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ÄNDERUNGSANTRÄGE

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

Änderungsantrag 1

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Das unionsbürgerschaftliche 
Bewusstsein der Staatsangehörigen der 
Mitgliedstaaten lebt zum Teil von der 
Möglichkeit, ein Beschäftigungsverhältnis 
anderswo im Binnenmarkt aufzunehmen, 
und deshalb ist das Recht, in einem 
anderen Land der Union zu leben und zu 
arbeiten, ein Kernelement der in den 
Verträgen verankerten 
Unionsbürgerschaft und eine der 
Grundfreiheiten der Union.

Or. en

Begründung

Die Freizügigkeit von Personen ist ein Recht, das den Bürgern der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union nicht verwehrt werden darf, dazu gehört auch das Recht, in dem 
Mitgliedstaat ihrer Wahl zu arbeiten, zu studieren und zu leben. Deshalb müssen alle 
notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Freizügigkeit von Arbeitnehmern 
und ihrer Familienangehörigen zu gewährleisten und so „Sozialdumping“ zu verhindern. 
Jedwede Diskriminierung in dem Land, in dem die Arbeitnehmer beschäftigt sind, ist 
inakzeptabel. Es müssen alle Recht, auch der Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen und 
Sozialleistungen, sowie die gewerkschaftlichen Rechte gewährleistet sein.
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Änderungsantrag 2

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 gründet sich die EU „auf die 
unteilbaren und universellen Werte der 
Würde des Menschen, der Freiheit, der 
Gleichheit und der Solidarität“ und stellt 
„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, und 
dieses Recht kann laut den Verträgen 
Staatsangehörigen von Drittländern, die 
sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhalten, gewährt werden.

Or. en

Begründung

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Por essa razão, a exclusão destes cidadãos do 
Ano Europeu para os Cidadãos (2013) seria sinónimo de discriminação e diferença de 
tratamento de cidadãos a habitar numa Europa que se diz plural e multicultural.
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Im Zusammenhang mit den Rechten 
der Wanderarbeitnehmer und dem Nutzen 
der Mobilität für die Wirtschaften sowohl 
der EU als auch ihrer Mitgliedstaaten ist 
ein Schlüsselelement für die wirksame 
Umsetzung der Rechtsvorschriften der 
Union in diesem Bereich die 
Sensibilisierung der Beschäftigten, 
Familienangehörigen und betroffenen 
Parteien für ihre Rechte, Möglichkeiten 
und die verfügbaren Instrumente zur 
Ausübung ihrer Freizügigkeit.

Or. en

Begründung

Die den Bürgerinnen und Bürgern derzeit zur Verfügung stehenden Informationen über ihre 
zivilen, sozialen und Arbeitnehmerrechte sind unzureichend, und dadurch entstehen 
erhebliche Hindernisse für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU. Es ist von 
grundlegender Bedeutung, dass die Bürgerinnen und Bürger gut über ihre Rechte informiert 
sind, wenn sie sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben, damit sie nicht von den 
Arbeitgebern ausgebeutet werden können.

Änderungsantrag 4

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 

(7) Die Freizügigkeit und die Mobilität der 
Arbeitskräfte haben insbesondere zur 
Bewältigung der Folgen des industriellen 
Wandels und neuer Arbeitsformen sowie 
des demografischen Wandels für den 
Arbeitsmarkt beigetragen und zugleich die 
Beschäftigungsfähigkeit der Menschen 
sowie die Wettbewerbsfähigkeit der 
europäischen Wirtschaft verbessert. Die 



PE475.999v01-00 6/15 PA\884020DE.doc

DE

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.

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 oder die 
Arbeitnehmerrechte und die 
gewerkschaftlichen Rechte als 
Arbeitnehmer), wobei die 
Gleichbehandlung von Bürgerinnen und 
Bürgern, die die Mobilität in Anspruch 
nehmen, gewährleistet werden und 
vermieden werden muss, dass sie als 
billige Arbeitskräfte missbraucht werden. 
Die Erleichterung der Freizügigkeit birgt 
das Potenzial, die Möglichkeiten der 
Bürgerinnen und Bürger zur umfassenden 
Nutzung des Binnenmarktes zu verbessern, 
aber die Mobilität der Arbeitskräfte sollte 
einhergehen mit der Garantie der sozialen 
Sicherheit und der gewerkschaftlichen 
Rechte der Arbeitnehmer und nicht von 
einigen Arbeitgebern als Gelegenheit zur 
Lohnkürzung, zum Abbau der sozialen 
Sicherheit oder generell zur 
Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen missverstanden 
werden.

