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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres ersucht den federführenden 

Petitionsausschuss, folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen: 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 31. Januar 2017 mit dem Titel 

„Stärkung der Bürgerrechte in einer Union des demokratischen Wandels – Bericht über 

die Unionsbürgerschaft 2017“ (COM(2017)0030), 

– unter Hinweis auf die Charta zur Demokratie- und Menschenrechtsbildung, 

– unter Hinweis auf die Ergebnisse der von der Kommission im Jahr 2015 durchgeführten 

öffentlichen Konsultation zur Unionsbürgerschaft und die Ergebnisse der 

Eurobarometer-Umfragen von 2015 zu Wahlrecht und Staatsbürgerschaft, 

– unter Hinweis auf den Vertrag über die Europäische Union, den Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union und die Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (im Folgenden „Grundrechtecharta“), 

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 1381/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Einrichtung des Programms „Rechte, Gleichstellung und 

Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014 bis 2020, 

– unter Hinweis auf die Kopenhagener Kriterien und den Bestand an EU-Regelungen, die 

ein Bewerberland erfüllen muss, wenn es der EU beitreten will (den Besitzstand), 

– unter Hinweis auf die vom Petitionsausschuss in den Jahren 2016 und 2017 

organisierten Anhörungen, und zwar auf die gemeinsame öffentliche Anhörung mit den 

Ausschüssen LIBE und EMPL vom 11. Mai 2017 zu dem Thema „Lage und Rechte der 

Unionsbürger im Vereinigten Königreich“, die öffentliche Anhörung vom 11. Oktober 

2016 zu dem Thema „Einschränkungen der Freiheit von Unionsbürgern bei der Wahl 

des Wohnortes und des Arbeitsplatzes im Binnenmarkt“, die öffentliche Anhörung vom 

4. Mai 2017 zu dem Thema „Bekämpfung von Diskriminierung und Schutz von 

Minderheiten“ und die gemeinsame öffentliche Anhörung mit der Kommission 

(Generaldirektion Justiz und Verbraucher) und den Ausschüssen LIBE, AFCO und 

JURI vom 15. März 2016 zu dem Thema „Die Unionsbürgerschaft in der Praxis: unsere 

gemeinsamen Werte, unsere Rechte und unsere demokratische Teilhabe“, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 29. April 2004 über das Recht der Unionsbürger und ihrer 

Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 

aufzuhalten, 

– unter Hinweis auf die in den Jahren 2016 und 2017 von der Fachabteilung C des 

Europäischen Parlaments auf Antrag der Ausschüsse LIBE und PETI in Auftrag 

gegebenen Studien mit dem Titel „Obstacles to the right of free movement and 

residence for EU citizens and their families“ (Hürden, die Unionsbürger und ihre 

Familienangehörigen daran hindern, ihr Recht auf Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 

wahrzunehmen), 
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– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen Nr. 9166/3/11 und 9167/3/11 des Rates der 

Europäischen Union vom 9. Juni 2011 zum Abschluss des Bewertungsverfahrens und 

zur technischen Bereitschaft Bulgariens und Rumäniens, dem Schengen-Raum 

beizutreten, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Premierministerin des Vereinigten Königreichs 

vom 29. März 2017 an den Europäischen Rat gemäß Artikel 50 Absatz 2 EUV, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 5. April 2017 zu den Verhandlungen mit 

dem Vereinigten Königreich nach seiner Mitteilung, dass es beabsichtige, aus der 

Europäischen Union auszutreten1, 

– unter Hinweis auf das Rahmenübereinkommen des Europarates zum Schutz nationaler 

Minderheiten und die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, 

– unter Hinweis auf die im Jahr 2016 von der Fachabteilung C des Europäischen 

Parlaments auf Antrag des LIBE-Ausschusses in Auftrag gegebene Studie mit dem Titel 

„Towards a Comprehensive EU Protection System for Minorities“ (Entwicklung eines 

umfassenden Systems der EU zum Schutz von Minderheiten), 

– unter Hinweis auf das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung 

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul), 

– unter Hinweis auf das am 13. Dezember 2006 in New York angenommene und am 

23. Dezember 2010 von der Europäischen Union ratifizierte Übereinkommen der 

Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 15. November 2010 mit dem 

Titel „Europäische Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 2010–2020: 

Erneuertes Engagement für ein barrierefreies Europa“ (COM(2010)0636), 

– unter Hinweis auf die Mitteilungen der Kommission zur Integration der Roma 

(COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299 und 

COM(2016)0424), zu denen auch die Mitteilung mit dem Titel „EU-Rahmen für 

nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ (COM(2011)0173) gehört, 

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. April 2016 mit dem Titel 

„Umsetzung der Europäischen Sicherheitsagenda im Hinblick auf die Bekämpfung des 

Terrorismus und die Weichenstellung für eine echte und wirksame Sicherheitsunion“ 

