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Kommission, Europäischem Parlament und zivil- 

gesellschaftlichen Organisationen auseinander.  

Die Kommission hat einen Vorschlag vorgelegt. Er 

würde das Instrument vereinfachen und administra-

tive Hürden beseitigen. Doch Dissens gibt es über die 

Reichweite von EBI-Themen, die Rolle der Kommis-

sion und das Follow-up zu erfolgreichen Initiativen. 

In einer Medienresonanzanalyse zeigen wir:  

In den nationalen Print- und Onlinemedien in der  

EU wird kaum über die Bürgerinitiative berichtet. 

Doch um Wirkung zu entfalten, müssten einzelne 

Initiativen bekannter sein. In fünf Reformoptionen 

skizzieren wir, wie Bürger und Politiker erreicht 

werden können. Diese Reform kann der Anfang sein, 

grundlegender über Bürgerbeteiligung in der EU 

nachzudenken. Nicht nur die Bürgerinitiative, auch 

die EU hat ihr demokratisches Potenzial noch lange 

nicht ausgeschöpft.   

Der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) ergeht es wie 

vielen Nachwuchstalenten. Sie besitzt großes Poten- 

zial, aber sie kann es noch nicht voll ausschöpfen.  

So ist oft zu hören. Das liegt an einer Reihe von Grün- 

den. Im Vertrag von Lissabon wurde festgelegt, dass 

eine Million europäische Bürger ein Thema auf die 

Brüsseler Agenda setzen können. Wer so viele Unter- 

schriften sammelt, kann die Europäische Kommission 

auffordern aktiv zu werden. Aber sechs Jahre nach 

Einführung der EBI gibt es mehr Schatten als Licht. 

Zu schwierig ist die Registrierung einer Initiative,  

zu voraussetzungsvoll das Unterschriftensammeln.

 

Falls keine Revision der EBI stattfindet, besteht das 

Risiko, dass Bürger sie immer weniger nutzen und 

sie schließlich obsolet wird. So sagt es die Kommis-

sion. Man ist sich einig: Die Europäische Bürger- 

initiative muss reformiert werden. Aber wie? Und wie 

sehr? Hier gehen die Vorstellungen von Europäischer 

Die Europäische Bürgerinitiative wird reformiert. Das ist gut so.  

Bisher berichten Medien kaum über dieses junge Beteiligungsinstrument.  

Doch nur mit mehr Öffentlichkeit können einzelne Bürgerinitiativen 

in Brüssel eine Wirkung entfalten.  



am demokratischen Leben der EU teilzunehmen – mit 

einem „klaren, einfachen und benutzerfreundlichen 

Verfahren“. Die Bürgerinitiative ist keine Petition und 

kein Volksbegehren. Vielmehr ist sie eine reine Agenda- 

Initiative. Die Möglichkeit, ein Thema überhaupt erst 

zum Thema zu machen. Damit ergänzt die EBI die Demo- 

kratiestruktur der EU, ist aber weit davon entfernt, ein 

machtvolles Instrument direkter Mitentscheidung zu 

sein. Die Erwartung war und ist, dass sie zu breiteren 

öffentlichen Debatten beiträgt. Nicht zuletzt bietet die 

Europäische Bürgerinitiative gerade Organisationen  

mit Randthemen eine Chance, mehr Gehör zu finden. 

Glyphosat, ein aktuelles Beispiel, ist inzwischen tatsäch-

lich ein europäischer Aufreger. 

Jung, aber unsexy? Wo die EBI heute steht 

Seit 2012 wurden in 48 Initiativen mehr als acht Millionen 

Unterschriften gesammelt. Vier Bürgerinitiativen haben 

die erforderliche eine Million Unterschriften erreicht. Viele 

konnten mit der EBI ihr Thema stärker promoten und sich 

besser vernetzen. „Die Europäische Bürgerinitiative“,  

so eine Initiatorin der EBI „One of us“, „war absolut der 

Startpunkt unseres Europäischen Netzwerks“. Diese neuen 

grenzüberschreitenden Verbindungen sind mehr als nur 

ein Kollateralnutzen der Bürgerinitiative. Sie sind Aus-

druck einer entstehenden europäischen Zivilgesellschaft –  

und damit auch ein Erfolg der EBI.

Andererseits gibt es nach wie vor keine direkte  

Umsetzung einer Bürgerinitiative in einen europäischen 

Rechtsakt. Zwar ist den meisten EBI-Aktivisten bewusst, 

dass die Kommission keine Bürgerinitiativen in Reinform 

übernehmen wird. Aber die Akzeptanz des Instruments 

scheint seit der Einführung der Bürgerinitiative immer 

weiter gesunken zu sein, da sich nichts oder kaum 

Konkretes in der Politik verändert hat. 