Or. en

Begründung

Die Freizügigkeit von Personen ist ein Recht, das den Bürgerinnen und Bürgern der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht verwehrt werden darf, dazu gehört auch das 
Recht, in dem Mitgliedstaat ihrer Wahl zu arbeiten, zu studieren und zu leben. Deshalb 
müssen alle notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, um die Freizügigkeit von 
Arbeitnehmern und ihrer Familienangehörigen zu gewährleisten und so „Sozialdumping“ 
und die Ausbeutung ausländischer Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen zu 
verhindern. Vor allem ist der gleiche Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, 
Sozialleistungen sowie zu den gewerkschaftlichen Rechten zu gewährleisten. 
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Änderungsantrag 5

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, zu 
arbeiten und aufzuhalten, wird von den 
Unionsbürgerinnen und -bürgern als eines 
der zentralen auf der Unionsbürgerschaft 
beruhenden individuellen Rechte und als 
persönliche Verbesserung auf beruflicher 
Ebene 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

Begründung

Die Möglichkeit, in einem anderen Land zu arbeiten, zu studieren oder zu leben, kann als 
Mittel zur persönlichen Entwicklung und zur Verbesserung der beruflichen Qualifikationen 
angesehen werden. Es ist jedoch notwendig, Anreize und Unterstützung für die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und die diesbezüglichen Rechte in allen Mitgliedstaaten vorzusehen, so dass 
Personen de facto dort arbeiten können, wo sie dies wollen, und niemand gezwungen ist, sein 
Heimatland nur aufgrund von ungünstigen Bedingungen zu verlassen.
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Änderungsantrag 6

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, und trotz der 
Unionsprogramme zur Förderung der 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer oder der 
beruflichen Mobilität, 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 aufgrund von nicht hinnehmbaren 
von den Mitgliedstaaten festgelegten 
rechtlichen und administrativen 
Maßnahmen, die nicht vom Unionsrecht 
vorgeschrieben sind oder so ausgelegt 
werden, dass sie gegen Unionsrecht 
verstoßen, in der Praxis auf zu viele 
Hindernisse und stehen häufig vor 
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit 
ihrer Staatsangehörigkeit, ihrem sozialen 
Status und ihrem Familienstand oder 
ihren Bürgerrechten, die dem Leben und 
Arbeiten in einem anderen EU-
Mitgliedstaat im Wege stehen.

Or. en

Begründung

Die den Bürgerinnen und Bürgern derzeit zur Verfügung stehenden Informationen über ihre 
zivilen, sozialen und Arbeitnehmerrechte sind unzureichend, und dadurch entstehen 
erhebliche Hindernisse für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU. Es ist von 
grundlegender Bedeutung, dass die Bürgerinnen und Bürger gut über ihre Rechte informiert 
sind, wenn sie sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben, damit sie nicht von den 
Arbeitgebern ausgebeutet werden können.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Gemäß dem Unionsrecht über die 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist den 
Mitgliedstaaten eine auf der 
Staatsangehörigkeit beruhende 
unmittelbare oder mittelbare 
Diskriminierung von EU-Arbeitnehmern 
und ihren Familienangehörigen in 
Beschäftigungsangelegenheiten nicht 
erlaubt. Das Unionsrecht stellt auch die 
Gleichbehandlung der EU-Arbeitnehmer 
im Zusammenhang mit steuerlichen und 
sozialen Vergünstigungen, der 
Mitgliedschaft in Gewerkschaften, dem 
sozialen Wohnungsbau und dem Zugang 
der Kinder zu Bildung, Ausbildung und 
Berufsbildung sicher.

