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KURZE BEGRÜNDUNG

Das Europäische Parlament hat am 15. Dezember 2010 eine Entschließung zur „Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union (2009) – wirksame Umsetzung nach Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon“ (P7_TA(2010)0483) angenommen. In dieser Entschließung legt das 
Parlament der Kommission nahe, „2013 zum „Europäischen Jahr der Bürgerschaft“ zu 
machen, um die Debatte über die europäische Bürgerschaft in Gang zu bringen und die 
europäischen Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte zu informieren, insbesondere die 
neuen Rechte, die sich aus dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon ergeben“.
Die Kommission ist dieser Aufforderung des Parlaments nunmehr mit ihrem Vorschlag für 
einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über das Europäische Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger (2013) (COM(2011)489) nachgekommen. 
Rechtsgrundlage
Als Rechtsgrundlage für ihren Vorschlag hat die Kommission Artikel 21 Absatz 2 AEUV 
gewählt, der vorsieht, dass das Europäische Parlament und der Rat, falls dies zur Erreichung 
des angestrebten Ziels (Recht jedes Unionsbürgers, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten) erforderlich ist, Vorschriften erlassen können, mit denen die 
Ausübung dieser Rechte erleichtert wird. Der Beschluss wird gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren erlassen. Die übrigen Artikel der Verträge bieten keine solche 
unmittelbare Möglichkeit für ein Tätigwerden, oder, wenn dies doch der Fall ist, wie in 
Artikel 25 AEUV, ist dafür ein besonderes Legislativverfahren vorgeschrieben.
Das Problem mit der gewählten Rechtsgrundlage ist jedoch, dass sie ein Tätigwerden 
hauptsächlich zugunsten des Rechts auf Freizügigkeit zum Nachteil anderer Bürgerrechte 
vorsieht, besonders derjenigen Rechte, die sich aus dem Vertrag von Lissabon ergeben und 
für die sich das Parlament in seiner Entschließung stark gemacht hat. In dem Beschluss sollte 
deshalb deutlich gemacht werden, dass das Recht auf Freizügigkeit nicht in vollem Umfang in 
Anspruch genommen werden kann, wenn es nicht in Beziehung zu den anderen Rechten der 
europäischen Bürgerinnen und Bürger gesetzt wird: den politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Rechten.
Aktivitäten
Der Umfang des Aktionsprogramms sollte folglich erweitert werden,  d.h. es sollte alle 
Rechte im Zusammenhang mit der Unionsbürgerschaft einbeziehen und eine aktive und 
partizipative Bürgerschaft fördern. 
Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und Bürger sollte sich nicht allein darauf 
konzentrieren, die Bürgerinnen und Bürger über ihre bestehenden Rechte zu informieren, 
sondern es sollte ihnen selbst die Möglichkeit geben, ihre Anliegen und Vorstellungen zum 
Ausdruck zu bringen – auch bezüglich neuer Rechte, die sie als notwendig ansehen. Es sollte 
dazu dienen, eine aktive und partizipative Bürgerschaft auf allen Ebenen und in jeder Phase 
des Entscheidungsprozesses zu stärken und zu fördern. In diesem Sinne und um für 
nachhaltige Ergebnisse des Europäischen Jahres der Bürgerinnen und Bürger zu sorgen, 
sollten Ideen geprüft werden wie die Entwicklung eines strukturierten Rahmens für den 
europäischen zivilgesellschaftlichen Dialog, die Entwicklung eines integrierten Konzepts der 
Bürgerschaft und die Einrichtung eines ständigen Büros für einen Sonderbeauftragten für 
Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union, der unter anderem die Meinungen und 
Vorstellungen der Mitgliedstaaten und der Bürgerinnen und Bürger bezüglich ihrer 