Breite Kritik ruft der derzeitig hohe technische Aufwand 

der Unterschriftensammlung hervor, der als nicht 

nutzerfreundlich und zu kompliziert wahrgenommen 

wird. Auch der Prozess der Registrierung einer EBI wird 

kritisiert, da durch die rigide Auslegung der Kommission 

viele EBI nicht zur Unterschriftensammlung zugelassen 

wurden. Die Schwierigkeit, europäische Kampagnen 

durchzuführen und sich in der europäischen Bürokratie 

zurechtzufinden, hindert zudem viele kleinere NGOs  

und Bürger daran, das Instrument EBI effektiv zu nutzen. 

Schließlich fehlt es nach wie vor an Öffentlichkeit selbst 

für erfolgreiche EBI. Sowohl über die Europäische Bürger- 

initiative als Instrument als auch über konkrete Initiativen 

berichten die europäischen Medien nur spärlich.  

Die Europäische Bürgerinitiative ist ein sehr junges 

Beteiligungsinstrument in der EU. Sie wurde eingeführt 

mit dem Vertrag von Lissabon, der die EU bekanntlich 

demokratischer, transparenter und effektiver machen 

sollte. Weltweit war sie das erste transnationale Instru- 

ment partizipativer Demokratie – und die Erwartungen 

in sie entsprechend groß. Heute, sechs Jahre nach 

ihrem offiziellen Beginn, sind viele der anfänglichen 

Enthusiasten ernüchtert. Viele Hoffnungen in das 

„Nachwuchsinstrument“ partizipativer Demokratie 

blieben unerfüllt. 

Das sieht auch die Europäische Kommission so. Für 

Vize-Präsident Frans Timmermans ist die EBI zentral, 

um Vertrauen in die Europäischen Institutionen  

herzustellen. Aber es gelte zu überprüfen, wie das  

Instrument öfter und effektiver genutzt werden könne.  

Die Kommission hat nun einen Reformvorschlag 

vorgelegt, den das Europäische Parlament, der  

Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Ausschuss der 

Regionen sowie zivilgesellschaftliche Organisationen 

seit längerem fordern. Die Reform soll das ganze 

Potenzial der EBI heben: Bürger sollen Themen 

einfacher auf die politische Agenda bringen können. 

Die Kommission will mehr öffentliche Debatten sehen 

und die EU und ihre Bürger sollen näher zusammen- 

rücken. Der Vorstoß wird unterschiedlich bewertet. Die 

zahlreichen eher technischen Verbesserungen helfen 

der EBI zweifellos. Doch manche in Zivilgesellschaft 

und Parlament vermissen den großen Wurf. 

Große Erwartungen: Die Union zugänglicher machen 

Der Vertrag von Lissabon legt in Artikel 11 (4) fest, dass 

„Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl 

mindestens eine Million betragen und bei denen es  

sich um Staatsangehörige einer erheblichen Anzahl  

von Mitgliedstaaten handeln muss“ die Europäische 

Kommission auffordern können, „im Rahmen ihrer 

Befugnisse geeignete Vorschläge zu Themen zu unter- 

breiten, zu denen es nach Ansicht jener Bürgerinnen 

und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, um die 

Verträge umzusetzen.“ Die Verfahrenseinzelheiten  

sind in einer Verordnung geregelt: also wie eine 

Bürgerinitiative registriert werden kann. Wer Unter-

schriften sammeln und wer unterschreiben darf.  

Bis wann welche Schritte erledigt und wie personen- 

bezogene Daten geschützt werden müssen. 

Die bisherige Verordnung will mit der Bürgerinitiative 

„die Union zugänglicher“ für Bürger machen. Diese 

sollen durch die EBI ermuntert und ermutigt werden, 
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Und wie sehr? Hier gehen die Vorstellungen von Euro- 

päischer Kommission, Europäischem Parlament und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen auseinander. 

In ihrem Reformvorschlag zur Bürgerinitiative benennt 

die Kommission vier Ziele: 1) Die Partizipation von 

Bürgern soll erhöht werden. 2) Das Instrument soll  

für Organisatoren und Bürger vereinfacht werden.  

3) Es gilt, administrative Hindernisse zu beseitigen 

oder zumindest zu reduzieren. 4) Die Attraktivität der 

Europäischen Bürgerinitiative soll gesteigert werden. 

An diesen Zielen muss sich die Reform messen lassen.