(COM(2016)0230), 

– unter Hinweis auf die Richtlinie (EU) 2015/637 über Koordinierungs- und 

Kooperationsmaßnahmen zur Erleichterung des konsularischen Schutzes von nicht 

vertretenen Unionsbürgern in Drittländern und zur Aufhebung des 

Beschlusses 95/553/EG, 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2017)0102. 
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A. in der Erwägung, dass der Vertrag von Lissabon große Fortschritte für die Unionsbürger 

mit sich brachte, da die mit der Unionsbürgerschaft einhergehenden Rechte und 

Garantien konsolidiert wurden, der Charta der Grundrechte Rechtswirkung verliehen 

wurde und der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in den legislativen 

Bereich der EU aufgenommen wurde; 

B. in der Erwägung, dass die Union ihren Bürgerinnen und Bürgern gemäß dem Vertrag 

über die Europäische Union einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 

bietet; 

C. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 21 der Grundrechtecharta jede Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen 

Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder der 

Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu 

einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters 

oder der sexuellen Ausrichtung verboten ist; 

D. in der Erwägung, dass die Europäische Union bei der Festlegung und Durchführung 

ihrer Politik und ihrer Maßnahmen darauf abzielt, Diskriminierungen aus Gründen des 

Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu 

bekämpfen; in der Erwägung, dass der Grundsatz der Nichtdiskriminierung der 

wichtigste Ausdruck der Unionsbürgerschaft ist; 

E. in der Erwägung, dass das Recht auf Gleichbehandlung eines der Grundprinzipien der 

Europäischen Union und ein Grundrecht aller Menschen ist; in der Erwägung, dass in 

Artikel 9 EUV im Rahmen der Definition der Unionsbürgerschaft ausdrücklich darauf 

hingewiesen wird, dass die Union den Grundsatz der Gleichheit ihrer Bürgerinnen und 

Bürger achtet, denen ein gleiches Maß an Aufmerksamkeit seitens der Organe, 

Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union zuteilwird; in der Erwägung, dass etwa 

8 % der Unionsbürger einer nationalen Minderheit angehören und etwa 10 % eine 

Regional- oder Minderheitensprache sprechen; in der Erwägung, dass es keinen EU-

Rechtsrahmen gibt, der ihre Rechte als Angehörige einer Minderheit garantiert, und ihre 

Behandlung abhängig davon, in welchem Mitgliedstaat sie leben, unterschiedlich sein 

kann; in der Erwägung, dass zwischen dem Schutz von Minderheiten und Strategien zur 

Bekämpfung von Diskriminierung ein Unterschied besteht; in der Erwägung, dass 

Gleichbehandlung kein Privileg, sondern ein Grundrecht aller Bürger ist; 

F. in der Erwägung, dass dem Bericht der Kommission über die Unionsbürgerschaft 2017 

zufolge die Zahl der Menschen, die angeben, dass sie eine Form der Diskriminierung 

erfahren haben, seit 2012 gestiegen ist; 

G. in der Erwägung, dass Gleichbehandlungsstellen eine wesentliche Rolle spielen, wenn 

es darum geht, Diskriminierung zu bekämpfen und die wirksame Durchführung der 

Rechtsvorschriften im Bereich der Gleichbehandlung sicherzustellen; in der Erwägung, 

dass es an EU-Standards für die nationalen Gleichbehandlungsstellen mangelt, mit 

denen sichergestellt wird, dass die Gleichbehandlungsstellen über ein ausreichend 

umfassendes Mandat und die finanzielle und organisatorische Unabhängigkeit verfügen, 

die für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist; 
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H. in der Erwägung, dass die Unionsbürgerschaft zur nationalen Staatsbürgerschaft 

hinzutritt, sie aber nicht ersetzt; in der Erwägung, dass gemäß Artikel 20 AEUV 

Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt, und dass 

Unionsbürger die in den Verträgen und der Grundrechtecharta vorgesehenen Rechte 

haben; 

I. in der Erwägung, dass die Freizügigkeit zu den vier Grundfreiheiten der EU gehört und 

als ein Grundpfeiler der europäischen Integration in den Verträgen verankert ist, wobei 

es sich bei ihr um eines der Rechte der Unionsbürger handelt, die am meisten geschätzt 

werden; 

J. in der Erwägung, dass das Recht auf Freizügigkeit und seine Wahrnehmung zentrale 

Aspekte der Unionsbürgerschaft sind; in der Erwägung, dass sich die Unionsbürger 

immer noch einer Reihe anhaltender oder neuer Hürden in Bezug auf die Wahrnehmung 

ihres Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthalt gegenübersehen können, wie 

beispielsweise übermäßigen Dokumentationsanforderungen, aufwendigen Verfahren im 

Zusammenhang mit der Beantragung einer Aufenthaltsgenehmigung, Schwierigkeiten 

beim Zugang zu Gesundheitsdiensten oder langwierigen Verfahren, was den Zugang zu 

