionen und Interessenträger wählen und mit Aufgaben betrauen:
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1. Sowohl die Parlamente in den Hauptstädten der
Länder als auch das Parlament in der Europäischen
Union werden alle fünf Jahre neu gewählt. Dabei
können Sie selbst kandidieren und sich zur Wahl
stellen.
– Die Wahl der Nationalparlamente ist für den
Beschlussfassungsprozess der EU insofern von
entscheidender Bedeutung, als sie die Zusammensetzung der Regierungen der Mitgliedstaaten beeinflusst (in vielen Fällen auch die
Wahl des Regierungschefs). Aus den jeweiligen
Regierungen setzt sich der Europäische Rat und
der Rat der Europäischen Union zusammen, zwei
der wichtigsten EU-Institutionen. Das nationale
Parlament hat aber auch Mitspracherecht im
Gesetzgebungsprozess der EU.
– Die Wahl zum Europäischen Parlament ist eine
der direktesten und wirksamsten Möglichkeiten
zur öffentlichen Einflussnahme auf EU-Ebene.
Aus diesem Grund wurden im Laufe der Jahre
die Befugnisse des EP innerhalb des EU-Gesetzgebungsverfahrens immer mehr ausgeweitet.
In vielen Fällen sind Europäisches Parlament
und Rat der Europäischen Union (gebildet aus
den Regierungen der Mitgliedstaaten) gleichberechtigt.
2. Die Direktwahlen zu den nationalen Parlamenten und zum Europaparlament haben zahlreiche
indirekte Folgen; zum Beispiel sind die nationalen
Regierungen und das Europäische Parlament maßgeblich an der Bildung der Europäischen Kommission beteiligt. Diese ist das ausführende Organ der
EU, das für die Vorlage von Gesetzesvorschlägen,
die Umsetzung von Beschlüssen und die Verwal-

tung des Tagesgeschäfts zuständig ist. Sogar die
Zusammensetzung der anderen EU-Institutionen,
einschließlich der Judikative, der Bürgerbeauftragte und der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) als beratende Einrichtung werden
von den Wahlentscheidungen der europäischen
Bürger beeinflusst.
3. Die Europäische Union ist keine rein indirekte
Demokratie; sie ist eine moderne repräsentative
Demokratie, die auf der täglichen Mitwirkung der
EU-Bürger beruht. Dieser Grundsatz, der im Vertrag
über die Europäische Union (EUV) verankert ist, hat
weitreichende Folgen für die Arbeitsweise der
Europäischen Union. Kurz gesagt: Die EU-Bürger
stehen nicht nur am Tag der Wahlen, sondern jeden
Tag auf der Bühne der Europapolitik. Die EU hat
daher ein umfassendes Instrumentarium an Mitsprachemöglichkeiten entwickelt, mit dem Bürger,
Institutionen, Entscheidungsfindungsprozesse und
Beschlüsse miteinander verknüpft werden.
4. Sie haben zwar das Recht, jeden Tag bei EUEntscheidungen mitzusprechen, aber die meisten
von uns haben dazu weder die Zeit, noch das
Wissen, noch die Mittel. Es kommt deshalb darauf
an, die günstigste Zeit, die geeignetsten Partner
und das beste Mittel zu wählen, um sich wirksam
und nachhaltig Gehör zu verschaffen. Dabei haben
Sie die Wahl zwischen einer eher ständigen Rolle
(etwa als gewählter Amtsträger, Mitarbeiter oder
Vertreter der Zivilgesellschaft) und einem stärker
themenorientierten Ansatz. Letzteres ist wahrscheinlich in 99% aller Fälle die einzige Möglichkeit, Ihre Rolle als aktiver EU-Bürger mit den übrigen Aufgaben Ihres gesellschaftlichen, privaten
und beruflichen Lebens in Einklang zu bringen.
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WIE MACHE ICH ES RICHTIG

Ihre Ideen, Ihr Thema, Ihr Zeitpunkt,
Ihre Mitstreiter und Ihre Instrumente
Sie haben also eine gute Idee.
Dann ist es Zeit für erste Fragen und Antworten!
Bürger Europas, es liegt an Ihnen! Sie haben vielleicht einen guten Vorschlag,
wie man Europa verändern kann – vielleicht aber auch nur ein kleines Problem
bei der Gründung eines grenzüberschreitenden Unternehmens. Sie wollen
vielleicht eine große Kampagne gegen ein bestehendes EU-Gesetz ins Leben
rufen – oder sich nur über einen EU Beamten beschweren. Es gibt 1 001
Gründe, als EU-Bürger aktiv zu werden. Bevor Sie loslegen, müssen Sie sich
nur einige zentrale Fragen beantworten.

Ihr Thema: Hat es eine europäische
Dimension?
Die Europäische Union befasst sich mit vielen Fragen. Manche sagen, zu viele, andere finden,
zu wenige. Unabhängig von dieser wichtigen Diskussion gibt es eine eindeutige Liste politischer
Themen, mit denen sich die EU entweder in ausschließlicher Zuständigkeit, in geteilter Zuständigkeit oder
mit unterstützenden Maßnahmen befasst. Diese Liste beruht auf den Verträgen und ist Ergebnis einer
Vereinbarung unter allen Mitgliedstaaten. Wenn Sie also ein politisches Thema aufbringen möchten, prüfen
Sie zunächst, ob Ihre Idee/Ihr Problem eine europäische Dimension hat. Es könnte sich herausstellen, dass sich
das Thema auf kommunaler, regionaler oder nationaler Ebene wirksamer behandeln lässt.