PE480.795v01-00 4/19 PA\890938DE.doc

DE

Beteiligung und Mitwirkung beobachten, diesbezüglich Bericht erstatten und Vorschläge für 
zukünftige Verbesserungen vorlegen sollte.
Die internetbasierten Medien bieten gute Möglichkeiten für eine interaktive Kommunikation; 
darüber hinaus sollte den Bürgerinnen und Bürgern aber auch Gelegenheit für direkte 
Begegnungen mit den Entscheidungsträgern gegeben werden. 
Als besonders geeignete Partner bei der Organisation derartiger Aktivitäten und Initiativen 
auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene bieten sich die Organisationen der 
Zivilgesellschaft an. 
Die Rolle der Mitgliedstaaten ist wichtig für den Erfolg des Europäischen Jahres der 
Bürgerinnen und Bürger. Alle relevanten Interessengruppen sollten in die Vorbereitungen und 
die Durchführung des Europäischen Jahres einbezogen werden. Als besondere Zielgruppe 
sollten junge Menschen angesprochen werden.
Der für das Europäische Jahr gewählte Zeitpunkt – direkt vor den Wahlen zum Europäischen 
Parlament – macht deutlich, wie wichtig es ist, die Wahlrechte in den Vordergrund zu stellen. 
Es genügt jedoch nicht, dass sich die Bürgerinnen und Bürger ihres Wahlrechts bewusst sind, 
sondern sie müssen auch davon überzeugt werden, dass sie mit ihrer Stimmabgabe ihr Leben 
beeinflussen können. Zusammen mit dem Europäischen Parlament und europäischen 
politischen Parteien sollten entsprechende Kampagnen organisiert werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für konstitutionelle Fragen ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Artikel 20 Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sieht vor, dass die 
Unionsbürgerschaft zur nationalen 
Staatsbürgerschaft hinzutritt und dass jeder 
Mensch, der die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates besitzt, Unionsbürger ist. 
Gemäß Artikel 20 Absatz 2 haben die 
Unionsbürgerinnen und -bürger die in den 
Verträgen vorgesehenen Rechte und 
Pflichten, darunter das Recht, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten. Dieses Recht 
auf Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 

(1) Artikel 20 Absatz 1 des Vertrags über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) sieht vor, dass die 
Unionsbürgerschaft zur nationalen 
Staatsbürgerschaft hinzutritt und dass jeder 
Mensch, der die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates besitzt, Unionsbürger ist. 
Gemäß Artikel 20 Absatz 2 haben die 
Unionsbürgerinnen und -bürger die in den 
Verträgen vorgesehenen Rechte und
Pflichten, darunter das Recht, sich im 
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten; sie besitzen in 
dem Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
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ist zudem in Artikel 21 AEUV verankert. Wohnsitz haben, das aktive und passive 
Wahlrecht bei den Wahlen zum 
Europäischen Parlament und bei den 
Kommunalwahlen, wobei für sie dieselben 
Bedingungen gelten wie für die 
Angehörigen des betreffenden 
Mitgliedstaats; sie genießen im 
Hoheitsgebiet eines Drittlandes, in dem 
der Mitgliedstaat, dessen 
Staatsangehörigkeit sie besitzen, nicht 
vertreten ist, den Schutz der 
diplomatischen und konsularischen 
Stellen eines jeden Mitgliedstaats unter 
denselben Bedingungen wie 
Staatsangehörige dieses Staates und 
haben das Recht, Petitionen an das 
Europäische Parlament zu richten, sich 
an den Europäischen Bürgerbeauftragten 
zu wenden wie auch das Recht, sich in 
einer der Sprachen der Verfassung an die 
Organe und die beratenden 
Einrichtungen der Union zu wenden und 
eine Antwort in derselben Sprache zu 
erhalten. Die aus der Unionsbürgerschaft 
erwachsenden Rechte sind ferner in 
Artikel 21, 22, 23 und 24 AEUV 
verankert.

Or. en

Änderungsantrag 2

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Artikel 25 AEUV verpflichtet  die 
Kommission, alle drei Jahre über die 
Anwendung der Bestimmungen des 
AEUV über die Unionsbürgerschaft 
Bericht zu erstatten und gibt den 
Gesetzgebern darüber hinaus die 
Möglichkeit, andere Bestimmungen zur 
Ergänzung bzw. Stärkung der in Artikel 
20 Absatz 2 aufgeführten Rechte zu 
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erlassen.

Or. en

Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon wurde der Status der 
Unionsbürgerschaft gestärkt, und die damit 
verbundenen Rechte wurden ergänzt. So 
wurde unter anderem als neues Recht die 
Bürgerinitiative eingeführt, das vorsieht, 
dass mindestens eine Million Bürgerinnen 
und Bürger aus einer erheblichen Anzahl 
von Mitgliedstaaten die Kommission 
auffordern können, Vorschläge zu Themen 
aus den Zuständigkeitsbereichen der EU zu 
unterbreiten.

(2) Mit dem Inkrafttreten des Vertrags von 
Lissabon wurde der Status der 
Unionsbürgerschaft gestärkt, und die damit 
verbundenen Rechte wurden ergänzt. So 
wurden insbesondere neue Rechte
eingeführt, wie die Bürgerinitiative, die
vorsieht, dass mindestens eine Million 
Bürgerinnen und Bürger aus einer 
erheblichen Anzahl von Mitgliedstaaten 
die Kommission auffordern können, 
Vorschläge zu Themen aus den 
Zuständigkeitsbereichen der EU zu 
unterbreiten. Gemäß Verordnung (EU) 
Nr. 211/2011 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. 
Februar 2011 über die Bürgerinitiative 
wird die Bürgerinitiative ab dem 1. April 
2012 Anwendung finden. 
________________
1 ABl. L 65 vom 11.3.2011, S. 1.

