
Mitreden 
Mitgestalten 
Mitentscheiden
Welche EU-Institutionen
gibt es und wie können 
Sie sich selbst einbringen?
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5 große Institutionen prägen die EU:

Wer macht was in der EU?

Die EU wird von fünf großen Institutionen gestaltet: dem Europäischen Rat, dem 
Europäischen Parlament, dem Rat der EU, der Europäischen Kommission und 
dem Europäischen Gerichtshof.

Das Europäische Parlament umfasst 
705 Mitglieder aus allen Mitgliedstaa-
ten. Die Abgeordneten werden alle fünf 
Jahre von den EU-BürgerInnen direkt ins 
Parlament gewählt. Ihre Hauptaufgabe ist 
es, gemeinsam mit dem Rat der EU die 
EU-Gesetze und Fördermaßnahmen zu 
beschließen. 

Der Europäische Rat wird von den Staats- 
und Regierungschefs der Mitgliedsländer ge-
bildet. Mindestens vier Mal im Jahr treffen sich 
die Verantwortlichen auf einem EU-Gipfel, wo 
der politische, wirtschaftliche und soziale Kurs 
der EU und die allgemeinen Ziele vereinbart 
werden.

Der Rat der EU besteht aus den jeweiligen Fachminister-Innen der Mitgliedstaaten. 
Gemeinsam mit dem Europäischen Parlament beschließen sie die Gesetze, welche sie 
aber nicht selbst vorschlagen können. 
Dazu ist die Europäische Kommission befähigt. Die Kommission macht aber nicht nur 
selbst Vorschläge, sondern kann auch vom Parlament dazu aufgefordert werden, Geset-
zesentwürfe vorzulegen. 
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Die Europäische Kommission besteht 
aus einem Kollegium von je einem Kommis-
sionsmitglied pro Mitgliedstaat, dem eine 
vom Parlament gewählte Präsidentin bzw. ein 
Präsident vorsteht. Sie soll die gemeinsamen 
Interessen der Union wahren und auf die Ein-
haltung von Gesetzen und Verträgen achten. 
Bei Vergehen kann die Kommission Mahnun-
gen und Bußgelder verhängen oder Klagen 
beim Europäischen Gerichtshof einbringen.

Der Europäische Gerichtshof entscheidet über 
Rechtsstreitigkeiten und befindet über die Auslegung 
des EU-Rechtes verbindlich für alle. Er wacht darü-
ber, dass das EU-Recht in allen Mitgliedstaaten, den 
nationalen sowie den EU-Institutionen eingehalten 
wird. Das Recht kraft Richterspruchs des Europäischen 
Gerichtshofes hat eine große Bedeutung und Wirksam-
keit. Der Europäische Gerichtshof gliedert sich in den 
Gerichtshof mit je einem Richter bzw. einer Richterin 
aus jedem Mitgliedstaat sowie der Generalanwalt-
schaft und dem Gericht mit je zwei RichterInnen aus 
jedem Mitgliedstaat.

Neben diesen fünf Institutionen gibt es weitere Einrichtungen, die für die EU arbeiten: 

Die Europäische Zentralbank, der Europäische Rechnungshof, der Europäische 
Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Ausschuss der Regionen, die Europäischen 
Bürgerbeauftragten, die Europäischen Datenschutzbeauftragten und die Europäische 
Investitionsbank. 



„Ihre Meinung zählt“
Mitreden und Mitgestalten bei Entscheidungen der EU!
Anleitung

Die Europäische Kommission, als "Motor" und Initiator von EU-Geset-
zen und Fördermaßnahmen bietet eine Reihe von Möglichkeiten, seine 
Position und Meinung in allen Phasen des EU-Gesetzgebungsverfahrens 
einbringen zu können.

Unter dem Link „Have your say“ bzw. “Ihre Meinung zählt”:
> Sprache wählen gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, ge-
zielt an der Meinungsbildung insbesondere im Vorfeld von 
EU-Gesetzes-Vorschlägen der Kommission teilzunehmen; es 
ist eine namentliche Registrierung für ein „EU-Login“-Kon-
to – wie üblich – erforderlich, man kann den Beitrag selbst 

auch anonym abgeben, jedenfalls aber muss man die allgemeinen An-
standsregeln einhalten (der Beitrag kann ansonsten gelöscht werden).