Or. en

Begründung

Como é referido no relatório da Comissão ao Conselho sobre a aplicação das disposições 
transitórias em matéria de livre circulação dos trabalhadores oriundos da Bulgária e da 
Roménia1, são conferidos aos trabalhadores vindos de países terceiros, a residir legalmente 
no território de um Estado-Membro e às suas famílias, os mesmos direitos que a qualquer 
cidadão que viva num Estado-membro da UE. Devem, por isso, ser salvaguardados todos os 
seus direitos aquando da sua deslocação para outro Estado-Membro. A igualdade de 
tratamento deve ser garantida, particularmente em matéria de acesso a serviços públicos, à 
segurança social, direitos sindicais e reagrupamento familiar.

                                               
1 KOM(2011) 729 endg. vom 11.11.11.
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Änderungsantrag 8

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. 
Zudem sind alle Unionsbürgerinnen und 
-bürger, einschließlich von 
Staatsangehörigen aus Drittstaaten, die 
sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhalten, oder 
Familienangehörige aus Drittstaaten und 
sonstige Familienangehörige (z.B.
nichteheliche Partner), die 
Unionsbürgerinnen und -bürger begleiten 
oder ihnen nachziehen, potenzielle 
Nutznießer dieses Rechts, weshalb in der 
gesamten EU wirksame 
Sensibilisierungsmaßnahmen ergriffen 
werden sollten.

Or. en

Begründung

Den Arbeitnehmern aus Drittstaaten, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhalten, und ihren Familienangehörigen müssen dieselben Rechte wie jedem 
Bürger garantiert werden, der in einem Mitgliedstaat der EU ansässig ist. Aus diesem Grund 
würde der Ausschluss dieser Personengruppe vom Europäischen Jahr der Bürgerinnen und 
Bürger (2013) einer Diskriminierung und einer Ungleichbehandlung auf Kosten von 
Personen gleichkommen, die in Europa leben, das sich selbst als pluralistisch und 
multikulturell ansieht.
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Änderungsantrag 9

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 ihre Arbeitnehmerrechte
aufgeklärt werden, die ihnen nach dem 
Arbeitsrecht der Union in 
grenzüberschreitenden Situationen 
zustehen. Nur so können sie diese Rechte 
voll ausschöpfen und ihre 
Arbeitnehmerrechte ohne 
Diskriminierung wahren, so dass die 
Freizügigkeit  niemals für 
Ungleichbehandlung oder Lohn- und 
Sozialdumping missbraucht wird.

Or. en

Begründung

Alle Arbeitnehmer müssen über ihre Rechte, und vor allem ihre Arbeitnehmerrechte, 
informiert werden  Die Arbeitnehmer müssen uneingeschränkten Zugang zu Informationen 
über ihre Arbeitnehmerrechte in allen Mitgliedstaaten haben, um eine Ausbeutung durch die 
Arbeitgeber und eine unterschiedliche Entlohnung und Sozialdumping zu verhindern.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für einen Beschluss
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) Die Bürgerinnen und Bürger sollten 
auch über das EURES-Netzwerk im 
Hinblick auf die Mobilität der 
Arbeitskräfte in der Union, insbesondere 
in Grenzregionen, unterrichtet werden, 
sowie über seinen Beitrag zur 
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unionsweiten Förderung der Mobilität der 
Arbeitnehmer durch die Bereitstellung 
von Informationen für alle Bürgerinnen 
und Bürger, auch Behinderte, die in 
einem anderen Mitgliedstaat arbeiten 
wollen; diese Informationen betreffen 
offene Stellen, die Rechte und Pflichten 
bei Ein- und Auswanderung, die 
Möglichkeiten der Bildung und 
beruflichen Ausbildung sowie die Arbeits-
und Lebensbedingungen. 

Or. en

Begründung

Die Freizügigkeit von Personen ist ein Recht, das den Bürgerinnen und Bürgern der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht verwehrt werden darf, dazu gehört auch das 
Recht, in dem Mitgliedstaat ihrer Wahl zu arbeiten, zu studieren und zu leben. Das EURES-
Netzwerk kann als Instrument der Übermittlung von Informationen über die 
Arbeitnehmerrechte und Beschäftigungsmöglichkeiten in andere Mitgliedstaaten der EU 
dienen.