Der Zeitpunkt: Wann ist die richtige Zeit, aktiv zu werden?
Wenn Sie sich Gehör verschaffen wollen, kommt es auf den richtigen Zeitpunkt an. Es kann sein, dass
Sie etwas unternehmen und Sie nicht wahrgenommen werden. Oder Sie sind zu spät dran und die
Entscheidungen sind schon getroffen worden (oder so gut wie). Dazwischen haben Sie zahlreiche
Möglichkeiten, aktiv zu werden. Wenn Sie beispielsweise eine ziemlich neue Idee umsetzen wollen,
benötigen Sie eine Menge Geduld und Ressourcen, um auf sich aufmerksam zu machen und eine Antwort
zu bekommen, dafür können Sie aber relativ frei wählen, wann Sie in Aktion treten möchten. Wenn Sie
hingegen laufende öffentliche Diskussionen über ein bestimmtes Thema auf EU-Ebene beeinflussen
wollen, müssen Sie prüfen, in welcher Phase des (Gesetzgebungs-)Verfahrens sich das Dossier befindet.
Hierzu ist die Webseite EUR-LEX [eur-lex.europa.eu] sehr nützlich. Die Wahl des Zeitpunkts hat auch
Auswirkungen auf die Art der Partner, die Sie brauchen und die Partizipationsinstrumente, die Sie wählen.
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Ihr Team: Planen Sie eine gemeinsame Aktion?
Die Behandlung eines europäischen Themas auf europäischer Ebene erfordert in den meisten Fällen eine
tragfähige Partnerschaft mit anderen Bürgern und/oder zivilgesellschaftlichen Organisationen. Dies ist aus
dem einfachen Grund so, weil Sie zunächst viele andere überzeugen müssen, bevor Sie etwas bewirken
können (sowohl andere EU-Bürger als auch Personen in gewählten Einrichtungen und EU-Institutionen).
Manchmal kann allerdings auch ein überzeugendes und engagiertes Handeln eines Einzelnen etwas bewirken:
Dies ist vor allem dann der Fall, wenn Sie von Missständen in der Verwaltung betroffen sind, wenn Sie sich in
Ihren Rechten verletzt fühlen oder wenn es Ihnen schlichtweg gelingt, ein Thema von allgemeinem Interesse
anzusprechen. Andererseits kann es durchaus hilfreich sein, so viele Menschen wie möglich in so vielen
Ländern wie möglich zu erreichen, da Ihr Thema/Ihr Vorschlag/Ihre Idee bei den EU-Institutionen auf mehr
Interesse und Respekt stößt, wenn ein wirklich europäisches Team aktiver Bürger dahinter steht. Im Fall der
Europäischen Bürgerinitiative zum Beispiel ist es sogar Bedingung, dass Ihr Organisationsteam aus mindestens
sieben EU-Bürgern aus mindestens sieben verschiedenen EU-Mitgliedstaaten besteht.

Ihr Instrument: Welche Form der Mitwirkung ist am besten?
Die Wahl des besten Partizipationsinstruments für Ihr Thema ist entscheidend für den Erfolg. Die
meisten Instrumente sind so angelegt, dass sie von mehreren Bürgern zusammen (oder sogar
zivilgesellschaftlichen Organisationen), aber auch von Einzelpersonen genutzt werden können: Hierzu
zählen etwa die Einreichung einer Beschwerde beim Bürgerbeauftragten, die Suche nach einer Lösung
für eine länderübergreifende Frage mit dem Online-Netzwerk SOLVIT oder die Einreichung einer Petition
beim EU-Parlament. Für andere Mitbestimmungsinstrumente – etwa die Europäische Bürgerinitiative
– ist hingegen von Beginn an ein gemeinsames Vorgehen erforderlich. Die Tatsache, dass Mitwirkung
auf EU-Ebene in vielen Fällen online erfolgen kann, stellt schon eine Erleichterung dar. Sie können sich
also bemerkbar machen, ohne Briefmarken zu kaufen, müssen eventuell aber eine Reise in Kauf nehmen
entweder nach Brüssel oder in ein Dorf über der Grenze, in dem sie Mitstreiter haben.
Die Beurteilung und Beantwortung dieser Fragen kann kostbare Zeit kosten. Da Sie aber die Europäische
Union verändern wollen – eine länderübergreifende politische Gemeinschaft mit mehr als 500 Millionen
Einwohnern – ist Ihre Vorbereitungsarbeit entscheidend für den Erfolg. Bereiten Sie also Ihre Sache gut
vor – und dann los!
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EUROPÄISCHE THEMEN

Von Landwirtschaft bis Forschung
Europäische Themen sind wichtig – auch auf
kommunaler, regionaler und nationaler Ebene

Über die möglichen Auswirkungen des EU-Rechts auf die nationale, regionale
und kommunale Politik wird lebhaft diskutiert. Dazu liegen, je nach Methode,
unterschiedliche Forschungsergebnisse vor. In allen wird jedoch betont, dass es
bestimmte Bereiche gibt, etwa Umweltschutz oder Finanzvorschriften, bei denen
die auf EU-Ebene getroffenen Beschlüsse erhebliche Auswirkungen auf alle anderen
Regierungsebenen haben. Anders gesagt: Was in der EU passiert, ist für jeden EU-Bürger
auf jeder Ebene von maßgeblicher Bedeutung. Um sich Gehör zu verschaffen, muss man
auch verstehen, welche europäischen Themen von wem entschieden werden.
Gemäß dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV,
Artikel 1) verfügt die EU über drei verschiedene Formen der Zuständigkeit:
ausschließliche Zuständigkeit (die EU entscheidet alleine), geteilte Zuständigkeit
(die EU teilt sich die Zuständigkeit mit den Mitgliedstaaten) und unterstützende
Maßnahmen (die EU unterstützt die Mitgliedstaaten). Auf der Grundlage dieser
Befugnisse werden bestimmte Politikbereiche durch Durchführungsrechtsakte,
Verordnungen, Richtlinien, Rechtsvorschriften oder einfach institutionelle
Entscheidungen ohne formale Auswirkungen auf die Gesetzgebung geregelt. Manche
Entscheidungen des Parlaments, des Gerichtshofs, der beratenden Einrichtungen, wie
des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (EWSA) u.a. sind Impulsgeber mit
Auswirkungen und Folgen nicht zuletzt für andere Regierungsebenen.

Ausschließliche Zuständigkeiten der EU
– Zollunion
– Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln
– Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist
– Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik
– Gemeinsame Handelspolitik
– Abschluss internationaler Übereinkünfte, wenn der Abschluss einer solchen Übereinkunft in einem
Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist
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Geteilte Zuständigkeiten der EU
– Binnenmarkt
– Sozialpolitik hinsichtlich der im Vertrag genannten Aspekte
– Wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt
– Landwirtschaft und Fischerei, ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze
– Umwelt
– Verbraucherschutz
– Verkehr
– Transeuropäische Netze
– Energie
– Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
– Gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit hinsichtlich
der in diesem Vertrag genannten Aspekte;
– Forschung, technologische Entwicklung und Raumfahrt