Demonstrationsvideo (Zeichentrick, Englisch):  
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1. ERSTE IDEEN: In der Anfangsphase erstellt die Kommission sogenannte 
Fahrpläne (Roadmaps) und Folgenabschätzungen für zukünftige Gesetzes-
vorhaben. Dazu kann man formlos seinen Standpunkt abgeben.

2. ÖFFENTLICHE KONSULTATION: Mit dieser Aktion sammelt die 
Kommission gezielt Positionen und Meinungen zu einem speziellen Geset-
zesvorhaben oder auch zur Bewertung von bestehenden Regelungen. Dazu 
legt sie zumeist einen Fragebogen auf und stellt Konzepte für ein zukünf-
tiges Gesetz im Internet zur Verfügung. Man hat in der Regel 12 Wochen 
Zeit, den Fragebogen zu beantworten.

3. VORSCHLÄGE FÜR GESETZE: Sobald die Europäische Kommission ihren 
Gesetzesvorschlag dem Europäischen Parlament und dem Rat zur end-
gültigen Entscheidung vorgelegt hat, hat jeder Bürger/in die Möglichkeit, 
wieder seine Anmerkungen (Kritik, Unterstützung etc.) einzubringen. Die 
Beiträge müssen innerhalb von 8 Wochen abgegeben werden; diese wer-
den den beiden EU-Gesetzgebern auch direkt weitergeleitet und können 
bereits in der Anfangsphase der Entscheidungsfindung berücksichtigt und 
von EU-Abgeordneten aufgegriffen werden.

4. TECHNISCHE VORSCHRIFTEN: Die EU-Gesetzgeber, d. s. das Parlament 
und der Rat, ermächtigen immer häufiger die Europäische Kommission 
 a) nicht wesentliche Elemente dieser Vorschriften zu ändern oder zu  
  ergänzen. Das geschieht mittels „delegierter Rechtsakte“ oder
 b) Bedingungen für eine EU-weit einheitliche Anwendung bestehender  



 Rechtsvorschriften festzulegen. Diese Vorschriften werden als 
 „Durchführungsrechtsakte“ bezeichnet.

Zu den Entwürfen für delegierte oder Durchführungsrechtsakte können 
vier Wochen lang Rückmeldungen gegeben werden.

5. BÜROKRATIEABBAU: Es ist jederzeit möglich, mitzuteilen, wie bestehen-
de EU-Gesetze und Regeln Ihrer Meinung nach vereinfacht und verbessert 
werden könnten oder diese effektiver zu machen und den Verwaltungsauf-
wand zu senken. Ihre Vorschläge werden möglicherweise von der REFIT-
Plattform geprüft und in ihren Empfehlungen berücksichtigt.

„Ich, Österreich und die EU – Interaktives Empowerment 
für BürgerInnen“

Angesichts dringlicher politischer Herausforderungen hinsichtlich politi-
scher und zivilgesellschaftlicher Handlungsnotwendigkeiten auf nationa-
ler und europäischer Ebene ist es ein Gebot der Stunde, BürgerInnen als 
zivilgesellschaftliche AkteurInnen zur politischen Mitgestaltung zu ermäch-
tigen. In einem Kontext, in dem ein aus dem Ruder gelaufener globaler 
Finanzmarkt und die Herausforderungen des ökologischen Systems durch 
Klimawandel und Ressourcenverknappung die Chancen und Lebensbe-
dingungen junger und künftiger Generationen massiv bedrohen, scheint 
vieles für so eine (Re-)Politisierung der BürgerInnenschaft, für ein Emp-
owerment der (kritischen) BürgerInnen zu sprechen. 
Wer ernsthaft auf diese Herausforderungen reagieren will, muss sich 
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jedoch ein realistisches Bild vom tatsächlichen Niveau der Partizipation in 
liberalen Demokratien machen und darf nicht bei der Feier des/der em-
pörten Wutbürgers/in stehen bleiben. Empörung kann leicht zur selbstge-
fälligen Pose erstarren, zu kollektivem Ressentiment, das sich gegen jeden 
und alles richtet, was nicht verstanden werden kann. Es geht also darum, 
die Wut zu zivilisieren, um den Übergang von einer amorphen Verhinde-
rungsbewegung zu einer markanten Beteiligungsbewegung alternativer 
und nachhaltiger Infrastrukturen, sowie die Einordnung lokaler Anliegen in 
komplexe gesellschaftspolitische Handlungsfelder zu gewährleisten.

