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1. Die Europäische Kommission sollte verpflichtet werden, die InitiatorInnen 
einer formal erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative in einem „Follow-Up“-
Prozess zur Umsetzung der Ziele aktiv miteinzubinden und ab einer bestimmten 
Unterschriftenzahl einen Legislativvorschlag zu unterbreiten.

2. Die Kosten einer formal erfolgreichen Europäischen Bürgerinitiative sollten 
zumindest teilweise an die InitiatorInnen rückerstattet werden, um das 
Instrument insgesamt attraktiver und für alle UnionsbürgerInnen leichter 
zugänglich zu machen.

3. Es bedarf einer EU-weiten Harmonisierung der rechtlichen Bestimmungen zur 
Unterschriftensammlung und -abgabe, sowie zur Öffnung der Europäischen 
Bürgerinitiative für in der EU lebende Nicht-EU-BürgerInnen, um die 
Partizipationschancen zu maximieren. 

Die Europäische Bürgerinitiative als neues 
direkt-demokratisches Werkzeug?

Von Jakob Luger
Wien, 22. Dezember 2015 
ISSN 2305-2635

Zusammenfassung

Handlungsempfehlungen

Die Europäische Bürgerinitiative ist ein Instrument zur 
direkt-demokratischen Teilhabe von Unionsbürger- 
Innen auf europäischer Ebene. Damit kann insbe-
sondere die formale Agenda der EU-Kommission be-
stimmt werden, jedoch ergeben sich auch weiterfüh-
rende Partizipationschancen im EU-Policy-Prozess. 
Der hohe Ressourcenaufwand lässt darauf schlie-
ßen, dass vor allem finanzkräftige und gut vernetzte 
zivilgesellschaftliche Organisationen die Initiierung 
und Durchführung effektiv übernehmen können.
Am Fallbeispiel „right2water“ zeigt sich, dass die 
Kernziele einer Europäischen Bürgerinitiative zwar 
nur schwer durchzusetzen sind, aber dennoch eine 
Vielzahl an indirekten politischen Auswirkungen auf 

europäischer und auch nationaler Ebene erwirkt wer-
den können. So wurde beispielsweise die Heraus-
nahme des Wasserbereichs aus der so genannten 
„Konzessionsrichtlinie“ erkämpft. Außerdem hat die 
Europäische Kommission eine öffentliche Konsul-
tation zur Trinkwasserrichtlinie durchgeführt. Nicht 
zuletzt, wurde in der griechischen Stadt Thessaloni-
ki ein Referendum zur drohenden Privatisierung der 
städtischen Wasserversorgung durchgeführt. Dieser 
Policy-Brief analysiert die erzielten politischen Aus-
wirkungen von „right2water“ und gibt darauf basie-
rend Empfehlungen für zukünftige Optimierungen der 
Europäischen Bürgerinitiative ab.

Welche Lehren wir aus „right2water“ ziehen müssen!
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1. Entstehungskontext und politisch-
rechtliche Rahmenbedingungen

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon am 1. 
Dezember 2009 wurde die Europäische Bürgerinitiati-
ve (EBI) ins Leben gerufen, wobei noch mehr als zwei 
Jahre vergingen, ehe seit 1. April 2012 die EU-Verord-
nung 211/2011 die genaue Ausgestaltung des gülti-
gen Modells festlegt (vgl. Europäische Union 2011).

Seit Inkrafttreten der Umsetzungsverordnung 
211/2011 wurden über 50 EBIs gestartet, wobei 
die Kommission lediglich ca. 50% dieser einge-
reichten Initiativen als formal zulässig akzeptierte. 
Davon haben wiederum nur drei1 die notwendigen 
Unterschriften sammeln können. Folglich ist der 
Großteil der lancierten EBIs bereits an den in der 
Umsetzungsverordnung festgelegten Kriterien zur 
formalen Zulässigkeit gescheitert oder aber es 
konnten nicht genug Unterstützungserklärungen 
eingeholt werden (vgl. Luger 2015). Keine der drei 
Initiativen hat zum von den InitiatorInnen ange-
strebten Legislativvorschlag geführt.

