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Im Rahmen des europapolitischen Fachforums „Europa zusammenhalten – aber wie?“, 

fanden am 26. Februar 2013 zwei Workshops zur Europäischen Bürgerinitiative (EBI) unter 

dem Titel „Initiative für Europa – Chancen und Grenzen der Europäischen Bürgerinitiative“ 

statt. Erwartungsgemäß stellten die Teilnehmer eine relativ heterogene Lerngruppe mit 

unterschiedlichen Zugängen zum Thema und differierendem Informationsniveau bezüglich 

der EBI dar. Manche der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hörten auf dem Fachforum 

erstmals über das neue Instrument der partizipativen Demokratie auf EU-Ebene, andere 

Teilnehmerdagegen waren mit der EBI bereits bestens vertraut, eine Teilnehmerin gehörte 

sogar zum Organisationsteam einer laufenden EBIs (Fraternité 2020) und konnte von ihren 

ersten Erfahrungen mit dem Instrument berichten.  

Vor diesem Hintergrund erschien es sinnvoll über den Kurzvortrag „Die Europäische 

Bürgerinitiative von der Theorie zur Praxis“ grundlegend zum Thema „Europäische 

Bürgerinitiative“ hinzuführen. Nach einer kurzen geschichtlichen Einführung über die 

Entstehung der EBI im Europäischen Verfassungskonvent 2002/03, wurde vor allem die 

Rechtsnatur der EBI durch die Abgrenzung zu anderen Instrumenten der partizipativen und 

direkten Demokratie, insbesondere zu Bürger- und Volksbegehren und zum Petitionsrecht 

erschlossen. In einem zweiten Schritte wurden sowohl die primärrechtlichen Grundlagen, 

d.h. Art. 11 (4) des Vertrages über die Europäische Union als auch die sekundärrechtliche 

Umsetzungsverordnung 211/2011 analysiert und anhand eines Flussdiagramms, das den 

formalen EBI-Prozess von der Registrierung bis zur Einreichung darstellt, vertiefend 

vermittelt.  

Hierbei konnten die Teilnehmer die höchst umfassenden Anforderungen einschätzen lernen, 

die an die EBI-Organisatoren auf Grundlage der EBI-Umsetzungsverordnung gestellt werden. 

Während der online-gestützte Registrierungsprozess einer EBI auf der Website der EU-

Kommission (sieben EU-Bürger aus mindestens sieben EU-Mitgliedstaaten) von den 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern als relativ einfach wahrgenommen wurde, erschien ihnen 

das Einhalten der knapp bemessenen Fristen und das Erreichen der Mindestanzahl von 1 

Millionen Unterschriften bei gleichzeitiger Erfüllung des Verteilungsquorums von sieben 

Mitgliedstaaten als eine außergewöhnlich große Herausforderung, die nur unter besonderen 

Voraussetzungen gemeistert werden kann. Daraus leitete sich die Frage ab, welche Kriterien 

es für eine erfolgreiche EBI Kampagne zu erfüllen gilt. 



Vor dem Hintergrund dieser Frage entwickelte sich bei den Teilnehmern großes Interesse an 

den seit knapp einem Jahr laufenden 14 EBIs. Insbesondere die Initiative „right2water“, die 

erste und bislang einzige EBI in der Geschichte der EU, die mehr als eine Millionen 

Unterstützer gewinnen konnte, sollte in diesem Kontext genauer untersucht werden. Bei der 

statistischen Analyse der Unterschriftenverteilung dieser EBI wurde den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern deutlich, dass diese EBI trotz der mehr als eine Millionen gesammelten 

Unterschriften und entgegen der medialen Berichterstattung, noch keine erfolgreiche EBI 

darstellt, da die Minimalanzahl von Unterschriften aus mindestens sieben Ländern noch 

nicht erfüllt ist. Auch wurde darauf hingewiesen, dass bis zu 20% der Unterschriften für 

ungültig erklärt werden können, da es bei Unterschriftensammlungen immer einen 

erheblichen Anteil von unvollständigen oder doppelten Unterstützungsbekundungen gibt. 

Entsprechend planen die Organisatoren der EBI „right2water“ um ein Fünftel mehr als die 

erforderliche Million an Unterstützungsbekundungen zu sammeln.  

Des Weiteren wurden in dem Workshop die entscheidenden Erfolgsfaktoren einer EBI 

herausgearbeitet. Die EBI „right2Water“ zeichnet sich durch eine hervorragende 

Vorbereitung und Kampagnenplanung aus. Angesichts der Tatsache, dass man für das 

Gesamtbudget einer erfolgreichen EBI bis zu einem EUR pro Unterschrift kalkulieren sollte, 

erscheint das vorab erfolgte Fundraising von 100.000 EUR als sinnvoller Richtwert für die 

Lancierung einer EBI. Diese Mittel sind für die nötige Infrastruktur unabdinglich, 

insbesondere für Personal (Campaigner), für das Aufstellen der Internetpräsenz, inklusive 

Online-Sammelsystem, oder für die Pressearbeit, um hier nur einige zentrale Budgetposten 

zu nennen.  