Or. en

Änderungsantrag 4

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die aus der Unionsbürgerschaft 
resultierenden Rechte sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
festgeschrieben. Gemäß der Präambel der 

(3) Die aus der Unionsbürgerschaft 
resultierenden Rechte sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
festgeschrieben. Gemäß der Präambel der 
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Charta stellt die EU „den Menschen in den 
Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die 
Unionsbürgerschaft und einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
begründet“. In Titel V der Charta sind die 
„Bürgerrechte“ niedergelegt, zu denen 
gemäß Artikel 45 auch das Recht gehört, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten 
frei zu bewegen und aufzuhalten.

Charta stellt die EU „den Menschen in den 
Mittelpunkt ihres Handelns, indem sie die 
Unionsbürgerschaft und einen Raum der 
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
begründet“. In Titel V der Charta sind die 
„Bürgerrechte“ niedergelegt.

Or. en

Änderungsantrag 5

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Eine aktive und partizipative 
Bürgerschaft umfasst auch wichtige 
Grundsätze wie den Zugang zu 
Information, Transparenz, demokratische 
Beteiligung und Vertretung, möglichst 
bürgernahe Entscheidungsfindung, 
Schutz vor allen Formen von 
Diskriminierung sowie Förderung der 
Gleichstellung und Integration von 
Minderheitengruppen.

Or. en

Änderungsantrag 6

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Entsprechend stellt das Stockholmer 
Programm die Bürgerinnen und Bürger in 
den Mittelpunkt der politischen 
Maßnahmen in den Bereichen Freiheit, 

(4) Entsprechend stellt das Stockholmer 
Programm die Bürgerinnen und Bürger in 
den Mittelpunkt der politischen 
Maßnahmen in den Bereichen Freiheit, 
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Sicherheit und Recht. Leitmotiv des 
Programms ist der Aufbau eines „Europas 
der Bürger“, in dem die Menschen unter 
anderem in vollem Umfang von ihrem 
Recht auf Freizügigkeit Gebrauch 
machen können.

Sicherheit und Recht. Leitmotiv des 
Programms ist der Aufbau eines „Europas 
der Bürger“.

Or. en

Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Die Freizügigkeit und die Mobilität der 
Arbeitskräfte haben insbesondere zur 
Bewältigung der Folgen des 
demografischen Wandels für den 
Arbeitsmarkt beigetragen und zugleich die 
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft verbessert. Die 
Freizügigkeit ist zum einen eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass die 
Bürgerinnen und Bürger eine breite Palette 
von Rechten wahrnehmen können, die 
ihnen gemäß dem Unionsrecht zustehen, 
zum anderen fördert sie auch die Ausübung 
dieser Rechte (z. B. Rechte der 
Verbraucherinnen und Verbraucher auf 
Zugang zu Waren und Dienstleistungen 
und Rechte als Reisende und Touristen). 
Die Erleichterung der Freizügigkeit birgt 
somit das Potenzial, die Möglichkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger zur umfassenden 
Nutzung des Binnenmarktes zu verbessern 
und zugleich das Wachstum maßgeblich 
voranzubringen.

(7) Die Freizügigkeit und die Mobilität der 
Arbeitskräfte haben insbesondere zur 
Bewältigung der Folgen des 
demografischen Wandels für den 
Arbeitsmarkt beigetragen und zugleich die 
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft verbessert. Die 
Freizügigkeit ist zum einen eine 
Grundvoraussetzung dafür, dass die 
Bürgerinnen und Bürger eine breite Palette 
von Rechten wahrnehmen können, die 
ihnen gemäß dem Unionsrecht zustehen, 
zum anderen fördert sie auch die Ausübung 
dieser Rechte (z. B. Rechte der 
Verbraucherinnen und Verbraucher auf 
Zugang zu Waren und Dienstleistungen 
und Rechte als Reisende, in einem 
Mitgliedstaat ansässige Personen, 
Studierende und Touristen). Die 
Erleichterung der Freizügigkeit birgt somit 
das Potenzial, die Möglichkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger zur umfassenden 
Nutzung des Binnenmarktes zu verbessern 
und zugleich das Wachstum maßgeblich 
voranzubringen. 

