
 

    

 
     
Wir Sind Europa,  eine österreichische Nicht-
regierungsorganisation, wurde  im Jahr 2000 ge-
gründet. Durch Informationsarbeit und öffentliche 
Diskussion wollen wir das europäische Bewusstsein 
der ÖsterreicherInnen stärken und die Bildung einer 
europäischen Identität abseits von Nationalismen 
fördern. Wir Sind Europa bekennt sich zu den 
Zielen der Europäischen Union und sieht die weitere 
Integration als einzigen Weg zu einem friedlichen 
und demokratischen Miteinander in Europa. 

 Wir Sind Europa (“Europe-It is us”), an Austrian 
non-governmental organisation was founded in 
2000. By providing information and by organising 
public debates, we want to strengthen the European 
consciousness of the Austrians and to support the 
creation of a European identity which goes beyond 
nationalism. Wir Sind Europa identifies itself with 
the goals of the European Union and envisages 
further integration as the only path to a peaceful and 
democratic cooperation in Europe.  

 Wir Sind Europa (« L’Europe, c’est nous ») est une 
organisation non-gouvernementale autrichienne, 
fondée en 2000. Nous souhaitons  renforcer la 
conscience européenne des Autrichiens et 
contribuer à la création d’une identité européenne, 
au-delà des nationalismes. Wir Sind Europa se 
reconnait dans les buts de l’Union Européenne et 
voit une meilleure intégration comme la route unique 
à une coopération pacifique et démocratique en 
Europe.  

 
 

    

Beitrag zum Grünbuch zur Europäischen 
Bürgerinitiative 

 Contribution to the green paper on a European 
Citizens’ Initiative 

 Contribution au livre vert sur une initiative 
citoyenne européenne 

     
Frage 1: Wir Sind Europa hält ein Drittel der 
Mitgliedsstaaten für die geeignete Anzahl, um zu 
gewährleisten, dass die europäische Bürgerinitiative 
repräsentativ ist.  
 

 Question 1: Wir Sind Europa considers one third 
of the Member States as the appropriate figure to 
ensure the representativity of the European Citizens’ 
Initiative. 

 Question 1: Wir Sind Europa considère qu’un tiers 
des Etats membres serait le  nombre approprié pour 
garantir la représentativité de l’initiative citoyenne 
européenne. 
 

Frage 2: Wir Sind Europa begrüßt 0,2 % der 
Gesamtbevölkerung  jedes Mitgliedstaates als 
geeigneten Schwellenwert. 
 

 Question 2: Wir Sind Europa welcomes 0,2 % of 
the total population of each Member State as a 
suitable threshold.  

 Question 2: Wir Sind Europa approuve le seuil de  
0,2 % de la population totale de chaque Etat 
membre.  

Frage 3: Wir Sind Europa unterstützt die Idee, das 
Mindestalter für eine Beteiligung an einer 
europäischen Bürgerinitiative dem jeweiligen 
Wahlalter des Mitgliedsstaates anzupassen, um 
negative Diskriminierung zwischen europäischen 
und nationalen Beteiligungen zu vermeiden. 
Unabhängig von der derzeitigen Situation in 
Österreich, hält Wir Sind Europa ein Wahlalter von 
16 Jahren nur für Kommunalwahlen geeignet.  

 Question 3: Wir Sind Europa supports the idea to 
adapt the minimum age to participate in a European 
Citizens’ initiative to the voting age in the Member 
States, in order to avoid negative discrimination 
between European and national involvement. 
Independently from the current situation in Austria, 
Wir Sind Europa considers a voting age of 16 only 
appropriate for local elections. 

 Question 3: Wir Sind Europa soutient l’idée 
d’ajuster l’âge minimum de participation  à une 
initiative citoyenne européenne à la majorité 
électorale de l’Etat membre pour éviter une 
discrimination négative entre la participation 
européenne et la participation nationale. Peu 
importe la situation actuelle en Autriche, Wir Sind 
Europa estime que la majorité électorale de 16 ans 
n’est apte qu’aux élections locales.  



  

 

  

 

 
 
 

    

Frage 4: Wir Sind Europa ist der Auffassung, dass      
Gegenstand und Ziele hinreichende Kriterien für die  
Durchführung einer europäischen Bürgerinitiative 
sind. Weitere Anforderungen würden unnötige 
Hürden für die Bürgerinnen und Bürger darstellen.  
 

 Question 4: Wir Sind Europa holds the opinion 
that the subject and the objectives are sufficient 
criteria to carry out a European Citizens’ Initiative. 
Further requirements would constitute unnecessary 
obstacles for the citizens. 

 Question 4: A notre avis, l’objet et les objectifs 
d’une initiative citoyenne européenne sont des 
critères suffisants pour sa réalisation. Des exigences 
supplémentaires constitueraient des barrières 
superflues pour les citoyens et les citoyennes.  

Frage 5: EU-weite gemeinsame Verfahrensregeln 
sind unerlässlich. Ein nationaler Spielraum der 
Mitgliedsstaaten widerspricht dem Geist einer 
europäischen Bürgerinitiative. Wir Sind Europa 
schlägt dafür das Instrument der unmittelbar 
geltenden Verordnung vor, um Verzögerungen 
durch Umsetzungsmaßnahmen in den 27 
Mitgliedsstaaten zu vermeiden. 
 
