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Änderungsantrag 16
Kinga Göncz

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 
ist zudem in Artikel 21 AEUV verankert.

(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 und 
ohne jegliche Diskriminierung (z. B. 
aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit)
zu bewegen und aufzuhalten. Dieses Recht 
auf Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit 
ist zudem in Artikel 21 AEUV verankert.

Or. en

Änderungsantrag 17
Antigoni Papadopoulou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Artikel 45 AEUV enthält die 
Garantie der Freizügigkeit der 
Arbeitnehmer, die „die Abschaffung jeder 
auf der Staatsangehörigkeit beruhenden 
unterschiedlichen Behandlung der 
Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in 
Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung 
und sonstige Arbeitsbedingungen“ 
umfasst.
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Or. en

Begründung

Jegliche Diskriminierung von Arbeitnehmern im Beschäftigungsland ist unzulässig.

Änderungsantrag 18
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Gemäß Artikel 18 AEUV darf weder 
eine direkte noch eine indirekte 
Diskriminierung aufgrund der 
Staatsangehörigkeit erfolgen.

Or. en

Änderungsantrag 19
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Durch die gleich starke und 
gleichberechtigte Beteiligung von 
Männern und Frauen kann das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger zur Förderung der Gleichstellung 
und zur Bekämpfung der 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts, der Rasse oder ethnischen 
Zugehörigkeit, der Religion oder 
Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Orientierung 
beitragen. Es bedarf jedoch gemeinsamer 
horizontaler 
Antidiskriminierungsvorschriften, um die 
Hindernisse, die der Freizügigkeit 
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entgegenstehen, abzubauen.

Or. en

Änderungsantrag 20
Kinga Göncz

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 
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.

(3) Die aus der Unionsbürgerschaft 
resultierenden Rechte sind in der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
festgeschrieben. Gemäß der Präambel der 
Charta stellt die EU, „die sich auf die 
unteilbaren und universellen Werte der 
Würde des Menschen, der Freiheit, der 
Gleichheit und der Solidarität gründet“,
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.

Or. en

Änderungsantrag 21
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Das Recht, sich frei zu bewegen und 
aufzuhalten, sollte in allen 
Mitgliedstaaten und für alle Bürgerinnen 
und Bürger gewährleistet werden, und 
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zwar ohne jedwede Diskriminierung, sei 
es aufgrund des Geschlechts, der Rasse, 
des Alters, einer Behinderung oder der 
beruflichen Qualifikation.

Or. fr

Änderungsantrag 22
Kinga Göncz

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, 
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.

(4) Entsprechend stellt das Stockholmer 
Programm die Bürgerinnen und Bürger in 
den Mittelpunkt der politischen 
Maßnahmen in den Bereichen Freiheit, 
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 und gewährleistet wird, dass es 
einen Bereich gibt, in dem Vielfalt 
geachtet wird und die Schwächsten 
geschützt werden.

Or. en

Änderungsantrag 23
Antigoni Papadopoulou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Arbeitnehmermobilität und eine 
Verbesserung der Bildungsqualität durch 
die Mobilität von Studenten, Praktikanten 
und Forschern stellen einen Grundpfeiler 
der Strategie Europa 2020 für 
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„intelligentes, nachhaltiges und 
integratives Wachstum“ im Hinblick auf 
ein Konzept zur Bewältigung der 
Wirtschaftskrise durch Mobilität 
innerhalb der EU dar.

Or. en

Begründung

Der Grundsatz der beruflichen und studienbezogenen Mobilität ist in den Vorzeigeinitiativen 
„Jugend in Bewegung“ und „Agenda für neue Kompetenzen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten“ der Strategie Europa 2020 verankert.

Änderungsantrag 24
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) In seiner „Entschließung zur Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union 
(2009) – wirksame Umsetzung nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon“ 
legt das Europäische Parlament der 
Kommission nahe, 2013 zum 
„Europäischen Jahr der Bürgerschaft“ 
auszurufen, um die Debatte über die 
Unionsbürgerschaft 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.

(5) In seiner „Entschließung zur Lage der
Grundrechte in der Europäischen Union 
(2009) – wirksame Umsetzung nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon“ 
legt das Europäische Parlament der 
Kommission nahe, 2013 zum 
„Europäischen Jahr der Bürgerschaft“ 
auszurufen, um die Debatte über die 
Unionsbürgerschaft in Gang zu bringen 
und die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger über ihre neuen Rechte zu 
informieren, insbesondere die neuen 
Rechte, die sich aus dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon ergeben, wie die 
"Europäische Bürgerinitiative" und die 
individuellen Rechte aus der 
Grundrechtscharta.

Or. de
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Änderungsantrag 25
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) In seiner „Entschließung zur Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union 
(2009) – wirksame Umsetzung nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon“ 
legt das Europäische Parlament der 
Kommission nahe, 2013 zum 
„Europäischen Jahr der Bürgerschaft“ 
auszurufen, um die Debatte über die 
Unionsbürgerschaft 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.

(5) In seiner „Entschließung zur Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union 
(2009) – wirksame Umsetzung nach 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon“ 
legt das Europäische Parlament der 
Kommission nahe, 2013 zum 
„Europäischen Jahr der Bürgerschaft“ 
auszurufen, um die Debatte über die 
Unionsbürgerschaft in Gang zu bringen 
und die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger über ihre Rechte und Freiheiten zu 
informieren, insbesondere die neuen 
Rechte, die sich aus dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon ergeben.

Or. en

Änderungsantrag 26
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mit dem Inkrafttreten des Vertrages 
von Lissabon wurde die Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
und die EMRK primärrechtlich auf 
gleichen Rang wie die vier 
Grundfreiheiten angehoben. Die 
Europäische Union muss das 
Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger (2013) dazu nutzen, die 
Bürgerinnen und Bürger über die ihnen 
primärrechtlich gesicherten Grundrechte 
aufzuklären, da diese den Bürgerinnen 
und Bürgern einen Rahmen von 
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Sicherheit und Schutz gewährleisten.

Or. de

Änderungsantrag 27
Antigoni Papadopoulou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Mit dem Vertrag von Maastricht von 
1992 wurde das Konzept der 
„Unionsbürgerschaft“ eingeführt, 
welches jedem Unionsbürger das 
grundlegende Recht verleiht, sich 
innerhalb der EU frei zu bewegen und 
aufzuhalten. Durch den Vertrag von 
Amsterdam von 1997 wurden die mit der 
Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte 
noch weiter gestärkt.

Or. en

Begründung

Das oberste Recht von Unionsbürgen ist das Recht, in jeden Mitgliedstaat zu reisen, dort zu 
arbeiten und zu leben. Im Vertrag von Maastricht ist dieses Recht im Kapitel über die 
Unionsbürgerschaft festgeschrieben, und  im Rahmen des Vertrags von Amsterdam wurde ein 
Mittel geschaffen, mit dem gegen EU-Länder vorgegangen werden kann, die die Grundrechte 
ihrer Bürger verletzen.

Änderungsantrag 28
Philippe Boulland

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 

(7) Die Unionsbürgerschaft beschränkt 
sich nicht darauf, das Recht, sich frei zu 
bewegen und in einem anderen 
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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.