Zuständigkeit der EU für Maßnahmen
zur Unterstützung und Koordinierung
– Wirtschaftspolitik
– Beschäftigungspolitik
– Sozialpolitik
– Schutz und Verbesserung der menschlichen Gesundheit
– Industrie
– Kultur
– Tourismus
– Allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport
– Katastrophenschutz
– Verwaltungszusammenarbeit.
Entsprechend dieser Liste (und ihrer Grundlage in den EU-Verträgen) können Sie Ihre Aktion an die jeweilige
Zuständigkeit (ausschließliche, geteilte, unterstützende Zuständigkeit) anpassen und im Falle geteilter/
unterstützender Zuständigkeit ergänzend Maßnahmen auf nationaler Ebene (oder einer anderen Ebene) in
Erwägung ziehen. Vorschläge für Maßnahmen, die in dieser umfangreichen Liste europäischer Themen nicht
erfasst sind, werden wahrscheinlich nur sehr schwer von den EU-Institutionen, an die Sie sich wenden wollen,
überhaupt zugelassen werden.
Hier finden Sie einen Überblick über wichtige Themen und Verweise auf die Verträge
[http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences].
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INSTRUMENTE
DER PARTIZIPATION

Beschwerde, Beratung, Anhörung, Initiative
und andere Möglichkeiten
Die verschiedenen Instrumente zur transnationalen
Partizipation: Qual der Wahl?
Seitdem sich die Europäische Union zu mehr entwickelt hat als nur einem
weiteren zwischenstaatlichen Gremium, in dem Vertreter der einzelstaatlichen
Regierungen zusammenkommen und hinter verschlossenen Türen Beschlüsse
fassen, wurden Partizipationsinstrumente vorgeschlagen, praktische
Mechanismen eingeführt und bestehende überarbeitet, damit die aktive
Unionsbürgerschaft und die partizipative Demokratie auf transnationaler
Ebene nicht nur eine nette Idee bleiben, sondern alltägliche Praxis werden.
Wenn Sie also als EU-Bürger aktiv werden und ihre Ideen/Anliegen/
Vorschläge auf transnationaler Ebene einbringen wollen, sollten Sie zunächst genau prüfen, welche
Partizipationsinstrumente Ihnen zur Verfügung stehen. Im Folgenden werden die bisher wichtigsten
Instrumente erläutert:

Beschwerde

Problemberatung

Wenn Sie mit einer EU-bezogenen Maßnahme
unzufrieden sind, können Sie beim Europäischen
Bürgerbeauftragten eine förmliche Beschwerde
einreichen. Hierzu steht ein Online-Formular in
den 24 EU-Amtssprachen zur Verfügung. Wichtig:
Dieses Instrument kann nicht nur von EU-Bürgern,
sondern auch von allen Unternehmen, Vereinigungen und sonstigen Einrichtungen genutzt werden,
die ihren Sitz in der EU haben.

Wenn Sie als EU-Bürger oder -Unternehmen in
einem anderen Mitgliedstaat auf Hindernisse
stoßen, weil sich eine öffentliche Behörde nicht
an das EU-Recht hält, können Sie sich an das
Problemlösungsnetz SOLVIT der Europäischen
Kommission wenden. Dieser in den 24 Amtssprachen verfügbare Online-Service befasst sich mit
Problemen mit grenzübergreifendem Bezug, die
auf eine nicht ordnungsgemäße Anwendung des
EU-Rechts durch die öffentlichen Behörden in den
EU-Mitgliedstaaten zurückgehen.

www.ombudsman.europa.eu

http://ec.europa.eu/solvit
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Macht der Verbraucher

Interaktion

Wenn Sie ein Problem im Zusammenhang mit Ihren
Rechten als Verbraucher haben oder Schadensersatz
einfordern wollen, sollten Sie sich an das Netzwerk
der Europäischen Verbraucherzentren wenden, das
sich in 30 Ländern (EU 28 + Norwegen und Island)
Problemen im Zusammenhang mit mangelhaften
Produkte und Dienstleistungen annimmt.

Zusätzlich zu den offiziellen Informationskanälen
nutzen alle EU-Institutionen, Einrichtungen und
Agenturen jetzt auch die sozialen Medien, um
interessierte EU-Bürger und sonstige Akteure zu
informieren und zu konsultieren und mit ihnen zu
diskutieren und zu interagieren. Unter

http://ec.europa.eu/consumers

Bildung und Arbeit
Wenn Sie in Europa nach einer Arbeitsstelle oder Bildungsmöglichkeiten suchen, können Sie das in allen
Amtssprachen zur Verfügung stehende EURES-Netz
in Anspruch nehmen. Dieses europäische Portal zur
beruflichen Mobilität kann von Arbeitssuchenden
und Arbeitgebern genutzt werden (im Frühjahr 2015
wurden über das Netz mehr als 1 561 337 Stellen angeboten und 142 000 Lebensläufe eingestellt).
http://ec.europa.eu/eures

Konsultationen
Im Vorfeld einer neuen politischen Maßnahme oder einer politischen Neuausrichtung leitet die Europäische
Kommission oftmals eine öffentliche Konsultation zu
dem betreffenden Thema ein. Dies ist eine gute Gelegenheit, bereits in einer frühen Phase des offiziellen
Verfahrens Ihre Meinung zu äußern. Sie können sich
benachrichtigen lassen, wenn eine Konsultation zu
einem für Sie interessanten Thema eingeleitet wird.

http://ec.europa.eu/yourvoice/discussions
finden Sie eine Übersicht über die verfügbaren Kanäle.

Indirektes Handeln
Es gibt verschiedene EU-Institutionen, die Sie als
Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen sollen, sich auf EU-Ebene Gehör zu verschaffen. Dazu
gehören das Europäische Parlament (und die Abgeordneten Ihres Mitgliedstaats im Europäischen
Parlament), der Europäische Wirtschafts- und
Sozialausschuss und der Ausschuss der Regionen.
Eine Übersicht finden Sie unter:
http://ec.europa.eu/yourvoice/usefullinks
Darüber hinaus ist indirektes öffentliches
Handeln natürlich auch über zivilgesellschaftliche
Organisationen oder politische Parteien möglich,
die sich auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene
mit EU-Fragen beschäftigen.

http://ec.europa.eu/yourvoice
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Petition

Bürgerinitiative

Sie ist eines der Grundrechte der Unionsbürger:
Gemäß Artikel 227 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union kann jeder
Bürger jederzeit allein oder zusammen mit anderen
Personen sein Petitionsrecht ausüben, also eine
Petition an das Europäische Parlament richten.
Wichtig: Dieses Recht kann von allen Bürgern mit
Wohnsitz in der EU sowie von allen Vereinigungen
und Unternehmen mit Sitz in der Union ausgeübt
werden.