Arbeit oder die Anerkennung beruflicher Qualifikationen betrifft; in der Erwägung, dass 

einige Unionsbürger aus der EU ausgewiesen wurden oder Ausweisungsverfügungen 

gegen sie erlassen wurden; 

K. in der Erwägung, dass die Schaffung des Schengen-Raums und die Integration des 

Schengen-Besitzstands in den EU-Rahmen die Freizügigkeit in der EU deutlich 

verbessert haben und zu den wichtigsten Erfolgen des europäischen 

Integrationsprozesses zählen; in der Erwägung, dass der Rat der Europäischen Union in 

seinen Schlussfolgerungen Nr. 9166/3/11 und 9167/3/11 vom 9. Juni 2011 den 

erfolgreichen Abschluss des Bewertungsverfahrens und die technische Bereitschaft 

Bulgariens und Rumäniens, dem Schengen-Raum beizutreten, bestätigte; 

L. in der Erwägung, dass Sicherheit eines der wichtigsten Anliegen der Unionsbürger ist; 

in der Erwägung, dass die EU ihren Bürgern das Gefühl geben sollte, dass ihre Freiheit 

geschützt wird und für ihre Sicherheit gesorgt ist, und zwar in der gesamten EU, und 

dass sie gleichzeitig dafür sorgen sollte, dass die Freiheiten und Rechte der 

Unionsbürger ebenfalls geachtet und geschützt werden; in der Erwägung, dass der 

Terrorismus eine weltweite Bedrohung ist, die auf lokaler, einzelstaatlicher und 

europäischer Ebene wirkungsvoll angegangen werden muss, damit für die Sicherheit der 

Unionsbürger gesorgt ist; 

M. in der Erwägung, dass der Folgenabschätzung der Kommission zu der 

Richtlinie (EU) 2015/637 zufolge fast 7 Millionen Unionsbürger an Orte außerhalb der 

EU, an denen ihr Land keine Botschaft oder konsularische Vertretung hat, reisen bzw. 

dort leben; in der Erwägung, dass die Anzahl der nicht vertretenen Unionsbürger bis 

2020 voraussichtlich auf mindestens 10 Millionen steigen wird; weist darauf hin, dass 

Unionsbürger, die ihren Wohnsitz im Hoheitsgebiet eines Drittlands haben, in dem ihr 

eigener Mitgliedstaat keine Vertretung unterhält, seitens der diplomatischen und 

konsularischen Behörden jedes anderen dort vertretenen Mitgliedstaats den gleichen 

Schutz wie die Staatsangehörigen dieses Staates genießen; 
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N. in der Erwägung, dass durch den Vertrag von Lissabon die Unionsbürgerschaft 

verbessert wurde, indem unter anderem die europäische Bürgerinitiative eingeführt 

wurde, anhand der die Bürger Maßnahmen der EU fordern können; in der Erwägung, 

dass die europäische Bürgerinitiative die Organisatoren bisher vor praktische und 

rechtliche Herausforderungen stellt und die Erwartungen in Bezug auf die legislativen 

Auswirkungen nicht erfüllt hat; 

O. in der Erwägung, dass die Erfahrungen gezeigt haben, dass Heranführungsländer bereit 

sind, die Kopenhagener Kriterien in den Bereichen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 

Grundrechte zu erfüllen und die Lage von Minderheiten zu verbessern; in der 

Erwägung, dass es derzeit keinen angemessenen Rahmen gibt, mit dem sichergestellt 

werden kann, dass diese Kriterien auch nach dem Beitritt noch erfüllt werden, und mit 

dem somit die Unionsbürger vor den Auswirkungen geschützt werden können, die ein 

Verstoß gegen die Kopenhagener Kriterien nach sich ziehen würde; 

P. in der Erwägung, dass die EU zur Bekämpfung systematischer und institutioneller 

Ausprägungen von Diskriminierung, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gegenüber 

Minderheiten in den EU-Mitgliedstaaten abgesehen von Vertragsverletzungsverfahren 

derzeit lediglich über Instrumente mit begrenzter Wirksamkeit verfügt; in der 

Erwägung, dass Vertragsverletzungsverfahren nicht bei Bedrohungen eingeleitet 

werden können, die nicht in den Geltungsbereich des Sekundärrechts der EU fallen; 

Q. in der Erwägung, dass die Roma die größte und schutzbedürftigste Minderheit in der 

EU sind; in der Erwägung, dass Roma in der Union auf mehreren Ebenen diskriminiert 

und sozial ausgegrenzt werden; in der Erwägung, dass die nicht zwingenden 

Maßnahmen der EU, wie der EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der 