Mitgliedstaat zu arbeiten, wahrzunehmen. 
Die Union verleiht eine breite Palette von 
Rechten, die alle Bürgerinnen und Bürger 
kennen und frei wahrnehmen können 
müssen: das Recht auf Bildung, auf 
Gesundheit und auf Rente sowie das 
Recht, Waren zu konsumieren und 
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen.
Die Bürgerinnen und Bürger sollten auch 
über alle Rechtsbehelfe, die ihnen im 
Falle der Nichtbeachtung ihrer Rechte 
zur Verfügung stehen, unterrichtet 
werden können.

Or. fr

Änderungsantrag 29
Franz Obermayr

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,

(7) Die Freizügigkeit und die Mobilität der 
Arbeitskräfte haben etwas zur 
Abschwächung der Folgen des 
demografischen Wandels für den 
Arbeitsmarkt beigetragen, können jedoch 
in dieser Hinsicht keine dauerhafte 
Lösung des Problems sein. 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 
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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.

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.

Or. de

Änderungsantrag 30
Birgit Sippel

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 

(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. Eine 
größere Mobilität der Arbeitskräfte 
innerhalb der Union könnte darüber 
hinaus zu dem Ziel der Strategie Europa 
2020 beitragen, einen Anstieg der 
Erwerbsquote der 20- bis 64-Jährigen auf 
75 % zu erreichen. 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,
Rechte als Reisende und Touristen, das 
Recht auf Gleichbehandlung mit 
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voranzubringen. einheimischen Arbeitskräften in Bezug 
auf die Beschäftigung, das Gehalt und 
andere Arbeitsbedingungen, die 
Übertragbarkeit von  
Sozialversicherungsleistungen und das 
Recht auf Familienzusammenführung). 
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. Daneben stärkt der 
Erfahrungs- und Arbeitskräfteaustausch 
den wirtschaftlichen, sozialen und 
territorialen Zusammenhalt in der EU.

Or. en

Änderungsantrag 31
Konstantinos Poupakis

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 

(7) Die Freizügigkeit und die Mobilität der 
Arbeitskräfte haben insbesondere zur 
Bewältigung der Folgen des 
demografischen Wandels für den 
Arbeitsmarkt, zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und zur Schaffung von 
neuen Arbeitsplätzen sowie zur 
Verbesserung der Qualität und der 
Möglichkeiten in der allgemeinen und 
beruflichen Bildung 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 
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Bürgerinnen und Bürger zur umfassenden 
Nutzung des Binnenmarktes zu verbessern 
und zugleich das Wachstum maßgeblich 
voranzubringen.

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 und die 
Bemühungen zur Sicherung des sozialen 
Zusammenhalts maßgeblich 
voranzubringen.

Or. el

Änderungsantrag 32
Antigoni Papadopoulou

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 

(7) Die Freizügigkeit und die Mobilität der 
Arbeitskräfte könnten in Gebieten, die 
unter Arbeitskräftemangel leiden, und in 
Gebieten, die eine hohe Arbeitslosenquote 
aufweisen, insbesondere zur Bewältigung 
der Folgen des demografischen Wandels 
und bestehender Ungleichgewichte auf 
dem Arbeitsmarkt beitragen und zugleich 
die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft verbessern. 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 
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voranzubringen. Bürgerinnen und Bürger zur umfassenden 
Nutzung des Binnenmarktes zu verbessern 
und zugleich das Wachstum maßgeblich 
voranzubringen.

Or. en

Begründung

Angesichts der derzeitigen  schwierigen Wirtschaftslage ist eine Förderung der 
Arbeitnehmermobilität für das uneingeschränkte Funktionieren des Binnenmarktes von umso 
größerer Bedeutung.

Änderungsantrag 33
Kinga Göncz

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 und der sich aus 
der Diskrepanz zwischen Nachfrage und 
Angebot ergebenden Probleme 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 
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voranzubringen.

Or. en

Änderungsantrag 34
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 freiwillige
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.

Or. en

Änderungsantrag 35
Birgit Sippel
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Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Für eine Verbesserung der Mobilität 
der Unionsbürger und für die 
Entwicklung eines gemeinsamen 
Zugehörigkeitsgefühls ist eine Stärkung 
von Mobilitätsinstrumenten wie dem 
europäischen Programm für lebenslanges 
Lernen und der Vorzeigeinitiative 
„Jugend in Bewegung“ sowie eine bessere 
Aufklärung der Bürger über die Existenz 
dieser Programme unerlässlich. Für 
benachteiligte Gruppen, darunter 
Personen mit einem niedrigen 
Bildungsniveau, ältere Menschen und 
Personen mit Behinderungen, die größere 
Schwierigkeiten beim Zugang zu den 
Mobilitätsprogrammen der EU haben, 
sollte es besondere Unterstützung und 
gezielte Initiativen des Europäischen 
Jahres geben.

Or. en

Änderungsantrag 36
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als 
eines der zentralen auf der 
Unionsbürgerschaft beruhenden 
individuellen Rechte hoch geschätzt. Es 
veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, fördert nur dann das 
Verständnis für den Wert der europäischen 
Einigung, wenn es mit konkreten 
Maßnahmen der Union und der
Mitgliedstaaten im Bereich der Bildung, 
der Anerkennung von Diplomen und der 
Mobilität der Arbeitnehmer 
(Saisonarbeiter, Grenzgänger, entsandte 
Arbeitnehmer, aufgrund der Verlagerung 
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der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld 
über die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

von Firmensitzen zum Ortswechsel 
gezwungene Arbeitnehmer usw.) 
einhergeht.

Or. fr

Änderungsantrag 37
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über 
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten und ihren Arbeits- und 
Studienort frei zu wählen, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als ein 
zentrales individuelles Recht und eine 
Grundfreiheit, die sich aus der 
Unionsbürgerschaft ergeben, hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung und Integration, 
fördert das Verständnis hierfür und 
unterstützt die Teilhabe der Bürgerinnen 
und Bürger an der Gestaltung der 
Europäischen Union. Alle diejenigen, die 
ihr Lebensumfeld über die Grenzen ihres 
Landes hinaus ausdehnen, etwa indem sie 
in andere Mitgliedstaaten reisen, dort 
arbeiten oder studieren oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
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dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

Or. en

Änderungsantrag 38
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über 
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht die positiven 
Aspekte der europäischen Einigung, fördert 
das Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

Or. de

Änderungsantrag 39
Kinga Göncz
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Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über 
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten ohne jegliche 
Diskriminierung frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über 
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

Or. en

Änderungsantrag 40
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
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beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über 
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über 
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 
niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird und 
der Zusammenhalt und das Miteinander 
gestärkt werden.

Or. de

Änderungsantrag 41
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen und 
aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
beruhenden individuellen Rechte hoch 
geschätzt. Es veranschaulicht den Wert der 
europäischen Einigung, fördert das 
Verständnis hierfür und unterstützt die 
Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an 
der Gestaltung der Europäischen Union. 
Alle diejenigen, die ihr Lebensumfeld über 
die Grenzen ihres Landes hinaus 
ausdehnen, etwa indem sie in andere 
Mitgliedstaaten reisen oder sich dort 

(8) Das Recht, sich im Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten frei zu bewegen, zu 
arbeiten und sich aufzuhalten, wird von 
den Unionsbürgerinnen und -bürgern als 
eines der zentralen auf der 
Unionsbürgerschaft beruhenden 
individuellen Rechte hoch geschätzt. Es 
veranschaulicht den Wert der europäischen 
Einigung, fördert das Verständnis hierfür 
und unterstützt die Teilhabe der 
Bürgerinnen und Bürger an der Gestaltung 
der Europäischen Union. Alle diejenigen, 
die ihr Lebensumfeld über die Grenzen 
ihres Landes hinaus ausdehnen, etwa 
indem sie in andere Mitgliedstaaten reisen 
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niederlassen, werden sich der Vorteile der 
vielen verschiedenen im Unionsrecht 
verankerten Rechte bewusst und nehmen 
diese Rechte in Anspruch. Die Ausübung 
des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu bei, 
dass die Unionsbürgerschaft im Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

oder sich dort niederlassen, werden sich 
der Vorteile der vielen verschiedenen im 
Unionsrecht verankerten Rechte bewusst 
und nehmen diese Rechte in Anspruch. Die 
Ausübung des Rechts auf Freizügigkeit 
und Aufenthaltsfreiheit trägt somit dazu 
bei, dass die Unionsbürgerschaft im Alltag 
der Bürgerinnen und Bürger greifbar wird.