Konsens ist in vielen Fragen absehbar 

Derzeit positionieren sich das Europäische Parlament, 

die beratenden Institutionen sowie zahlreiche Stake-

holder zum Vorschlag der Kommission. Konsens  

bildet sich bei Fragen der besseren Handhabbarkeit der 

EBI ab. Der Kommissionsvorschlag sieht zahlreiche 

technische Verbesserungen und bürokratische  

Erleichterungen vor. Im Einzelnen werden zum Beispiel 

die Datenschutzbestimmungen vereinfacht und die  

oft kritisierte Angabe einer Identifikationsnummer bei 

Unsere Analyse zeigt, dass selbst in berichtsintensiven 

Jahren im Durchschnitt kaum mehr als ein Artikel in 

ein und demselben Medium erscheint. Eine breite 

öffentliche Debatte über (erfolgreiche) Bürgerinitiativen 

gibt es nicht. Zudem ist die Berichterstattung sehr 

ungleich verteilt. Die Hälfte der von uns untersuchten 

in den Medien geführten Diskussionen findet in drei 

Ländern statt: Deutschland, Österreich und Luxem-

burg. Auch für die Organisatoren selbst ist der Gewinn 

an Bekanntheit und Öffentlichkeit allenfalls begrenzt. 

Nur in gut jedem fünften Artikel über die EBI finden  

sie Erwähnung. 

Was wird aus der EBI? Ziele des Kommissionsvorschlags 

Die Enttäuschung vieler EBI-Organisatoren ist  

allenthalben zu spüren. Findet keine Revision des 

Instruments statt – so äußert sich die Kommission 

selbst – besteht das Risiko, dass immer weniger Bürger 

die EBI nutzen und sie schließlich obsolet wird. In 

Brüssel scheint man sich einig zu sein: Wenn die 

Europäische Bürgerinitiative tatsächlich zu einem 

einflussreichen Beteiligungsinstrument werden soll, 

dann muss sie reformiert werden. Die Frage ist nur wie? 

AUF EINEN BLICK 
WIE DIE EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE BISHER FUNKTIONIERT

1. Initiative registrieren
Die Initiative muss von 
Bürgern aus sieben EU-
Staaten registriert werden. 
Es gibt strikte Auflagen. 
Stand 02/2018 wurden 
48 von 67 (71,64 %) der 
eingereichten Initiativen 
zugelassen.

2. Unterschriften sammeln
In zwölf Monaten müssen eine 
Million Unterschriften in mindes-
tens einem Viertel der EU-Staaten 
gesammelt werden. Bisher waren 
nur vier aller zugelassenen 
Initiativen (8.33 %) erfolgreich.

3. EBI vorstellen 
und diskutieren
Erfolgreiche Initiativen 
erläutern ihren Vorschlag 
vor der Kommission. 
Zudem werden sie zu 
einem Hearing in das 
Europäische Parlament 
geladen. 

4. Auf Reaktion warten
Die Kommission ist nicht 
verpflichtet, einen Gesetzentwurf 
anzufertigen. Bisher wurden 
lediglich kleinere Teilaspekte 
einzelner Bürgerinitiativen 
umgesetzt.
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der Stimmabgabe entfällt. Den Initiatoren wird größere 

Rechtssicherheit gegeben, indem die Haftung von 

Einzelpersonen reduziert wird. EBI-Organisatoren 

können künftig selbst über den Startpunkt der zwölf- 

monatigen Periode des Unterschriftensammelns 

entscheiden. Hier kommt die Kommission den  

Forderungen zahlreicher Stakeholder entgegen.

Aber auch der generelle Zugang zur EBI wird durch 

strukturelle Eingriffe verbessert. Eine Lehre aus der 

vielfachen Nicht-Registrierung aus der Anfangszeit  

ist, dass Bürgerinitiativen nun die Möglichkeit einer 

partiellen Registrierung erhalten sollen. Falls die Kom- 

mission entscheidet, dass nur bestimmte Teile und 

nicht der Hauptteil einer Bürgerinitiative außerhalb 

ihrer Kompetenzen liegt, können Organisatoren eine 

EBI überarbeiten und innerhalb eines Monats komplett 

registrieren. Auch soll das Mindestalter für die Unter-

stützung einer EBI von 18 auf 16 Jahre gesenkt werden.

Zudem sieht der Kommissionsvorschlag eine stärkere 

Unterstützung der EBI und der Organisatoren, etwa 

durch mehr Informations- und Kommunikations- 

leistung durch die Kommission, vor. So wird das Online- 

System der Unterschriftensammlung verbessert, indem 

die Kommission die Funktionalität des Systems und  

die Schnittstellen zu auf Papier gesammelten Unter-

schriften sicherstellt. Zusätzlich will die Kommission 

eine kostenlose Online-Kooperationsplattform 

einrichten, die als Diskussions-, Informations- und 

Beratungsforum dient. Die Testphase für diese  

Plattform wird bereits 2018 starten. Die Kommission 

übernimmt nicht zuletzt auch die Kosten für die 

Übersetzung eines EBI-Textes in andere Sprachen. 