Die historisch erste quantitativ erfolgreiche 
Initiative trägt den offiziellen Namen „Wasser und 
sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht! 
Wasser ist ein öffentliches Gut und keine Handels-
ware!« (kurz: „right2water“). Bis dato gab es nur 
wenige ähnliche Teilhabemöglichkeiten von Bürge-
rInnen bei Politikformulierungsprozessen auf euro-
päischer Ebene, wie beispielsweise die Petition an 
das Europäische Parlament oder auch die öffentli-
chen Online-Konsultationsverfahren der Kommissi-
on (vgl. Maurer; Vogel 2009).

1) Stand: 14.12.2015. Neben „right2water“ handelt es sich hier-

bei um folgende Initiativen: „One of us“ (http://www.1-von-uns.

de/) und „Stop vivisection“ (http://www.stopvivisection.eu/de).

Für eine Europäische Bürgerinitiative gilt ein 
doppeltes Quorum: Wenn für ein jeweiliges An-
liegen insgesamt mindestens eine Million Sig-
naturen europaweit gesammelt und gleichzeitig 
in wenigstens einem Viertel aller Mitgliedstaaten 
die per EU-Verordnung festgesetzten nationa-
len Stimmhürden bezwungen werden, kann eine 
Initiative der Kommission unterbreitet werden (vgl. 
Europäische Union 2011).

Daraufhin ist die Europäische Kommission ver-
pflichtet, die InitiatorInnen öffentlich anzuhören und 
ihnen binnen drei Monaten eine Antwort bezüglich 
ihrer Forderungen zu unterbreiten. Laut EBI-Um-
setzungsverordnung „legt sie [Anm.: die Kommis-
sion] innerhalb von drei Monaten in einer Mitteilung 
ihre rechtlichen und politischen Schlussfolgerungen 
zu der Bürgerinitiative sowie ihr weiteres Vorgehen 
bzw. den Verzicht auf ein weiteres Vorgehen und 
die Gründe hierfür dar«. Insofern muss auf eine das 
doppelte Quorum überspringende Bürgerinitiative 
nicht notwendigerweise ein EU-Rechtsakt folgen. 
Vielmehr können BürgerInnen die Kommission 
lediglich dazu auffordern, im Bereich der Forderun-
gen einer EBI eine EU-Gesetzesinitiative zu starten.

2. Was „kann“ die Europäische 
Bürgerinitiative?

Die Europäische Bürgerinitiative wurde als ein 
Instrument konzipiert, welches die demokratische 
Einbindung der Interessen der BürgerInnen in der 
Europäischen Union verbessern soll.

Die Europäische Bürgerinitiative als 
neues direkt-demokratisches Werkzeug?
Welche Lehren wir aus „right2water“ ziehen müssen!

http://www.1-von-uns.de/
http://www.1-von-uns.de/
http://www.stopvivisection.eu/de
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2water“ zwei Kernfragen:

• Welche Neuerungen bringt die Europäi-
sche Bürgerinitiative bei der politischen Partizipati-
on von BürgerInnen auf europäischer Ebene?

• Wie erfolgreich wird dieses Teilhabepoten-
tial bei „right2water“ genützt und wie zufrieden sind 
die InitiatorInnen?

Die EBI kann als Werkzeug zum Benennen 
politischer Probleme und zum Setzen der selbi-
gen auf die Agenda der EU-Institutionen verwen-
det werden. Dabei ist vor allem zu beachten, dass 
UnionsbürgerInnen ihre Anliegen mithilfe der EBI 
sowohl auf die formale Agenda der politischen 
Entscheidungsinstanzen, in diesem Fall der Euro-
päischen Kommission, wie auch auf die öffentliche 
Agenda (Massenmedien und Fachöffentlichkeit) 
setzen können. Das Recht für UnionsbürgerInnen, 
bei Erfüllung der formalen Kriterien erstmals selbst 
aktiv die Themensetzung auf europäischer Ebene 
zu bestimmen, kann als große Neuerung angese-
hen werden (vgl. Luger 2015).