Or. nl

Änderungsantrag 42
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der 
Praxis von diesem Recht Gebrauch 
machen wollen. Abgesehen von einer 
gewissen Unsicherheit hinsichtlich der 
Vorteile der Mobilität stoßen die 
Bürgerinnen und Bürger in der Praxis 
auf zu viele Hindernisse, die dem Leben 
und Arbeiten in einem anderen EU-
Mitgliedstaat im Wege stehen.

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, bleibt die 
Anwendung der Rechtsvorschriften 
unbefriedigend und belastet die 
Bürgerinnen und Bürger, die von ihren 
Rechten Gebrauch machen wollen. Die 
Mitgliedstaaten sollten alle noch 
bestehenden administrativen und 
rechtlichen Hindernisse, die auf einer 
falschen Auslegung beruhen, beseitigen. 
Besondere Anstrengungen sollten im 
Hinblick auf gering qualifizierte 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, die 
aufgrund einer Behinderung besondere 
Bedürfnisse haben, unternommen 
werden, damit deren Wunsch nach 
beruflicher Mobilität sowie beruflichem 
Austausch und beruflicher Fortbildung 
erfüllt werden kann. Solchen 
Arbeitnehmern sollte der 
Aufnahmemitgliedstaat 
Begleitmaßnahmen zuteilwerden lassen, 
damit sie ihre sozialen Rechte (soziale 
Sicherheit, Zugang zur 
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Gesundheitsfürsorge, Zugang zu 
Lehranstalten) und ihr Wahlrecht (bei 
Kommunalwahlen, in Gewerkschaften 
usw.) ausüben können.

Or. fr

Änderungsantrag 43
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der Praxis 
von diesem Recht Gebrauch machen 
wollen. Abgesehen von einer gewissen 
Unsicherheit hinsichtlich der Vorteile der 
Mobilität stoßen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse, die dem Leben und Arbeiten 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Wege stehen.

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der Praxis 
von diesem Recht Gebrauch machen 
wollen. Abgesehen von einer gewissen 
Unsicherheit hinsichtlich der Vorteile der 
Mobilität stoßen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse, die dem Leben und Arbeiten 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Wege stehen. Um echte Freizügigkeit, 
Gleichbehandlung und Mobilität 
innerhalb der EU-27 zu erreichen, bedarf 
es bei der Eingliederung neuer 
Mitgliedstaaten und ihrer Einwohner 
größerer Anstrengungen in Bezug auf 
Unionsbürgerschaft und EU-Identität. 
Dafür müssen jedoch auf europäischer, 
nationaler und lokaler Ebene der soziale 
Zusammenhalt gefördert und die Systeme 
der Arbeitsbeziehungen geachtet werden, 
statt sie in Frage zu stellen.

Or. en
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Änderungsantrag 44
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der Praxis 
von diesem Recht Gebrauch machen 
wollen. Abgesehen von einer gewissen 
Unsicherheit hinsichtlich der Vorteile der 
Mobilität stoßen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse, die dem Leben und Arbeiten 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Wege stehen.

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der Praxis 
von diesem Recht Gebrauch machen 
wollen. Abgesehen von einer gewissen 
Unsicherheit hinsichtlich der Vorteile der 
Mobilität stoßen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse, die dem Leben und Arbeiten 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Wege stehen, und haben daneben oft mit 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem sozialen 
Status und ihrem Familienstand zu 
kämpfen, z. B. bei der Wahrnehmung 
ihrer Rechte als internationale Paare, der 
Übertragung von Renten- und 
Sozialversicherungsansprüchen oder dem 
Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen.
Zentrales Ziel dieses Europäischen 
Jahres der Bürgerinnen und Bürger sollte 
es sein, Bürgern die tatsächliche 
Wahrnehmung ihrer Rechte zu 
vereinfachen und die in der Praxis 
auftretenden Hindernisse zu beseitigen.

Or. en
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Änderungsantrag 45
Konstantinos Poupakis

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der Praxis 
von diesem Recht Gebrauch machen 
wollen. Abgesehen von einer gewissen 
Unsicherheit hinsichtlich der Vorteile der 
Mobilität stoßen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse, die dem Leben und Arbeiten 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Wege stehen.

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der Praxis 
von diesem Recht Gebrauch machen 
wollen. Abgesehen von einer gewissen 
Unsicherheit hinsichtlich der Vorteile der 
Mobilität stoßen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse, die dem Leben und Arbeiten 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Wege stehen, wie unter anderem der 
fehlende Zugang zu Informationen, die 
ihre Rechte und die vorgesehenen 
Verfahren betreffen.

Or. el

Änderungsantrag 46
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 

(9) Trotz der Tatsache, dass das Recht auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit fest 
im primären Unionsrecht verankert ist und 
im Sekundärrecht umfassend 
weiterentwickelt wurde, besteht nach wie 
vor eine Kluft zwischen den geltenden 
Rechtsvorschriften und der Wirklichkeit, 
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mit der die Bürgerinnen und Bürger 
konfrontiert werden, wenn sie in der Praxis 
von diesem Recht Gebrauch machen 
wollen. Abgesehen von einer gewissen 
Unsicherheit hinsichtlich der Vorteile der 
Mobilität stoßen die Bürgerinnen und 
Bürger in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse, die dem Leben und Arbeiten 
in einem anderen EU-Mitgliedstaat im 
Wege stehen.

mit der Bürgerinnen und Bürger (wie z. B. 
die Roma) konfrontiert werden, wenn sie 
in der Praxis von diesem Recht Gebrauch 
machen wollen. Abgesehen von einer 
gewissen Unsicherheit hinsichtlich der 
Vorteile der Mobilität stoßen die 
Bürgerinnen und Bürger in der Praxis auf 
zu viele Hindernisse, die dem Leben und 
Arbeiten in einem anderen EU-
Mitgliedstaat im Wege stehen.

Or. en

Änderungsantrag 47
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) Rechtliche und administrative 
Hindernisse und Einschränkungen in 
Bezug auf das Leben oder Arbeiten in 
einem anderen EU-Mitgliedstaat, die 
nicht vom Unionsrecht vorgeschrieben 
sind oder so ausgelegt werden, dass sie 
gegen Unionsrecht verstoßen, verletzen 
ein grundlegendes Bürgerrecht und 
können im Fall von Arbeitnehmern 
negative Auswirkungen wie beispielsweise 
einen Anstieg der Schwarzarbeit, eine 
Ausweitung der Schattenwirtschaft, die 
Ausbeutung von Arbeitskräften oder 
sogar Menschenhandel nach sich ziehen.