Um die Beteiligung der europäischen Bürgerinnen 
und Bürger, unabhängig von ihrem Aufenthaltsland 
zu erlauben, sollte auf Erfahrungen aus den Wahlen 
zum Europäischen Parlament zurück gegriffen 
werden. Online Aktivitäten sollten konventionellen 
Methoden der Unterschriftensammlung gleich-
gestellt sein.  
 

 Question 5: Common EU-wide rules of 
procedure are indispensable. National flexibility 
for Member States contradicts the spirit of a 
European Citizens’ Initiative. Wir Sind Europa 
proposes the instrument of a directly applicable 
regulation to avoid delays by implementing 
measures in 27 Member States. 
 
 
In order to allow the participation of European 
citizens, independently from their country of 
residence, experiences from the elections to the 
European Parliament should be taken into account. 
Online activities and conventional methods of 
collecting signatures should be put on equal footing. 

 Question 5: Un ensemble commun d’exigences 
procédurales est indispensable. Une marge de 
manœuvre nationale va à l’encontre de l’esprit 
européen d’une initiative citoyenne européenne. 
Wir Sind Europa propose la mise en place  d’un 
règlement, directement applicable, pour éviter des 
retards dûs aux mesures par les 27 Etats Membres. 
 
 
Pour garantir la participation de tous les citoyens 
européens, indépendamment de leur domicile, il faut 
tirer les leçons des élections au Parlement 
Européen. Les voies électroniques doivent être 
mises sur un pied d’égalité avec les méthodes 
conventionnelles  de la collecte des signatures. 

Frage 6: Wir Sind Europa spricht sich für einen 
Zeitraum von acht Monaten zur Sammlung von 
Unterschriften aus. Ein längerer Zeitraum reduziert 
die Glaubwürdigkeit der europäischen Bürger-
initiative. 
 

 Question 6: Wir Sind Europa proposes a period of 
eight months for the collection of signatures. A 
longer timeframe would reduce the credibility of the 
European Citizens’ Initiative. 

 Question 6: Wir Sind Europa prévoit un délai de 
huit mois pour la collecte des signatures. Un délai 
plus long réduirait la crédibilité de l’initiative 
citoyenne européenne. 

     



    

 

 
 
 
Frage 7: Wir Sind Europa hält ein verbindliches 
Verfahren zur Anmeldung von geplanten Initiativen 
für sinnvoll. Dies sollte über die Webseite des 
Europäischen Parlaments erfolgen. 
 

 Question 7: Wir Sind Europa considers a 
registration procedure for planned initiatives as 
useful. This should be done via the web-site of the 
European Parliament. 

 Question 7: Wir Sind Europa estime qu’un 
système obligatoire d’enregistrement des initiatives 
proposées serait judicieux. Cet enregistrement 
pourrait  être effectué par le site Internet du 
Parlement Européen. 
 

Frage 8: Wir Sind Europa unterstützt die 
Forderung nach Transparenz bei der Finanzierung 
von Bürgerinitiativen. Allerdings sollte eine 
Mindestschwelle festgelegt werden, um Minimal-
spenden nicht einzeln anführen zu müssen, da dies 
den Verwaltungsaufwand ins Unermessliche steigen 
lassen würde. Politische Parteien sollten von der 
Finanzierung ausgeschlossen sein.  
 

 Question 8: Wir Sind Europa supports the claim 
for transparency in relation to the funding of 
initiatives. However, a minimum threshold should be 
established, so that not every individual minor 
contribution has to be reported, which would create 
substantive administrative burdens. Political parties 
should be excluded from funding.  

 Question 8: Wir Sind Europa soutient l’exigence 
en faveur de la transparence financière des 
initiatives citoyennes européennes. Cependant, un 
seuil minimum  est nécessaire pour ne pas être 
obligé d’accumuler les contributions minimales, ce 
qui nécessiterait des démarches administratives trop 
lourdes. Les partis politiques doivent être exclus du 
financement. 

Frage 9: Ein Zeitrahmen für  die Behandlung einer 
Europäischen Bürgerinitiative durch die Europäische 
Kommission ist unerlässlich. Wir Sind Europa tritt 
dafür ein, dass dieser gleich lang ist, wie der 
Zeitraum zur Sammlung der Unterschriften, also 
acht Monate. Auch hier würde eine längere Frist die 
Glaubwürdigkeit der Europäischen Bürgerinitiative 
schmälern.  
 

 Question 9: A time limit for the European 
Commission to examine a European Citizens’ 
initiative is indispensable. Wir Sind Europa 
proposes the same period as for the collection of 
signatures, i.e. eight months. Again, a longer 
timeframe would reduce the credibility of the 
European Citizens’ Initiative.  

 Question 9: Un délai pour l’examen par la 
Commission Européenne d’une initiative citoyenne 
est indispensable. Wir Sind Europa propose le 
même délai que pour la collecte des signatures, 
c’est-à-dire huit mois. Ici aussi, un délai plus long 
réduirait la crédibilité d’une initiative citoyenne 
européenne. 

Frage 10: Bei einem transparenten Anmelde-
verfahren erscheint die Gefahr von überlappenden 
Europäischen Bürgerinitiativen gering.  

 Question 10: If a transparent registration procedure 
is put in place, the risk of over-lapping European 
Citizens’ Initiatives seems negligible. 

 Question 10: La mise en place d’un système d’en-
registrement transparent minimiserait le problème 
des initiatives citoyennes européennes croisées. 

 