Or. en
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Im Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010 „Weniger 
Hindernisse für die Ausübung von 
Unionsbürgerrechten“ ging die 
Kommission auf die wesentlichen Hürden 
ein, mit denen die Unionsbürgerinnen und -
bürger noch im täglichen Leben bei der 
Ausübung ihrer Rechte – insbesondere in 
grenzüberschreitenden Situationen –
konfrontiert werden, und skizzierte 
25 konkrete Maßnahmen zu deren 
Beseitigung. Eines der ermittelten 
Hindernisse war der Mangel an 
Informationen: Die Kommission kam im 
Bericht zu dem Schluss, dass die 
Unionsbürgerinnen und -bürger Rechte 
nicht wahrnehmen, weil sie sie nicht richtig 
kennen, und kündigte deshalb an, ihre 
Bemühungen zur Information der 
Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte, 
insbesondere das Recht auf Freizügigkeit, 
zu intensivieren.

(10) Im Bericht über die 
Unionsbürgerschaft 2010 „Weniger 
Hindernisse für die Ausübung von 
Unionsbürgerrechten“ ging die 
Kommission auf die wesentlichen Hürden 
ein, mit denen die Unionsbürgerinnen und -
bürger noch im täglichen Leben bei der 
Ausübung ihrer Rechte – insbesondere in 
grenzüberschreitenden Situationen –
konfrontiert werden, und skizzierte 
25 konkrete Maßnahmen zu deren 
Beseitigung. Eines der ermittelten 
Hindernisse war der Mangel an 
Informationen: Die Kommission kam im 
Bericht zu dem Schluss, dass die 
Unionsbürgerinnen und -bürger Rechte 
nicht wahrnehmen, weil sie sie nicht richtig 
kennen, und kündigte deshalb an, ihre 
Bemühungen zur Information der 
Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte, 
insbesondere das Recht auf Freizügigkeit, 
zu intensivieren. Für einen möglichst 
großen Bekanntheitsgrad sollten diese 
Informationen in allen Amtssprachen der 
Europäischen Union verfügbar gemacht 
und an alle Bürgerinnen und Bürger 
gerichtet werden und diesen zugänglich 
sein, auch durch den Einsatz digitaler 
Kommunikationsmittel und sozialer 
Netze.

Or. en
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Unionsbürgerinnen und -bürger, die 
erwägen, von ihrem Recht auf 
Freizügigkeit Gebrauch zu machen, sollten 
insbesondere über ihre Rechte im 
Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Wahrung von 
Sozialversicherungsansprüchen unterrichtet 
werden, die ihnen aufgrund der 
Unionsvorschriften zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zustehen. 
Diese Vorschriften gewährleisten, dass 
Bürgerinnen und Bürger keine 
Sozialversicherungsansprüche verlieren, 
wenn sie in einen anderen EU-
Mitgliedstaat umziehen. Ferner sollten sie 
auch über ihr Recht auf Anerkennung ihrer 
Berufsqualifikationen informiert werden, 
und man sollte ihnen vor Augen führen, 
dass soziale Kompetenz und 
Bürgerkompetenz – zwei der im 
europäischen Referenzrahmen genannten 
„Schlüsselkompetenzen für 
lebensbegleitendes Lernen“ – ihnen dabei 
helfen können, in vollem Umfang an der 
Gesellschaft teilzuhaben und ihre im 
Unionsrecht festgeschriebenen Rechte 
auszuschöpfen.

(13) Unionsbürgerinnen und -bürger, die 
erwägen, von ihrem Recht auf 
Freizügigkeit Gebrauch zu machen, sollten 
insbesondere über ihre Rechte im 
Zusammenhang mit dem Erwerb und der 
Wahrung von 
Sozialversicherungsansprüchen unterrichtet 
werden, die ihnen aufgrund der 
Unionsvorschriften zur Koordinierung der 
Systeme der sozialen Sicherheit zustehen. 
Diese Vorschriften gewährleisten, dass 
Bürgerinnen und Bürger keine 
Sozialversicherungsansprüche verlieren, 
wenn sie in einen anderen EU-
Mitgliedstaat umziehen. Ferner sollten sie 
auch über ihr Recht auf Anerkennung ihrer 
Berufsqualifikationen informiert werden, 
und man sollte ihnen vor Augen führen, 
dass soziale Kompetenz und 
Bürgerkompetenz – zwei der im 
europäischen Referenzrahmen genannten 
„Schlüsselkompetenzen für 
lebensbegleitendes Lernen“ – ihnen dabei 
helfen können, in vollem Umfang an der 
Gesellschaft teilzuhaben und ihre im 
Unionsrecht festgeschriebenen Rechte 
auszuschöpfen. Es könnten spezifische 
Maßnahmen ergriffen werden, um sie 
über ihr Recht aufzuklären, in einem 
anderen Mitgliedstaat Freiwilligenarbeit 
zu leisten, zu studieren oder ein 
Praktikum zu absolvieren oder an 
Austauschprogrammen der EU im  
Bildungsbereich teilzunehmen.

