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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und 
es scheint, als würde sich das euro-
päische Staatsapparateensemble 
noch mal in die Riemen legen. Der 
Vertrag von Lissabon ist in Kraft – 
auf dieser Basis sondiert Valentin 
Wedl demokratiepolitische Strate-
gien. Einen Blick auf die AkteurInnen 
des neuen Rahmens wirft Melitta 
Aschauer, indem sie die neue Kom-
mission vorstellt. Schafft die Union 
den Wechsel vom neoliberalen Para-
digma der Wettbewerbsfähigkeit zur 
Nachhaltigkeit? Norbert Tempel hegt 
angesichts des Konsultationspapiers 
„EU2020“ einige Zweifel. Nicht weni-
ger kritisch bewertet unsere Gastau-
torin Ulrike Tembler den Vorschlag 
einer Verbraucherrichtlinie. Der bis-
herige Schutz scheint gefährdet. 
Standards zum Schutz der Arbeiter-
nehmerInnen sind dafür erstmals in 
einem EU-Handelsabkommen ent-
halten, dennoch mangelt es an ihrer 
Verbindlichkeit, stellt Èva Dessewffy 
fest. 20 Jahre Wende: Die sozialen 
Kosten der Transformation zahlen 
die ArbeitnehmerInnen, so ein Ver-
anstaltungsresümee von Elisabeth 
Beer. Damit das einwenig anders 
wird, fordert Lukas Oberndorfer einen  
eigen Gerichtsstand für Arbeitskämp-
fe. Ihr AK Redaktionsteam 

Die Europäische Bürgerinitiative 
Das neue Mitgestaltungsinstrument 
der Europäischen Bürgerinititaitive 
ähnelt dem österreichischen Volks-
begeheren. Gemäß Art 11 Abs 4 des 
neuen Vertrags über die Europäische 
Union (VEU) müssen mindestens 1 
Million UnionsbürgerInnen aus einer 
„erheblichen Anzahl von Mitglied-
staaten“ dahinter stehen. Wegen des 
Initiativmonopols der Europäischen 
Kommission im Rahmen der EU-
Rechtsetzung ist das Begehren nur 
an diese Einrichtung zu richten (und 
nicht etwa an das Europäische Par-
lament).  
 
Abgesehen von diesen Schlüssel-
merkmalen der Bürgerinitiative sind 
alle näheren Einzelheiten noch offen: 
So wird erst zu klären sein, welche 
Zahl an Mitgliedstaaten als „erheb-
lich“ anzusehen ist, um ein hinrei-
chendes Maß an europäischer Re-
präsentativität zu erlangen. Reichen 
zwei Mitgliedstaaten oder wird eine 
höhere Schwelle (zB ein Viertel der 
Mitgliedstaaten) vorausgesetzt? Soll 
es zudem eine Mindestzahl an Un-
terschriften aus jedem der beteiligten 
Mitgliedstaaten geben? Und wer darf 
sich eigentlich an einer Europäischen 
Bürgerinitiative beteiligen? Man 
könnte allerings in diesem Punkt 

sicherlich auf die Wahlberechtigung 
für die EP-Wahlen abstellen.  
Welche Anforderungen werden je-
doch an die Sammlung der Unter-
schriften zu stellen sein, um sie ma-
nipulationssicher zu gestalten. Soll 
nach dem Vorbild des österreichi-
schen Volksbegehrens ein eigener 
Amtsweg nötig sein oder gelingt ein 
niederschwelligerer Zugang: Zu den-
ken wäre ja an eine Hinzuziehung 
von beeideten Begleitpersonen, die 
die Entgegennahme von Unterstüt-
zungserklärungen kontrollieren, oder 
eventuell überhaupt nur an nachträg-
liche Stichproben. 
 
Zu klären ist ferner die Frage inhaltli-
cher Vorgaben. In Österreich muss 
ein Volksbegehren in Form eines 
Gesetzesentwurfs eingebracht wer-
den. Hier wird man allerdings den 
UnionsbürgerInnen keinen unnötigen 
Formalismus abverlangen dürfen, 
etwa sich nur in Gestalt eines ent-
sprechenden fertig ausformulierten 
EU-Rechtsaktes (zB Verordnung 
oder Richtlinie) an die Kommission 
wenden zu können.  
 
Weitere Fragen werden schließlich 
den möglichen Zeitraum für die 
Sammlung von Unterschriften, die 
Mindestzahl an InitiatorInnen für die 
Einleitung der Initiative sowie nähere 
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VERTRAG VON LISSABON – WIE BÜRGERINNEN 
UND NATIONALE PARLAMENTE EINBEZOGEN 
WERDEN SOLLEN  

Nach jahrelangem Hickack konnte am 1.12. 2009 der Vertrag von Lissa-
bon in Kraft treten. Aus demokratiepolitischer Sicht enthält der Reform-
vertrag jedenfalls interessante, teilweise auch gänzlich neue Wege der 
politischen Partizipation. Im Folgenden werden die Europäische Bürger-
initiative und – für die nationalen Parlamente – die Möglichkeiten einer 
Subsidiaritätsprüfung präsentiert. Damit diese Instrumente tatsächlich 
genutzt werden können, bedarf es jedoch erst entsprechender Umset-
zungsregelungen auf europäischer und innerstaatlicher Ebene.  

Von Valentin Wedl, AK Wien (valentin.wedl@akwien.at) 