Durch die EBI ist auch die Mitwirkung an Ent-
scheidungsfindungsverfahren in der Politikformu-
lierungsphase des EU-Policy-Prozesses möglich 
und zwar in Gestalt der Anhörung bzw. dem Tref-
fen mit der Kommission. Diese Beteiligungschan-
ce bezieht sich aber nicht auf die formale Adapti-
on bestimmter politischer Forderungen, sondern 
lediglich auf ein Mitspracherecht in der Entwick-
lung von Handlungsoptionen. Das manifestiert 
sich unter anderem in der öffentlichen Anhörung 
der InitiatorInnen und dem persönlichen Treffen 
mit der Kommission. Mitsprache durch die EBI 
bedeutet folglich nicht das Erlangen von Entschei-
dungskompetenzen (vgl. Luger 2015).

Außerdem kann die EBI als Kontrollinstrument 
bei der Evaluierung bestimmter bereits implemen-
tierter Programme für BürgerInnen ein Mittel sein, 
ihre Sicht der Dinge darzulegen. Mitwirkung bei der 
Evaluierungsphase des Policy-Zyklus kann aber in 
abgeleiteter Form auch bedeuten, dass BürgerIn-
nen die Umsetzung der von ihnen selbst mithilfe 
der EBI thematisierten Anliegen kritisch beleuchten. 
Eine jeweilige Initiative endet also nicht nach der 
öffentlichen Anhörung, sondern startet einen Pro-
zess, bei dem BürgerInnen die (Nicht)Implementie-
rung ihrer Forderungen kritisch weiterverfolgen (vgl. 
Luger 2015). Wenngleich UnionsbürgerInnen der 
Kommission nicht „auf Augenhöhe“ entgegentre-
ten können, da diese die letztendliche Befugnis für 
Gesetzesinitiativen nicht abtritt, können sie jedoch 
zumindest den direkten Kontakt und die unmittel-
bare Interaktion mit ihr erzwingen.

 
    Zweitens offenbart die genauere Analyse des 
derzeitigen Modells einen weiteren wichtigen As-
pekt: Vor allem aufgrund der ressourcenintensiven 
Organisation und Durchführung einer Bürgerinitiati-
ve kann davon ausgegangen werden, dass dieses 
Instrument eher von europaweit stark vernetzten 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie beispielsweise 
Gewerkschaften oder großen Nichtregierungsor-
ganisationen, als von „einfachen“, nicht in zivilge-
sellschaftlichen Verbänden organisierten EU-Bür-
gerInnen verwendet werden kann. Gewerkschaften 
und NGOs haben bereits einen vergleichsweise 
direkteren und besseren Zugang zu Abgeordne-
ten im Europäischen Parlament, der Europäischen 
Kommission und dem Rat der EU. Insofern kann 
die Europäische Bürgerinitiative zivilgesellschaft-
lichen Organisationen als ein zusätzliches, direkt-
demokratisches Werkzeug dienlich sein.

„Mitsprache durch die EBI bedeutet nicht 
das Erlangen von Entscheidungskompetenzen.“