Or. en



PA\890938DE.doc 11/19 PE480.795v01-00

DE

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Wenn die Bürgerinnen und Bürger 
diese Rechte, die sowohl ihnen selbst als 
auch der Gesellschaft zugute kommen, 
besser verinnerlichen, kann dies das 
Zugehörigkeitsgefühl zur EU und die 
Identifikation mit der EU verstärken.

(16) Wenn die Bürgerinnen und Bürger 
diese Bürgerrechte, die sowohl ihnen 
selbst als auch der Gesellschaft zugute 
kommen, besser verinnerlichen, und die 
Bürgerinnen und Bürger aktiv am 
demokratischen Leben der Union 
teilnehmen, kann dies das 
Zugehörigkeitsgefühl zur EU und die 
Identifikation mit der EU stärken.

Or. en

Änderungsantrag 11

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 16 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16a) Junge Menschen sollten im 
Rahmen des Europäischen Jahres der 
Bürgerinnen und Bürger als besondere 
Zielgruppe anvisiert werden. Dabei 
kommt den Schulen eine besonders 
wichtige Rolle bei der staatsbürgerlichen 
Bildung im Zusammenhang mit der 
Europäischen Union zu.

Or. en

Änderungsantrag 12

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Ein Europäisches Jahr der (17) Ein Europäisches Jahr der 
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Bürgerinnen und Bürger 2013 ist eine gute 
Gelegenheit, um die mit der 
Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
bekannter zu machen und damit zur 
Erreichung des Ziels beizutragen, die 
Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit zu 
erleichtern.

Bürgerschaft 2013 ist eine gute 
Gelegenheit, um die mit der 
Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
bekannter zu machen und damit zur 
Erreichung des Ziels beizutragen, die 
partizipatorische Demokratie und die 
Ausübung der sich aus der 
Unionsbürgerschaft ergebenden Rechte 
zu erleichtern.

Or. en

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die Schärfung des Bewusstseins für 
die Bürgerrechte, zu denen auch das 
Wahlrecht im Wohnsitzmitgliedstaat 
gehört, ist ebenfalls mit Blick auf die 
Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Jahr 2014 von großer Bedeutung. Die 
Wirkung entsprechender 
Sensibilisierungsmaßnahmen würde 
verstärkt durch die enge Abstimmung –
und die Ausschöpfung von Synergien – mit 
Maßnahmen, die andere EU-Organe, 
insbesondere das Europäische Parlament, 
sowie die Mitgliedstaaten im Vorfeld 
dieser Wahlen durchführen.

(19) Die Schärfung des Bewusstseins für 
die Bürgerrechte, zu denen auch das 
Wahlrecht im Wohnsitzmitgliedstaat 
gehört, ist ebenfalls mit Blick auf die 
Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Jahr 2014 von großer Bedeutung. Die 
Wirkung entsprechender 
Sensibilisierungsmaßnahmen würde 
verstärkt durch die enge Abstimmung –
und die Ausschöpfung von Synergien – mit 
Maßnahmen, die andere EU-Organe, 
insbesondere das Europäische Parlament, 
die europäischen politischen Parteien und 
Stiftungen sowie die Mitgliedstaaten im 
Vorfeld dieser Wahlen durchführen.

Or. en
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Änderungsantrag 14

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Zur Optimierung der Wirksamkeit und 
Effizienz der für das Europäische Jahr 
2013 geplanten Aktivitäten sollten 
unbeschadet des Artikels 49 Absatz 6 der 
Haushaltsordnung verschiedene 
vorbereitende Maßnahmen durchgeführt 
werden.

(20) Zur Optimierung der Wirksamkeit und 
Effizienz der für das Europäische Jahr 
2013 geplanten Aktivitäten sollten 
unbeschadet des Artikels 49 Absatz 6 der 
Haushaltsordnung verschiedene 
vorbereitende Maßnahmen durchgeführt 
werden und alle relevanten 
Interessengruppen, einschließlich der 
Organe der Union, der Organisationen 
der Zivilgesellschaft, der Sozialpartner, 
nationaler, regionaler und lokaler 
Verwaltungseinrichtungen, Schulen und 
Hochschulen, in die Planung einbezogen 
werden.

