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Vor etwa einem Jahr hat sich die Europäische Union durch den 
sogenannten „Lissabonner Reformvertrag“ eine in vielen wich-
tigen Aspekten überarbeitete juristische Grundlage gegeben, 
mittels derer den veränderten politischen Realitäten und Wahr-
nehmungen besser gerecht werden soll. Erhebliche Probleme bei 
der fortschreitenden Entwicklung der europäischen Integration 
entstanden einerseits durch das starke Anwachsen der Zahl der 
Mitgliedsstaaten und der damit einhergehenden Verkomplizierung 
der Abstimmungs- und Entscheidungsprozesse in der Union. 
Mindestens genauso ernst musste aber auch die zunehmende 
Entfremdung des „Projektes Europa“ vom Bürger mit einherge-
hendem Verlust von Verständnis und Unterstützung genommen 
werden. Der neue „Vertrag zur Zukunft der Europäischen Union“ 
enthält daher wichtige und interessante Elemente zur Förderung 
einer stärkeren Beteiligung der Unionsbürger an der Europäischen 
Union. Da diese für die europäische Demokratie sehr bedeutsame 
Tatsache fast nur in Fachkreisen wahrgenommen wurde und im 
öffentlichen Diskurs noch kaum als wichtiges Thema auftaucht, 
sollen in diesem Beitrag die neuen Möglichkeiten bürgergesell-

werden.

1. Kurzer Rückblick auf die Entwicklung der Europäischen 
Gemeinschaften

Einleitend ist festzustellen, dass die heutige Europäische Union 
aus europäischen Institutionen erwachsen ist, die in den 50er-
Jahren zur Friedenssicherung und Zusammenarbeit zunächst 
von 6 europäischen Staaten gegründet wurden: die „Europäische 

im August 1952 sowie später die „Europäische Wirtschaftsgemein-
schaft“ (EWG) und die „Europäische Atomgemeinschaft“ (Euratom). 
Diese europäischen Gemeinschaftsinstitutionen (bezeichnet als 
„Europäische Gemeinschaften“, also EG) wurden dann sämtlich 
unter ein Vertragswerk gestellt, nämlich die „Römischen Verträge“ 
vom März 1957, die am 1. Januar 1958 in Kraft traten.

Vertragspartner waren und sind die Mitgliedsstaaten. Bei der 
Gründung der europäischen Institutionen waren es 6 (Frankreich, 
Deutschland, Italien und die Benelux-Staaten), heute hingegen 
ist deren Zahl über mehrere Erweiterungsschritte im Prozess der 
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europäischen Integration auf 27 Mitgliedsstaaten angewachsen, 
mit einer Gesamtbevölkerung von rund 500 Millionen Menschen. 
Dieses Projekt der Friedenssicherung und der Zusammenarbeit 
von europäischen Staaten war und ist immer noch ein ungemein 
mutiges und komplexes Unternehmen ohne historisches Vorbild, 
das innovativer Ideen, Strukturen und Verfahren bedarf. 

Um das politische und administrative Funktionieren der Gemein-
schaften sicherzustellen, wurden Gemeinschaftsorgane völlig neuer 
Natur ersonnen und geschaffen: insbesondere der „Rat“ (d.h. die 
Fach-Räte und der sog. „Europäische Rat“) als Vertretung und 
Entscheidungsgremium der Mitgliedsstaaten, die „Europäische 
Kommission“ als einziges Organ mit Initiativrecht und der europäi-
schen Verantwortung als „Wahrerin der Verträge“, sowie der „Euro-

Recht zu sprechen hat.