Mit einer Europäischen Bürgerinitiative können
eine Million Menschen aus mindestens einem
Viertel der EU-Mitgliedstaaten die Europäische
Kommission auffordern, in Bereichen, die in ihre
Zuständigkeit fallen, einen Rechtsakt vorzuschlagen. Die Organisatoren einer Bürgerinitiative
– ein Bürgerausschuss aus mindestens sieben
EU-Bürgern aus mindestens sieben verschiedenen
Mitgliedstaaten – haben ein Jahr Zeit, um die erforderliche Unterstützung zusammenzubringen.

Mit der Petition kann ein individuelles Ersuchen,
eine Beschwerde oder ein Einspruch zur Anwendung des EU-Rechts vorgebracht werden. Ferner
kann das Europäische Parlament zur Stellungnahme zu einer bestimmten Angelegenheit aufgefordert werden.

Die Unterschriften müssen von den zuständigen
Behörden in den einzelnen Mitgliedstaaten bescheinigt werden und können online gesammelt
werden. Die Organisatoren einer erfolgreichen
Bürgerinitiative nehmen an einer Anhörung im
Europäischen Parlament teil. Die Kommission muss
die Initiative innerhalb von drei Monaten prüfen
und über ihr weiteres Vorgehen entscheiden.

http://petiport.europarl.europa.eu

http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Bei der Wahl Ihres Handlungsinstruments sollten Sie auch bedenken, auf welche Weise Sie aktiv werden
wollen: Möchten Sie ein neues Thema auf die EU-Agenda bringen? Oder vielleicht im Gegenteil einer
Entwicklung Einhalt gebieten? Möchten Sie eine bestehende Praxis verbessern? Denkbar wäre auch, eines
der Instrumente als Verhandlungsmasse zur Ergänzung anderer Maßnahmen einzusetzen, an denen Sie
beteiligt sind. Wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, ein aktiver EU-Bürger zu werden. Im Folgenden
erhalten Sie weitere Informationen über das neuste und innovativste Partizipationsinstrument: die
Europäische Bürgerinitiative.
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LEITFADEN EUROPÄISCHE
BÜRGERINITIATIVE

Wie nutze ich die Europäische Bürgerinitiative?
Die Europäische Bürgerinitiative, ein erster Schritt
in Richtung transnationale direkte Demokratie.
Sie wurde als "größte Neuerung in der transnationalen Demokratie" seit der Einführung der direkten
Wahlen zum Europäischen Parlament vor mehr als 35 Jahren bezeichnet: die Europäische Bürgerinitiative.
Seit 2012 haben die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union dasselbe Recht wie eine Mehrheit
im Europäischen Parlament und wie die Mitgliedstaaten: Sie können Einfluss auf die politische Agenda für
einen ganzen Kontinent nehmen.

Hier die wichtigsten Eckdaten zur Europäischen
Bürgerinitiative (EBI):
– Um von der Europäischen Kommission politisch
berücksichtigt zu werden, muss die EBI innerhalb
eines Jahres ab ihrer Registrierung von mindestens einer Million EU-Bürgern aus mindestens
sieben der 28 Mitgliedstaaten unterstützt
werden. In allen sieben Mitgliedstaaten ist eine
Mindestanzahl von Unterzeichnern erforderlich.
– Eine EBI ist in allen Bereichen möglich, in denen die
Kommission befugt ist Rechtsakte vorzuschlagen,
z.B. Umwelt, Landwirtschaft, Verkehr, öffentliche
Gesundheit oder internationaler Handel.
– Um eine Bürgerinitiative zu starten, müssen die
Bürger einen "Bürgerausschuss" bilden, der aus
mindestens sieben EU-Bürgern besteht, die in
mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten wohnhaft sind. Die Mitglieder des Bürgerausschusses müssen EU-Bürger sein.