Für die Thematik EU und Nationalstaat wurde ein interaktiver Workshop 
(Dauer: 1 Tag) entwickelt, der die TeilnehmerInnen in eine aktive, mitge-
staltende Rolle versetzt und in einen gemeinsamen Lernprozess involviert, 
in dem es darum geht, die eigenen demokratischen Handlungsmöglich-
keiten zu erweitern. Das Thema – EU, Österreich und ich, diese Triade – ist 
dabei der thematische Bezugsrahmen. Sichtbar-Werden, Gehört-Werden 
und Wirksam-Werden sind die leitenden pädagogischen Ausrichtungen, 
ebenso wie eine kollektive (Selbst)Aufklärung im Sinne der Weiterentwick-
lung der Zivilgesellschaft.

Im ersten Teil des Workshops (Exploration, thematische Differenzierung) 
werden Themen und Fragestellungen generiert, die für die weitere Be-
arbeitung aufbereitet und mit fachlichen Impulsen zu Möglichkeiten der 
Bürgerbeteiligung in EU- und nationalen Entscheidungsstrukturen ergänzt 
werden. Im zweiten Teil (operativer Teil) werden die Ergebnisse aus dem 



ersten Teil mittels interaktiver Methoden in einem gemeinsamen Lernpro-
zess umgesetzt. Eine abschließende Auswertung und Reflexion beenden 
den Workshop.

Partizipation als demokratische Methode und Lernform

Partizipation, Mitgestaltung und BürgerInnenbeteiligung sind zunehmend 
bedeutsame Be- griffe: Die hohe 
gesellschaftliche Komplexität, die Un-
durchschaubarkeit politischer Vorgänge 
und mangelnde Möglichkeiten, sich 
abseits von Wahlen an kommunalen, 
nationalen und EU- bezogenen Entschei-
dungsprozessen zu beteiligen, erhöhen 
den Bedarf nach Mitsprache und 
Mitgestaltung. Das erfordert eine starke, organisierte Zivilgesellschaft und 
kritische BürgerInnen, die im Sinne der Aufklärungsidee von I. Kant den 
“Mut haben, sich des eigenen Verstandes zu bedienen”.

Aber das ist oft nicht einfach. Prozesse der Partizipation benötigen eine 
sorgfältige Vorbereitung, Begleitung und Moderation. Es sind Orte und 

Formate zu schaffen, die eine echte Beteiligung im Sinne des Aushan-
delns von konkreten Problemstellungen, die die Menschen unmittel-

bar betreffen, ermöglichen. Partizipation soll keine Floskel sein, 
keine Beruhigungspille oder ein leeres politisches Postulat. Sie 
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bezeichnet vielmehr eine demokratische Form der Beteiligung einerseits, 
andererseits auch eine spezielle Lernform (“action learning”), die mit de-
mokratischen Zielperspektiven und Methoden kollektive Beteiligungs- und 
Lernprozesse schaffen kann.

(Selbst)Ermächtigung durch Zukunftskompetenzen

Zukunftskompetenz ist eine Schlüsselkompetenz – sie umfasst jene sozia-
len Kompetenzen, die den Prinzipien der Demokratisierung unterliegen 
und auf eine kollektive (Selbst)Aufklärung und (Selbst)Bildung abzielen. 
Gruppendynamisches und organisationales Lernen sind hier ebenso wich-
tig wie die Vermittlung von Kompetenzen zur Entwicklung von Strukturen 
und Settings für partizipative (Lern- und Organisations-) Prozesse.

Zukunftskompetenz ist in diesem Zusammenhang eine regulative Idee: Die 
Zivilgesellschaft, kritische BürgerInnen und lokale AkteurInnen sollen be-
fähigt werden, sich zu organisieren, sich zu artikulieren, Konflikte auszu-
handeln und den öffentlichen Raum mitzugestalten.



Wir können dabei behilflich sein

In einem interaktiven Workshop werden verschiedene Methoden ange-
wandt, aus welchen Sie neue partizipative Prozesse kennen lernen. Sollten 
Sie Interesse haben einen Workshop durchzuführen, wenden Sie sich an 
das Team des Europahauses Klagenfurt. 

Europahaus Klagenfurt
Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt am Wörthersee
+43 463 51 17 41
info@europhaus-klagenfurt.at
www.europahaus-klagenfurt.at
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Mit freundlicher Unterstützung

www.europahaus-klagenfurt.at