„Vor allem aufgrund der ressourceninten-
siven Organisation und Durchführung einer 
Bürgerinitiative kann davon ausgegangen 
werden, dass dieses Instrument eher von 
europaweit stark vernetzten zivilgesellschaft-
lichen Akteuren, als von „einfachen“, nicht in 
zivilgesellschaftlichen Verbänden organisier-
ten EU-BürgerInnen verwendet werden kann.“
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In anderen Worten: Der hohe organisatorische 
Aufwand einer Initiative deutet auf eine mögliche 
Arbeitsteilung hin. Während finanzkräftige zivilge-
sellschaftliche Akteure Initiativen in für sie relevan-
ten Bereichen starten, organisieren und damit die 
Themenführerschaft übernehmen, tritt die breite 
Masse der UnionsbürgerInnen eher nur als Un-
terzeichnerInnen der jeweiligen Forderungen in 
Erscheinung. Dieser Befund geht einher mit der 
grundsätzlichen Entwicklung, dass zivilgesell-
schaftliche Organisationen die Rolle eines „Trans-
missionsriemens“ ausüben, und in dieser Funkti-
on die Interessen von BürgerInnen kanalisiert auf 
europäischer Ebene vertreten (vgl. Kohler-Koch; 
Quittkat 2011 / Luger 2015).

Drittens bindet die Europäische Bürgerinitiati-
ve politische Partizipation auf europäischer Ebene 
noch stärker an den Besitz der UnionsbürgerInnen-
schaft. Innerhalb der Europäischen Union lebende 
Personen ohne StaatsbürgerInnenschaft eines EU-
Mitgliedslandes können eine EBI weder unterzeich-
nen noch initiieren.

Insgesamt deutet eine Analyse der rechtlichen 
Rahmenbedingungen und des politischen Potentials 
der Europäischen Bürgerinitiative im Vergleich zu an-
deren Teilhabekanälen auf europäischer Ebene also 
darauf hin, dass von der EBI keine tiefgreifenden 
Verbesserungen der Partizipationschancen aller in 
der EU lebenden BürgerInnen zu erwarten sind.

Es existiert aber auch noch die Möglichkeit, 
dass die EBI unbeabsichtigte Auswirkungen haben 
könnte. Bei großer medialer Aufmerksamkeit für 
eine bestimmte Kampagne könnten auch andere 
EU-EntscheidungsträgerInnen, wie beispielsweise 
Abgeordnete zum Europaparlament, sich veran-
lasst sehen, für oder gegen die postulierten Ziele 
Position beziehen zu müssen. Insofern könnten die 
Forderungen einer Initiative trotz Ablehnung durch 
die Kommission beispielsweise im EU-Parlament 
oder auch auf nationalstaatlicher Ebene erneut auf-
gegriffen werden.

3. Fallbeispiel „right2water“: Ein 
Gewerkschaftsprojekt

Bei „right2water“ haben Gewerkschaften feder-
führend die Initiative ergriffen und aktiv die Unter-
stützung anderer zivilgesellschaftlicher Organisa-
tionen bzw. der EU-Bevölkerung für ihre Anliegen 
gesucht. Anhand dieses Fallbeispiels wird aber 
augenscheinlich, dass mithilfe der EBI nur schwer-
lich konkrete politische Forderungen umgesetzt 
werden können, da die Umsetzungsverordnung 
die Kommission nicht zur direkten Umsetzung der 
Forderungen einer EBI zwingt.

Die InitiatorInnen von „right2water“ hatten drei 
Kernziele:

1) Die Kommission soll eine Gesetzesinitiati-
ve mit dem Ziel starten, das Menschenrecht auf 
Wasser und sanitäre Grundversorgung auf europä-
ischer Ebene zu verankern.

2) Der gesamte Bereich der Wasserwirtschaft 
soll von den Liberalisierungsbestrebungen im Rah-
men des EU-Binnenmarkts ausgenommen werden.

3) Die EU soll auf globaler Ebene mehr Anstren-
gungen unternehmen, um allen Menschen den 
Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer 
Grundversorgung zu ermöglichen.

