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Übersicht Europäische Bürgerinitiativen – Stand: 11.2.2014 
 
Bilanz 

Insgesamt wurden 39 Bürgerinitiativen beantragt. Von diesen befinden sich sieben derzeit in 
Sammlung. Eine hat das Quorum erreicht und liegt der Kommission vor, zwei haben das Quorum 
voraussichtlich erreicht. Zwölf  EBI wurden zurückgezogen/haben das Quorum nicht geschafft. 17 
Registrierungsanträge wurden abgelehnt. 
 
Aktuell laufende Initiativen 

• „Turn me Off!“ – Ziel der Initiative ist es, die nächtliche Beleuchtung von Geschäften und 
nicht genutzten Büros EU-weit zu verbieten. Ziel: Energiesparen und Vermeidung von 
Lichtverschmutzung 

• „Europäische Initiative Freies Dampfen“ – Ziel: Freie Verwendung von elektronischen 
Zigaretten  

• „Weed like to talk“ – Ziel: Legalisierung von Cannabis 
• Europäische Bürgerinitiative (EBI) für Medienpluralismus – Ziel: Medienpluralismus 

schützen 
• „Zählt Bildungsausgaben nicht als Teil des Defizits! Bildung ist eine Investition!“ – Ziel u.a.: 

Herstellung von Chancengleichheit in den Bereichen Bildung und berufliche Ausbildung für 
alle jungen Menschen in Europa 

• „Teach for Youth - Upgrade to Erasmus 2.0“ – Ziel: Aufnahme der Initiative „Teach for 
Youth - Upgrade to Erasmus 2.0“ in das „Lifelong Learning Programme“ der EU-
Kommission. 

• „ACT 4 Growth“ – Ziel: EU-weite gesetzliche Regelungen zur Förderung von Frauen in 
Führungspositionen 

 
Der Kommission vorgelegt – Quorum geschafft 

• Initiative „Wasser und sanitäre Grundversorgung sind ein Menschenrecht! Wasser ist ein 
öffentliches Gut und keine Handelsware!“ 
 

Sammlung abgeschlossen – Quorum voraussichtlich geschafft 

• „Stop Vivisection“ – Ziel: Ausstieg aus der tierexperimentellen Forschung 
• „EINER VON UNS“ – Ziel: Ausstieg aus der Finanzierung von Stammzellenforschung, 

Schutz der Würde des menschlichen Embryos 
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Nicht mehr aktuelle Initiativen: Zurückgezogen/Unzureichende Unterstützung 

• Kündigung Personenfreizügigkeit Schweiz   
• Europäische Bürgerinitiative für Medienpluralismus (zurückgezogen und neu beantragt)  
• „Stoppen wir den Ökozid in Europa: Eine Bürgerinitiative, um der Erde Rechte zu 

verleihen“ 
• „Let me vote“ 
• EU-Richtlinie für den Schutz von Milchkühen   
• Single Communication Tariff Act   
• "Bedingungsloses Grundeinkommen“ (BGE) - Erforschung eines Weges zu 

emanzipatorischen sozialstaatlichen Rahmenbedingungen in der EU   
• „Pour une gestion responsable des déchets, contre les incinérateurs“ 
• „Qualitativ hochwertige europäische Schulbildung für alle“ 
• „Fraternité 2020 - Mobilität. Fortschritt. Europa.“ 
• Central public online collection platform for the European Citizen Initiative   
• Aussetzung des Energie- und Klimapakets der EU   

  
Abgelehnte Registrierungsanträge 

• „A new EU legal norm, self-abolition of the European Parliament and its structures, must be 
immediately adopted“ 

• „The Supreme Legislative & Executive Power in the EU must be the EU Referendum as an 
expression of direct democracy“ 

• „Our concern for insufficient help to pet and stray animals in the European Union“ 
• „Right to Lifelong Care: Leading a life of dignity and independence is a fundamental right!“ 
• „To hold an immediate EU Referendum on public confidence in European Government’s 

(EG) competence“ 
• „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe“ 
• „Stop cruelty for animals“ 
• „Cohesion policy for the equality of the regions and sustainability of the regional cultures“ 
• „Ensemble pour une Europe sans prostitution légalisée“ 
• „Enforcing selfdetermination Human Right in the EU“ 
• „Unconditional Basic Income“ 
• „Création d'une Banque publique européenne axée sur le développement social, écologique 

et solidaire“ 
• „ONE MILLION SIGNATURES FOR ‚A EUROPE OF SOLIDARITY‘“ 
• „Abolición en Europa de la tauromaquia y la utilización de toros en fiestas de crueldad y 

tortura por diversión“ 
• „Fortalecimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre la soberanía 

colectiva“ 
• „Recommend singing the European Anthem in Esperanto“ 
• „My voice against nuclear power“ 

 
 
Weitere Informationen auf den Internetseiten der Europäischen Kommission: 
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome 
 