Dissens bei grundsätzlichen Themen 

Dissens zum Kommissionsvorschlag zeigt sich in drei 

Bereichen. Teile des Parlaments, der Ausschuss der 

Regionen sowie zahlreiche Stakeholder, wie etwa die 

ECI-Campaign, fordern eine weite Auslegung der  

EU-Verträge mit Blick auf die Zulassung von Bürger- 

initiativen, teilweise sogar auf jeden Bereich, in denen  

EU-Organe tätig sind. Sie plädieren für eine Ausweitung 

möglicher Themen, um die EBI attraktiver zu machen 

und ihr Potenzial zur Bürgerbeteiligung zu nutzen. 

Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur 

abgelehnten TTIP-Bürgerinitiative stützt eine weite 

Auslegung möglicher Themen für eine EBI, indem es 

deutlich macht, dass auch vorbereitende Tätigkeiten 

und die Verhinderung von Rechtsakten das Ziel einer 

EBI sein dürfen. Das EuGH-Urteil sowie die Möglichkeit 

zur teilweisen Registrierung werden damit automatisch 

die Zulassungspraxis verändern. Ob allerdings weiter- 

gehende Vorschläge, wie etwa der Vorstoß vom 

Ausschuss der Regionen, EBI zu Vertragsänderungen 

zuzulassen, Gehör finden, ist eher fraglich. Bisher  

ist die Kommission bei der Registrierung einer sehr 

restriktiven Logik gefolgt. 

Ein zweiter strittiger Punkt betrifft die Doppelrolle der 

Kommission als „judge und jury“. Die Kommission 

entscheidet über die Zulässigkeit und Registrierung von 

EBI und ist zudem Adressat aller Bürgerinitiativen. Für 

die beiden beratenden EU-Institutionen, für das Parla-

ment sowie zahlreiche Stakeholder führt diese Situa- 

tion zu einem Interessenkonflikt. Durch eine restriktive 

Zulassungshandhabe kann sich, so die Befürchtung, die 

Kommission vermeintlich unliebsame Bürgerinitiativen 

„vom Leibe halten“. Schon seit geraumer Zeit werden 

verschiedene Modelle diskutiert, wie dieses Problem 

gelöst werden könnte: eine stärkere Rolle etwa für den  

in Sachen EBI sehr aktiven Europäischen Wirtschafts- 

und Sozialausschuss oder die Nutzung der Position der 

Europäischen Bürgerbeauftragten als Schiedsrichter. 

Auch ein externes unabhängiges Gremium, bestehend 

aus Juristen, Wissenschaftlern und Vertretern der Zivil- 

gesellschaft, könnte über die Zulassung entscheiden. 

Die Kommission lehnt dies bisher ab.

Dritter Streitpunkt ist der Follow-up-Prozess zu 

erfolgreichen Bürgerinitiativen. Die Unzufriedenheit  

in der EBI-Community gründet ganz wesentlich  

auch auf dem Umgang mit Initiativen, die eine Million 

Unterschriften gesammelt haben. Der Kommissions-

vorschlag sieht nur eine minimale Änderung vor.  

Das Hearing im Europäischen Parlament bleibt 

bestehen. Lediglich auf eine ausgewogenere Präsenz 

von Stakeholdern soll geachtet werden. Das geht der 

EBI-Community, den beratenden Institutionen und 

Teilen des Parlaments ganz und gar nicht weit genug. 

Vor allem die Frage, ob erfolgreiche EBI nicht auto- 

matisch zu einem Gesetzesvorschlag der Kommission 

führen sollten, ist weiter sehr umstritten.

Unklar bleibt in der gesamten Diskussion, wie das 

Wissen um die EBI in der Öffentlichkeit gestärkt 

werden könnte. Der Vorschlag eines „European 

Citizens‘ Centre“, in dem Ressourcen der verschiedenen 

EU-Institutionen gepoolt würden, könnte Organi- 

satoren sowohl bei der Registrierung als auch bei  

der Kampagnen- und Vernetzungsarbeit helfen.  

Die geplanten Informationsbüros der Kommission  
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MEDIENRESONANZANALYSE  ZUR EUROPÄISCHEN BÜRGERINITIATIVE
In einer Medienanalyse zur Sichtbarkeit der EBI haben wir für den Zeitraum von 2011 bis 2017 
ein Set von 84 Medien in 14 Mitgliedstaaten der EU untersucht. Wir wollten wissen: Wie und wie sehr 
wird über die EBI berichtet? Ausführliche Daten, mehr zum Medienset und zur Methodik im Factsheet.