2. Nur sehr zögerliche Demokratisierung auf der europäi-
schen Ebene

-
nition aus dem Jahre 1863, nämlich „Demokratie ist Regierung des 
Volkes durch das Volk für das Volk“, gab es zunächst nicht. Zwar 
hatten die „Römischen Verträge“ bereits ein „Europäisches Parla-
ment“ begründet, das sich zunächst aus Vertretern der nationalen 
Parlamente der Mitgliedsstaaten zusammensetzte, jedoch kaum 
über wirkliche politische Rechte und demokratische Kontrollfunktio-
nen verfügte – und aufgrund seiner Machtlosigkeit kaum Beachtung 
fand. Deutsche Parteipolitiker unkten deshalb gerne mit dem Satz 
„Hast Du einen Opa, schick ihn nach Europa!“

Erst seit 1979 werden seine Mitglieder alle fünf Jahre in allgemeinen, 
unmittelbaren, freien und geheimen Wahlen von den Bürgern der 
Union gewählt, womit das Europäische Parlament bis heute das 
einzige direkt gewählte Organ der Europäischen Union ist. Seine 
Kompetenzen blieben insbesondere gegenüber dem „Rat“, also der 
mächtigen „Staatenkammer“ über Jahrzehnte gering und wurden 
erst durch den „Lissabonner Vertrag über die Europäische Union“, 
der am 1. Dezember 2009 in Kraft trat, geradezu entscheidend 
ausgeweitet.
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Eine weitere Institution, die eine Ahnung von Demokratie in die 
Struktur der Europäischen Gemeinschaften hätte bringen können, 
ist der „Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss“ (EWSA), 
der ebenfalls durch die „Römischen Verträge“ gegründet wurde. 
Dies erfolgte auf Initiative Frankreichs nach dem Vorbild des dort 
bestehenden „Conseil économique et social“, einem Verfassungs-
organ, dessen Mitglieder überwiegend von gesellschaftlichen 
Gruppierungen benannt werden und das die Regierung bei ihrem 
Handeln gewissermassen „zivilgesellschaftlich“ berät.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) der 
Europäischen Union ist ebenfalls ein Konsultativorgan, das bei den 
meisten Initiativvorschlägen der Europäischen Kommission zur Stel-
lungnahme aufzufordern ist, dessen Voten aber für die Kommission 
oder die anderen EU-Organe keine Verbindlichkeit haben. Zudem 
sind im Konstrukt des EWSA noch weitere „hinderliche“ Elemente 
eingewebt. Zum einen werden seine Mitglieder – gemäß dem Vertrag 
„Vertreter der Organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
sowie anderen Vertretern der Zivilgesellschaft, insbesondere aus 
dem sozialen und wirtschaftlichen, dem staatsbürgerlichen, dem 

Lissabonner Vertrags) – nicht gewählt, sondern auf Vorschlag der 
Mitgliedsstaaten vom Rat für jeweils 4 Jahre ernannt. 

werden, unterliegt keinem geregelten Verfahren, sondern liegt im 
Gutdünken eines jeden Mitgliedsstaates. Weiterhin gliedert sich 
der EWSA (auf eigenen Beschluss hin) in drei formale Gruppen, 
nämlich „Arbeitgeber“, „Arbeitnehmer“ und „sonstige Interessen in 
der Gesellschaft“, sodass in diesem Konsultativorgan ganz spe-

werden. Gerade die dritte Gruppe stellt ein besonderes Problem 
dar, denn sie spiegelt derzeit keineswegs die Komposition der 
europäischen Gesellschaft wieder und benachteiligt insbesondere 
den wichtigen Bereich der NGOs in eklatanter Weise. Hier besteht 
allerlei Handlungsbedarf, der seitens der zivilgesellschaftlichen Or-
ganisationen jenseits von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden 
initiiert werden müsste.

Um der unterhalb der Mitgliedsstaaten liegenden territorialen Ebene 
aufgrund ihrer diesbezüglichen Forderungen ebenfalls ein Gehör in 
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den Prozessen der Europäischen Union zu geben, wurde bei einer 
Vertragsänderung 1992 („Maastrichter Vertrag“) der Ausschuss der 
Regionen (AdR) geschaffen. In ihm sitzen Vertreter der regionalen 
und lokalen Gebietskörperschaften der Mitgliedsstaaten, die eben-
falls vom Rat für jeweils 4 Jahre benannt werden. Der AdR verfügt 
über dieselben Zuständigkeiten wie der EWSA.