Or. en
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Änderungsantrag 48
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 9 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(9a) In vielen Sektoren steigt die 
Bedeutung grenzübergreifender 
Arbeitsmärkte. Allerdings haben die 
meisten betroffenen Grenzarbeitnehmer 
nur geringe Kenntnisse der 
Bestimmungen und Rechtsvorschriften, 
einschließlich Arbeitnehmerrechte, 
Arbeitsbedingungen und 
Sozialversicherung, die für ihre Tätigkeit 
bzw. ihren Arbeitsplatz gelten.  Es ist 
wichtig, mobile Arbeitnehmer in 
angemessener Art und Weise über ihre 
Arbeitnehmerrechte und sozialen Rechte 
aufzuklären und die Bildung von 
Gewerkschaften dieser 
Arbeitnehmergruppen zu fördern, um 
ihnen einen besseren Schutz zu 
ermöglichen.

Or. en

Änderungsantrag 49
Kinga Göncz

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 –

(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 –
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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.

konfrontiert werden, und skizzierte 
25 konkrete Maßnahmen zu deren 
Beseitigung. Eines dieser Hindernisse war 
das Fehlen von Garantien vor Ort (d. h. 
die Bürgerrechte sind von den 
Mitgliedstaaten nicht in vollem Umfang 
durchgesetzt worden). Ein weiteres 
ermitteltes Hindernis 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.

Or. en

Änderungsantrag 50
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 

(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 
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kennen, und kündigte deshalb an, ihre 
Bemühungen zur Information der 
Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte, 
insbesondere das Recht auf Freizügigkeit, 
zu intensivieren.

kennen, und kündigte deshalb an, ihre 
Bemühungen zur Information der 
Bürgerinnen und Bürger über ihre Rechte, 
insbesondere das Recht auf Freizügigkeit, 
zu intensivieren. Um eine stärkere 
Sensibilisierung zu erreichen, müssen die 
Informationen in allen Amtssprachen der 
EU vorliegen und an alle Bürger gerichtet 
und für diese zugänglich sein. Der 
Einsatz digitaler Kommunikationsmittel 
kann dabei ausgeweitet werden. 
Spezifische Maßnahmen könnten auf 
Personen mit Behinderungen, gefährdete 
Gruppen und Drittstaatsangehörige 
abzielen, die oftmals größere 
Schwierigkeiten beim Zugang zu 
Informationen und der Wahrnehmung 
ihrer Rechte haben.

Or. en

Änderungsantrag 51
Franz Obermayr

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Da das Recht auf Freizügigkeit die 
Lebenssituation von Menschen erheblich 
verbessert, ist die möglichst umfassende 
Verfügbarkeit von Informationen über das 
Bestehen dieses Rechts und dessen 
Inanspruchnahme von größter Bedeutung. 
Zudem sind alle Unionsbürgerinnen und -
bürger potenzielle Nutznießer dieses 
Rechts, weshalb in der gesamten EU 
wirksame Sensibilisierungsmaßnahmen 
ergriffen werden sollten.

(11) Da das Recht auf Freizügigkeit für 
EU-Bürger umfassende 
Mobilitätserleichterungen bringen kann, 
ist die möglichst umfassende Verfügbarkeit 
von Informationen über das Bestehen 
dieses Rechts und dessen Inanspruchnahme 
von großer Wichtigkeit.

Or. de
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Änderungsantrag 52
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Da das Recht auf Freizügigkeit die 
Lebenssituation von Menschen erheblich 
verbessert, ist die möglichst umfassende 
Verfügbarkeit von Informationen über das 
Bestehen dieses Rechts und dessen 
Inanspruchnahme von größter Bedeutung. 
Zudem sind alle Unionsbürgerinnen und 
-bürger potenzielle Nutznießer dieses 
Rechts, weshalb in der gesamten EU 
wirksame Sensibilisierungsmaßnahmen 
ergriffen werden sollten.

(11) Da das Recht auf Freizügigkeit die 
Lebenssituation von Menschen erheblich 
verbessert, ist die möglichst umfassende 
Verfügbarkeit von Informationen über das 
Bestehen dieses Rechts und dessen 
Inanspruchnahme von größter Bedeutung. 
Diese sollten daher für Personen mit 
Behinderungen in allen Amtssprachen 
der EU leicht zugänglich sein. Zudem sind 
alle Unionsbürgerinnen und -bürger 
potenzielle Nutznießer dieses Rechts, 
weshalb in der gesamten EU wirksame 
Sensibilisierungsmaßnahmen ergriffen 
werden sollten.

Or. en

Änderungsantrag 53
Konstantinos Poupakis

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Damit die Unionsbürgerinnen und  
-bürger sachkundige Entscheidungen über 
die Wahrnehmung ihres Rechts auf 
Freizügigkeit treffen können, reicht es 
nicht aus, sie allein über dieses Recht zu 
informieren; vielmehr müssen sie auch 
angemessen über die anderen Rechte 
aufgeklärt werden, die ihnen nach dem 
Unionsrecht in grenzüberschreitenden 
Situationen zustehen. Nur so können sie 
diese Rechte voll ausschöpfen, wenn sie 
beschließen, ihr Recht auf Freizügigkeit in 

(12) Damit die Unionsbürgerinnen und 
-bürger sachkundige Entscheidungen über 
die Wahrnehmung ihres Rechts auf 
Freizügigkeit treffen können, reicht es 
nicht aus, sie allein über dieses Recht zu 
informieren; vielmehr müssen sie auch 
angemessen über die anderen Rechte 
aufgeklärt werden, die ihnen nach dem 
Unionsrecht in grenzüberschreitenden 
Situationen zustehen, zumal ausreichende 
Informationen und die stärkere 
Sensibilisierung für die Vorteile der 
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Anspruch zu nehmen. Mobilität eine Schlüsselrolle bei den 
Bemühungen zur Eindämmung der 
Abwanderung hochqualifizierter 
Fachkräfte aus der EU spielen können. 
Nur so können sie diese Rechte voll 
ausschöpfen, wenn sie beschließen, ihr 
Recht auf Freizügigkeit in Anspruch zu 
nehmen.

Or. el

Änderungsantrag 54
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Damit die Unionsbürgerinnen und 
-bürger sachkundige Entscheidungen über 
die Wahrnehmung ihres Rechts auf 
Freizügigkeit treffen können, reicht es 
nicht aus, sie allein über dieses Recht zu 
informieren; vielmehr müssen sie auch 
angemessen über die anderen Rechte 
aufgeklärt werden, die ihnen nach dem 
Unionsrecht in grenzüberschreitenden 
Situationen zustehen. Nur so können sie 
diese Rechte voll ausschöpfen, wenn sie 
beschließen, ihr Recht auf Freizügigkeit in 
Anspruch zu nehmen.

(12) Damit die Unionsbürgerinnen und 
-bürger sachkundige Entscheidungen über 
die Wahrnehmung ihres Rechts auf 
Freizügigkeit treffen können, reicht es 
nicht aus, sie allein über dieses Recht zu 
informieren; vielmehr müssen sie auch 
angemessen über die anderen Rechte, die 
ihnen nach dem Unionsrecht in 
grenzüberschreitenden Situationen 
zustehen, und über bestehende 
Einschränkungen in Bezug auf diese 
Rechte aufgeklärt werden. Nur mithilfe 
dieser Informationen, die für alle Bürger 
in allen Amtssprachen der EU verfügbar 
sein sollten, können sie diese Rechte voll 
ausschöpfen, wenn sie beschließen, ihr 
Recht auf Freizügigkeit in Anspruch zu 
nehmen, und ihre Rechte frei von 
Diskriminierung oder 
Ungleichbehandlung wahren.