Aber Zunahme der „awareness“
Die direkte Berichterstattung über die EBI ist dürr. 
Gleichwohl tragen einzelne Bürgerinitiativen dazu 
bei, eine Grundsensibilität für bestimmte Themen zu 
schaffen, wie das Beispiel Glyphosat zeigt. Aber nur in 4 % 
der Artikel über Glyphosat wird auch die EBI erwähnt.

Demokratiedefizit stärker im Fokus
Über das Demokratiedefizit der EU wird rund 
neunmal mehr geschrieben als über die EBI. Immerhin: 
Die Bürgerinitiative erfährt mehr Berichterstattung 
als die Europäische Bürgerbeauftragte, über die mit 
383 Nennungen noch weniger berichtet wird.

Erfolgreiche Initiativen erhöhen die Aufmerksamkeit
Den Höhepunkt der Berichterstattung gab es bereits 
2013 zur Zeit der „Right to Water“-Initiative. Aber 
selbst hier ergibt die Analyse 2013 nur 127 Erwähnungen 
der EBI in den insgesamt 84 Medien.

Fehlanzeige in vielen Ländern
In Deutschland, Luxemburg, Österreich und Spanien 
wird die EBI ab und an in den Medien erwähnt. Nahezu 
unerwähnt bleibt sie in vielen mittelosteuropäischen 
Mitgliedsstaaten sowie in Irland, Dänemark und den 
Niederlanden. Die Top 3 der Länder (Deutschland, 
Österreich, Luxemburg) mit EBI-Medienberichten 
sind verantwortlich für über 50 % aller Nennungen.

Länder mit höchster Sichtbarkeit

Länder mit niedrigster Sichtbarkeit
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Medien berichten kaum über die EBI 
In den nationalen Print- und Onlinemedien kommt 
die EBI in vielen EU-Ländern kaum vor. In insgesamt 
14 Ländern und 84 Medien wurde sie von 2011 bis 
2017 nur 516 Mal erwähnt. Das entspricht knapp einem 
Artikel pro Jahr und Medium über die EBI.
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14 Mitgliedsstaaten 

der EU

84 Online- und 

Print-Medien 
                                               

7 Jahre 

Berichterstattung                                                               

516 Erwähnungen der EBI }
Medien konzentriert auf Kommission
Über die Kommission wird rund 500 Mal mehr als über 
die EBI berichtet. Über das Europäische Parlament 
wird rund dreimal weniger berichtet als über die 
Kommission, aber immer noch gut 170 Mal mehr als 
über die EBI. Ohne Frage, die EBI lässt sich nur begrenzt 
mit Kommission oder Parlament vergleichen. Aber die 
Zahlen zeigen, wie schwer es für die EBI ist, bei den 
Bürgern wahrgenommen zu werden.
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Hearing erzeugt keine breite Öffentlichkeit
Das Hearing, das einer konkreten EBI zu einer breiteren 
Öffentlichkeit verhelfen soll, findet keinen Widerhall. 

3% Nur 17 Mal wird das Hearing erwähnt.

Das entspricht nur etwa 3 % aller Artikel 

über die ECI.
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in den Mitgliedstaaten erfüllen die Aufgabe eines  

zentralen „Knowledge Hub“ zur EBI nicht. Auch  

lassen die eher unspezifischen Kommunikationsmaß-

nahmen, die der Vorschlag der Kommission avisiert, 

nicht absehen, wie das Instrument und einzelne EBI 

bekannter werden. 

Zwischenfazit: Reformziele werden nur teilweise erfüllt 

Klar ist: Auch eine reformierte Bürgerinitiative wird den 

EU-Gesetzgebungsprozess nicht auf den Kopf stellen 

und revolutionieren. Umso wichtiger ist es daher, mit 

wenigen, aber klaren strukturellen Änderungen das 

Potenzial der EBI besser zu heben. Der Kommissions-

vorschlag enthält mit der Vereinfachung des Instru-

ments sowie der Beseitigung administrativer Hinder- 

nisse gute Vorschläge. Die Logik der Kommission ist, 

dass allein die bessere Handhabbarkeit der EBI zu mehr 

Initiativen, mehr Unterschriften und mehr Wirkung 

führen wird. Das kann durchaus der Fall sein. Dennoch 

bleibt offen, ob dadurch die langfristige Attraktivität  

des Instruments sowie die Partizipation von Bürgern 

(und damit zwei von vier Reformzielen) erhöht werden 

können. Schließlich wird die EBI dauerhaft nicht nur 

dann genutzt, wenn sie einfach zu bedienen ist, sondern 

wenn sie ihre Funktion effektiv erfüllt. Und Legitimität 

wird dem Instrument erst zugesprochen, wenn die 

Politik die Anliegen der Bürger ernst nimmt. Dazu 

gehört, dass Vorschläge ab und an umgesetzt werden, 

wenn vielleicht auch nur in Teilen. In der Praxis ist dies 

bisher nicht, oder nur sehr partiell, geschehen. 