Roma, nur in begrenztem Maße dazu beigetragen haben, dass die Mitgliedstaaten ihre 

Verpflichtungen zur Achtung der grundlegenden Menschenrechtsnormen zum Schutz 

von Minderheiten erfüllen und institutionelle Ausprägungen von Diskriminierung 

bekämpft werden; 

R. in der Erwägung, dass Unionsbürger mit Behinderungen immer noch zahlreiche 

Hindernisse überwinden müssen, um Zugang zum Arbeitsmarkt sowie zur allgemeinen 

und beruflichen Bildung zu erhalten, stärker von Armut und sozialer Ausgrenzung 

bedroht sind als Menschen ohne Behinderungen und Schwierigkeiten haben, ohne 

Einschränkungen an der Gesellschaft teilzunehmen und ihre Rechte wahrzunehmen; 

S. in der Erwägung, dass es in der EU immer noch häufig zu Gewalt gegen Frauen kommt; 

in der Erwägung, dass die EU und ihre Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen 

ergreifen müssen, um die Rechte aller Frauen zu fördern und zu schützen; 

T. in der Erwägung, dass die Union gemäß Artikel 25 der Grundrechtecharta das Recht 

älterer Menschen auf ein würdiges und unabhängiges Leben und auf Teilnahme am 

sozialen und kulturellen Leben anerkennt und achtet; 

U. in der Erwägung, dass die Gefahr, dass Bürgern, die von ihrem Herkunftsland in einen 

anderen Mitgliedstaat ziehen, das Wahlrecht entzogen wird, die Unionsbürger davon 

abhalten kann, ihr Recht, in einen anderen Mitgliedstaaten zu ziehen und sich dort 

aufzuhalten, wahrzunehmen; 
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V. in der Erwägung, dass jeder Staat innerhalb der Grenzen des Völkerrechts hoheitlich 

beschließen kann, wer zu seinen Staatsbürgern zählt; in der Erwägung, dass Staatenlose 

häufig von Inhaftierung und Armut bedroht sind; in der Erwägung, dass die 

Unionsbürgerschaft und die Staatenlosigkeit eng miteinander verknüpft sind, da 

Staatenlose, die in einem Mitgliedstaat leben, die Unionsbürgerschaft erhalten oder 

verlieren können, indem ihnen die Staatsangehörigkeit des Mitgliedstaats verliehen oder 

entzogen wird; 

W. in der Erwägung, dass einige der größten Auswirkungen des voraussichtlichen Austritts 

des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union den rechtlichen Status und die 

Rechte und Pflichten von britischen Staatsangehörigen, die in der Europäischen Union 

leben, und von Unionsbürgern, die im Vereinigten Königreich leben, betreffen, und 

zwar ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Austritts; 

X. in der Erwägung, dass Millionen von Bürgern, die das Recht wahrgenommen haben, im 

Vereinigten Königreich und in der EU-27 zu leben, eine Familie zu gründen, zu 

arbeiten, zu studieren und ihren Ruhestand zu verbringen, und aufgrund dieses Rechts 

wesentliche Entscheidungen in ihrem Leben getroffen haben, nun große Ungewissheit 

und Angst in Bezug auf ihre Zukunft verspüren; 

1. fordert den Rat der Europäischen Union und den Europäischen Rat auf, allen Ländern, 

die die notwendigen technischen Kriterien erfüllen, die Mitgliedschaft im Schengen-

Raum zu gewähren und es so allen Unionsbürgern zu ermöglichen, sich frei zu 

bewegen, ohne durch Grenzkontrollen behindert zu werden; 

2. fordert die Kommission auf, die Anwendung der Richtlinie 2004/38/EG in den 

Mitgliedstaaten regelmäßig zu prüfen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 

mögliche Hindernisse für die Freizügigkeit zu beseitigen; begrüßt das E-Learning-Tool 

zur Freizügigkeit der Unionsbürger, das den lokalen Behörden dabei helfen soll, die 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Freizügigkeit besser zu verstehen; 

3. weist erneut darauf hin, dass die Rechtsvorschriften der EU im Bereich der Sicherheit 

hinsichtlich der Verhinderung und Aufdeckung von sich entwickelnden 

Sicherheitsbedrohungen und der Reaktion auf diese Bedrohungen auf dem neuesten 

Stand, wirkungsvoll und effizient sein sollten; fordert, dass die Europäische 

Sicherheitsagenda unverzüglich umgesetzt wird, sowie Rechtsinstrumente der EU, die 

in diesem Bereich bestehen, besser umgesetzt werden und ein effizienterer 

Informationsaustausch und eine effizientere Koordinierung zwischen den 

Mitgliedstaaten und mit den EU-Agenturen stattfindet; begrüßt die Initiativen der 