Strategisch ist diese EBI insofern klug vorgegangen, also sie auf ein laufendes EU-

Gesetzgebungsverfahren Bezug genommen hat. Als wesentlich wurde erkannt, dass das 

Thema einer EBI nicht nur auf EU-, sondern vor allem auch auf nationaler Ebene diskutiert 

werden muss, will sie tatsächlich Erfolg haben. Als ebenso zentral wurde die breite TV-

Berichterstattung (ARD/Monitor) im nationalen Kontext erachtet. Erst dann lassen sich 

breite Bevölkerungsschichten erreichen, die auch tatsächlich bereit sind, eine EBI zu 

unterzeichnen.  

Bei der abschließenden Gesamtbewertung des Instruments wurde der grundlegenden Frage 

nachgegangen, inwiefern die EBI (wie im Titel des Workshops postuliert), bereits eine 

„Initiative für Europa“ ist. Dabei wurde festgestellt, dass die EBI der Anlage nach, nicht nur 

das wachsende Misstrauen der Bürgerinnen und Bürger gegenüber EU-Institutionen 

überwinden helfen kann, sondern auch die Kluft zwischen den europäischen Bürgerinnen 

und Bürgern, insbesondere zwischen Süd und Nord, aufgrund ihrer grenzüberschreitenden 

Funktionslogik, überwinden helfen könnte. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass sich Potential und Nutzen des neuen Instruments erst noch 

erweisen müssen und der Schritt von der Theorie zur Praxis noch nicht vollständig vollzogen 

ist. So wurden bislang nur vier Initiativen lanciert, die mehr als 50.000 Unterschriften 

sammeln konnten (Fraternite2020, One of Us, Stop Tierversuche und right2water). Dies 



wurde unterschiedlich begründet, insbesondere mit der noch unzureichenden formalen und 

infrastrukturellen Unterstützung der EBIs durch die Institutionen. Im gleichen Zuge wurde 

aber auch auf mangelnde Erfahrung und Fehleinschätzungen auf Seiten der EBI-

Organisatoren hingewiesen, die eine erfolgreiche Nutzung des Instruments einschränken. 

Bislang gibt es keine effiziente Onlinesammelsoftware und auch keine praktische und 

rechtliche Beratung für EBI-Initiatoren. Ebenso fehlt es an Übersetzungsdiensten oder 

Verfahren für die Kostenerstattung für EBIs. Gleichzeitig wurde deutlich, dass auf Seiten der 

EBI-Organisatoren der enorme Organisationsaufwand, der mit der Durchführung einer EBI 

einhergeht, unterschätzt wird. So summiert sich etwa das Budget aller 14 EBIs auf klägliche 

220.000 EUR, wovon nochmals die Hälfte allein auf das Fundraising der EBI „right2water“ 

zurückgeht. 

Ein weiteres Problem liegt darin begründet, dass das EBI-Instrument der breiteren 

Öffentlichkeit noch weitgehend unbekannt ist und sowohl in den Medien als auch in der 

akademischen Welt teilweise unscharf und missverständlich gefasst wird. Zudem wird das 

neue Instrument noch wenig in der politischen Bildung aufgearbeitet und vermittelt. An 

diesem Punkt entzündete sich im zweiten Workshop eine intensive Debatte über die Frage, 

wie sich die bildungsmäßige Vermittlung des Instruments verbessern, bzw. beginnen ließe. 

Da sich unter den Teilnehmern sowohl Studierende der politischen Bildung, also auch 

Vertreter von Stiftungen und NGOs befanden, die an dem Thema zukünftig arbeiten wollen, 

hat sich aus diesem Workshop eine kleine Unterarbeitsgruppe entwickelt, die beabsichtigt, 

über das Fachforum hinaus an den Fragen der bildungsmäßigen Vermittlung zu arbeiten. In 

der anschließenden Diskussion mit dem Präsidenten der Bundeszentrale für politische 

Bildung, Thomas Krüger, wurde dabei deutlich, dass man sich hierbei nicht auf die rein 

curriculare Aufbereitung und Vermittlung reduzieren dürfe. Ist man an einem nachhaltigen 

Lernerfolg interessiert, müsse man sich vielmehr um praktische und interaktive 

Lernerfahrungen bemühen, z.B. im Rahmen eines Planspiels, in dem eine EBI simuliert wird. 

Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Organisation und Teilnahme an einer konkreten EBI als 

„Echterfahrung“ (im Sinne der lerntheoretischen Annahmen des amerikanischen 

Pragmatismus, „learning by doing“) vermutlich die beste Bildungswirkung erzielt, um das 

neue Demokratieinstrument zu erfassen und das Engagement in und für Europa zu fördern. 