– Eine Initiative kann von allen EU-Bürgern unterstützt werden, die das erforderliche Wahlalter
für Wahlen zum Europäischen Parlament erreicht
haben (18 Jahre außer in Österreich, wo das
Wahlalter 16 Jahre beträgt). Um eine Initiative zu
unterstützen, müssen die Bürger ein besonderes
Formular für die Unterstützungsbekundung ausfüllen, das die Organisatoren in Papierform oder
online zur Verfügung stellen.
– Innerhalb von drei Monaten nach Eingang einer
erfolgreichen EBI empfängt die Kommission die
Organisatoren, die ihre Initiative im Rahmen einer öffentlichen Anhörung im Europäischen Parlament vorstellen können. Die Europäische Kommission nimmt offiziell zu der Initiative Stellung.
Beschließt die Kommission, einen Vorschlag für
einen Rechtsakt vorzulegen, läuft das reguläre
Legislativverfahren an.
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Auch wenn das formale Initiativrecht für gesamteuropäische
Rechtsvorschriften nach wie vor allein bei der Europäischen
Kommission liegt, ist die Europäische Bürgerinitiative ein
prälegislatives Instrument, das die Agenda beeinflussen kann.
Interessant ist, dass die EBI auch die Tür für eine künftige partizipative
Politik öffnet: Sie ist direkter, transnationaler und digitaler als alle
bisher bestehenden Initiativen und Maßnahmen.
Deshalb ist die EBI nicht nur ein weiteres Petitionsrecht, sondern
vielmehr ein Recht, das es den Bürgern erlaubt, aktiv zu werden und
mitzubestimmen, welche Themen als nächstes auf die Agenda der
EU-Institutionen kommen. Seit 2012 sind mehr als 50 Europäische
Bürgerinitiativen bei der Europäischen Kommission eingereicht
worden, von denen 20 abgelehnt wurden, weil sie – nach Einschätzung der Kommission – nicht alle
formalen Anforderungen erfüllten. Fünf der abgelehnten EBI klagten vor dem Europäischen Gerichtshof
gegen diese Entscheidung.
Die Europäische Bürgerinitiative basiert auf einem Rechtsrahmen, der sich auf die EU-Verträge,
europäisches Sekundärrecht und einzelstaatliches Recht stützt. Die verschiedenen einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften zur Zertifizierung der Online-Sammelsysteme und zur Überprüfung der
Unterstützungsbekundungen sind dem amtlichen Register zu entnehmen. Zu den wichtigsten
europäischen Rechtsdokumenten gehören:
– Grundlage: Vertrag von Lissabon, Titel II, Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze,
Artikel 11 Absatz 4 in den konsolidierten Fassungen des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union: Charta der Grundrechte der Europäischen Union,
Amtsblatt der Europäischen Union Nr. C 83
– Verordnung: Rechtsakt zur Europäischen Bürgerinitiative, Verordnung (EU) Nr. 211/2011
– Umsetzung: " Unterstützungserklärung", Interinstitutionelles Dossier 2010/0074 (COD)
"Online-Sammelsysteme", Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1179/2011
"Vereinfachung I", Delegierte Verordnung (EU) Nr. 887/2013
Wichtiger Hinweis: Gemäß dem EU-Recht findet drei Jahre nach Einführung des ursprünglichen
Verfahrens, also 2015/2016, eine erste offizielle Überprüfung des EBI-Verfahrens statt. Die in diesem
Rahmen erfolgenden Änderungen und Reformen am bestehenden Verfahren werden im amtlichen
Register [http://ec.europa.eu/citizens-initiative] und über sonstige Informationskanäle [siehe dazu auch
den letzten Abschnitt dieser Veröffentlichung] dokumentiert.
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Die Europäische Bürgerinitiative:
Viele Handlungsmöglichkeiten
Die Europäische Bürgerinitiative wird zuweilen mit einem Schweizer Taschenmesser
verglichen – ein intelligent konzipiertes, anpassungsfähiges und multifunktionales
Instrument. Da die EBI von mehr als 400 Millionen EU-Bürgern aus 28 Mitgliedstaaten (und
somit aus der ganzen Welt, da einige EU-Bürger außerhalb Europas leben) genutzt werden
kann, ist schwer absehbar, welche langfristigen Auswirkungen sie auf das Regieren und die
Demokratie in Europa haben wird.
Wir wissen aber bereits, wie die ersten 50 Europäischen Bürgerinitiativen die ursprünglichen EBI-Regeln
genutzt, geformt und in gewissem Maße in Frage gestellt haben [siehe auch die folgenden Abschnitte].
Auch wissen wir, dass im EBI-Verfahren mindestens drei mögliche Formen einer aktiven Bürgerschaft
anerkannt werden: Organisatoren, Unterstützer und Beobachter.
Als Organisator(en) stehen Sie im
Mittelpunkt des Geschehens, da Sie dafür
sorgen müssen, dass alle wesentlichen,
in der EBI-Verordnung vorgesehenen
Schritte eingehalten werden. Außerdem
sind Sie als Vertreter der EBI gegenüber
den EU Institutionen, Ihren Unterstützern
und ganz Europa verantwortlich. Daher
müssen Sie Ihr Handeln sorgfältig
abwägen, viel Geduld und
Engagement zeigen sowie
intensiv Kommunikations- und
Öffentlichkeitsarbeit betreiben.

Als Unterstützer einer EBI sind Sie aufgefordert, ein bestimmtes europäisches Anliegen als einer von mindestens
einer Million Menschen aus mindestens sieben Mitgliedstaaten zu unterstützen. Ihre Hauptaufgabe besteht darin,
Unterzeichner einer EBI zu werden, indem Sie in Papierform
oder elektronisch eine "Unterstützungsbekundung"
ausfüllen. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie eine gültige
und offiziell registrierte
Initiative unterzeichnen.

Als Beobachter möchten Sie erfahren, worum es bei einer EBI geht, wollen die Hintergründe verstehen
und eventuell den Organisatoren, den Medien, Forschern und der EU interessante Einblicke liefern und Ihre
Bemerkungen übermitteln.
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Als aktiver Organisator, Unterstützer oder Beobachter gibt es weitere Aspekte
zu bedenken, bevor eine Initiative gestartet, unterzeichnet oder
kommentiert wird. Die zentrale Frage ist: Was soll mit einer
bestimmten EBI erreicht werden? Was ist Ihr Ziel?
Möchten Sie etwas Neues für Europa vorschlagen? Oder wollen
Sie eine bestimmte EU-Politik stoppen und abschaffen? Bei vielen
Dingen gibt es jedoch nicht nur schwarz und weiß, gut oder schlecht: Sie
müssten nur nachgebessert werden. Also könnte Ihr Hauptanliegen auch
sein, Teilaspekte eines EU-Gesetzes zu ändern. Ebenso wäre es denkbar,
Ihre EBI als Gewicht in die Waagschale zu werfen, um ein bereits laufendes
Legislativverfahren zu unterstützen. Oder sehen Sie in
Ihrer geplanten EBI-Kampagne einen Katalysator für die
Schaffung eines breit angelegten, länderübergreifenden
Netzes oder Verbunds? Geht es Ihnen vielleicht letztlich
einfach darum, Öffentlichkeitsarbeit für Ihr Anliegen
oder Ihre Organisation zu betreiben und die EBI als
Werbeinstrument einzusetzen? Sie haben die Wahl!
Die EBI eröffnet vielfältige Handlungsmöglichkeiten –
sie kann genutzt werden als
– Beschleuniger, um neue EU-Maßnahmen anzustoßen. Dies erfordert viel Geduld, da
es lange dauern wird, bis eine solche EBI endgültig abgeschlossen ist. Zunächst muss
eine angemessene und plausible Rechtsgrundlage gefunden werden; und Sie sollten
die öffentliche Debatte über Ihren Vorschlag als wichtigsten Verdienst Ihrer Bemühungen
ansehen.
– Bremse, um die EU davon abzuhalten, etwas zu tun. In diesem Fall ist die zeitliche Planung
entscheidend, da Sie den richtigen Moment zur Vorbringung Ihres Anliegens abpassen
müssen, um die maximale Wirkung und Unterstützung zu erzielen. Das bedeutet, dass die
Unterschriften rasch zusammengebracht werden müssen.
– Ventil zur Verbesserung des geltenden EU-Rechts. Da es darum geht, ein bestimmtes Problem
durch die Änderung einer spezifischen Rechtsvorschrift zu beheben, sollten Sie sich um
Einfachheit bemühen. Europäische Bürgerinitiativen dieser Art sind in der Regel zu komplex
und schwierig zu vermitteln. Konzentrieren Sie sich deshalb möglichst auf das Wesentliche.
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– Verhandlungsmasse durch Nutzung der EBI als zusätzliches Element
zur Einflussnahme auf die europäische Politikgestaltung. Bevor
Sie jedoch eine solche EBI auf den Weg bringen, sollten Sie Ihren
Einfluss und Ihre politische Macht unabhängig von der Initiative
abwägen und prüfen, welcher Zusatznutzen mit der Initiative
erzielt werden kann. Stellen Sie Ihre Absichten gegenüber Ihren
Unterstützern klar und behalten Sie im Hinterkopf, dass Sie
eine EBI zurückziehen können, wenn die entsprechenden
Fristen eingehalten werden.
– Katalysator für die Bildung starker Allianzen und
Netzwerke in ganz Europa. Diese Option ist besonders
geeignet, wenn Sie Ihre Initiative als Teil einer
längerfristig angelegten Strategie ansehen, um
Menschen in Europa zusammenzuführen und/oder eine
Europawahlkampagne vorzubereiten.
– Werbeinstrument, um Sie selbst und/oder Ihre Gruppe in der Öffentlichkeit
besser bekannt zu machen. In diesem Fall müssen Sie zunächst ein geeignetes
und leicht zu vermittelndes Thema für Ihre EBI finden. Außerdem sollten Sie
Ihre Ziele so offen wie möglich formulieren, um keine falschen Erwartungen
bei potenziellen Unterstützer zu wecken.
Fazit: Die EBI bietet viele Möglichkeiten, letztendlich hängt es aber von
Ihrem eigenen Verständnis und Ihren Fähigkeiten bei der Einschätzung der
Möglichkeiten und Grenzen einer EBI ab. Wenn Sie sich das multifunktionale
Potenzial dieses neuen transnationalen und partizipativen Verfahrens bewusst
machen, werden Sie in der Lage sein, realistische Erwartungen und mithin einen
realistischen Ansatz für Ihre Strategie und Ihr Vorgehen zu entwickeln.
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Die Europäische Bürgerinitiative:
Planung und Ablauf in zehn Schritten
Erwägen Sie, eine EBI zu starten? Die Umsetzung einer solchen Initiative wird mindestens zwei,
wahrscheinlich sogar mehr Jahre, (sowie beträchtliche Ressourcen) in Anspruch nehmen. Wenn
Sie es geschickt anstellen und umsichtig vorgehen, werden Sie im Laufe dieser Zeit jedoch
neue Einblicke erhalten und viel lernen – und mit Ihrer Initiative (hoffentlich) etwas für Europa
bewegen. Hier die wichtigsten zehn Schritte, die im Laufe des EBI-Prozesses zu erwarten sind:

Schritt 1: Idee
Sie haben eine Idee, ein Vorhaben oder ein Anliegen, das in die europäische Politikgestaltung einfließen
kann. Prüfen Sie zunächst, ob andere – vielleicht einfachere und leichter zugängliche – Instrumente zur
Verfügung stehen, mit denen Sie sich in dieser Angelegenheit Gehör verschaffen können. Sollten Sie sich
für die EBI entscheiden, lesen Sie unter "Schritt 2" weiter.

Schritt 2: Wissen
Die Europäische Bürgerinitiative hat zahlreiche rechtliche und politische Implikationen. Machen Sie sich
mit allen Möglichkeiten und Grenzen des Verfahrens im Zusammenhang mit der Förderung Ihrer künftigen
Initiative vertraut. Versuchen Sie, abzuwägen: Lohnt sich der Aufwand? Wenn eine EBI Ihrer Meinung nach
lohnenswert ist, lesen Sie weiter unter "Schritt 3".

Schritt 3: Ziele
Ein weiterer wichtiger Punkt, den es vor der Einleitung der ersten offiziellen Schritte zu prüfen gilt. Was wollen
Sie mit Ihrer Initiative erreichen und welche Ergebnisse sind realistischerweise zu erwarten?Definieren Sie Ziel,
Tragweite und Funktion Ihrer Initiative. Halten Sie es im Interesse aller Beteiligten so einfach wie möglich.

Schritt 4: Ausgestaltung
Die Formulierung und Erläuterung Ihres Vorschlags muss in vielen verschiedenen Sprachen und in noch
mehr politischen Kulturen in ganz Europa verständlich sein. Wie die meisten Organisatoren möchten
Sie vielleicht ein Online-Sammelsystem nutzen: Jetzt wäre der Zeitpunkt, es einzurichten – und alle
verfügbare Unterstützung zu nutzen.

Schritt 5: Registrierung
Das ist eine große Hürde für viele Organisatoren. Sie sollten sich so bald wie möglich mit den
Kommissionsdienststellen in Verbindung setzen, um sicherzustellen, dass Ihr Vorschlag verständlich
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formuliert ist. Wenn Sie es wirklich wollen, schaffen Sie es! Dann ist der Zeitpunkt gekommen, online einen
offiziellen Registrierungsantrag für Ihre EBI zu stellen und auf die Antwort der Kommission zu warten, die
innerhalb von zwei Monaten prüft, ob die Zulässigkeitskriterien erfüllt sind. Nutzen Sie diese Zeit, um Ihr
Online-Sammelsystem einzurichten, damit Sie rechtzeitig startbereit sind.

Schritt 6: Sammlung von Unterschriften
Jetzt beginnt für Sie eine sehr gewinnbringende, aber auch harte Zeit, da Sie in weniger als einem Jahr
mehr als eine Million Europäerinnen und Europäer aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten
überzeugen müssen. Diese Anstrengung muss durch die Schaffung eines europaweiten Netzes
unterstützender Partner gut im Voraus vorbereitet werden.

Schritt 7: Dialog
Ohne Kommunikation werden sie keine Unterstützer finden; der Dialog mit allen möglichen Freunden und
sogar Skeptikern wird ein entscheidender Faktor für den dauerhaften Erfolg Ihrer Initiative sein. Werben Sie
deshalb begleitend zu Ihrer Unterschriftensammlung auch über die (sozialen) Medien und bei öffentlichen
Veranstaltungen für Ihre Initiative.

Schritt 8: Hürden
Bevor Sie Ihre Initiative endlich mit all den erforderlichen Bescheinigungen der Europäischen Kommission
vorlegen können, müssen Dutzende Anforderungen erfüllt und Hürden genommen werden. Dazu braucht
die Initiative ein zuverlässiges und gut vorbereitetes Leitungsteam. Dumme Fehler führen zu hohen
Zusatzkosten, Verzögerungen und Frustrationen.

