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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Petitionsausschuss, 
folgende Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. begrüßt den in erster Linie aktiven denn beschreibenden Ansatz des Berichts der 
Kommission über die Unionsbürgerschaft 2010, in dem ein besserer Überblick über die 
von der Kommission künftig zu ergreifenden Maßnahmen gegeben wird;

2. äußert jedoch sein Bedauern über die bestehende Lücke zwischen den in den Verträgen 
verankerten Bestimmungen zur Unionsbürgerschaft und ihrer tatsächlichen Anwendung; 
weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass den Bürgern mit der 
Unionsbürgerschaft zusätzliche durch die EU-Verträge garantierte Rechte verliehen 
werden, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind und im 
Sekundärrecht weiterentwickelt wurden;

3. weist darauf hin, dass bessere Regulierung nicht grundsätzlich weniger Regulierung
bedeutet und dass in zahlreichen Politikbereichen zwingende Rechtsinstrumente notwenig 
sind, um die Rechtsvorschriften durchzusetzen;

4. weist erneut darauf hin, dass den Bürgern die demokratische Teilhabe durch das 
Wahlrecht nicht auferlegt werden kann, sondern diese von ihnen selbst ausgehen muss; ist 
in dieser Hinsicht der Auffassung, dass den europäischen Bürgern durch Wahlen ein 
Gefühl der Eigenverantwortung für die Demokratie vermittelt wird, und weist darauf hin, 
dass die europäischen Parteien für die Gestaltung eines europäischen Demos von 
wesentlicher Bedeutung sind und zur Bereicherung der „europäischen Identität“ der 
Bürger beitragen;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Bürger in Europa über die 
Rechte im Rahmen der Unionsbürgerschaft unterrichtet werden – etwa über das Wahlrecht 
sowie über die Mitgliedschaft in Parteien und ihre Gründung – und dass sie auch als 
Einwohner eines anderen als ihres eigenen EU-Mitgliedstaats umfassend Nutzen aus 
ihnen ziehen können;

6. nimmt die Herausforderungen im Zusammenhang mit dem konstanten Rückgang der 
Wahlbeteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament zur Kenntnis; weist darauf 
hin, dass – obgleich mehr wahlberechtigte Bürger in einem anderen Mitgliedstaat als 
ihrem eigenen wohnhaft sind – verhältnismäßig weniger Bürger im Wählerverzeichnis für 
die Wahlen zum Europäischen Parlament eingetragen sind;

7. weist darauf hin, dass neben den gemeinsamen Grundsätzen, d. h. freie und geheime 
Direktwahlen auch einige praktische Erwägungen und aussagekräftige europäische 
Symbole (beispielsweise die zeitgleiche Durchführung der Europawahlen in sämtlichen 
Mitgliedstaaten) notwendig sind, um die Wahlbeteiligung zu steigern;

8.  fordert die Mitgliedstaaten auf, sicherzustellen, dass die Ergebnisse der Wahlen zum 
Europäischen Parlament in der gesamten Europäischen Union zum gleichen Zeitpunkt 
bekanntgegeben werden;
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9. begrüßt die Absicht der Kommission, die bestehenden Mechanismen zur Vorbeugung der 
doppelten Stimmabgabe bei den Wahlen zum Europäischen Parlament zu verbessern;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, den Bürgern der Europäischen Union bei Regionalwahlen 
Wahlrechte zu verleihen, wenn ihre Regionen über Rechtsetzungsbefugnisse verfügen;

11. hebt nachdrücklich hervor, dass die Bürger der Europäischen Union nur dann umfassend 
Nutzen aus ihrem Status als Unionsbürger ziehen können, wenn sie und sämtliche 
Akteure, etwa die Mitgliedstaaten, die Organe der EU usw., für die damit verbundenen 
Rechte und Pflichten sensibilisiert sind; bringt seine Hoffnung zum Ausdruck, dass mit 
dem Europäischen Jahr der Bürgerinnen und Bürger 2013 das allgemeine Bewusstsein für 
den Unionsbürgerstatus bedeutend erhöht wird; 

12. begrüßt die Absicht der Kommission, die Inanspruchnahme finanzieller Unterstützung für 
die Ausübung der mit der Unionsbürgerschaft verknüpften Rechte für Interessengruppen 
zu erleichtern, und begrüßt zudem ihre Bemühungen, ausreichende finanzielle Mittel für 
diese Programme sicherzustellen; fordert die Kommission in dieser Hinsicht auf, näher zu 
erläutern, ob diese Programme politischen Stiftungen offenstehen, die ihrem Wesen nach 
Antriebskraft einer aktiven Unionsbürgerschaft sind;

13. hebt hervor, dass der Vermittlung von Informationen über die Unionsbürgerschaft im 
Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe ein Schwerpunkt eingeräumt werden 
sollte;

14. erinnert daran, dass Vereine, Stiftungen und Gegenseitigkeitsgesellschaften wesentlicher 
Bestandteil der Gesellschaft in Europa sind und dass ihre europäische Dimension durch 
die Einführung eines Europäischen Statuts gestärkt würde; fordert den zuständigen 
Ausschuss in diesem Zusammenhang auf, zu prüfen, durch welche Maßnahmen die 
Annahme eines Europäischen Statuts für Vereine, Stiftungen und 
Gegenseitigkeitsgesellschaften am besten gefördert werden könnte;

15. verweist erneut auf die Tatsache und begrüßt, dass die Rechte im Rahmen der 
Unionsbürgerschaft mit der Einführung der Europäischen Bürgerinitiative im April 2012 
um ein neues Recht ergänzt werden;

16. fordert die Mitgliedstaaten und die Organe der EU auf, rechtzeitig alle 
verwaltungstechnischen und praktischen Maßnahmen einzuleiten, die notwendig sind, 
damit sich die Bürger der EU im Rahmen der Bürgerinitiative stärker am demokratischen 
Leben in der Union beteiligen können;

17. fordert alle Interessengruppen auf, die Zeit vor dem Inkrafttreten der Verordnung über die 
Europäische Bürgerinitiative dazu zu nutzen, dieses neue Instrument der partizipativen 
Demokratie umfassend zu fördern.