Kommission zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten im 

Bereich der Sicherheit und unterstützt uneingeschränkt den effizienteren 

Informationsaustausch zwischen den Mitgliedstaaten und mit den EU-Agenturen; 

betont, dass bei der Terrorismusbekämpfung die Grundrechte uneingeschränkt geachtet 

werden müssen; betont, dass die Harmonisierung interner und externer Maßnahmen der 

EU im Bereich der Sicherheit wesentlich für den wirksamen Schutz der Unionsbürger 

ist; 

4. fordert die Organe und Mitgliedstaaten der EU auf, sich stärker darum zu bemühen, eine 

echte und wirkungsvolle Sicherheitsunion zu schaffen, in der sämtliche Aspekte der 

Bedrohung durch den Terrorismus berücksichtigt werden; 
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5. ist der Ansicht, dass die Deradikalisierung und die Prävention von Radikalisierung für 

die EU absolute Priorität haben müssen, und spricht sich nachdrücklich dafür aus, dass 

besondere bereichsübergreifende Programme im Bereich der Bildung, freiwillige und 

kulturelle Tätigkeiten, Jugendarbeit und Programme zur Deradikalisierung in 

Institutionen, lokalen Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft, Religionsgemeinschaften 

und regionalen Behörden gestärkt werden; vertritt die Auffassung, dass eine umfassende 

Politik in diesem Bereich mit langfristig angelegten, bereits im Vorfeld greifenden 

Deradikalisierungsverfahren im justiziellen Bereich einhergehen sollten; betont, dass 

Strategien zur sozialen Inklusion und politische Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Diskriminierung erarbeitet werden müssen; fordert die Mitgliedstaaten auf, die 

Radikalisierung ganzheitlich zu bekämpfen und die Expertise des 

Aufklärungsnetzwerkes gegen Radikalisierung zu nutzen, das auf Initiative der 

Kommission eingerichtet wurde; betont, dass die Prävention von Radikalisierung auch 

durch Maßnahmen unterstützt werden kann, die aus EU-Instrumenten wie den 

europäischen Struktur- und Investitionsfonds, dem Programm „Horizont 2020“ oder 

dem Programm „Europa für Bürgerinnen und Bürger“ finanziert werden; 

6. betont, dass der Schutz der Grundrechte eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass die 

Unionsbürger uneingeschränkt am demokratischen Leben der Union teilhaben können; 

weist erneut auf seine Entschließung vom 25. Oktober 2016 hin, in der die Einrichtung 

eines umfassenden EU-Mechanismus für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die 

Grundrechte1 als ein zusätzliches Instrument vorgeschlagen wird, mit dem der Schutz 

und die Förderung der Menschenrechte – zu denen auch die mit der Unionsbürgerschaft 

einhergehenden Rechte gehören – verbessert werden und das Vertrauen der Bürger in 

die EU-Organe gestärkt werden kann; 

7. weist darauf hin, dass die Unionsbürger berechtigt sind, sich an den Europäischen 

Bürgerbeauftragten zu wenden, und dass dies eines der wichtigsten Rechte ist, die mit 

der Unionsbürgerschaft einhergehen; 

8. verweist darauf, dass sich die Mehrzahl der zwischen dem 1. Januar 2013 und dem 

30. Juni 2016 bei der Europäischen Bürgerbeauftragten eingegangenen Beschwerden – 

wie die Kommission in ihrem Bericht vom 24. Januar 2017 über Fortschritte auf dem 

Weg zu einer echten Unionsbürgerschaft 2013–2016 (COM(2017)0032) hervorhebt – 

auf einen vermeintlichen Mangel an Transparenz bezog; ist überzeugt, dass die 

Transparenz und Integrität der EU-Organe eine wesentliche Voraussetzung dafür sind, 

dass das Vertrauen der Unionsbürger aufgebaut wird, eine Annäherung der Bürger an 

die EU gelingt, sie in die Tätigkeiten der EU einbezogen werden und es ihnen 

ermöglicht wird, ihre mit der Unionsbürgerschaft einhergehenden Rechte 

uneingeschränkt wahrzunehmen und auszuüben; weist darauf hin, dass die 

Unionsbürger Zugang zu allen in diesem Zusammenhang erforderlichen Informationen 

haben sollten und dass diese Informationen möglichst klar und verständlich darzustellen 

sind; fordert alle Organe und Einrichtungen der EU auf, die unter anderem bei den 

Bestimmungen von Artikel 9 und Artikel 10 Absatz 3 EUV, Artikel 15 AEUV und 

Artikel 41 und 42 der Grundrechtecharta immer noch bestehenden Mängel zu beheben; 