Or. en
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Änderungsantrag 55
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Alle bestehenden Websites der 
Kommission, die der Information der 
Bürgerinnen und Bürger dienen, sollten 
einfacher gestaltet werden, um sie 
zugänglicher zu machen und die Mobilität 
aller Arbeitnehmer – unabhängig von 
deren Qualifikation – zu fördern.

Or. fr

Änderungsantrag 56
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

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 

(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, und sind daneben 
auch für Arbeitskräfte relevant, die in 
einen anderen Mitgliedstaat entsandt 
werden. Ferner sollten sie auch über ihr 
Recht auf Anerkennung ihrer 
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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.

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 und an 
Hochschulaustauschprogrammen der EU 
wie Erasmus, Leonardo oder Erasmus für 
Jungunternehmer teilzunehmen.

Or. en

Änderungsantrag 57
Birgit Sippel

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 

(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 
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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.

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. Durch das Unionsrecht 
haben sie einen Anspruch auf 
Gleichbehandlung mit einheimischen 
Arbeitskräften in Bezug auf die 
Beschäftigung, das Gehalt und andere 
Arbeitsbedingungen, ohne eine 
Arbeitsgenehmigung beantragen zu 
müssen, und in Bezug auf Steuervorteile. 
Familienangehörige von Unionsbürgern, 
die in einem anderen Mitgliedstaat 
arbeiten, können unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit von dem Recht 
Gebrauch machen, sich in dem jeweiligen 
Land aufzuhalten und dort zu arbeiten. 
Kinder haben ein Recht auf Bildung.

Or. en

Änderungsantrag 58
Danuta Jazłowiecka

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. 

(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. 
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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.

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. Die Bürgerinnen und 
Bürger sollten zudem über neue 
Möglichkeiten der Anerkennung von 
Befähigungsnachweisen innerhalb der 
einzelstaatlichen und europäischen 
Qualifikationsrahmen unterrichtet 
werden. Dadurch werden sowohl im 
Bereich der Bildung als auch auf dem 
Arbeitsmarkt die persönliche Entwicklung 
gefördert und die Chancen und 
Möglichkeiten für die Mobilität der 
Bürgerinnen und Bürger erhöht.

Or. pl

Begründung

Die Informationen sollten sich nicht nur auf bereits bestehende Möglichkeiten beschränken, 
sondern die Bürger zugleich über aktuelle Maßnahmen zur Förderung der Mobilität in 
Kenntnis setzen. Dazu zählt unter anderem die Schaffung einzelstaatlicher und europäischer 
Qualifikationsrahmen.

Änderungsantrag 59
Antigoni Papadopoulou

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13
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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 darüber aufgeklärt werden, 
dass sie in EU-Ländern, in denen sie 
einen Arbeitsplatz suchen, ohne 
zusätzliche Anforderungen Anspruch auf 
Einstellung zu den gleichen Bedingungen 
wie Einheimische haben. Außerdem 
sollten sie 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.

Or. en

Begründung

Für die Mobilität der Arbeitnehmer ist der Zugang zur Beschäftigung in allen EU-Ländern, 
d. h.  die Möglichkeit für alle EU-Bürger, sich auf ein ausgeschriebenes Stellenangebot in 
jedem beliebigen EU-Land bewerben zu können, außer in Fällen, in denen bestimmte Stellen  
im öffentlichen Dienst, zu deren Aufgabenbereichen die Wahrung der Interessen eines 
bestimmten Mitgliedstaates gehört, auf dessen Staatsangehörige beschränkt sein dürfen, 
unerlässlich.
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Änderungsantrag 60
Konstantinos Poupakis

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. Zu diesem Zweck –
bessere Information und stärkere 
Sensibilisierung – ist es notwendig, alle 
beteiligten Stellen sowie die Sozialpartner 
zu mobilisieren.

Or. el
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Änderungsantrag 61
Rovana Plumb

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. Allerdings ist die 
unzureichende Kenntnis von 
Fremdsprachen (besonders bei 
Erwachsenen) immer noch ein Hindernis, 
das die Mobilität der Arbeitnehmer 
erheblich erschwert, weshalb das 
Erlernen von Fremdsprachen auf 
europäischer Ebene aktiv gefördert 
werden sollte.

Or. ro
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Änderungsantrag 62
Ria Oomen-Ruijten

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 bereits im Vorfeld 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 oder 
individuell erworbene Ansprüche 
verlieren, wenn sie in einen anderen EU-
Mitgliedstaat umziehen oder dort arbeiten.
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.

Or. nl
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Änderungsantrag 63
Rovana Plumb

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Gleichzeitig erfordert es das Recht 
auf Freizügigkeit, dass die Strategien für 
lebensbegleitendes Lernen und 
Berufsbildung auf europäischer Ebene an 
den Entwicklungen auf den 
Arbeitsmärkten ausgerichtet und 
übertragbare Qualifikationen 
sichergestellt werden, die sowohl in Bezug 
auf den räumlichen Geltungsbereich als 
auch auf die Kenntnisse eine größere 
Reichweite haben, um sie sinnvoll an das 
Angebot an Arbeitsplätzen anzupassen. In 
diesem Sinne müssen Investitionen in 
schulische und außerschulische Bildung, 
Berufsbildung, Austausch von 
Berufserfahrung und koordinierte 
Maßnahmen zur Beschleunigung des 
Prozesses der beruflichen Mobilität 
gefördert werden.

Or. ro

Änderungsantrag 64
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Es muss betont werden, dass sich 
die Unterstützung der Mobilität bisher 
hauptsächlich auf Bürgerinnen und 
Bürger konzentriert hat, die ein Diplom 
erworben haben. Nun ist es an der Zeit, 
dass die Union auch die Mobilität der am 
geringsten qualifizierten Arbeitnehmer 
sowie der Arbeitnehmer mit 
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Behinderungen fördert, und zwar mittels 
der Einrichtung neuer 
Austauschprogramme sowie pädagogisch 
gestalteter und benutzerfreundlicher 
Websites.

Or. fr

Änderungsantrag 65
Evelyn Regner

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(14) In diesem Zusammenhang sollten die 
Bürgerinnen und Bürger auch besser über 
ihre Rechte als Reisende mit den 
verschiedenen Verkehrsmitteln innerhalb 
der Europäischen Union sowie über ihre 
grenzüberschreitenden Rechte als 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
informiert werden. Wenn sie davon 
ausgehen können, dass ihre 
Verbraucherrechte wirksam geschützt 
werden, werden sie einen größeren Beitrag 
dazu leisten, dass der europaweite Markt 
für Waren und Dienstleistungen sein volles 
Potenzial entfaltet, und stärker von diesem 
Markt profitieren können. Gleichermaßen 
sollten die Bürgerinnen und Bürger besser 
über die Vorschriften zur allgemeinen 
Produktsicherheit und Marktüberwachung 
informiert werden, um ihnen vor Augen zu 
führen, dass ihre Gesundheit und ihre 
Rechte in der gesamten EU geschützt 
werden, insbesondere in Bezug auf 
Bedrohungen und Risiken, die sie als 
Einzelpersonen nicht bewältigen können. 
Außerdem sollten die Bürgerinnen und 
Bürger unbedingt besser über ihre Rechte 
auf grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung aufgeklärt werden, 
damit sie über europäische Grenzen 
hinweg in vollem Umfang sichere und 