3. Europa als ein Integrationsprojekt der europäischen 
Staatsvölker

Zunächst in den Europäischen Gemeinschaften und später in der 
Europäischen Union leiteten sich bislang alle Befugnisse aus den 
demokratisch legitimierten Rechten der Mitgliedsstaaten ab und 
die EU muss bislang ihre eigene demokratische Legitimation fast 
ausschließlich über die Mitgliedsstaaten als Vertragspartner gewin-
nen. Folglich darf sie nichts tun, was nicht durch die Verträge, also 
das Primärrecht, abgedeckt ist, muss aber andererseits auch das 
umsetzen, was in den Verträgen vereinbart wurde. Der einzelne 
Bürger oder die organisierte Zivilgesellschaft hatte bislang keine 
Möglichkeit, direkt in irgendeiner Weise aufgrund formaler Regeln 
an den europäischen Prozessen mitzuwirken.

den Europäischen Gemeinschaften und dann in der Europäischen 
Union über Dekaden hinweg war denn auch durchaus gerechtfertigt. 

dass es bisher keine europäische demokratische Öffentlichkeit 
gibt, dass im Europäischen Parlament noch keine eigenständigen 
europäischen Parteien bestehen (sondern nur Gruppierungen der 
Vertreter von nationalen Parteien mit im wesentlichen nationalen 
Programmen von vorwiegend nationaler Qualität) und wir auch 
keineswegs von einem europäischen Staatsvolk sprechen können, 
das einen europäischen demokratisch begründeten Volkssouverän 
begründen könnte.

Wir haben es also mit einer Europäischen Union von 27 nationalen 
Staatsvölkern zu tun, in der bisher im Rat bei Entscheidungspro-
zessen das Prinzip „one member state, one vote“ gilt. Im Euro-
päischen Parlament hingegen wird das Prinzip der degressiven 
Proportionalität angewandt, was dazu führt, dass ein Land wie 
Malta mit einer Gesamtbevölkerung von gut 400.000 Einwohnern 
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bisher 5 Europaabgeordnete ins Europäische Parlament entsandte, 
während es für Deutschland mit gut 82 Millionen Einwohnern 99 
Europaabgeordnete waren – bei insgesamt 736 Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments. Bei Durchsetzung des Prinzips der 
Wahlrechtsgleichheit wäre die Situation eine ganz andere und einige 
Mitgliedsstaaten – wie  Luxemburg und Malta – wären überhaupt 
nicht vertreten. Der neue „Lissabonner Vertrag über die Europäische 
Union“ ändert allerdings einiges bei den Verfahren der Union und 
ist ein entscheidender, wenn auch sicher noch nicht ausreichender, 
Schritt in Richtung eines demokratischeren Europa.

4. Grosse Distanz zwischen Union und europäischem Bürger

Seit dem Beginn der europäischen Integration in den 50er-Jahren 
hat sich die Wahrnehmung dieses Projektes ganz erheblich ver-
schoben. Das Ziel der Friedenssicherung ist verblasst zu Gunsten 
eines, allerdings höchst erfolgreichen, Wirtschaftskonstrukts, die 

europäischen Bürgern hat sich das europäische Integrationspro-
jekt weitgehend entfremdet und sie haben ihm zunehmend ihre 
Unterstützung entzogen. Dies zeigt sich nicht zuletzt in der ständig 
abnehmenden Beteiligung an den Wahlen zum Europäischen Parla-
ment. Verständnis und Unterstützung der europäischen Bürger sind 
aber für die Umsetzung einer Zukunftsvision für die europäische 
Gesellschaft, die auf demokratischen Grundsätzen aufbauen soll 
und demokratische Mitwirkung erfordert, unverzichtbar.

Diese Entfremdung zwischen dem europäischen Integrationspro-
jekt und dem europäischen Bürger hat auch die Europapolitiker in 
den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts zunehmend 
beunruhigt. Schliesslich war die Frage, wie ein größeres Verständ-
nis- und Vertrauensverhältnis zwischen „Europa“ und dem Bürger 
gefördert werden könnte, Thema beim „Europäischen Rat“ – also 
der halbjährlichen Zusammenkunft der Staats- und Regierungschefs 
der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union – im Juni 1999 in Köln 
unter der deutschen Präsidentschaft. 