                                                 
1 Angenommene Texte, P8_TA(2016)0409. 
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9. weist darauf hin, dass die Bürger durch politische Bildung und interkulturellen Dialog 

ein besseres Verständnis für die Bedeutung der gesellschaftlichen und politischen 

Teilhabe entwickeln und sie durch Bildung im Bereich der Menschenrechte für die 

eigenen Rechte sensibilisiert werden und lernen, die Rechte anderer zu achten; legt den 

Mitgliedstaaten nahe, die demokratiepolitische Bildung und die Bildung im Bereich der 

Menschenrechte in die Schullehrpläne aufzunehmen, und zwar nicht nur, um den 

Lernenden Wissen, Verständnis und Kompetenzen zu vermitteln, sondern auch, um sie 

darauf vorzubereiten, in der Gesellschaft Maßnahmen mit dem Ziel zu ergreifen, die 

Menschenrechte, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen und zu 

fördern; 

10. fordert, dass die Richtlinie (EU) 2015/637 uneingeschränkt und wirkungsvoll umgesetzt 

wird, damit in Drittländern, in denen der jeweilige Mitgliedstaat nicht vertreten ist, für 

den konsularischen Schutz von Unionsbürgern gesorgt ist; 

11. fordert die Kommission auf, einen Vorschlag für ein neues und sichereres Format für 

den Rückkehrausweis der EU für nicht vertretene Unionsbürger in Drittländern 

vorzulegen, die ihren Pass verloren haben oder deren Pass gestohlen oder zerstört wurde 

oder vorübergehend nicht zur Verfügung steht, damit sichergestellt ist, dass sie nach 

Hause zurückkehren können; 

12. betont, dass die europäische Bürgerinitiative ein innovatives Instrument für die 

partizipative Demokratie in der Europäischen Union ist, in dessen Rahmen die Bürger 

ihre Hoffnungen zum Ausdruck bringen und die Entwicklung der Politik der EU 

mitgestalten können; weist jedoch darauf hin, dass es erhebliche Mängel bei der 

Umsetzung der Bürgerinitiative gibt, die behoben werden müssen, damit sie wirksamer 

wird; ist besorgt darüber, wie die Kommission erfolgreiche Initiativen weiterverfolgt; 

13. betont, dass für Opfer von Verbrechen und Terrorismus in der gesamten EU ein 

angemessenes Maß an Rechten sichergestellt werden muss, und zwar ohne 

Diskriminierung, und dass sie mit Achtung und Würde behandelt und entsprechend 

ihren individuellen Bedürfnissen und den Bedürfnissen ihrer Familienangehörigen 

angemessen unterstützt werden sollten; betont, dass immer mehr Unionsbürger 

Terroranschläge in Ländern erleben, die nicht ihre Heimatländer sind, und fordert daher 

nachdrücklich, dass in den Mitgliedstaaten im Einklang mit der 

Richtlinie 2015/0281/EU zur Terrorismusbekämpfung Protokolle eingeführt werden, 

durch die Europäer aus anderen Mitgliedstaaten im Fall von Terroranschlägen 

unterstützt werden; betont, dass eine spezifische Richtlinie über den Schutz der Opfer 

des Terrorismus erforderlich ist; 

14. ist der Ansicht, dass sich die EU stärker um die Sicherstellung des Schutzes der 

Gründungswerte der EU sowie der Rechte von Minderheiten bemühen muss, damit die 

Verweise auf die Minderheiten und die Gleichheit aller Unionsbürger in Artikel 2 bzw. 

Artikel 9 EUV Substanz erhalten und das Potenzial der Unionsbürgerschaft 

ausgeschöpft wird; 

15. betont, dass nationale, ethnische, religiöse und sprachliche Minderheiten in Europa seit 

Jahrhunderten zusammen mit den Mehrheitsgesellschaften oder neben ihnen leben; ist 

der Ansicht, dass die Verbindung zwischen den Bürgern und dem europäischen Projekt 

erheblich gestärkt würde, wenn die EU die Bestimmungen des EUV einhielte, wonach 
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die kulturelle und sprachliche Vielfalt in der EU sowohl zwischen als auch in den 

Mitgliedstaaten zu achten, zu schützen und zu fördern ist; vertritt die Auffassung, dass 

die EU strenge Normen für den Schutz von Minderheiten festlegen sollte, wobei sie mit 

den Normen beginnen sollte, die in den Instrumenten des Völkerrechts wie denen des 

Europarates verankert sind, und dass diese Normen fest in einen Rechtsrahmen 

integriert werden sollten, mit dem Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Grundrechte 

in der gesamten EU sichergestellt werden; fordert alle Mitgliedstaaten auf, das 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten und die Europäische 