Die Kommission würde die Attraktivität der EBI nach 

Ansicht zahlreicher Stakeholder erheblich steigern, 

wenn sie jeder erfolgreichen Bürgerinitiative auto- 

matisch einen Gesetzesvorschlag folgen ließe. Aber sie 

scheint mit ihrem „Nein“ in dieser Frage festgelegt – 

und einen Angriff auf ihr gesetzgeberisches Initiativ-

monopol zu fürchten. Hier zeigen sich grundlegend  

unterschiedliche Erwartungshaltungen der Akteure: 

EBI-Initiatoren verlangen gesetzgeberischen Output, 

die Kommission will nichts am derzeitigen Mechanis-

mus ändern. Dieser Konflikt ist schwer zu lösen.

Wie kann in dieser vertrackten Situation die Attraktivität 

der Europäischen Bürgerinitiative gesteigert werden? 

Selbstverständlich ist die Kommission in der Pflicht. 

Die bisherige Diskussion zeigt, dass sie in allen Phasen 

des EBI-Prozesses stärker an die Handhabbarkeit und 

die Wirkung des Instruments denken muss. Genauso 

wichtig ist es allerdings, dass alle anderen EU-Institu-

tionen noch aktiver werden. Ursprungsziel der EBI ist 

nach wie vor, ein Thema zur EU-weiten Agenda zu 

machen. Hier gilt es anzusetzen. Mehr Öffentlichkeit 

und damit größere Chancen auf mehr gesetzgeberische 

Umsetzung und Wirkung – dieser Aspekt der Reform 

ist mindestens ebenso wichtig wie technische  

Verbesserungen. Allein eine Öffentlichkeitskampagne 

wird wenig bewirken. Damit sowohl in Brüssel als  

auch in den Mitgliedstaaten eine intensivere Debatte  

zu einzelnen Bürgerinitiativen stattfindet und die  

Chance auf deren Wirkung steigt, muss das Follow-up 

ideenreicher und breiter als bisher angelegt sein. 

Fünf Reformoptionen für ein besseres Follow-up 

1. Öffentliche Diskussion ans Hearing andocken

Das Hearing nimmt eine zentrale Rolle im Follow-up  

zu erfolgreichen EBI ein. Die Organisatoren erhalten ein 

Forum, um ihre Forderungen vorzutragen und richten 

sich direkt an die politischen Entscheider. In dreieinhalb 

Stunden entspinnt sich eine Diskussion zwischen den  

Initiatoren, der Kommission und Europaabgeordneten. 

Auch die Öffentlichkeit soll darüber erreicht werden. Im 

Hearing gibt es in der Regel drei Diskussionsblöcke, bei 

denen zunächst die Initiatoren der Bürgerinitiative ihre 

Position darstellen können, dann kommen Abgeordnete 

zu Wort und schließlich reagieren die Vertreter der 

Bürgerinitiative. Zu Beginn und am Ende des Hearings 

äußert sich auch die Kommission. Inzwischen können 

auch die Bürgerinitiativen externe Experten benennen. 

Viele EBI-Initiatoren sind über das Hearing frustriert. 

Ihrer Ansicht nach ist es zu formal, zu unverbindlich und 

generiert kaum Medienaufmerksamkeit (wie auch die 

Medienanalyse zeigt). Was als würdiger Abschluss eines 

mühsamen, aber erfolgreichen Weges angelegt ist, wird 

von den Initiatoren selbst als abruptes Ende eines gerade 

erst begonnenen Marsches durch die politischen 

Instanzen wahrgenommen.

Aber das Hearing ist besser als sein Ruf. Es ermöglicht 

Bürgerinitiativen, ihre Position zu verdeutlichen und  

an die politischen Akteure heranzutragen. Abgeordnete 

und Kommission beziehen durchaus Stellung. Bei mehr 

als drei Stunden Frage- und Antwort-Spiel kommt es 

zwischendurch zu Ermüdungserscheinungen, aber  

das Thema der EBI wird in eine erste parlamentarische 

Diskussion hineingetragen. Vermutlich liegt das Problem 

vielmehr daran, dass darüber keine Öffentlichkeit 

generiert wird und Aktivitäten abrupt enden. 