Schritt 9: Kommunikation
Mit der Vorlage Ihrer EBI beginnt ein weiteres wichtiges Kapitel: die Kommunikation über ein offizielles
EU-Thema, mit dem Sie auf die politische Bühne treten. Nachdem Ihre Initiative als erfolgreich anerkannt
wurde, werden sich Ihnen neue Türen öffnen: in formellen Gesprächen mit der Kommission und bei einer
öffentlichen Anhörung im Europäischen Parlament. Das wird Ihre große Chance sein, noch mehr Leute –
und vielleicht die Richtigen! – zu überzeugen.

Schritt 10: Schlussfolgerungen
Der Abschluss eines anstrengenden, aber hoffentlich auch bereichernden Unterfangens. Vergessen
Sie nicht, die abschließende Verwaltungsarbeit, Dokumentation und Bewertung durchzuführen – um
Schlussfolgerungen zu ziehen (und sie weitergeben) zu können. Und da seit 2012 mehr als 50 EBI
registriert wurden, kann bereits viel aus ihnen gelernt werden.
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Die Europäische Bürgerinitiative –
oder wie können wir etwas bewegen?

Carpe Diem:
TTIP stoppen

Tierschutz:
Stop Vivisection

In Anbetracht der zwischen der EU, den USA und
Kanada laufenden Gespräche über ein Freihandelsabkommen legten soziale Bewegungen aus ganz
Europa der EU im Sommer 2014 zwei Vorschläge
vor, nämlich die Verhandlungen über die transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP)
zu stoppen und das umfassende Wirtschafts- und
Handelsabkommen (CETA) nicht zu ratifizieren. Als
Hauptgrund für Ihre Initiative gaben die EBI-Organisatoren die "Beilegung von Investor-Staat-Streitigkeiten" an, in der sie eine Gefahr für Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit sehen. Während die EBI von der
Europäischen Kommission abgelehnt wurde und die
Organisatoren die Sache daraufhin vor den Europäischen Gerichtshof brachten, wurde die wachsende
Dynamik der öffentlichen Debatte für die Kampagne
genutzt und eine sogenannte "selbstorganisierte"
Europäische Bürgerinitiative gestartet, die sich an
den Anforderungen des offiziellen EBI-Verfahrens
orientiert und mit der innerhalb eines Jahres mehr
als 1,5 Millionen Unterstützungsbekundungen gesammelt wurden. Die größte Unterstützung erhielt
die Initiative aus den Gründungsmitgliedstaaten
Deutschland, Frankreich und den Benelux-Ländern.

Fragen des Tierschutzes finden traditionell eine
breite öffentliche Unterstützung. Die wichtigste
Tierschutzorganisation in den USA, "Humane
Society", wird häufig als erfolgreichster Kampagnenbetreiber bezeichnet. In der EU gewann eine
ähnliche Bewegung 2012/2013 an Bedeutung und
brachte mehr als 1 173 130 Unterstützungsbekundungen zusammen. Bei der Initiative geht es
darum, auf einen neuen EU-Rechtsakt hinzuwirken, mit dem Tierversuche in der medizinischen
Forschung grundsätzlich verboten werden. Diese
EBI wurde der Europäischen Kommission im März
2015 vorgelegt.

https://stop-ttip.org
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www.stopvivisection.eu

Pro-Life-Bewegung:
“One of Us” (Einer von uns)

Gegen Privatisierung:
Recht auf Wasser

"Der Embryo ist ein menschliches Wesen, ein empfangenes und noch ungeborenes Kind; die Tötung
eines Embryos zur Stammzellengewinnung ist
nicht vertretbar." Mit diesem Grundargument und
einem Vorschlag für einen neuen, restriktiven EURechtsakt zur Stammzellenforschung gelang es
den Organisatoren der Initiative "Einer von uns",
das EBI-Verfahren als wirksames Instrument für
ihre Kampagne einzusetzen. Mehr als andere EBIOrganisatoren trugen sie zahlreiche in Papierform
gesammelte Unterstützungsbekundungen zusammen und schafften es so schließlich, mehr Unterstützung zu gewinnen als alle bisher vorgelegten
Initiativen. Allerdings stieß ihr Vorschlag bei der
Europäischen Kommission auf wenig Resonanz,
woraufhin die verärgerten Organisatoren aufgrund
der Untätigkeit der Kommission den Europäischen
Gerichtshof anriefen.

Eine der ersten registrierten EBI in der Geschichte,
die es (fast) bis zur obersten Ebene schaffte. Ausgangspunkt der hauptsächlich von europäischen
Gewerkschaften angestoßenen Initiative "Recht
auf Wasser" war das internationale Recht auf freien
Zugang zu Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung und die Verbindung dieses Themas mit der
EU-Debatte über die Frage des EU-weiten Handels
mit Wasserressourcen durch private Investoren. Mit
dem Fortschreiten dieser EBI fand die Debatte viel
öffentliche Beachtung, sodass innerhalb von Tagen
fast eine Million Unterschriften gesammelt wurde
– eine echte Belastungsprobe für das neue OnlineSammelsystem. Als die Bürgerinitiative schließlich
gemäß der EBI-Verordnung der Europäischen
Kommission vorgelegt wurde, begrüßte diese die
Initiative zwar, entschied sich jedoch gegen einen
neuen Rechtsakt.

www.oneofus.eu

www.right2water.eu
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LÄNDERÜBERGREIFENDE
BRÜCKE

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ist eine der ältesten EU-Institutionen und
wurde 1957 mit den Römischen Verträgen gegründet. Dem Ausschuss gehören 353 ernannte Mitglieder
aus allen EU-Mitgliedstaaten an, welche die Arbeitgeber, Arbeitnehmer und eine dritte Gruppe
verschiedener Interessen wie die von Landwirten, Verbrauchergruppen und Berufsverbänden vertreten.
Als beratende Einrichtung befasst sich der EWSA vornehmlich mit sozialen und demokratischen Fragen.
Da seine Rolle in letzter Zeit gestärkt wurde, ist der Ausschuss zu einer wichtigen Brücke "zwischen der
europäischen Zivilgesellschaft und den EU-Institutionen" geworden. Somit ist der EWSA heute eine
wichtige Infrastruktur zur Unterstützung der aktiven Bürgerschaft und partizipativen Demokratie.
Diese Rolle kommt vor allem in der proaktiven Arbeit der 353 Mitglieder zum Ausdruck, die sie europaweit
gegenüber den Sozialpartnern, der Zivilgesellschaft und Schulen leisten. Mit der Ausarbeitung von
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Stellungnahmen zu neuen EU-Rechtsvorschriften betreffend der partizipativen Demokratie (vornehmlich
Artikel 11 des Vertrags von Lissabon) hat der EWSA eine proaktive Rolle übernommen und ist darum
bemüht, die Europäische Bürgerinitiative so zugänglich und nutzerfreundlich wie möglich zu machen.
So veröffentlichte der EWSA frühzeitig einen Nutzerleitfaden für die Europäische Bürgerinitiative in
23 Sprachen; darauf folgt nun diese Veröffentlichung, die den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa
einen Anknüpfungspunkt und eine Orientierungshilfe bieten soll, um sich wirksam und dauerhaft Gehör zu
verschaffen.