Charta der Regional- und Minderheitensprachen ohne weitere Verzögerungen 

uneingeschränkt zu ratifizieren sowie die Verträge nach Treu und Glauben umzusetzen; 

weist des Weiteren darauf hin, dass die im Rahmen der OSZE ausgearbeiteten 

Grundsätze angewendet werden müssen; 

16. bedauert den langanhaltenden Mangel an Fortschritten im Hinblick auf den Vorschlag 

von 2008 für eine Richtlinie zur Anwendung des Grundsatzes der Gleichbehandlung 

ungeachtet der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder 

der sexuellen Ausrichtung; fordert den Rat erneut auf, die vorgeschlagene Richtlinie so 

rasch wie möglich zu verabschieden; 

17. weist darauf hin, dass in der EU-Verordnung zur Einrichtung des Programms „Rechte, 

Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ für den Zeitraum 2014 bis 2020 vorgesehen ist, 

dass mit dem Programm die Rechte des Kindes gefördert und geschützt werden, damit 

das Ziel nach Artikel 3 Absatz 3 EUV verwirklicht wird; 

18. ist der Ansicht, dass die systematische Diskriminierung der Roma in ihren 

Heimatländern sowie ihre Vertreibung und Ausweisung, wenn sie von ihrem Recht 

Gebrauch machen, in einen anderen Mitgliedstaat zu ziehen und dort zu leben, im 

Widerspruch zu dem Grundrecht der Nichtdiskriminierung aufgrund der ethnischen 

Herkunft und dem Recht, in einen anderen Mitgliedstaat zu ziehen und dort zu leben, 

steht und dadurch das Fundament der mit der Unionsbürgerschaft einhergehenden 

Rechte auf die Probe stellt; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Beurkundung der 

Geburt nicht zu diskriminieren und unverzüglich Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, 

um für die Identifizierung aller ihrer Bürger zu sorgen, damit verhindert wird, dass den 

Roma der Zugang zu den grundlegenden Dienstleistungen verwehrt wird; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, im Rahmen ihrer lokalen Behörden aktiv darauf hinzuarbeiten, dass 

jedes Kind in das Geburtenregister eingetragen wird; fordert die Kommission auf, die 

Lage in den Mitgliedstaaten zu bewerten und zu überwachen, bewährte Verfahren für 

die Identifizierung und den Schutz von Menschen auszutauschen, deren 

Staatsbürgerschaft nicht anerkannt wurde und die keinen Zugang zu Ausweispapieren 

haben, und Aufklärungskampagnen über die Bedeutung der Beurkundung der Geburt 

auf den Weg zu bringen; 

19. begrüßt, dass im Bericht der Kommission über die Unionsbürgerschaft 2017 

hervorgehoben wird, dass die Stärkung und Verbesserung der Teilhabe der Bürger eine 

vorrangige Angelegenheit sein muss; weist jedoch mit Bedauern darauf hin, dass der 

Bericht keine Verweise auf das Petitionsrecht, das Recht, sich an den Europäischen 

Bürgerbeauftragten zu wenden, oder das Recht auf Zugang zu Dokumenten oder auf die 

Möglichkeiten zur Stärkung dieser Rechte enthält; 
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20. verurteilt alle Formen der Diskriminierung und der Gewalt gegen lesbische und schwule 

sowie bi-, trans- und intersexuelle Personen (LGBTI); fordert die Kommission und die 

Mitgliedstaaten auf, Gesetze zu erlassen und politische Maßnahmen zu ergreifen, mit 

denen Homophobie und Transphobie bekämpft werden; fordert die Kommission auf, 

eine Agenda zu erarbeiten, mit der für gleiche Rechte und Chancengleichheit 

unabhängig von der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität gesorgt wird, 

und zwar unter Achtung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten; 

21. erklärt, dass freie Medien und der freie Zugang zu einem offenen Internet wesentliche 

Aspekte der Demokratie sind; 

22. begrüßt die Unterzeichnung des Übereinkommens des Europarats zur Verhütung und 

Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt durch die EU am 

13. Juni 2017; bedauert allerdings, dass die Beschränkung auf zwei Bereiche – nämlich 

Angelegenheiten im Zusammenhang mit der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 

sowie Asyl und Nichtzurückweisung – zu rechtlicher Unsicherheit hinsichtlich des 

Umfangs des Beitritts der EU führt; fordert die Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, die 

Verhandlungen über die Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens von 

Istanbul zu beschleunigen; betont, dass Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen mit Maßnahmen zur Förderung der finanziellen Unabhängigkeit von Frauen 

einhergehen müssen, damit sie wirksamer sind; fordert die Kommission auf, verstärkt 

gegen geschlechtsbezogene wirtschaftliche Ungleichheiten vorzugehen und die 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben zu verbessern; 