Zwei von drei Hauptforderungen wurden de 
facto nicht erfüllt. So hat die Kommission ers-
tens keine Gesetzesinitiative zur Verankerung des 
Menschenrechts auf Wasser gestartet. Zweitens 
unterliegen sowohl die Trinkwasserversorgung, als 
auch die Bewirtschaftung der Wasserressourcen 
grundsätzlich weiterhin den EU-Binnenmarktregeln. 
Bezüglich der dritten Forderung hinsichtlich des 
universellen Zugangs zu sauberem Trinkwasser 

„Insofern könnten die Forderungen einer 
Initiative trotz Ablehnung durch die Kommis-
sion beispielsweise im EU-Parlament oder 
auch auf nationalstaatlicher Ebene erneut 
aufgegriffen werden.“
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cherte die Kommission aber zu, verstärkte Anstren-
gungen auf globaler Ebene zu unternehmen (vgl. 
EGÖD 2014).

Diese Europäische Bürgerinitiative hat aber 
dennoch eine Reihe handfester politischer Konse-
quenzen mit sich gebracht. Die InitiatorInnen ha-
ben erfolgreich im Europäischen Parlament dafür 
geworben, den Wasserbereich aus der so ge-
nannten „Konzessionsrichtlinie“ herauszunehmen, 
da mit deren Umsetzung weitere Liberalisierungs-
bestrebungen zu befürchten waren. Des Weiteren 
hat die Kommission eine öffentliche Konsultation 
zur Trinkwasserrichtlinie lanciert und ein Treffen 
der InteressensträgerInnen aus dem (Ab)wasser-
bereich bezüglich der Richtwerte für Wasserquali-
tät und –dienstleistungen organisiert (vgl. Europäi-
sche Kommission 2014).

Neben diesen konkreten politischen Folgewir-
kungen war für die InitiatorInnen von „right2water“ 
auch von entscheidender Bedeutung, überhaupt 
als erste eine Europäische Bürgerinitiative organi-
siert zu haben, welche formal erfolgreich war. Nie-
mand zuvor hatte das doppelte Quorum erreicht, 
eine Antwort der Kommission auf das vorgetragene 
Anliegen erhalten bzw. das Recht auf eine öffentli-
che Anhörung im EP und ein persönliches Treffen 
mit den zuständigen Generaldirektionen der Kom-
mission erkämpft. Aus dieser Perspektive haben 
die Akteure von „right2water“ das volle politische 
Partizipationspotential der EBI genützt.

Zusammengefasst birgt dieses Instrument für 
UnionsbürgerInnen die Chance, ein Thema auf die 
formale Agenda der EU zu setzen und europaweite 
Diskussionsprozesse zu starten. Nicht zuletzt zeigt 
„right2water“, dass das politische Potential dieses 
direktdemokratischen Partizipationskanals insbe-
sondere in der Chance für die InitiatorInnen liegt, ihre 
eigene Reputation zu stärken und damit eine gute 
Ausgangsbasis für weitere politische Kämpfe auf lo-
kaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene 
aufzubauen. Ein gutes Beispiel dafür ist das von den 
right2water-Akteuren organisierte Referendum in der 
griechischen Stadt Thessaloniki zur Frage der Priva-
tisierung der kommunalen Wasserversorgung. Bei 
einer Wahlbeteiligung von rund 60 Prozent sprachen 
sich 98 Prozent der BürgerInnen gegen die bevor-
stehende Privatisierung aus. Als Ergebnis dieser 
selbstorganisierten Abstimmung blieb die Wasser-
versorgung Thessalonikis in öffentlicher Hand.

Es wird sich zeigen, wie die Europäische Kommissi-
on das Thema „Wasserver- und -entsorgung“ in Zukunft 
behandeln und wie sie mit zukünftig formal erfolgreichen 
Europäischen Bürgerinitiativen umgehen wird.

Auf der anderen Seite bleibt abzuwarten, mit 
welchen Mitteln die Akteure hinter „right2water“ 
weiterhin versuchen werden, das von ihnen gefor-
derte Menschenrecht auf Wasser durchzusetzen. 