Der Rat argumentierte, dass „die Wahrung der Grundrechte ein 
Gründungsprinzip der Europäischen Union und unerlässliche Vor-
aussetzung für ihre Legitimität“ ist und dass es „im gegenwärtigen 
Entwicklungszustand der Union erforderlich ist, eine Charta dieser 
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Rechte zu erstellen, um die überragende Bedeutung der Grundrechte 
und ihre Tragweite für die Unionsbürger sichtbar zu verankern.“ Durch 
Einbeziehung nicht nur der politischen und zivilen Rechte, sondern 
auch unter gleichrangiger Berücksichtigung der wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte sollte dem Bürger neues Vertrauen für die grund-
sätzliche und positive Bedeutung des europäischen Integrations-
projektes für seine essentiellen Lebensbereiche vermittelt werden.

Die „Charta der Grundrechte in der Europäischen Union“ sollte 
innerhalb von anderthalb Jahren von einem Konvent erarbeitet 
und bereits Ende 2000 beim „Europäischen Rat“ in Nizza feierlich 
proklamiert werden, was dann auch geschah. Ferner stand von 
Anfang an die Frage im Raum, ob und gegebenenfalls wie diese 
„Grundrechtecharta“ in die Verträge aufgenommen werden sollte.

5. Ein neuer Anlauf: Reformierung der Unions-Verträge

Um die Verträge der Europäischen Union zusammenzufassen, 
klarer zu gestalten, verständlicher zu machen und den neuen po-
litischen, strukturellen wie administrativen Bedürfnissen der Union 
nach mehreren Erweiterungswellen auf letztlich 27 Mitgliedstaaten 
anzupassen, hatte der „Europäische Rat“ bereits im Dezember 
2001 beschlossen, durch einen weiteren „Europäischen Konvent“ 
eine „Verfassung für die Europäische Union“ ausarbeiten zu lassen. 
Die Arbeiten daran und die politischen Beratungen zwischen den 
Mitgliedsstaaten waren bereits Mitte 2004 abgeschlossen, sodass 
die „Verfassung“ im Oktober 2004 unterschrieben werden konnte.

-
prozess zunehmend erhebliche Widerstände gegen den Charakter 
einer „Verfassung“ des neuen Vertrages und gegen verschiedene 
inhaltliche Aspekt sodass letztendlich das Gesetzeswerk nach Er-
reichung einiger Kompromisse erst am 1. Dezember 2009 zunächst 
als „Reformvertrag“ und schließlich als „Lissabonner Vertrag über 
die Europäische Union“ bezeichnet in Kraft treten konnte. 

Zwei für unser Thema überaus wichtige Neuerungen blieben aller-
dings trotz des sehr kontrovers geführten Verhandlungsprozesses 
erhalten:
1. Die Charta der Grundrechte wurde als Annex in den Lissabon-

ner Vertrag aufgenommen. Durch Artikel 51 des Vertrages wird 

Grundrechte-
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sichergestellt, dass die Grundrechtecharta als Anhang vollinte-
graler Bestandteil der Verträge ist und gemäß Artikel 6 in das 
Primärrecht der Europäischen Union einbezogen wird und somit 
dieselbe Rechtsverbindlichkeit wie die Verträge selbst erhält.

2. Unter Titel II mit der Bezeichnung „Bestimmung über die de-
mokratischen Grundsätze“ werden im Artikel 11, gegliedert in 4 
Absätze, Elemente der „partizipativen Demokratie“ aufgeführt, 
die ein absolutes Novum für die Europäische Union darstellen. 
Zwar hat dieser Artikel im Laufe der Nachverhandlungen des 
ursprünglichen Verfassungsvertrages seine Überschrift „Partizi-
pative Demokratie“ (und damit etwas an Sichtbarkeit) verloren, 
der Wortlaut wurde hingegen nicht verändert.

Insgesamt wird die Europäische Union durch den Lissabonner 
Vertrag ein ganzes Stück demokratischer – zuvorderst durch die 
erhebliche Stärkung der Rolle des Europäischen Parlaments. Dies 
ist allerdings an diesem Orte nicht weiter zu dokumentieren und 
zu diskutieren. Gleichermaßen wichtig ist die wesentlich stärkere 
Einbindung des Bürgers und seiner zivilgesellschaftlichen Ver-
tretungsorganisationen in inhaltliche Prozesse der Union. Damit 
wird die repräsentative Demokratie auf Unionsebene ergänzt und 
gestärkt durch Elemente der partizipativen Demokratie, die später 
noch im Einzelnen dargestellt werden.