23. stellt fest, dass das EU-Recht im Bereich der Gleichbehandlung die Schaffung von 

nationalen Gleichbehandlungsstellen vorsieht; fordert die Kommission auf, den 

Mitgliedstaaten Leitlinien vorzuschlagen, in denen dargelegt wird, wie diese Stellen 

arbeiten sollten und wie die Unabhängigkeit, Wirksamkeit, Befugnisse und 

Ressourcen – unter anderem im Rahmen des Europäischen Netzes nationaler 

Gleichbehandlungsstellen (EQUINET) – sichergestellt werden können, die diese Stellen 

für die Bekämpfung von Diskriminierung und die Förderung der Gleichbehandlung 

benötigen; fordert die nationalen Gleichbehandlungsstellen sowie das EQUINET auf, 

ihre Aufgaben zu erfüllen und in den Bereichen der Bekämpfung von Diskriminierung 

und der Förderung der Gleichbehandlung verstärkt zusammenzuarbeiten; weist erneut 

darauf hin, dass das Programm „Rechte, Gleichstellung und Unionsbürgerschaft“ für 

den Zeitraum 2014 bis 2020 von großer Bedeutung ist, wenn es darum geht, 

Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung auf lokaler Ebene weiterhin 

praktisch zu unterstützen; fordert die Kommission auf, eine Mitteilung über ihr 

strategisches Engagement für die Gleichstellung der Geschlechter im Zeitraum 2016–

2019 anzunehmen; weist darauf hin, dass die EU auf dem Grundsatz der Gleichheit von 

Männern und Frauen beruht und dass dieser Grundsatz nur umgesetzt werden kann, 

wenn er in allen Politikbereichen der EU durchgängig berücksichtigt wird; weist auf die 

unverhältnismäßigen Auswirkungen der Mehrfachdiskriminierung auf Frauen hin; 

fordert die Mitgliedstaaten auf, mit den regionalen und lokalen Behörden, 

Strafverfolgungsbehörden, nationalen Gleichbehandlungsstellen und Organisationen der 

Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, um die Überschneidung verschiedener Gründe 

von Diskriminierung verstärkt in den Blick zu nehmen; 
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24. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, als Unterzeichner des 

Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in den EU-

Rechtsvorschriften Aspekte der Barrierefreiheit, der Teilhabe, der Nichtdiskriminierung 

und der Gleichstellung zu berücksichtigen, damit Unionsbürger mit Behinderungen ihre 

Grundrechte gleichberechtigt mit ihren Mitbürgern wahrnehmen können; 

25. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, alle verfügbaren Finanzierungs-, 

Legislativ- und Unterstützungsinstrumente zu nutzen, um eine altersfreundliche 

Gesellschaft und Gesundheit im Alter für die Unionsbürger zu fördern, und zwar unter 

anderem durch integrative Arbeitsmärkte, innovative und flexible Arbeitsregelungen, 

Weiterbildungsmöglichkeiten, die Verfügbarkeit einer hochwertigen 

Gesundheitsversorgung und die Einführung von elektronischen Gesundheitsprodukten 

und -diensten; 

26. nimmt die Initiative für ein Europäisches Solidaritätskorps zur Kenntnis, mit dem junge 

Menschen die Gelegenheit erhalten, in ihrem eigenen Land oder im Ausland bei 

Projekten freiwillig tätig zu sein oder mitzuarbeiten, und begrüßt die EU-

Freiwilligeninitiative für humanitäre Hilfe, die es Europäern ermöglicht, sich weltweit 

an Programmen der humanitären Hilfe zu beteiligen; 

27. ist der Ansicht, dass Bürger, die in einen anderen EU-Mitgliedstaat ziehen und dort 

leben, ihr Wahlrecht bei Parlamentswahlen in ihrem Herkunftsland wahrnehmen 

können sollten; fordert, dass die Mitgliedstaaten, die ihren Staatsangehörigen, die 

längere Zeit in einem anderen Mitgliedstaat leben, das Wahlrecht aberkennen, die 

Bedingungen, unter denen diese ihr Wahlrecht für Parlamentswahlen behalten können, 

zu lockern; 

28. bekräftigt seinen Standpunkt, dass der Schutz der Rechte und Interessen der Bürger der 

EU-27, die im Vereinigten Königreich leben oder gelebt haben, und von britischen 

Staatsangehörigen, die in der EU-27 leben oder gelebt haben, in den Verhandlungen 

über das Austrittsabkommen höchste Priorität haben muss; ist außerdem der Ansicht, 

dass die entsprechenden Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs und der EU auf 

Gegenseitigkeit, Gerechtigkeit, Symmetrie, Nichtdiskriminierung, fairer Behandlung 

und der uneingeschränkten Achtung der Integrität des Unionsrechts, darunter auch der 

Grundrechtecharta und ihres Durchsetzungsrahmens, beruhen müssen. 
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