(14) In diesem Zusammenhang sollten die 
Bürgerinnen und Bürger auch besser über 
ihre Rechte als Reisende mit den 
verschiedenen Verkehrsmitteln innerhalb 
der Europäischen Union sowie über ihre 
grenzüberschreitenden Rechte als 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
informiert werden. Wenn sie davon 
ausgehen können, dass ihre 
Verbraucherrechte auf höchstem 
Level geschützt werden, werden sie einen 
größeren Beitrag dazu leisten, dass der 
europaweite Markt für Waren und 
Dienstleistungen sein volles Potenzial 
entfaltet, und stärker von diesem Markt 
profitieren können. Gleichermaßen sollten 
die Bürgerinnen und Bürger besser über 
die Vorschriften zur allgemeinen 
Produktsicherheit und Marktüberwachung 
informiert werden, um ihnen vor Augen zu 
führen, dass ihre Gesundheit und ihre 
Rechte in der gesamten EU geschützt 
werden, insbesondere in Bezug auf 
Bedrohungen und Risiken, die sie als 
Einzelpersonen nicht bewältigen können. 
Außerdem sollten die Bürgerinnen und 
Bürger unbedingt besser über ihre Rechte 
auf grenzüberschreitende 
Gesundheitsversorgung aufgeklärt werden, 
damit sie über europäische Grenzen 
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hochwertige Gesundheitsdienstleistungen 
in Anspruch nehmen können.

hinweg in vollem Umfang sichere und 
hochwertige Gesundheitsdienstleistungen 
in Anspruch nehmen können.

Or. de

Änderungsantrag 66
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 15

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(15) Ferner ist es von größter Bedeutung, 
dass die Unionsbürgerinnen und -bürger 
sich ihre Wahlrechts in anderen 
Mitgliedstaaten bewusst sind. Sie sollten 
sich voll darüber im Klaren sein, dass sie 
im Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, bei Kommunalwahlen 
und bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament über das aktive und passive 
Wahlrecht verfügen. Diese Teilhabe an der 
Politik kann zugleich zur Integration der 
Unionsbürgerinnen und -bürger in die 
Gesellschaft ihres Wohnsitzmitgliedstaates 
beitragen.

(15) Ferner ist es von größter Bedeutung, 
dass die Unionsbürgerinnen und -bürger 
sich ihre Wahlrechts in anderen 
Mitgliedstaaten bewusst sind. Sie sollten 
sich voll darüber im Klaren sein, dass sie 
im Mitgliedstaat, in dem sie ihren 
Wohnsitz haben, bei Kommunalwahlen 
und bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament über das aktive und passive 
Wahlrecht verfügen. Ebenso sollten die 
Bürgerinnen und -bürger (unabhängig 
davon, ob sie in Parteien, Vereinen, 
Nichtregierungsorganisationen oder 
Initiativen organisiert sind) über ihre 
Möglichkeiten zu einer aktiven Teilnahme 
an der europäischen Politikgestaltung 
effizient informiert werden. Diese 
Teilhabe an der Politik kann zugleich zur 
Integration der Unionsbürgerinnen und -
bürger in die Gesellschaft ihres 
Wohnsitzmitgliedstaates beitragen.

Or. de

Änderungsantrag 67
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 17
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Ein Europäisches Jahr der 
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.

(17) Ein Europäisches Jahr der 
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 und europäische 
Verbundenheit, europäische Identität 
sowie europäisches Wertebewusstsein zu 
stärken.

Or. de

Änderungsantrag 68
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Im Jahr 2013 jährt sich die Einführung 
der Unionsbürgerschaft durch den Vertrag 
von Maastricht, der am 1. November 1993 
in Kraft getreten ist, zum zwanzigsten Mal. 
Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger wird sich an den Ergebnissen des 
Berichts über die Unionsbürgerschaft 
sowie an einem Aktionsplan zur 
Beseitigung der verbleibenden Hindernisse 
ausrichten, die den Unionsbürgerinnen und 
-bürgern die Wahrnehmung ihrer Rechte 
erschweren. Das Europäische Jahr wird die 
Unionsbürgerschaft und ihren Nutzen für 
die Menschen stärker in den Blickpunkt 
rücken, indem es die konkreten 
Auswirkungen der EU-Politik auf das 
Leben der Bürgerinnen und Bürger 
veranschaulicht. Dies gilt insbesondere für 
die Beseitigung von Hindernissen für die 
Ausübung ihrer Rechte.

(18) Im Jahr 2013 jährt sich die Einführung 
der Unionsbürgerschaft durch den Vertrag 
von Maastricht, der am 1. November 1993 
in Kraft getreten ist, zum zwanzigsten Mal. 
Das Europäische Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger wird sich an den Ergebnissen des 
Berichts über die Unionsbürgerschaft 
sowie an einem Aktionsplan zur 
Beseitigung der verbleibenden Hindernisse 
ausrichten, die den Unionsbürgerinnen und 
-bürgern die Wahrnehmung ihrer Rechte 
erschweren. Das Europäische Jahr wird die 
Unionsbürgerschaft und ihren Nutzen für 
die Menschen stärker in den Blickpunkt 
rücken, indem es die konkreten 
Auswirkungen der EU-Politik auf das 
Leben der Bürgerinnen und Bürger 
veranschaulicht. Dies gilt insbesondere für 
die Beseitigung von Hindernissen für die 
Ausübung ihrer Rechte. Die 
Verwirklichung des Binnenmarktes und 
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die aktive und ordnungsgemäße 
Umsetzung des Unionsrechts in allen 
Bereichen, die das Recht auf 
Freizügigkeit beinhalten, unter 
Berücksichtigung der sozialen Dimension 
und der Auswirkungen auf den 
Arbeitsmarkt, sind für die Steigerung der 
Mobilität der Unionsbürger unerlässlich. 
Das Recht auf Mobilität muss mit einer 
zusätzlichen Anerkennung sozialer und 
gewerkschaftlicher Rechte sowie sozialen 
Schutzes einhergehen.

Or. en

Änderungsantrag 69
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) In den letzten Jahren sahen sich 
Gewerkschaften und Arbeitnehmer in der 
gesamten Union jedoch mit großen 
Schwierigkeiten in Bezug auf die 
Gewährleistung der Anerkennung, der 
Einhaltung und der Durchsetzung der 
Gleichbehandlung, der sozialen Rechte 
und des sozialen Schutzes für 
Wanderarbeitnehmer und mobile 
Arbeitskräfte (darunter entsandte 
Arbeitnehmer) konfrontiert. Dies 
wiederum kam einer Belastungsprobe für 
die Solidaritätsmechanismen der 
Sozialsysteme und der Gewerkschaften 
gleich.

Or. en

Änderungsantrag 70
Birgit Sippel
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Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 18 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18 b) Die Unionsbürger der neuen 
Mitgliedstaaten sind zum Teil noch immer 
von den Übergangsregelungen für das 
Recht, in jedem Mitgliedsaat zu arbeiten 
und zu leben, betroffen. Die positiven 
Erfahrungen in den Ländern, die auf die 
auf Übergangszeiten verzichtet haben, 
sind ein Beleg dafür, dass die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb 
der EU keine negativen Auswirkungen 
auf den Arbeitsmarkt oder die Löhne hat.