Um mehr Medienöffentlichkeit zu erreichen, könnte 

angedockt an das Hearing eine öffentliche Diskussion zur 

EBI durchgeführt werden. Kommission, Parlament und 

Bürgerinitiative würden diese Veranstaltung gemeinsam 

organisieren, eine externe Moderation Neutralität 
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gewährleisten. Neben Medienvertretern würden weitere 

Stakeholder und die interessierte (eher Brüsseler) 

Öffentlichkeit eingeladen. Auf einer solchen Veranstal-

tung könnte es dann zum erhofften lebendigen Schlag- 

abtausch kommen, der in Verbindung mit dem Hearing 

für Medien und Öffentlichkeit interessant wird.

 

2. Eine Debatte im Europäischen Parlament

Das Europäische Parlament sieht sich als Anwalt der 

Europäischen Bürgerinitiative. Es kann seine Möglich-

keiten zur Öffentlichkeitsherstellung noch stärker 

nutzen. So könnte sich das Parlament selbst verpflichten, 

nach dem Hearing eine Plenumsdebatte durchzuführen. 

Möglich ist das bereits heute. Es hätte jedoch einen 

anderen Stellenwert, wenn Bürgerinitiativen sich auch 

darauf berufen könnten. Diese Debatte kann dann in 

verschiedene weitere Aktivitäten münden: Möglich sind 

eine Stellungnahme, die Überweisung zur weiteren 

Diskussion in die Fachausschüsse oder die Einrichtung 

einer Expertenkommission zur eingehenderen Prüfung 

der Thematik. Schließlich könnte das Parlament die 

Kommission auffordern, auf Basis der erfolgreichen 

Bürgerinitiative einen Gesetzgebungsvorschlag zu 

erarbeiten. Das Parlament ist der zentrale Ort, an dem 

öffentlich über für das Gemeinwesen relevante Themen 

diskutiert wird. Es würde von dieser Debatte selbst 

profitieren. Schließlich leidet es ähnlich wie die EBI  

im Vergleich zur Kommission allzu oft an fehlender 

medialer Aufmerksamkeit. Die konfliktreichen EBI- 

Themen sind eine Chance für größere Öffentlichkeit. 

Diese Debatte würde zudem allen EU-Akteuren eine 

eindeutigere Positionierung abverlangen. Sie würde  

ein abruptes Diskussionsende verhindern und zu einer 

besseren Verzahnung der verschiedenen politischen 

Beteiligungs- und Einflusskanäle führen. Die Kommis-

sion wird dadurch nicht aus ihrer Verantwortung ent- 

lassen. Im Gegenteil: Durch die Behandlung des Themas 

im Parlament muss sie zusätzlich zur Bürgerinitiative 

auch die Positionen der verschiedenen parlamentari-

schen Gruppierungen stärker berücksichtigen.

3. Auch der Rat ist Adressat 

Die Reformdiskussion zur Europäischen Bürgerinitiative 

konzentriert sich derzeit darauf, was die Kommission 

machen muss und was das Parlament machen kann.  

Der Rat der Europäischen Union als Adressat erfolgreicher 

Bürgerinitiativen ist weitgehend außen vor. Dabei  

zeigt gerade das Beispiel Glyphosat, dass Themen von 

Bürgerinitiativen in den Mitgliedsstaaten kontrovers 

diskutiert werden – und damit für den Rat relevant sind. 

Daher wäre es eine erhebliche Aufwertung für eine 

EBI, wenn sie auch direkt gegenüber dem Rat ihre 

Position erläutern könnte. Ein erster Schritt wäre es, 

wenn es zumindest zu informellen Treffen zwischen 

Rat und Bürgerinitiativen kommen würde. Im Idealfall 

nähmen Vertreter der Ratspräsidentschaft auch an der 

öffentlichen, an das Hearing angedockten Diskussion 

zu erfolgreichen EBI teil. Dies wäre nur ein kleiner 

Schritt. Aber er gäbe Bürgerinitiativen einen weiteren 

politischen Zugangskanal und eine größere Chance,  

ihr Thema auf die Agenda zu bringen. 

4. Debatte in Mitgliedstaaten tragen

Die Analyse erfolgreicher Bürgerinitiativen zeigt, dass 

die Unterschriften in einer eher geringen Anzahl von 

Ländern gesammelt werden. Auch die Medienbericht- 

erstattung ist auf wenige Länder konzentriert. Nach 

Erreichen von einer Million Unterschriften erfolgt die 

Auseinandersetzung innerhalb der EU-Institutionen – 

jedoch nicht in den Mitgliedstaaten. „Ban Glyphosate“ 

und die damit verbundene hitzige Debatte in Deutsch-

land sind die berühmte Ausnahme und nicht die Regel. 