Or. en

Änderungsantrag 15

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Für das Europäische Jahr sollten die 
vorhandenen Partizipationsinstrumente 
sowie die in den Artikeln 10 und 11 des 
Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Rechte in vollem Umfang 
genutzt werden, um die Bürgerinnen und 
Bürger verstärkt an der Umsetzung des 
Aktionsplans zur Beseitigung von 
Hindernissen, die die Wahrnehmung der 
Rechte erschweren, sowie allgemein an der 
Festlegung von Maßnahmen der EU zu 
beteiligen, die die konkrete Wirksamkeit 
ihrer Rechte verbessern. Hier werden die 
europäischen Organisationen der 
Zivilgesellschaft eine zentrale Rolle 

(21) Für das Europäische Jahr sollten die 
vorhandenen Partizipationsinstrumente 
sowie die in den Artikeln 10 und 11 des 
Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Rechte in vollem Umfang 
genutzt werden, um die Bürgerinnen und 
Bürger verstärkt an der Umsetzung des 
Aktionsplans zur Beseitigung von 
Hindernissen, die die Wahrnehmung der 
Rechte erschweren, sowie allgemein an der 
Festlegung von Maßnahmen der EU zu 
beteiligen, die die konkrete Wirksamkeit 
ihrer Rechte verbessern. Im Rahmen des 
Europäischen Jahres sollten auch Mittel 
und Wege erkundet werden, wie die 
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spielen. Bürgerrechte gestärkt oder ergänzt und 
die Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger am demokratischen Leben weiter 
ausgestaltet werden könnte. Hier wird die 
europäische Zivilgesellschaft im weitesten 
Sinne, einschließlich der Organisationen 
der Zivilgesellschaft, eine zentrale Rolle 
spielen.

Or. en

Änderungsantrag 16

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Für andere Maßnahmen als 
diejenigen, die aus dem Budget des 
Europäischen Jahres finanziert werden, 
können EU-Mittel im Rahmen bestehender 
Programme der Union – insbesondere der 
Programme „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“ und „Grundrechte und 
Unionsbürgerschaft“ – sowie aus den 
Strukturfonds bereitgestellt werden –

(25) Für andere Maßnahmen als 
diejenigen, die aus dem Budget des 
Europäischen Jahres finanziert werden, 
können EU-Mittel im Rahmen bestehender 
Programme der Union – wie des 
Programms „Europa für Bürgerinnen und 
Bürger“, des Programms für lebenslanges 
Lernen, des Programms „Jugend in 
Aktion“ und des Programms
„Grundrechte und Unionsbürgerschaft“ –
sowie aus den Strukturfonds bereitgestellt 
werden –

Or. en

Änderungsantrag 17

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das allgemeine Ziel des Europäischen 
Jahres besteht darin, das Bewusstsein der 
Bürgerinnen und Bürger für die mit der 
Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
zu schärfen, damit sie in vollem Umfang 

Das allgemeine Ziel des Europäischen 
Jahres besteht darin, das Bewusstsein und 
die Partizipation der Bürgerinnen und 
Bürger im Zusammenhang mit den mit 
der Unionsbürgerschaft verbundenen 
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von ihrem Recht, sich im Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, Gebrauch machen können. Zu 
den Schwerpunkten des Europäischen 
Jahres zählen vor diesem Hintergrund unter 
anderem die Möglichkeiten der Beteiligung 
und des Zugangs zu Rechten für 
Unionsbürgerinnen und -bürger, die sich in 
einem anderen Mitgliedstaat als ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat angesiedelt haben, 
für Studierende, Arbeitnehmer, 
Verbraucher und EU-weite Anbieter von 
Waren und Dienstleistungen. 

Rechten zu schärfen, damit sie in vollem 
Umfang von ihren Rechten, u.a. dem
Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, Gebrauch machen können.  Zu 
den Schwerpunkten des Europäischen 
Jahres zählen vor diesem Hintergrund unter 
anderem die Möglichkeiten der Beteiligung 
und des Zugangs zu politischen, sozialen 
und wirtschaftlichen Rechten für 
Unionsbürgerinnen und -bürger, auch 
wenn sie sich in einem anderen 
Mitgliedstaat als ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat angesiedelt haben, 
für Studierende, Arbeitnehmer, 
Verbraucher und EU-weite Anbieter von 
Waren und Dienstleistungen. 