Es ist zweckmäßig, sich zunächst die „Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union“ dahingehend anzusehen, ob sich darin Ansatz-
punkte für Beteiligungsmöglichkeiten an den Befassungen der Union 

dieser Grundrechtecharta in den „Allgemeinen Bestimmungen“ 

für die Organe und Einrichtungen der Union unter Einhaltung des 
Subsidiaritätsprinzips und für die Mitgliedsstaaten ausschließlich 
bei der Durchführung des Rechts der Union. Dementsprechend 
achten sie die Rechte, halten sich an die Grundsätze und fördern 
sie die Anwendung gemäß ihrer jeweiligen Zuständigkeiten.“ Die 
Tatsache, dass sich zwei Mitgliedsstaaten, nämlich das Verei-
nigte Königreich und Polen, eine sogenannte „Opt-out“-Klausel 
(Nichtanwendungs-Vorbehalt) erhandelt haben, soll hier zunächst 
unberücksichtigt bleiben.
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6. Unionsbürgerschaft und Beteiligungsrechte in der Charta   
der Grundrechte

Wichtig ist, dass gleich im zweiten Absatz der Präambel der Grund-
rechtecharta festgestellt wird, dass sich die Union gründet „auf 
die unteilbaren und universellen Werte der Würde des Menschen, 
der Freiheit, der Gleichheit und der Solidarität. Sie beruht auf den 
Grundsätzen der Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Sie stellt die 
Person in den Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die Unions-
bürgerschaft ... begründet.“

Unter dem Kapitel III „Gleichheit“ wird nicht nur im Artikel 21 der 
Grundsatz der „Nichtdiskriminierung“ in einem sehr umfangreichen 
modernen Verständnis betont, sondern es werden auch für spezi-

Es handelt sich um:
1.  Artikel 24: Rechte des Kindes mit der Aussage: „Kinder ... können 

ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird in Angelegenhei-
ten, die sie betreffen, in einer ihrem Alter und ihrem Reifegrad 
entsprechenden Weise berücksichtigt.“

2. Artikel 25: Rechte älterer Menschen: „Die Union anerkennt 
und achtet das Recht älterer Menschen auf ein würdiges und 
unabhängiges Leben und auf die Teilnahme am sozialen und 
kulturellen Leben.“

3. Artikel 26: Integration von Menschen mit Behinderung: „Die Union 
anerkennt und achtet den Anspruch von Menschen mit Behinde-
rung auf Maßnahmen zur Gewährleistung ihrer Eigenständigkeit, 

am Leben der Gemeinschaft.“

Was diese drei Artikel für unser Thema interessant macht, ist die 
-

larisch dargelegt ist, welche Rechte unter dem Gleichheitsgrund-
satz allen Menschen in der Europäischen Union verbrieft werden, 
nämlich „Berücksichtigung ihrer Meinung in allen Angelegenheiten, 
die sie betreffen“, „Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben“ 
sowie „Teilnahme am Leben der Gesellschaft“. Dabei kann „Teil-
nahme am sozialen und kulturellen Leben“ sicher die Beteiligung 
am politischen Leben nicht ausschließen. Gleichermassen kann 
„Teilnahme am Leben der Gesellschaft“ nicht nur auf passive Teil-
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habe beschränkt sein, sondern muss sicher auch die Möglichkeit 
zu aktiver Partizipation beinhalten. Was also für Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderung gilt, muss auch für 
alle anderen gelten.