Um erfolgreich zu sein, müssen Bürgerinitiativen aber 

die europäischen Hauptstädte erreichen. Paris, Warschau, 

Berlin und Rom sind genauso wichtig wie Brüssel. Wie 

lässt sich die Diskussion zu erfolgreichen EBI „entbrüs-

selisieren“ und stärker in die Mitgliedstaaten tragen?

Die nationalen Parlamente könnten aktiver werden. 

Erfolgreiche Bürgerinitiativen könnten etwa in die 

Europaausschüsse oder in einzelne Fachausschüsse  

der nationalen Parlamente eingeladen werden. Auch  

die halbjährlich stattfindenden COSAC-Konferenzen 

(Konferenz der Ausschüsse für Europa-Angelegenheiten 

der Parlamente der Europäischen Union) können 

einzelne Bürgerinitiativen in ihre Diskussionen inte- 

grieren. Für die Organisatoren einer EBI würde dadurch 

der „Marsch durch die Institutionen“ noch länger. Nicht 

alle haben die zeitlichen und finanziellen Ressourcen 

hierfür. Andererseits benötigen EBI zusätzliche Foren – 

und mehr Wertschätzung für ihre Initiativen.

5. Bürgercheck:  

Neue Formate der Beteiligung integrieren 

Erfolgreichen Bürgerinitiativen wird von Gegnern oft 

vorgeworfen, dass sie selbst mit einer Million Unter-

schriften, gemessen an der Gesamteinwohnerzahl der 

Quellenverweis

Die Medienresonanzanalyse zur EBI wurde für den Zeitraum 2011 bis  
2017 durch das Institut Prime Research durchgeführt. Die Analyse  
umfasste 14 Mitgliedsstaaten der EU.

Zusätzlich wurden Initiatoren von Europäischen Bürgerinitiativen  
per Fragebogen und im Einzelfall in ausführlichen Interviews befragt.  
Mehr zur Methodik finden sie auf Seite 12 des Factsheets. 
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EU, nur einen kleinen Teil der Bevölkerung repräsen-

tieren. So ist es ein Leichtes, eine EBI abzuqualifizieren. 

Neue Verfahren dialogischer Politik versprechen hier 

Abhilfe. Bürgerforen oder Citizens‘ Juries mit zufällig 

und weitgehend repräsentativ ausgewählten Bürgern 

aus der gesamten EU könnten einen Abgleich von 

Bürgerinitiativen mit der Meinung der Bevölkerung 

erstellen. Für Europaabgeordnete, Kommission und  

Öffentlichkeit wäre sichtbar, inwieweit die Themen der 

erfolgreichen Bürgerinitiativen für die europäischen 

Bürger relevant sind. Die EBI, meist unterstützt und 

vorangetrieben von der organisierten Zivilgesellschaft, 

würde damit um ein reflektiertes Meinungsbild eines 

breiten Querschnitts der Bevölkerung ergänzt. Ein 

positiver Nebeneffekt wäre, dass auch Medien mehr 

„Futter“ erhalten, um über EBI zu berichten.

Partizipativer Fokus in neuer Institutionendebatte

Der EBI ergeht es derzeit wie der EU. Methode Merkel 

oder Methode Macron? Inkrementeller Fortschritt oder 

großer Wurf? Egal wie groß die Reform ausfällt: Sie  

wird eine spürbare Verbesserung für alle sein, die eine 

Bürgerinitiative durchführen wollen. Während des 

Europäischen Konvents gab es ernsthafte Bedenken, 

dass die EBI einen möglichen „coup d’état“ gegen die 

indirekte Demokratie sein könnte. Die Diskussion  

heute ist weiter. 

Diese Reform kann für die EU der Anfang sein, sich 

weiter zu öffnen und über neue Formen der Bürger- 

beteiligung nachzudenken. Luc Van den Brande, Special 

Advisor von Kommissionspräsident Juncker, betont zu 

Recht, dass die EBI nur ein Instrument unter vielen auf 

dem Weg zu einer partizipativeren EU ist. Die Debatte 

über institutionelle Reformen in der EU hat gerade  

erst wieder begonnen. Am Ende könnte eine neue  

„Partizipationsarchitektur“ stehen, die Europas Bürgern 

weitere Formen der Mitsprache ermöglicht und viel- 

fältige Formen der Demokratie miteinander verzahnt. 

Nicht nur die Bürgerinitiative, auch die EU hat ihr demo-

kratisches Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.  