Auf dieser Grundlage werden mit dem 
Europäischen Jahr die folgenden 
spezifischen Ziele verfolgt:

Auf dieser Grundlage werden mit dem 
Europäischen Jahr die folgenden 
spezifischen Ziele verfolgt:

– Schärfung des Bewusstseins der 
Unionsbürgerinnen und -bürger für ihr
Recht, sich innerhalb der Europäischen 
Union frei zu bewegen und aufzuhalten, 
und allgemein für ihre Rechte in 
grenzüberschreitenden Situationen, 
einschließlich ihres Rechts auf Teilnahme 
am demokratischen Leben der Union; 

– Schärfung des Bewusstseins der 
Unionsbürgerinnen und -bürger für ihre 
Rechte, einschließlich des Rechts, sich 
innerhalb der Europäischen Union frei zu 
bewegen und aufzuhalten und allgemein 
für die Rechte, die ihnen als Unionsbürger 
garantiert sind, insbesondere der neuen 
Rechte auf der Grundlage des Vertrags 
von Lissabon, einschließlich ihres Rechts 
auf Teilnahme am demokratischen Leben 
der Union, unter anderem durch die 
Bürgerinitiative, sowie Stärkung ihrer 
Fähigkeit zur Ausübung dieser Rechte; 

– Sensibilisierung der Unionsbürgerinnen 
und -bürger dafür, wie ihnen die von der 
Union gewährten Rechte und 
durchgeführten Maßnahmen beim 
Aufenthalt in einem anderen 
Mitgliedstaat von Nutzen sein können, 
und Förderung ihrer aktiven Beteiligung 
an Bürgerforen zu Maßnahmen und 
Themen der Unionspolitik;

– Stärkung und Förderung der aktiven 
und partizipativen Bürgerschaft auf allen 
Ebenen und in jeder Phase des 
Entscheidungsprozesses;

– Entwicklung eines strukturierten 
Rahmens für den europäischen 
zivilgesellschaftlichen Dialog und 
Organisation von Bürgerforen zu 
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Maßnahmen und Themen der 
Unionspolitik;

– Förderung einer Debatte über Wirkung 
und Potenzial des Rechts auf Freizügigkeit 
als untrennbarer Aspekt der 
Unionsbürgerschaft, insbesondere mit 
Blick auf die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts und des Verständnisses der 
Unionsbürgerinnen und -bürger 
füreinander sowie auf die Festigung der 
Bindung zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und der Union. 

Förderung einer langfristigen Debatte über 
Bedeutung, Wirkung und Potenzial aller 
Aspekte der Unionsbürgerschaft, 
insbesondere mit Blick auf die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts und des 
gegenseitigen Verständnisses der 
Unionsbürgerinnen und -bürger 
füreinander sowie auf die Festigung der 
Bindung zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und der Union.

– Entwicklung eines integrierten Konzepts 
der europäischen Bürgerschaft, etwa in 
Form einer Erklärung zur europäischen 
Bürgerschaft. 

Or. en

Änderungsantrag 18

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Zur Erreichung der in Artikel 2
genannten Ziele des Europäischen Jahres 
können auf Unionsebene bzw. auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 
unter anderem die folgenden Initiativen 
organisiert werden:

1. Zur Erreichung der in Artikel 2 
genannten Ziele des Europäischen Jahres 
können auf Unionsebene bzw. auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 
unter anderem die folgenden Initiativen 
organisiert werden:

– an die Allgemeinheit und an spezifische 
Zielgruppen gerichtete Informations-, 
Bildungs- und 
Sensibilisierungskampagnen;

- an die Allgemeinheit und an spezifische 
Zielgruppen gerichtete Informations-, 
Bildungs- und 
Sensibilisierungskampagnen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern darüber 
hinaus die Möglichkeit geben, ihre 
Ansichten darzulegen;

– Austausch von Informationen und 
Weitergabe von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren zwischen nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden und 
anderen Einrichtungen;

- Austausch von Informationen und 
Weitergabe von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren zwischen nationalen, 
regionalen und lokalen Behörden und 
anderen Einrichtungen;
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– Konferenzen und Veranstaltungen zur 
Sensibilisierung für die Bedeutung und die 
Vorteile des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit und der Rechte der 
Unionsbürgerinnen und -bürger im 
Allgemeinen sowie zur Anregung der 
Debatte darüber;

– Konferenzen und Veranstaltungen unter 
Einbeziehung aller relevanten 
Interessengruppen, einschließlich der 
Organe der Union, Organisationen der 
Zivilgesellschaft, der Sozialpartner, 
nationaler, regionaler und lokaler 
Verwaltungseinrichtungen, Schulen und 
Universitäten zur Sensibilisierung für die 
Bedeutung und die Vorteile des Rechts auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit und 
der Rechte der Unionsbürgerinnen und 
-bürger im Allgemeinen sowie zur 
Anregung der Debatte darüber;

– Nutzung der vorhandenen 
mehrsprachigen Partizipationsinstrumente, 
um die Bürgerinnen und Bürger verstärkt 
an der Verbesserung der praktischen 
Wirksamkeit ihrer Rechte und allgemein an 
der Erreichung der Ziele des Europäischen 
Jahres zu beteiligen;