Or. en

Änderungsantrag 71
Heinz K. Becker

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, 
sowie die Mitgliedstaaten im Vorfeld 
dieser Wahlen durchführen. Eine breit 
angelegte und wirksame EU-
Berichterstattung seitens der öffentlich-
rechtlichen TV/Rundfunk/Internet-
Anbieter aller Mitgliedsstaaten und eine 
verstärkte Medienzusammenarbeit (mit 
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z. B Euronews) würde den 
Informationsfluss für die Bürgerinnen 
und Bürger erfolgreich stärken.

Or. de

Änderungsantrag 72
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Die Hauptverantwortung für die 
Information der Unionsbürgerinnen und -
bürger über ihre Rechte liegt bei den 
Mitgliedstaaten. Die einzelstaatlichen 
Maßnahmen in diesem Bereich werden 
jedoch durch Maßnahmen auf EU-Ebene 
ergänzt, was auch in der politischen 
Erklärung „Europa partnerschaftlich 
kommunizieren“ hervorgehoben wird, die 
das Europäische Parlament, der Rat und die 
Kommission am 22. Oktober 2008 
unterzeichnet haben.

(22) Die Hauptverantwortung für die 
Information der Unionsbürgerinnen und -
bürger über ihre Rechte liegt bei den 
Mitgliedstaaten. Diese sollen in vollem 
Umfang ihre Verpflichtungen 
wahrnehmen und sich ihrer 
Verantwortung für das gemeinsame 
Europa bewusst zeigen. Dies umfasst 
einen begleitenden und intensiven 
Informationsfluss und gezielte 
Berichterstattung über die Tätigkeiten der 
EU-Institutionen. Die einzelstaatlichen 
Maßnahmen in diesem Bereich werden 
durch Maßnahmen auf EU-Ebene ergänzt, 
was auch in der politischen Erklärung 
„Europa partnerschaftlich kommunizieren“ 
hervorgehoben wird, die das Europäische 
Parlament, der Rat und die Kommission 
am 22. Oktober 2008 unterzeichnet haben.

Or. de

Änderungsantrag 73
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 1
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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 
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.

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 
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. Die Rechte 
von Drittstaatsangehörigen mit einer 
unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung 
und von Familienmitgliedern von 
Unionsbürgern sollten jedoch ebenfalls 
Berücksichtigung finden.

Or. en

Änderungsantrag 74
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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 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 und an der 
demokratischen Willensbildung in der



AM\887369DE.doc 47/61 PE478.530v01-00

DE

Union;

Or. de

Änderungsantrag 75
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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 ihr 
Recht, sich innerhalb der Europäischen 
Union frei zu bewegen und aufzuhalten 
und ihren Arbeits- und Studienort frei zu 
wählen, und allgemein für ihre Rechte in 
grenzüberschreitenden Situationen, 
einschließlich ihres Rechts auf Teilnahme
am demokratischen Leben der Union;

Or. en

Änderungsantrag 76
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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;

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

Or. en

Änderungsantrag 77
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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;

– 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, Themen und den 
politischen Prozessen der Europäischen 
Union;

Or. de

Änderungsantrag 78
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Sensibilisierung der Bürgerinnen und 
Bürger für die Gefahren der 
Schwarzarbeit und die mit der Aufnahme 
eines regulären 
Beschäftigungsverhältnisses verbundenen 
Vorteile (steuerliche und soziale Vorteile, 
Recht auf berufliche Weiterbildung, auf 
den Erwerb der Staatsangehörigkeit, auf 
Wohnung, auf 
Familienzusammenführung, auf 
Ausbildung, Zugang der Kinder zu Schul-
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und Ausbildung) unter Einsatz bereits 
bestehender Instrumente wie z. B. 
EURES;

Or. fr

Änderungsantrag 79
Konstantinos Poupakis

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

Or. el

Änderungsantrag 80
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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 

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

Verständnisses der Unionsbürgerinnen und
-bürger füreinander sowie auf die 
Festigung der Bindung zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern und der Union.

Or. en

Änderungsantrag 81
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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 Debatte über Wirkung 
und Potenzial des Rechts auf Freizügigkeit 
(und seine Umsetzung durch die 
Mitgliedstaaten) 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.

Or. en

Änderungsantrag 82
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz -1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Im Laufe des Jahres 2012 veranstaltet 
die Kommission einen Wettbewerb auf 
Unionsebene, bei dem es darum geht, ein 
Logo für das Europäische Jahr der 
Bürgerinnen und Bürger zu entwerfen.

Or. fr
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Änderungsantrag 83
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

– an die Allgemeinheit und im Sinne der 
Gleichbehandlung und frei von 
Diskriminierung an spezifische 
Zielgruppen wie beispielsweise Personen 
mit Behinderungen, gefährdete Gruppen, 
Drittstaatsangehörige, Roma oder Bürger 
zukünftiger Mitgliedstaaten gerichtete 
Informations-, Bildungs- und 
Sensibilisierungskampagnen in allen 
Amtsprachen der EU;

Or. en

Änderungsantrag 84
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

– an die Allgemeinheit und an spezifische 
Zielgruppen (beispielsweise benachteiligte 
Gruppen wie Personen mit  einem 
niedrigen Bildungsniveau, ältere 
Menschen und Personen mit 
Behinderungen) gerichtete Informations-, 
Bildungs- und 
Sensibilisierungskampagnen;

Or. en
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Änderungsantrag 85
Konstantinos Poupakis

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

– an die Allgemeinheit und an spezifische 
Zielgruppen gerichtete Informations-, 
Bildungs- und Sensibilisierungskampagnen 
unter aktiver Einbeziehung der 
Sozialpartner;

Or. el

Änderungsantrag 86
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

– Einrichtung eines spezifischen und 
regelmäßig zu aktualisierenden Web-
Portals, auf dem die nationalen, regionalen 
und lokalen Behörden melden können, 
welche Wirtschaftszweige auf der Suche 
nach Arbeitskräften sind;

Or. fr

Änderungsantrag 87
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Austausch von Informationen und 
Weitergabe von Erfahrungen und 
bewährten Verfahren zwischen nationalen, 

– Austausch von Informationen und 
Weitergabe von (sowohl positiven als auch 
negativen) Erfahrungen und bewährten 
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regionalen und lokalen Behörden und 
anderen Einrichtungen;

Verfahren zwischen nationalen, regionalen 
und lokalen Behörden und anderen 
Einrichtungen;

Or. en

Änderungsantrag 88
Kinga Göncz

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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 zur 
Sensibilisierung für die Bedeutung, die 
Vorteile und die Hindernisse für die 
Wahrnehmung des Rechts auf 
Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit und 
der Rechte der Unionsbürgerinnen und 
-bürger im Allgemeinen sowie zur 
Anregung der Debatte darüber;

Or. en

Änderungsantrag 89
Ilda Figueiredo

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Konferenzen und Veranstaltungen zur 
Sensibilisierung für die Vorteile des 
Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit und zur Warnung 
weiblicher Arbeitskräfte, die in einen 
anderen Mitgliedstaat ziehen, um dort als 
Babysitter, Au-pairs, Tagesmütter oder 
Krankenschwestern zu arbeiten, vor den 
potenziellen Gefahren des Markts für 
Schwarzarbeit oder gar vor Prostitution 
und anderen Formen der Gewalt, da sie 
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für derartige Tätigkeiten oft von privaten 
Organisationen eingestellt werden und in 
der Folge ohne Vertrag oder illegal 
arbeiten und daher keinen Anspruch auf 
Rechte oder Leistungen wie soziale 
Sicherheit, Gesundheitsfürsorge usw. 
haben.

