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EDITORIAL 
Liebe Leserin! Lieber Leser! 
 
„Weitermachen wie bisher ist ausge-
schlossen“ tönt es aus der Kommis-
sion. Valentin Wedl weist mit seiner 
Analyse zur EU-Bürgerinitative nach, 
dass die Ansage im Hinblick auf die-
ses Dossier ernst gemeint sein könn-
te. Vom Slogan „More of the Same“ 
dürften hingegen andere aktuelle 
Politikbereiche dominiert sein: So der 
gemeinsame Nenner von Frank Ey 
(Arbeitsprogramm der EK), Doris 
Lutz (Arbeitszeit-RL) und Norbert 
Tempel (Leitlinien zu EU 2020) – der 
neoliberale Diskurs der Wettbe-
werbsfähigkeit wird fortgesetzt. Da-
her ist auch nicht zu erwarten, dass 
neue EU-Kompetenzen sozial- und 
umweltverträglich gestaltet werden, 
wie dies Elisabeth Beer am Beispiel 
Investitionspolitik zeigt. International 
wird die Perspektive beim China-
Reisebericht von Éva Dessewffy. Die 
Praxis transnationaler AN-Vertretung 
thematisiert unsere Gastautorin Dag-
mar Rüdenburg anhand der Arbeit für 
illegalisierte KollegInnen. Dass Frei-
zügigkeit im Sinne des EuGH noch 
lange nicht freies Studieren bedeutet, 
entnimmt Lukas Oberndorfer dem 
Urteil zum belgischen Hochschulzu-
gang.  

Ihr Redaktionsteam 

Gemäß Art 11 Abs 4 des neuen Ver-
trags über die Europäische Union 
(VEU) müssen mindestens 1 Million 
UnionsbürgerInnen aus einer „erheb-
lichen Anzahl von Mitgliedstaaten“ 
hinter einer Europäischen Bürgerini-
tiative (EBI) stehen. Die näheren 
Details sind durch europäisches Se-
kundärrecht zu regeln (siehe 
EU_Infobrief 5/2009). Das bedeutet, 
dass die Kommission aufgrund ihres 
legislativen Initiativmonopols auch 
den ersten Schritt zu setzen hat.  
 
Und offenkundig beflügelt durch ge-
schürte Bürgernähen-Erwartungen 
im Zuge des Inkrafttretens des Lis-
sabon-Vertrags sowie angetrieben 
durch die Prioritäten-Metaphorik der 
Co-Gesetzgeber Rat und Europäi-
sches Parlament hatte es die Kom-
mission diesmal tatsächlich eilig. 
Dem Grünbuch vom November 2009 
und der darauffolgenden Konsultati-
onsphase (Ende Jänner 2010) folgte 
nicht etwa die Ankündigung eines 
möglichen Weißbuchs im Jahre 
2012: Nein, innerhalb weiterer zwei 
Monate – nach dazwischengeschal-
teter öffentlicher Anhörung (Februar 
2010) – legte die Kommission bereits 
ihren Verordnungsvorschlag auf den 
Tisch. 
 
Und der Vorschlag enthält einige 
durchaus positive Ansätze. Gewiss 
nicht in allen Punkten wurde den 
Anliegen der BAK entsprochen, die 
bereits zum Grünbuch umfassend 

Position bezogen hatte und damit 
auch direkt an den zuständigen EU-
Kommissar Šefčovič herangetreten 
war. Allerdings wurden doch etliche 
Schwachstellen ausgebessert, die 
noch im Grünbuch als Kommissions-
präferenz angeklungen waren.  
 

Der Vorschlag im Detail 
Unter Berufung auf ein Gros der 
Stellungnahmen und im Einklang mit 
der aus dem Rat bereits durchge-
schimmerten Position legt sich die 
Kommission bei der Zahl der erfor-
derlichen Mitgliedstaaten mit einem 
Drittel der Mitgliedstaaten fest. In 
Mindestens neun Mitgliedstaaten 
müsste mithin eine erhebliche Zahl 
von Unterschriften erzielt werden. Zu 
fragen wäre hier jedoch, ob dabei 
dem Gedanken des Minderheiten-
schutzes auch ausreichend Rech-
nung getragen worden ist. So hätten 
es BürgerInnen erheblich schwer, 
sich für bestimmte Themen mit zwar 
europaweiter Tragweite, jedoch pri-
mär „nur“ lokaler Betroffenheit der 
EBI zu bemächtigen (Stichwort Ver-
kehrsreduktionen in einzelnen be-
sonders sensiblen Alpenregionen). 
 
Einen klugen Mittelweg fand die 
Kommission jedoch bei der Frage, 
wie viele BürgerInnen in dem betref-
fenden Mitgliedstaat unterschreiben 
müssten. Da ein entsprechender 
Prozentsatz von 0,1 % die Hürde für 
kleinere Mitgliedstaaten zu einfach 
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EUROPÄISCHE BÜRGERINITIATIVE:  
KOMMISSION LEGT VOR 

Ende März veröffentlichte die Europäische Kommission ihren legislati-
ven Vorschlag für eine „Verordnung über die Bürgerinitiative“. Die Be-
zeichnung mutet auf den ersten Blick wohl ähnlich paradox an wie der 
legendäre Befehl zur Spontaneität. Dahinter steckt jedoch mehr. Das 
neue partizipativ-demokratische Instrument soll eine Art europäisches 
Pendant zum österreichischen Volksbegehren werden. 

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