Änderungsantrag 11

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 und bei der Arbeit in einem 
anderen Mitgliedstaat von Nutzen sein 
können, und Förderung ihrer aktiven 
Beteiligung an Bürgerforen zu Maßnahmen 
und Themen der Unionspolitik;

Or. en

Begründung

Die Freizügigkeit von Personen ist ein Recht, das den Bürgerinnen und Bürgern der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht verwehrt werden darf, dazu gehört auch das 
Recht, in dem Mitgliedstaat ihrer Wahl zu arbeiten, zu studieren und zu leben. 
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Änderungsantrag 12

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 ohne Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit oder 
der ethnischen Zugehörigkeit, 
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

Begründung

Den Arbeitnehmern aus Drittstaaten, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhalten, und ihren Familienangehörigen müssen dieselben Rechte wie jeder 
Bürgerin und jedem Bürger garantiert werden, der in einem Mitgliedstaat der EU ansässig 
ist. Aus diesem Grund würde der Ausschluss dieser Personengruppe vom Europäischen Jahr 
der Bürgerinnen und Bürger (2013) einer Diskriminierung und einer Ungleichbehandlung auf 
Kosten von Personen gleichkommen, die in Europa leben, das sich selbst als pluralistisch und 
multikulturell ansieht.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für einen Beschluss
Artikel 2 – Absatz 2 – Spiegelstrich 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

– Förderung von Tätigkeiten zur 
Bekämpfung von Diskriminierung 
aufgrund der Staatsangehörigkeit zur 
Überwindung von Vorurteilen, die sich 
auf das Recht auf Freizügigkeit der 
Bürgerinnen und Bürger und auf ihr 
Recht, in einem anderen Mitgliedstaat zu 
arbeiten und zu leben, auswirken.
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Or. en

Begründung

Die den Bürgerinnen und Bürgern derzeit zur Verfügung stehenden Informationen über ihre 
zivilen, sozialen und Arbeitnehmerrechte sind unzureichend, und dadurch entstehen 
erhebliche Hindernisse für die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der EU. Es ist von 
grundlegender Bedeutung, dass die Bürgerinnen und Bürger gut über ihre Rechte informiert 
sind, wenn sie sich in einen anderen Mitgliedstaat begeben, damit sie nicht von den 
Arbeitgebern ausgebeutet werden können.

Änderungsantrag 14

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 und die 
Vorteile des Rechts auf Freizügigkeit und 
Aufenthaltsfreiheit und der Rechte der 
Unionsbürgerinnen und -bürger im 
Allgemeinen, einschließlich der Rechte 
von Familienangehörigen aus 
Drittstaaten, die Unionsbürgerinnen und 
-bürger begleiten oder ihnen nachziehen, 
die sich in einen anderen Mitgliedstaat
begeben, sowie zur Anregung der Debatte 
darüber;

Or. en

Begründung

Den Arbeitnehmern aus Drittstaaten, die sich rechtmäßig im Hoheitsgebiet eines 
Mitgliedstaats aufhalten, und ihren Familienangehörigen müssen dieselben Rechte wie jeder 
Bürgerin und jedem Bürger garantiert werden, der in einem Mitgliedstaat der EU ansässig 
ist. Aus diesem Grund würde der Ausschluss dieser Personengruppe vom Europäischen Jahr 
der Bürgerinnen und Bürger (2013) einer Diskriminierung und einer Ungleichbehandlung auf 
Kosten von Personen gleichkommen, die in Europa leben, das sich selbst als pluralistisch und 
multikulturell ansieht.
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Änderungsantrag 15

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“, „Ihr Europa und 
EURES als Schlüsselelemente einer 
zentralen Anlaufstelle für Informationen 
über die Rechte von Unionsbürgerinnen 
und -bürgern  und Informationen über die 
Rechte der Arbeitnehmer und ihrer 
Familienangehörigen in dem jeweiligen 
Beschäftigungsland sowie von Initiativen, 
wie z.B. „Jugend in Bewegung“;

Or. en

Begründung

Die Freizügigkeit von Personen ist ein Recht, das den Bürgerinnen und Bürgern der 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht verwehrt werden darf, dazu gehört das Recht, 
in dem Mitgliedstaat ihrer Wahl zu arbeiten, zu studieren und zu leben. Das EURES-Netzwerk 
kann als Instrument der Übermittlung von Informationen über die Arbeitnehmerrechte und 
Beschäftigungsmöglichkeiten in andere Mitgliedstaaten der EU dienen.