- Nutzung der vorhandenen und 
Entwicklung neuer mehrsprachiger
Partizipationsinstrumente, um eine aktive 
und partizipative Bürgerschaft zu fördern 
und die Bürgerinnen und Bürger verstärkt 
an der Verbesserung der praktischen 
Wirksamkeit ihrer Rechte und allgemein an
der Erreichung der Ziele des Europäischen 
Jahres zu beteiligen;

– Stärkung der Rolle und der 
Außenwirkung der mehrsprachigen Web-
Portale „Europe Direct“ und „Ihr Europa“ 
als Schlüsselelemente einer zentralen 
Anlaufstelle für Informationen über die 
Rechte von Unionsbürgerinnen und -
bürgern;

- Stärkung der Rolle und der 
Außenwirkung des mehrsprachigen 
Netzwerks „Europe Direct“ und  des Web-
Portals „Ihr Europa“ als Schlüsselelemente 
einer zentralen Anlaufstelle für 
Informationen über die Rechte von 
Unionsbürgerinnen und -bürgern, 
insbesondere unter verstärktem Einsatz 
digitaler Kommunikationsmittel und 
sozialer Netzwerke;

– Stärkung der Rolle und der 
Außenwirkung von 
Problemlösungsinstrumenten wie SOLVIT, 
damit die Unionsbürgerinnen und -bürger 
ihre Rechte besser nutzen und geltend 
machen können.

Stärkung der Rolle und der Außenwirkung 
von Problemlösungsinstrumenten wie 
SOLVIT, damit die Unionsbürgerinnen 
und -bürger ihre Rechte besser nutzen und 
geltend machen können.

– weitere Initiativen wie 
Aufsatzwettbewerbe, Sommerkurse, 
Entwicklung von Aktionsplänen und 
Leitfäden oder eines Internet-
Diskussionsforums; 
– Einrichtung eines ständigen Büros für 
einen Sonderbeauftragten für 
Bürgerbeteiligung in der Europäischen 
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Union, der unter anderem die 
Vorstellungen und Meinungen der 
Mitgliedstaaten und Bürgerinnen und 
Bürger über die Bürgerbeteiligung und    
-mitwirkung beobachten, diesbezüglich 
Bericht erstatten und Vorschläge für 
weitere Verbesserungen in diesem 
Bereich vorlegen soll.

Or. en

Änderungsantrag 19

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission arbeitet eng mit den 
Mitgliedstaaten sowie Einrichtungen und 
Verbänden zusammen, die lokale und 
regionale Interessen vertreten, 
insbesondere mit dem Ausschuss der 
Regionen.

Die Kommission arbeitet eng mit den 
Mitgliedstaaten, dem Europäischen 
Parlament sowie Einrichtungen und 
Verbänden zusammen, die lokale und 
regionale Interessen vertreten, 
insbesondere mit dem Ausschuss der 
Regionen.

Or. en

Änderungsantrag 20

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 – Absatz -1 (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1. Der Finanzrahmen für die 
Durchführung dieses Programms wird 
auf 5 Mio. EUR festgesetzt.

Or. en
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Änderungsantrag 21

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Teil A – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Finanzierung erfolgt in der Regel über 
den direkten Erwerb von Waren und 
Dienstleistungen auf Grundlage 
bestehender Rahmenverträge. Ein Teil der 
Mittel kann für die Erbringung sprachlicher 
Dienstleitungen (Übersetzen, Dolmetschen, 
Bereitstellung mehrsprachiger 
Informationen) aufgewendet werden.

Die Finanzierung kann über den direkten 
Erwerb von Waren und Dienstleistungen 
auf Grundlage bestehender 
Rahmenverträge  erfolgen. Ein Teil der 
Mittel kann für die Erbringung sprachlicher 
Dienstleitungen (Übersetzen, Dolmetschen, 
Bereitstellung mehrsprachiger 
Informationen) aufgewendet werden.

Or. en

Änderungsantrag 22

Vorschlag für einen Beschluss
Anhang – Teil B

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kofinanzierungen sind nicht vorgesehen. Die Finanzierung kann in Form von 
Zuschüssen gewährt werden, wie sie in 
den Artikeln  108 bis 120 der Verordnung 
(EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates 
vom 25. Juni 2002 über die 
Haushaltsordnung für den 
Gesamthaushaltsplan der Europäischen 
Gemeinschaften vorgesehen sind.
___________
1 ABl. L 248 vom 16.9.02, S. 1.

Or. en