Interessant und wichtig ist ferner, was die Grundrechtecharta 
unter Kapitel V „Bürgerrechte“ zum Recht auf eine gute Verwal-
tung aussagt. Dort heißt es in Absatz 1: „Jede Person hat ein 
Recht darauf, dass ihre Angelegenheiten von den Organen und 
Einrichtungen der Union unparteiisch, gerecht und innerhalb 
einer angemessenen Frist behandelt werden.“  Im Absatz 2 wird 
dann präzisiert: „dieses Recht umfasst insbesondere das Recht 
einer jeden Person, gehört zu werden, bevor ihr gegenüber eine 
für sie nachteilige individuelle Massnahme getroffen wird“ sowie 
„das Recht einer jeden Person auf Zugang zu den sie betreffen-

Entscheidungen zu begründen.“ Schließlich ist in Absatz 4 noch 
festgestellt: „Jede Person kann sich in einer der Sprachen der 
Verträge an die Organe der Union wenden und muss eine Antwort 
in derselben Sprache erhalten.“ Zur Information: die Europäische 
Union hat bei derzeit 27 Mitgliedsstaaten 23 Amtssprachen, die 
auch die Sprachen der Verträge sind.

Von diesen Aussagen der „Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union“, die ja nunmehr, wie bereits erwähnt, dieselbe rechtliche 
Verbindlichkeit wie die Verträge selbst hat, lassen sich bereits 
vielfältige Konsequenzen für die Chancen des zivilen Dialogs und 
der bürgergesellschaftlichen Mitwirkung an den Befassungen der 
Europäischen Union ableiten. 

Die Grundrechtecharta kann gewissermassen als die „Seele“ des 
Lissabonner Vertrages angesehen werden. Ihre herausragen-
de Qualität liegt in der Tatsache, dass sie erstmals soziale und 
wirtschaftliche Grundrechte gleichberechtigt mit den klassischen 
Freiheitsrechten vereint. Dies ist weder in den Menschenrechts-
instrumenten der Vereinten Nationen noch in denen des Europa-
rates der Fall. Mehr noch, diese Grundrechte in der Europäischen 
Union können künftig genauso wie die anderen Rechte aus den 
Verträgen der Union beim Europäischen Gerichtshof in Luxemburg 
eingeklagt werden. 
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7. Größere Bürgernähe durch den Lissabonner Reformvertrag

Was sagt nun andererseits der „Lissabonner Vertrag über die Zukunft 
der Europäischen Union“ zu diesem Thema aus?

In der Präambel heißt es, dass die Signatarstaaten entschlossen 
sind, „den Prozess der Schaffung einer immer engeren Union der 
Völker Europas, in der die Entscheidungen entsprechend dem 
Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden, weiter-
zuführen.“ Dies wird sogleich im Artikel 1 des Vertrages nochmals 
wie folgt bestätigt: „Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der 
Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas dar, 
in der die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah 
getroffen werden.“

Wichtig ist in diesem Kontext, welche Rolle die Mitgliedsstaaten 
bei der Umsetzung des Vertrages – selbstverständlich inklusive der 
Grundrechtecharta – haben. Im Artikel 4, Absatz 3, heißt es unter an-
derem: „Die Mitgliedsstaaten ergreifen alle geeigneten Maßnahmen 

die sich aus den Verträgen oder den Handlungen der Organe der 
Union ergeben“ und „die Mitgliedsstaaten unterstützen die Union 
bei der Erfüllung ihrer Aufgabe und unterlassen alle Maßnahmen, 
die die Verwirklichung der Ziele der Union gefährden könnten“. 
Darauf sollte man sich seitens der Zivilgesellschaft kräftig berufen!

Im Titel II „Bestimmungen über die demokratischen Grundsätze“ 
heißt es dann unter dem Artikel 9: „Die Union achtet in ihrem ge-
samten Handeln den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen 
und Bürger, denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens 
der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen zuteil wird“, und 
in Artikel 10, Absatz 3: „Alle Bürgerinnen und Bürger haben das 
Recht, am demokratischen Leben der Union teilzunehmen. Die 
Entscheidungen werden so offen und bürgernah wie möglich ge-
troffen.“ Hier werden also bereits die ersten Spuren zum Prinzip 
der partizipativen Demokratie gelegt, das dann in Artikel 11 (siehe 
unten) detaillierter nach dem derzeitigen Verständnis der Europä-
ischen Union dargelegt wird.
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Mitgliedsstaaten
bei Umsetzung
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In Titel III mit den „Bestimmungen über die Organe“ der Europäi-
schen Union lesen wir: „Die Union verfügt über einen institutionellen 
Rahmen, der zum Zweck hat, ihren Werten Geltung zu verschaffen, 
ihre Ziele zu verfolgen, ihren Interessen, denen ihrer Bürger und 
Bürgerinnen und denen der Mitgliedsstaaten zu dienen sowie die 

-
men sicherzustellen.“ Das sind wahrlich interessante Feststellungen 
im Hinblick auf die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der 
Europäischen Union!