4. Conclusio

Es gilt vor allem zu beobachten, ob und wie die 
BürgerInnen bei einer etwaigen Reformierung der EBI-
Umsetzungsverordnung eingebunden werden. Falls 
es weder zu einer derartigen Überarbeitung der recht-
lichen Rahmenbedingungen kommen sollte, noch die 
Kommission von sich aus formal erfolgreiche Initiativen 
besser berücksichtigt, dann droht diesem Instru-
ment das gleiche Schicksal wie dem österreichischen 
Volksbegehren: Ein Dasein als direkt-demokratisches 
Werkzeug ohne realpolitischen Nutzen. Angesichts 
der ohnehin schon stark begrenzten politischen Par-
tizipationsmöglichkeiten von BürgerInnen auf europäi-
scher Ebene ist dieses Szenario aus demokratiepoliti-
scher Sicht wenig wünschenswert.

„Nicht zuletzt zeigt „right2water«, dass das 
politische Potential dieses direktdemokrati-
schen Partizipationskanals insbesondere in 
der Chance für die InitiatorInnen liegt, ihre 
eigene Reputation zu stärken und damit eine 
gute Ausgangsbasis für weitere politische 
Kämpfe auf lokaler, regionaler, nationaler und 
europäischer Ebene aufzubauen.“
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    Ein möglicher Ausweg aus dieser Misere wäre 
die Änderung der Umsetzungsverordnung, sodass 
die Europäische Kommission ab einer bestimm-
ten Unterschriftenzahl dazu gezwungen wird, in 
der von den InitiatorInnen vorgebrachten Thematik 
einen Legislativvorschlag unterbreiten zu müssen. 
Zusätzlich sollte es bei einer Reform der Umset-
zungsverordnung zum verbindlichen Abhalten 
mehrerer persönlicher Treffen bzw. öffentlicher 
Anhörungen kommen, bei denen die InitiatorInnen 
einer formal erfolgreichen Europäischen Bürger-
initiative die Kommission zu den Fortschritten bei 
der Umsetzung des jeweiligen Anliegens befragen 
kann.

Ein großes Problem bei der Organisation und 
Durchführung einer Europäischen Bürgerinitiative 
ist die Kostenfrage: Deshalb sollten formal erfolg-
reiche Initiativen zumindest einen Teil Ihrer Ausga-
ben aus dem EU-Budget rückerstattet bekommen. 
Damit kann eine wesentliche Hürde bei der Inan-
spruchnahme dieses direkt-demokratischen Werk-
zeugs abgebaut werden.

Zu guter Letzt braucht es eine Harmonisierung 
der unterschiedlichen rechtlichen Bestimmungen 
zur Unterschriftensammlung und -abgabe in den 
EU-Mitgliedsstaaten. Denn während beispielsweise 
in Österreich die Angabe der Nummer des Rei-
sepasses oder Personalausweises bei der Unter-
zeichnung notwendig ist, verzichtet Deutschland 
auf eine derart restriktive Regelung. In Österreich 
darf man wiederum bereits im Alter von 16 Jah-
ren eine Initiative unterschreiben, was bei unseren 
Nachbarn in Deutschland nicht legal ist. Aus de-
mokratiepolitischer Sicht wären gleiche Rahmen-
bedingungen für alle innerhalb der EU lebenden 
Menschen sehr sinnvoll. Dazu gehört auch die Öff-
nung der Europäischen Bürgerinitiative für Nicht-
EU-BürgerInnen, welche ihren Lebensmittelpunkt 
innerhalb der EU haben.

„Falls es weder zu einer Überarbeitung der 
rechtlichen Rahmenbedingungen kommen 
sollte, noch die Kommission von sich aus for-
mal erfolgreiche Initiativen besser berücksich-
tigt, dann droht diesem Instrument das gleiche 
Schicksal wie dem österreichischen Volksbe-
gehren: Ein Dasein als direkt-demokratisches 
Werkzeug ohne realpolitischen Nutzen.“
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