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Direkte EU-Demokratie als 
komplexes Megaprojekt
Mit Spannung wartet Europa auf die ersten EU-Volksbegehren. Welche Anliegen 
dafür tatsächlich geeignet sind, ist noch unklar. Die Herausforderungen für die 
Verwaltung hat sich REPUBLIK aber bereits jetzt angesehen. 

gur wie Donald Duck als Nachfolger von 
Kommissionspräsident José Manuel Bar-
roso aus. Die dritte Bedingung ist, dass 
die EU-Kommission für den Bereich 
auch zuständig sein muss. Gentechnik-
Zulassungen oder die von Bundeskanzler 
Werner Faymann ventilierte Einführung 
einer Finanztransaktionssteuer fallen 
wahrscheinlich darunter. Keine Zustän-
digkeit habe die Kommission dagegen 
etwa für den immer wieder diskutierten 
Sitz des EU-Parlaments in Straßburg oder 
Fragen, die das EU-Vertragsrecht – das 
Primärrecht – betreffen, sagt Gregor Wen-
da, stellvertretender Abteilungsleiter für 
Wahlangelegenheiten im Innenministeri-
um (BMI).

„Welche Anliegen für die Bürgerin-
itiative geeignet sind, wird sich mit den 
ersten Registrierungen zeigen“, erläutert 
er. „Nach recht kurzer Zeit könnte sich 
schon eine gewisse Entscheidungspraxis 
der Kommission ausbilden. Daran kön-
nen sich die Organisatoren orientieren 
und sehen, welche Anliegen zugelassen 
wurden und wo die Kommission welche 
Bedenken hatte.“ Hilfreich für die Initia-
toren ist eine Änderung, die sich seit 
Sommer 2010 noch in den Verhandlungen 
zwischen Mitgliedstaaten und EU-Parla-
ment ergeben hat – laut Wenda eine jener 
wesentlichen Fragen, in denen sich Öster-
reich mit seinen Wünschen durchgesetzt 
hat: Gleich zu Beginn und nicht erst nach 
100.000 gesammelten Unterschriften 
muss die Kommission das Bewilligungs-
verfahren abschließen, damit die Organi-
satoren wissen, in welche Richtung die 
Reise geht.

Zur Registrierung anmelden muss die 
EBI dafür ein sogenanntes Bürgerkomitee 
– „ein guter Kompromiss, der eine gewis-

Greenpeace hat der EU-Kommissi-
on einen Vorgeschmack geliefert: Mehr 
als eine Million Unterschriften für den 
Stopp der Zulassung von gentechnisch 
veränderten Feldfrüchten überreichten 
die Aktivisten unlängst EU-Gesundheits-
kommissar John Dalli. Dabei konnten sie 
manche Hürden für die Gültigkeit des 
neuen Instruments der direkten Demokra-
tie in der EU – der „Europäischen Bürger-
initiative“ (EBI) – deutlich überspringen. 
Gleich in zwölf statt in sieben EU-Ländern 
sammelten sie Unterstützungserklärun-
gen. Schon innerhalb von sieben Monaten 
waren die Unterschriften gegen Genmais 
und Co beisammen; binnen eines Jahres 
soll künftig reichen.

Freilich handelt es sich bei der Aktion 
nur um eine Art Generalprobe. Denn in 
der Kommission will man sich noch nicht 
festlegen, welche Anliegen tatsächlich für 
die neue Bürgerinitiative geeignet sind, 
bevor die ersten Anträge entsprechend 
dem konkreten Rechtsakt eingereicht 
wurden. Und erstmals möglich sein wird 
das zirka in einem Jahr; so lange läuft die 
Umsetzungsfrist in den Mitgliedstaaten. 
In Kraft treten wird das neue EU-Gesetz 
auf Basis des Lissabonner Vertrags näm-
lich erst im laufenden Quartal nach der 
Reinschrift des Kompromisses zwischen 
Mitgliedstaaten und EU-Parlament von 
vergangenem Dezember in allen 23 EU-
Amtssprachen.

Kein Verstoß gegen Grundwerte
Die Eckpunkte für die zulassungs-

würdigen Themen sind klar: Diese dür-
fen nicht gegen die Grundwerte der EU 
verstoßen und müssen realistisch sein. 
Daher scheiden etwa Bürgerinitiativen 
für die Todesstrafe oder eine Comicfi-

„Welche Anliegen 
 geeignet sind,  

wird sich mit den 
 ersten Registrie-
rungen  zeigen.“

Gregor Wenda, BMI
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Wie viele Unterschriften 
sind nötig?
Laut dem Lissabonner Vertrag können eine 
Million Unterschriften aus einer signifikanten 
Anzahl von Ländern die EU-Kommission dazu 
zwingen, zu einem gewissen Anliegen tätig 
zu werden. Laut finaler Einigung wurde diese 
Anzahl auf ein Viertel der Mitgliedstaaten 
festgelegt; die nötigen Unterschriften pro 
Land berechnet man aus der Anzahl der EU-
Abgeordneten im Verhältnis zur ursprünglichen 
Lissabonner Höchst-Parlamentarierzahl von 
750. Im Folgenden einige Beispiele:

Deutschland 72.000 
Frankreich 55.500 
Italien, UK 54.750 
Spanien 40.500 
Polen 38.250 
Belgien, Tschechien 16.500 
Österreich 14.250 
Irland, Litauen 9.000 
Malta, Zypern, Estland 4.500
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se Breite zeigt“, findet der österreichische 
Experte. „Sie brauchen sieben Staaten, 
also ein Viertel der Mitglieder, um die 
Bedeutung eines Anliegens in der EU zu 
reflektieren.“ Und Vertreter der sieben 
Länder müssen im Bürgerkomitee sit-
zen. Dieses „wird sicherstellen, dass die 
Initiativen ernsthaft sind und von Bürgern 
einer großen Anzahl von Mitgliedstaaten 
unterstützt werden“, sagt Michael Mann, 
Mitarbeiter des zuständigen EU-Kommis-
sars Maros Sefcovic.

Die Wege zur Kommission
Wie groß der Andrang der Bürgerin-

itiativen wird, wollen zwar weder Kom-
mission noch BMI schätzen. Genug zu 
tun wird es aber jedenfalls geben: Denn 
„die Unterstützungserklärungen werden 
auf drei verschiedenen Wegen kommen“, 
erklärt Wenda. „Entweder auf Papier, mit 
einer Digitalsignatur oder mithilfe eines 
Online -Sammelsystems. Das alles zu 
sichten und in eine überprüfbare Form 
zu bringen – das ist besonders bei Papier 
schwierig – wird eine Infrastruktur erfor-
dern und Personal binden.“ 

Aus Kommissionskreisen ist zu hören, 
dass Organisation und Abwicklung noch 
völlig im Dunkeln liegen. Und es bleibt 
wenig Zeit: „Die Kommission soll inner-

halb von neun Monaten nach Inkrafttreten 
der Verordnung eine Open-Source-Soft-
ware zur Verfügung stellen, die das Onli-
ne-Sammeln unterstützen soll“, so Wen-
da. „Das soll den Organisatoren ermögli-
chen, die Unterstützungserklärungen in 
einer einheitlichen und sicheren Form 
zu sammeln. Die Software muss erst ent-
wickelt und zertifiziert werden. IT-Exper-
ten sagen, dass es eine Herausforderung 
ist, das in dieser kurzen Zeit umsetzen zu 
wollen.“

Sollte das BMI für die künftige 
Betreuung der EBI zuständig sein, muss 
es Schnittstellen mit dem neuen Online-
System etablieren. „Dann brauchen wir 
eine eigene Technik, um die Unterstüt-
zungserklärungen auf Papier schneller 
einlesen und überprüfen zu können“, 
erklärt Wenda. „Viele davon werden wohl 
handschriftlich sein.“ Ganz genau nimmt 
es Österreich auch mit der Verifizierbar-
keit der Unterschriften: Nur der Personal-
ausweis und der Reisepass können die 
einwandfreie Zuordnung eines Unterstüt-
zers zur österreichischen Staatsbürger-
schaft gewährleisten.

Länderübergreifende Debatten
Auf dem Weg zur neuen direkten 

Demokratie in der EU sehen Politologen 

Chancen, aber auch Risiken. Durch die 
direkte Eingriffsmöglichkeit könnte man 
der Abkopplung der Bürger von EU-Ange-
legenheiten entgegenwirken, analysieren 
Corina Stratulat und Janis Emmanouili-
dis vom Brüsseler Thinktank „European 
Policy Centre“:  „Länderübergreifende 
Debatten könnten angestoßen, Diskussio-
nen von nationaler auf europäische Ebene 
gehoben, die demokratische Legitimati-
on der Union erhöht werden.“ Aber man 
dürfe keine falschen Hoffnungen nähren: 
Weil die Kommission ihre Folgemaß-
nahme frei wählen kann, sei keineswegs 
sicher, dass eine erfolgreiche EBI auch 
wirklich zu einem neuen EU-Gesetz führt. 
Und selbst wenn sie dieses vorschlägt, 
kann das EU-Parlament oder die Mehrheit 
der Mitgliedstaaten eine Zurückweisung 
erwirken. Nur eine Vermittlung der rea-
listischen Aussichten eines EU-Volksbe-
gehrens kann Frustration bei Organisato-
ren und Unterstützern vermeiden.

Die jüngste Initiative der Anti-Gen-
technik-Aktivisten fällt jedoch nicht unter 
die EBI. Ein Sprecher von Gesundheits-
kommissar John Dalli versicherte den 
Überbringern der mehr als einer Million 
Unterschriften aber bereits, dass die Kom-
mission schon jetzt offen für Diskussio-
nen sei. 

Ein Zusammenschluss von Bürgern aus sieben EU-Ländern kann in Zukunft eine Europäische Bürgerinitiative ins Leben rufen.  
Über welche Kanäle die Stimmen bei der Kommission eintreffen sollen, wurde noch nicht im Konkreten fixiert.
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