8. Der Artikel 11: Partizipative Demokratie und europäische 
Bürgerinitiative

Mit all diesen Aussagen zusammen gesehen bekommt der Artikel 
11 des Vertrages – früher unter der Unterschrift „Partizipative De-
mokratie“ geführt – erst seine volle Dimension und sein ganzes 
Gewicht. Er lautet vollständig zitiert wie folgt:

„Artikel 11
(1)  Die Organe geben den Bürgerinnen und Bürgern und den reprä-

sentativen Verbänden in geeigneter Weise die Möglichkeit, ihre 
Ansichten in allen Bereichen des Handelns der Union öffentlich 
bekannt zu geben und auszutauschen.

-
mäßigen Dialog mit den repräsentativen Verbänden und der 
Zivilgesellschaft.

(3)  Um die Kohärenz und die Transparenz des Handelns der Union 
zu gewährleisten, führt die Europäische Kommission umfang-
reiche Anhörungen der Betroffenen durch.

(4)  Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, deren Anzahl mindestens 
eine Million betragen und bei denen es sich um Staatsangehörige 
einer erheblichen Anzahl von Mitgliedsstaaten handeln muss, 
können die Initiative ergreifen und die Europäische Kommission 
auffordern, im Rahmen ihrer Befugnisse geeignete Vorschläge 
zu Themen zu unterbreiten, zu denen es nach Ansicht jener 
Bürgerinnen und Bürger eines Rechtsakts der Union bedarf, 
um die Verträge umzusetzen.

 Die Verfahren und Bedingungen, die für eine solche Bürger-
initiative gelten, werden nach Artikel 21 Absatz 1 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union festgelegt.“

Partizipative Elemente im Lissabon-Vertrag – Dirk Jarré
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Dieser Artikel 11 über die partizipative Demokratie ergänzt die demo-
kratischen Grundsätze in der Europäischen Union um den „zivilen 
Dialog“ – neben dem „sozialen Dialog“ (zwischen Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbänden), der seit langem in den Verträgen veran-
kert ist. Er schreibt nunmehr die direkte Anhörung der Betroffenen, 
ihrer repräsentativen Vertretungsverbände und der Zivilgesellschaft 
insgesamt bei allen Gesetzesvorschlägen und sonstigen Initiativen 

Union zu einem offenen, transparenten und regelmäßigen Dialog 
mit diesen repräsentativen Verbänden und der Zivilgesellschaft. 
Ferner begründet er das Recht auf eine Europäische Bürgeriniti-
ative, mittels derer die Europäische Kommission zum Handeln in 
Bereichen aufgefordert werden kann, in denen die Bürger Untätigkeit 
feststellen oder vermuten, die aber den vertraglichen  Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten der Kommission zuzuordnen sind.

9. Neue Beteiligungsmöglichkeiten gestalten und nutzen

Es ist nun völlig klar, dass nicht nur die Verfahren und Bedingun-
gen für die Europäische Bürgerinitiative (Absatz 4 des Artikels 
11) noch zu klären sind, wie im letzten Satz des Artikels bereits 
erwähnt. Dazu hat übrigens die Europäische Kommission bereits 
im November 2009 ein Grünbuch veröffentlicht (mit Kommentie-
rungsfrist bis 31.1.2010), um im Konsultierungsverfahren dazu ein 
möglichst breites Meinungsspektrum in Europa einzufangen, unter 
dessen Berücksichtigung sie beabsichtigt, gegen Ende 2010 eine 
Verordnung über die neue Bürgerinitiative zu erlassen, damit das 
System der Bürgerinitiative Anfang 2011 funktionsfähig sein kann.