Der EWSA kann Sie aber auch noch auf
andere Weise unterstützen:
Tag der Europäischen Bürgerinitiative
Frühlingserwachen für die Macht des europäischen Volkes! Gemeinsam mit wichtigen zivilgesellschaftlichen Organisationen aus ganz Europa veranstaltet der EWSA jedes Jahr im April ein Treffen aktiver
Bürger und Interessenträger, um den mit der EBI angestoßenen partizipativen Prozess zu überprüfen
und um neue Akzente zu setzen.
www.eesc.europa.eu/eciday2015

Übersetzungsprobleme?
Eine große Herausforderung für alle, die sich aktiv in die europäische Politikgestaltung einbringen
wollen - für etablierte Institutionen ebenso wie für Bürger -, besteht darin, ihre Ideen allen EU-Bürgern
zu vermitteln – und zwar in der jeweiligen Landessprache. Im Zusammenhang mit der EBI bietet der
EWSA nun eine neue und einzigartige Leistung für alle registrierten Bürgerinitiativen an: eine kostenlose
Übersetzung des offiziellen, für die Registrierung eingereichten Wortlauts in alle EU-Amtssprachen.
citizensinitiative@eesc.europa.eu

Weitere Informationen
Zusammen mit dem nichtstaatlichen Unterstützungszentrum für die Europäische Bürgerinitiative (ECI
Support Centre – siehe nächster Abschnitt) hat der EWSA ein einzigartiges Online-Informationsportal
mit wichtigen Fakten zur EBI und praktischen Erfahrungsberichten bereitgestellt. Auf diesem Portal sind
alle verfügbaren Materialien (Forschung, rechtliche Bewertungen, Artikel und Veröffentlichungen) mit
Erläuterung der Zugangsmöglichkeiten aufgeführt.
http://xteam.eesc.europa.eu/sites/eci-db/
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UNTERSTÜTZUNGSZENTRUM

Zivilgesellschaft und Bürgermedien
Unterstützung gibt es von allen Seiten –
man muss sie nur nutzen!

Als aktiver Unionsbürger sind Sie im wahrsten Sinne des Wortes nicht allein. Denn es gibt noch
mehr als 400 Millionen weiterer Unionsbürger. Auch wenn Sie staatliche oder zivilgesellschaftliche
Unterstützung brauchen, um sich Gehör zu verschaffen, sind Sie nicht allein. Unter den vielen verfügbaren
Ressourcen empfehlen wir folgende grenzübergreifende und europaweit tätige Unterstützungs- und
Beratungsstrukturen sowie Medien:

Europäische Bürgerinitiative
– Das EBI-Unterstützungszentrum (ECI Support Centre) ist eine gemeinsame Initiative des Aktionsdienstes
Europäische Bürger (ECAS), Democracy International und des Initiative and Referendum Institute Europe.
Das Zentrum stellt aktualisierte Newsletter, individuelle Beratung sowie Forschung und Analysen bereit
und ermöglicht den Zugang zu dem Wissenszentrum zur Bürgerinitiative.
www.ecas.org/civic-engagement/eci-support-centre
elisa.bruno@ecas.org
– Die Organisation ECI Campaign beschäftigt sich ausschließlich mit der erfolgreichen Einreichung und
Umsetzung von Europäischen Bürgerinitiativen und bietet Informationsressourcen sowie Unterstützung
bei der Durchführung einer Kampagne.
www.citizens-initiative.eu/about/the-eci-campaign
berg@citizens-initiative.eu
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Partizipative Demokratie
– Das Institut für Demokratie- und Partizipationsforschung (IDPF) – Forschungsstelle Bürgerbeteiligung
an der Bergischen Universität Wuppertal sammelt und analysiert Daten zu modernen
direktdemokratischen Verfahren und Praktiken. Die Forschungsstelle bietet Beratung sowie Schulungsund Lehraktivitäten und ist Mitbetreiber von Online-Ressourcen wie dem Direct Democracy Navigator.
www.direct-democracy-navigator.org
editor@direct-democracy-navigator.org
– Immer mehr staatliche Stellen überall in Europa investieren in die Einrichtung von
Unterstützungsinfrastrukturen für aktive Bürgerschaft und partizipative Demokratie, die
Orientierungshilfen bieten und den Bürgerinnen und Bürgern dabei helfen, sich Gehör zu verschaffen. So
wurde ein neues Netz regionaler und lokaler Regierungs- und Verwaltungsstellen eingerichtet.
www.beteiligungsportal-bw.de/network-participation
Fabian.Reidinger@stm.bwl.de

Bürger und Journalismus
– Euractiv verbindet aktive europäische Bürgerschaft mit professionellem Online-Journalismus und bietet
in drei Sprachen (Englisch, Französisch und Deutsch) Berichte, Meinungen, Analysen und Hintergründe
über das politische Geschehen in Europa:
www.euractiv.com
fondateur@euractiv.com
– "People. Participation. Power" ist das Motto der Plattform "Direct Democracy" von swissinfo.ch, eines
internationalen Dienstes des schweizerischen Rundfunks, der in zehn Sprachen (Englisch, Französisch,
Deutsch, Spanisch, Arabisch, Russisch, Chinesisch, Portugiesisch, Italienisch und Japanisch) weltweit
aktuelle Meldungen, Meinungen und Hintergründe zu den Themen aktive Bürgerschaft und partizipative
Demokratie bietet.
www.swissinfo.ch/directdemocracy
amr.huber@swissinfo.ch
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Bruno Kaufmann, Journalist, Politologe und Vorsitzender der Wahlkommission in Falun
(Schweden) – der ersten Gemeinde in Europa, die 2013 einen Pass für lokale Demokratie
ausgestellt hat – ist für die Gestaltung und Konzeption des Passes verantwortlich.
http://falun.se/democracy
http://people2power.info
http://iri-europe.org

Pictures: © istock (pages 2/6/7/10/12/14/16/21/22/23)
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