Or. en

Änderungsantrag 90
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– 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 der mehrsprachigen Web-
Portale „Europe Direct“ und „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;

Or. en

Änderungsantrag 91
Ria Oomen-Ruijten

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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

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

Rechte und Möglichkeiten von 
Unionsbürgerinnen und -bürgern;

Or. nl

Änderungsantrag 92
Antigoni Papadopoulou

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Stärkung der Rolle des EURES-
Netzwerks, um Unionsbürger bei der 
Arbeitssuche in einem anderen EU-Land 
oder im EWR zu unterstützen;

Or. en

Begründung

Das EURES-Netzwerk wurde von der Kommission mit dem Ziel eingerichtet, Informationen 
zu Stellenangeboten in der gesamten EU und zu Gesetzgebung, sozialen Sicherheit, 
Lebensbedingungen, Steuern, Lohnniveaus und Arbeitsverträgen in den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung zu stellen. Es spielt eine wesentliche Rolle für die Gewährleistung der Mobilität 
der Arbeitnehmer.

Änderungsantrag 93
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Einführung eines Europäischen Tages 
der Bürgerinnen und Bürger am 1. 
November, dem Jahrestag der 
Einführung der Unionsbürgerschaft im 
Jahr 1993, um die Erfolge des 
Europäischen Jahres der Bürgerinnen 
und Bürger fortzuschreiben und zu 
übertreffen;
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Or. en

Änderungsantrag 94
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Verweis auf die Wichtigkeit des 
Instruments der Europäischen 
Bürgerinitiative, welche eine direkte 
Bürgerbeteiligung an der 
Politikgestaltung der Europäischen Union 
ermöglichen soll;

Or. de

Änderungsantrag 95
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Forcieren einer umfassenden 
und objektiven Berichterstattung in den 
Mitgliedsstaaten über die Tätigkeiten der 
EU-Institutionen;

Or. de

Änderungsantrag 96
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 6 c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– bessere Aufklärung der Bürgerinnen 
und Bürger über das Petitionsrecht zum 
Europäische Parlament und das Recht 
zur Anrufung des Europäischen 
Bürgerbeauftragten.

Or. de

Änderungsantrag 97
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Informationskampagnen mit dem Ziel, 
die Rolle des Petitionsausschusses des 
Europäischen Parlaments und des 
Europäischen Bürgerbeauftragten besser 
sichtbar zu machen;

Or. fr

Änderungsantrag 98
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Modernisierung des EURES-Portals mit 
dem Ziel einer einfacheren Nutzung und 
besseren regelmäßigen Aktualisierung 
sowie Organisation einer 
Informationskampagne zur Verbesserung 
der Sichtbarkeit des Portals;

Or. fr
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Änderungsantrag 99
Philippe Boulland

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 – Spiegelstrich 6 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Informationskampagnen mit dem Ziel, 
das NARIC-Portal (akademische 
Anerkennung) im Hinblick auf 
Sichtbarkeit, Zugang und 
Mehrsprachigkeit zu verbessern.

Or. fr

Änderungsantrag 100
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei der Umsetzung der in Artikel 3 
Absatz 1 aufgeführten Initiativen binden
die Europäische Kommission und die 
Mitgliedstaaten die Vertreter der 
Zivilgesellschaft, beispielsweise die 
Sozialpartner, aktiv mit ein.

Or. en

Änderungsantrag 101
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 3 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission und die (3) Die Kommission und die 
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Mitgliedstaaten können andere Aktivitäten 
benennen, die zur Erreichung der Ziele des 
Europäischen Jahres beitragen, und die 
Verwendung der Bezeichnung des 
Europäischen Jahres bei der 
Öffentlichkeitsarbeit für diese Aktivitäten 
erlauben, sofern diese Aktivitäten zur 
Erreichung der in Artikel 2 genannten 
Ziele beitragen.

Mitgliedstaaten sind 
aufgefordert, zusätzliche Aktivitäten zu
benennen, die zur Erreichung der Ziele des 
Europäischen Jahres beitragen, und die 
Verwendung der Bezeichnung des 
Europäischen Jahres bei der 
Öffentlichkeitsarbeit für diese Aktivitäten 
erlauben, sofern diese Aktivitäten zur 
Erreichung der in Artikel 2 genannten 
Ziele beitragen.

Or. de

Änderungsantrag 102
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ferner arbeitet die Kommission eng mit 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss zusammen.

Ferner arbeitet die Kommission eng mit 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Sozialpartnern
zusammen.

Or. en

Änderungsantrag 103
Jean Lambert
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 4 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Zu ihrer Unterstützung bei der 
Durchführung des Europäischen Jahres auf 
Unionsebene beruft die Kommission 
Zusammenkünfte von Vertretern 
europäischer Organisationen bzw. 
Einrichtungen, die sich für die Wahrung 

Zu ihrer Unterstützung bei der 
Durchführung des Europäischen Jahres auf 
Unionsebene beruft die Kommission 
Zusammenkünfte von Vertretern 
europäischer Organisationen bzw. 
Einrichtungen, die sich für die Wahrung 
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der Bürgerrechte einsetzen, sowie weiteren 
Stakeholdern ein.

der Bürgerrechte einsetzen, sowie weiteren 
Stakeholdern ein. Die Kommission arbeitet 
eng mit zivilgesellschaftlichen 
Organisationen und Bürgern zusammen.
Die Kommission arbeitet eng mit 
Vertretungsorganisationen spezifischer 
Zielgruppen, darunter Personen mit 
Behinderungen, gefährdete Gruppen, 
Drittstaatsangehörige, Roma oder Bürger 
zukünftiger Mitgliedstaaten, zusammen.

Or. en

Änderungsantrag 104
Heinz K. Becker

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 5 a
Europäische Kommission und 
Europäischer Rat haben für ausreichende 
Budgetmittel zur erfolgreichen 
Durchführung des Europäischen Jahres 
der Bürgerschaft 2013 und der dazu 
aufgeforderten Aktivitäten in den 
Mitgliedsstaaten zu sorgen, um eine 
Verwirklichung der Zielsetzungen zu 
erreichen.

Or. de

Änderungsantrag 105
Birgit Sippel

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bis zum 31. Dezember 2014 legt die Bis zum 31. Dezember 2014 legt die 
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Kommission dem Europäischen Parlament, 
dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss 
der Regionen einen Bericht über die 
Durchführung, die Ergebnisse und die 
allgemeine Bewertung der in diesem 
Beschluss vorgesehenen Initiativen vor.

Kommission dem Europäischen Parlament, 
dem Rat, dem Europäischen Wirtschafts-
und Sozialausschuss sowie dem Ausschuss 
der Regionen einen Bericht über die 
Durchführung, die Ergebnisse und die 
Gesamtbewertung der in diesem Beschluss 
vorgesehenen Initiativen vor, der als 
Grundlage für künftige EU-Strategien, 
-Maßnahmen und -Aktionen in diesem 
Bereich dienen soll. Basierend auf dem 
Ergebnis des Europäischen Jahres der 
Bürgerinnen und Bürger wird der Bericht 
zudem Ideen und Vorschläge dazu 
enthalten, wie die Aufklärung der Bürger 
über ihre Rechte nach Ablauf des 
Europäischen Jahres 2013 noch weiter 
verbessert werden kann.

Or. en