Darüber hinaus, und ganz besonders wichtig, ist die eindeutige 
Klärung der verschiedenen Begriffe, die in den Absätzen 1 bis 3 
des Artikels 11 erscheinen, nämlich insbesondere „repräsentativ“, 
„Verbände“, „Zivilgesellschaft“, „offen, transparent und regelmäßig“ 
sowie „umfangreiche Anhörungen“ und „Betroffene“. Zusätzlich 
muss berücksichtigt werden, dass möglicherweise durch das Be-
griffspaar „Unionsbürgerinnen und Unionsbürger“ nicht unerhebliche 
Gruppierungen in der europäischen Gesellschaft ausgeschlossen 
werden, die nicht oder noch nicht über die Unionsbürgerschaft ver-
fügen – aber dennoch integraler und wichtiger Teil der Gesellschaft 
sind und vom Handeln der Union ebenfalls betroffen sein können. 
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Das alles bedeutet also noch etliche Detailarbeit und vermutlich 
intensive Verhandlungen mit den Organen der Europäischen Union 

Gerichtshof.

Zum Abschluss noch ein Blick in die konsolidierte Fassung des 
„Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“, wie sie 
im Mai 2008 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht 

hilfreiche Aussagen und zwar insbesondere im Artikel 15. 

Dort heißt es zur ungemein wichtigen Frage der Transparenz der 
Befassungen in der Union im Absatz 1: „um eine verantwortungsvolle 
Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivilgesellschaft sicher-
zustellen, handeln die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der 
Offenheit“, um dann im Absatz 2 zu präzisieren: „Das Europäische 
Parlament tagt öffentlich; dies gilt auch für den Rat, wenn er über 
Entwürfe zu Gesetzgebungsakten berät oder abstimmt.“ 

Ferner führt der Absatz 3 aus: „Jeder Unionsbürger sowie jede 
natürliche und juristische Person mit Wohnsitz oder satzungs-
mäßigem Sitz in einem Mitgliedsstaat hat das Recht auf Zugang 
zu Dokumenten der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen 
der Union, unabhängig von der Form der für diese Dokumente ver-
wendeten Träger, vorbehaltlich der Grundsätze und Bedingungen, 
die nach diesem Absatz festzulegen sind.“

Der Artikel 24 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union erinnert auch noch daran, dass „jeder Unionsbürger das 
Petitionsrecht beim Europäischen Parlament (besitzt)“, dass sich 
„jeder Unionsbürger … an den … Eingesetzten Bürgerbeauftrag-
ten wenden (kann)“ und, erneut, dass „jeder Unionsbürger … sich 
schriftlich in einer der … im Vertrag über die Europäische Union 
genannten Sprachen an jedes Organ oder an jede Einrichtung 
wenden … und eine Antwort in derselben Sprache erhalten (kann).“ 

Es ist nun ganz entscheidend, dass all diese bürgerlichen Beteili-
gungsmöglichkeiten, die der Reformvertrag der Union bereitstellt, 
nun auch von Bürgerinnen und Bürgern in der Europäischen Union 
in Anspruch genommen werden und nicht „auf dem Papier“ verküm-

Partizipative Elemente im Lissabon-Vertrag – Dirk Jarré
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mern. Nur die intensive Nutzung wird die beteiligten Partner dazu 
bringen – ja, sie geradezu dazu zwingen – sich über geeignete, 
effektive Verfahren Gedanken zu machen und entsprechende 
Vereinbarungen einzugehen, die partnerschaftliches politisches 
Handeln für die Gestaltung der Zukunft Europas mit dem Bürger 
für den Bürger erst wirklich ermöglichen.

10. Aufruf zum Handeln

Die organisierte Zivilgesellschaft in Europa sollte sich also frühest-
möglich mit den neuen Chancen für den zivilen Dialog und bürger-
gesellschaftliche Teilhabe im Unionseuropa mit erheblicher Priorität 
befassen, um durch (auch insbesondere innovative) Interpretations- 
und Verfahrensvorschläge an die Organe der Union eine gewisse 
inhaltliche „Gestaltungshoheit“ zu gewinnen, zumindest aber die 
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